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ESG – die drei Buchstaben sind derzeit in aller Munde. 
Und auch die Zahl der Verordnungen für den Umgang mit Nachhaltigkeit nimmt 
 stetig zu. Bei aller Wichtigkeit, hier Regulierungsstandards zu etablieren, sollten  
wir jedoch nicht aus den Augen verlieren, dass sich die ehrgeizigen ESG-Ziele nur  
mit vereinten Kräften erreichen lassen. Statt die Unternehmen mit Bürokratismus  
zu  belasten, benötigen diese vor allem Freiräume, ihre Innovationskraft zu entfalten 
und mit intelligenten Lösungen zu Zielen, wie zum Beispiel der Klimaneutralität  
bis 2050, beizutragen.

Dass es in Deutschland mutige, innovative Unternehmen gibt, hat mir mein  Gespräch 
mit Hartmut Jenner, CEO von Kärcher, wieder gezeigt. Der Weltmarktführer mit den 
bekannten gelben Hochdruckreinigern ist eine wahre Innovationsschmiede und bereits 
heute in sämtlichen Werken weltweit CO2-neutral. Auch die Firma JOST, die wir 
trotz Lockdown besuchen durften, hat sich in über 65 Jahren eine weltweit  führende 
Position bei der Fertigung von Systemen, Modulen und Komponenten für Nutzfahr-
zeuge erarbeitet – und trägt mit ihren Produktinnovationen unmittelbar zur Reduktion 
der Nutzfahrzeugemissionen bei.

Auch wir bei Lupus alpha beschäftigen uns intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit. 
Dabei ist das kein ganz neues Thema für uns, denn aktives Management und der 
enge Austausch mit den Unternehmen fördern nachhaltiges Wirtschaften. Für uns  
ist es wichtig, Unternehmen zu finden, auf deren überdurchschnittliche Geschäfts- 
entwicklung wir vertrauen können. Insofern gehören Governance-Aspekte, das „G“  
in ESG, seit jeher zum Kern unserer Analysen. Diese haben wir nun um weitere  
ESG-Kriterien erweitert und bieten auf dieser Basis nachhaltige Anlagelösungen an, 
die einen echten Mehrwert erzielen. Daran wollen wir uns auch in Zukunft  
messen lassen.

Ralf Lochmüller
CEO und Gründungspartner von Lupus alpha

leitwolf 007  |  Editorial  

leitwolf auch online lesen: 
www.leitwolf-magazin.de
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Branchenhighlight 
seit 20 Jahren
Der Lupus alpha Investment Fokus hat sich in den vergangenen 20 Jahren zu 
einer zentralen Plattform für den Dialog zwischen Investoren und Entscheidungs-
trägern aus der Politik, Wirtschaft und Wissenschaft entwickelt. Renommierte 
Sprecher machen die Investorenkonferenz jedes Jahr zu einem Branchen-
highlight.

uf der Veranstaltung in der Alten Oper 
in Frankfurt begrüßt Lupus alpha regel-

mäßig rund 250 geladene, institutionelle Inves-
toren, die zusammen ein Anlagevolumen von 
rund 600 Milliarden Euro repräsentieren. Zu 
den Rednern der vergangenen Jahre zählen 
neben vielen anderen internationalen Persön-
lichkeiten u. a. Jean-Claude Trichet, Helmut Kohl, 

Mohamed A. El-Erian und David F. Swensen. 
Mit ihnen diskutieren die Teilnehmer der Ver-
anstaltung über politische Themen wie die 
Rolle Deutschlands und Europas in der Welt 
sowie über Kapitalmarktthemen wie die Ent-
wicklung an den Aktienmärkten oder intelli-
gente Anlagealternativen zu traditionellen  
Anlageklassen.

A

Save the Date: 
Investment Fokus 2022 
am 10. November 2021

Auch beim Lupus alpha Investment Fokus 2022 
erwarten Sie wieder namhafte Experten zu 
spannenden Themen. Für Sie am 10. November 
2021 in der Alten Oper in Frankfurt auf dem  
Podium:

Prof. Kenneth S. Rogoff, Professor für Wirt-
schaftswissenschaften, Harvard University

Jean-Claude Juncker, ehem. Präsident der 
Europäischen Kommission

Robert Wallace, CEO Stanford Management
Company

Simone Menne, Multiaufsichtsrätin, ehem. 
CFO Lufthansa und Boehringer Ingelheim

Weitere internationale Persönlichkeiten sind  
angefragt.

Merken Sie sich den Termin vor. Wir hoffen, 
dass das Pandemiegeschehen die Durchführung 
der Veranstaltung zulässt, und halten Sie über 
die weitere Planung informiert.
www.la-investment-fokus.de
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Zoom aufs Glück
Alle Welt kennt heute Zoom. Doch ein Zufallsgewinner der Pandemie ist  
der Videokonferenzanbieter keineswegs. Gründer Eric Yuan, der seine Idee 
seit Jahren beharrlich verfolgt, hat von Anfang an auf Nutzerfreundlichkeit  
und Kundenorientierung gesetzt. Und so die Voraussetzungen für einen 
 Ausnahmeerfolg geschaffen.

Von Claudia Wanner

r ist ein wahrer Überzeugungstäter. Lange 
bevor es pandemiebedingt selbstverständ-

lich wurde, sich zu Aktionärstreffen, Brainstor-
mings mit Kollegen, Cocktailrunden oder Kla-
vierstunden per Video zu treffen, hat Eric Yuan 
das so gemacht. Der Gründer und Vorstands-
chef des Videokonferenzanbieters Zoom ist 
der perfekte Botschafter der von ihm gegrün-
deten Plattform.

Als er im April 2019 zum Börsengang an 
der Nasdaq in New York die Glocke zum 
Handelsstart läutete, war das erst seine achte 
Dienstreise in fünf Jahren. Kundenbesuche, 
Gespräche mit Investoren, Analysten-Mee-
tings, Sales-Pitches, das alles hat Yuan fast 

E  ausschließlich über das hauseigene Videopor-
tal erledigt. „Die Kunden drängen immer, 
‚Eric, wir sind so wichtige Klienten, du musst 
uns mal besuchen‘ “, hat der 51-Jährige seiner-
zeit dem Magazin „Forbes“ anvertraut. Und 
gleich verraten, wie er das moderiert. „Ich 
sage dann, ‚Gut, ich komme, aber lasst uns 
erst mal einen Zoom-Call ausmachen’. Das ist 
normalerweise genug.“

Dennoch: Klassische Probleme, mit denen 
jeder Nutzer schon zu kämpfen hatte, unter-
laufen auch einem versierten Zoomer wie 
Yuan. Bei einer Konferenz im Sommer mit 
Investoren und Analysten zu den aktuellen  
Finanzdaten startete der Videoexperte mit 
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einer ausgiebigen „Pan-
tomime“ einschließlich 
Lippenbewegungen. Er 
hatte vergessen, sein Mikro-
fon einzuschalten.

Dass dieses Verbindungsproblem 
 inzwischen so vertraut anmutet, ist ganz 
 erheblich Yuans Verdienst. Seine Plattform für 
Videokommunikation gehört zu der seltenen 
Spezies Unternehmen, die von der Pandemie 
nicht nur profitiert haben, sondern ihr einen 
massiven Wachstumsschub verdanken. Aus 
einem Angebot, das Anfang 2020 vorrangig 
von US-Unternehmen genutzt wurde, ist in-
nerhalb weniger Wochen ein Alltagsprodukt 
geworden. Als Ritterschlag gibt es das passende 
Verb dazu: „Lass uns mal zoomen“ ver-
stehen heute Grundschüler, Schwiegereltern 
und Firmenchefs gleichermaßen.

Zoom ist aus dem heutigen Alltag  

nicht mehr wegzudenken

Kein Wunder: Aus durchschnittlich 10 Millionen 
Nutzern täglich im Dezember 2019 waren  
vier Monate später, als große Teile der Welt 
sich im Lockdown wiederfanden, 300 Millio-
nen geworden. Finanz- und Pharmabranche, 
Juristen und Journalisten, die Bürokommuni-
kationsbranche und die Gesundheitsversor-
gung, in der Bildung Tätige und Kulturschaf-
fende – alle kommunizieren via Zoom. Viele 
Anwendungen hat die Plattform erst möglich 
gemacht, etwa den Fernunterricht, den 
125.000 Schulen in 25 Ländern heute  anbieten 
können. Gelegentlich gibt es Einsätze, die sogar 
das Management überraschen, etwa eine kom-
plizierte  Augenoperation in einer malaysischen 
Klinik, für die der Augenspezialist via Zoom von 
einem Spezialisten in Indien angeleitet wurde.

Mehr als vervierfacht hat sich der Umsatz 
im abgelaufenen Geschäftsjahr, das bei Zoom 
bis Ende Januar 2021 läuft, auf 2,65 Milliarden 

US-Dollar. Im Vorjah-
reszeitraum waren es 

623 Millionen US-Dollar. 
467.100 Unternehmenskun-

den mit mehr als zehn Angestellten 
zählt das  Unternehmen inzwischen, fast 

fünfmal so viele wie vor der Pandemie. Noch 
sehr viel deutlicher hat der Gewinn zugelegt. 
Von 101 Millionen US-Dollar auf 996 Millio-
nen US-Dollar hat er sich fast verzehnfacht. 
Kein Wunder, schließlich sei Zoom „eine der 
beliebtesten Apps des Jahres“ gewesen, sagte 
Yuan und gab einen Ausblick auf die strategi-
schen Ziele: Jetzt gehe es darum, von der App 
zum Plattform-Unternehmen zu werden, das 
eine ganze Palette von Kommuni-
kationsdiensten anbietet.

Der Aktie hat die Be-
geisterung der Nutzer 
einen heftigen Schub 
versetzt. Zum Jahresan-
fang 2020 notierte sie 
bei 67,28 US-Dollar. 
Mitte Oktober erreichte 
sie in der Spitze 559 
US-Dollar. Von dieser 
Höhe hat sich das Papier 
zwar wieder entfernt, es 
kostet aber weiter deutlich 
über 300 US-Dollar. Ein Zufallsgewinner der 
Pandemie sei Zoom aber keineswegs, ist Kai-Fu 
Lee, Informatiker und Chef des Venture-Capital-
Unternehmens Sinovation, überzeugt. „Der 
Grund, dass Zoom deutlich größere Rivalen 
geschlagen hat, ist die bessere Bedienbarkeit 
mit  verlässlicher Verbindungsfähigkeit“ – oder, 
wie Eric selbst sagt, es funktioniert einfach.

Wettbewerber gibt es indes reichlich, von 
verschiedenen Seiten. Einige große Tech-Kon-
zerne bieten Videolösungen als Erweiterung 
ihrer Kommunikationskanäle an, etwa Google 
Meet oder Teams von Microsoft. Kommuni-
kationsinfrastrukturanbieter Cisco hat Webex 

im Programm, lange etabliert 
ist GoToMeeting aus der Soft-
wareschmiede Citrix, inzwi-

schen Teil von LogMeIn. Der 
Pionier der Videotelefonie, Skype, 

bietet inzwischen Videokonferen-
zen mit bis zu 50 Teilnehmern an. 

Ring Central, 8x8 und Fuze sind drei 
weitere Anbieter, die vor allem im US-Markt 
präsent sind. 

Yuans Bewerbung für ein US-Arbeitsvisum 

war erst im neunten Anlauf erfolgreich

Mit der Nutzung für Geburtstagspartys, Hoch-
zeitsfeiern und Bridge-Runden im  Corona- 
Lockdown ist die Plattform wieder nah an ihre 
ersten Anfänge gerückt. Während seiner Studien-
tage konnte Yuan, 1970 in der ostchinesischen 
Provinz Shandong geboren, seine damalige 

Freundin und heutige Frau, die weit entfernt 
studierte, selten treffen. „Ich konnte sie nur 
zweimal im Jahr sehen und es dauerte mehr 
als zehn Stunden, mit dem Zug dorthin zu 
kommen. Und ich dachte mir, dass es groß-
artig wäre, wenn es irgendwann in der Zukunft 
ein Gerät gäbe, bei dem ich nur auf einen 
Knopf klicke und sie sehe und mit ihr spreche.“

Bis es so weit war, brauchte der studierte 
Mathematiker und Informatiker einen langen 
Atem. Yuan Zheng haben seine Eltern, beide 
Bergbauingenieure, ihren Sohn genannt. 

„Lange Entdeckungsreise“ bedeutet die Silbe 
„Zheng“ im Chinesischen. Die hat der junge 
Yuan nach Abschluss seines Studiums hart-
näckig und mit Ausdauer verfolgt. „Ich wollte 
mittendrin sein in der ersten Welle der Internet-
revolution“, beschreibt Yuan seine beruflichen 
Ambitionen nach dem Studienabschluss. Ganz 
besonders fasziniert war der junge Chinese 

von Bill Gates, nachdem er Mitte der 1990er-
Jahre eine Rede des Microsoft-Gründers in 
Japan gehört hatte. Um aus erster Hand zu  lernen, 
bewarb er sich für eines der 65.000 jährlichen 
Arbeitsvisa für die Vereinigten Staaten. Seine 
Erfahrungen mit der Zuwanderungsbürokratie 
gelten heute als Sinnbild  seiner Beharrlichkeit. 
Yuan wurde abgewiesen – wegen eines Form-
fehlers, wie er heute sagt. Er versuchte es 
 wieder und wieder und wieder. Im neunten 
Anlauf hatte er Erfolg.

1997 zog er nach Kalifornien und startete 
seinen amerikanischen Traum – beim heutigen 
Zoom-Wettbewerber Webex, damals noch  
ein Start-up, das die rasch wachsende Daten-
übertragung nutzen wollte für Onlinemeetings. 
Doch der junge Einwanderer, einer der ersten 
Angestellten, stieß rasch an seine Grenzen. 
Ihm fehlten die Sprachkenntnisse, um selbst 
aktiv an Unternehmensfragen teilzunehmen. 

„In einem Marketing- oder Sales-Team konnte 
ich nichts ausrichten. Ich musste zurück zum 
Programmieren.“ Bis heute spricht Yuan mit 
einem sehr deutlichen chinesischen Akzent.

Ganze Nächte habe er damals durchpro-
grammiert, erinnert sich Yuan, Vater von zwei 
Söhnen und einer Tochter. Gelegentliches Fuß-
ballspielen im Park war das einzige Hobby, das 
er sich in dieser Zeit geleistet hat. Er folgte dem 
Leitspruch, den sein Vater ihm mitgegeben 
hatte: „Arbeite hart, bleib bescheiden und 
eines Tages kommt alles in Ordnung“.

Trotz seines Milliarden-Erfolgs  

gilt Yuan bis heute als bescheiden

„Eines Tages“ war da noch eine Weile hin. 
Zehn Jahre nach Yuans Start wurde WebEx 
von Cisco Systems übernommen. Der chinesi-
sche Ingenieur, frisch mit US-Staatsbürger-

Oben: Eric Yuan – aus der Gründerszene Kaliforniens sticht er gleich in mehrfacher Hinsicht heraus: 
Er war bei Gründung bereits über 40 und ist solo und nicht mit einem oder mehreren Partnern gestartet. 
Auch seine chinesischen Wurzeln sind unter Silicon-Valley-Gründern selten.

Links: Zoom-Konferenzen 
sind während der Lock-
downs für viele Kinder  
ein fester Bestandteil des 
Homeschoolings.

Aus täglich  
10 Millionen Nutzern  

Ende 2019 wurden  
vier Monate später  

300 Millionen.

leitwolf 007  |  Act alpha 
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schaft ausgestattet, arbei-
tete sich zum Vice 
President des Netzwerk-
ausrüsters hoch. Neben-
bei: Als bescheiden gilt er 
bis heute, auch wenn der 
Zoom-Erfolg ihn längst zum 
Milliardär gemacht hat. Auf 18 Milliarden US-
Dollar schätzte Forbes sein Vermögen. Wenn 
er noch 25 Jahre alt wäre, wäre er über den 
plötzlichen Reichtum sicher begeistert, räumt 
Yuan selbst ein. Jetzt sei das anders. „Geld 
bringt mir kein Glücksgefühl.“

Bei Cisco fühlte sich Yuan irgendwann 
nicht mehr wohl. „Jedes Mal, wenn ich mit 
einem Webex-Kunden gesprochen habe, war 
mir das peinlich, denn ich habe keinen einzi-
gen zufriedenen Kunden gesprochen“, gestand 
er Jahre später in einem Interview. Als Video-
experte war ihm klar, dass kleine Verbesserun-
gen des Webex-Systems nicht ausreichen wür-
den. Doch die Entwicklung eines komplett 
neuen Produktes lehnten seine Chefs ab. 2011 
zog er schließlich die Konsequenz, kündigte, 
um sein eigenes Unternehmen zu gründen, 
trotz der Bedenken seiner Frau. Aus der Grün-

derszene Kaliforniens sticht 
Yuan gleich in mehrfacher 
Hinsicht heraus. Den Sprung 
in die Selbstständigkeit hat er 

gewagt, als er die 40 schon 
hinter sich hatte. Er ist solo 

gestartet, nicht mit einem oder  
mehreren Partnern. Auch seine 

chinesischen Wurzeln sind unter Silicon-
Valley-Gründern selten. „Keine Ahnung, 

warum das eine seltene Kombination ist“, sinniert 
Yuan. Nach einer Pause gibt er zu bedenken, 
dass viele Anwärter womöglich in die Heimat 
zurückgekehrt seien, um dort  erfolgreich zu 
gründen, Baidu-Chef Robin Lee etwa oder 
Colin Huang von Pinduoduo.

„We deliver happiness“  

ist das Leitmotiv von Zoom

Eine weitere Besonderheit: Zum Börsenstart 
im April 2019 an der Nasdaq arbeitete das Un-
ternehmen bereits komfortabel in der Gewinn-
zone, ganz anders als die großen Tech-IPOs 
dieser Tage wie Uber, Lyft, Slack oder Beyond 
Meat. Den Anlegern gefiel’s. Die Aktie 

schnellte vom 36-US-Dollar-Einstiegspreis  
direkt um mehr als 80 % nach oben und 
schloss bei 62 US-Dollar. „Der Preis ist zu 
hoch“,  lautete Yuans trockener Kommentar.

Zum Start von Zoom wies nichts auf die-
sen Erfolg hin. Frühphasenfinanzierer waren 
an dem Projekt, das ursprünglich Saasbee 
hieß, nicht interessiert, sahen zu viel Kon-
kurrenz im Markt. Yuan hielt das nicht ab, er 
sicherte sich das nötige Kapital über persönliche 
Verbindungen. Das Produkt überzeugte bald. 
Branchengrößen wie Sequoia Capital und 
 Horizon Ventures des Hongkonger Magnaten 
Li Ka-Shing stiegen als Geldgeber ein. Yuan ist 
heute überzeugt, dass er genau den richtigen 
Moment zur Gründung erwischt hat: „Timing 
ist alles.“ Vor allem den Anbruch der Cloud- 
und Smartphone-Ära sieht er als entscheidend. 

Nutzerfreundlichkeit stand nach seinen 
 Erfahrungen mit Kunden im Vordergrund. „We 
deliver happiness“, wir liefern Glück, ist das 
Leitmotiv von Zoom. Um das bestmöglich um-
zusetzen, sucht Yuan bis heute das Gespräch 
mit Kunden, um herauszufinden, was fehlt. Bei 
Kündigungen hat er lange auch persönlich per 
E-Mail nach den Gründen geforscht. In ein-

fachen Büroräumlichkeiten in Santa Clara süd-
lich von San Francisco, in denen regelmäßig 
der Aufzug ausfiel, hat er von Anfang an alles 
auf eine Plattform gesetzt, die unabhängig von 
Endgerät und Betriebssystem läuft. Das Beson-
dere: Dank eines speziellen Software-Layers 
funktioniert die Anwendung selbst dann, wenn 
sich in einem Browser-Update ein Bug einge-
schlichen hat. Die Anforderungen an das 
 Programm lassen es auch bei instabiler oder 
langsamer Internetverbindung laufen. Der Ein-
stiegspreis von 9,99 US-Dollar im Monat war 
dennoch günstiger als bei Wettbewerbern. 
Heute liegen die Kosten bei 14,99 US-Dollar 
je  Moderator, Gespräche unter einer Dreiviertel-
stunde sind kostenlos möglich.

Die COVID-19-Pandemie hat Yuan  

schlaflose Nächte bereitet

Im vergangenen Jahr wurden Yuan und sein 
Unternehmen dann kräftig durchgeschüttelt. Die 
COVID-19-Pandemie und der damit 
 verbundene Überraschungserfolg 
verschafften zwar extreme Auf-
merksamkeit, aber auch jede 
Menge Probleme. Über Nacht 
war das Produkt aus der Ge-
schäftswelt, in der sich IT-Ab-
teilungen um Sicherheit küm-
mern, zu einem Produkt für 
jeden geworden. Die aufrei-
bendsten Tage seiner beruf- 
lichen Karriere seien das ge-
wesen, „ich hatte mehrere schlaf-
lose Nächte wegen des Drucks“.

Zoom-Bombing war eine der 
frühen Beschwerden. Unberechtigte verschaff-
ten sich Zutritt zu Videokonferenzen, teilweise 
auch zu Fernunterricht, den sie auf ungebühr-
liche Weise störten. Fotos der britischen 
 Regierung in einer Zoom-Sitzung machten  
klar, dass darauf alle Meeting-Daten eindeutig 
zu erkennen waren. Fragen wurden laut zur 
Verschlüsselung von Daten, zu ihrer Speiche-
rung auf  Servern in China. Die Verbindung in 
die Volksrepublik, wo ein knappes Drittel der 
Zoom-Angestellten arbeitet, darunter viele 
Entwickler, rückte in der angespannten geo-
politischen Lage in den Vordergrund. Nancy 
Pelosi, Sprecherin des US-Repräsentanten-
hauses, äußerte Zweifel an der Sicherheit und 

bezeichnete Zoom fälschlich 
als „chinesische Einheit“.
Für jedes der Vorkomm-
nisse hat sich Yuan ent-
schuldigt. Demütig hat 
er dabei immer wieder 
Fehler auf Unternehmens-

seite eingeräumt. „Wir 
müssen erkennen, dass wir 

die Erwartungen der Öffent-
lichkeit – und unsere eigenen – 

hinsichtlich Datenschutz und 
 Sicherheit nicht erfüllt haben“, schrieb 

er im April in einem Blog-Post. „Das tut mir 
außerordentlich leid.“

Anfang April fror Zoom sämtliche laufen-
den Produktentwicklungen für Wochen ein, 
um die Aufmerksamkeit der Ingenieure aus-
schließlich auf Sicherheitsfragen zu lenken. 
Sicherheitsspezialisten wurden angeheuert, 
um ein Programm zu starten, das Hacker 
 belohnt, die Lücken und Fehler finden. Im 
Oktober wurde schließlich ein umfassendes 
Verschlüsselungssystem eingeführt. Nicht ein-
geladene Teilnehmer können inzwischen aus 
Sitzungen entfernt werden.

Zoom setzt auf weiteres  

organisches Wachstum

Dank der raschen Reaktionen hat es Zoom 
 geschafft, Liebling der Nutzer zu bleiben. 
 Inzwischen arbeiten die Ingenieure wieder an 
zahlreichen Weiterentwicklungen, die über 
die klassische Videokonferenz hinausgehen. 
 OnZoom gehört dazu, eine Plattform für virtu-
elle Veranstaltungen und Schulungen. Immer 
mehr Apps werden eingebunden, um virtuelle 
Konferenzen zu unterstützen. Über Amazon 
Echo und Google Nest lässt sich das System 
inzwischen ebenfalls nutzen. Dabei setzt Yuan 
weiter auf Wachstum aus eigener Kraft. Über-
nahmen hat der Konzern in den zehn Jahren 
seit Gründung nur eine gestemmt, den Ver-
schlüsselungsspezialisten Keybase im Mai. 

Yuan hofft, die Nutzer so auch weiter 
glücklich zu machen. Und dafür gnädig beur-
teilt zu werden. „In zehn oder zwanzig Jahren, 
wenn die Geschichte von COVID-19 ge-
schrieben wird, wünsche ich mir, dass [die 
Historiker] schreiben, dass Zoom das Richtige 
getan hat für die Welt.“

„Ich wollte mit- 
tendrin sein in der  
ersten Welle der  

Internetrevolution“,  
sagte Yuan nach  

dem Studien- 
abschluss.

Zum Börsenstart  
an der Nasdaq arbeitete  

Zoom bereits  
komfortabel in der  
Gewinnzone, ganz  

anders als die großen  
Tech-IPOs.

Links: Eine von Millionen Zoom- 
Konferenzen auf der Welt. Aus der 
 Videokonferenzplattform, die Anfang 
2020 vorrangig von US-Unternehmen 
genutzt wurde, ist innerhalb weniger 
Wochen ein Alltagsprodukt geworden.  
Unten: Die Firmenzentrale von Zoom 
im kalifornischen San José.

Früher waren Videokonferenzen die Ausnahme. 

Heute zoomen wir sonntags ganz selbstverständ-

lich mit Großeltern, Enkeln und Geschwistern 

und auch am Arbeitsplatz ist die Videokonferenz 

nicht mehr wegzudenken. Eric Yuan hat mit  

seiner Lösung die Produktivität von Unternehmen 

in den Lockdowns nicht nur erhalten, sondern 

teilweise sogar noch erhöht und dabei Kommuni-

kation und Service optimiert. Natürlich kann 

eine Videokonferenz nicht das persönliche  

Gespräch ersetzen, aber ich bin  sicher, dass 

diese auch postcorona ein fester Bestandteil 

der Kommunikation bleiben wird.

Als Vertriebsmann fasziniert mich an Yuan 

vor allem sein Leitmotiv „We deliver happiness“. 

Damit bringt er den Erfolg von Unternehmen 

auf eine einfache Formel: Als CEO sollte man 

seine Mitarbeiter „happy“ machen, denn wenn 

die Mitarbeiter happy sind, machen sie ihre 

Kunden happy, und wenn die Kunden happy 

sind, kaufen sie die Produkte des Unternehmens – 

es kann so einfach sein! Was Eric Yuan für mich 

aber endgültig zu einem „Leitwolf“ macht, ist, 

dass es ihm in kürzester Zeit gelungen ist, seine 

Dienstleistung zum Markenbegriff zu machen. 

Man sitzt nicht in einer Videokonferenz, man 

zoomt. Damit spielt Yuan heute schon mit 

Google, Tempo und Co. in einer Liga.

OLIVER BÖTTGER, 

PArTNEr, SENiOr  

rELATiONSHiP MANAGEr  

UND LEiTEr VErTriEB  

WHOLESALE,  

LUPUS ALPHA 

Der Glücklichmacher
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Kuppeln, schaufeln  
und verladen
Sicherheit und Effizienz beim Transport, das ist das Geschäftsmodell der 
JOST Werke. Ihre Kupplungsverbindungen zwischen Lkw und Anhänger 
kommen auf der Straße, der Baustelle oder im Hafen zum Einsatz. Mit der 
jüngsten Akquisition etabliert sich der weltweit führende Mittelständler 
 gerade im Agrarmarkt. Portfolio Manager Jonas Liegl fühlt vor, wie der 
nächste Zukauf aussehen könnte.

Von Ina Lockhart. Fotos von Markus Kirchgessner

m Empfang der JOST Werke in Neu-
Isenburg, im Süden von Frankfurt am 

Main, kann der Besucher links oder rechts ab-
biegen. Links geht es zum Vorstand und zur 
Produktion. Rechts geht es zum Showroom, in 
dem die unterschiedlichsten Kupplungssys-
teme für die sichere Verbindung zwischen 
Lkw und Anhänger ausgestellt sind: schwere 
Metallgussteile, die JOST einkauft und durch 
eine spezifische Bearbeitung in hochwertige 
Lkw-Teile verwandelt.

Direkt nach dem Abbiegen fällt Jonas 
Liegl, Portfolio Manager bei Lupus alpha,  
die große Schaufel an der Wand gegenüber 
auf, die am Ende von zwei leistungsfähigen 

A Metallgelenkarmen sitzt. Hier fehlt nur noch 
der Traktor. Dann könnte es losgehen zum 
 Einsatz auf dem Feld, der Baustelle, dem 
 Recyclinghof oder im Steinbruch. Je nach 
 Einsatzort können die Metallgelenkarme mit 
den unterschiedlichsten Werkzeugen, so-
genannten Implements, ausgerüstet werden, 
die dann vom Fahrer per Joystick und 
 Touchscreen bedient werden. Allein bei den 
Schaufeln kann der Kunde bereits aus mehr  
als zehn verschiedenen auswählen. „Für jede 
erdenkliche Anwendung gibt es ein eigenes 
Implement“, sagt Dr. Christian Terlinde, der 
seit Januar 2019 als Finanzvorstand für den 
Mittelständler tätig ist.

Den Frontlader, so heißen die robusten 
 Metallgelenkarme im Fachjargon, stellt  
das schwedische Unternehmen Ålö unter  
dem Markennamen Quicke her. Es ist der 
jüngste Neuzugang in der JOST Familie, die 
damit seit Anfang 2020 aus fünf verschie-
denen Marken besteht: JOST, ROCKINGER, 
Edbro, TRIDEC und Quicke. Ein Lkw-Outsider 
braucht ein Schaubild, um ansatzweise  
zu verstehen, wo und wie Sattelkupplungen, 
Königszapfen, Stützwinden, Achsensysteme, 
Kugellenkkränze, Anhängekupplungen, 
Zwangslenksysteme, Zuggabeln, Front - 
lader und Hydrauliksysteme zum Einsatz  
kommen.

investor relations-Leiterin romy 
Acosta erläutert Portfolio Manager 
Jonas Liegl von Lupus alpha die  
Funktionsweise des Frontladers  
der Marke Quicke, dem jüngsten  
Neuzugang in der JOST Familie.
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Angefangen hat alles in Neu-Isenburg vor  
fast 70 Jahren mit einer kleinen Schmiede,  
die genau dort steht, wo das mittlerweile 
 global tätige Unternehmen heute noch sei - 
nen Hauptsitz hat. Dessen Gründer, Joseph 
Steingass, macht sich dort mit der Fertigung 
von Kugellenkkränzen – Stahlringe, die eine 
drehbare Verbindung zwischen Zugfahrzeug 

Oben: Aktuelle innovation bei JOST:  
Das voll automatisierte Kupplungssystem für 
Sattelzüge (KKS) spart bei sechs Kupplungs-

vorgängen schon eine Stunde Fahrerzeit.

und Anhänger schaffen – selbstständig und 
tauft sein Unternehmen nach einer Kombi-
nation aus den Anfangsbuchstaben seines  
Vor- und Nachnamens. Die Amerikaner, die 
nach dem Zweiten Weltkrieg in Neu-Isenburg 
in der Nähe des Flughafens stationiert sind, 
werden zu treuen Kunden von Steingass. Sie 
 benötigen Wartung und Ersatzteile für die 
Kupplungssysteme ihrer militärischen Trans-
portfahrzeuge. 

1955, drei Jahre nach der Eröffnung seiner 
Schmiede, lässt sich Steingass die heute gän-
gige Sattelkupplung, die das Be- und Entladen 
von Lkws vereinfacht, patentieren. Später über-
nimmt der Gründungspartner, die Familie 
Breuer, die unternehmerische  Führung von 
JOST. Schnell entscheidet sich die Familie zu 
expandieren: als Erstes in den 1960er-Jahren 
nach Südafrika und Großbritannien, in den 
1970er-Jahren dann innerhalb  Europas. Später 
geht es nach Russland, schon in den frühen 
1990er-Jahren nach China und schließlich 
nach Indien. Heute betreibt JOST 23 Produk-
tionsstandorte weltweit und ist in 25 Ländern 
vertreten. Aus der Einmannschmiede ist in den 
70 Jahren ein Arbeitgeber von 3.500 Beschäf-
tigten geworden.

Die direkten Kunden von JOST sind die Lkw- 
und Anhängerhersteller, die OEMs. Damit sich 
jedoch die Flottenunternehmen bei der Lkw- 
oder Anhängerbestellung eine Ausstattung mit 
JOST Markenprodukten wünschen und sich 
nicht für die Konkurrenz wie SAF-Holland 
oder Fontaine entscheiden, pflegen die Neu-
Isenburger auch einen engen Kontakt zu den 
Endkunden. Gemeinsam diskutieren sie An-
wendungsgebiete und entwickeln Spezifikatio-
nen für neue Produkte. Gleichzeitig geht JOST 
regelmäßig Entwicklungspartnerschaften mit 
den OEMs ein und bildet dafür spezielle 
Teams. Mit dem OEM-Geschäft erzielt JOST 
rund 70 % seines Umsatzes. Das Ersatzteilge-
schäft, das aber deutlich margenstärker ist, 
macht den Rest aus. „Die höhere Marge ist auf 
den teureren Einzelverkauf der Ersatzteile zu-
rückzuführen, denn der Kunde will einen fahr-
tüchtigen Lkw so schnell wie möglich wieder-
haben“, erklärt Romy Acosta, Leiterin Investor 
Relations bei JOST.

Drei Mal in seiner Unternehmensgeschichte 
ist JOST durch die Hände von Private Equity-
Investoren gegangen. Der letzte,  Cinven, ent-
schied sich dann nach acht Jahren für den Aus-
stieg über die Börse. Am 20. Juli 2017 notierten 
die Inhaberaktien erstmals im Frankfurter 
Prime Standard. Die Aktien wurden in einer 
Privatplatzierung an institutionelle  Investoren 
zum Preis von 27 Euro ausgegeben. Derzeit 
kostet die Aktie rund 54 Euro.

Mit dem Börsengang sind verschiedene ins-
titutionelle Investoren eingestiegen, die  
auch heute noch Anteile an JOST halten. Rund  
38 % sind in Händen von Investoren, die  
jeweils mehr als 5 % der Anteile halten, die 
restlichen 62 % sind breit  gestreut. Davon, 
schätzt IR-Chefin Acosta, entfallen rund  
15 Prozentpunkte auf Privat anleger. Lupus 
alpha hält über verschiedene Fonds und  
Mandate derzeit gut 3 % an JOST. „Ich bin froh, 
dass wir strategische Investoren haben, die uns 
auch in heraus fordernden Zeiten wie 2020 die 
Treue halten“, sagt CFO Terlinde.

„Herausfordernd“ ist eine Unter-
treibung für das Corona-Jahr 
2020. Dabei fängt es doch so 
vielversprechend an: JOST 
ist gerade dabei, die im 
Dezember 2019 angekün-
digte Übernahme der Ålö 
Holding AB abzuschließen. 
Neben STOLL und MX 
sind die Schweden einer  
der führenden Hersteller  
von Frontladern. „Ålö be-
fand sich in der Hand eines 
Private Equity-Fonds. Die Mit-
arbeiter und die Unternehmens leitung suchten 
nach einem industriellen  Eigentümer. So 
wurde unser Zukauf zu einer gewünschten 
Übernahme, was die Integration enorm er-
leichtert“, sagt Dr. Christian Terlinde. 

Mit Ålö wollen die Deutschen stärker in den 
Agrarmarkt einsteigen sowie den Grundstein 
legen für weiteres Wachstum. Gleichzeitig  
sichern sie sich noch mehr Expertise für die 
Entwicklung zukunftsfähiger Systeme, die die 
Forschungsaktivitäten von JOST im Bereich 
autonomes Kuppeln weiter unterstützen. „Mit 
Ålö hat sich JOST Mechatronikkompetenz  
zugekauft – also die Fähigkeit, Wissen aus den 
Bereichen IT, Elektronik und Maschinenbau 
gebündelt anzuwenden“, sagt Jonas Liegl, der 
bei Lupus alpha zusammen mit Franz Führer 
den erfolgreichen Lupus alpha Micro Champi-
ons verantwortet.

Wie die erworbene Kompetenz künftig in  
der Entwicklung genutzt werden 

könnte, zeigt das mittlerweile 
marktreife, voll automatisierte 
Kupplungssystem für Sattel-
züge (KKS). Der Fahrer muss 
nicht mehr aus seiner Fahrer-
kabine aussteigen und über 
das Zugfahrzeug zur Kupp-
lung klettern, sondern kann 

den Vorgang sicher und be-
quem vom Fahrersitz aus fern-

steuern. Zukünftig soll das System 

auf Kundenwunsch direkt von Lkw- und  
Anhängerherstellern montiert werden. 

Die Investition in das KKS, das beim 
 Nachrüsten deutlich teurer ist, lohnt sich 
 beispielsweise für Flottenunternehmen, die  
in voll automatisierten Häfen Anhänger be-
wegen oder Transporte mit vielen Kupplungs-
vorgängen am Tag haben. „Das KKS spart bei 
sechs Kupplungsvorgängen schon eine Stunde 
Fahrerzeit“, sagt Dr. Terlinde. Für Portfolio  
Manager Liegl setzt das neue Produkt vor allem 
ein Signal: „KKS ist für JOST wichtig, um tech-
nologisch Marktführerschaft und Innovations-
kraft zu zeigen.“

Zurück zum Jahresbeginn 2020. Ende Januar 
wird die Übernahme von Ålö vollzogen. Jetzt 
soll es losgehen mit den Reisen und den gegen-
seitigen Besuchen in Neu-Isenburg und Umeå 
in Mittelschweden. Die Deutschen wollen ihre 
starke Marktposition und ihr weltweites Netz-
werk nutzen, um die Front lader der Marke 
Quicke in Asien, Afrika und Lateinamerika 
zu etablieren. Neue Werke müssen vor Ort 
gebaut werden.

Doch dann kommt Corona: eine Vollbrem-
sung des öffentlichen, privaten und wirtschaft-
lichen Lebens von heute auf morgen. JOST 

„Ich bin froh, dass wir  
strategische Investoren  

haben, die uns auch  
in herausfordernden  

Zeiten wie 2020  
die Treue halten.“

Rechts: Blick in die Produktionshalle.  
Hier werden schwere Metallgussteile zu  

hochwertigen Sattelkupplungen verarbeitet.  
Unten: Angefangen hat alles vor fast  

70 Jahren mit einer kleinen Schmiede in  
Neu-isenburg, wo JOST heute noch  

seinen Hauptsitz hat.
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Zoom aufs Glück 
Wie Eric Yuan seine Videokonferenz- 
plattform zum Alltagsprodukt machte

think AlphA

„Innovation liegt in  
der DNA von Kärcher“
interview mit dem Vorstandsvorsitzenden 
von kärcher, hartmut Jenner

inVESt AlphA

In wechselhaften  
Zeiten in ihrem  
Element
Warum sich Wandelanleihen in turbulenten 
Zeiten besonders gut schlagen
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per 31. 12. 2020 

Nettoumsatz: 794,4 Mio. Euro  
(618,7 Mio. Euro1)

Nettoergebnis: 19,3 Mio. Euro  
(47,3 Mio. Euro2)

EBIT-Marge: 9,2 %2

Anzahl Mitarbeiter: 3.500

Marktkapitalisierung (per 31. 03. 2021):  
806,1 Mio. Euro

Aktionärsstruktur: 95 % Streubesitz,  
davon 62 % < 5 %-Anteil

1 Organisch ohne Übernahmeeffekte.
2 Bereinigt um Sondereffekte.

Facts zu den 
JOST Werken

Der Besuch bei  
den JOST Werken  
in Bildern
Erfahren Sie mehr über  

den Besuch von Jonas Liegl 

bei den JOST Werken. Die 

gesamte Reportage finden 

Sie in der Onlineausgabe 

dieses Magazins:

www.leitwolf-magazin.de

Small & Mid Caps bieten Anlegern den Zugang 

zur gesamten Produktvielfalt unserer Welt. 

Viele dieser Unternehmen, wie auch das Bei-

spiel der JOST Werke zeigt, sind zwar nament-

lich oft unbekannt, haben jedoch häufig eine 

hohe internationale Präsenz und Bedeutung in 

ihrem Segment. Gerade im Mittelstand finden 

sich solche „Perlen“ mit klarer Wettbewerbspo-

sition, die durch hohe Markteintrittsbarrieren 

oder Patente geschützt sind. Meist handelt es 

sich um Nischenplayer mit fokussiertem Ge-

schäftsmodell, überdurchschnittlichem Ertrags-

potenzial und hoher innovationskraft. Viele sind 

Weltmarktführer in ihrer Branche, was ihnen 

ermöglicht, in jedem Umfeld Gewinne zu erzie-

len, unabhängig von der konjunkturellen Lage. 

Die Vielfalt ihrer Produkte und Dienstleistungen 

spiegelt sich in dem Universum der rund 2.000 

börsennotierten Small & Mid Caps in Europa 

eindrucksvoll wider. Durch sorgfältige funda-

mentale Analyse lassen sich daraus spannende, 

renditestarke Unternehmen selektieren. 

Wichtig ist uns dabei aber auch in Corona- 

Zeiten: Wir wollen nicht nur über Zahlen, Bilanzen 

und Finanzplanungen brüten. Wir suchen das 

Gespräch vor Ort und interessieren uns detail-

liert für die Produkte, die Technologien und  

innovationen der Unternehmen. Denn nur so 

können wir zu einer verlässlichen Einschätzung 

der künftigen Entwicklung kommen.

DR. GÖTz ALBERT,

MANAGiNG PArTNEr

UND CiO VON

LUPUS ALPHA

Perlen im Mittelstandbekommt das Virus unmittel-
bar zu spüren: „Wir hatten 
das Pech, dass unser größtes 
Werk in China mitten im 
Sperrgebiet des Pandemie-
zentrums lag, in Wuhan“, 
sagt Dr. Christian Terlinde 
rückblickend. „Volle zwei 
Monate war das Werk ge-
schlossen.“ Ein Vorgeschmack 
auf die medizinische, wirtschaftliche und  
gesellschaftliche Ausnahmesituation, die das 
Leben weltweit in den folgenden Monaten 
diktieren wird. Doch keiner ahnt das Ausmaß. 
Auch der dreiköpfige JOST Vorstand nicht.

Am 16. März geht Deutschland in den  
ersten Lockdown. Eine Woche später prä-
sentiert Joachim Dürr, der im Oktober 2019 
den langjährigen Vorstandsvorsitzenden  
Lars Brorsen abgelöst hat, die Ergebnisse und 
muss wegen der Corona-Krise den bisherigen 
Geschäftsausblick kassieren: Eine zuverlässige 
Aktualisierung der Prognose sei unter den sich 
rasant ändernden Umständen nicht möglich. 
Hätte Dürr und Finanzvorstand Terlinde zu 
dem Zeitpunkt jemand gesagt, dass JOST im 
Jahr eine operative Marge von 9 % erzielen 

„Definitiv gibt es  
weiteres Potenzial für  

Zukäufe, getrieben  
durch den relativ hohen  

Free Cashflow.“

würde, der Umsatz ohne 
Übernahmeeffekte „nur“ um 
16 % auf 618,7 Millionen 
Euro zurückgehen und der 
freie Cashflow um knapp 
64 % wachsen werde, hätten 
sie es nicht für möglich ge-

halten. Das Geschäftsmodell 
erweist sich aber als flexibel 

genug, um mit konsequenten 
Kostensenkungen, rigidem Forde-

rungsmanagement und einer wenig 
kapitalintensiven Eigenfertigung die temporäre 
Corona-Lähmung der Weltwirtschaft auszu-
halten.

Die „Local-for-local“-Strategie zahlt sich 
aus: weltweit an verschiedenen Standorten 
präsent zu sein, um dort direkt die lokalen 
Märkte zu bedienen. „Wir konnten liefern, als 
viele andere dies nicht konnten“, sagt Dr.  
Terlinde. Der regionale Umsatzmix, in dem 
Europa 47 %, Asien-Pazifik 24 % und Nord-
amerika 21 % ausmachen, hilft mit: Der chine-
sische Markt hatte sich schon wieder erholt, 
als pandemiebedingt die Nachfrage in Europa 
und in Nordamerika im zweiten Quartal ein-
bricht. Gleichzeitig hat das zugekaufte und 

eher nichtzyklische Geschäft mit Agrarkunden 
einen stabilisierenden Effekt: In Nordamerika 
verwandelt der Umsatzbeitrag von Ålö einen 
Rückgang von 23 % in eine Steigerung um 
6,5 %.

Gerade die Finanzstärke von JOST weckt 
Übernahmefantasien bei Portfolio Manager 
Liegl, der 2020 von AGI zu Lupus alpha kam: 

„Definitiv gibt es weiteres Potenzial für Zukäufe, 
getrieben durch den relativ hohen Free Cash-
flow von 98 Millionen Euro.“ Liegl, der JOST 
bereits seit mehreren Jahren kennt, hält eine 
Diversifizierung im Agrarmarkt für wahrschein-
licher als im Lkw-Bereich, in dem das Kompo-
nentengeschäft nicht so vielfältig ist. „Weitere 
Akquisitionen könnten dort gut angedockt 
werden.“

„Angesichts unseres Marktanteils von min-
destens 50 % bei unseren Kern produkten sind 
Übernahmen im Bereich der Produkte für Lkw 
und Anhänger nahezu ausgeschlossen“, bestä-
tigt Dr. Christian Terlinde im Gespräch mit 
Liegl. „Wir werden uns in der Landwirtschaft 
weiter umschauen, haben aber nichts Konkretes 
im Blick. Ob das wieder so groß wird wie Ålö 
mit 200 Millionen Euro Umsatz, ist fraglich. 
Auf jeden Fall  suchen wir nach weiteren 
Wachstumsopportunitäten. Die Akquise eines 
Start-ups, um sich einen deutlichen Entwick-
lungsvorsprung einzukaufen, wäre ebenfalls 
eine Option.

Doch jetzt will der CFO erst einmal die 
Synergien nutzen, die durch den Kauf der 
Schweden entstanden sind: „Wir sind nun  
in der Phase, in der wir gemeinsam in Aus-

schreibungen für den Einkauf gehen und von 
unseren größeren Einkaufsvolumina profitie-
ren wollen. Mit den Pflichten jeder Integra-
tion, was die Teams, Arbeitsaufteilung und 
Rechnungslegung angeht, sind wir durch.“

Und er will natürlich das nachholen, was 
Corona den Mitarbeitern bislang verwehrt hat: 
Reisen, damit sich die Kollegen in Neu- 
Isenburg und Umeå endlich einmal persönlich 
gegenüberstehen.

Links: Finanzvorstand Dr. Christian Terlinde 
im Gespräch mit Jonas Liegl.
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leitwolf: Herr Richenhagen, Ende 2020  
haben Sie die Führung von AGCO nach  
16 Jahren abgegeben. Was haben Sie an  
Ihrem ersten arbeitsfreien Tag gedacht  
bzw. gemacht?

Martin Richenhagen: Gedacht habe ich,  
dass ich die durchschnittliche Amtszeit ameri-
kanischer Fortune-500-CEOs, die zwei- 
einhalb Jahre beträgt, deutlich überschritten 
habe. Nach einem gemütlichen Frühstück  
mit meiner Frau habe ich mich auf meine 

Lieblingsstute „Lauries Landliebe“ gesetzt, 
um mit ihr Dressurarbeit zu machen.

leitwolf: Sie waren der einzige deutsche 
Chief Executive Officer (CEO) eines Fortune-
500-Unternehmens. Was ist das Geheimnis 
Ihres Erfolgs in Amerika?

Martin Richenhagen: Bescheidenheit und 
Bodenhaftung sind wichtig für den Erfolg als 
CEO. Zudem müssen Sie eine hohe soziale 
Kompetenz mitbringen und ein guter Zuhörer 

sein. Lernbereitschaft ist wichtig sowie ein ernst-
haftes Interesse für Mitarbeiter und Geschäft.

leitwolf: Sie haben in Ihrer Karriere für 
deutsche und amerikanische Konzerne  
gearbeitet. Wie unterscheidet sich das  
deutsche Unternehmertum vom ameri- 
kanischen?

Martin Richenhagen: Die Amerikaner sind  
risikofreudiger und finanztechnisch profes- 
sioneller organisiert. Unternehmen in 

Vom Lehrer zum Vorstandschef eines Fortune-500-Unternehmens. 
Und das als Deutscher. Nach 16 Jahren an der Spitze von AGCO genießt  
Martin Richenhagen nun seinen Ruhestand. Im Interview spricht der  
Transatlantiker über seine Erfahrungen als CEO, die USA unter Biden 
und ihr zukünftiges Verhältnis zu Deutschland. 

Mit Martin Richenhagen sprach Ina Lockhart. Bildredaktion Stefan Nigratschka

„Bescheidenheit 
und Bodenhaftung 
sind wichtig“

Deutschland investieren sehr viel in die  
Wartung ihrer Anlagen. Das habe ich  
vor allem bei Familienunternehmen erlebt.  
Dagegen schreiben die Amerikaner ihre  
Anlagen ab, nutzen diese zu niedrigsten  
Kosten und verschrotten sie am Schluss,  
um neue Technologie zu kaufen. Deutschen 
Unternehmen fehlt am Ende manchmal  

das Kapital für Neuinvestitionen, weil  
sie alles in den Erhalt der Anlagen gesteckt 
haben.

leitwolf: Wie würden Sie die Stimmung  
in der amerikanischen Wirtschaft nach  
dem Sieg der Demokraten unter Joe Biden 
beschreiben?

Martin Richenhagen: Erst einmal sind  
die amerikanischen CEOs erleichtert und  
moderat positiv gestimmt. Sie erwarten von  
der Biden-Administration mehr Planbarkeit  
und eine Politik, die vorhersehbarer ist.

leitwolf: Was wird sich unter dem neuen 
Präsidenten konkret ändern?

Martin Richenhagen: Der Umgang miteinander.  
Joe Biden verfügt über eine gute Allgemein-
bildung, eine gute Erziehung und ordentliche 
Manieren. Er wird ganz anders agieren als 
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sein Vorgänger Donald Trump. Es hat noch nie 
einen amerikanischen Präsidenten gegeben, 
der in den ersten beiden Tagen nach der Amts-
einführung so viel bewegt hat wie Biden. Er hat 
gleich etliche Entscheidungen Trumps zurück-
gedreht. Beispielsweise machen die Ameri-
kaner wieder mit beim Pariser Klimaabkommen 
und bei der Weltgesundheitsorganisation.

leitwolf: Welche Maßnahmen erhofft sich 
Amerikas Wirtschaftswelt besonders?

Martin Richenhagen: Mit großer Spannung 
werden die angekündigten Investitionsmaß-
nahmen erwartet. Vor allem in die amerikani-
sche Infrastruktur. Ich sage immer scherzhaft, 
die Vereinigten Staaten sind das reichste Ent-
wicklungsland der Welt. Es gibt Probleme bei 
den Brücken, den Eisenbahnen und mit der 
Stromversorgung – um nur einige Beispiele zu 
nennen. Jedes Haus hier ist mit einem Gene-
rator ausgestattet, weil es ganz normal ist, dass 
der Strom mal ein paar Stunden oder sogar 
ein, zwei Tage ausfällt.

leitwolf: Wie schätzen Sie die Wirt- 
schaftskompetenz von Joe Biden und  
seines Regierungsteams ein?

Martin Richenhagen: Nach jetzigem Stand 
hat Biden ein beeindruckendes Team: cross-
gender, sehr divers, jung und alt, ganz erfah-
rene Leute. Das stärkt die Hoffnung, dass die 
Regierung kompetent agieren wird. Auch an 
den Börsenkursen ließ sich das ablesen.  
Sobald klar war, dass Biden Amerikas neuer 
Präsident werden würde, gingen die Aktien-
kurse durch die Decke.

leitwolf: Einige Jahre standen Sie der 
Deutsch-Amerikanischen Handelskammer 
vor. Wie stark haben die transatlantischen 
Beziehungen in der Ära Trump gelitten? 

Martin Richenhagen: Dass die deutsch- 
amerikanischen Beziehungen nicht sehr im 
Fokus eines amerikanischen Präsidenten  
standen, hat bereits unter Barack Obama  
angefangen. Sein Interesse richtete sich  
mehr gen Asien. Donald Trump war natürlich 
eine Katastrophe und hat die Beziehung  
zwischen Amerika und Deutschland massiv 
beschädigt. Weniger was die Wirtschaft  
angeht, sondern eher die generelle Haltung. 
Die Amerikaner sind gegenüber den Deut-
schen immer noch extrem positiv gestimmt. 
Umgekehrt ist das aber nicht der Fall. Das 
weiß ich aus persönlicher Erfahrung. Freunde

haben uns nicht besucht, weil sie kein Land 
bereisen wollten, das so einen Präsidenten 
hat. Die Schäden sind schwer, aber reparabel. 

leitwolf: Sie haben den Vorsitz des  
American Institute for Contemporary  
German Studies an der Johns-Hopkins- 
Universität in Washington inne.  
Was genau macht dieser Thinktank?

Martin Richenhagen: Das Institut ist über- 
parteilich und möchte Ansprechpartner sowie 
Berater sein – für die Medien, die Politik, die 
Wirtschaft und auch die Verbände, wenn es 
um die deutsch-amerikanischen Beziehungen 
geht. Es will einen wesentlichen Beitrag zur 
Repositionierung der Marke Amerika und  
der Reparatur des amerikanischen Images in 
Deutschland leisten. Zu beiden Themen forscht 
das Institut. Einzelgespräche mit führenden 
Politikern Deutschlands sind angestrebt. Gleich-
zeitig planen wir Konferenzen, um einen the-
matischen Rahmen für den Austausch zu bieten. 
Traditionell laden wir beispielsweise auf der 
Münchner Sicherheitskonferenz zu einem 
Frühstück ein.

leitwolf: Trump hat Deutschland wegen  
seines Handelsbilanzdefizits angeprangert. 
Welchen Kurs wird Joe Biden hier verfolgen?

Martin Richenhagen: Das Handelsbilanz- 
defizit wird auch in Zukunft ein Thema sein. 
Das stört ja nicht nur die Amerikaner, sondern 
auch alle europäischen Nachbarn. Gegenüber 
Amerika könnte die deutsche Regierung ihre 
Position knackiger formulieren, beispielsweise 
in einem Positionspapier. Deutschland könnte 
darin klarmachen, dass die Statistik nicht die 
gesamte Realität zum Ausdruck bringt. Etwa, 

dass die großen amerikanischen Technologie-
konzerne in diesen Zahlen gar nicht enthalten 
sind und dass die deutsche Wirtschaft in 
Amerika stark investiert. Der größte amerika-
nische Automobilexporteur ist nicht Ford 
oder General Motors, sondern BMW. Auch 
der enorme Beitrag, den Deutschland in  
der Entwicklungshilfe leistet, geht in der  
Statistik unter.

leitwolf: Wo hat Deutschland Handlungs- 
bedarf im Hinblick auf seine internationale 
Positionierung?

Martin Richenhagen: Mit Blick auf Russland 
haben wir Deutschen massiven Handlungs-
bedarf. Da müssen wir über unseren Schatten 
springen, um Feindbilder zu überwinden und 
die Gespräche mit Russland zu intensivieren. 
Verhandeln und Einbinden ist hier die Devise. 
Gleichzeitig sehen die Amerikaner unsere 
Beziehungen zu Russland kritisch.  
Die Erdgas-Pipeline Nord Stream 2 
wird auch in Zukunft ein Thema 
sein. Unter Biden werden die 
Verhandlungen sicherlich 
sachlicher erfolgen, aber die 
kritische Haltung wird blei-
ben. Ohne Zweifel wird das 
Thema Russland zu einem 
Spagat für Deutschland.

leitwolf: Wie sieht es mit 
Deutschland und China aus?

Martin Richenhagen: Gegenüber 
China sind die Deutschen im Vergleich  
zu anderen Nationen, sowohl in der Politik 
als auch in der Wirtschaft, viel nachgiebiger. 
China ist weiterhin eine Diktatur, das Thema 
Menschenrechte ist problematisch. Das wird 
von den Deutschen aber gern übersehen. Ich 
bin für gute Handelsbeziehungen mit China. 
Doch dürfen wir dabei nicht unsere ethischen 
Werte verraten und genau das machen wir 
bei China gern schon einmal.

leitwolf: Wie beurteilen Sie Deutschlands 
militärische Präsenz?

Martin Richenhagen: Auch Biden wird 
Deutschlands NATO-Beitrag einfordern.  
Da kann ich die deutsche Politik nicht wirk-
lich verstehen. Deutschland drückt sich  
um sein Engagement. Die Bundeswehr ist in 
einem desolaten Zustand. Die Amerikaner 
wollen nicht mehr die Rolle der Weltpolizei 
spielen. Wir Deutschen sind als militärische 
Verbündete gefordert. Ich sehe das als Chance.  

Für Deutschland 
heißt das, dass wir 
uns nicht nur auf  

Ausrüstung, Ausbil-
dung und Sanitäts- 

leistungen stürzen, son-
dern uns auch im Falle 

von militärischen Ausei- 
nandersetzungen an Kampf- 

einsätzen beteiligen.

leitwolf: Sie haben drei Kinder. War es Ihnen 
und Ihrer Frau dabei wichtig, Ihren Kindern 
auch typisch deutsche Werte mitzugeben? 
Und wenn ja, welche waren das?

Martin Richenhagen: Meine Kinder waren  
bis zu ihrem Abitur in Deutschland, leben 
und arbeiten jetzt aber in Amerika. Bei ihrer 
Erziehung haben wir natürlich auch deutsche 
Werte vermittelt wie Pünktlichkeit, Zuverlässig-
keit, Fleiß und – das ist eine besondere Macke 
von mir – Ordnung (schmunzelt).

leitwolf: Sie waren in Ihrem Leben nicht  
nur sehr erfolgreich, sondern haben sich 
auf vielen Bühnen, darunter auch der des 
Pferdesports, engagiert. Verraten Sie uns, 
was Sie privat und beruflich noch reizen 
könnte?

Martin Richenhagen: Ich habe einen Traum:  
Ich würde gern ein Dressurpferd züchten  
und ausbilden, das so gut ist, dass es an der 
Olympiade teilnimmt.

leitwolf: Herr Richenhagen, wir danken  
Ihnen für das Gespräch.

Martin Richenhagens Leidenschaft für Pferde wird zum Beschleuniger für seine  

Managerkarriere. Weil ihn seine Tätigkeit als junger Gymnasiallehrer für religion,  

Französisch und Philosophie nicht ausfüllt, leitet der passionierte Dressurreiter  

und spätere Züchter nebenher einen reitstall — und begegnet so dem Stahlunter- 

nehmer Jürgen Thumann, der seinen reitstall sponsert. Ein Job in Thumanns  

Unternehmen und ein BWL-Studium folgen. Nach Karrierestationen in der Schweiz,  

Frankreich und den Niederlanden zieht richenhagen 2004 mit seiner Frau Brigitte  

und seinen drei Kindern in die USA nach Atlanta, um dort als CEO den Landmaschinen- 

hersteller AGCO zu leiten. 2017 wird dem 1952 in Köln geborenen Manager das  

Bundesverdienstkreuz erster Klasse verliehen – für sein Engagement als Transatlantiker 

und Afrika-Förderer. Ende 2020 zieht sich der 68-Jährige nach 16 Jahren an der  

Spitze von AGCO in den ruhestand zurück.

„Die Amerikaner  
sind gegenüber den 
Deutschen immer 

noch extrem positiv 
gestimmt. Umgekehrt 

ist das nicht  
der Fall.“

Der Transatlantiker

Wenn Martin Richenhagen das Wort ergreift, wird dem Zuhörer schnell klar, dass er sagt, 

was er denkt. Bestimmt, aber unaufgeregt. Das hat er als CEO von AGCO ebenso getan wie 

als Präsident der Deutsch-Amerikanischen Handelskammer oder als Mitglied des President’s 

Advisory Council on Doing Business in Africa. Er bezeichnet es als besondere Auszeichnung, 

dass das renommierte Business Council, das Netzwerk führender CEOs 

in den USA, ihn eingeladen hat, auch als Nicht-mehr-CEO dabeizubleiben. 

Weiterhin innehaben wird richenhagen zudem den Vorsitz des Ameri-

can institute for Contemporary German Studies (AiCGS) an der Johns-

Hopkins-Universität in Washington, das sich u. a. für die Verbesserung 

des amerikanischen images in Deutschland einsetzt. im April 2021 ist 

seine Biografie «Der Amerika-Flüsterer» bei Edel Books erschienen, die 

zugleich ein Plädoyer für mehr kulturellen, wirtschaftlichen und politi-

schen Austausch zwischen Deutschland und den USA ist.

Drei Fragen 
im Video
Weitere Fragen und Antworten 

von Martin Richenhagen zu 

den deutsch-amerikanischen 

Beziehungen finden Sie in  

der Onlineausgabe dieses  

Magazins:

www.leitwolf-magazin.de
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Die gelben Hochdruckreiniger sind zum Markenbegriff geworden. Man 
 reinigt nicht, sondern „kärchert“ seine Terrasse. Was macht den Erfolg des 
schwäbischen Familienunternehmens aus? Wie bleibt man als Weltmarkt- 
führer innovativ? Hartmut Jenner, Vorsitzender des Vorstands von Kärcher, 
und Ralf Lochmüller im Gespräch über Produktinnovationen, Hygiene als  
Megatrend und den Vertrieb in der Zukunft.

Redaktion Kathrin Lochmüller. Fotos von Markus Kirchgessner

„Innovation liegt in  
  der DNA von Kärcher“

leitwolf: Herr Jenner, Sie sind seit 30 Jahren 
für Kärcher tätig, seit 2001 tragen Sie  
die Verantwortung für das Unternehmen.  
Was treibt Sie nach 20 Jahren an der Spitze 
immer noch an?

HARTMUT JENNER: Ich habe 1991 direkt 
nach meinem Studium bei Kärcher angefan-
gen. Damals waren es stürmische Zeiten für 
das Unternehmen, der Maschinenbau befand 
sich in einer Krise. Mit dem Hochdruckrei-
niger hatte Kärcher ein neues Produkt für 
Endkunden auf den Markt gebracht, das sich 
sehr gut verkaufte und für das wir neue Pro-
duktionskapazitäten schaffen mussten. So bin 
ich für Kärcher in die Welt gegangen, habe 
praktisch alle zwei Jahre eine neue Aufgabe 
übernommen und die unterschiedlichsten 
 Bereiche geleitet, sodass es nie langweilig 
wurde. Ich sehe mich als angestellter Unter-
nehmer und nicht als Manager. Wäre ich 
nicht hier, hätte ich mich vermutlich selb st-
ständig gemacht.

leitwolf: Herr Lochmüller, Sie haben Lupus 
alpha vor 20 Jahren gegründet. Mittlerweile 
beschäftigen Sie rund 100 Mitarbeiter und 
verwalten ein Vermögen von 13 Milliarden 
Euro. Was motiviert Sie jeden Tag?

RALf LOcHMüLLER: Wir arbeiten ja in  
einer Branche, die sich immer wieder auf 
 veränderte Kapitalmärkte einstellen muss, 
 insofern wird es niemals langweilig. Seit 
Gründung war es unser Ziel, spezialisierte 
 Investmentlösungen abseits des Mainstreams 

anzubieten. Gestartet sind wir mit Fonds-
lösungen im Segment der europäischen  
Small & Mid Caps. Wäre Kärcher an einer 
Börse notiert, wäre das Unternehmen sicher-
lich in unserem Fokus (schmunzelt). Heute 
bieten wir zudem CLO-, Wandelanleihen- 
und  liquide Volatilitätsstrategien an – immer  
mit dem Anspruch, für unsere Kunden einen 
 echten Mehrwert durch eine überdurch-
schnittliche Performance zu erzielen. Dafür 
treten meine Kollegen und ich jeden Tag  
aufs Neue an.

leitwolf: Herr Jenner, Kärcher ist weltweit 
ein Synonym für Reinigungstechnik. Das 
Verb „kärchern“ hat es bis in den Duden  
geschafft. Wie stellen Sie sicher, dass Sie  
als Unternehmen innovativ bleiben?

HARTMUT JENNER: Innovation liegt in der 
DNA von Kärcher. Schon unser Gründer 
 Alfred Kärcher verfolgte das Ziel, immer 
neue Lösungen für jede Herausforderung zu 
erfinden. In der Nachkriegszeit hat er den 
 ersten europäischen Heißwasser-Hochdruck-
reiniger entwickelt. Seine Konstruktion für  
die Erhitzung des Wassers ist auch heute 
noch die Basis aller Brenner. Dass wir konti-
nuierlich innovativ sind, liegt aber auch an 
unserer Branche, in der noch immer sehr 
viele Arbeiten manuell erledigt werden. 
Diese versuchen wir dann mit einer neuen 
maschinellen Lösung für unsere Kunden 
 ergonomischer, schneller und nachhaltiger zu 
machen. Derzeit haben wir 3.000 Produkte 
im Portfolio, darunter Erfindungen wie den 

ersten tragbaren Hochdruckreiniger, den 
Akku-Fensterreiniger oder den autonomen 
Reinigungsroboter.

leitwolf: An welcher Produktinnovation  
arbeiten Sie gerade?

HARTMUT JENNER: Wir entwickeln im 
 Moment einen völlig neuartigen Luftreiniger, 
den wir voraussichtlich in zwei Jahren auf 
den Markt bringen werden. Eigentlich wün-
sche ich mir aber schon lange ein Schuh- 
putzgerät (lacht). Ein Gerät, in das ich abends 
meine dreckigen Schuhe hineinstellen und 
morgens sauber wieder herausnehmen 
kann. Das ist aber technisch schwierig in 
der Umsetzung. Die Schuhe haben alle 
eine unterschiedliche Größe und Form. 
Dann sind verschiedene Arbeitsabläufe 
zu absolvieren – nass reinigen, eincre-
men, polieren. Das ist alles andere  
als trivial.

leitwolf: Herr Lochmüller, wie entstehen 
Innovationen im Finanzbereich?

RALf LOcHMüLLER: Bei Innovationen 
im Finanzbereich bin ich grundsätz- 
lich skeptisch, weil doch häufig alter 
Wein in neuen Schläuchen verkauft 
wird. Für jedes Unternehmen ist  
es meiner Meinung nach wichtig, 
von Anfang an ein klares Ziel  
zu verfolgen. Bei Lupus alpha 
haben wir uns zum Ziel ge- 
setzt, unsere Kunden bei ihrer 
Portfolio-Diversifikation optimal 
zu unterstützen, und zwar mit 
ökonomisch fundierten Risiko-
prämien plus dem berühmten 

„Schuss“ Alpha. Dieses entsteht 
vor allem durch langjährige 
 Erfahrung und Spezialisierung. 

Im produzierenden Bereich gibt es 
zum Teil Patente, auf die sich Innovatio-

nen stützen. Bei uns im Asset Management 
sind Know-how und Ideen allein in den 
 Köpfen der Mitarbeiter.

leitwolf: Herr Jenner, Herr Lochmüller,  
welche Megatrends sehen Sie für die  
weitere Produktentwicklung in Ihrer 
 jeweiligen Branche?

HARTMUT JENNER: Reinigung galt ja bisher 
eher als notwendiges Übel. Durch Corona 
hat das Thema Hygiene ein völlig neues, 
 besseres Image bekommen. Ich bin mir  
sicher, dass Hygiene auch nach Corona ein 
Trend bleiben wird, insofern werden zum 
Beispiel Dampfreiniger weiterhin gefragt sein, 
die ja ein wirksames Mittel gegen Viren  
sind. Neben unserem Hochdruckreiniger 
halte ich auch die Scheuersaugmaschine, die 
zur  Reinigung großer Flächen zum Beispiel 

in Flughäfen oder Supermärkten eingesetzt 
wird, für ein wichtiges Produkt der 
 Zukunft. Dieses werden wir in naher 
Zukunft auch roboterisiert auf den 
Markt bringen. Und dann wird sich 
alles rund um die Akkutechnik weiter 
durch setzen. Ich bin davon über-
zeugt, dass es 2025 in entwickelten 
Märkten kein mobiles Haushalts-
produkt im Endkundenbereich 
mehr geben wird, das ein Kabel hat.

RALf LOcHMüLLER: Beim aktiven 
Fondsmanagement geht es im Kern 
um Informationsbeschaffung und 

 effiziente Informationsverarbeitung. 
Die Megatrends Digitalisierung und 

künstliche Intelligenz haben der Daten-
analyse ganz klar eine zusätzliche 

 Dynamik verschafft. Allerdings glaube ich, 
dass diese Technologien unser Kern geschäft 
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gebrauchte Airbags und verarbeiten diese zu 
Hochdruckreinigern. Wie ernst wir es mit 
dem Thema Nachhaltigkeit meinen, sieht man 
auch an unserem nachhaltigen Investitions- 
und Maßnahmenplan, der jeweils am Anfang 
des Jahres aufgestellt und weltweit konse-
quent umgesetzt wird. Eines unserer zentralen 
Nachhaltigkeitsziele  war es, bis 2021 in allen 
unseren Werken weltweit klimaneutral zu 
werden. Das haben wir erreicht.

leitwolf: Herr Jenner, Deutschland ist Ihr 
Heimatmarkt. Inzwischen sind Sie mit Ihren 
Produkten aber stark im Ausland vertreten. 
Wo sehen Sie das größte Wachstums- 
potenzial?

HARTMUT JENNER: Als ich zu Kärcher kam, 
stammten über 60 % des Umsatzes aus dem 
deutschen Markt. Heute liegt der Anteil bei 

15 %. Wir gehen mit unseren 
Produkten dorthin, wo die 
Menschen sind. Auch wenn 
es banal klingt: Mehr Men-
schen heißt mehr Reinigung. 
Geografisch übersetzt heißt 
das, dass wir vor allem in 
Asien wachsen. Dort steigen 
die Einkommen stark an. Die 
Menschen arbeiten mehr und 
haben somit weniger Zeit, selbst sauber zu 
machen. Gleichzeitig steigt die  Bereitschaft, 
Geld für Reinigung auszugeben. In China 
und Japan sehen wir starkes Wachstum, 
 Indien und Indonesien ziehen nach. Größter 
Bestandsmarkt sind für uns die USA – das 
Land mit den meisten versiegelten  Flächen.

leitwolf: Herr Lochmüller, Lupus alpha  
konzentriert sich auf institutionelle und 
Wholesale-Kunden in Deutschland.  
Inwiefern kommt für Sie ein Schritt ins  
Ausland infrage?

RALf LOcHMüLLER: Unser Fokus wird ganz 
klar im deutschsprachigen Raum bleiben.  
Wir haben aber in den letzten Jahren auch 
einige internationale Kunden über Consul-
tants und Ausschreibungsplattformen dazu-
gewinnen können, ohne dass wir in diesen 
Ländern vor Ort präsent sind. Ich denke,  
dass unser Kundenportfolio dadurch in den 
nächsten Jahren an der einen oder anderen 
Stelle noch internationaler wird. Darüber  
hinaus planen wir für unsere Wandelanlei-
henfonds einen Markteintritt in Frankreich. 
Wandelanleihen sind in Frankreich eine 
 akzeptierte Anlageklasse, vor allem mit unse-
rem Lupus alpha Sustainable Convertible 
Bonds Fonds sehen wir hier Wachstums- 
potenzial.

leitwolf: Meine Herren, zum Abschluss ein 
Blick in die Zukunft. Wie werden Sie Ihre 
Produkte in 20 Jahren vertreiben?

RALf LOcHMüLLER: Die Corona-Pandemie 
hat gerade eindrucksvoll demonstriert,  
dass Vertriebsprozesse auch remote funk- 
tionieren können. Onlinelösungen werden 
daher ganz sicher auch nach der Corona-
Krise ihren  Anteil an der Vertriebsansprache 
haben, vor allem im Wholesale-Bereich. 
Aber auch wenn wir in den letzten Monaten 
Neuabschlüsse tätigen konnten, ohne den 
Kunden vorher persönlich kennengelernt  
zu haben, glaube ich dennoch, dass  
institutionelle  Kunden, die individuelle  
Investmentlösungen suchen, Vertrauen bei  

der Vergabe eines neuen 
Mandates brauchen. 
 Deshalb ist das persön-
liche Gespräch auch  
in Zukunft durch nichts 
zu ersetzen.

HARTMUT JENNER: Ich 
bin der Überzeugung,  

dass die Verteilung zwischen 
 Online- und Offlinevertrieb 

vom Produkt und der Branche 
 abhängig ist. Nehmen Sie den Buchmarkt  
als Beispiel. Dieser wurde als Erster digitali-
siert, sein Onlineanteil ist aber seit 2014 
 stabil. Und es gibt auch Produkte, die lassen 
sich nicht online vertreiben, zum Beispiel 
weil für sie eine technische  Einweisung 
 gesetzlich vorgeschrieben ist. Wir werden 
sicherlich mehr Mischformen sehen wie  
das „Click & Collect“ oder auch die Liefe-
rung vom Hersteller direkt an die Kunden.  
Der Trend geht zum „Seamless Shopping“. 
Wichtig ist uns dabei: Wir schreiben unse- 
ren Kunden nicht vor, auf  welchem Kanal  
sie unsere Produkte bekommen. Der Kunde 
darf unsere Produkte dort beziehen, wo er 

lediglich unterstützen, aber nicht überneh-
men können. Zur Alpha-Generierung braucht 
es mehr: Kreativität und gut eingespielte 
Teams mit exzellentem Urteilsvermögen, 
um aus der Fülle der Daten ein langfristig 
 erfolgreiches Investment zu machen. Was wir 
außerdem als Megatrend beobachten, ist  
das Thema Nachhaltigkeit, das bei Kunden 
und Anbietern gleichermaßen Einzug hält.

leitwolf: Bleiben wir beim Thema Nach- 
haltigkeit. Welche Bedeutung haben  
ESG(Environmental, Social, Governance)- 
Kriterien bei Lupus alpha und wie setzen  
Sie diese in Ihren Strategien um?

RALf LOcHMüLLER: Aktives Management 
und der enge Austausch mit den Unternehmen 
fördern nachhaltiges Wirtschaften. Für unsere 
Fondsmanager ist es wichtig, Unternehmen 
zu finden, auf deren überdurchschnittliche 
Geschäftsentwicklung wir vertrauen können. 
Insofern gehören Governance-Aspekte,  
das „G“ in ESG, gerade bei kleineren, schnell 
wachsenden Unternehmen seit jeher zum 
Kern unserer Analysen. Nun gehören auch 
weitere ESG-Kriterien dazu, die zu berücksich-
tigen sind und die wir für unsere Sustainable-
Produkte verbindlich festgeschrieben haben. 
Unseren Selektions- und Anlageprozess haben 
wir um den Nachhaltigkeitsaspekt somit 
konsequent erweitert.

leitwolf: Herr Jenner, Nachhaltigkeit spielt 
auch bei Ihnen seit vielen Jahren eine Rolle. 
Wie sieht Ihre Nachhaltigkeitsstrategie aus?

HARTMUT JENNER: Wenn man, wie wir, das 
Reinigen mit Wasser als Kerngeschäft ausübt, 
gehört es einfach dazu, sich über einen nach-
haltigen Umgang mit Ressourcen Gedanken 
zu machen. Alle unsere Hochdruckreiniger 
werden zum Beispiel mit mehrfach recycel-
tem Betriebswasser und nicht mit frischem 
Trinkwasser getestet. Auch beim Material gibt 
es eine tolle neue Entwicklung: Wir recyceln 

möchte – also nicht nur im Fachgeschäft 
oder nicht nur online.

leitwolf: Herr Jenner, Herr Lochmüller,  
wir danken Ihnen für das Gespräch.

„Wir schreiben  
unseren Kunden  

nicht vor, auf  
welchem Kanal sie  

unsere Produkte  
bekommen.“

Das Gespräch  
in voller Länge
Erfahren Sie mehr über Inno- 

vationen in der Reinigungs- 

und Asset Management- 

Branche. Das Gespräch mit 

Hartmut Jenner und Ralf  

Lochmüller in voller Länge  

finden Sie in der Onlineaus-

gabe dieses Magazins unter  

www.leitwolf-magazin.de

Über die Unterschiede, aber auch  
Gemeinsamkeiten von innovationen in  
der reinigungs- und Asset Management- 
Branche haben Hartmut Jenner und  
ralf Lochmüller diskutiert.

Die Alfred Kärcher SE & Co. KG ist Weltmarktführer und Spezialist für reinigungstechnik. 

Das Familienunternehmen mit Hauptsitz im schwäbischen Winnenden beschäftigt weltweit 

13.500 Mitarbeiter. Trotz Corona-Krise erzielte Kärcher 2020 einen rekordumsatz von  

2,721 Milliarden Euro. Das Produktangebot reicht vom Hochdruckreiniger über Akku- 

Fensterreiniger und Luftreiniger bis hin zur kommunalen Kehrmaschine. Vor allem Produkte 

rund um Hygiene sowie Haus und Garten waren in den Monaten der Pandemie gefragt. 

 Kärcher investiert kräftig in die Themen robotik und Digitalisierung. Das Unternehmen bietet 

eine digitale Plattform an, die reinigung nach Bedarf ermöglicht, etwa in Flughäfen oder 

Kaufhäusern – je nach Passagier- und Kundenaufkommen sowie Witterungsverhältnissen.

Die gelbe Innovationsschmiede
Hartmut Jenner ist gebürtig aus Winnenden, 

dem Ort nahe Stuttgart, den Alfred Kärcher als 

Sitz seiner 1935 gegründeten Firma auswählte. 

Der Sohn einer Landwirtfamilie ist beides:  

heimatverbunden und weltoffen. Nach dem  

Studium fängt der Diplom-Kaufmann und  

Diplom-ingenieur 1991 bei Kärcher an und geht 

für das Familienunternehmen in die Welt.  

Unterschiedlichste Stationen führen Jenner stetig 

auf der Karriereleiter nach oben. Seit 2001 steht er an der Spitze. Der 55-Jährige 

sieht sich nicht als Manager, sondern als angestellter Unternehmer, und legt 

großen Wert darauf, dass alle Kärcherianer das „gelbe Blut“ bekommen.
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Wandelanleihen –  
in wechselhaften  
Zeiten in ihrem  
Element

esser als Unternehmensanleihen, besser 
als Aktien, und das ohne die extremen 

Ausschläge: 2020 konnten Wandelanleihen 
glänzen wie lange nicht. In äußerst unbere-
chenbarem Umfeld hielten sie ihr Verspre-
chen: aktienähnliches Potenzial bei gleich-
zeitig anleiheähnlicher Sicherheit zu liefern. 

„Wandelanleihen haben sich lehrbuchmäßig 
verhalten“, erklärt Marc-Alexander Knieß, 
 Senior Portfolio Manager Wandelanleihen bei 
Lupus alpha. „Sie konnten sowohl ihre defen-
siven Qualitäten – also die Absicherung über 
den Bond Floor – als auch ihre offensiven 
Qualitäten über die Partizipation an der Aktien-
marktrallye beweisen.“ Auf das Gesamtjahr 
gerechnet kamen Wandelanleihen, gemessen 
am Refinitiv Global Focus Convertible Bond 
Index (EUR hedged), auf ein Plus von 21,5 %, 
während der globale Aktienmarkt lediglich um 
11,9 % zulegte, High Yield-Anleihen um 3,9 % 
und Investment Grade-Anleihen um 4,2 %  
(s. Grafik 1). 

Ausfälle gab es trotz massiven BIP-Ein-
bruchs weltweit nur wenige. Außerdem nahmen 
Wandelanleihen Investoren die so he raus-
fordernde Frage des Market Timing ab. „Die 
schnellen, tiefgreifenden Trendwechsel haben 
wohl nur die wenigsten Anleger für sich ge-
nutzt und von Aktien auf Anleihen und wieder 
zurück auf Aktien gewechselt“, erklärt Stefan 
Schauer, ebenfalls Senior Portfolio Manager 
Wandelanleihen bei Lupus alpha. 

Das vergangene Jahr war sicher heraus-
ragend, doch auch auf lange Sicht haben sich 
Wandelanleihen, auch kurz „Wandler“ oder 

„Convertibles“ genannt, bewähren können: Die 
Performance ähnelt auf lange Sicht der von 
Aktien – und das bei niedrigerer Volatilität.1 
Das Analysehaus Scope Analysis bezeichnete 
Wandelanleihen dann auch als „unterschätzte 
Anlageklasse“. „Die vergleichsweise hohe 
Komplexität dieser Anlageklasse und geringere 
Markteffizienz bieten Outperformance-Poten-
ziale“, heißt es in einer Scope-Studie aus dem 
Jahr 2019.

Dreizehnjahreshoch bei Neuemissionen

Uber Technologies, HelloFresh, Zalando, De-
livery Hero, Pinduoduo – sie alle trugen dazu 
bei, dass sich das Volumen an Neuemissionen 
2020 gegenüber 2019 fast verdoppelt hat auf 

weltweit rund 159 Milliarden US-Dollar (s. 
Grafik 2). Das ist der höchste Stand seit 2007. 
Das Volumen aller ausstehenden Wandler 
kletterte von rund 400 Milliarden US-Dollar 
im Vorjahr auf über 500 Milliarden US-Dollar. 
Das lag auch am enormen Finanzierungsbe-
darf der Unternehmen durch die COVID-
19-Krise. Platzierungsprobleme gab es keine, 
vielmehr griffen – auch wegen der Niedrig- 
bzw. Negativzinsen am klassischen Anleihe-
markt – immer mehr Anleiheinvestoren bei 
Wandelanleihen zu. „Viele Wandelanleihen 
waren deutlich überzeichnet“, berichtet Knieß.  

Gleichzeitig wurde das Segment ordent-
lich aufgemischt. Normalerweise finanzieren 
sich vor allem Wachstumsunternehmen aus 
den Branchen Technologie, Pharma und zykli-
sche Konsumgüter über Convertibles. 2020 
tauchten zunehmend andere Adressen auf, 
etwa aus der Industrie, dem Versorgerbereich 
und der Luftfahrt. Dazu kamen viele Techno-
logie- und Healthcare-Unternehmen aus der 
zweiten Reihe, etwa der kalifornische Anbieter 
des webbasierten Kommunikationstools Slack, 

Einstieg verpasst? Das mag sich so mancher angesichts der hervorragenden 
Performance von Wandelanleihen 2020 denken. Doch „Wandler“ haben  
Vorzüge, die auf Dauer für sie sprechen.

Von Anna-Maria Borse. Illustration von Oliver Melzer

B

die Cloud-Plattform für Unternehmensaus-
gaben Coupa Software, der Payment-Spezialist 
Square sowie das Medizintechnikunterneh-
men Dexcom, das Glukosesensoren für Dia-
betespatienten herstellt. Von den Regionen 
dominierten weiter die USA, auf sie entfielen 
über 60 % des globalen Volumens. Aus Europa 
stammte etwas mehr als ein Viertel, der Rest 
aus Asien. 

Warum sich Wandelanleihen in turbulenten 

Zeiten besonders gut schlagen

Wandelanleihen sind alles andere als neu, sie 
haben schon fast 150 Jahre auf dem Buckel. 
Damals wurden die ersten Convertibles von 
einer US-Eisenbahngesellschaft zur Finanzie-
rung der Eisenbahnlinien herausgegeben. Um 
skeptische Investoren zu überzeugen, stattete 
man die Papiere mit der Chance auf Teilhabe 
am Unternehmenserfolg aus. Einen echten 
Wachstumsschub erlebte die Anlageklasse 
zwischen 1990 und 2007, danach wurde es 
etwas stiller um die Wandler.

Die besonderen Vorteile von Wandelan-
leihen gerade in turbulenten Zeiten ergeben 
sich aus der Kombination von Unternehmens-
anleihe und Call-Option, dem Recht also, die 
Wandelanleihe in einer bestimmten Frist zu 
einem festgelegten Kurs („Conversion Rate“ 
oder Wandlungsverhältnis) gegen Stamm aktien 

Strategische und taktische Vorteile 
von Wandelanleihen  
Strategisch: 

	Konvexität („Aktien im  

 Anleihemantel“)

	Feste Verzinsung statt  

 unsicherer Dividenden

	Diversifikation, Vergrößerung  

 des Anlageuniversums

	Management des Zinszyklus

	Zusätzliche Performancequellen  

 (u. a. M&A-Schutzklauseln)

			Attraktiv mit Blick auf Solvency ii  

(geringere Eigenkapitalunterlegung)

 

Taktisch: 

		Bewertungen im Marktdurchschnitt 

über alle regionen hinweg unter 

 modelltheoretischen Preisen

		Voraussichtlich anhaltender Neu- 

emissionsboom (investitionsbedarf) 

mit vergrößertem Anlageuniversum 

und Chance auf Neuemissionsprämien 

		Lösung des Market Timing-Problems 

Aktien versus Anleihen 

		Profitieren vom Konjunkturaufschwung 

nach COViD-19 (positiv für Aktien-

markt) bei anhaltender Volatilität

			Bei steigenden Zinsen und fallenden 

Anleihekursen Chancen durch Wandel-

recht in Aktien („Sachwert im Anleihe-

mantel“)

1 Bloomberg, Lupus alpha; 31. 12. 2020.
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des emittierenden Unternehmens zu tauschen. 
Dadurch profitieren die Wandler auf der 
einen Seite von steigenden Aktien kursen, auf 
der anderen sind sie nach unten abge sichert 
durch den Bond Floor, also die Unternehmens-
anleihekomponente. Denn fällt der Aktienkurs 
unter den Conversion Price,  erhalten Investoren 
immerhin die Zinsen, und am Ende erhalten 
sie ihr Geld zu 100 % zurück. 

Da der Kurs der Wandelanleihe wie der 
von Aktien quasi unbegrenzt steigen kann, 
gleichzeitig aber der Bond Floor ein Netz 
nach unten darstellt, können Halter von 
Wandel anleihen stärker an steigenden als an 
fallenden Aktienkursen partizipieren. Das 
 Auszahlungsprofil von Wandelanleihen ist – 
ausgenommen ist nur der Zahlungsausfall des 
Emittenten – konvex, also nach oben ge-
krümmt. 

Wie stark eine Wandelanleihe auf Ände-
rungen des Aktienkurses reagiert, wird mit 
dem „Delta“ gemessen: Je niedriger das Delta, 
desto anleiheähnlicher ist eine Wandelanleihe 
(mindestens 0 = 0 %), je höher das Delta, desto 
aktienähnlicher (maximal 1 = 100 %). Am 
höchsten ist die Konvexität einer Wandel-
anleihe in der Regel bei einem Delta zwischen 
0,4 und 0,6. Nur in dieser Delta-Bandbreite 
gilt die bekannte Faustregel, dass ein Portfolio 
aus Wandelanleihen zwei Drittel der Aufwärts-
bewegung am Aktienmarkt mitmacht, aber 
nur ein Drittel der Abwärtsbewegung (s. Grafik 
3). Aus Anlegersicht ist aufgrund des Konvexi-
tätseffektes der „balanced“-Bereich besonders 
attraktiv.

Fallhöhe geringer als bei Aktien

Auch im turbulenten Jahr 2020 haben Wandel-
anleihen eine andere, Investoren hochwill-
kommene Eigenschaft gezeigt: Die erwart-
baren Drawdowns liegen deutlich unter denen 
am Aktienmarkt. Während Aktienindizes wie 
der MSCI World im ersten Quartal 2020 um  
mehr als 20 % einbrachen2 und High Yield-Anlei-
hen um rund 15 %, gaben Wandelanleihen nur 
um 9 % nach – und sie erholten sich schneller.

Als Portfolio-Baustein schaffen Wandelan-
leihen eine zusätzliche Diversifikation und 
bieten eine Alternative für Investoren, die aus 
Risikogründen nicht auf Aktien setzen wollen 
oder können. Interessant sind sie auch mit 
Blick auf Solvency II, da sie eine geringere 
 Eigenkapitalunterlegung erfordern. Aktien, in 
die gewandelt werden kann, sind außerdem 
meist nicht die üblichen Schwergewichte 
aus den großen Indizes, sondern häufig 
wachstumsstarke Adressen aus der zweiten 
Reihe. 

Punktvorteil für aktives Management 

Direkt in einzelne Wandelanleihen zu investie-
ren, ist allerdings nicht leicht. Die Mindeststü-
ckelung liegt meist bei 100.000 Euro oder 
mehr. Außerdem sind die Papiere sehr indivi-
duell ausgestaltet, ein akribisches Studium der 
Emissionsprospekte ist nötig. Die im Vergleich 
zu Aktien und herkömmlichen Anleihen gerin-
gere Liquidität und komplizierte Bewertung 
kommen hinzu. Daher sind mittlerweile zahl-
reiche Wandelanleihenfonds am Markt. Einige 
wenige Wandelanleihen-ETFs haben sich eta-
bliert und konnten zuletzt hohe Zuflüsse ver-
zeichnen. Aufgrund der Marktkapitalisierung 
der unterliegenden Indizes entstehen Investo-
ren mit ihnen aber oft Klumpenrisiken, etwa 
macht der eifrige Wandelanleiheemittent Tesla 
mittlerweile ein hohes Gewicht aus. Die passi-
ven Produkte taten sich beim Corona-Crash 
auch etwas schwerer, es kam zu größeren 
Bewertungsabschlägen. Ohnehin sind Wandel-
anleihen-ETFs nicht so günstig wie andere 
ETFs – auch wegen der relativ kurzen Laufzeiten 
der meisten Titel und der damit verbundenen 
häufigen Veränderungen des Index. 

Aktive Fondsmanager sind in diesem 
 Nischenmarkt tendenziell im Vorteil. Da viele 
Wandelanleiheemittenten von Research-Ab-
teilungen nicht abgedeckt werden und die 
Produkte auch keine Ratings haben, können 
sie mit tiefgehender Kreditanalyse punkten. 
Das ist enorm wichtig. „Solide Emittenten be-
deuten stabile Bond Floors“, bemerkt Schauer. 
Aktive Manager können zudem über unter-
schiedliche Bonitäten der Emittenten und eine 
breite regionale und sektorale Aufstellung di-
versifizieren und mit geschicktem Konvexitäts-
management auf Einzeltitel- und auf Portfolio-
Ebene zusätzliche Erträge erzielen. Auch 
können sie Prämien bei interessanten Neu-
emissionen erzielen. Beim passiven Ansatz ist 
das nicht möglich, da neue Papiere nicht sofort 
in einen Index aufgenommen werden. 

Ein weiterer möglicher Werttreiber, den 
aktive Manager ausnutzen können, sind die 
sogenannten Ratchet-Klauseln, M&A-Schutz-
klauseln für Fusionen und Übernahmen des 
emittierenden Unternehmens. Wird die Über-
nahme eines Unternehmens angekündigt, 
wird durch die Klauseln ein Kompensations-
mechanismus ausgelöst, meist über die Ände-
rung des Umwandlungsverhältnisses. Das hat 
oft eine Outperformance der Wandler gegen-
über Aktien zur Folge. Ein aktuelles Beispiel ist 
der Wiener Büroimmobilienkonzern CA Im-
mobilien nach der im Januar angekündigten 
Übernahme durch den US-Finanzinvestor 
Starwood Capital. „Aus den Schutzklauseln 

Für viele institutionelle investoren ist 

nachhaltiges investieren in den vergan-

genen Jahren enorm wichtig geworden, 

nicht nur für Stiftungen und kirchliche 

institutionen. Explizit grüne Wandel-

anleihen sind im Gegensatz zu den  

zuletzt so beliebt gewordenen Green 

Bonds im Bereich herkömmlicher  

Unternehmensanleihen allerdings 

noch nicht so verbreitet.

informationen der Bank of America 

zufolge wurden 2020 grüne Wandel-

anleihen im Wert von knapp 5 Milliarden 

US-Dollar emittiert – im Vergleich zum 

Gesamtvolumen an Neuemissionen in 

Höhe von 159 Milliarden US-Dollar  

ist dies nur ein verschwindend geringer 

Teil. Die erste grüne Wandelanleihe 

überhaupt wurde 2018 vom japanischen 

Holz- und Verarbeitungsunternehmen 

Sumitomo Forestry herausgegeben. 

Erwartet wird, dass der Markt wachsen 

wird, gerade in Europa. Von dort kamen 

auch 2020 die meisten grünen Wandler: 

Zu den Schwergewichten gehörte etwa 

der französische Elektrotechnikkonzern 

Schneider Electric mit einer grünen 

Wandelanleihe im Volumen von 650 

Millionen Euro.

Eine Alternative bieten nachhaltige 

Wandelanleihenfonds, von denen mitt-

lerweile einige am Markt sind. Viele 

dieser Fonds arbeiten lediglich mit Aus-

schlusskriterien, investieren also nicht 

in Wandelanleihen von  Unternehmen 

aus kritischen Branchen wie Waffen-

herstellung oder Tabak industrie. Weit 

verbreitet ist auch der Best-in-Class-

Ansatz, bei dem Unternehmen heraus-

gefiltert werden, die bezüglich Umwelt-, 

Sozial- und Governance-Aspekten (ESG) 

besonders gut abschneiden.

Ob ein Fonds tatsächlich nachhaltig 

investiert oder es sich nur um Green-

washing handelt, ist ohne genaue Ana-

lyse oft nicht leicht zu erkennen. Als 

wichtiges Siegel für nachhaltiges inves-

tieren auf dem deutschen Markt hat sich 

das vom Forum Nachhaltige Geldanla-

gen (FNG) vergebene FNG-Siegel eta-

bliert, das das FNG gemeinsam mit 

Finanzfachleuten und Akteuren der 

Zivilgesellschaft  erarbeitet hat und 

das 2015 erstmals verliehen wurde.

Lupus alpha: Innovativer  

Ansatz bei Auswahl nachhaltiger 

Unternehmen

Lupus alpha fühlt sich schon von jeher 

dem verantwortungsvollen investieren 

verbunden und wendet bereits seit über 

15 Jahren Nachhaltigkeitskriterien in 

der Kapitalanlage an. Seit 2018 bietet 

Lupus alpha mit dem Lupus alpha 

Sustainable Convertible Bonds auch 

nachhaltige Anlagen in Wandelanleihen 

an. in der Umsetzung verfolgt Lupus 

alpha dabei einen  innovativen Ansatz. 

„Allein auf Ausschlusslisten zu set-

zen und den Fonds dann nachhaltig 

zu nennen, greift zu kurz“, erklärt 

Marc-Alexander Knieß, Senior Port- 

folio Manager Wandelanleihen bei 

Lupus alpha.

im ersten Schritt wird daher das 

 Wandelanleihenuniversum anhand 

bestimmter Ausschlusskriterien 

 verdichtet, im zweiten Schritt werden 

die  Unternehmen ausgewählt, die 

einen positiven Beitrag zu den UN 

SDGs (Sustainable Development 

Goals)  leisten, im dritten Schritt wird 

auf die ESG-ratings der Emittenten 

geschaut (s. Grafik 6). Ziel ist ein 

überdurchschnittlicher ESG-Score 

und SDG-Beitrag auf Portfolio-Ebene. 

„Dadurch investieren Anleger in  

ein Portfolio, das einen besonderen 

Schwerpunkt auf den SDG-impact 

legt“, erklärt Stefan Schauer, Senior 

Portfolio Manager Wandelanleihen 

bei Lupus alpha. Lupus alpha  arbeitet 

hier eng mit MSCi ESG  research  

zusammen.

Nach dem Auswahlprozess bleibt von 

den global rund 1.000 Wandelanleihen 

rund die Hälfte übrig. Da das Ziel-

portfolio des Lupus alpha Sustainable 

Convertible Bonds 50 bis 80 Einzel-

titel enthält, ist die Auswahl ausrei-

chend groß, die Diversifikation bleibt 

gewährt.

Der Lupus alpha Sustainable Conver-

tible Bonds wurde schon dreimal mit 

dem FNG-Nachhaltigkeitssiegel mit 

zwei Sternen ausgezeichnet, zuletzt 

für 2021.

Grafik 2: Neuemissionen auf Dreizehnjahreshoch 
2020 war am Primärmarkt das beste Jahr seit 2007

Grafik 3: Zwei Drittel der Aufwärts-, ein Drittel der Abwärtsbewegung 
Konvexität in der Praxis am Beispiel Ping An

Quellen: BofA Securities, Lupus alpha; Stand: 31. 12. 2020

Quelle: Bloomberg OVCV Analysetool; Stand: März 2021
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Grafik 1: 2020 – Stresstest bestanden
Wandelanleihen im Vergleich zu anderen Anlageklassen
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Quellen: Bloomberg, Lupus alpha; Stand: 31. 12. 2020

17,0 %

7,6 %

–5,5 %

0,0 %

–8,9 %

2  MSCi World (hedged in EUr), Bloomberg, Lupus alpha; 
31. 12. 2020.

Szenario
Wie verhält sich  
die Wandelanleihe,  
wenn sich der Kurs  
der Aktie verändert?

Beispiel
JPM/Ping An
Issuance 0 %,
2023, USD

Konvexes Auszahlungsprofil der Wandelanleihe:
stärkere Partizipation an steigenden als an fallenden Aktienkursen 
und „automatische Asset-Allokation“
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Mit Wandelanleihen 
nachhaltig investieren 
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könnten sich gerade 2021 viele Chancen erge-
ben, da aufgrund der Corona-Krise viele 
Wachstumsunternehmen von größeren und 
finanzstärkeren Mitbewerbern übernommen 
werden könnten“, bemerkt Knieß. 

Auch nach Corona attraktiv 

Nicht nur die Ratchet-Klauseln zeigen, dass 
die Anlageklasse auch jenseits des Boomjahres 
2020 noch Potenzial haben kann. „Im Markt-
durchschnitt handeln Wandelanleihen über 
alle Regionen hinweg immer noch unter ihren 
modelltheoretischen Preisen, vor allem in 
 Europa und Asien“, bemerkt Manuel Zell, der 
dritte Portfolio Manager im Wandelanleihen-
Team von Lupus alpha (s. Grafik 4). Der Kon-
junkturaufschwung nach Corona bei voraus-
sichtlich weiterhin hoher Unsicherheit – durch 
eventuelle Mutationen, aber auch mögliche 
Unternehmenspleiten sowie andere Faktoren 
wie den Handelskonflikt USA/China – dürfte 
den Spezialisten zufolge ein gutes Umfeld für 
Wandelanleihen schaffen. 

Auch der Neuemissionsboom dürfte sich 
fortsetzen, wenn auch im gebremsten Tempo: 
Die Bank of America prognostiziert für 2021 
mit global 90 bis 105 Milliarden US-Dollar 
Neuemissionen über den Niveaus von 2019 
und 2018, wenn auch etwas weniger als  
2020. Auch die Wandelanleihen-Experten von 
Lupus alpha rechnen wegen des hohen Kapital-
bedarfs der Unternehmen weiter mit vielen 
neuen Papieren. „Das bietet die Chance  
auf Neuemissionsprämien und schafft ein 
 größeres Auswahluniversum“, erklärt Zell. 
Dass Wandelanleihen nicht Bestandteil der 
Anleihenkaufprogramme der Europäischen 
Zentralbank sind, muss nicht schlecht sein. 

„Dadurch bleibt die Liquidität hoch, der Markt 
wird nicht verzerrt und es droht auch kein 
Preiseinbruch für den Fall, dass die EZB die 
Wandelanleihen wieder verkauft“, stellt 
Schauer fest. Last, but not least könnten 
 diverse deutsche Emittenten von Wandelanlei-
hen wie Zalando, LEG Immobilien, Qiagen, 
Symrise oder Brenntag in den ab September 
2021 auf 40 Mitglieder erweiterten „neuen“ 
DAX aufsteigen, was zusätzliches Potenzial für 
die Aktien bedeuten könnte. 

Bei Zinsanstieg auf der besseren Seite

Dazu kommt ein weiterer Aspekt: „Die kurz-
fristigen Zinsen werden wohl noch sehr lange 
niedrig bleiben, wir gehen aber davon aus, 
dass die langfristigen Zinsen steigen werden“, 
erklärt Knieß. Die Zinsentwicklung seit Ende 
2020 weise insbesondere in den USA deutlich 

in diese Richtung. In einem Umfeld eher 
steigender Zinsen und damit fallender Anlei-
hekurse böten Wandelanleihen die Möglich-
keit, über das Wandelrecht in Aktien einen 
positiven Ertrag zu generieren. Auch histo-
risch hätten sich Wandelanleihen in Zeiten 
steigender Zinsen in der Regel gut geschlagen 
(Grafik 5).

Ganz ohne Risiko ist die Anlageklasse 
 natürlich nicht. „Durch die Krise wird so man-
ches Unternehmen nicht überleben“, bemerkt 
Schauer. Viele Neuemissionen im Krisenjahr 
2020 seien Notfinanzierungen gewesen, etwa 
aus der Luftfahrt, der Touristikbranche oder 
dem Einzelhandel. Speziell da gelte es, ganz 
genau hinzuschauen und genauestes Research 
zu betreiben. „Nicht jede Airline muss ein 
schlechtes Investment sein.“ Selbst unter den 
Kreuzfahrtunternehmen gebe es einige, die 
vom „Reopening“ überproportional profitie-
ren dürften. „Wir gehen jedenfalls davon aus, 
dass sich die gerade erst begonnene Wieder-
entdeckung der Anlageklasse Wandelanleihen 
auch im Jahr 2021 fortsetzt und weiter an 
 Dynamik gewinnt.“

Kompetenz für Wandelanleihen  
Lupus alpha bietet seit 2017 aktiv  

gemanagte Wandelanleihenstrategien  

an. Am Anfang stand der Lupus alpha 

Global convertible Bonds (iSiN 

LU1535992389), der Zugang zu einem 

aktiv verwalteten diversifizierten 

 Portfolio globaler Wandelanleihen mit 

Schwerpunkt ausgewogener Aktien-

sensitivität (Delta 0,3 bis 0,7) ermög-

licht. 2018 kam der Lupus alpha 

 Sustainable convertible Bonds (iSiN 

DE000A2DTNQ7) dazu, der ebenso auf 

globale Wandelanleihen mit ausge-

wogener Aktiensensitivität setzt, außer-

dem aber auch Nachhaltigkeitsaspekte 

berücksichtigt. 

Verantwortet werden die Fonds von 

Marc-Alexander Knieß und Stefan 

Schauer, die beide seit rund 20 Jahren 

Wandelanleihenfonds verwalten, sowie 

dem 2017 zum Team gestoßenen 

 Manuel Zell. Die drei verfügen über 

ein umfangreiches globales Netz zu 

Emittenten, Brokern und anderen 

Marktteilnehmern. Das Team profitiert 

zudem in hohem Maße von der lang-

jährigen  Expertise von Lupus alpha  

in diesem Bereich, indem es unter 

 anderem die umfassende fundamentale 

Unternehmensanalyse europäischer 

Small & Mid Caps nutzt. Die Wandel- 

anleihenfonds werden vom Analysehaus 

Scope mit „A“ (Lupus alpha Sustainable 

Convertible Bonds) bzw. „B“ (Lupus 

alpha Global Convertible Bonds) bewertet 

und zählen damit zu den besten 20 % 

der Peer Group.

Ist es nach dem sehr guten Wandelanleihen- 

jahr 2020 für einen Einstieg nicht schon 

zu spät? 

Der Markt ist noch nicht überhitzt: Das 

 Angebot hat sich stark ausgeweitet, die 

Nachfrage ist noch nicht entsprechend ge-

wachsen. Die Bewertungen sind auch im 

historischen Vergleich immer noch moderat. 

Außerdem gibt es immer Chancen, weil sich 

das Anlageuniversum wegen der meist nur 

fünfjährigen Laufzeit der Papiere stetig 

 verändert. Da zuletzt auch viele Unter-

nehmen, die nicht die typischen Wachs-

tumsunternehmen sind, Wandelanleihen 

emittiert haben, hat sich ein besonders 

guter Branchenmix ergeben. 

Was macht Lupus alpha anders?

Entscheidend für eine erfolgreiche Wandel-

anleihenstrategie ist es, Kreditausfälle im 

Portfolio zu vermeiden. Das heißt auch, dass 

wir nicht im Bereich der High Yield-Öl- 

emittenten oder im unteren Junk- bzw. 

CCC-ratingbereich engagiert sind. Dane-

ben liegt unser Schwerpunkt auf wachs-

tumsstarken Emittenten sowie Titeln mit 

hoher Konvexität, vereinfacht gesagt 

 Wandelanleihen, bei denen die Chancen 

größer sind als die risiken. Und wir suchen 

auch global Chancen: Wir investieren außer 

in US-amerikanische und europäische 

Wandelanleihen zu einem  kleineren Anteil 

auch in japanische und  andere asiatische 

Wandler. insgesamt konzentrieren wir uns 

ganz auf Wandelan leihen.

für wen eignen sich nachhaltige  

Wandelanleihenfonds? 

Sie eignen sich für investoren, die  

Wert auf eine nachhaltige Kapital- 

anlage legen und von den Vorteilen  

der Anlageklasse profitieren wol- 

len. Da unser Fonds zweimal im  

Jahr eine Ausschüttung von 1,5 % 

des Nettoinventarwerts anstrebt,  

ist er auch gerade für Stiftungen  

interessant, die auf regelmäßige Ausschüt-

tungen angewiesen sind. 

Grafik 5: Wandelanleihen profitieren bei steigenden Zinsen 
Wandelanleihen können auch bei steigenden Zinsen eine  
positive Rendite erzielen (am Beispiel US-Markt)

Grafik 6: Wie die Titelselektion für den 
Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds funktioniert 
Von den 1.000 Wandelanleihen weltweit sind rund die Hälfte  
investierbar nach Anwendung des ESG-Filters

US-Unternehmensanleihen: 50 % High Yield Index H0A0/50 % IG Index C0A0, Convertible Bond 
Index: VXA0, US-Aktien: S&P 500.
Quellen: BofA Merrill Lynch Global Research, Bloomberg; Stand: Februar 2021

Schematische Darstellung. Quelle: Lupus alpha
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Grafik 4: Bewertungen immer noch moderat
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Zoom aufs Glück 
Wie Eric Yuan seine Videokonferenz- 
plattform zum Alltagsprodukt machte

think AlphA

„Innovation liegt in  
der DNA von Kärcher“
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Warum sich Wandelanleihen in turbulenten 
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leitwolf: Zentralbanken wie die EZB und 
die US-Notenbank haben in Reaktion auf 
Corona ihre ohnehin schon seit der Finanz-
krise extrem expansive Geldpolitik noch-
mals gelockert. Dennoch war eine Inflation 
lange kaum erkennbar. Ist das vielleicht 
auch ein Zeichen für Messschwächen und 

„blinde Flecken“ in der Inflationserhebung?

Prof. Dr. Mathias Binswanger: In der Tat gibt 
es  erhebliche Messschwächen. Die erste und 
 offensichtlichste ist, dass sich Güter im Zeit-
verlauf verändern, es also zu Qualitätsver-
änderungen kommt. Ist das Produkt wirklich 
besser geworden oder nur teurer? Der zweite 
Punkt ist: Wo spielt sich Inflation ab? Die 

 Inflation hat sich zunehmend verlagert –  
weg von Gütern und Dienstleistungen  
hin zum Finanz- und Immobilienmarkt.
Ein anderes Inflationsmaß wäre aber auch 
keine Lösung. Wir können die Inflation nicht 
auf einen Index reduzieren. Und Noten-
banken müssen verstärkt auch beobachten, 
was an den Finanz- und Immobilienmärkten 
geschieht. In der Vergangenheit konnten  
sie das ignorieren, weil der Zusammenhang 
zwischen Zunahme der Geldmenge und 
 Zunahme der Güter- und Dienstleistungs-
preise recht eng war. Das ist heute anders. 

leitwolf: So mancher befürchtet, dass unser 
Geldsystem und die aktuelle Geldpolitik 

zwangsweise zur Inflation führen. Wie  
sehen Sie das, und haben die Zentralbanken 
noch Optionen, dies zu verhindern?

Alexander Raviol: Die Möglichkeiten der 
Zentralbanken sind tatsächlich sehr limitiert. 
Die Verschuldung von Staaten, Unternehmen 
und Haushalten ist heute enorm hoch. Eine 
spürbare Zinserhöhung ist dadurch nicht mehr 
möglich. Sie würde zu einer extrem heftigen 
Rezession führen. Substanziell höhere Leit-
zinsen werden wir daher auf lange Zeit nicht 
sehen. Was die Inflation angeht, hatten wir 
nach 2008 trotz expansiver Geldpolitik tatsäch-
lich keine nennenswerte Steigerung. Aller-
dings waren durch die Globalisierung und vor 
allem durch Chinas wachsende Rolle lange 
Zeit auch stark deflationäre Kräfte am Werk. 
Ob das auch für die Zukunft gilt, ist nicht  
ausgemacht. Man könnte sich vorstellen, dass 
mit dem Ende der Corona-Krise die gestiegene 
Notenbankgeldmenge auch tatsächlich in der 
Wirtschaft ankommt. In den USA deutet sich 
das bereits an.

Prof. Dr. Mathias Binswanger: Eine Inflation 
droht meiner Einschätzung nach nicht unbe-
dingt. Dafür müsste die Nachfrage viel schneller 
 ansteigen als das Angebot. Das werden wir 
aber nicht sehen, denn Unternehmen können 
ihre Produktion schnell ausweiten. Die Noten-
banken können in der Tat die Leitzinsen in 
nächster Zeit nicht erhöhen. Die traditionelle 
Geldpolitik funktioniert nicht mehr. Wir leben 
in einer Art künstlichem Wirtschaftsuniversum 
mit künstlich niedrigen Zinsen und das dürfte 
erstmal auch so bleiben. Das Hauptproblem 
liegt weniger in einer drohenden Inflation bei 
Gütern und Dienstleistungen. Vielmehr sind 
den Zentralbanken die Hände gebunden, um 
spekulative Entwicklungen an der Börse oder 
auf dem Immobilienmarkt zu bremsen. Denn 
dafür wären Zinserhöhungen notwendig, die in 
einigen Ländern sofort zu Krisen führen würden.

leitwolf: In der Geldtheorie galt lange  
Milton Friedmans Monetarismus als ehernes 
Gesetz: „Inflation is always and everywhere  
a monetary phenomenon“. Hat Friedman 
ausgedient?

Prof. Dr. Mathias Binswanger: Inflation hat 
immer etwas zu tun mit der Geldmenge relativ 
zur Menge der in einer Wirtschaft angebotenen 
Güter und Dienstleistungen. Ich würde es  
so formulieren: Eine steigende Geldmenge ist 
eine notwendige, aber keine hinreichende 
Bedingung für Inflation. Denn Geld kann für 
ganz unterschiedliche Zwecke verwendet 

werden. Geld entsteht in unserem System  
dadurch, dass Geschäftsbanken Kredite ver-
geben. Dann kommt es darauf an, was mit 
dem Geld passiert. Es kann für Investitionen 
in der realen Wirtschaft genutzt werden, so-
dass mehr Güter und Dienstleistungen entste-
hen und die Wirtschaft wächst. Es kann für 
bereits existierende Güter und Dienstleistungen 
ausgegeben werden, dann kommt es zu Infla-
tion. Oder es fließt in den Finanz- 
und Immobilienmarkt. Seit den 
1980er-Jahren hat die dritte 
Möglichkeit stark an Ge-
wicht gewonnen. 

leitwolf: Gewinnen an-
dere Theorien und Ideen 
angesichts der aktuellen 
Probleme neu an Rele-
vanz? Die Modern Mone-
tary Theory (MMT) etwa 
wirft einen neuen Blick  
auf unser Geldsystem. Auch 
die Idee des „freien Geldes“ von  
Friedrich  August von Hayek, also einer  
Privatisierung des Geldangebots, hat  
ihre Anhänger.

Alexander Raviol: Unser Geldsystem ist an 
einen Punkt gekommen, an dem es nicht 
mehr so funk tioniert wie bisher. Daher ist es 
wohl kein  Zufall, dass neue Dinge entstehen 
wie die MMT, der zufolge sich der Staat als 
Währungsherausgeber unbegrenzt verschul-
den kann, ohne dass es zu Inflation kommen 
muss. Aus meiner Sicht ist das Konzept  
Unsinn und dient als Rechtfertigung für un-
gebremste Fiskalpolitik. Mein Eindruck ist 
aber, dass wir in dieser Welt schon ein Stück 
weit angekommen sind, vor allem in den 
USA mit ihren enormen Staatsausgaben. Zu-
mindest als Gedankenspiel halte ich hin- 
gegen die Idee des freien Geldes für hoch 
spannend. Klar ist aber: Ein Übergang wäre 
immer mit heftigsten Schmerzen verbunden. 
Niemand hat derzeit wohl Interesse daran, 
ein solches Experiment zu wagen.

Prof. Dr. Mathias Binswanger: Mit dem Kon-
zept des freien Geldes haben wir im 19. Jahr-
hundert keine guten Erfahrungen gemacht.  
In der Welt ohne Zentralbanken vergaben 
Geschäfts banken regelmäßig zu viele Kredite, 
es kam zu Krisen. Aus diesem Grund wurden 
Zentralbanken eingeführt.

leitwolf: Wäre es besser, Geschäftsbanken 
bei der Geldschöpfung auszuschalten, wie 
es Anhänger des Aktiv-/Vollgeldes fordern?

Alexander Raviol: Das Vollgeldsystem  
verschiebt nur den Ort der Geldschöpfung. 
Das Problem, dass die Zinsen nicht mehr  
angehoben werden können, wäre damit nicht 
gelöst. Und ich bezweifle, dass die Zentral-
banken die notwendigen Kreditmengen ab-
schätzen könnten. Das ist eindeutig Planwirt-
schaft – und das hat noch nie funktioniert.

Prof. Dr. Mathias Binswanger: Man darf nicht 
vergessen: Im Großen und Ganzen funktioniert 

u nser System erstaunlich gut 
und ist eine enorme Erfolgs-
geschichte. Daher haben die 
Schweizer das Konzept des 
Vollgeldes 2018 in  einer 
Volksabstimmung auch ab-
gelehnt. Sie wollten ein 
bewährtes System nicht aufs 
Spiel setzen. Ich sehe im 

Moment kein anderes Geld-
system, das einen entschei-

denden Vorteil bringen würde. Es gibt Pro- 
bleme, ja – die lösen wir aber nicht, indem 
wir ein anderes Geld system einführen.

leitwolf: Unser Geldsystem ist dann doch 
nicht reformbedürftig?

Prof. Dr. Mathias Binswanger: Wir schauen 
beim Thema Geldsystem immer stark auf die 
Inflation. Was wir zu wenig sehen, ist, dass 
unser Geldsystem auch für das Wirtschafts-
wachstum entscheidend ist. Ohne die Geld-
schöpfung durch Banken, also die Möglich-
keit der Kreditvergabe für Investitionen ohne 
 Einschränkung des Konsums, könnte es ein 
solches Wirtschaftswachstum nicht geben. 

Unser Geldsystem ist ganz intrinsisch verbun-
den mit unserem Wirtschaftssystem. Aber 
 alles hat seinen Preis und der ist in diesem 
Fall die Instabilität. Finanzkrisen begleiten 
uns seit über 200 Jahren, in Zeiten mit und in 
Zeiten ohne Zentralbanken. Heute ist tatsäch-
lich mehr Geld im Umlauf, als es profitable 
Investitionsmöglichkeiten in der realen Wirt-
schaft gibt. Da muss man immer wieder 
schauen, damit das nicht eskaliert.

leitwolf: Herr Professor Binswanger, Herr 
Raviol, wir danken Ihnen für das Gespräch.

„Ich sehe im  
Moment kein anderes  
Geldsystem, das einen  
entscheidenden Vorteil  

bringen würde.“ 

Funktioniert Inflation noch als Basismessgröße für Geldpolitik? Und sind 
die gegenwärtigen atypischen Inflationsphänomene ein Indiz für ein Geld-
system mit Reformbedarf? Der Schweizer Ökonom Mathias Binswanger 
und Alexander Raviol von Lupus alpha im Gespräch. 

Redaktion Anna-Maria Borse. Bildredaktion Stefan Nigratschka

„ Die traditionelle  
Geldpolitik funktioniert 
nicht mehr“

Top-Statements im Video
Kernaussagen aus dem Gespräch  

mit Prof. Dr. Binswanger finden  

Sie in der Onlineausgabe dieses  

Magazins: www.leitwolf-magazin.de

Alexander Raviol ist Partner und CiO Alternative Solutions bei Lupus alpha. 

Mathias Binswanger ist Professor für Volkswirtschafts-
lehre an der Fachhochschule Nordwestschweiz in 
Olten und Privatdozent an der Universität St. Gallen. 
2015 schrieb er das Buch „Geld aus dem Nichts.  
Wie Banken Wachstum ermöglichen und Krisen  
verursachen“. 2020 belegte er im Schweizer  

„Ökonomen-Einfluss-ranking“ der NZZ Platz drei.
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leitwolf: Als Finanzdirektor des Erzbistums 
Köln sind Sie verantwortlich für das laufende 
Budget, aber auch für die Verwaltung des 
Vermögens von 4,3 Mrd. Euro. Könnten Sie 
Ihre Aufgaben in der Kapitalanlage erläutern?

Gordon Sobbeck: Unsere grundsätzliche Auf-
gabe in der Kapitalanlage ist es, die laufende 
Umsetzung der kirchlichen Aufgaben zu 
 sichern, aber auch langfristige Verpflichtungen 
abzudecken, etwa Altersversorgungsan-
sprüche der beamtenähnlichen Mitarbeiter. 
Mit Blick auf die Zukunft gilt es aber auch, 
demografische Veränderungen abzufedern. 
Angesichts der auf mittlere und längere Sicht 
bestenfalls stagnierenden – eher rückläufigen – 
Kirchensteuereinnahmen sollen die Kapital-
erträge helfen, die laufenden Ausgaben zu 
bewältigen.

leitwolf: Verfolgen Sie bei der Kapitalanlage 
ein übergeordnetes Renditeziel? 

Gordon Sobbeck: Ein übergeordnetes Rendi-
teziel haben wir nicht. Es gibt aber Bereiche, 
etwa die Altersversorgung, in denen auch 
 Renditeerwägungen eine Rolle spielen. Die 
Gesamt rendite aus unserer Kapitalanlage lag 
übrigens seit 2010 bei durchschnittlich 4,9 % 
im Jahr. Ihr gilt aber nicht unser Hauptaugen-
merk, wir orientieren uns eher an der risiko-
adjustierten Performance, also an der Sharpe 

Ratio, und die lag in den vergangenen Jahren 
bei über 110 %. 

leitwolf: Wie sieht Ihre strategische Asset 
Allocation aus?

Gordon Sobbeck: Bei der strategischen 
 Asset Allocation achten wir auf größtmög - 
l iche Diver sifikation, denn diese bietet das 
einzige  kostenlose Hedging im Markt. Wir 
investieren global, aber mit Schwerpunkt 
 Europa, über alle Sektoren hinweg, und wir 
arbeiten mit bestimmten Risikobudgets für 
die Teil vermögen. Zudem investieren wir nur 
in  Anlageklassen, in denen wir die Zieler-
reichung überprüfen und das Risikomanage-
ment umsetzen können. Unsere strategische 
Asset Allocation überprüfen wir einmal im 
Jahr und passen sie entsprechend an. Derzeit 
entfallen jeweils 34 % auf Staats- sowie 
 Unternehmensanleihen, 20 % auf  Aktien 
und 12 % auf Immobilien über Spezial-  
und Publikumsfonds. 

leitwolf: Hat sich Ihre Asset Allocation 
durch das anhaltende Niedrigzinsumfeld 
verändert, etwa in Richtung Sachanlagen?

Gordon Sobbeck: Die genannte Struktur gilt 
schon länger. Angesichts der Endfälligkeits - 
renditen, die Anlagen derzeit bieten, schauen 
wir aber natürlich auch in Richtung Sach- 

Mit 1,9 Mio. Katholiken ist das Erzbistum Köln das größte Bistum in  
Deutschland. Doch den hohen Einnahmen stehen auch hohe Ausgaben  
gegenüber – und die Kirchensteuereinnahmen dürften in Zukunft  
schrumpfen. Durchaus eine Herausforderung für die Vermögensverwaltung  
des Bistums, für die Finanzdirektor Gordon Sobbeck zuständig ist.

Mit Gordon Sobbeck sprach Ralf Lochmüller.

Redaktion Anna-Maria Borse. Fotos von Markus Kirchgessner

„ Auch durch dramatische  
Ereignisse sollte man  
sich nicht aus der Ruhe  
bringen lassen“
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anlagen. Allerdings hat sich in 
der Corona-Krise noch einmal 
sehr plastisch dargestellt, wie 
wichtig auch ein Sicher-
heitssegment in Form von 
Staatsanleihen ist. Auf 
taktische Eingriffe haben 
wir bewusst verzichtet, 
nur in einzelnen Teilver-
mögen haben wir die 
Schwächephase zur Auf-
stockung genutzt. 

leitwolf: Was sind Ihre Erfahrungen  
mit aktivem und passivem Investieren?

Gordon Sobbeck: In der Corona-Krise haben 
wir festgestellt, dass einige regelgebundene 
Ansätze gegenüber aktiv gesteuerten Mandaten 
deut l iche Nachteile hatten. Dennoch haben 
passive Investments einen hohen Stellenwert 

bei uns. Ein zunehmend wich-
tiger Grund sind die Kosten 
der  Kapitalanlage. Insgesamt 
bin ich aber davon über-
zeugt, dass es einen aus-
reichenden Stilmix geben 
sollte. Daher nutzt das 
Erzbistum bei einzelnen 

Anlageaufträgen gezielt  
die Expertise von aktiven 

Portfolio Managern, etwa 
bei  Unternehmensanleihen 

und auch Aktien – und das  
mit sehr gutem Erfolg. 

leitwolf: Sie hatten die rückläufigen Kirchen-
steuereinnahmen erwähnt. Was heißt das 
konkret für Ihr Bistum? 

Gordon Sobbeck: Wir hatten für 2020 mit 
steigenden Einnahmen gerechnet, letztlich 

ergab sich ein Minus von 3 %, was letztlich 
deutlich positiver war, als wir während des 
Jahres  befürchtet hatten. Dennoch kommen 
wir am Sparen nicht vorbei. Wir stellen derzeit 
im Erzbistum Köln einen „Wirtschaftlichen 
Rahmenplan 2030“ mit Eckpunkten für die 
 Anpassung des Budgets auf. Prognosen zufolge 
wird sich die Katholikenzahl im Erzbistum 
Köln in den nächsten 40 Jahren annähernd 
halbieren. Für uns ist es angesichts der dann 
schrumpfenden Kirchensteuereinnahmen 
eine enorme Herausforderung, das pastoral und 
gesellschaftlich Wünschenswerte mit dem 
 finanziell Machbaren in Einklang zu bringen. 

leitwolf: Die ethisch-nachhaltige Kapital-
anlage ist Ihnen als Bistum sehr wichtig. 
Wie sieht Ihre Nachhaltigkeitsstrategie aus? 

Gordon Sobbeck: Die Bistümer sind, was 
ethisch-nachhaltige Anlagekriterien angeht, 
schon lange in einer Vorreiterrolle. Christliche 
Wertvorstellungen fließen daher selbstver-
ständlich in unsere Anlagepolitik mit ein. 
 Dafür nehmen wir Einschränkungen, die im 
Zweifel auch  Ertrag kosten können, bewusst 

in Kauf. Zum Beispiel schließen wir Investitio-
nen in Lebensmittelrohstoffe und Beteiligungen 
an Hedgefonds aus. Viel getan hat sich zuletzt 
beim Thema Umwelt. Im Energiesektor ver-
folgen wir einen Best-in-Class-Ansatz und 
setzen auf die Unternehmen, die die nötige 
Transformation am besten voranbringen. 
 Außerdem setzen wir auf anerkannte ESG- 
Ratings und greifen auf das Know-how von 
Dienstleistern wie des Research- und  Beratungs- 
unternehmens IMUG zurück. Das Erzbistum 
hat Ende 2020 übrigens ein Visionspapier zur 
Schöpfungsverantwortung veröffentlicht, mit 
dem Ziel, bis 2030 klima positiv und nach-
haltig schöpfungsfreundlich zu werden.

leitwolf: Sie arbeiten aber auch mit eigenen 
Modellen.

Gordon Sobbeck: Wir haben ein eigenes 
Nachhaltigkeitsmodell für Staaten entwickelt, 
das auf  öffentlich zugänglichen Informationen 
und Indizes etablierter Institutionen beruht. 
Der sogenannte „Freedom House“-Index 
misst den Freiheitsgrad eines Landes, dazu 
kommen drei weitere Indizes mit den Schwer-
punkten Umwelt, Korruption und  Rüstung. 
Aufgrund dieses Ratings werden im Ergebnis 
rund 40 % der Staaten ausgeschlossen. In 
 chinesische Staatsanleihen investieren wir 
zum Beispiel nicht.

leitwolf: Stimmen Sie sich mit anderen  
Erzbistümern ab? 

Gordon Sobbeck: Was die konkrete Asset 
 Allocation angeht, sprechen wir uns nicht ab. 
Im Bereich der Governance und bezüglich der 
Kriterien für die ethisch-nachhaltige Kapital-
anlage gibt es aber durchaus Abstimmungs-

prozesse. Dort existieren auch einige Initiati-
ven zwischen Diözesen, um zu vergleich- 
baren Standards und Herangehensweisen 
zu kommen.

leitwolf: Wie groß ist Ihr Pool an Asset  
Managern und wie oft tauschen Sie diese aus?

Gordon Sobbeck: Bei der Vergabe von 
Anlageauf trägen setzen wir auf spezialisierte 
Asset Manager, die wir Rahmen eines Mana-
ger-Monitorings laufend überwachen. Eine 
Performance ist für uns erst dann aussage-
kräftig, wenn unterschiedliche Marktzyklen 
durchlaufen sind. Veränderungen nehmen wir 
nicht so häufig vor, schon seit einigen Jahren 
ist  unser Managerportfolio, bestehend aus 
derzeit zwölf Asset Managern, stabil. Meine 
Erfahrung zeigt: 90 % der Performance 
 beruht auf einem gründlichen Anlageauftrag. 
Zusammen mit einer hohen Expertise der 
 beauftragten Manager ermöglicht das die sehr 
stabile Entwicklung. 

leitwolf: Verraten Sie uns zum Abschluss 
Ihre persönliche Dos and Don’ts beim  
Investieren?

Gordon Sobbeck: Ich zitiere gern die Inves-
torenlegende Warren Buffett: Investiere  niemals 
in etwas, das du nicht verstehst!  Außerdem 
lautet unsere Maxime: Investieren, nicht 
 spekulieren! Eine wichtige Lektion aus der 
Corona-Krise war aber sicherlich, sich auch 
durch dramatische Ereignisse nicht aus der 
Ruhe bringen zu lassen und die Strategie 
nicht infrage zu stellen. 

leitwolf: Herr Sobbeck, wir danken Ihnen 
für das Gespräch.

„Das Erzbistum  
will bis 2030  
klimapositiv  

werden.“

Oben und links: Gordon Sobbeck im Gespräch  
mit ralf Lochmüller, CEO und Gründungspartner  
von Lupus alpha.

Gordon Sobbeck (45) ist seit Juli 2019 

 Finanzdirektor des Erzbistums Köln. Der 

 gebürtige Sauerländer ist Diplom-Verwal-

tungswirt und Diplom-Betriebswirt und 

 arbeitete zunächst in der kommunalen  

Verwaltung und bei der Konrad-Adenauer- 

Stiftung. 2012 wurde er Finanzdezernent  

und 2014 Ökonom des Bistums Limburg. 

Dort ordnete er nach dem Skandal um 

 Bischof Tebartz-van Elst und dessen rücktritt 

2014 die diözesane Vermögensverwaltung 

neu und setzte sich für größtmögliche 

Transparenz ein. Sobbeck ist verheiratet,  

hat vier Kinder und lebt mit seiner Familie – 

zu der seit einiger Zeit ein Hund, eine Katze 

und sechs Hühner gehören – im Westerwald. 

Ausgleich zum Beruf findet er in der Natur 

mit Wandern und Joggen.

Das ERzBISTUM kÖLN ist mit 1,9 Mio.  

Katholiken das größte Bistum Deutschlands 

und kann auf eine Geschichte von 1.700 Jahren 

zurückblicken. Organisiert ist das  Bistum 

als Körperschaft des öffentlichen rechts und 

es gliedert sich in über 500 Kirchengemein-

den und viele weitere rechtsträger aus den 

Bereichen Caritas, Bildung und Jugendhilfe. 

65.000 hauptamtliche  Mitarbeiter arbeiten für 

das Bistum, in der Hauptabteilung Finanzen 

sind es 110. Der Wirtschaftsplan des Bistums 

für 2021 sieht Ausgaben von 937 Mio. Euro 

vor, mehr als zwei Drittel davon werden durch 

Kirchensteuern finanziert. Größte Ausgabe-

posten sind Seelsorge, Altersversorgung, 

 Caritas, Kitas und Schulen/Hochschulen.

Erzbistum Köln 

Rechts: Vor dem Kölner Dom:  
Gordon Sobbeck (Mitte) mit ralf Lochmüller 

und redakteurin Anna-Maria Borse.
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leitwolf: Herr Dr. Zuber, seit März 2020 
strapaziert die Corona-Pandemie unsere 
Nerven. Wie haben sich Ihre Kunden darauf 
eingestellt? Welche Themen beschäftigen  
sie besonders? 

Dr. Markus Zuber: Für institutionelle Inves toren 
ging es zunächst darum, zu schauen, welchen 
Schaden die Kursverluste vom März letzten 
Jahres angerichtet hatten, und ggf. ihre Port-
folios daraufhin neu aufzustellen. Wir haben 
viel mit unseren Kunden diskutiert, wann sie 
wieder Risiko in ihrem Portfolio  aufbauen soll-
ten. Darüber hinaus haben sich unsere Kunden 

ESG hält die Asset Management-Branche in Atem. Investoren haben alle Hände voll zu tun mit der  
Erfüllung neuer Regularien und verlassen sich bei der Umsetzung auf Asset Manager wie Lupus alpha.  
Die Partner Dr. Götz Albert und Dr. Markus Zuber im Gespräch über das aktuelle ESG-Momentum,  
den Nutzen von ESG-Ratings und die Umsetzung im aktiven Management. 

Redaktion Ina Lockhart. Fotos von Markus Kirchgessner

„ ESG wird sich zum  
Standard entwickeln“

verstärkt mit dem Thema 
ESG (Environmental, Social, 
Governance)  beschäftigt. 
Das erklärt sich durch den 
Druck der Regulierung, da 
seit dem 10. März 2021 die 
Offen legungsverordnung gilt. 
Ab sofort müssen Finanzmarkt-
teilnehmer gegenüber Anlegern erklären,  
inwieweit sie ökologische und soziale Kriterien 
sowie Standards der guten Unternehmens-
führung beachten. Nach dem „Wie“ fragen die 
Regulierer dann erst in der nächsten Umset-
zungsstufe.

leitwolf: Der regulatori-
sche Druck steigt also. 
Wie spüren Sie das in 
der Nachfrage? 

Dr. Markus Zuber: Die 
Nachfrage nach nachhaltigen 

Investments nimmt deutlich 
zu. Und in den nächsten Jahren 

wird das Thema noch wichtiger wer-
den. 2022 wird es eine neue Verordnung zur 
Finanzmarktricht linie MiFID geben, die verlangt, 
dass in der Beratung von Privatanlegern deren 
Präferenz für ESG-Themen abgefragt wird. 

Bei den  institutionellen Investoren ist das Repu-
tationsrisiko einer der entscheidenden Nach-
fragetreiber. Sie können es sich nicht erlauben, 
das ESG-Thema in ihrem Portfolio nicht oder 
nicht ausreichend zu berücksichtigen.

leitwolf: Herr Dr. Albert, worauf sollten  
institutionelle Investoren achten, wenn sie 
ESG in ihren Portfolios umsetzen?

Dr. Götz Albert: Sie sollten sich zunächst 
 einen Überblick darüber verschaffen, was 
 gefordert wird, und dann für sich Kriterien 
festlegen. Sie sollten sich außerdem darüber 

im Klaren sein, dass man dabei nicht nur  
ein Etikett auf ein Portfolio oder ein Produkt 
klebt, sondern ein Kriterien-Set entwickelt, 
das man bei seinen Investitionen konsequent 
anwendet und dessen Anlageerfolg messbar 
ist. Dabei müssen Investoren die Wider-
sprüche, die dieses Set an Kriterien möglicher-
weise umfasst, aushalten, weil sich nicht alle 
Ziele gleichzeitig erreichen lassen. Nehmen 
wir die Nachhaltigkeitsziele der UN, die 
 Sustainable Development Goals (SDGs), als 
Beispiel: Sie enthalten einerseits Ziele, die 
dem Klimaschutz dienen, und andererseits 
Ziele, mit denen der weiterwachsenden Welt-

bevölkerung auskömmlicher Wohnraum  
zur Verfügung gestellt werden soll. Hier liegt 
ganz klar ein Zielkonflikt vor.

Dr. Markus Zuber: In den Gesprächen mit 
unseren Kunden wird immer wieder deutlich, 
wie sehr diese sich mit den verschiedenen 
Aspekten von Nachhaltigkeit beschäftigen. 
Neben der strategischen Auseinandersetzung 
liegt ihr Augenmerk derzeit aber vor allem 
auf der formalen Erfüllung der Regularien.

leitwolf: Wie hilfreich sind ESG-Ratings?

Dr. Götz Albert: Für uns ist ein Rating im  
ersten Schritt eine gute Faktensammlung,  
jedoch keine  alleinige Basis, auf der wir eine 
Investitionsentscheidung treffen. Ein gutes 
ESG-Rating bedeutet ja nicht automatisch, 
dass ein Unternehmen erfolgreich sein wird 
oder seine  Aktien Alpha-Potenzial haben.

leitwolf: Auf welche Ratinganbieter  
verlassen sich institutionelle Investoren?

Dr. Markus Zuber: Im Markt gibt es drei starke 
Anbieter: MSCI, ISS ESG, ehemals Oekom, und 
die zu Morningstar gehörende Ratingagentur 
Sustainalytics. In welchem Umfang Investoren 
auf diese zurückgreifen, hängt von ihrer Art 
und Größe ab. Kirchliche Investoren nutzen 
zum Beispiel schon sehr lange Ratings und 
richten ihre Investitionsentscheidungen zudem 
nach eigenen Leitfäden aus. Größere Investo-
ren verwenden teilweise mehrere Ratingagen-
turen, weil sie festgestellt haben, dass ein  
Rating nicht alles abdeckt und Ratings auch 
konträr sein können – wenn zum Beispiel  
die eine Ratingagentur ein Unternehmen aus-
schließt, während die andere es einschließt.

leitwolf: Führen ESG-Ratings Investoren 
also eher in die Irre?

Dr. Markus Zuber: So weit würde ich nicht 
gehen. Ratings können eine erste Orientierung 
geben. Aber man muss sich immer vergegen-
wärtigen, dass Ratingscores auf veröffentlichten 
Daten beruhen und nur in größeren Intervallen 
aktualisiert werden. In der Regel blicken Investo-
ren also auf einen Entwicklungsstand des Unter-
nehmens, der sechs bis zwölf Monate zurück-
liegt. Mit aktuelleren Daten und einer eigenen 
Einschätzung sind wir besser gerüstet, Entwick-
lungspotenziale zu entdecken, aber auch auf 
mögliche Risiken aufmerksam zu werden.

„Ein gutes ESG- 
Rating bedeutet  

nicht automatisch,  
dass die Aktien  

des Unternehmens  
Alpha-Potenzial  

haben.“

Dr. Markus zuber ist Partner und leitet
als CSO den Vertrieb von Lupus alpha.

Dr. Götz Albert ist Managing Partner 
und als CiO verantwortlich für das  

Portfolio Management von Lupus alpha.
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Act AlphA

Zoom aufs Glück 
Wie Eric Yuan seine Videokonferenz- 
plattform zum Alltagsprodukt machte

think AlphA

„Innovation liegt in  
der DNA von Kärcher“
interview mit dem Vorstandsvorsitzenden 
von kärcher, hartmut Jenner

inVESt AlphA

In wechselhaften  
Zeiten in ihrem  
Element
Warum sich Wandelanleihen in turbulenten 
Zeiten besonders gut schlagen
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Das Jahr begann vielversprechend für  

die „Druid“-Wölfe. Sie hatten ihr altes 

Revier, das Lamar Valley, von den ehemaligen 

Besetzern zurückerobert. Es gab ausreichend 

Beute und die Aktivitäten während der Paa-

rungszeit ließen auf reichlich Nachwuchs 

 hoffen. Dann wendete sich das Blatt. Einzelne 

Wölfe fingen an, sich verstärkt zu kratzen, und 

bekamen kahle Stellen an Schwanz und Bauch. Räude! Die hochansteckende 

Hautinfektion wird durch direkten Körperkontakt übertragen und führt zu Fell- 

und Energieverlust. Die befallenen Wölfe zogen sich aus dem Rudel zurück 

und hielten sich in Gebieten mit weniger Schnee auf. Sie bewegten sich kaum 

und  ernährten sich von Beute, die ihnen die Rudelmitglieder zurückließen.  

Mit der entfernten Familie kommunizierten sie verstärkt durch Heulen. Dennoch 

verloren die Druids in diesem Jahr ein Drittel ihrer Familie durch die Krankheit.

Bei einem Wolfsrudel liegt der Schutz in der Anzahl und im Zusammenhalt 

der Tiere. Je größer und gefestigter ein Rudel und je stärker das Vertrauen sowohl 

untereinander als auch zur Führung ist, umso besser übersteht es Katastrophen.

Wie bei einem Wolfsrudel können bei einem Unternehmen unerwartete und 

nicht einschätzbare Bedrohungen von außen die Existenz und das Überleben 

 gefährden. In der Corona-Pandemie standen viele Firmen vor der Herausforde-

rung, den verunsicherten und besorgten Mitarbeitern Sicherheit zu geben,  

das Infektionsrisiko zu senken und gleichzeitig den wirtschaftlichen Betrieb 

aufrechtzuerhalten. Um Schäden gering zu halten, mussten sie neue Strategien 

ent wickeln: etwa tragfähige Hygienekonzepte, Arbeit aus dem Homeoffice, 

regelmäßige Kommunikation durch virtuelle Meetings oder die Erschließung 

digitaler Absatzkanäle. 

In einem Wolfsrudel tragen die Leitwölfe die soziale Verantwortung für  

die Stärkung und das Überleben der Gruppe. In einer Firma bedeutet dies,  

die Mit arbeiter in einer Gefahrensituation nicht alleinzulassen und ihnen 

 verständlich zu machen, warum sie für die Zukunft des Unternehmens 

 gebraucht werden. Hier kommt es auf eine gute, verlässliche Führung und 

eine transparente, zeitnahe Kommunikation an. Haben alle durch gemeinsame 

Anstrengungen eine schwere Krise gemeistert, geht das Team gestärkt daraus 

hervor.

Von Wölfen und Menschen
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ELLI H. RADINGER gab 1983 ihren Beruf als rechtsanwältin auf und arbeitet seitdem als 

Fachjournalistin und Autorin mit Schwerpunkt Wildtiere und Natur. Die Wolfsexpertin und 

Autorin beobachtete 30 Jahre lang wild lebende Wölfe in den USA. ihre Bücher „Die Weisheit 

der Wölfe“ und „Die Weisheit alter Hunde“ stehen auf der Spiegel-Bestsellerliste, ebenso ihr 

neues Buch „Das Geschenk der Wildnis“. www.elli-radinger.de

Krisen stärken  
das Team 

leitwolf: Lupus alpha hat sich für MSCI  
entschieden und nutzt die Datenbank seit 
rund einem Jahr intensiv. Warum MSCI?

Dr. Götz Albert: MSCI betreibt den Rating-
aufwand mit einer Vielzahl von Analysten. 
Das ist die Basis, um dann auch maßgeschnei-

derte Indizes anbieten zu können. Für ESG-
Themen wird dieser Bedarf weiter steigen, weil 
sich mehr unterschiedliche Investorentypen 
und  Modellportfolios herausbilden werden.

Dr. Markus Zuber: Ein wichtiges Argument ist 
auch die Abdeckung. MSCI ist aus unserer 
Sicht führend, was unser Universum der Small 
& Mid Caps sowie Wandelanleihen betrifft.

leitwolf: Ende 2020 haben Sie zwei Ihrer 
Publikumsfonds umbenannt und um den 
Zusatz „Sustainable“ erweitert. Warum?

Dr. Markus Zuber: Unsere Fonds1 berück-
sichtigen eine Vielzahl von ESG-Kriterien.  
Insofern war es nur konsequent, die nach- 
haltige Ausrichtung im Fondsnamen zu ergän-
zen. Auf diese  Weise sind wir auch in den 
ESG-Rankings sichtbarer und für Wholesale-
Kunden leichter investierbar.

leitwolf: Hat sich mit der Umbenennung 
auch der Investmentprozess geändert?

Dr. Götz Albert: Ja, wir haben die ESG-Krite-
rien für die beiden Fonds verbindlich festge-

schrieben und unseren Selektions- und Anlage-
prozess damit erweitert. In einer ersten Stufe 
werden im Rahmen eines Screenings all die 
Unternehmen herausgefiltert, die unseren Min-
destanforderungen an Liquidität und unseren 
ESG-Kriterien nicht genügen. In der zweiten 
Stufe identifizieren wir mittels Fundamental-
analyse, also „bottom up“, die Unternehmen, 
denen wir ein besonderes Potenzial beimessen. 
Mit diesem zweistufigen Prozess gelangen wir 
zu einem Portfolio von nachhaltigen Titeln, 
denen wir Outperformance zutrauen.

leitwolf: Gibt es bei Ihnen einen Haupt- 
verantwortlichen für das Thema ESG?

Dr. Götz Albert: Innerhalb unseres Portfolio-
Management-Teams arbeitet ein Kollege fast 
ausschließlich daran, Unternehmen, in die 
wir neu investieren wollen, anlassbezogen 
durch die ESG-Brille zu prüfen, und er durch-
forstet  dafür systematisch die Datenbanken. 
Dabei landet zum Beispiel ein Unternehmen 
auf  unserer Watchlist, wenn es aus ESG-Sicht 
derzeit nicht investierbar ist, aber das Poten-
zial hat, auf absehbare Zeit investierbar zu 
werden.

leitwolf: Nehmen Ihnen die strengen  
Ausschlusskriterien für nachhaltiges  
Investieren so nicht den Spielraum,  
aktiv Alpha zu erzielen?

Dr. Götz Albert: Für unsere Märkte teile ich 
diese  Befürchtung nicht. Bei europäischen 
Small & Mid Caps sprechen wir von mehr als 
eineinhalbtausend Titeln, die potenziell für 
ein  Investment infrage kommen. Wenn man 
auf dieses Universum Nachhaltigkeitsfilter  
anwendet und Unternehmen mit starken Kon-
troversen sowie Umsätzen in umstrittenen 
Geschäftsfeldern herausnimmt, bleibt da noch 
immer eine ungeheure Vielfalt aus verschiede-
nen und unterschiedlich konjunktursensiblen 
Branchen. 2020 konnten wir zum Beispiel  
unter Einhaltung unserer ESG-Kriterien eine 
Performance erzielen, die unseren Kunden 
ein Alpha von 15 % beschert hat.

leitwolf: Wie hat sich der Marktkonsens, 
dass ESG ins Portfolio gehört, auf die Bewer-
tungen ausgewirkt?

Dr. Götz Albert: Derzeit gibt es im Markt ein 
beträchtliches ESG-Momentum, das man in 
manchen Fällen schon als Bewertungsblase 
bezeichnen könnte. Wichtig ist hier, dass wir 
vor der  Masse der Investoren erkennen, wann 
ein  Bewertungsaufschlag gerechtfertigt ist. 

 Damit wir eine Aktie rechtzeitig kaufen, um 
die Performance mitzunehmen, wenn das 
Unternehmen durch seine Kursentwicklung 
diese Bewertungserwartung erfüllt oder  
sogar übererfüllt.

leitwolf: Können Sie hier ein Beispiel  
nennen?

Dr. Götz Albert: Lassen sie mich den Maschi-
nenbau als Beispielbranche nehmen: Ein  
Maschinenbauer, der Logistikprozesse unter-
stützt, ist ein einfacher Maschinenbauer. Baut 

er jedoch Maschinen für die Pfandrückgabe, 
ist er nicht mehr „nur“ ein Maschinenbauer, 
sondern – durch die ESG-Brille betrachtet – 
ein Unternehmen, das die Welt jeden Tag ein 
Stück besser macht. Dieses Unternehmen gibt 
es und es heißt Tomra. Seitdem wir es kennen, 
hat sich der Börsenwert verachtfacht. Durch 
das ESG-Momentum kann auch ein Maschinen-
bauer ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von über 
50 erreichen. Aus ökonomischer Sicht würden 
wir normalerweise ab einem KGV von 25 ver-
kaufen. Hier müssen wir aber zur Kenntnis 
nehmen, dass der Markt solchen Werten heute 
auch höhere Bewertungen zubilligt.

leitwolf: Entsteht eine Art „Distressed- 
Markt“ für ESG-Sünder?

Dr. Götz Albert: Definitiv. Nehmen wir Rhein-
metall als Beispiel: Das ist ein gut geführtes 
Unternehmen und einerseits ein Automobil-
zulieferer, andererseits ein Rüstungshersteller. 

Unter Bewertungsgesichtspunkten ist das  
Unternehmen extrem günstig, aus derzeitiger 
Investorensicht jedoch ein ungeliebter Wert, 
da nicht „ESG-konform“. Solche Aktien könnten 
mittelfristig vom offenen Kapitalmarkt ver-
schwinden, weil sie sich dort nicht mehr refinan-
zieren können, und vielleicht in den Portfolios 
von Private Equity-Firmen landen. Es gibt ein-
fach Unternehmen, die keine ESG-Transfor-
mation durchlaufen können und die dann in 
neuen Strukturen aufgehen werden.

leitwolf: Machen Sie bereits Warnsignale 
aus, dass aus dem Momentum eine Bewer-
tungsblase wird, die bald platzen könnte?

Dr. Götz Albert: Für aufmerksame Beob- 
achter sind die ersten Signale bereits sichtbar. 
Beispielsweise sollte man skeptisch werden, 
wenn jemand, der gestern noch in einer ESG-
kontroversen Branche sein Geld gemacht hat, 
plötzlich für einen Windpark Investorengelder 
einsammeln möchte. Derzeit gibt es ein  
hohes ESG-Momentum im Markt. Das muss 
aber nicht so bleiben. Kommt es zu einer 
deutlichen Kurskorrektur, werden die Inves-
toren aufwachen.

Dr. Markus Zuber: In diesem Prozess wird 
sich ESG zum Standard entwickeln. Dann 
werden die Investoren ihren Blick auch wieder 
stärker auf die ökonomischen Bewertungs- 
kriterien richten.

leitwolf: Herr Dr. Albert, Herr Dr. Zuber, 
wir danken Ihnen für das Gespräch.

Nachgefragt im Video
Weitere Antworten von  

Dr. Götz Albert zu ESG und  

aktivem Management finden 

Sie in der Onlineausgabe  

dieses Magazins:  

www.leitwolf-magazin.de

1 Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions, Lupus alpha Sustainable Smaller Pan European Champions.
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Lieblingsorte
Lupus alpha lebt von der Bereitschaft und dem Willen seiner Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, mit Mut und Einsatz auch abseits der ausgetretenen Pfade 
neue Wege zu gehen. Ihr Pioniergeist zeigt sich auch in der Freizeit: Die hier 
ausgewählten weltweiten Lieblingsorte stehen sinnbildlich für die Vielfalt der 
Möglichkeiten, die das Leben ebenso wie die Kapitalmärkte zu bieten haben.

Palomino ist eine kleine Stadt im 
 Norden Kolumbiens. Die Attraktion 
dort: River-Tubing. Dabei treibt man –  
im aufgeblasenen Schlauch eines alten 
 Autoreifens sitzend – den Fluss hinab 
bis an die Mündung. Der Fluss ist nicht 
tief und die Fahrt verläuft sehr langsam. 
Man windet sich links und rechts 
durch den Urwald voller Dschungel-
Geräusche und kann viele Vögel und 
Affen be obachten, während man 
 entspannt und genießt.

BESTE ZEI T:

Dezember bis März
www.colombia-information.com/palomino

Auf dem Fluss durch 
den Dschungel
Palomino, Kolumbien

MEIN TIPP: 

Von Palomino aus bietet sich  
ein Tagesausflug zum nahe 
 gelegenen Tayrona Nationalpark 
an. Einfach an der Hauptstraße 
in den Bus Richtung Santa Marta 
steigen und beim El-Zaino- Ein- 
gang wieder aussteigen.

Wer im Urlaub einen Blick hinter die 
 Kulissen werfen, Neues lernen und dabei 
Gutes tun will, kann Ranger bei der 
 Arbeit unterstützen: Geparden und 
 Löwen per GPS tracken, Kamerafallen 
auswerten, Büffel füttern, Tiere zählen, 
Vegetation bestimmen, fremdartige Pflan-
zen entfernen, Vogelarten registrieren 
und vermessen, das Erdmännchenprojekt 
unterstützen, den Tierarzt besuchen.  
Und natürlich auch bei einer Safari ent-
spannt Tiere beobachten.

BESTE ZEI T: 

November bis März
www.elelaafrica.com

MEIN TIPP: 

Unterkunft luxuriös in einer
Lodge oder im Zeltcamp. 
 Relaxen beim abendlichen 
Sundowner, einem Busch- 
Dinner oder mittags am Pool  
und in der Hängematte.  
Nur an Arachnophobie sollte 
man hier nicht leiden.

Kyoto – bis 1868 die Hauptstadt und 
als eine der traditionsreichsten Städte 
Japans bis heute das kulturelle Zen trum 
dieses faszinierenden Landes. Hier 
kann man wie nirgendwo sonst in 
 Japan so viele wunderschöne  Tempel, 
Schreine und Paläste innerhalb so 
 kurzer Entfernung besuchen. Eines 
meiner persönlichen Highlights ist der 
wundervolle Schrein Fushimi Inari- 
Taisha mit seinen unzähligen Toren, 
durch die man wandern kann.

BESTE ZEI T: 

April/Mai und August bis Oktober
www.kyoto.travel/en

MEIN TIPP: 

Am besten frühmorgens oder am
Abend besuchen, da zu diesen
Zeiten weniger los ist.
Außerdem wirkt dieser Ort in der  
Dämmerung noch magischer.

Daniel Simonis,
Funds Investment Services

Im Banana Cafe gibt es wunderbares 
Frühstück – zum Beispiel Bacon, Egg & 
Cheese Sandwich mit Avocado oder 
 Belgian Waffle. Nahe am südlichsten 
Punkt der USA gelegen, wo man ohnehin 
 möglichst frühmorgens hingehen sollte, 
um lange Schlangen zu vermeiden. 
 Außerdem nahe der Duval Street, der 
berühmten Einkaufsstraße, die sich  
vom Norden bis in den Süden der Insel 
 erstreckt und in der sich Bars, Restaurants 
und Shops aneinanderreihen.

BESTE ZEI T: 

Hey, it’s Florida, the Sunshine State!
www.bananacafekw.com

Key-Culture im Café
Key West, Florida

MEIN TIPP: 

Entdeckt, weil es morgens schon
um 7.30 Uhr öffnet. Deshalb 
 super für europäische Touristen 
mit Jetlag, die sehr früh wach 
sind und dringend einen Kaffee 
brauchen, wenn alle anderen 
 Cafés noch geschlossen sind. 

Ein geführter Spaziergang durch den 
 Osten Londons entlang der Brick Lane  
mit ihren Seitenstraßen, in denen Künstler 
beeindruckende Graffitis hinterlassen,  
hat mich sehr begeistert. Ich sehe „Tags“ 
jetzt mit ganz anderen Augen, ich weiß, 
dass der Street-Art-Künstler Banksy ein 

„Stenciller“ ist und dass (fast) keines der 
Werke hier Bestand hat, weil es bei nächster 
Gelegenheit übermalt wird – mag es noch 
so gelungen sein.

BESTE ZEI T: 

London ist im September am sonnigsten.
www.freetoursbyfoot.com

Street-Art – 
vergängliche Kunst
London, England

MEIN TIPP: 

Die Brick Lane ist ein Eldorado
für alle, die nach Fundstücken 
suchen, die man nicht in jeder  
x-beliebigen Einkaufsmeile 
 kaufen kann. Beim autofreien 
Sunday Upmarket kann man  
sich entspannt einmal rund um 
die Welt futtern.

Auf der Straße 
des Abenteuers
38°39’38.0”S 143°06’21.2”E, Australien

Manuela Schäffer,
Assistance

Juliane Roth,
Risk Management &  

Risk Control

Santiago Rojas Quintero,
Quantitative Analysis

Urlaubsranger in Afrika
Western Cape, Südafrika

Anke Floeth,
Client Service Wholesale

Von Tempeln  
und Toren
Kyoto, Japan

Roadtrip von Mount Gambier nach  
Melbourne auf der Great Ocean Road  
an der australischen Südküste. Auf einer 
Strecke von rund 500 Kilometern erlebt 
man hier Abenteuer und Natur pur: bild-
gewaltige Landschaften, exotische Tiere, 
aufgeschlossene Menschen aus der gan-
zen Welt und natürlich den typischen 
Aussie-Lifestyle – wer sich Zeit nimmt für 
die Highlights und Ortschaften entlang 
der Strecke, wird hier viel entdecken.

BESTE ZEI T: 

Im (australischen) Winter ist 
man hier quasi für sich.
https://de.visitmelbourne.com

MEIN TIPP: 

Egal, ob man ein Faible fürs
Surfen, fürs Wandern durch 
 endlose Eukalyptuswälder,  
für fangfrische Meeresfrüchte 
oder für endlose Strände hat –  
jeder kommt auf seine Kosten.

Florian Heidtmann,
Product Management
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Branchenhighlight 
seit 20 Jahren
Der Lupus alpha Investment Fokus hat sich in den vergangenen 20 Jahren zu 
einer zentralen Plattform für den Dialog zwischen Investoren und Entscheidungs-
trägern aus der Politik, Wirtschaft und Wissenschaft entwickelt. Renommierte 
Sprecher machen die Investorenkonferenz jedes Jahr zu einem Branchen-
highlight.

uf der Veranstaltung in der Alten Oper 
in Frankfurt begrüßt Lupus alpha regel-

mäßig rund 250 geladene, institutionelle Inves-
toren, die zusammen ein Anlagevolumen von 
rund 600 Milliarden Euro repräsentieren. Zu 
den Rednern der vergangenen Jahre zählen 
neben vielen anderen internationalen Persön-
lichkeiten u. a. Jean-Claude Trichet, Helmut Kohl, 

Mohamed A. El-Erian und David F. Swensen. 
Mit ihnen diskutieren die Teilnehmer der Ver-
anstaltung über politische Themen wie die 
Rolle Deutschlands und Europas in der Welt 
sowie über Kapitalmarktthemen wie die Ent-
wicklung an den Aktienmärkten oder intelli-
gente Anlagealternativen zu traditionellen  
Anlageklassen.

A

Save the Date: 
Investment Fokus 2022 
am 10. November 2021

Auch beim Lupus alpha investment Fokus 2022 
erwarten Sie wieder namhafte Experten zu 
spannenden Themen. Für Sie am 10. November 
2021 in der Alten Oper in Frankfurt auf dem  
Podium:

Prof. kenneth S. Rogoff, Professor für Wirt-
schaftswissenschaften, Harvard University

Jean-claude Juncker, ehem. Präsident der 
Europäischen Kommission

Robert Wallace, CEO Stanford Management
Company

Simone Menne, Multiaufsichtsrätin, ehem. 
CFO Lufthansa und Boehringer ingelheim

Weitere internationale Persönlichkeiten sind  
angefragt.

Merken Sie sich den Termin vor. Wir hoffen, 
dass das Pandemiegeschehen die Durchführung 
der Veranstaltung zulässt, und halten Sie über 
die weitere Planung informiert.
www.la-investment-fokus.de
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Zum 20-jährigen Bestehen wurden die Mit- 

glieder des Executive Committees von Lupus 

alpha mit einem Bild überrascht, auf dem alle 

Mitarbeiter in einer Wortwolke festgehalten 

haben, was sie mit Lupus alpha verbinden. Der 

Umtrunk fand coronakonform im Freien statt. 

im Bild von links: Michael Frick (verdeckt),  

ralf Lochmüller, Alexander raviol, Dr. Götz  

Albert und Dr. Markus Zuber.

20 Jahre 
Lupus alpha

Portfolio Manager Mark ritter (Mitte) erklärt 

den Gästen seines round Table auf dem  

private banking kongress im September 2020  

in Hamburg, wie man mit einer Volatilitäts- 

strategie Prämien vereinnahmen kann, was das 

in einem Portfolio bewirkt und wie die Anlage-

klasse durch die Corona-Krise gekommen ist.

Lupus alpha 
auf dem 
private banking 
kongress

im Oktober 2020 luden der Wandelanleihen- 

Experte Marc-Alexander Knieß (rechts) und der 

relationship Manager Laurin regel (links) zu 

einer Online-roadshow ein und erläuterten den 

geladenen investoren, wie Nachhaltigkeit  

im Spezialsegment Wandelanleihen funktioniert 

und warum Wandelanleihen in jeder Kapital-

marktsituation eine gute Wahl sind.

Online-Roadshow 
Wandelanleihen

Zur Kommentierung der US-Wahlen hatte 

Lupus alpha zu einem Digital-Event mit promi-

nenter Besetzung eingeladen und kurzerhand  

ein kleines Fernsehstudio installiert. Melinda 

Crane, Chefkorrespondentin bei Deutsche 

Welle TV, und Martin richenhagen, Ex-CEO von 

AGCO, diskutierten unter der Moderation von 

n-tv Fernsehredakteurin Corinna Wohlfeil mög-

liche Auswirkungen des Wahlausgangs auf  

die US-Handelspolitik, die Wirtschaft und die 

Kapitalmärkte.

Video-Talk: Die  
USA nach der Wahl
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Innovative Strategien erfordern Entschlossenheit: Die eigentümergeführte, unab- 
hängige Asset Management-Gesellschaft Lupus alpha steht seit über 20 Jahren für  
aktive, zukunftsweisende Investmentlösungen. Als einer der Pioniere für euro- 
päische 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 über 35 Spezialisten im 
 Portfolio-Management, enga gieren sich für einen optimalen Service und eine über- 
durchschnittliche Performance. Folgen Sie uns auf neuen Wegen im Asset Management: 
www.lupusalpha.de

Wer anderen
voraus sein will,

darf nicht in ihren
Spuren gehen.


