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Lockdown, Homeoffice, Abstandsregeln –
das Coronavirus hat unser Leben grundlegend verändert und in nur wenigen Wochen
die gesamte Weltwirtschaft in die Knie gezwungen. In diesem „Krisen-Blues“ sollten
wir eines jedoch nicht vergessen: Innovationen waren und sind der Treibstoff der
Wirtschaft. Dies hat bereits die Finanzkrise 2008/2009 gezeigt: Nach einer Analyse
des Wirtschaftsforschungsinstituts ZEW kamen Unternehmen, die ihre Innovationsaktivitäten in der Krise gegen den allgemeinen Trend erhöht hatten, wesentlich besser
durch die Rezession und mussten weniger Jobs streichen als weniger innovative
Unternehmen.
Mit dem Management eines solchen innovativen Unternehmens haben wir gesprochen.
Das deutsche Start-up Volocopter hat einen elektrisch angetriebenen Multicopter
entwickelt, der als Flugtaxi in staugeplagten Metropolen eingesetzt werden soll. Auch
der österreichische Ziegelhersteller Wienerberger hat sich immer wieder neu erfunden.
Bei unserem Besuch im Werk des Weltmarktführers konnten wir uns ein Bild davon
machen, wie sich das Traditionsunternehmen heute zu einem Anbieter innovativer
Systemlösungen rund um die Gebäudehülle entwickelt hat.
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Anlässlich unseres 20-jährigen Bestehens haben wir auch in unserer eigenen Branche
über Innovationskraft und Perspektiven diskutiert und dazu renommierte Experten
eingeladen. Fazit: Trotz KI & Co. wird das Asset Management auch in Zukunft
maßgeblich von Menschen geprägt sein. Treiber für Innovationen sind weiterhin die
Wünsche unserer Kunden nach individuellen Anlagelösungen, nach einer über
zeugenden Performance und einem herausragenden Service. Diesen Ansprüchen mit
unseren spezialisierten Investmentansätzen gerecht zu werden und auch mit neuen
Produkten einen echten Mehrwert zu erzielen, ist die Richtschnur unseres Handelns.
Auch in den nächsten 20 Jahren.

leitwolf auch online lesen:
www.leitwolf-magazin.de

Ralf Lochmüller
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Mister Music
Mit seinem Streamingdienst hat Daniel Ek der schwächelnden Musikindustrie
neues Leben eingehaucht. 15 Jahre nach dem Start von Spotify wird bald die
Hälfte der Branchenumsätze mit Streaming erzielt. Doch auf seinen Lorbeeren
ausruhen kann sich der visionäre Schwede noch lange nicht, der Wettbewerb
ist ihm auf den Fersen. Podcasts sind seine jüngste Antwort darauf.
Von Claudia Wanner
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D

er Mittdreißiger mit dem markanten
kahlen Kopf gibt sich oft bescheiden.
„Ich kriege die meisten Sachen ganz anständig
hin, aber wirklich außergewöhnlich bin ich
nirgends“, beschreibt sich Daniel Ek selbst.
Immerhin: Das vermeintliche Mittelmaß hat dem
schwedischen Gründer des Musikstreamingdienstes Spotify ein Vermögen von mehr als
2 Mrd. Euro eingebracht.
Seine Definition eines Entrepreneurs:
„Jemand, den es juckt, ein Problem anzupacken,
und der genervt genug von dem Problem ist,

dass er nach einer Lösung sucht.“ So kam es zu
Spotify, dem ersten erfolgreichen Anbieter für
legale Downloads von Musik. Das zu lösende
Problem war der rasante Absturz der Musikbranche. „Es bestand dieses Paradoxon. Die
Leute haben mehr Musik gehört als je zuvor
und doch ging es der Musikindustrie schlechter
und schlechter“, beschreibt Ek. „Die Nachfrage nach Inhalten war da, aber es brauchte
ein anderes Geschäftsmodell.“
2006, als Daniel Ek das Unternehmen gemeinsam mit Martin Lorentzon gründete, hatte

der Abstieg der Branche längst begonnen. Piraterie, Plattformen für illegales Sharing und
Downloads von Musik machten Künstlern und
Labels zu schaffen. Der Ansatz der beiden
Schweden: ein Produkt zu schaffen, das legal
war, mindestens eine so gute Qualität versprach wie Napster & Co. und Künstlern und
Musikunternehmen Einnahmen in Aussicht
stellte. Mehr als ein Jahrzehnt später ist es
selbstverständlich geworden, jederzeit und
überall auf ein Angebot von mehr als 50 Millionen Musikstücken zugreifen zu können.
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Oben: Die Spotify-App auf dem
Smartphone, wie sie von über
300 Millionen Abonnenten
genutzt wird.

Ganz vorn unter den meistgestreamten Künstlern im vergangenen Jahr: Post Malone, Billie
Eilish und Ariana Grande.
Rund 27 Mrd. Dollar ist das dem Kapitalmarkt heute wert, Spotify hat sich als Marktführer beim Musikstreaming etabliert, vor
Tech-Riesen wie Apple und Amazon. Und muss
diese Position doch ständig neu verteidigen.
Die großen Musiklabels waren
anfangs nicht überzeugt

Der Anfang war mühsam. Eks „Freemium“Modell, das Musik legal und kostenlos zur Verfügung stellen sollte, überzeugte die Manager
der großen Labels wie Universal Music, Warner
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oder Sony nicht. Einnahmen versprach Ek über mit 27,8 Mrd. Dollar fast doppelt so hoch geWerbung und kostenpflichtige Premium-Abos. legen. Doch die Wende zeichnete sich ab, auf
Unerfahren in Wirtschaftsfragen war er trotz dem Tiefststand wählte das Magazin „Wired“
seines jugendlichen Alters nicht. Der Schwede, Ek zum digitalen Influencer des Jahres. Seither
damals noch keine 25 Jahre alt, blickte bereits wächst die Branche wieder, zuletzt um 9,7 %
auf eine Reihe von Unternehmensgründungen auf 19,1 Mrd. Dollar.
Die kumulierten Daten zeigen nur bedingt,
zurück. Doch er holte sich eine Absage nach
der anderen ein. „Ich war 25 und fühlte mich, wie grundlegend der Wandel ist, durch den
die Branche gegangen ist. 2008 entfielen 70 %
als wäre mein Leben zu Ende.“
Dabei lag ihm die Musik persönlich am der Erlöse auf sogenannte materielle Medien,
Herzen. Eine seiner Großmütter war Opern- das waren vor allem CDs, dazu die eine oder
sängerin, einer seiner Großväter Jazz-Pianist. Er andere Schallplatte. Zehn Jahre später macht
selbst hat mit vier Jahren seine erste Gitarre dieser Subsektor gerade noch ein Viertel aus.
bekommen, später auch Bass, Klavier, Mundhar- Mit Abstand größter Umsatzbringer sind mit
monika und Schlagzeug gelernt. Mit 18 Jahren 47 % inzwischen Streamingmodelle, die ein
hatte er versucht, sich als Musiker durchzu- Jahrzehnt zuvor nicht einmal für 2 % der Umschlagen, spielte als Lead-Gitarrist in einer sätze verantwortlich waren.
Tatsächlich hat Ek geschafft, was die Bosse
Band. Und musste sich nach einem Jahr eingestehen, dass es zum Rockstar doch nicht reichte. der Musikwelt vor 15 Jahren für unmöglich geUnter anderem dürfte die Vorgeschichte halten hatten: dass Verbraucher in aller Welt
des jungen Unternehmers die großen Musik- dazu bereit sind, für den werbefreien Zugang
anbieter misstrauisch gemacht haben, bei zu einer riesigen Song-Bibliothek zu zahlen.
denen er in New York und Kalifornien vorstel- 304,9 Millionen Abonnenten waren es Mitte
lig wurde. Vor dem Start von Spotify war Ek 2019 weltweit, ein Zuwachs von 34 Millionen
mit seiner Schwäche für Daft Punk und Radio- binnen sechs Monaten.
Spotify ist dabei längst nicht der einzige
head kurzzeitig Vorstandschef von μTorrent
gewesen, einer Plattform für Filesharing, die in Anbieter. Aber mit einem Marktanteil von
der Branche in Misskredit geraten war. Neben knapp über einem Drittel ist er bis heute mit
Abstand der größte. Auf den Plätzen folgen
legalem Datenaustausch waren
Apple, Amazon und der chinesische Konzern
darüber auch immer wieder
Tencent, mit Marktanteilen von 18,
urheberrechtlich geschützte
13 und 10 %.
Dateien geteilt worden.
Doch Ek ließ sich von
Ek hat geschafft,
seinem Projekt nicht abEk: Hobbymusiker und
was die Musikbosse für
bringen. Er sei fest davon
Selfmademan
unmöglich gehalten
hatten: dass Nutzer für
überzeugt, dass die Straden werbefreien
tegie die richtige sei,
In die Wiege gelegt war dem
Zugang zu einer riesigen
versicherte er damals
Hobbymusiker nichts von diesen
Song-Bibliothek zahlen.
einem Freund. Also verErfolgen, er ist ein echter Selfsuchte er sein Glück in
mademan. Aufgewachsen ist er im
einem Testmarkt, seiner
Stockholmer Stadtteil Rågsved,
Heimat Schweden. Die brachte die richtigen
keine der ersten Adressen der Stadt.
Erfolgszutaten mit: überschaubare Größe,
Seine Mutter, eine Erzieherin, hat ihn
Internetaffinität, gut ausgebautes Breitband- allein großgezogen. Mit 14 Jahren entdeckte
netz. In kurzer Zeit erholte sich der im Land er das Programmieren und D
 esignen von
komplett eingebrochene Musikmarkt. 2008 Webseiten für sich und bot dies als Dienstleisstartete Spotify im übrigen Europa, 2011 tung an. Um schneller auf Kundenanfragen
schließlich in den Vereinigten Staaten.
reagieren zu können, lernte er eine Reihe Mitschüler an, ihn mit Photoshop und einfachen
Programmiersprachen zu unterstützen. Seinen
Streaming lässt die Musikbranche
Gewinn setzte er in Video-Spiele um, bis
wieder wachsen
heute ist er eingefleischter Fan des FIFADas tiefe Tal der Branche war da noch nicht Games von Electronic Arts. Bald aber invesdurchschritten. Bis 2014 sanken die weltweiten tierte er lieber in Server, um die Webseiten
Umsätze der Musikindustrie auf 14,3 Mrd. auch zu hosten – und verdiente noch besser.
Dollar. Auf dem Rekordstand hatten sie 1998 Schließlich musste er sein Gewerbe anmelden,

Oben: Daniel Ek bei einer Präsentation seines erfolgreichen Streamingdienstes in den USA.
Google lehnte seine Bewerbung einst mangels Studienabschlusses ab.

„denn die Steuerbehörden fingen an, Fragen
zu stellen, wo all das Geld herkam“, verriet
er vor ein paar Jahren der F inancial Times.
In dieser Zeit wurde er auf Google aufmerksam. Das Konzept der Suchmaschine und
die schnellen Zugriffsmöglichkeiten auf Informationen faszinierten ihn. Er bewarb sich,
wurde aber mangels Studienabschlusses abgelehnt. Und blieb stur, versuchte kurzerhand,
einen Wettbewerber aufzubauen. Mit den
Gewinnen seines Hauptgeschäfts, das war inzwischen Onlinemarketing mit Namen „Advertigo“, finanzierte er einen Internetindex.
„Das stellte sich natürlich um einiges schwieriger
heraus, als ich erwartet hatte“, räumte er später
einmal lachend ein. Das Ingenieurstudium an

der KTH in Stockholm hatte er zwischenzeit- arbeitete. Als der Filesharing-Dienst Ende des
lich aufgegeben, um sich ganz dem Aufbau Jahres verkauft wurde, stieß Strigeus als Entwickler mit zu Spotify.
des Unternehmens zu widmen.
„Blöde Fehler“ habe er in dieser Zeit gemacht, so jung, mit so viel Geld. „Sportwagen,
Im April 2018 bringt Ek seinen
teure Nachtklubs, Leute mit Champagner beStreamingdienst an die Börse
spritzen und so was. Was ich gelernt habe,
ist, dass das nichts für mich ist und dass ich Die wilden Jahre sind längst vorbei. Heute vermich danach ziemlich leer gefühlt habe.“
bringt er einen großen Teil seiner Zeit in New
Er versuchte einen Neuanfang, zog in ein York City. Er ist verheiratet mit der schwedikleines Haus in der Nähe seiner Mutter, fokus- schen Journalistin Sofia Levander, die ihn einst
sierte sich auf die Musik-Download-Frage. in einem Restaurant auf ein Interview angeSein Marketingbusiness Advertigo verkaufte sprochen hatte, abgeblitzt war und sich danach
er 2006 an Tradedoubler. Es folgte das Inter- in einer ausführlichen E-Mail über seine grobe,
mezzo bei μTorrent, wo er eng mit Unter- hochnäsige Art beschwert hatte. „Das hat mein
nehmensgründer Ludvig Strigeus zusammen- Interesse geweckt.“ Heute hat das Paar zwei
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neren Unternehmen gewählt.
Als kaputt, teuer, überholt prangerte McCarthy den üblichen
Weg damals an. Er würde nur
darauf setzen, den Emissionsbanken mit einem deutlichen Kursanstieg Geld zuzuspielen. Spotify
bot nur vorhandene Aktien an, hatte
lediglich drei Institute als Finanzberater
an Bord und sparte so viele der üblichen
Gebühren.
Die Methode ist nicht unumstritten. Aktien
würden in diesem Fall weniger Aufmerksamkeit von Analysten bekommen, sie seien
oft volatiler, sagen Kritiker. Letzteres Problem
konnten auch Ek und seine Kollegen nicht
abwenden. Die Spotify-Aktie startete mit
165,90 Dollar, Anfang August 2018 kostete sie
in der Spitze 196,95 Dollar. Dann ging es steil
bergab, bis knapp über 100 Dollar zum Jahresende. Den Einstiegspreis hat Spotify seither
nicht wieder erreicht, notierte aber zuletzt
zwischen 140 Dollar und 150 Dollar.
271 Millionen aktive Nutzer
hat Spotify heute
Im Uhrzeigersinn von oben links:
Post Malone, Ariana Grande und
Billie Eilish. Sie gehörten zu den meistgestreamten Künstlern 2019.

Kinder. Im Mainstream ist er deswegen keineswegs angekommen. Nach wie vor geht Ek, der
gut mit Facebook-Chef Mark Zuckerberg befreundet ist, gern unkonventionelle Wege.
Etwa bei der Börsennotierung von Spotify an
der NYSE im April 2018. Die klassischen Zutaten
eines Börsengangs ließ der Musikkonzern
dabei fast alle aus. „Glanz und Gloria war für
uns nie das Entscheidende beim Börsengang“,
belehrte Ek, in Jeans, T-Shirt unterm Jackett
und Turnschuhen, potenzielle Investoren in den
Wochen zuvor. Natürlich nicht im Rahmen einer
traditionellen Roadshow mit den beratenden
Investmentbanken, sondern bei einem Auftritt
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Unsicher macht einige Anleger der zunehmende Wettbewerb. Erst im Januar hat ByteDance, das chinesische Unternehmen hinter
der erfolgreichen Video-App
TikTok, einen Vertrag mit dem
Musikkonzern Merlin angeWie beim
kündigt, der den Einstieg ins
Börsengang von
Streaming bedeutet. Hinzu
Spotify an
kommt die Frage, ob es
die NYSE, geht
Spotify nachhaltig in die
Ek gern unkonvenGewinnzone schafft. In den
in einer trendigen Veranstaltionelle Wege.
13 Jahren seit der Gründung
tungshalle im Herzen von
sind dem Unternehmen zwei
Manhattan. Sein Vortrag, eine
Gewinnquartale gelungen, eines
Art Ted-Talk, wurde live ge2018 und dann das dritte Quartal
streamt, während zwischendurch
2019. Da waren es 241 Millionen
eine Playlist Musik zum Thema „Warten“ spielte
Dollar, aus einem Quartalsumsatz von
und kurze Videos Spotify-Stars wie Ed Sheeran
1,7 Mrd. Dollar. Danach rutschte das Unterund Sam Smith vorstellten.
Für ihren Börsengang wählten Ek und sein nehmen wieder in die Verlustzone. Im ersten
damaliger Finanzvorstand Barry McCarthy, der Quartal 2020 stand unter dem Strich ein Minus
von Netflix gekommen war, konsequent ein von 18,7 Millionen Dollar.
Wichtig war zunächst stets die Reichweite,
direktes Listing, ohne Kapitalerhöhung und die
Ausgabe neuer Aktien. Diese Methode ist in sich als Marktführer zu etablieren, an dem
den USA selten, sie wird gelegentlich von klei- keiner vorbeikommt. 286 Millionen aktive

Langfristig wichtig kommt in Deutschland besonders gut an: Unter
Nutzer hatte Spotify Ende März,
Spotify ist mit
sind für Spotify aber neue den Top 5 der am meisten gestreamten Podcasts
davon 130 Millionen Abonneneinem Marktanteil
von über einem
Wachstumsmärkte, für waren 2019 mit „Gemischtes Hack“ und „Fest
ten. Bonus für Ek: Spotify mit
Drittel
bis heute mit
die das Unternehmen & Flauschig“ gleich zwei deutsche Angebote.
seinen knapp 5.000 AngestellAbstand der größte
noch einige Jahre die Die Corona-Krise werde Spotify nicht davon
ten hat es zuletzt trotz des zuAnbieter für MusikGewinnzone aufs Spiel abhalten, nach weiteren Gelegenheiten Ausnehmenden Wettbewerbs gestreaming.
setzen dürfte. Dabei hat schau zu halten, macht Ek anlässlich der Verschafft, seinen Anteil am Kuchen
sich Ek zuletzt an der Stra- öffentlichung der Quartalsergebnisse deutlich.
konstant zu halten.
Um das angestrebte massive Wachstum
tegie von Netflix orientiert.
Auf die Corona-Krise hat das
Um sich vom Wettbewerb möglich zu machen, baue er schon heute regelUnternehmen u. a. mit einer Trinkzu differenzieren, setzt er zuneh- mäßig Puffer in Systeme und Prozesse ein. Und
geld-Funktion reagiert, mit der Fans Musiker,
mend auf eigene Inhalte in Form von die richtige Strategie habe er gefunden, ist Ek
die bis auf Weiteres auf Einnahmen aus Tourneen verzichten müssen, unterstützen können. Podcasts. Vergangenes Jahr hat Spotify mit überzeugt: mit Ausprobieren. „Wir werden noch
Die immensen Lockdown-Zuwächse von Video- Gimlet Media, Anchor und Parcast gleich drei viel mehr experimentieren müssen.“ Nur konsestreaming-Diensten wie Netflix kann Spotify Podcast-Experten erworben, für 400 Millionen quent, dass er mit seinem Selbstverständnis der
zwar nicht verzeichnen. Doch die Gewohn- Dollar. Anfang des Jahres kam für 200 Millionen Bescheidenheit auch anderen Fehler zubilligt.
heiten der Nutzer haben sich rasch angepasst. Dollar „The Ringer“ dazu, ein Digitaldienst „Man kann keine Kultur des Experimentierens
„Jeder Tag fühlt sich jetzt wie Wochenende an“, rund um Sportinformationen. Die Strategie pflegen, wenn man keine Misserfolge erlaubt.“
wenn es um Musik geht, stellte Spotify fest.
Der eine oder andere Nutzer mag auch zum
Premium-Produkt gewechselt sein, um die
Werbepausen zu umgehen.
Kunden in Deutschland zahlen für das
Premium-Produkt 9,99 Euro im Monat. Studenten bekommen das Angebot für 4,99 Euro.
Damit liegen die Preise praktisch gleichauf
mit Apple. Musiker werden nach Häufigkeit
Daniel Ek ist für mich ein echter „Leitwolf “,
Listing ohne Kapitalerhöhung und ohne viel
der gespielten Stücke bezahlt, vorausgesetzt,
weil er sich aus einfachsten Verhältnissen
Glanz und Gloria. Das verdient allerhöchsten
der Hörer bleibt mindestens 30 Sekunden
hochgearbeitet hat, immer an seine Idee eines
Respekt! Es ist Daniel Ek nur zu wünschen, dass
dabei.
Musikstreamingdienstes geglaubt hat und
er sich weiterhin nicht beirren lässt und Spotify

Robin Hood der Musikindustrie

Mit eigenen Podcasts
gegen Apple & Co.

Spotify stehe noch ziemlich am Anfang, gab Ek
neulich zu. Um zu einem „Nike“ des Audios
zu werden, müsste es wohl zehn- bis fünfzehnmal so groß werden. Auf dem Weg dahin beobachtet Ek, der sich selbst als „datenbesessen“
bezeichnet, vor allem Apple mit Argusaugen.
Gegen deren Geschäftspraktiken hat er vor
einem Jahr Klage bei der EU-Kommission
wegen des Missbrauchs von Marktmacht eingelegt. Kern der Beschwerde ist Apples Praxis,
von Anbietern digitaler Inhalte im App Store
eine Kommission von 30 % zu fordern, nicht
aber von Anbietern von Apps wie Uber. Der
andauernde Streit darüber sei „unhaltbar“
geworden, klagte er damals. Die Kommission
hat sich zu einer Untersuchung entschieden,
die noch andauert.

stets seinen eigenen Weg gegangen ist.
Bemerkenswert ist dabei, dass er mit Spotify
nicht nur ein innovatives, (fast) tragfähiges
Geschäftsmodell entwickelt hat, sondern dass
er damit auch das Grundproblem der Musikindustrie – das illegale Streamen – gelöst hat.
Es ist ihm gelungen, dass Nutzer für den werbefreien Zugang zu einer riesigen Song-Bibliothek
zahlen und dass sowohl die Künstler und als
auch die Musiklabels einen fairen Anteil am
Gesamtkuchen erhalten. Mit diesem Sinn für
Gerechtigkeit und dem „Purpose“ seiner Unternehmung, nach dem viele Unternehmen ja
heute verzweifelt suchen, war Daniel Ek seiner
Zeit voraus.
Auch die Art des Börsengangs spricht für
Ek als „modernen Robin Hood“. Statt Emissionsbanken üppige Beratungsgebühren in den
Rachen zu werfen, wählte er lieber ein direktes

nachhaltig in die Gewinnzone führen wird.

BJÖRN GLÜCK,
PORTFOLIO MANAGER
LUPUS ALPHA
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Investor Relations-Leiterin Anna Maria Grausgruber zeigt
Portfolio-Manager Franz Führer von Lupus alpha, wo im
heutigen Wien Ziegel von Wienerberger an historischen
Gebäuden zu finden sind.

Am Anfang war der Ziegel
200 Jahre steter Wandel: Einst als Ziegelhersteller gegründet, positioniert
sich die Wienerberger AG heute als Anbieter innovativer Systemlösungen
rund um die gesamte Gebäudehülle und Infrastruktur. Bei seinem Besuch
des Weltmarktführers lernt Portfolio-Manager Franz Führer mehr über Ziegel
mit eingebautem Dämmstoff, künstliche Intelligenz in Rohren und die
Wiederverwendung von Oberflächenwasser.
Von Ina Lockhart. Fotos von Markus Kirchgessner
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E

in bisschen Mineralwolle an der richtigen
Stelle kann aus einem gewöhnlichen
Mauerziegel in ein paar Arbeitsschritten ein
Produkt der Zukunft machen. Wie das geht,
zeigt die Teamarbeit von drei Robotern im
Z iegelwerk der Wienerberger Gruppe in

Haiding. Dort, auf halber Strecke zwischen
Wien und München, steht das jüngste und
modernste Ziegelwerk in Österreich. In den zwei
Produktionshallen trifft Tradition auf Automatisierung: In der einen werden die Ziegel aus
einem Strang Tonmasse gepresst und im Ofen
gebrannt. In der anderen stopfen drei Roboter

die Ziegel mit Mineralwolle aus. Der erste legt
die Ziegel aufs Band, der zweite positioniert
die Mineralwollpads, die der dritte Roboter
dann im letzten Arbeitsschritt greift und in die
Löcher der Ziegel versenkt.
Der Porotherm-Ziegel mit integriertem
Dämmmaterial ist eines der Premiumprodukte
des Traditionsunternehmens. Er verkürzt nicht
nur die Arbeitszeit auf der Baustelle, sondern
spart auch Wohnraumfläche. Denn die ExtraDämmschicht entfällt. Ein enormer Wettbewerbsvorteil in Zeiten knappen Wohnraums.
Zudem eröffnet der dämmstoffgefüllte Ziegel

der Wienerberger Gruppe ein neues Marktsegment. Denn er hebelt die bestehende Faust
regel aus, dass man mit Ziegeln nur maximal
fünf Geschosse hoch bauen kann. Sonst sei
die statische Sicherheit eines Gebäudes nicht
mehr gegeben. „Wenn wir unsere dämmstoffgefüllten Produkte für den Objektbau verwenden und die Gebäudekonstruktion auf Ziegel
optimiert ist, sind theoretisch bei guter Zusammenarbeit in der Planung bis zu neun Geschosse möglich“, erklärt Heimo Scheuch,
Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG,
im Gespräch mit Franz Führer. Der Portfolio-
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dank eines Trockenklebeverfahrens zu einem
zweistöckigen Einfamilienhaus zusammengesetzt werden. Nach einem digitalen Bauplan,
den zuvor ein Architekt entworfen hat. Port
folio-Manager Führer ist fasziniert von dieser
Kombination aus solidem Bauhandwerk und
zeitsparender Umsetzung: „Diese Art von Automatisierung zeigt, wie der Wiener Konzern
effiziente Prozesse auf die Baustelle überträgt.
Montagezeiten werden stark verkürzt und der
Bedarf an Fachkräften reduziert.“ Auf diese
Weise setzt Wienerberger bei den Bauunternehmen Kapazitäten frei und sorgt dafür, dass
die nächste Baustelle als potenzieller Umsatzbringer schneller eröffnet.
Wenn Scheuch von Zukäufen spricht,
denkt er beispielsweise an die 2019 erfolgte
Übernahme des britischen Unternehmens
Building Product Design Group (BPD), das auf

Oben: Ornamente aus Wienerberger Ziegeln an der
Universität für angewandte Kunst Wien.
Rechts: Werner Staudinger, Leiter des Wienerberger
Werks in Haiding, erläutert Franz Führer, wie der
Ton für die Ziegel angemischt wird.

Zubehör für Dachlösungen und Gebäudehüllen spezialisiert ist. Ein weiterer Schritt weg
vom Ziegel. Der erste Schritt hin zu neuen Produkten wurde 1989 gemacht. Mit der Konzerntochter Pipelife, die intelligente Kunststoffrohrlösungen anbietet. Mittlerweile gehört
der Rohrspezialist komplett zu Wienerberger.
Gestartet ist Pipelife 1989 als Joint Venture von
Wienerberger mit Solvay. Mit dem patentierten, unterirdischen Boxensystem von Pipelife
fängt etwa der Flughafen Warschau-Modlin
sein Oberflächenwasser auf, um es zu speichern und wiederzuverwenden.
Seit der Gründung vor 200 Jahren durch
den findigen mährischen Bauingenieur Alois
Miesbach auf dem Wienerberg nahe Wien hat
sich das Unternehmen immer wieder gewandelt. Miesbach, der als Begleiter eines Fürsten
auf Gesandtschaftsreisen in Madrid und Rom

die Technik der antiken gebrannten Bausteine
genauer kennenlernt, reagiert damals auf den
enormen Baubedarf in Wien und kauft 1819
eine Ziegelei. Er steigt sehr früh um von Holz –
was damals sehr knapp ist – auf Kohle. Ein
Brennstoff, der Kosten spart und die Qualität
der Ziegel durch besseres Durchbrennen steigert. Auch das Produktsortiment erweitert er:
Ab 1845 stellt sein Betrieb Wasser- und Drainageröhren her. Fünf Jahre später errichtet
Miesbach eine Terrakottafabrik, deren Produkte noch im heutigen Wien an zahlreichen
historischen Gebäuden zu bewundern sind.
Gerade erst Anfang 2020 ist Wienerberger
zu seinem ursprünglichen Ort zurückgekehrt
und hat seine neue Zentrale in einem neunstöckigen Hochhaus mit Ziegelfassade bezogen –
direkt neben der ehemaligen Tongrube, die
einst Miesbach für die erste Ziegelproduktion
nutzte. Heute ist davon nichts mehr zu sehen:
Die Grube ist jetzt ein Naherholungsgebiet mit
See und Bäumen.
Seit 1869, also seit über 150 Jahren, ist der
Wiener Konzern bereits an der Börse notiert.
Seit 2005 beträgt der Streubesitz 100 %. Mit
57 % befinden sich über die Hälfte der Aktien
in den Händen angelsächsischer Investoren

Links: Drei Robotor stopfen die Ziegel
mit Mineralwolle aus und erstellen so
den Porotherm-Ziegel.
Unten: Im Sumpfhaus warten die fertigen
Tonmassen auf ihren Produktionsgang
durch die Presse in den Ofen.

Manager ist bereits seit 2001
im Small & Mid Cap-Team
„Weg vom Ziegel,
von Lupus alpha tätig, seit
hin zu mehr Umsatz
2019 ist er Partner des undurch Systemlösungen,
wie zum Beispiel
für Außenwände mit optiabhängigen Asset ManaWandsysteme
für
mierter Energieeffizienz.
gers. In Wienerberger hat
Außenwände mit
Gleiches gilt für die Märkte
Lupus alpha erstmals im
optimierter
Energiefür Sanierung und InfrastrukJahr 2002 investiert. Die
effizienz.“
tur.“ Scheuch will mit gezielAktie ist in ausgewählten
ten Zukäufen und smarten Proeuropäischen Mandaten, die
dukten zum Lösungsanbieter
der Asset Manager verwaltet,
werden, der im direkten Austausch
vertreten.
mit Endanwendern wie Handwerkern
Scheuch ist seit 2009 Vorstandschef der
und Architekten steht. „Wir stellen zum
Wienerberger Gruppe, kam aber bereits 1996 ins
Unternehmen. Seine Strategie: „Weg vom Ziegel, Beispiel Rohre her, die mit moderner Sensorhin zu mehr Umsatz durch Systemlösungen technik ausgestattet sind, um Datenmanagefür immer spezieller werdende Marktanfor- ment wie die Überwachung der Wasserqualität
derungen, wie zum Beispiel Wandsysteme zu ermöglichen“, sagt der CEO, der im strah-
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lend blauen Feincordanzug mit rosa Hemd –
ohne Krawatte – zum Gespräch mit PortfolioManager Führer erschienen ist. „Genauso
können wir in der Ziegelwand Sensoren integrieren, um die Luftraumqualität, aber auch
die Temperatur zu überwachen. Nicht nur
Wärme spielt dabei eine Rolle, sondern immer
stärker auch die Kühlung.“
Der dämmstoffgefüllte Ziegel ist ein Baustein dieser Zukunftsstrategie. Ein weiterer sind
Rohre mit integrierter Elektroinstallation. Oder
Bausatzsysteme, mit denen ganze Häuserwände mit Fensteraussparungen aus massivem
Ziegelstein binnen kurzer Zeit auf der Baustelle
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Facts zu Wienerberger
per 31. 12. 2019

Nettoumsatz: 3,5 Mrd. Euro
Nettoergebnis: 249,1 Mio. Euro
EBIT-Marge: 10,5 %
Anzahl Mitarbeiter: >17.000 in 30 Ländern
Marktkapitalisierung (per 29. 05. 2020):
2,074 Mrd. Euro

Aktionärsstruktur: 100 % Streubesitz

 ischung
voran. Zum einen angetrieben von dem dinger. Je nach Ziegel fällt die M
Mangel an Fachkräften, zum anderen aus anders aus, die ein Computer vorgibt. Die
Kostengründen. „Die steigenden Personal- fertigen Tonmassen warten dann im „Sumpfkosten in Osteuropa sind eine unserer größten haus“ auf ihren Produktionsgang durch
Strangpresse, Trockner und Ofen, um sich
Herausforderungen“, sagt Investor
dann in der nächsten Halle ihr dämmendes
Relations-Leiterin Anna Maria

Innenleben bei den drei Robotern abzuholen.
Grausgruber. „Pro Jahr haben
Damit die Kosten niedrig
wir dort eine Kosteninflation
bleiben, arbeiten in den beivon 5 bis 8 %.“
den Produktionshallen nur
Grausgruber ist seit
„Ein Roboter klopft
zwei Mitarbeiter pro Schicht.
Januar 2020 Ansprech
jeden einzelnen
Ein Drei-Schicht-Modell für
partnerin für die InvestoZiegel ab und
sieben Tage die Woche sorgt
ren von Wienerberger.
vergleicht dessen
dafür, dass die Anlage nie
Die studierte BetriebswirKlang mit dem
stillsteht. Der 930 Grad heiße
tin kam 2017 ins Unterprogrammierten.“
Ofen muss rund um die Uhr
nehmen und hat die weltlaufen. Portfolio-Manager
weite Umsetzung des 2018
Führer staunt über die wenigen
gestarteten EffizienzsteigeMitarbeiter in den beiden Prorungsprogramms „Fast Forduktionshallen: „Ganz schön wenig
ward 2020“ verantwortlich begleitet. Aus
Personal vor Ort, ganz schön schlank.“
dieser Zeit kennt sie noch etliche Beispiele
für Verbesserungspotenzial. „2018/19 haben Die Effizienz fängt also nicht erst auf der
wir erstmals Rohre angeboten, in die bereits Baustelle an.
eine Elektroinstallation eingebaut ist. Bei den
Dachziegeln haben wir die Qualitätssicherung
automatisiert. Jetzt klopft ein Roboter jeden
einzelnen Ziegel ab und vergleicht dessen
Klang mit dem programmierten.“
Zwischen den Werken in Ost- und Westeuropa herrsche immer noch ein Gefälle beim
Automatisierungsgrad, sagt Grausgruber.
„Allein, um die knapp 200 Werke weltweit gut
zu warten, fallen jedes Jahr Investitionen von
120 bis 140 Millionen Euro an.“ Das Tonvorkommen der aktuellen Grube im VorzeigeWienerberger ist ein Traditionsunternehmen,
werk Haiding sichert laut Werksleiter Werner
das sich stetig weiterentwickelt und immer wieder
Staudinger noch für die nächsten Jahrzehnte
neu erfunden hat. Wir begleiten das Unter
die Produktion. Die Nähe eines Ziegelwerks
nehmen schon sehr lange als Investor und haben
zu Rohstoffen ist ein wesentlicher Faktor in
diese Entwicklung miterlebt und mitgetragen.
diesem Geschäft. Weite Transportwege sind
Auf eine solche langjährige, partnerschaft
ein Kostenfaktor, der vermieden wird.
liche Beziehung kommt es an, um als Investor
Bei aller margensteigernden ProduktverVertrauen in ein Unternehmen zu haben und
feinerung am Ende des Herstellungsprozesses
auch dabeizubleiben, wenn es mal schwierig
bleibt immer noch wichtig, dass die Ziegel
wird – wie jetzt in der Corona-Krise. In der
selbst von guter Qualität sind. „Ton ist der
aktuellen Situation ist die wirtschaftliche Lage
Rohstoff – doch auch der ist je nach Werks
für die meisten Branchen und Unternehmen
standort unterschiedlich“, erklärt Staudinger.
schlecht und es wird vermutlich noch schlechter
Riesenbagger, sogenannte Scraper, holen den
werden, bevor es wieder aufwärtsgeht.
Ton direkt aus der Tongrube, die an die ProDies ist die Zeit des Stockpicking! In Rekordduktionshallen angrenzt. Bevor er verarbeitet
geschwindigkeit gab es eine Verschiebung der
wird, muss er erst einmal ein Jahr auf der
Perspektive: weg von Wachstumsaussichten, hin
Halde liegen, um sich zu entspannen. „Der
zur aktuellen und zur nächstjährigen GuV.
Ton hat eine Spannung in sich“, erklärt StauAber nicht nur die Qualität der Bilanz sehen
dinger. „Würden wir ihn sofort verarbeiten,
wir uns in Krisenzeiten wie diesen genau an,
käme es zu Ziegelbruch.“
sondern auch die Qualität des Managements.
„Der Tonmischung wird 10 % Fremdton
Wir haben beispielsweise großes Vertrauen
zugesetzt, der mit seinem höheren Feinkornanteil für mehr Druckfestigkeit sorgt. Weitere
Zusätze sind Porisierungsstoffe“, erklärt Stau-

Der Besuch
bei Wienerberger
in Bildern
Erfahren Sie mehr über
den Besuch von Franz
Führer bei Wienerberger.
Die gesamte Reportage
finden Sie in der Onlineausgabe dieses Magazins:
www.leitwolf-magazin.de
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Auf das Vertrauen kommt es an

(31 % USA, 26 % Großbritannien). Namhafte
institutionelle Investoren wie BlackRock,
Norges Bank – Verwalter des norwegischen
Staatsfonds – und der TIAA-Pensionsfonds, der
die Altersruhegelder amerikanischer Lehrer
und Akademiker managt, gehören zum Anlegerkreis. 2019 hat die Aktie um 46 % an Wert
gewonnen.
„In den vergangenen zehn Jahren hat Wienerberger einen gewaltigen Wandel erlebt.
Wir mussten lernen, wie wir unser Geschäft
weiterentwickeln, und gleichzeitig darauf achten, was der Kunde braucht“, sagt Scheuch,
der gern betont, dass sein neues Büro nicht
größer als jedes andere Mitarbeiterbüro sei. Er
ist Chief Operating Officer, als der Konzern die
harte Lektion der Finanzkrise lernen muss. Die
Baukonjunktur bricht ein. 2009 beginnt die
Zeit einer Restrukturierung, die das Unternehmen 2011 wieder zurück in die Gewinnzone
bringt. „Teilweise schrumpfte das Auftrags
volumen für Neubauten um 80 %. Von den
13 laufenden Werken in Österreich blieben
nur noch drei übrig. 75 Standorte haben wir
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Ganz oben: Vorstandsvorsitzender Heimo Scheuch im Gespräch mit Franz Führer.
Oben: Werner Staudinger und Franz Führer in der Tongrube. Mit den Riesenbaggern
wird der Ton aus der Grube gewonnen.

damals weltweit geschlossen, 3.000 Mitarbeiter
entlassen“, erinnert sich der Betriebswirt und
promovierte Jurist.
„Heute, in der aktuellen Corona-Krise,
haben wir die richtigen Ressourcen und Fähigkeiten, um gestärkt aus dieser Situation hervorzugehen. Wir haben intelligente, digitale
Lösungen, produzieren lokal und reagieren
rasch und flexibel auf das jeweilige Umfeld“,
so Heimo Scheuch. Durch die starke lokale
Präsenz hat das Unternehmen in kürzester Zeit
ein umfassendes Maßnahmenprogramm zur

Bewältigung der Auswirkungen aufgelegt.
Starker Fokus liegt dabei auf Cash-Generierung, Kostenoptimierung, flexiblen Kapazitätsanpassungen und Verschiebung nicht
notwendiger Investitionen. Aktuell beschäftigt
Wienerberger rund 17.000 Mitarbeiter an 201
Produktionsstandorten in 30 Ländern.
Gleichzeitig wird aber weiterhin an Lösungen für europaweite Herausforderungen
gearbeitet, denn diese bleiben auch nach der
Corona-Krise bestehen. So schreitet zum Beispiel
die Automatisierung der Produktionsprozesse

in das Management von Wienerberger, da Heimo
Scheuch und sein Team bereits die bedrohliche
Krise 2008/2009 erfolgreich gemeistert haben.
Dieses über viele Jahre gewachsene Vertrauen zu den handelnden Personen eines
U nternehmens ist es, auf das wir auch unter
großer realwirtschaftlicher Unsicherheit bauen
können, um richtige Anlageentscheidungen
zu treffen.
DR. GÖTZ ALBERT,
VORSTAND UND CIO
VON LUPUS ALPHA
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„Investoren sollten jede einzelne
Position ihres Portfolios prüfen“
Mohamed A. El-Erian gilt als Investorenlegende. Die Beschwerdeliste
seiner 16-jährigen Tochter soll ihn 2014 zum Rücktritt als PIMCO
Vorstandschef bewegt haben. Seitdem findet der Sohn eines ägyptischen
Vaters und einer französischen Mutter als Berater Gehör. Er fürchtet,
dass wir im Kampf gegen das Coronavirus die Fehler wiederholen, die wir
in der Finanzkrise gemacht haben, und rät Anlegern, ihr Portfolio auf
mehr Qualität auszurichten.

e tablieren und zu sichern. Von der wirtschaftlichen Seite ist dieser Frieden nun durch drei
Faktoren bedroht: geringere Produktivität,
eine weniger dynamische Nachfrage und eine
höhere Verschuldung.
leitwolf: Wie wird die globale Wirtschaft
nach der Corona-Krise aussehen?

Mit Mohamed A. El-Erian sprach Ina Lockhart. Fotos von Markus Kirchgessner

leitwolf: Herr El-Erian, vor sechs Jahren
haben Sie die Finanzwelt mit Ihrem Rückzug von der PIMCO Spitze überrascht –
von einem Unternehmen, das als einer der
Top Fixed Income-Manager gilt. Wie ist
es Ihnen seitdem ergangen?
Mohamed A. El-Erian: Ich habe PIMCO verlassen, weil das Zusammenspiel zwischen
Arbeit und Privatleben nicht mehr im Gleichgewicht war. Diese Veränderung ermöglichte
mir, mehr Zeit mit meiner Tochter zu verbringen.
Die Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen.
Doch hat sie sich als die beste herausgestellt,
die ich für meine Beziehung zu ihr treffen
konnte. Ich habe mich sehr privilegiert gefühlt.
leitwolf: Sie sind einer der meistgeachteten
I nvestoren der Welt. Wenn Sie sich anschauen,
wie wir derzeit gegen die Ausbreitung
des Coronavirus kämpfen, was sorgt Sie
am meisten?
Mohamed A. El-Erian: Die Gefahr, dass sich
der kurzfristige Schaden der Wirtschaft und
Gesellschaft zu einem langfristigen, strukturellen Schaden entwickelt. Wenn ich von
Schaden spreche, meine ich alles: angefangen
bei Liquiditätsengpässen von Unternehmen,
die sich dann zu Solvenzproblemen auswachsen, Pleiten verursachen sowie s trukturelle
Arbeitslosigkeit auslösen, über eine gesellschaftliche Zweiteilung, da die schwächsten Gruppen
der Weltbevölkerung am stärksten leiden,
bis hin zu einer starken Konzentration in der
Wirtschaft nach COVID-19.
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leitwolf: Was können wir tun, um wieder
aus dieser Krise herauszukommen?
Mohamed A. El-Erian: Vieles hängt davon ab,
wie wir mit dieser Herausforderung umgehen.
Nicht nur unsere gegenwärtige Generation,
sondern auch die nachfolgende. Wir laufen
Gefahr, dieselben Fehler zu machen, die wir
in der Finanzkrise 2008 gemacht haben.
Damals haben wir zwar die Depression besiegt,
doch ist es uns nicht gelungen, ein hohes,
nachhaltiges Wirtschaftswachstum, an dem
alle Gesellschaftsschichten teilhaben, zu

Mohamed A. El-Erian: Die Lieferketten der
Wirtschaft werden neu zusammengesetzt
werden. Weniger global, stärker fokussiert
auf den Heimatmarkt. Denn die Unternehmen haben die Lektion aus der Corona-Krise
gelernt und werden ihre Widerstandskraft
höher priorisieren als Effizienz. Folglich
machen diese neuen Lieferketten die Wirtschaft auf kurze Sicht weniger produktiv.
Dies ist Teil eines Langzeittrends in Richtung
Deglobalisierung. Denn die Corona-Krise
ist bereits der dritte Schock in nur zehn
Jahren. Die anderen beiden Schocks waren
die Marginalisierung von Bevölkerungsgruppen und der Handelskrieg zwischen
den USA und China.

Ein Verfechter der Meritokratie
Mohamed A. El-Erian tritt sehr bescheiden auf. Doch äußert er seine Ansichten deutlich und
bestimmt – mit leiser Stimme. Dank seiner erfolgreichen Karriere bei PIMCO galt er als einer
der finalen Kandidaten für die Ämter des Vizechefs der amerikanischen Notenbank Federal
Reserve und des Präsidenten der Weltbank. Als Sohn eines Ägypters und einer Französin
weiß er, was es heißt, anders zu sein. In einem Interview sprach er über eine sehr ernüchternde, aber auch wichtige Erfahrung in seinem Leben: Im Internat in England war El-Erian
der einzige Ausländer. In seinem Jahrgang war er einer von zwei Schülern, die eine Zusage
der Oxbridge-Universitäten (Oxford und Cambridge) erhalten hatten. Am „Speech Day“ –
dem Tag, an dem besondere Leistungen gewürdigt werden – gab der Internatsleiter stolz
bekannt, dass ein Schüler es nach Cambridge geschafft habe. El-Erians Zusage erwähnte
er mit keinem Wort. Damals schwor sich El-Erian, sich durch solche Erfahrungen nicht von
seinem Weg abbringen zu lassen. Er glaubt daran, dass sich Leistung am Ende durchsetzt.
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leitwolf: Hätten wir eine Chance gehabt, die
Pandemie vorauszusehen? Oder ist COVID-19
ein sogenannter schwarzer Schwan?
Mohamed A. El-Erian: Es ist eher ein grauer
Schwan. Wir hätten die sich vervielfachenden „Tail Risks“ – also die Gefahr hoher
Verluste, ausgelöst durch ein extrem unwahrscheinliches Ereignis mit massiven Aus
wirkungen – besser adressieren können. Gerade
in Zeiten, in denen die Wirtschaft immer
gebrechlicher geworden ist. Geschwächt
durch zu viele Jahre eines geringen Wirtschaftswachstums, das zudem nicht für alle
Bevölkerungsschichten spürbar war, immer
neue Experimente der Zentralbanken, künstliche Finanzstabilität und durch eine zu
geringe Aufmerksamkeit für das nachhaltige
Wohlbefinden unseres Planeten.

leitwolf: Wie sind Sie im
Kreditmarkt engagiert?

Mohamed A. El-Erian:
Ich bin bestrebt, mehr
negativem Zins.“
Geld in strukturierte
leitwolf: Wie tiefgreifend
oder notleidende Kredite
sollte dieser Portfolio-Check
umzuschichten. Ich bin in
sein?
ein paar Startups investiert
und nutze Opportunitäten,
Mohamed A. El-Erian: Investoren
um direkt in der Realwirtschaft engagiert
sollten jede einzelne Position ihres
zu sein. Auch wenn ich mein Geld global
Portfolios prüfen. Diese Aufgabe ist mühsam,
anlege, ist das Gros meines Vermögens im
aber notwendig. Nur so können sie ihr Veramerikanischen Kapitalmarkt investiert.
lustrisiko durch Unternehmens- oder StaatsVerglichen mit den anderen Regionen der
pleiten senken und sich gleichzeitig die
Welt sind die USA in dieser Phase des Zyklus
Möglichkeit sichern, von weiteren Fed-Hilfen
die sicherere Wette.
zu profitieren. Die meisten Fehler können
Investoren wieder wettmachen bis auf einen –
leitwolf: Wie sollten sich Investoren auf die
und das ist ein Zahlungsausfall.
Welt nach der Corona-Krise vorbereiten?

leitwolf: Angesichts Ihrer erfolgreichen
Karriere möchte jeder gern wissen, wie
Sie Ihr eigenes Geld investieren. Wie sieht
Ihr persönliches Portfolio aus?
Mohamed A. El-Erian: Ich bin immer mehr
zu einem Nischenspieler geworden. Und
ich gehe viel taktischer vor, als ich das in der
Vergangenheit getan habe. Ich nutze eher
Cash als Anleihen oder die Diversifikation
von Anlagen, um mein Risiko zu managen.
Mir würde es schwerfallen, eine Anleihe mit
einem Negativzins zu kaufen. Das bisschen
Exposure, das ich noch im Aktienmarkt habe,
ist in sorgfältig ausgewählten Einzelwerten
investiert, die sich durch eine starke Bilanz,
ausreichend Cash, ein gutes Management
und eine vorteilhafte Positionierung für die
Zeit nach der Krise auszeichnen.
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leitwolf: Wann können wir einen maßgeblichen Aufwärtstrend an den Märkten erwarten?
Mohamed A. El-Erian: Dieser wird sich
nur einstellen, wenn wir auf der medizinischen Seite Fortschritte machen und
die Ursache sowie die Art der Verbreitung des Coronavirus besser verstehen.
Dann können wir Infizierte besser
behandeln und die Immunität der Bevölkerung erhöhen.
leitwolf: Abgesehen von der sorgfältigen Sichtung ihres Portfolios: Wie
sollten Investoren ihre Kapitalanlagen
verwalten?
Mohamed A. El-Erian: Die meisten von
ihnen leben immer noch in einer 60zu-40-Welt. Will heißen: 60 % ihres
Portfolios sind in Aktien investiert, die
restlichen 40 % in festverzinslichen
Anlagen. Investoren sollten sich an für
sie neue Bereiche des Kapitalmarktes
heranwagen, indem sie nach und nach
Teile ihres Vermögens anders anlegen.
Wenn sie weiter ihre traditionellen
Ansätze verfolgen und auf konventionelle
Weisheiten hören, fehlt ihnen die notwendige Resilienz und Agilität.

© tanja.askani/Fishing4

Mohamed A. El-Erian: Vor allem sollten sich
Investoren bei der amerikanischen Zentralbank für deren Hilfe bedanken und die daraus resultierende Erholung an den Märkten
dafür nutzen, mehr Qualität in ihr Portfolio
zu bringen. Sie sollten das auf drei Arten tun:
Erstens sollten sie Unternehmen und Staaten
mit schwachen Bilanzen gegen solche
austauschen, die über ein dickes Cashpolster
verfügen, deren kurzfristige Verschuldung
überschaubar ist und die, sofern möglich,
einen positiven Cashflow haben. Zweitens
sollten sie Unternehmen verkaufen, die sich
in einer Nach-Krisen-Welt nicht voll erholen
werden, und stattdessen solche kaufen, die
von voraussichtlich dauerhaften Trends profitieren werden. Drittens sollten sie Kapital
verfügbar haben, um Opportunitäten zu nutzen, die sich möglicherweise
verstärkt in den Kreditmärkten
aufgrund eines großen, aber
„Für mein Risikoreversiblen Marktversagens
management nutze
auftun werden. Ich denke
ich Cash, keine
hier an strukturierte sowie
Anleihen mit
notleidende Kredite.

Die Kunst der
Kommunikation

D

ie Wölfe sind auf der Jagd. Sie haben eine
Herde Hirschkühe in Bewegung gebracht

und teilen sie nun in immer kleinere Gruppen auf.
Am Ende konzentrieren sie sich auf ein einziges
Tier. Während bei der Hetze noch die flinkeren
Jungtiere den Ton angeben, greifen die Leitwölfe erst zum Schluss ein und
bringen in kürzester Zeit die Beute zu Fall.
Einem Außenseiter mag solch eine Jagd unkoordiniert erscheinen. Aber ich
beobachte, dass dabei eine ständige stille Kommunikation zwischen den Tieren
stattfindet. Immer wieder schauen sie kurz zu ihren Rudelmitgliedern, scheinen
sich mit ihnen „abzusprechen“. Mit einer Art Schwarmintelligenz reagiert
die Gruppe blitzschnell auf Veränderungen. Jeder kennt seine Aufgabe. Zögerliches „Nachfragen“ beim Chef würde zu Chaos führen.
Wölfe sind Meister der Kommunikation. Sie „ sprechen“ mit ihrem Körper:
mit Augen, Ohren, Schnauze, Rutenstellung, aber auch durch Markieren und
Heulen. Die Fähigkeit von Wölfen, klar und effektiv zu kommunizieren, ist

leitwolf: Herr El-Erian, wir danken
I hnen für das Gespräch.

auch einer der Gründe, warum sie so selten miteinander kämpfen.
Wie im Wolfsrudel ist im Unternehmen klare Kommunikation die Basis für
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Ein effizienter, offener Dialog beseitigt
Missverständnisse und fördert ein produktives Arbeitsumfeld. Es ermöglicht den
Mitarbeitern, die Arbeit schnell und professionell zu erledigen. Jeder kennt
seine Verantwortung. Kollegen springen ein, wenn andere Hilfe brauchen, und
wissen gleichzeitig auch, wann sie um Rat fragen können.
Zu einer guten Kommunikation gehören dabei nicht nur E-Mails oder News-

Ab Oktober dieses Jahres steht Mohamed A. El-Erian als Präsident dem Queens’ College
der Cambridge University vor, an der er selbst studiert hat. Seine erste Festanstellung,
seit er PIMCO im Jahr 2014 verlassen hat. Für seine neue Aufgabe zieht der heute 61-jährige
Star-Investor nach Großbritannien. Der Allianz und Gramercy Funds Management bleibt
er als Berater erhalten. Bei PIMCO war El-Erian Vorstandsvorsitzender sowie gemeinsam
mit dem legendären Anleiheinvestor Bill Gross Chief Investment Officer des Fixed IncomeManagers. El-Erian kam 1999 zu PIMCO. Seine Zeit dort unterbrach er nur für zwei Jahre,
als er das Stiftungsvermögen der Harvard University verantwortete (2006–2007). Seiner
Karriere in der Privatwirtschaft gingen 15 Jahre beim Internationalen Währungsfonds
in Washington, D. C. voraus.

Das Gespräch
in voller Länge

letter. Studien haben bestätigt, dass gemeinsame Erlebnisse – vor allem in der

Erfahren Sie mehr über die
Welt nach der Corona-Krise.
Das Interview mit Mohamed
A. El-Erian in voller Länge
finden Sie in der Onlineausgabe dieses Magazins unter
www.leitwolf-magazin.de

Warum nicht einmal statt einer Konferenz im Büro ein „ Arbeitsspaziergang“

Natur – Stress aus dem Arbeitsleben herausnehmen und Kreativität anregen.
im nahe gelegenen Park oder ein Wanderwochenende mit Diskussionsrunden
und Brainstorming über neue Geschäftsideen? In der Social Media-Welt von
heute leisten diese „echten“ sozialen Events einen zunehmend wichtigen Beitrag für die Kommunikation in Unternehmen.

Das Magazin von Lupus alpha | 006

ELLI H. RADINGER gab 1983 ihren Beruf als Rechtsanwältin auf und arbeitet seitdem als Fachjournalistin und Autorin mit Schwerpunkt Wildtiere und Natur. Einen Großteil des Jahres verbringt die Wolfsexpertin im amerikanischen Yellowstone-Nationalpark in Wyoming, um dort
wild lebende Wölfe zu beobachten. Ihre jüngsten Bücher „Die Weisheit der Wölfe“ und „Die
Weisheit alter Hunde“ stehen auf der Spiegel-Bestsellerliste. www.elli-radinger.de
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„Wir wollen den ersten
kommerziellen FlugtaxiDienst anbieten“
In wenigen Minuten vom Flughafen Heathrow in die Londoner Innenstadt?
Das könnte schon bald Realität sein. Das deutsche Start-up Volocopter hat
einen elektrisch angetriebenen Multicopter entwickelt, der als Flugtaxi
in staugeplagten Metropolen eingesetzt werden soll. Christian Bauer, Chief
Commercial Officer von Volocopter, und Michael Frick im Gespräch über
Pionierarbeit, die Zukunft des Fliegens und die Kraft einer Vision.
Redaktion Kathrin Lochmüller. Fotos von Markus Kirchgessner

leitwolf: Herr Bauer, Ihr „VoloCity“ ist die
vierte Generation Ihrer Fluggeräte und das
erste, das in Serie gehen soll. Können Sie
uns kurz erläutern, wie der VoloCity funktioniert und wo er eingesetzt werden soll?
CHRISTIAN BAUER: Der VoloCity ist ein voll-

leitwolf: Herr Bauer, Volocopter gilt nicht
nur als Flugtaxi-Pionier, sondern auch als
Vorreiter der gesamten Urban Air Mobility.
Was ist Ihre Vision?
CHRISTIAN BAUER: Die Geschichte unseres

Unternehmens begann vor rund zehn Jahren.
Ausgehend von einer Spielzeugdrohne hatten
unsere Gründer Alexander Zosel und Stephan
Wolf damals die Idee, die Drohnentechnologie
so weiterzuentwickeln, dass ein Mensch
damit fliegen kann. Das stellten sie Ende 2011
mit dem ersten bemannten Flug in einem
rein elektrisch angetriebenen Senkrechtstarter
unter Beweis. Seitdem ist es unser Ziel, einen
Urban Air Mobility Service anzubieten, der
Menschen schnell von A nach B transportieren kann.
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leitwolf: Herr Frick, Lupus alpha hat vor
20 Jahren als neu gegründeter Asset Manager
Neuland betreten. Was treibt Sie seitdem an?
MICHAEL FRICK: Eine bankenunabhängige
Investmentgesellschaft zu gründen, war im
Jahr 2000 in der Tat ungewöhnlich. Von
Beginn an war es unser Ziel, spezialisierte
Investmentlösungen abseits des Mainstreams
anzubieten. Gestartet sind wir mit Fonds
lösungen im Segment der europäischen
Small & Mid Caps, heute bieten wir zudem
Strategien im Bereich Alternative Solutions
an – beides mit dem Anspruch, für unsere
Kunden einen Mehrwert durch Outperformance und einen herausragenden Service
zu erzielen. Dafür treten meine Kollegen
und ich jeden Tag aufs Neue an.

elektrischer Multikopter, der von 18 Motoren
und neun Batteriesystemen angetrieben wird
und zwei Personen mit einem Gesamtgewicht
von 200 Kilogramm an ihr Ziel fliegen kann.
Mit einer Reichweite von 30–35 km ist er für
den Einsatz auf kurzen Strecken in Metro
polen wie London, Paris, Singapur oder Tokio
konzipiert. Hier kann er nicht nur einen
sicheren, sondern auch äußerst leisen Flug
gewährleisten, denn in einer Großstadt zu
leben, ist oft schon stressig genug. Der VoloCity eignet sich zum Beispiel optimal
dafür, Geschäftsleute vom Flughafen in die
Innenstadt zu bringen – ohne Staus und
Zeitverzögerungen.
leitwolf: Bei aller Euphorie für die Idee
eines Flugtaxis haben die Menschen auch

Vorbehalte gegenüber einem Ultraleichtflugzeug, das zudem auch noch autonom
fliegen soll. Wie gehen Sie damit um?

leitwolf: Herr Frick, wie ist das in Ihrer
Branche mit neuen Produkten. Kann man
Anlagestrategien im Vorfeld ausreichend
testen?

neuen Fondskonzepte: Wir legen keinen
Fonds auf, wenn dieser nicht mindestens
zwei Jahre lang mit Seed Money getestet
wurde.

MICHAEL FRICK: Es vergeht kaum ein Tag,

leitwolf: Herr Bauer, Herr Frick, in Ihren
Branchen herrscht jeweils eine hohe Wettbewerbsintensität. Was unterscheidet Ihre
Konzepte von denen Ihrer Mitbewerber?

CHRISTIAN BAUER: Die Akzeptanz beim

Kunden ist ein ganz zentrales Thema für uns.
Unsere Studien haben gezeigt, dass die
Akzeptanz höher ist, wenn die Bevölkerung
unser Produkt besser kennt. Daher gehen
wir proaktiv in die Öffentlichkeit, zeigen den
Volocopter auf Messen und führen Live-Flüge
durch, wie beispielsweise vor dem MercedesBenz Museum in Stuttgart im vergangenen
Jahr. Auf unserem Flugplatz in der Nähe von
Karlsruhe, aber auch in Singapur und Dubai
haben wir unsere Volocopter außerdem
bereits mehr als 1.000 Flugstunden getestet.
Und die Tests gehen weiter.

an dem nicht neue Finanzprodukte – häufig
ungenügend getestet – an den Markt gebracht werden. Damit verspielt man aber das
Vertrauen der Anleger. Denn auch für gute
Investmentlösungen braucht man Zeit und
Teststrecken. Wir hatten dazu vor einigen
Jahren ein „Talent-Hotel“ ins Leben gerufen.
Dort konnten Kollegen neue Investmentideen
mit realem Geld testen. Diesen Ideen wurde
erst einmal zwei bis drei Jahre Zeit gegeben,
bevor sie als Fonds in den Vertrieb gingen.
Das gilt auch heute noch für alle unsere

CHRISTIAN BAUER: Erst einmal finden wir

es positiv, dass immer mehr Unternehmen an
das Flugtaxi-Segment glauben. Dann muss
man aber sehen, dass die Mehrheit der 200
bis 300 Konzepte, die es weltweit gibt, bisher
noch nicht abgehoben haben, d. h., ca. 80 %
kann man hier schon einmal vernachlässigen.
Von den verbleibenden Konzepten sind die
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tätig ist. Über die letzten Jahre konnten dafür
neue Partner und Führungskräfte Anteile an
Lupus alpha erwerben, sodass das Unternehmen auch heute zu einem wesentlichen Teil
eigentümergeführt ist. Diese Möglichkeit der
Beteiligung werden wir unseren Key-Leuten
auch zukünftig anbieten. Darüber hinaus
haben wir ein Family Office als Finanzinvestor mit an Bord, das uns von Beginn an sehr
partnerschaftlich begleitet.
leitwolf: Bleiben wir bei den Mitarbeitern.
Herr Frick, Herr Bauer, Ihre Unternehmen
sind in den letzten Jahren jeweils dynamisch
gewachsen von anfangs 20 auf heute rund
100 bzw. 150 Mitarbeiter. Wie finden und
halten Sie neue Talente?

Über die Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten eines Start-ups in der Luftfahrtbranche und eines unabhängigen Spezialisten
im Asset Management haben Christian Bauer und Michael Frick diskutiert.

wenigsten bisher „full scale“, also in Originalgröße geflogen. Und wenn man dann noch
schaut, welche Konzepte bereits bemannt geflogen sind, dann bleiben nur eine Handvoll
Konzepte übrig. Insofern sind wir hier ganz
vorn mit dabei. Der Jet einer unserer Mitbewerbers beispielsweise basiert auf einem
Tragflügelkonzept und ist auf mittlere Reichweiten ausgerichtet, etwa für eine S trecke
von Stuttgart nach Frankfurt. Wir konzentrieren
uns dagegen ausschließlich auf kurze, innerstädtische Strecken. Das Multirotor-Konzept
des VoloCity ist dabei deutlich geräuschärmer
und benötigt weniger Energie als andere
Konzepte.

 nserem neunköpfigen, rein auf Small & Mid
u
Caps spezialisierten Team beispielsweise sind
wir seit vielen Jahren Marktführer in Deutschland. Außerdem gehören wir im Bereich
der Volatilitätsstrategien, die wir seit mehr als
zehn Jahren systematisch ausbauen, zu den
führenden Anbietern. Auch in den Spezialthemen Wandelanleihen und CLOs sind wir
gut unterwegs.
leitwolf: Herr Bauer, Sie haben gerade eine
erfolgreiche Finanzierungsrunde abgeschlossen, in der sich DB Schenker – wie zuvor
schon Daimler, Geely u. a. – an Volocopter
beteiligt hat. Geht es Ihnen hier um Kapital
oder eher um strategische Partnerschaften?

MICHAEL FRICK: Wir sind ein durch und

durch aktiver Manager und konzentrieren
uns ausschließlich auf Strategien, die ein
hohes Alpha-Potenzial bieten und für die
wir eine besondere Expertise haben. Mit

beispielsweise an unserer Lastendrohne
„VoloDrone“ interessiert sind, die Lasten
bis 200 Kilogramm transportieren kann
und sich daher gut für diverse Logistik
leistungen eignet. Geely hilft uns neben
der Finanzierung weiteren Wachstums
natürlich auch dabei, uns im chinesischen
Markt zu positionieren. Nach vorn blickend
begrüßen wir somit auch zukünftig strategische und Finanzinvestoren. Bei Interesse
gern melden! (lacht)
leitwolf: Herr Frick, als CFO verantworten
Sie die Finanzen von Lupus alpha. Wie sieht
Ihre Eigentümerstruktur aus?
MICHAEL FRICK: Lupus alpha wurde von

CHRISTIAN BAUER: Wir streben mit unseren

Kapitalgebern einen gesunden Mix aus
beidem an. Kapitalgeber wie DB Schenker
sind auch strategisch mit an Bord, weil sie

fünf Partnern gegründet, die auch heute noch
Gesellschafter sind. Ralf Lochmüller, unser
CEO, ist jedoch der einzige der Gründungspartner, der noch operativ im Unternehmen

Christian Bauer verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung im Mobilitätsbereich, hat u. a. bei
Daimler in verschiedenen Funktionen im Business Development und im M&A-Bereich gearbeitet.
Bevor Bauer 2018 zu Volocopter kam, leitete er die Abteilung für Hightech-Kooperationen
bei Mercedes-Benz, wo er Innovationen schnell zur Serienreife brachte. Als gelernter BWLer
und Wirtschaftsinformatiker ist er für alle kommerziellen Aspekte bei Volocopter verantwortlich
und arbeitet darauf hin, Urban Air Mobility Services zu einem integralen Bestandteil der
Transportsysteme weltweit zu machen.
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Faktor im Wettbewerb. Bei der täglichen
Arbeit sowie in den Teammeetings herrscht
ein sehr offener Umgang, da begegnen sich
alle auf Augenhöhe. Mit regelmäßigen Zielworkshops, Kulturbarometern, Family Days
sowie einem eigenen Fitnessraum heben wir
uns außerdem positiv von unseren Mitbe
werbern ab. Zudem können unsere Mitarbeiter alle fünf Jahre ein Sabbatical in Anspruch
nehmen. Das gilt für Mitarbeiter vom
Empfang genauso wie für Mitglieder des
Executive Comitees.
leitwolf: Herr Bauer, von der Idee bis zur
Serienfertigung ist es in Ihrem Segment ein
sehr langer Weg. Wie gelingt es Ihnen, Ihre
Mitarbeiter „bei der Stange“ zu halten?

CHRISTIAN BAUER: Wir haben rund 20 Natio
CHRISTIAN BAUER: Wir haben eine tolle
nen in unserem Team mit den verschiedens- Mannschaft, die hoch motiviert ist – auch
ten Ausbildungshintergründen –
aktuell in der Corona-Krise. Und wir haben
technische wie kaufmännische –
eine gemeinsame Vision, nämlich den ersten
an Bord, die sowohl aus
kommerziellen Flugtaxi-Dienst
jungen Firmen als auch aus
mit unserem VoloCity anzubieetablierten Unternehmen
ten. Diese Vision halten wir
„Wir rechnen mit
stammen. Sie alle wollen
uns als Team immer wieder
der Zulassung für
an der weiteren Entwickvor Augen. Die Meilensteine
den VoloCity in den
lung unserer Multicopter
und Zwischenschritte auf
nächsten zwei bis
bis hin zum Launch mitdem Weg dorthin werden
drei Jahren.“
wirken. Täglich erreichen
von kreativen, agilen Teams
uns zudem zahlreiche
erarbeitet, die schnell aus
Initiativbewerbungen. Als
Fehlern lernen und eigenstäninnovatives, technikgetriebenes
dig Änderungen herbeiführen.
Unternehmen sind wir für Experten und
Wir haben flache Hierarchien und
junge Leute gleichermaßen ein spannender
kurze Entscheidungswege, bieten aber
und attraktiver Arbeitgeber.
auch darüber hinaus Möglichkeiten zum
Austausch und Wissenstransfer – zum Beispiel durch sogenannte interne „Tech Talks“.
MICHAEL FRICK: Das besondere Know-how
unseres Unternehmens hat sich über viele
leitwolf: Was sind Ihre nächsten MeilensteiJahre entwickelt. Viele Mitarbeiter im Portne? Wann wollen Sie die erste kommerzielle
folio-Management sind beispielsweise seit
Gründung von Lupus alpha dabei. Unser Ver- Flugtaxi-Strecke in Betrieb nehmen und wo
wird das sein?
triebsteam ist stark gewachsen und besteht
heute sowohl aus „alten Hasen“ als auch aus
ganz jungen Kollegen, die wir systematisch
CHRISTIAN BAUER: Wir haben die Zulasin ihre Positionen gefördert haben. Dabei
sung für den VoloCity bei der Europäischen
gewähren wir unseren Mitarbeitern viel FreiAgentur für Flugsicherheit (EASA) beantragt
raum, sich zu entwickeln und ihre Ziele zu
und rechnen mit der Zulassung in den nächserreichen. Dieses hohe Maß an Freiheit und
ten zwei bis drei Jahren. In dieser Zeit werunsere besondere Unternehmenskultur
den wir unser Serienprodukt fertig entwickeln
sind es, die junge Talente reizen, zu uns zu
und immer wieder testen. Das ist ein lernenkommen.
der Prozess, in den wir die Luftfahrtbehörde
heute schon eng einbeziehen. Die EASA ist
leitwolf: Wodurch zeichnet sich Ihre
sehr fortschrittlich und unterstützend, im Juli
Unternehmenskultur aus?
2019 hat sie beispielsweise eine neue Bauvorschrift etabliert, nach der wir unser Serienprodukt nun bauen können. Damit hat sie
MICHAEL FRICK: Seit unserer Gründung sehen
eine neue Subkategorie geschaffen, vorher
wir Unternehmenskultur nicht nur als Lippengab es nur Flugzeuge oder Helikopter. Wenn
bekenntnis, sondern als differenzierenden

Unter den Wolken
Bald schon sollen Flugtaxis weltweit über
Städte fliegen. Der VoloCity des deutschen
Start-Ups Volocopter ist ganz vorn mit dabei.
In zwei bis drei Jahren erwartet CCO Christian
Bauer die Zulassung der Europäischen
Agentur für Flugsicherheit (EASA). Die
Vision: Der vollelektrische Zweisitzer fliegt
Geschäftsleute und Touristen vom Flug
hafen in die Innenstadt, umgeht so den
Verkehrsinfarkt in den Metropolen und
spart seinen Fluggästen Zeit und Nerven.
Der VoloCity, der zunächst pilotiert, später
aber auch autonom fliegen soll, lässt sich
ganz einfach via App zum Flughafen bestellen,
von wo der Fluggast seine Reise „seamless“
in die Innenstadt fortsetzen kann. Bis es
jedoch so weit ist, müssen Bauer und seine
Kollegen den VoloCity serienreif bauen –
und dann heißt es testen, testen, testen. Da
kommt es sehr gelegen, dass sich neben
dem Firmensitz von Volocopter in Bruchsal
bei Karlsruhe ein Flugplatz befindet. Bei
einem Live-Flug konnte man den VoloCity
bereits in Stuttgart vor dem MercedesBenz Museum, am Flughafen in Helsinki
und in Singapur bewundern.

wir die Musterzulassung für den VoloCity
erhalten haben, wollen wir in ausgewählten
Metropolen in Europa, Südostasien und im
Nahen Osten starten.
leitwolf: Herr Bauer, Herr Frick, wir danken
Ihnen für das Gespräch.
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Schon zu Beginn waren sie nicht auf Rosen gebettet: Als Lupus alpha vor
20 Jahren gegründet wurde, platzte gerade die Dotcom-Blase, einige Jahre
später folgte dann auch noch die Finanzkrise. Die aktuelle Corona-Krise
bringt die „Leitwölfe“ daher nicht mehr aus der Fassung. Mit spezialisierten
Anlagestrategien und einem besonderen „Spirit“ hat sich Lupus alpha allen
Krisen zum Trotz als erfolgreicher Player im deutschen Asset Management
etabliert.
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20 JAHRE LUPUS ALPHA

Von Anna-Maria Borse. Illustration von Oliver Melzer

Geboren mit dem
Resilienz-Gen

E

s muss nicht immer die Garage sein:
Der Grundstein von Lupus alpha wurde
in der „Hessischen Landvolk-Hochschule“
gelegt. Idyllisch am Taunusrand bei Friedrichsdorf lernen normalerweise Landwirte alles
über Steuern und Buchführung, IT oder Jagdrecht. „Die Landvolk-Hochschule war unsere
‚geheime Kommandozentrale‘“, berichtet CEO
Ralf Lochmüller. „Da haben wir uns ein Jahr
vor der Gründung jeden Montagabend zu
fünft getroffen und Fondsstrategien, Marketingkonzepte und operationelle und personelle
Szenarien durchgespielt.“ Auch die ersten
Bewerbungsgespräche fanden dort statt. „Da
wurde man ganz schön gegrillt“, erinnert sich
Annett Haubold, die gleich zu Anfang als Marketingfachfrau dazustieß.
Zu fünft hieß: Karl Fickel, Matthias Biedenkapp, Christoph Braun, Volker Friedrich und
Lochmüller selbst. Damals war das Quintett
noch beim britisch-amerikanischen Asset Manager Invesco tätig. Das Timing war denkbar
schlecht: Als die fünf am 1. Oktober 2000 ihre
Unterschrift zur Gründung von Lupus alpha
setzten, hatten Dotcom-Euphorie und Jubelstimmung an den Märkten schon einige Kratzer
bekommen. Und als im Januar 2001 die ersten
Lupus alpha Fonds für Small & Mid Caps auf
den Markt kamen, war der Neue Markt im
Vergleich zu seinem Rekordhoch um zwei Drittel eingebrochen. „Danach ging es über zwei
Jahre an den Märkten nur bergab“, berichtet
Lochmüller. „Wir hatten ja nur Aktien im Port-

folio. Das Neugeschäft lief anfangs sehr schleppend, auch wenn uns viele Kunden einen Vertrauensvorschuss gaben.“
Dass sich Lupus alpha zwei Jahrzehnte später
als erfolgreicher Asset Manager etabliert hat,
war also alles andere als selbstverständlich.
Und dennoch: Aus den anfangs 19 Mitarbeitern
sind heute über 90 geworden, aus 10 institutio
nellen Kunden über 150 und aus 300 Mio. Euro
Assets under Management rund 12 Mrd. Euro.
Aus der Etage im schmucklosen Geschäftshaus
in Frankfurts Schillerstraße ist Lupus alpha inzwischen umgezogen in das „Haus am Zentralen
Platz“ im modernen Westhafen.
Infiziert vom Gründerspirit
der Zeit des Neuen Marktes

Das Jahr 2000 hatte einiges zu bieten: George
W. Bush wird US-Präsident und Angela Merkel
CDU-Chefin, das Traditionsunternehmen
Mannesmann wird Teil von Vodafone, die
UMTS-Lizenzen hierzulande werden für sagenhafte 50,8 Mrd. Euro versteigert, Sydney begeistert mit Olympischen Spielen der Superlative
und bei der Fußball-Europameisterschaft scheidet
die deutsche Nationalelf schon in der Gruppenphase aus.
Und an den Kapitalmärkten? An den Kapitalmärkten herrscht in den ersten Monaten noch
beste Laune: Der rasante Kursanstieg der
„Volksaktie“ Telekom ist Thema Nummer 1 beim
Bäcker und beim Sonntagskaffee. Der DAX
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2000 versus 2020:
Asset Management
damals und heute
- AUM wachsen und wachsen: Im Jahr
2000 wurden von der deutschen
Investmentbranche 949 Mrd. Euro
an Vermögen verwaltet, Ende 2019
waren es 3.398 Mrd. Euro – dreieinhalbmal so viel.
- Passives Anlegen floriert: Im Jahr
2000 startete die Deutsche Börse
den ETF-Handel mit ersten Produkten
auf den Euro STOXX 50 und den
STOXX Europe 50, heute sind es fast
1.500 ETFs. Ende 2019 machten
ETFs schon 13,6 % am Nettovermögen in offenen Publikumsfonds
in Deutschland aus.
- Mehr ausländische, mehr bankenunabhängige Anbieter: Im Jahr 2000
waren DWS, dit, ADIG, Union Investment und Deka die „Big Five“ der
deutschen Asset Manager. Im Jahr
2020 sind es AGI, Universal-Investment, DWS, Union Investment und
Deka, dazu kommen ausländische
Anbieter wie BlackRock, J.P. Morgan,
Amundi und UBS. Bankenunabhängige Häuser verzeichnen besonders
hohe Mittelzuflüsse.

- Wachsende Vielfalt: Im Jahr 2000
dominierten Aktien-, Renten- und
Mischfonds. Im Jahr 2020 ist die
Palette deutlich größer geworden:
Der BVI unterscheidet zusätzlich
noch Wertgesicherte Fonds, Geldmarktfonds, Zielvorgabefonds,
Lebenszyklusfonds, Hybridfonds,
Alternative Anlagefonds und Sachwertefonds (Immobilienfonds).
Hinzu kommen Dach- und Feederfonds als Oberbegriffe.
- E SG als großer Trend: Im Jahr 2000
war nachhaltiges Anlegen noch kein
Thema, im Jahr 2020 gehört ESGInvesting zu den ganz großen Trends:
2019 flossen 40 % des Neugeschäfts
der offenen Publikumsfonds in nachhaltige Produkte.
- Veränderte Gesetzgebung: Bis 2004
galt das Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften und das Auslandsinvestmentgesetz, ab 2004 dann das
Investmentgesetz, seit 2013 das
Kapitalanlagegesetz. Unterschieden
wird darin z. B. nach Organismen im
Sinne der bereits seit 1985 geltenden
OGAW-Richtlinie (UCITS) und allen
sonstigen Investmentvermögen als
Alternative Investmentfonds (AIF).

klettert im März auf ein neues Allzeithoch von
über 8.000 Punkten, der Neue Markt als Segment für Wachstumswerte floriert, am 10. März
erreicht der NEMAX ein Rekordhoch von
9.666 Zählern – eine Verneunfachung gegenüber dem Ausgangsjahr 1997. 152 Aktiengesellschaften gehen im Jahr 2000 an die Börse,
Newcomer wie EM.TV sind plötzlich höher
bewertet als DAX-Titel. „Wir waren infiziert vom
Gründerspirit der Zeit“, berichtet Lochmüller.
Die Gründung einer bankenunabhängigen
Asset Management-Gesellschaft war damals
noch nicht lange möglich, der Markt noch dominiert von bankeneigenen Fondsgesellschaften wie DWS, dit, ADIG, Union Investment,
Deka und wenigen ausländischen Adressen.
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vorher Unternehmensberater bei PwC war.
„Vieles war anfangs sehr ‚hands-on’, es gab
viel Learning by Doing. Man hat einfach gemacht“ – ohne große Hierarchien, mit schnellen
Abstimmungen. Ratz spricht von „Hey Joe“Mentalität.
„Es war eine richtige Start-up-Atmosphäre,
auch wenn die Männer in Anzug und Krawatte
und nicht in Kapuzenjacke und Turnschuhen
kamen“, erinnert sich Haubold. Legendär die
allabendlichen Küchentreffen: „Oben im Kühlschrank lagen die Softgetränke, unten der Alkohol. Nach 18 Uhr hörte man dann aus der
Küche oft das erste ‚Plopp‘.“ Anfangs gab es
auch noch einmal im Monat einen Stammtisch,
der Rhythmus war aber nicht zu halten: „30 %
Ausfälle am nächsten Tag. Manche saßen mit
Sonnenbrillen vor den Bildschirmen“, erzählt
Michael, genannt „Michi“, Frick.
Abseits des Mainstreams

Das Ziel von Lupus alpha war von Anfang an,
Dinge fokussierter und besser zu machen als
andere Asset Manager. „Wir wollten uns bewusst
abseits des Mainstreams bewegen“, berichtet
Lochmüller. Das hieß: nur Fondsprodukte in
Asset-Klassen auflegen, die langfristig eine
überdurchschnittliche Rendite ermöglichen –
und für die ein ganz besonderes Know-how
erforderlich ist. „Performance ist alles“, bringt
es der fünffache Familienvater auf den Punkt.
Wichtig war zudem von Anfang an: mit Kunden
und Kollegen mit Wertschätzung und Achtung
umgehen, den offenen Ideenaustausch fördern
und konstruktive Kritik zulassen. „Wir kommunizieren hier offen und direkt miteinander –
unabhängig von Hierarchien und Abteilungszugehörigkeiten“, so Lochmüller und verweist
auf die Unternehmensleitlinien, die schon bei
Gründung zu Papier gebracht wurden.
Besonders war laut Lochmüller auch, dass
sich die fünf Gründungsmitglieder gut ergänzten, mit ganz
„Bei einem Start-up mitzumaunterschiedlichen Stärken
chen war etwas Besonderes“,
und Erfahrungen. Spezialisbeschreibt Portfolio-Mana„Der Gründerten verbinden – darauf setzt
ger und Partner Marcus
spirit darf nicht
Lupus alpha auch heute
Ratz, der als „Junior“ von
verloren gehen.“
noch. Entscheidend war
Anfang an an Bord war, die
sicher auch, dass Karl Fickel,
Goldgräberstimmung der
der „Mister Neuer Markt“,
späten Neunziger- und anmit an Bord war, ein echtes
fänglichen Nullerjahre. Auch
Zugpferd. Fickel hatte schon
Michael Frick, heute als CFO
früh an das damals noch kaum
für Finanzen und Risikomanagement verantbeachtete Small & Mid Cap-Segwortlich, brauchte nicht lange, um sich überment geglaubt und sich mit dem Neuezeugen zu lassen, er sollte den Bereich Operations aufbauen. „Ich fand die Story extrem Märkte-Fonds bei Invesco, dem ersten Fonds
spannend: die Möglichkeit, wirklich zu gestal- für das Wachstumssegment, einen Namen
ten, anstatt nur zu beraten“, erzählt Frick, der gemacht.

nicht nur sie. „Es gab gar nicht
Nach den ersten Dürrejahren kam 2003 es während der Finanzkrise
die Option, nicht teilzunehdann die Wende, die Gewinnschwelle wurde schwierig, weitere Seedmen.“ Heute mobilisiert
erreicht. „Interessanterweise waren es gerade Investoren zu finden.“ Ein
„Wir sind
Haubold nicht nur für die
kirchliche Institutionen, die als Erstes an unser Fehler war der Aufbau der
immer innovativ
Corporate-Challenge-Läufe,
Konzept glaubten“, stellt Lochmüller fest. Die Ideenschmiede aber nicht.
sondern auch für den jährgeblieben.“
erste Auszeichnung als „Manager of the Year“ „Das Talent-Hotel hat uns
lichen Halbmarathon in
beim Versorger E.ON folgte. Wegweisend war einen Innovationsschub
O ffenbach oder Schlamm
2003 auch die Entscheidung, mit ausgewähl- gebracht, von dem unsere
läufe im Knüllwald. Das
ten Absolute Return-Strategien neben den Kunden und wir noch heute
neueste Sportprojekt: Yoga in
Small & Mid Caps ein zweites Standbein auf- profitieren“, meint Michi Frick.
den hauseigenen Räumlichkeiten,
zubauen. In diesem Jahr wurde auch erstmals
Hartnäckigkeit und Durchhaltevermögen
übrigens auf vielfachen Wunsch
die 1-Mrd.-Euro-Marke bei den Nettomittelzu- in schwierigen Zeiten – das sind neben dem
der Männer.
flüssen überschritten, 2006 lag das verwaltete „handwerklichen Können“ dann auch die ChaUnd zwei Jahrzehnte nach der Gründung?
Vermögen bereits bei 5 Mrd. Euro.
rakteristika, die Lupus alpha nach Ansicht von
Die 2008 folgende Finanzkrise stellte das Lochmüller auszeichnen. „Außerdem sind wir „Wir haben uns weiterentwickelt und sind, wie
Unternehmen dann abermals auf eine harte immer innovativ geblieben“, erklärt der gebür- die Branche insgesamt, professioneller geworProbe, Mandate gingen verloren. Doch hatte tige Duisburger und MSV-Fan, der mittlerweile den“, urteilt Ratz. Bei über 90 Mitarbeitern
sich Lupus alpha am Markt schon einen aber auch auf der Eintracht-Tribüne zu finden sei ein gewisses Maß an Struktur und StandarNamen gemacht und das zweite Standbein ist. Innovativ heißt: Lupus alpha legte zum disierung eben auch nötig.
Auch die Schockstarre durch Corona
zahlte sich aus. Persönlich schwierig für die Beispiel den ersten Single Hedgefonds einer
Wölfe war auch die Zeit, als Gründungspart- Kapitalanlagegesellschaft in Deutschland auf haben die Lupusianer schnell überwunden.
ner Karl Fickel schwer erkrankte, 2010 beruf- und etablierte Volatilität als eigene Anlage- Mit separaten Teams in Büro und Homeoffice,
lich kürzertreten musste und 2014 viel zu früh klasse. Dazu kamen Wandelanleihen- und angepassten Systemen und Arbeitsabläufen
verstarb. Das bayerische Urgestein, bekannt CLO-Konzepte. Die Bilanz nach zwei Jahr- haben sie ab Tag 1 der Krise „business as
für seine zupackende Art und offenen Worte, zehnten lässt sich jedenfalls sehen: 14 Publi- usual“ betrieben. „Ich bin Fußballer: Da geht
ist im Unternehmen immer noch präsent. „Karl kumsfonds, 55 Spezialfonds und über 100 Out- man jeden Tag auf den Platz – egal, was ist“,
hat den Geist und die Kultur von Lupus alpha sourcing-Mandate managt Lupus alpha heute, bemerkt Frick. Alle haben die Ärmel hochin besonderer Weise geprägt“, erinnert sich 139 Awards und Auszeichnungen hat die Gesell- gekrempelt, um für die Kunden trotz Krise den
Lochmüller.
schaft gewonnen, der überwiegende Teil der bestmöglichen Service anzubieten und gute
Small & Mid Cap-Fonds weist annualisierte Ergebnisse zu liefern. „Durch die diversen Rückschläge in den ersten Jahren sind wir sehr robust
Renditen im zweistelligen Bereich auf.
Man muss auch „Nein“ sagen können
Dass Lupus alpha heute erfolgreich dasteht, aufgestellt“, meint Lochmüller. „Diese ‚Resilienz‘
Entscheidend für den nachhaltigen Erfolg ist ist aber auch der Tatsache zu verdanken, dass hilft uns nun auch in der aktuellen Krise.“
Der „Gründerspirit“ ist dabei nicht verauch, zu erkennen, was nicht geht. 2012 das „Rudel“ nicht nur am Schreibtisch zusammusste sich Lupus alpha von seinem „Talent- menhält. Die Devise war vielmehr immer: schwunden. Dafür spricht aus Ratz‘ Sicht die
Hotel“ verabschieden. Das Talent-Hotel war „We work hard. And we play hard.“ „Wir haben Aufgeschlossenheit für Neues, Flexibilität, weeine 2006 gegründete Start-up-Plattform für eine tolle gemeinsame Zeit bei Stammtischen, nige Hierarchien, jederzeit offene Türen.
innovative Investmentideen, die von Rohstoff- beim Skifahren und auf Weihnachtsfeiern“, „Wenn man eine Idee hat, hat man die Chance,
anlagen bis hin zu auf neuronalen Netzwerken bemerkt Frick, dem nicht nur im Büro, sondern diese umzusetzen“, meint Haubold. „Wir sprebasierenden Strategien („NeuroBayes“) von auch beim Feiern ein besonderes „Durchhalte- chen miteinander, geben den Leuten Verantwortung und damit Freiheit“, ergänzt Frick.
Wissenschaftlern der Uni Karlsruhe reichten. vermögen“ nachgesagt wird.
Zusammengeschweißt hat die Leitwölfe „In gewisser Weise fühlen wir uns immer noch
„Das war eine schmerzhafte Entscheidung“, bemerkt Lochmüller. Es sei aber extrem wichtig, auch der Sport. Haubold, inoffizielle „Sport- im Aufbaumodus“, formuliert es Lochmüller.
auch einmal „Nein“ sagen zu können. „Viele ministerin“ der Firma, gilt als Antreiberin. Der Partnerkreis lebe den Gründerspirit. „Der
Ideen waren gut, haben sich unter realen Beim Corporate-Challenge-Lauf 2001 war es darf nicht verloren gehen – weder bei RückBedingungen aber nicht bewährt. Zudem war noch sie, die zwangsverpflichtet wurde – und schlägen noch im weiteren Wachstum.“

Der Neue Markt erreicht
seinen Höchststand

2000

Die Idee des iPods von
Apple wird geboren

2001
Gründung Lupus alpha

Auflage der ersten
Small & Mid CapPublikumsfonds
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Wir suchen aktiv das Gespräch und versuchen
ihm die Gründe für eine eventuelle Underperformance zu erklären. Und wir hören dem
Kunden genau zu und lernen, wo seine aktuellen Bedürfnisse liegen, statt ihn mit Informationen zu einem Thema zu verärgern, zu dem
er bereits sein Desinteresse signalisiert hat.

INSIDE SALES

„Aufstockungen machen
rund die Hälfte unseres
Neugeschäfts aus“
Dr. Markus Zuber, Partner und CSO bei Lupus alpha,
spricht im Interview darüber, was Kunden von einem
spezialisierten Asset Manager erwarten können.
Mit Dr. Markus Zuber sprach Ina Lockhart. Foto von Markus Kirchgessner

leitwolf: Herr Dr. Zuber, Sie sind bei
Lupus alpha für den Vertrieb verantwortlich.
Würden Sie sagen, dass ein Spezialist, wie
Ihr Haus es ist, per se ein engeres und stärker
fachliches Verhältnis zum Kunden pflegt als
große Häuser mit einem Bauchladenansatz?
Dr. Markus Zuber: Wenn es um unsere Anlagestrategien geht, sind wir im Vergleich zu den
großen Häusern tiefer im Thema drin. Eben
weil unsere Anlagestrategien erklärungsbedürftiger sind. Unser Anspruch ist es, acht von zehn
Kundenfragen selbst, ohne fachlichen Input
des Portfolio-Managers, zu beantworten.
leitwolf: Was macht Lupus alpha anders
als die Konkurrenz?
Dr. Markus Zuber: Wir sind unabhängig,
handeln also ausschließlich im Interesse des
Kunden. Unsere Kunden haben freien Zugang
zum Portfolio-Manager, können ihn im Zweifel
direkt anrufen. Das ist die Ausnahme in unserer
Branche. Bei großen Häusern bekommen die

Dr. Markus Zuber: Wir versuchen diese Situation zu antizipieren, indem wir kontinuierlich
mit unseren Kunden im Gespräch sind. Desinvestiert dennoch ein Kunde, halten wir den
Kontakt weiterhin aufrecht. Wir informieren
ihn in Absprache regelmäßig
über die Quartalsperformance seines alten Investments. Dann kann
„Im Vergleich
zu großen Häusern
er nachvollziehen, ob
sind wir tiefer
seine Entscheidung die
in unseren Anlagerichtige war.

Kunden den verantwortlichen
Portfolio-Manager oft nur einstrategien drin.“
mal im Jahr auf der Anlageausschusssitzung zu sehen. Uns
zeichnet außerdem aus, dass
wir sehr schnell und individuell
auf Kundenwünsche eingehen können.
leitwolf: Gibt es intern Leitlinien, wie
die Betreuung von Kunden bei Lupus alpha
gelebt wird?
Dr. Markus Zuber: Wir richten uns intern
nach unseren zehn Vertriebsgeboten – wie
etwa, dass wir Vertrieb aus Leidenschaft leben,
offensiv in den „Verteilungskampf“ gehen
und als Team unser Know-how teilen.
leitwolf: Lassen sich diese Leitlinien auch
in Krisenzeiten wie diesen leben?
Dr. Markus Zuber: Da ganz besonders. Wir
verstecken uns nicht vor dem Kunden, wenn
es mal nicht so gut läuft. Ganz im Gegenteil:

11. September: Terroranschläge
auf die USA, DAX mit historischem
Tagesverlust von 8,5 %

2002

Die BaFin wird durch Zusammenlegung der Bundesaufsichtsämter
für das Kreditwesen (BAKred), den
Wertpapierhandel und das Versicherungswesen gegründet

leitwolf: Haben Sie durch
die Corona-Krise Kunden
bzw. Mittel verloren?

Dr. Markus Zuber: Unsere
Kunden haben in der Krise insgesamt
sehr gelassen reagiert. Ein Kunde aus dem
Corporate-Bereich hat seine Anlagen unter
Liquiditätsgesichtspunkten neu geordnet und
sein Mandat reduziert. Viele unserer Kunden
haben den Kursrückgang an den Börsen
jedoch auch dazu genutzt, um nachzukaufen
und ihr Mandat bei uns aufzustocken.
leitwolf: Sie sind seit 2007 im Vertrieb
von Lupus alpha tätig, seit Jahresanfang
als Chief Sales Officer (CSO). Was macht
einen guten Kundenbetreuer für Sie aus?
Dr. Markus Zuber: Neben einer guten Kenntnis
der Kapitalmärkte muss er das Gespür für die

Dr. Markus Zuber ist seit
2007 im Vertrieb von
Lupus alpha tätig, seit
Anfang 2020 als CSO.

leitwolf: Wenn Sie mit Kunden sprechen,
wie wichtig ist die historische Performance
bei der Auswahl eines Asset Managers
und wie wichtig sind andere Faktoren?
Dr. Markus Zuber: Die historische Performance ist natürlich wichtig, um als Asset
Manager auf die Auswahlliste im Wettbewerb
um ein Mandat zu kommen. Ohne eine
Renditehistorie von mindestens drei Jahren
hat man kaum Chancen, einen Investor als
Kunden zu gewinnen. Hat man den Investor
an Bord, ist meine Erfahrung, dass andere
Faktoren an Bedeutung gewinnen – wie der
Service, die Erreichbarkeit und die Konstanz
des Ansprechpartners.
leitwolf: Welchen Anteil haben Aufstockungen
am Neugeschäft von Lupus alpha?
Dr. Markus Zuber: Aufstockungen sind
der höchste Grad der Kundenzufriedenheit.
Im Schnitt machen diese rund die Hälfte
an unserem Neugeschäft aus. Jedes Jahr
gewinnen wir ca. 40 Neukunden. Das
Wholesale-Geschäft, bei dem aber das
Volumen pro Kunde deutlich niedriger
ist als im institutionellen Bereich, ist dabei
berücksichtigt.
leitwolf: Sie sind auch für das Client Reporting
verantwortlich. Wie wichtig ist diese Dienstleistung für die Kundenzufriedenheit?
Dr. Markus Zuber: Ein gutes Client Reporting
ist extrem wichtig, weil es Transparenz über
die Performance schafft. Dank einer schlagkräftigen Client Reporting-Einheit bieten
wir unseren Kunden ein individuell auf ihre
Bedürfnisse zugeschnittenes Reporting an.

Die USA marschieren
in den Irak ein,
der 3. Golfkrieg beginnt

leitwolf:
Lupus alpha hat
vor vier Jahren damit
begonnen, seinen
Vertrieb in Richtung
Wholesale auszubauen.
Welche Erfahrungen hat
Lupus alpha als bisher rein
institutionelles Haus damit
gemacht?
Dr. Markus Zuber: Der „Kulturschock“
war anfänglich groß, vor allem im Vertrieb.
Die Kundenkontakte werden im WholesaleGeschäft ganz anders geknüpft: Auf größeren
und kleineren Veranstaltungen beispielsweise,
auch Vertriebsschulungen von 150 Beratern
von Drittanbietern sind keine Seltenheit.
leitwolf: Wie war die Reaktion im PortfolioManagement?
Dr. Markus Zuber: Die Kollegen waren
sehr offen für diese Veränderung, die sie auch
schon länger angeregt hatten. Ihre Logik
dahinter: Durch das Wholesale-Geschäft
werden ihre Strategien, die wir jeweils auch
in einem Publikumsfonds anbieten, größer
und damit auch sichtbarer für die institutionellen Kunden.
leitwolf: Lassen Sie uns einen Blick in die
Zukunft werfen. Wie wird die zunehmende
Reife künstlicher Intelligenz den Vertrieb
verändern?

Der Neue Markt
wird geschlossen

2003
Auflage der ersten benchmarkfreien
Anlagekonzepte
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leitwolf: Wie gehen Sie im Team damit um,
wenn ein wichtiger Kunde Lupus alpha
plötzlich den Rücken kehrt?

richtige Kundenansprache mitbringen. Das ist
essenziell in unserem Job. Außerdem muss
ein guter Kundenbetreuer strukturiert vorgehen
sowie über Disziplin und Durchhaltevermögen
verfügen.

Facebook
wird gegründet

2004
Lupus alpha erreicht
die Gewinnzone

Auflage der ersten
Absolute ReturnPublikumsfonds

Dr. Markus Zuber: Im Vertrieb wird KI
eine noch zielgerechtere Kundenansprache
möglich machen. Also: welcher Kunde zu
welcher Zeit mit welchem Produkt bzw.
welcher Strategie angesprochen werden
sollte. Doch derzeit fehlt dafür noch die
breite Datenbasis.
leitwolf: Ein Ende des Anlagenotstands
und der Niedrigzinsphase ist auch nach der
Corona-Krise nicht in Sicht. Segen oder
Fluch für Lupus alpha?
Dr. Markus Zuber: Einerseits ein Segen, weil
Investoren verstärkt in Anlageklassen wie
Small & Mid Caps gehen werden, um ihren
Rechnungszins zu verdienen. Andererseits
ein Fluch, weil wir einen größeren Aufwand
haben, die festverzinslichen Basisportfolios
für unsere Derivatestrategien auszuwählen.
Denn: Je niedriger der Zins, desto geringer
das Risikobudget.
leitwolf: Herr Dr. Zuber, vielen Dank
für das Gespräch.

Der deutsche Kardinal
Joseph Ratzinger wird
Papst Benedikt XVI.

2005
Auflage des ersten
deutschen Single-Hedgefonds

Auflage Lupus alpha
Micro Champions
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Wie sieht das Asset Management in
20 Jahren aus: Wird es noch Fonds als
gängiges Investmentvehikel geben?
Wird der weltweit größte Vermögensverwalter aus China kommen? Werden
KI und Roboter fähig sein, vertrauensvolle Kundenbeziehungen aufzubauen?
Szenarien, die Zukunftsstratege Dr.
Pero Mićić bei einem Round Table mit
Investor Dr. Christoph Kesy, dem Chef
von AllianzGI, Tobias C. Pross, und
dem Gründer von Lupus alpha, Ralf
Lochmüller, diskutiert hat.
Redaktion Ina Lockhart.
Fotos von Markus Kirchgessner

Dr. Pero Mićić: Meine Herren, wir alle hier
in der Runde sind Zukunftsmanager. Jeder
denkt über seine persönliche Zukunft nach.
Dabei geht es nicht darum, die Zukunft
genau vorherzusagen. Sondern es geht da
rum, Annahmen zu treffen – basierend auf
der Fragestellung: Was kommt, was bleibt
und was geht? Was wird im Asset Management 2040 also anders sein? Was wird an
Veränderungen bleiben, die beispielsweise
durch die aktuelle Corona-Krise ausgelöst
wurden? Werden bald künstliche Intelligenz
und Roboter übernehmen?

ROUND TABLE

Asset Management 2040

Dr. Christoph Kesy: Die Krise hat uns Asset
Managern mal wieder eine gewisse Demut
gelehrt. Aus der Sicht des Anlegers hat sich
die Branche in den vergangenen 20 Jahren
zu einem Ingenieurwesen entwickelt. Mittels

Angela Merkel
wird erstmals
Bundeskanzlerin

Deutschland –
ein Sommermärchen

2006
Lupus alpha
beschäftigt
50 Mitarbeiter
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Apple bringt
sein erstes iPhone
auf den Markt

2007
Gründung des
Lupus alpha Talent-Hotels

Financial News Asset Management Awards:
„German Asset Manager of the Year“

Pleite der
Investmentbank
Lehman Brothers

Die Finanzkrise
beginnt

2008

Barack Obama wird
erster afroamerikanischer
Präsident der USA

2009
Gütesiegel „Top 100“: Lupus alpha
zählt zu den 100 innovativsten
Unternehmen im Mittelstand

Volatilität als neue Asset-Klasse:
Lupus alpha Volatility Invest

Lupus alpha
Business Solutions (LABS)
als IT-Tochter gegründet
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Dr. Christoph Kesy ist seit fast 20 Jahren im institutionellen
Asset Management tätig. Seit 2009 ist er bei der Profunda
Verwaltungs-GmbH, dem Family Office der Gesellschafter
von Boehringer Ingelheim. Dort leitet der passionierte Tennisspieler das Asset Management. In Zeiten, in denen der
Anlagedruck noch weiter zunimmt, haben Kesy und sein Team
das Glück, als unregulierter Investor rein sachliche und
langfristig ausgerichtete Entscheidungen treffen zu können.

„Portfolio Engineering“ möchte sich ein Anleger mit einer Reaktionsfunktion auf jedes
Szenario vorbereiten. Dann kommt plötzlich
ein Absturz, als würde man über eine Klippe
fahren und ins Nichts fallen. Anleger besinnen sich in solchen Extremsituationen zurück
auf das Wesentliche, nämlich ein robustes
Portfolio. Das heißt erstens Vermögenswerte
mit hoher Qualität, zweitens gut diversifiziert
und drittens handlungsfähig zu sein.
Tobias C. Pross: Bei allem Fortschritt durch
die Digitalisierung, die in der Krise nicht nur
im Asset Management noch mal einen großen
Schub erhalten hat, bin ich überzeugt, dass
für eine vertrauensvolle Kundenbeziehung
die persönliche Komponente der Schlüssel
zum Erfolg bleibt. Nicht zuletzt deswegen
wird es im Asset Management immer ein
Miteinander von Mensch und Maschine geben.
Ralf Lochmüller: Wenn die Notwendigkeit
digitaler Kontakte nach der Krise wieder
entfällt, wird sich zeigen, wie und ob man
als Asset Manager rein digital auch zu neuen
Abschlüssen kommt. Klar, die Plattformen
sind natürlich da. Aber das Neugeschäft lebt
davon, dass neue Kontakte persönlich
geknüpft werden.

Die erste
Kryptowährung Bitcoin
kommt an den Markt

2010

Tobias C. Pross: Wenn man sich anschaut,
wieso das Robo-Advisor-Modell aufkam, dann
war der Startpunkt der selbst entscheidende
Privatkunde, der gesagt hat: Ich weiß, was ich
will. Ich brauche nur jemanden, der mir die
entsprechende Plattform bietet, die sich vor
Dr. Pero Mićić: Angenommen einer der
allem durch niedrige Kosten auszeichnet.
großen Tech-Konzerne wie Amazon oder
Der Gründer von Alibaba, Jack Ma, wurde
Google oder ein Unternehmen, das wir heute
in einem Gespräch über Asset Management
noch nicht kennen, würde als Brancheneinmal gefragt, warum er diese Kundengruppe
fremder den etablierten Asset ManagementMarkt aufmischen und neue Regeln aufstellen. nicht angeht. Seine Antwort: „Da verdiene
ich kein Geld. Die Branche ist überreguliert
Würden Sie, Herr Dr. Kesy, mit diesem
und wahnsinnig komplex.“ Und das ist wahr,
Quereinsteiger einen Termin machen?
etliche Robo-Advisors kämpfen damit. Der
Kunde informiert sich online und schließt
Dr. Christoph Kesy: Aus heutiger
dann doch offline ab. Denn es geht um Geld
Sicht kann ich mir das schlecht
und das ist ein extremes Ver
vorstellen. Institutionelle Investrauensthema. Auch haben
toren brauchen individuelle
„Investoren sollten
die Robo-Advisors, die auf
Lösungen und suchen
die wesentlichen,
dem Markt vertreten sind,
Vertrauen sowie Expertise.
ökonomisch fundierten
mit ihrer Performance
Letzteres kann ein branRisikoprämien
vor und in der Krise nicht
chenfremder Anbieter vielin ihrem Portfolio
gerade überzeugt. Dazu
leicht noch dank eines
haben.“
leiden
sie unter hohen
ausgeklügelten Risikomodells
Dr. Christoph Kesy
Kosten bei der Neukundenliefern. Aber wie ist das mit
akquise, die bei mehreren
dem Vertrauen? Da muss es
Hundert Euro liegen können.
immer eine persönliche Komponente geben. Mir würde es sehr schwerfallen,
Dr. Pero Mićić: Welche Rolle wird
ein Investmentmandat an eine Plattform
KI im Asset Management in 20 Jahren
zu vergeben.
spielen, wenn man der These glaubt, dass
alles, was der Mensch kognitiv kann, eine
Ralf Lochmüller: Im Retailmarkt mit seinen
künstlich intelligente Maschine heute oder
standardisierten Produkten könnte ein solcher
in Zukunft besser kann?
Player stärker zur Konkurrenz werden.

Euro-Staaten retten
Griechenland mit
umfangreichem Hilfspaket

KI „Watson“ gewinnt
bei „Jeopardy“ gegen
menschliche Mitspieler

2011
10 Jahre Lupus alpha
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Wir sehen dort einen Einbruch – ausgelöst
durch Robo-Advisors oder wie etwa in China
durch die Tech-Konzerne Alibaba, Tencent
oder Baidu, die plötzlich Geldmarktfonds
anbieten. Der Zugang zum Kunden ist da.
Die Frage ist hier, ob einfach nur ein neuer
Vertriebsweg für White Label-Produkte
entsteht oder ernst zu nehmende Konkurrenz
durch eigene Bankgründungen und Produkte.
Das Spiel ist noch völlig offen.

Markt angeht. Denn sie eröffnen bestimmten
Dr. Christoph Kesy: Alle Anleger sind bereits
Tobias C. Pross: Wir bekommen heute schon
Anlegergruppen Zugang zu neuen Anlageseit Jahren mit der Situation niedriger Zinsen
als Onlinekunden von Amazon oder Google
klassen wie High Yields oder Emerging
konfrontiert und müssen gegensteuern. Sie
Produktvorschläge angezeigt, die auf die
Market-Staatsanleihen. Doch können diese
ändern ihre strategische Asset-Allokation,
Profiling-Technologie des amerikanischen
um sich zusätzliche Risikoprämien zu sichern. Anleger die Risiken nicht richtig einschätzen
Auslandsgeheimdienstes CIA zurückgehen.
und sie werden, wenn es nach unten geht,
Bei der Frage aktiv oder passiv würde ich
Wir nutzen Werkzeuge der KI, um beispielsdie Amplituden verstärken. Bei „systemgemeine Überlegungen weniger von der Kosweise binnen kurzer Zeit Geschäftsbefährdend“ mache ich ein Fragezeichen. Denn
tenseite anstellen, sondern eher von der Seite
richte von Unternehmen – nicht
das ist für mich keine Frage, ob passiv oder
der Nettorendite. Damit vernur die Zahlen, sondern vor alaktiv. Sondern vielmehr eine Frage der Mikrobunden ist die Entscheidung,
lem auch den inhaltlich wichstruktur der Märkte, auf denen wir diese Inst
A

nlageklassen
in
welchen
tigen Anhang – auszuwerten.
„Es ist durchaus
rumente handeln. Der ETF-Markt muss nicht
sich Alpha aussichtsreich
Auf der Produktionsseite unvorstellbar, dass der
generieren lässt und wie ich sekündlich Preise stellen, sondern das ist eine
terstützen wir damit heute
weltweit größte
Konvention, die man getroffen hat und an der
meine Ressourcen dafür
schon Portfolio-Manager.
Vermögensverwalter
gewisse Marktteilnehmer ein Interesse haben.
in 20 Jahren aus
einsetze. Und unter dem
China kommt.“
Aspekt hat die Idee des
Ralf Lochmüller: Ich kann
Ralf Lochmüller
Ralf Lochmüller: Erlauben Sie mir noch zwei
passiven Investierens in einmir gut vorstellen, dass der
Anmerkungen zum Kostenargument: Erstens
zelnen Anlageklassen schon
Marktanteil von Robo-Adsind die Preisunterschiede gar nicht so hoch,
seine Berechtigung. Die Branvisors im standardisierten Verwas den institutionellen Markt angeht. ETFs,
che hat reagiert und in den
trieb auf Sicht von 10 bis 20 Jahdie etwa auf Small Caps oder die Schwellenvergangenen zwei Jahrzehnten
ren dynamisch wächst und sie dort vielleicht
märkte spezialisiert sind, kosten auch 30 bis
sehr kosteneffiziente und flexible
sogar zum Marktführer werden. Derzeit geht
60 Basispunkte. Zweitens setzen PrivatanleBasisbausteine für Risikoprämien entwickelt.
es um Anlegergelder von weltweit rund 700
ger ETFs oft so ein, dass deren Rendite sogar
Milliarden Dollar, um die sich etwa 350 Ronoch schlechter ausfällt als die von unterDr. Pero Mićić: Welche Rolle spielen hier
bo-Advisors bemühen. Für uns als Haus, das
durchschnittlichen Fonds im vergleichbaren
ETFs? Sind sie systemgefährdend?
„Alpha“ in seinem Namen trägt, ist aber die
Segment. Warum? Weil sie sich durch ETFs
viel spannendere Frage, ob diese Marktentzum häufigen Handeln verleiten lassen, wie
wicklung nur eine effizientere Art der Informa- Dr. Christoph Kesy: ETFs sind auf jeden Fall
trendverstärkend, was Preisschwankungen im Studien von Depotbanken zeigen.
tionsverarbeitung im Portfolio-Management
darstellt oder ob sich dadurch wirklich neue
Renditequellen mit der Möglichkeit, Alpha
zu generieren, eröffnen. Wenn man sich die
ersten Versuche von KI-verwalteten Fonds
anschaut – in Deutschland gibt es rund ein
Dutzend Anbieter, zugegeben meist Start-ups –,
Ralf Lochmüller ist CEO und Gründungspartner von
ist der Blick auf deren Performance eher
Lupus alpha. Für den Fußballfan des MSV Duisburg ist Asset
ernüchternd.
Management eine Herzensangelegenheit. Die Suche nach
Dr. Pero Mićić: Der Einsatz von Technik
macht Produktions-, Vertriebs- und Beratungsdienstleistungen kostengünstiger. Der andere
Hebel, um Kosten zu senken, ist passives
Investieren. Ist das ein guter Investmentansatz angesichts der Risiken, die auch ohne
Corona-Krise immer wieder deutlich werden?

Schwerer Unfall im
Atomkraftwerk Fukushima

neuen und nachhaltigen Renditequellen mit Alpha-Potenzial
treibt ihn bereits seit 20 Jahren an und um. In der Unter
nehmensführung legt Lochmüller Wert auf flache Hierarchien
und Förderung von Mitarbeitern, die den Leistungsanspruch
von Lupus alpha leben. Mittlerweile verwaltet sein Haus mit
90 Mitarbeitern rund 12 Milliarden Euro.

„Whatever it takes“Rede von Mario Draghi

2012
Lupus alpha wird zur AG

Ausbau Volatilitätsstrategien:
Lupus alpha Volatility Opportunities

Europäischer
Stabilitätsmechanismus
(ESM) tritt in Kraft

2013
Für Investoren weiteres Small &
Mid Cap-Potenzial erschließen:
Lupus alpha Dividend Champions,
Lupus alpha Pan European
Smaller Companies
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Dr. Pero Mićić: Gerade im aktiven Management ist es wichtig, dass ein Investor die
richtige Wahl trifft. Herr Dr. Kesy, wonach
wählen Sie Ihre Partner aus?
Dr. Christoph Kesy: Da haben wir eine Lernkurve hinter uns. Was wir suchen ist eine
langfristige und vertrauensvolle Partnerschaft.
Mittlerweile kommen wir pro Anlagesegment
zu einer eigenen Überzeugung, was gut
funktioniert. Beispielsweise eignen sich große
amerikanische Aktien für den passiven
Ansatz. Small Cap-Aktien würde ich hingegen
niemals passiv machen, weil man dort die
Indexrendite aussichtsreich übertreffen kann.
Rentensegmente, in denen es um Bonitätsanalysen geht, würde ich ebenfalls aktiv
managen. In den liquiden Anlageklassen
erstellen wir ein relativ genaues Suchprofil
und schicken damit einen Consultant los.
Zwei bis drei Portfolio-Manager von der finalen
Auswahlliste wollen wir dann persönlich
kennenlernen. Demütig soll er sein und eine
Passion für das haben, was er tut. Das
Vertrauensgefühl ist genauso wichtig wie eine
herausragende Expertise.

Dr. Pero Mićić: Welche Anlageklassen und
-schwerpunkte werden mit Blick auf unser
Zukunftsjahr 2040 wichtig sein?
Tobias C. Pross: Die nächsten 15 Jahre werden durch finanzielle Repression geprägt sein,
Anleger werden in einem Niedrigzinsumfeld
ihre Rendite erwirtschaften müssen. Private
Market-Konzepte werden daher noch wichtiger.
Und damit meine ich nicht nur die Eigen
kapitalseite mit Private Equity, sondern auch
private Fremdfinanzierungen, zum Beispiel
für Infrastruktur, deren Merkmale einer Anleihe
sehr ähnlich sind. Das Thema Rendite muss
neu erdacht werden. Den Rentenpuffer gibt
es nicht mehr.
Ralf Lochmüller: Investoren werden noch
breiter diversifizieren. Alternative Strategien
sind ein Trend, wenn sie in Deutschland
auch ein Spezialsegment bleiben werden.
Länder mit Wachstumschancen wie China
werden in der Asset-Allokation ein deutlich
höheres Gewicht ausmachen. Es ist durchaus
vorstellbar, dass der weltweit größte Vermögensverwalter in 20 Jahren aus China kommt.

Dr. Pero Mićić ist Gründer und Vorstand der FutureManage
mentGroup. Der gebürtige Serbe berät Führungsteams und
Zukunftsexperten großer Konzerne und mittelständischer
Unternehmen und lehrt als Professor für Foresight and Strategy
an der Steinbeis-Hochschule in Berlin. Mit seinem Konzept
der fünf Zukunftsbrillen will Mićić ein grundlegendes Verständnis
für einen methodisch fundierten Blick in die Zukunft liefern
und seine Kunden dazu befähigen, Chancen in Zukunftsmärkten
früh zu erkennen.

Dr. Christoph Kesy: Investoren sollten die
wesentlichen, ökonomisch fundierten Risikoprämien in ihrem Portfolio haben. Etwas anderes gibt es über längere Zeiträume nicht zu
verteilen. Früher haben Aktien und Laufzeiten diese Prämien geliefert, jetzt sind es
auch Bonitäten und Illiquidität. Für die Zukunft gibt es interessante Ansätze, in die
kapitalmarktbasierte Versicherung von
Schadensfällen zu investieren. Sei es über
Volatilität oder Naturkatastrophen. Asiatische
Rentenmärkte sollten deutlich höher gewichtet werden. P
 roduktivkapital über Investments in Aktien und Private Equity ist ein
Muss. Künftig kann ich mir auch vorstellen,
dass Private Market-Investments für Privatanleger geöffnet werden.
Dr. Pero Mićić: Wie sieht es mit dem Trend
aus, dass Nachhaltigkeit zum Standard wird
im Asset Management?
Tobias C. Pross: Unsere Produktpalette wird
in drei Jahren zu 100 % auf Nachhaltigkeit im
Sinne von „ESG“ umgestellt sein. ESG heißt
nicht nur nachhaltig. Damit ist auch gemeint,
dass wir gegenüber den Unternehmen unsere
Stimme erheben, wenn wir Veränderungen
anregen und durchsetzen wollen.
Ralf Lochmüller: Wir dürfen das Thema,
wie Nachhaltigkeit im Asset Management
umgesetzt wird, nicht nur dem Gesetzgeber
überlassen. Denn es geht hier um die intelligente Allokation von Kapital. Die Anleger
sollten auf keinen Fall in einem SchwarzWeiß-Raster denken, sondern Unternehmen
einzeln auswählen. Energiesünder sollten
Kapital erhalten, um sinnvolle Transformationsprozesse umzusetzen. Ansonsten führt das
zu einem Distressed Market für all die Unternehmen, die auf der schwarzen Liste stehen.
Dr. Pero Mićić: Denken wir einmal disruptiv.
Nehmen wir an, im Jahr 2040 ist der Fonds

Südafrikas Präsident
Nelson Mandela verstirbt
im Alter von 95 Jahren

Deutschland gewinnt
zum 4. Mal die
Fußballweltmeisterschaft

2014

2015
Erfahrenes CLO-Team
wechselt zu Lupus alpha
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Amazon präsentiert
Amazon Echo mit dem
Sprachdienst „Alexa“

Erweiterung der Produktpalette
im Bereich Alternative Solutions mit dem
Start des ersten CLO-Fonds:
Lupus alpha CLO High Quality Invest

nicht mehr das selbstverständliche Mittel
der Wahl, um Geld zu investieren. Ist das
vorstellbar?
Tobias C. Pross steht seit Januar 2020 an der Spitze von
A llianz Global Investors, die 563 Milliarden Euro an Assets
verwaltet. Pross, der zudem Präsident des Fondsverbands
BVI ist, trat vor 20 Jahren in die Allianz ein. Seit 2015 gehört
er dem Führungsgremium von AllianzGI an. In seiner
K arriere hatte der studierte Betriebswirt mehrere Führungspositionen im Vertrieb inne. Er vertritt die Ansicht, dass
Deutsche besser sparen könnten. Zu viel Geld liege noch
immer auf Sparkonten.

Tobias C. Pross: Ich würde die Frage mit
Nein beantworten. Der Fonds als Vehikel –
egal, wie er dann aussehen wird – ist ein
sehr einzigartiges Konstrukt, weil er zulässt,
dass wir ganz viele Investmentthemen in
eine Hülle stecken und Menschen Zugang
zu einer Kapitalanlage eröffnen, den sie als
Einzelinvestor nicht hätten. Hier gilt sehr
stark das Gemeinschaftsprinzip. Der Fonds
hat in Deutschland eine über 60-jährige
Historie und wird auch in Zukunft ein
wichtiges Vehikel sein, um der breiten
Gesellschaft Z
 ugang zu Kapitalmärkten in
einer einfachen Art und Weise zu gewährleisten.

Dr. Christoph Kesy: Was mich in Gesprächen
mit regulierten Investoren stört, sind die
Themen, die immer mehr im Fokus stehen:
Anlageverordnung, Solvency II, Strukturierung
und Verpackung. Die strategische AssetDr. Pero Mićić: Was ist Ihr
Allokation wird dadurch zum Randpersönliches Fazit, mit dem
thema. Die aktuelle Regulierung
Sie aus dieser Diskussion
„Bei allem Fortschritt
erlaubt Anlegern nicht, wie ein
gehen?
durch die Digitalisierung
„Prudent Investor“ zu agieren.
bin ich überzeugt, dass
Hier müssen wir in Zukunft
Ralf Lochmüller: Es gibt
für eine vertrauensvolle
besser werden. Damit Asset
viel mehr Geld als
Kundenbeziehung die
Management seine Kernfunktion
vernünftige Investmentpersönliche Komponente
der Schlüssel zum
erfüllen kann: nämlich Kapital
konzepte. Ich arbeite in
E rfolg bleibt.“
zu allokieren in Unternehmen,
einer tollen, von starker
Tobias C. Pross
die Träume verwirklichen, neue
Konkurrenz geprägten ZuTechnologien entwickeln oder
kunftsbranche, die
Grundbedürfnisse erfüllen.
um 4 bis 5 % pro Jahr wachsen wird. Sie
bietet die sinnstiftende Aufgabe, die private
Dr. Pero Mićić: In den vergangenen
und betriebliche Altersvorsorge besser zu
20 Jahren haben wir Menschen erhebliche
machen.
Fortschritte erzielt: Wir haben die Zahl der
Hungernden auf dieser Welt halbiert. Eine
Tobias C. Pross: Unsere Industrie ist in
HIV-Diagnose ist kein Todesurteil mehr.
Krisensituationen ein beruhigender Faktor –
Die Krebsüberlebensrate nähert sich 100 %.
gerade weil wir viele Kunden haben wie
Wir erleben deutlich weniger FlugzeugabHerrn Dr. Kesy. Wir als Branche verfolgen
stürze. Was sind unsere neuen Herausfordeeinen Marathonansatz mit gelegentlichen
Zwischensprints. Trotz KI wird Asset Manage- rungen? Wir sprachen über die Maschine,
die dem Menschen Konkurrenz macht. KI
ment auch in Zukunft sehr vom Menschen
kann fast alles, was der Mensch kognitiv
geprägt sein.

Rekorddividende: 41,7 Milliarden
Euro für Anleger in deutschen
börsennotierten Unternehmen

Start neues
Kundensegment
Wholesale

Der Round Table im Video
Lernen Sie weitere Details aus der
Diskussion kennen. Das Video zum
Round-Table-Gespräch finden Sie in
der Onlineausgabe dieses Magazins:
www.leitwolf-magazin.de

Das Magazin von Lupus alpha | 006

Solvency II
tritt in Kraft

S II

2016

kann. Robotik kann fast alles, was der Mensch
physisch kann. Blockchain macht Büros ohne
Menschen möglich. Büros, in denen Prozesse
abgearbeitet werden, es aber zu keiner Interaktion kommt. Solange wir Wünsche, aber
auch Probleme haben, wollen wir Menschen
an unserer Zukunft arbeiten, um sie besser
zu machen. Asset Management wird als
Branche einen wichtigen Beitrag dazu leisten,
um diese Wünsche zu erfüllen.

Donald Trump
wird US-Präsident

2017
Erfahrenes Wandelanleihen-Team
wechselt zu Lupus alpha
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RACHEL-BEL BONGI ist
seit 2018 im Vertrieb von
Lupus alpha tätig. In ihrer
Freizeit spielt sie Volleyball
und verbringt gern Zeit mit
ihrer über die ganze Welt
verstreuten Großfamilie
mit angolanischen Wurzeln.
MARVIN LABOD ist seit
2015 Portfolio-Manager
Alternative Solutions. Er
ist begeisterter Skifahrer
und leidenschaftlicher
Pizzabäcker: Zusammen
mit Freunden hat er einen
mobilen Holzofen gebaut
und ist damit auf Firmen
feiern unterwegs.

„Flexibilität und eigenverantwortliches
Handeln sind uns wichtig“
Rachel-Bel Bongi ist mit ihren 27 Jahren die Jüngste bei Lupus alpha,
Marvin Labod mit seinen drei Jahrzehnten gerade noch so jung, dass er
am „Wölfchen“-Stammtisch teilnehmen darf. Was die junge Generation
antreibt, was sie plant und wie sie die Branche sieht.
Redaktion Anna-Maria Borse. Fotos von Markus Kirchgessner

leitwolf: Die Finanzbranche hat schwierige
Jahrzehnte hinter sich und ist auch von der
aktuellen Corona-Krise in besonderer Weise
getroffen. Was macht die Asset ManagementBranche für junge Leute noch attraktiv?
Marvin Labod: Im Moment steht die Branche
in der Tat vor großen Herausforderungen,

nicht nur durch die Auswirkungen von
COVID-19, sondern auch durch FinTechs,
Regulatorik und das Nullzinsumfeld. Das finde
ich persönlich aber sehr spannend, auch mit
Blick auf neue Technologien und Big Data.
Denn das heißt: Es funktioniert nicht mehr so,
wie es bisher funktioniert hat. Als junger
Mensch kann man da noch viel vorantreiben.

Der Bitcoin erreicht
zu Jahresbeginn mit
fast 20.000 US-Dollar
seinen Höchststand

2018
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leitwolf: Was ist Ihnen bei Ihrer Arbeit wichtig?
Rachel-Bel Bongi: Ich freue mich immer auf
neue Herausforderungen. Außerdem sind mir
Flexibilität und eigenverantwortliches Handeln
wichtig. Hier bei Lupus alpha arbeiten wir
nicht nach einem bestimmten Schema, vielmehr wurde mir schon oft gesagt: Überlegen
Sie sich etwas! Ich kann mich also kreativ
einbringen und meine Vorschläge finden Gehör.
Ich bin außerdem immer in Kontakt mit der
Führungsebene, das macht die Arbeit noch
spannender. Und ich werde dabei unterstützt,
wenn ich mich weiterbilden möchte.
leitwolf: Aus welchem Grund haben Sie sich
gerade für Lupus alpha entschieden?

20 JAHRE LUPUS ALPHA

Erster Wandelanleihenfonds
von Lupus alpha

an das Wirtschaftsstudium gewandelt, an
den Universitäten wird deutlich quantitativer gearbeitet. Viele Wirtschaftswissenschaftler bringen heute IT- bzw. Programmiererfahrung mit.

Handelskonflikt
zwischen den USA
und China beginnt

leitwolf: Vor 20 Jahren war der klassische
BWL-Abschluss, idealerweise kombiniert mit
einer Banklehre, die beste Eintrittskarte
für die Finanzbranche. Wie haben sich die
Anforderungen an junge Leute im Asset
Management gegenüber damals verändert?
Rachel-Bel Bongi: Der klassische BWLAbschluss ist noch gefragt, ich habe ja
auch BWL studiert. Das Spektrum ist aber
breiter – geworden: Heute braucht man
im Asset Management unterschiedliche Qualifikationen – von Wirtschaftswissenschaftlern
über Mathematiker bis hin zu Informatikern.
Gleichzeitig haben sich die Anforderungen

leitwolf: Warum gehen immer noch so
 enig Frauen ins Asset Management?
w
Rachel-Bel Bongi: Finanzen sind oft immer
noch Männersache. Daher bin ich lange nicht
auf die Idee gekommen, ins Asset Management zu gehen. Bei mir ist das Interesse erst
im Studium entstanden. Dass es zu wenig
Frauen im Asset Management gibt, ändert sich
meines Erachtens gerade. Da Frauen immer
mehr verdienen, geht es zunehmend um

Großbritannien
tritt aus der EU aus
(Brexit)

Sehr gutes Aktienjahr,
der DAX gewinnt
mehr als 25 %

2019
11 Mrd. Assets
under Management

Marvin Labod: Zwischen Bachelor und
Master in Mathematik habe ich verschiedene
Praktika absolviert, unter anderem bei einem
großen Asset Manager und bei Lupus alpha.
Mir war von Anfang an wichtig, Verantwortung übernehmen zu können, auch in jungen
Jahren. Das wäre bei einer großen Gesellschaft nicht möglich gewesen. Außerdem ist
mir die Freiheit, eigene Gedanken einbringen
zu können, wichtig.

Fragen der Geldanlage.
Damit dürfte auch das
Interesse der Frauen an
der Branche wachsen.
leitwolf: New Work,
also neue, flexiblere
Arbeitskonzepte ohne
bzw. mit flacheren
Hierarchien, ist heute
ein großes Thema.
Wie erleben Sie das?

Marvin Labod: Ich würde sagen, dass
New Work für Lupus alpha nicht das brennende Thema ist – und auch nicht „new“.
Wir haben schon immer flache Hierarchien
und keine verkrusteten Strukturen, die aufgebrochen werden müssen. Flexibles Arbeiten,
etwa im Homeoffice, ist jetzt schon möglich
und in der derzeitigen Krise ja auch dringend
erforderlich. Ein Thema, das meines Erachtens noch Potenzial hat, ist das IT-gestützte
interaktive Arbeiten, wenn unterschiedliche
Abteilungen zusammen an einem Projekt
sitzen.
leitwolf: Die so genannten „Millennials“
legen größeren Wert auf eine ausgewogene
Work-Life-Balance als die Generationen
vor ihnen. Wie halten Sie es damit?
Marvin Labod: Von Gleichaltrigen höre ich in
der Tat öfter, dass sie für eine gewisse Zeit nur
drei oder vier Tage in der Woche a rbeiten oder
eine Auszeit nehmen wollen, etwa für eine
Weltreise. Für mich ist das aber derzeit kein
Thema: Hier bei Lupus alpha kann ich eigen
verantwortlich arbeiten und Ideen e inbringen,
daher fühle ich mich nicht in etwas hineingepresst. Auch die moderaten Arbeitszeiten
und die Sportangebote von Lupus alpha
tragen zur Work-Life-Balance bei. Außerdem
haben wir ohnehin schon alle fünf Jahre die
Möglichkeit, ein zweimonatiges Sabbatical
zu nehmen.

Ausbruch des Coronavirus
in Europa, umfangreiche
Lockdown-Maßnahmen
gegen dessen Ausbreitung

2020
Verkauf
von LABS

„Asset Manager,
die ein spezielles
Know-how aufgebaut
haben, wird es
auch in 20 Jahren
noch geben.“

leitwolf: ESG gehört ebenfalls
zu den großen Zukunftsthemen
in der Branche. Was können
Sie als junge Mitarbeiter für
mehr Nachhaltigkeit tun?

Rachel-Bel Bongi: Ich halte
Nachhaltigkeit für ein extrem
wichtiges Thema. Wir Jüngeren
können mit unserem Verhalten
zur Entwicklung neuer Lösungen
zur Eingrenzung des Klimawandels
beitragen, denen sich die Älteren anpassen müssen. Zum Beispiel sehen junge
Menschen das Auto nicht mehr als Statussymbol, sondern als Fortbewegungsmittel.
Wir nutzen lieber Car Sharing-Angebote oder
fahren mit dem Rad. Zudem ist es selbstverständlicher für uns, Screen Sharing oder
Videokonferenzen zu nutzen, um damit eine
unnötige Reise mit dem Auto oder Flieger
zu vermeiden.
leitwolf: Wie verändern KI und Digitalisierung die Asset Management-Branche?
Marvin Labod: Im Finanzbereich wird viel
mit KI geworben, meist handelt es sich aber
nur um den Einsatz von Algorithmen. Wir
sind meiner Ansicht nach noch weit davon
entfernt, dass Geld vollautomatisiert nur von
Computern gemanagt wird. Das Thema, wie
man aus großen Datenmengen Mehrwert
generieren kann, wird aber immer wichtiger.
Unabhängig davon wird es Asset Manager,
die ein spezielles Know-how aufgebaut h
 aben,
auch in 20 Jahren noch geben. Die Frage,
wie man Geld werterhaltend bzw. gewinnbringend anlegen kann, bleibt zentral.
leitwolf: Wo sehen Sie sich persönlich
in 20 Jahren?

Rachel-Bel Bongi: Ich habe International
 anagement studiert, eine Affinität fürs
M
Ausland und spreche fünf Sprachen. Ich
würde daher gern Lupus alpha im Ausland
voranbringen – zum Beispiel als Leiterin
der Vertriebssparte Ausland.
Marvin Labod: Ich würde gern ins
Management einer Asset ManagementBoutique a ufsteigen, gern auch bei
Lupus alpha.
leitwolf: Frau Bongi, Herr Labod,
wir danken Ihnen für das Gespräch.

Zum dritten Mal in Folge:
Top-Fondsgesellschaft (Capital)

Lupus alpha
beschäftigt
90 Mitarbeiter
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Alexander Raviol ist Partner und CIO
Alternative Solutions bei Lupus alpha.
Das Gespräch wurde aufgrund der
Social-Distancing-Vorgaben im April
2020 als Videokonferenz aufgezeichnet.

systemen und an den Finanzmärkten oft
nicht die Situation haben, die Sie gerade
als Basis für den wissenschaftlichen Goldstandard beschrieben haben. Wenn beispielsweise die Leitzinsen gesenkt werden, geschieht das typischerweise in einem Umfeld,
in dem sich ganz viel an anderen möglichen
kausalen Einflussparametern geändert hat.

„Volatilität gehört zu
den Finanzmärkten“
Welche Rolle spielen die Erwartungen von Marktteilnehmern und
was bedeutet das für die Volatilität, wenn Player sich zunehmend
professionalisieren? Im Gespräch: Prof. Georg Weizsäcker von der
Humboldt-Universität zu Berlin und Alexander Raviol von Lupus alpha.
Redaktion Markus Gutberlet. Bildredaktion Stefan Nigratschka

leitwolf: Die „Credibility Revolution“
hat die Wirtschaftswissenschaften in den
letzten Jahrzehnten radikal verändert.
Was sind die zentralen Aspekte?
Prof. Georg Weizsäcker: Empirische Methoden
haben im Rahmen der Credibility Revolution
einen deutlich höheren Stellenwert gewonnen.
Dabei fokussiert die empirische Forschung
heute auf kausale Einsichten. Ein gutes Beispiel
bietet der Nobelpreis des vergangenen Jahres
für die Entwicklungsökonomen Duflo, Banerjee
und Kremer. Sie wurden für den methodischen
Aspekt ihrer Arbeit ausgezeichnet: Sie untersuchen zum Beispiel in Feldexperimenten,
welche Wirkung der kostenlose Zugang zu
Gesundheitsgütern auf Wohlfahrt und Arbeitsmarktteilnahme hat. Dies wird gemessen im
Vergleich zu einer Kontrollgruppe, die einen
solchen Zugang nicht erhält. Auf diese Weise
kann man auf den Wirkungszusammenhang
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Prof. Georg Weizsäcker: Oh ja, es ist generell eine gewisse Demut bei den Prognosen
in der Wirtschaftswissenschaft angebracht.
Denn ich stimme vollkommen zu: Der Komplexität der realen Wirtschaft und Finanzmärkte sind die stark vereinfachenden mathematischen Modelle kaum gewachsen. Praktiker
sollten genau darauf achten, welche Ereignisse
in den Modellen beschrieben werden, und
sie müssen die empirisch geschätzte Unsicherheit der Vorhersage berücksichtigen. Noch
schlimmer: Wir können oft nicht sicher sein,
ob nicht unser gesamtes Modell, das wir
gerade zugrunde legen, zu kurz greift. Die
Modelle sind immer nur eine Annäherung
der Realität – aber immerhin das.
leitwolf: Auch die Einschätzung der Volatilität, die in einem Markt zu erwarten ist,
bereitet Schwierigkeiten. Was steckt dahinter?

leitwolf: Einen Investor interessieren vor
allem valide Prognosen zu Leitzins- oder
Marktpreisentwicklung. Was können die
Wirtschaftswissenschaften leisten?

Alexander Raviol: Wir beobachten seit Jahren,
dass die von Anlegern erwartete implizite
Volatilität im Durchschnitt deutlich über den
Werten der tatsächlich realisierten Volatilität
liegt. Unsere Erklärung dafür: Viele Investoren
wollen den Einfluss von Volatilität auf ihr
Portfolio vermindern. Deshalb sind sie bereit,
Prämien an andere Marktteilnehmer zu zahlen,
die dieses Risiko übernehmen und so in die
Rolle eines Versicherers gegen Volatilität
schlüpfen. Diese Prämien sind langfristig höher
als die Kosten für „Leistungsfälle“ der Versicherung. Denn der „Versicherer“ muss ja langfristig ein Interesse an dem Geschäft haben.
Das steht hinter der Risikoprämie.

Alexander Raviol: Meine Erfahrung ist, dass
solche Prognosen zukünftige Werte nicht
besonders genau vorhersagen. Ich habe den
Eindruck, dass wir auch aufgrund der Komplexität der Zusammenhänge in Wirtschafts-

Prof. Georg Weizsäcker: Der Begriff der Risikoprämie passt hier gut. Investoren sind sich
offenbar bewusst, dass sie in Märkten mit
großer Heterogenität der Marktteilnehmer
agieren, und dies erzeugt Volatilität und

der Gesundheitsmaßnahmen schließen.
Auch in der Finanzmarktforschung definieren
kontrollierte Kausalanalysen heute den
wissenschaftlichen „Goldstandard“. Als Datentyp kommt hier den direkten Befragungen
von Marktteilnehmern eine wachsende Bedeutung zu. Denn an den Finanzmärkten interessieren die Forscher oft die Erwartungen von
Akteuren – und die kann man letztlich nur
durch Befragung herausbekommen.

determinierte Zukunft
Unsicherheit. Unterschiedliche
Fünf Fragen im Video
hinauslaufen, was für uns
Anleger, das lässt sich zuWeitere Fragen und Antworten von
Menschen nicht denkbar
mindest in definierten Labor„Aus konzeptionellen
Prof. Weizsäcker zu Gegenwart
Überlegungen ist
ist. Bei den quantitativen
situationen nachweisen, erund Zukunft von Volatilität aus
es ausgeschlossen,
Modellen konnte man
zeugen zum Beispiel große
Sicht der Verhaltensökonomie
dass Volatilität
in der Vergangenheit zuUnterschiede in Preis- und
finden Sie in der Onlineausgabe
verschwinden wird.“
dem beobachten, dass
Blasenbildung an Märkten.
d ieses Magazins:
sie oft zur Verstärkung von
Man hat hierzu Laborexperiwww.leitwolf-magazin.de
Ausschlägen bei der Preismente durchgeführt, bei
bildung beigetragen haben.
denen man die Probanden in
Gerade weil sie so gleichzwei Gruppen eingeteilt hat: eine
förmig agieren – und dabei diekognitiv starke Gruppe – ausgewählt auch
selben blinden Flecken haben. Bei
danach, wie gut sie andere einschätzen
passiven ETFs liegt die Sache anders. Sie
können – und eine kognitiv schwächere
können zusätzlich privaten Anlegern mit
Gruppe. Die Teilnehmer wussten, welcher
weniger Finanzbildung den Zugang zu FinanzGruppe sie zugeteilt werden, und wussten
märkten eröffnen und so Erwartungsheterodaher auch, mit wem sie es zu tun haben.
genität ins System bringen.
Sie sollten dann Assets handeln, deren fundamentaler Wert durch vorab beschriebene
zu verbessern, ist auch generell eine wichtige
Prof. Georg Weizsäcker: Heterogenität ist
Dividendenströme definiert war. Bei der
Aufgabe. Allerdings ist der Weg noch weit:
für mich der zentrale Punkt. Bei innovativen
Gruppe mit den kognitiv schwächeren
Das lässt sich auch an Anlegerbefragungen
automatisierten Handelssystemen ist daher
Probanden kam es zu signifikant höheren
hier in Deutschland ablesen. Dabei liegen
die Frage, ob diese letztlich zur Reduktion
Abweichungen des Marktpreises vom
die Erwartungen bezüglich der Aktienmärkte
der Heterogenität in den am Markt wirkFundamentalwert.
deutlich pessimistischer als alle Erfahrungssamen Erwartungen beitragen oder eben
werte. Auf 30 Jahre – so die durchschnittliche
nicht. Die Verbreitung von Anlagen in ETFs
leitwolf: Welche Rolle spielen einzelne
Einschätzung – werde der DAX nur 20 % (!)
durch private Anleger mit geringerer FinanzAkteure und strukturelle Faktoren der
zunehmen. Und ich stimme Ihnen zu, Herr
bildung ist weltweit sicher ein wichtiger
Märkte?
Raviol. Allein vor dem Hintergrund der geAspekt, nicht zuletzt weil hier ein Beitrag
nannten konzeptionellen Überlegungen kann
Prof. Georg Weizsäcker: Wichtig ist generell, zu den Alterssicherungssystemen geleistet
man es als ausgeschlossen bezeichnen, dass
werden kann. Die allgemeine Finanzbildung
es bestimmt nicht der durchschnittliche
Volatilität jemals verschwinden wird.
Akteur den Marktpreis, sondern der marginale.
Wer heute als Letzter kauft – zum Beispiel
in der Erwartung, morgen zu einem höheren
Preis zu verkaufen –, macht den Preis. Das
Der Verhaltensökonom Prof. Georg Weizsäcker, Ph. D., ist Professor für mikroökonomische Theorie
und ihre Anwendungen an der Humboldt-Universität zu Berlin. Nach der Promotion an der Harvard University
kann eine interne Dynamik zur Übertreibung
folgten Stationen und Professuren an der London School of Economics and Political Science und dem
bei den Marktpreisen entfalten. In der wissenUniversity College London.
schaftlichen Literatur werden dementsprechend
auch strukturelle Faktoren identifiziert, die
eine solche Dynamik zusätzlich begünstigen –
zum Beispiel Short Sale Constraints. Pessimistische Marktteilnehmer können, etwa aufgrund von Gremien- oder regulatorischen
Vorgaben, nicht im selben Umfang short wie
long investieren und sie können daher ihre
negative Marktmeinung nicht im selben Umfang ausdrücken, wie sie das bei einer positiven Meinung könnten. Dies ist dann auch
anderen Marktteilnehmern bekannt und kann
zu Spekulation führen.
Das Magazin von Lupus alpha | 006

leitwolf: Verschwindet Volatilität durch
das zunehmende Gewicht regelbasierter
Investoren – etwa durch KI und quantitative
Modelle oder durch ETFs?
Alexander Raviol: Ich bin überzeugt, dass
Volatilität zu den Finanzmärkten gehört –
umgekehrt würde das ja im Grunde auf eine
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„In Deutschland herrscht
ein etwas eigentümliches
Risikoverständnis“
Die VolkswagenStiftung ist eine der größten Stiftungen und wichtigste
private Wissenschaftsförderin Deutschlands. Bei der Vermögensanlage
setzt sie konsequent auf Diversifikation und Disziplin. Dieter Lehmann,
Leiter der Vermögensanlage und Mitglied der Geschäftsleitung,
erläutert die Investmentstrategie.
Mit Dieter Lehmann sprachen Ralf Lochmüller und Dejan Saravanja.
Redaktion Anna-Maria Borse. Fotos von Markus Kirchgessner

leitwolf: Herr Lehmann, die VolkswagenStiftung ist keine klassische Unternehmensstiftung. In welcher Beziehung steht Ihre
Stiftung zum Volkswagen-Konzern?
Dieter Lehmann: Die Verbindung zum 
Konzern liegt in der Gründungsgeschichte:
Nach dem Krieg war die Rechtsnachfolge des
Volkswagenwerks unklar. Letztlich wurden
die Bundesrepublik und das Land Niedersachsen als Rechtsnachfolger festgelegt, die
dann das Werk privatisiert und in eine Aktiengesellschaft umgewandelt haben. Mit dem
Erlös wurde 1961 die Stiftung gegründet. D
 araus
resultieren noch zwei Verbindungen zu
Volkswagen: Uns fließen die Dividenden aus
den mit der Gründungshistorie zusammenhängenden VW-Aktien des Landes Niedersachsen zu und in unserem Kuratorium sitzt
noch ein Vorstandsmitglied von Volkswagen.
leitwolf: Sie verwalten ein Stiftungskapital
von 3,5 Mrd. Euro. Welche Ziele verfolgen
Sie in der Kapitalanlage?
Dieter Lehmann: Unser Ziel ist erstens die
Erwirtschaftung von Fördermitteln – und
zwar über ordentliche Erträge, also vor allem
Zinsen, Dividenden und Mieten. Zweitens ist
der Vermögenserhalt zu gewährleisten, bei
uns real, also nach Inflation. Drittens müssen
die Kosten des laufenden Geschäftsbetriebs
gedeckt werden, also etwa für Gehälter oder
Öffentlichkeitsarbeit. Unsere Strategie ist
dabei sehr langfristig ausgerichtet, denn Stiftungen sind „auf Ewigkeit“ errichtet. Ein konkretes Renditeziel haben wir nicht, die VolkswagenStiftung hat aber 2005 freiwillig eine
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Zielhöhe für die „Allgemeine Förderung“,
also ex VW-Dividenden, von 50 bis 60 Mio.
Euro pro Jahr festgelegt. Unter Berücksichtigung der Inflation sind das aktuell 65 bis
78 Mio. Euro.
leitwolf: Welche Rendite konnten Sie so
in den letzten Jahren erzielen?
Dieter Lehmann: Zwischen 1990 und 2019
haben wir eine Performance von gut 6 % im
Jahr erzielt. 2019 waren es 17,5 %, das war
das zweitbeste Ergebnis in 30 Jahren. Das
Erfreuliche dabei ist: Je höher die Rendite,
desto mehr Geld kann in die Förderung von
Wissenschaft und Wissenschaftlern fließen.
leitwolf: Wie sieht derzeit Ihre Aufteilung
nach Anlageklassen aus?
Dieter Lehmann: Derzeit halten wir rund
41 % in Aktien, 46 % in Renten, 12 % in
Immobilien und 1 % in Private Equity. Wir
verfolgen die Idee der Portfolio-Theorie nach
Harry Markowitz: Je mehr Diversifikation,
desto höher die Wahrscheinlichkeit für ein
positives Gesamtergebnis. Dabei nehmen
wird auch hin, dass es positive und negative
Teilergebnisse gibt, und halten das auch aus.
Außerdem haben wir einen Core-SatelliteAnsatz mit Euro-Anlagen als Kern sowie
Fremdwährungsanlagen als Satelliten.
leitwolf: Wie verfolgen Sie das Ziel
Diversifikation?
Dieter Lehmann: Wir setzen auf Korrelationsanalysen, und zwar nach geografischen
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VolkswagenStiftung

Oben: Persönlicher Austausch über den Dächern von Hannover:
Dieter Lehmann mit Ralf Lochmüller und Dejan Saravanja.

Oben: Dieter Lehmann erläutert Ralf Lochmüller, Gründungsgesellschafter
und CEO von Lupus alpha, seine Anlagestrategie.

Diversifikation auf dieser
Ebene sehr gut.
leitwolf: Welche Rolle
spielen aktive bzw.
passive Anlagen?

Oben: Dejan Saravanja, Senior Relationship
Manager bei Lupus alpha, im Gespräch mit
Dieter Lehmann.

Gesichtspunkten, nicht nach Branchen. Im
Aktienbereich schauen wir uns zum Beispiel an,
welcher Index die Spezifika einer Region
besonders gut abbildet und wie dieser Index
mit unseren anderen Anlagen korreliert. Wir
kennen die Schwächen der Korrelationsanalyse,
doch unserer Erfahrung nach funktioniert
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ber 2018 bis Mai 2019 die
Aktienquote leicht angehoben,
da wir den Rückgang am
Markt für nicht gerechtfertigt hielten. Auch jetzt
in der Corona-Krise haben
wir unsere Aktienquote geringfügig erhöht. Außerdem
reagieren wir bei Ereignissen,
die die Gesetze des Marktes
außer Kraft setzen. Zum Beispiel
haben wir uns nach dem BrexitVotum 2016 fast vollständig aus Großbritannien und nach dem Tod von Nelson
Mandela 2012 komplett aus Südafrika zurückgezogen. In solchen außergewöhnlichen Phasen
kann Diversifikation nicht mehr funktionieren.

„Schwankungen
spielen bei
langfristiger
Ausrichtung
keine Rolle,
Bonitäten aber
schon.“

Dieter Lehmann: Aktives
Management wäre in diesem
Ansatz ein Widerspruch, denn
dann kämen wir zu anderen Korrelationen.
Es gibt aber Ausnahmen, etwa bei europäischen Small Caps – derzeit unser einziges
aktiv gemanagtes Mandat. Dafür gibt es
einen objektiven Grund: Ein passives Engagement in europäischen Small Caps ist schwierig, es fehlt an Liquidität. Würde man ganz
darauf verzichten, brächte man sich aber um
die Chancen und das Alpha-Potenzial in
diesem Bereich. Im Rentenbereich verfahren
wir ähnlich. Im Bereich Immobilien haben
wird drei Beteiligungsgesellschaften mit Direktanlagen, aus Diversifikationsgründen in Größenordnungen von 10 bis 25 Mio. Euro pro Einheit.
leitwolf: Sie sprachen von Ihrer langfristigen
Ausrichtung. Reagieren Sie auch auf aktuelle
Geschehnisse?
Dieter Lehmann: Taktische Allokationen sind
bei uns sehr selten. So haben wir von Dezem-

leitwolf: Durch das Nullzinsumfeld ist es
sehr schwierig geworden, mit festverzinslichen Anlagen noch Renditen zu erzielen.
Haben Sie Ihre Anlagestrategie anpassen
müssen?
Dieter Lehmann: Wir kaufen seit vielen Jahren
keine Bundesanleihen oder Pfandbriefe mehr
und sind ausgewichen auf andere europäische
Länder, die USA, Kanada, Australien, Neuseeland und Schwellenländer, und zwar in Lokalwährungen. Währungsrisiken sichern wir nicht
ab, denn höhere Zinsniveaus erhält man nur,

wenn man genau das nicht macht. Außerdem
haben wir unsere Ratinganforderungen behutsam gesenkt von BBB auf BB-. Unsere Erfahrung ist, dass unterhalb des Investment GradeBereichs die Angebotspalette viel größer wird
und die Titel nicht unbedingt schlechter sind.
In diesem Bereich ergibt sich oft ein kleines
Fenster mit guten Opportunitäten. Und wir
haben, oft mit Unbehagen, die Laufzeiten erhöht – angesichts der immer weiter fallenden
Zinsen die richtige Entscheidung.
leitwolf: Wie können Stiftungen mit
den besonderen Herausforderungen der
Niedrigzinsen umgehen?
Dieter Lehmann: Wir haben in Deutschland
über 20.000 Stiftungen, die meisten davon
sind – anders als in den USA – sehr klein. Viele
dieser Stiftungen hoffen nicht mehr auf laufende
Erträge, sondern setzen auf Spenden. Das kann
noch eine Weile funktionieren. Als Leiter des
Arbeitskreises Stiftungsvermögen beim Bundesverband Deutscher Stiftungen ermutige ich
Stiftungen aber auch, es anders zu machen.

DIETER LEHMANN ist seit 21 Jahren verantwortlich für die Vermögensanlage der
VolkswagenStiftung. Nach seinem Studium
der Wirtschaftswissenschaften mit dem
Schwerpunkt Finanzwirtschaft hat er bei
der damaligen DG Bank gearbeitet, bevor
er 1999 zur VolkswagenStiftung kam. Dort
hat Lehmann die Anlagestrategie wesentlich geprägt. Als Leiter des Arbeitskreises
Stiftungsvermögen beim Bundesverband

Das Problem ist jedoch oft, dass die Ehrenamtlichen, die in diesen Stiftungen arbeiten,
selten Know-how im Finanzbereich haben.
In ihren Köpfen ist fest verankert: nur nicht
risikoreich anlegen, nur keine Aktien. Das
macht eine vernünftige, ausgewogene Anlagestrategie schwierig.
leitwolf: Was raten Sie?
Dieter Lehmann: In Deutschland herrscht
ein etwas eigentümliches Risikoverständnis.
Spricht man von risikobehafteten Anlagen,
meint man immer Aktien. Das Bonitätsrisiko
von Anleihen wird dagegen völlig ausgeblendet. Das gilt auch für den Gesetzgeber.
Als Stiftung bin ich grundsätzlich zwei Kernrisiken ausgesetzt: dem Volatilitäts- und
dem Bonitätsrisiko. Das Volatilitätsrisiko kann
ich, wenn ich auf Ewigkeit ausgerichtet bin,
aushalten. Schwankungen spielen langfristig
keine Rolle, Bonitäten aber schon. Ich würde
mir hier ein Umdenken wünschen, ansonsten
werden viele Stiftungen auf Dauer ein Problem bekommen.

Deutscher Stiftungen bringt er seine Expertise außerdem in die Kapitalanlage anderer
Stiftungen ein. Seine Freizeit verbringt
der gebürtige Görlitzer am liebsten mit Frau
und Kindern, geht aber auch gern ins
Fußballstadion zu Hannover 96. „Die Seele
baumeln lassen“ will er künftig häufiger
beim Angeln: Zu Weihnachten hat er einen
Gutschein für einen Angelkurs geschenkt
bekommen.

Die VOLKSWAGENSTIFTUNG wurde 1961
mit dem Erlös aus der Privatisierung des
Volkswagenwerks gegründet und ist mit
einem Stiftungskapital von 3,5 Mrd. Euro
eine der größten Stiftungen Deutschlands,
nach Fördermitteln (2019: 253,2 Mio. Euro)
ist sie die größte. Stiftungszweck ist die
F örderung von Wissenschaft und Technik
in Forschung und Lehre, darunter durchaus auch außergewöhnliche Köpfe bzw.
Vorhaben. Seit der Gründung wurden über
33.000 Projekte mit insgesamt mehr als
5,3 Mrd. Euro gefördert. Die Fördermittel
setzen sich zusammen aus der „Allgemeinen
Förderung“ und dem „Niedersächsischen
Vorab“ mit den Gewinnansprüchen aus den
VW-Aktien des Landes Niedersachsen.
Für die Stiftung arbeiten gut 100 Mitarbeiter
an der Kastanienallee in Hannover.

leitwolf: Welche Bedeutung hat das Thema
Nachhaltigkeit für Ihre Stiftung?
Dieter Lehmann: Nachhaltigkeit ist für uns
schon lange ein wichtiges Thema. Seit vielen
Jahren haben wir im eigenen Bestand nur
Aktien von Unternehmen, die nachhaltig
wirtschaften. Es gibt auch eine Kriterienliste
von Dingen, die wir nicht machen, etwa den
Kauf von Aktien von Herstellern geächteter
Waffen oder Agrarrohstoffen. Wir haben uns
auch aus dem Aktienverleih komplett zurückgezogen, als wir festgestellt haben, dass Hedgefonds geliehene Aktien für Spekulationszwecke
einsetzen. Vor zwei Jahren haben wir zudem
ein eigenes Screeningverfahren entwickelt,
im Aktienbereich basierend auf einem Nachhaltigkeitstool von Reuters. Farben von Tiefrot bis Dunkelgrün signalisieren, wie Unternehmen Nachhaltigkeitskriterien einhalten.
Wenn ein Portfolio in den gelben oder gar
roten Bereich rutscht, wissen wir: Es gibt ein
Problem. Dann können wir g egebenenfalls
handeln.
leitwolf: Herr Lehmann, wir danken Ihnen
für das Gespräch.
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Investmentgesellschaft
Temasek aus Singapur
Temasek trägt den alten Namen
Singapurs, der übersetzt „Sea Town“
bedeutet. Zwar ist der Staat der Eigner, doch versteht sich Temasek nicht
als Staatsfonds im eigentlichen Sinne,
da die Institution als Investor unabhängig von Singapurs Regierung agiert.
Weder fließen dem Fonds staatliche
Zuschüsse zu, noch zahlt er Pensionen
oder Renten aus oder verwaltet strategische Währungsreserven. Seine Bonität
wird nicht vom Staat garantiert. Was
die staatlichen Beteiligungen im Portfolio angeht, begreift sich Temasek als
Singapurs professioneller Vermögensverwalter. Derzeit verwaltet der Fonds
ein Vermögen von 230 Milliarden USDollar, von dem zwei Drittel in Asien
angelegt sind. Auf Europa entfallen etwa
10 %, auf die USA 15 %.

„Wir sind ein
Generationeninvestor“

verfügt. In den vergangenen 18 Monaten
haben wir tendenziell mehr verkauft als
gekauft. Angesichts der hohen Bewertungen, steigender makroökonomischer
Unsicherheit und der höheren Haushaltsverschuldung in den USA sind wir vorsichtiger geworden.

Temasek ist eine globale Investmentgesellschaft mit Sitz in Singapur.
Obwohl im Besitz des Staates Singapur, kann das Unternehmen unabhängig und frei agieren. Prof. Dr. Dr. h. c. Uwe Krüger, Head Industrials,
Business Services, Energy & Resources sowie Joint Head EMEA,
spricht über das nachhaltige Prinzip von Temasek, renditeträchtige
Branchen der Zukunft und den deutschen Mittelstand.
Mit Prof. Dr. Dr. h. c. Uwe Krüger sprach Ina Lockhart. Foto von Markus Kirchgessner

leitwolf: Herr Professor Krüger, Sie verstehen sich als „Generationeninvestor“.
Was verbirgt sich dahinter?

im Zweifel auch unbegrenzt. Und das
tun wir vornehmlich mit unserem eigenen Kapital.

Prof. Dr. Dr. h. c. Uwe Krüger: Zunächst
einmal haben wir bei Temasek ein wesentlich breiteres Mandat als typische Investmentfonds. Die Rendite ist ein wichtiges
Kriterium, nach dem wir uns ausrichten,
aber Nachhaltigkeit im sozialen, gesellschaftlichen und ökologischen Sinne
spielt eine ebenso große Rolle. Wir können
sehr langfristig in Assets investiert sein,

leitwolf: Bleiben wir beim Thema Nachhaltigkeit. Wie setzen Sie dieses in Ihrer
Organisation um?
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Prof. Dr. Dr. h. c. Uwe Krüger: Temasek lebt
das Prinzip der Nachhaltigkeit, das in der
Charta der Investmentgesellschaft bereits
1974 verankert wurde, auf zweierlei Art.
Zum einen sind mit der Organisation

19 Stiftungen verbunden, denen in den
vergangenen zwölf Jahren circa zwei
Milliarden Euro zugeflossen sind und
die nachhaltige Projekte in der Gesellschaft – vornehmlich in Singapur und
Asien – finanzieren. Zum anderen setzen
wir uns klare, quantifizierbare Ziele zur
Nachhaltigkeit: Als Organisation wollen
wir bereits im Jahr 2020 CO2-neutral sein.
Unser Portfolio soll den CO 2 -Footprint
bis 2030 um 50 % reduziert haben.
leitwolf: Temasek verwaltet derzeit circa
230 Milliarden US-Dollar und hat weltweit
rund 600 Unternehmen im Portfolio. Wie
viele Mittel legt der Fonds jedes Jahr neu an?
Prof. Dr. Dr. h. c. Uwe Krüger: Jährlich investieren wir zwischen 15 und 25 Milliarden US-Dollar. Das sind keine frischen
Mittel, sondern das ist ausschließlich
Vermögen, über das Temasek aus Verkäufen, Dividenden und freier Liquidität

leitwolf: Wie war Ihre Performance im
vergangenen Jahr? Gibt Ihnen die Regierung
ein Anlageziel vor?
Prof. Dr. Dr. h. c. Uwe Krüger: Nein, wir
haben keine staatliche Renditevorgabe.
Seit seiner Gründung im Jahr 1974 hat
Temasek nach Stand vom 31. März 2019
eine annualisierte Rendite von 15 % erwirtschaftet. Wir sind primär ein Aktien-

investor, der sich über die Börse beteiligt
oder an privat gehaltenen Unternehmen.
In unserem Portfolio sind alle Reifegrade
von Early Stage-Investitionen bis zu großen Beteiligungen an multinationalen
Unternehmen vertreten. In der Gesamtbetrachtung haben uns unsere privaten
Investments, die 42 % unseres Portfolios
ausmachen, eine bessere Rendite beschert
als die börsennotierten.

meiden wir dann auch das Thema
der Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigungen.
leitwolf: Wie interessant ist Deutschland
für Temasek?

Prof. Dr. Dr. h. c. Uwe Krüger: Deutsche
Unternehmen sind und bleiben international führend in vielen zukunftsträchtigen Technologiebereichen. Das gilt
vor allem für die sehr innovativen deutleitwolf: In welchen Branchen
schen Mittelstandsunternehmen. Hier
sehen Sie als Generationenkönnen wir als Generationeninvestor langfristig Renditeinvestor langfristiges Wachspotenzial?
tumskapital zur Verfügung
„Unser Interesse
stellen und Türen in Asien
Prof. Dr. Dr. h. c. Uwe
an einem guten
öffnen. Was Investments
Krüger: Agrochemie,
Investment erin mittelständische UnterSpezialchemie und
lischt nicht in einer
nehmen im FamilienI ndustrie 4.0 sind für
schlechten Wirtbesitz angeht, haben wir
uns Schwerpunktschaftsphase.“
Geduld bewiesen. Unser
themen. VielverspreInteresse erlischt nicht in
chendes Potenzial sehen
einer schlechten Wirtschaftswir auch in den Bereiphase. Wir steigen genauso
chen Non-Bank Finance,
ein, wenn die makroökonomische
Clean Technologies und Industrial SerLage nicht gut ist.
vices-Unternehmen. Schließlich finden
wir gerade in Europa auch den aufstreleitwolf: Sind Sie für Temasek nach
benden Start-up-Markt spannend.
Singapur gezogen?
leitwolf: In den USA ist Temasek mit drei
Prof. Dr. Dr. h. c. Uwe Krüger: Ja, mein
Büros vertreten, in Europa nur mit einem
Dienstsitz ist in Singapur. Meine Familie
in London. Wie wichtig ist Europa für
hat aber starke Wurzeln in ZentralTemasek?
europa und unser Familiensitz ist nach
wie vor in der Schweiz am Zürichsee.
Prof. Dr. Dr. h. c. Uwe Krüger: In Europa
unterhalten wir bislang zwar nur ein Büro,
leitwolf: Herr Professor Krüger, wir danken
dafür ist London aber die größte AusIhnen für das Gespräch.
landsvertretung nach New York. Außerdem denken wir über die Eröffnung eines
zweiten Büros in Kontinentaleuropa nach.
Das wäre aber nicht alternativ zu London
Video-Interview
zu sehen. Vor allem wollen wir als Investor
online ansehen
auf einen möglichst großen Talentpool
Das Interview mit Prof.
zugreifen. Angesichts des Brexits ver-

Prof. Dr. Dr. h. c. Uwe Krüger kam Anfang 2018 zu Temasek. Er ist Teil des 25-köpfigen
Senior Management-Teams, das darüber entscheidet, wie die Milliarden der Investmentgesellschaft angelegt werden. Der 55-jährige Deutschschweizer und studierte Physiker
lebt in Singapur, pendelt aber regelmäßig in die Schweiz zu seiner Familie. Vor Temasek
stand er sechs Jahre lang an der Spitze des Ingenieurdienstleisters WS Atkins und war
u. a. für den Private Equity-Investor TPG Capital tätig.

Dr. Dr. h. c. Uwe Krüger
im Video finden Sie in
der Onlineausgabe dieses
Magazins unter
www.leitwolf-magazin.de

Das Magazin von Lupus alpha | 006
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Erfolgreich durch
unsichere Zeiten
navigieren

Unten links: Der ehemalige Bundespräsident
Prof. Dr. Horst Köhler forderte in seiner Rede zu
einer neuen, partnerschaftlichen Haltung gegenüber
Afrika auf. Unten: Star-Investor und Ex-Chef von
PIMCO Mohamed A. El-Erian gibt auf der Bühne
eine klare Handlungsempfehlung: „We must say
goodbye to consensus thinking.“

Videoimpressionen vom
Event finden Sie unter
www.la-investment-fokus.de

Im November 2019 fand zum 19. Mal der traditionelle Lupus alpha Investment Fokus statt. 230 Vertreter institutioneller Investoren, die zusammen
ein betreutes Vermögen von rund 590 Mrd. Euro repräsentierten, warfen
gemeinsam mit renommierten Experten einen Blick darauf, was das
Jahr 2020 für Investoren bereithalten wird.

Unten links: Mit Prof. Dr. Dr. h. c. Uwe Krüger vom
singapurischen Investor Temasek war einer der größten Kapitalanleger weltweit und Vorreiter in Sachen
Nachhaltigkeit am Mikrofon. Unten Mitte: Lebhafte
Diskussion über Europa: Moderatorin Corinna Wohlfeil
im Gespräch mit Björn Conrad, Prof. Dr. Andreas
Rödder und Prof. Dr. Rüdiger Grube. Unten rechts:
Dr. Götz Albert veranschaulichte die Performancetreiber europäischer Small & Mid Caps.

Save The Date:
Investment Fokus 2021
am 5. November 2020

D

er Investment Fokus 2020 stand unter
dem Motto „Die Welt wird neu verteilt“.
Für Investoren gibt es kaum noch Gewissheiten,
die ihnen einen verlässlichen Entscheidungsrahmen bieten – weder politisch noch wirtschaftlich oder gesellschaftlich. Wie damit umgehen?
Auf dem Podium wurde lebhaft diskutiert, welche Auswirkungen die globale Veränderungsdynamik auf Europa haben wird und wie diese
die Kapitalanlage und Asset Allocation institutioneller Anleger beeinflusst. Ein Highlight
der Konferenz war der Auftritt des ehemaligen
Bundespräsidenten Prof. Dr. Horst Köhler, der als
Afrika-Kenner davon überzeugt ist, dass Europa

48

Afrika braucht, um eine gute Zukunft zu haben.
Beeindruckend war zudem der Vortrag des StarInvestors Mohamed A. El-Erian, dessen zentrale
Botschaft lautete: Man könne nur dann erfolgreich durch unsichere Zeiten navigieren, wenn
man die Dinge aus verschiedenen Blickwinkeln
betrachte und sich frage, was zu tun sei, wenn
das „normale Szenario“ nicht eintrete – ein sehr
weitsichtiger Vortrag angesichts der Corona-Krise,
die nur wenige Wochen nach der Konferenz
ihren Anfang nahm. Corinna Wohlfeil von n-tv
führte souverän und charmant durch die Veranstaltung, die bei den Teilnehmern wieder auf
äußerst positive Resonanz stieß.

Oben: Die Experten der Podiumsdiskussion über die
zukünftige Asset Allocation waren sich einig: Aktien
sind weiterhin ein unverzichtbarer Bestandteil des
Gesamtportfolios. Rechts: Andrea Martin vom IBM
Watson IoT-Center entführte die Zuhörer in die spannende Welt der künstlichen Intelligenz.

Auch beim Lupus alpha Investment Fokus 2021
erwarten Sie prominente Experten und namhafte
Investoren zu spannenden Themen: Wohin
steuert die Welt nach Corona? Wie lange wird
es dauern, bis die Weltwirtschaft sich wieder
erholt hat? Welche Konsequenzen hat die Krise
für die Kapitalmärkte und Asset Allocation?
Merken Sie sich diesen Termin vor. Wir gehen
davon aus, dass eine Teilnahme verantwortlich
möglich sein wird (Stand Juni 2020), und halten
Sie über die weitere Planung informiert.

Für Sie am 5. November 2020 in der Alten
Oper in Frankfurt am Main am Rednerpult:
Prof. Kenneth S. Rogoff, Professor für Wirtschaftswissenschaften, Harvard University
Jean-Claude Juncker, ehem. Präsident
der Europäischen Kommission
Jo Johnson, ehem. Member of Parliament, GB
Dr. Melinda Crane, Chefkorrespondentin,
Deutsche Welle TV
Martin Richenhagen, CEO, AGCO Corp,
Georgia, USA
Gina Sanchez, CEO und Asset Allocation
Consultant, Chantico Global, Los Angeles
Weitere internationale Persönlichkeiten
und Referenten sind angefragt.
Weitere Informationen unter
www.la-investment-fokus.de
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Roadshow:
Volatilität als
Anlageklasse

Raus aus
der „Comfort
Zone“
Am Vorabend des Investment Fokus lud
Lupus alpha zu einem Investorendinner mit
dem Star-Investor Mohamed A. El-Erian in
die Villa Kennedy ein. El-Erians Anlagestrategie
konnten die Teilnehmer hier ganz persönlich
kennenl ernen und diskutieren. Sein Fazit:
Investoren sollten sich an weitere Bereiche
des Kapitalmarktes heranwagen und Teile
ihres Vermögens anders als bisher anlegen.
In der eigenen „Comfort Zone“ zu bleiben,
sei auf jeden Fall die falsche Entscheidung.

Im September 2019 tourte Mark Ritter, Portfolio
Manager Alternative Solutions bei Lupus alpha,
durch sechs deutsche Städte und erläuterte den
geladenen Investoren, warum Volatilitätsstrategien eine attraktive Ergänzung im Portfolio darstellen und wie diese in fast jeder Marktphase
angemessene Erträge erwirtschaften. Vorn im
Bild: Senior Relationship Manager Oliver Böttger.

Sustainability
Congress
Marc-Alexander Knieß (Mitte), Senior Portfolio
Manager Convertible Bonds bei Lupus alpha,
stellte auf dem von Drescher & Cie. ausgerichteten Sustainability Congress in Bonn seinen nachhaltigen Wandelanleihen-Fonds vor. Gemeinsam
mit den Client Relationship Managern Laurin
Regel (links) und Oliver Böttger (rechts)
stand er Investoren zu seinen Erfahrungen
mit der Umsetzung der nachhaltigen Strategie
in seiner Anlageklasse Rede und Antwort.

Small & Mid
Caps auf dem
Fondskongress

Dr. Götz Albert, Managing Partner und CIO von
Lupus alpha, referierte auf dem jüngsten FONDS
professionell KONGRESS in Mannheim in einem
voll besetzten Vortragssaal über die Vorzüge
europäischer Nebenwerte und Dividenden. In
seinem Vortrag erläuterte er, wie Investoren die
potenzielle Outperformance des Small & Mid
Cap-Marktes mit den Vorteilen einer Dividendenstrategie kombinieren können.
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20 Jahre, unzählige Auszeichnungen.
Und eine, die wirklich zählt:
überdurchschnittliche Performance.

Seit 20 Jahren: entschlossenes Handeln für innovative Strategien. Die eigentümergeführte, unabhängige Asset Management-Gesellschaft Lupus alpha steht für aktive,
zukunftsweisende Investmentlösungen. Als einer der Pioniere für europäische Nebenwerte hat sich Lupus alpha heute gleichzeitig zu einem führenden Anbieter von
liquiden alternativen Investmentkonzepten sowie spezialisierten Fixed Income-Strategien
entwickelt. Mehr als 90 Mitarbeiter, davon 35 Spezialisten im Portfolio-Management,
engagieren sich für einen optimalen Service und eine überdurchschnittliche Performance.
Folgen Sie uns auf neuen Wegen im Asset Management: www.lupusalpha.de

