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Der krieg in der Ukraine hat die Welt tief erschüttert. 
Neben der politischen und humanitären katastrophe dieses konfliktes sind auch die 
wirtschaftlichen Folgen gravierend: Die ohnehin hohen Energie und Rohstoffpreise 
werden weiter nach oben getrieben, die Inflation in Deutschland steigt rasant, Sorgen 
um Lieferketten flammen erneut auf, Wachstumsprognosen werden nach unten 
korrigiert. Und mehr noch: Niemand weiß genau, wie es weltpolitisch weitergeht. 
Unsicherheit pur.

Doch den kopf in den Sand zu stecken, ist keine Option. Das haben uns auch die 
Gespräche mit den Unternehmen gezeigt, die wir Ihnen in dieser Ausgabe vorstellen. 
Da ist zum Beispiel Planetly, das die Geschäftswelt klimaneutral machen will und  
dafür eine Software entwickelt hat, mit der man den CO2Fußabdruck messen kann. 
Auch die Nordic Entertainment Group in Stockholm, die wir nach Monaten der Pande
mie wieder persönlich besuchen konnten, hat sich durch mutige Investitionen zum 
„Netflix des Nordens“ entwickelt und strebt nun ins Ausland. Ein Schritt, den tobias 
Lütke mit Shopify bereits erfolgreich vollzogen hat. Mit seiner Plattform für Online
händler ist er in den USA inzwischen die Nummer zwei – nach Amazon.

Auch wir bei Lupus alpha halten in diesen Zeiten an unserer Strategie fest, führender 
Anbieter in den Spezialsegmenten zu sein, die wir mit großer kompetenz besetzen 
können. Das sind der Bereich der europäischen Small & Mid Caps, der optionsbasierten 
Alternative Solutions, Wandelanleihen sowie CLO. Eine Erweiterung unserer Strategie
palette ist denkbar – immer vorausgesetzt, wir können auf ein weiteres spezialisiertes 
team bauen. Auf diese Weise wollen wir als festen Bestandteil Ihrer strategischen 
Vermögensallokation in allen Marktszenarien attraktive Lösungen bieten.

Stets Ihr

Ralf Lochmüller
CEO und Gründungspartner von Lupus alpha

leitwolf auch online lesen: 
www.leitwolfmagazin.de

https://leitwolf-magazin.de/
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Vom Snow Devil  
zum Shop-Rebellen
Früher miserabler Schüler, heute Milliardär. Der Deutsche Tobias Lütke hat 
in Kanada mit Shopify eine Ausnahmekarriere hingelegt. Das Unternehmen, 
das kleinen und großen Händlern unkompliziert den Aufbau und Betrieb 
eines eigenen Onlineshops bietet, verdankt seine Gründung Lütkes Versuch, 
selbst einen Laden im Internet zu starten. Heute ist Shopify im E-Commerce 
bereits die Nummer zwei in den USA  – nach Amazon. Nur ohne großen Namen.

Von Claudia Wanner

ur zwei Worte sind es, die besondere 
Aufmerksamkeit erregen: „Internet, 

Everywhere“. Diese Ortsangabe nutzt  
Shopify seit 2021 für die Bekanntgabe seiner 
Quartalszahlen. In den Vorjahren stand da: 

„Ottawa, Canada“.
Bei jedem anderen Unternehmen ließe 

sich das als aufgesetzte Coolness abtun. Doch 
zu Shopify, dem führenden Anbieter von Soft
ware, Abrechnungs, Lagerhaltungs und 

Logistiklösungen für Onlineshops, passt die 
Ortsangabe im virtuellen Raum gleich doppelt. 
Im Frühjahr 2020, wenige Wochen nach 
 Beginn der COVIDPandemie, hat Gründer und 
Vorstandschef tobias Lütke die Büros des 
 konzerns in Ottawa und einer Handvoll wei
terer Standorte aufgegeben, fürs Erste endgül
tig. „Ich bin überzeugt, dass die konzentration 
auf Büros zu Ende ist“, erläutert der gebürtige 
koblenzer, der seit 20 Jahren in kanada lebt, 

N
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kurz darauf in einem Interview. Die rund 7.000 
Angestellten arbeiten seither aus dem Home
office, via Internet, quasi von überall.

Das World Wide Web ist aber außerdem 
das originäre Betätigungsfeld von Shopify. Die 
Angebote des Unternehmens helfen kleinen – 
und längst groß gewordenen – Firmen aus aller 
Welt dabei, unkompliziert eine Onlinepräsenz 
einzurichten. „Wir wollen Unternehmertum 
ganz einfach zugänglich machen“, erläutert 
Lütke, der Shopify 2006 gegründet hat.

Mit Erfolg: 2020 hatte Shopify im ECom
merce in den USA, dem größten Markt welt
weit, bereits einen Marktanteil von 8,6 Prozent. 
Größer ist nur einer: Amazon mit 39 Prozent. 
Seit Jahren wachsen die Umsätze zweistellig, 
2021 um 57 Prozent auf 4,6 Mrd. USDollar. 
Daraus erwirtschaftete Shopify ein operatives 
Ergebnis von 268,6 Mio. USDollar, nach 
90,2 Mio. USDollar im Vorjahr. Die Umsätze, 
die über die ShopifyPlattform gelaufen sind, 
bekannt als Gross Merchandise Volume, leg
ten im zweiten Pandemiejahr um 47 Prozent 
auf 175,4 Mrd. USDollar zu. In der Heimat 

 kanada zählt Shopify seit Jahren 
zu den top ten der größten 
börsennotierten konzerne.

Shopify setzt erfolgreich 

auf Understatement

trotz all dieser Erfolge: Shopify ist ein Inter
netriese ohne großen Namen. tobias Lütke, 
der Mann hinter der Geschichte, ist noch 
 weniger ein Begriff. Das dürfte nicht zuletzt  
an seiner Zurückhaltung liegen. „Wir verste
hen es nicht als unseren Job, uns selbst gut 
aussehen zu lassen. Wir wollen, dass unsere 
Händler gut aussehen“, stellt er klar. Mittler
weile hätte fast jeder, der online einkaufe, 
Shopify genutzt, wenn er nicht gerade bei 
Amazon einkaufe. „Wenn die Erfahrung dabei 
gut war, dann war das ein ShopifyLaden“, 
sagt Lütke stolz.

Die Wurzeln von Shopify liegen in Lütkes 
eigenen Erlebnissen beim Aufbau eines 
 Onlineshops. 2004, kurz nachdem er nach 
kanada ausgewandert war, startete der ausge

bildete Fachinformatiker mit seinen Partnern 
Daniel Weinand und Scott Lake aus der Garage 
heraus das Unternehmen „Snow Devil“, einen 
Anbieter hochwertiger Snowboards. Von den 
wenigen Softwarelösungen, die für ein sol
ches Unterfangen zur Verfügung standen, 
waren die drei Gründer schnell frustriert. Also 
machte sich Lütke daran, ein eigenes System 
zu programmieren – und die drei erkannten 
rasch, dass darin deutlich mehr Potenzial 
steckte als in Snowboards.

Längst hat sich das ausgezahlt. Auf 7,6 Mrd. 
USDollar schätzt Forbes das Vermögen des 
41Jährigen, der sich knapp „tobi“ nennt. Das 
sichert ihm einen Platz in den top ten der ver
mögendsten kanadier.

Ein beeindruckender Aufstieg für einen 
nach eigener Aussage „mise

rablen Schüler“. Spaß hatte 
Lütke in jungen Jahren vor 
allem am Programmieren. 
Mit sechs Jahren schenk
ten ihm die Eltern einen 
Schneider CPC. „Wofür 
ich ihnen ewig dankbar 
bin“, so Lütke. Darauf 

lernte er zu programmie
ren, unter anderem, indem 

er Spiele für den Commodore 
64 so umschrieb, dass sie auf 

 seinem Rechner liefen. Doch es blieb 
eine Lücke. Niemanden habe es gegeben, mit 
dem er in seinen jungen Jahren seine Ideen 
austauschen konnte. Womöglich sei er auch 
deswegen so ein rebellischer Schüler gewesen, 
sinniert er heute.

Nach der zehnten klasse wechselte er auf 
die Berufsschule, machte eine Ausbildung zum 
Fachinformatiker. Den Neustart in kanada 
wagte er bald nach dem Abschluss – der Liebe 
wegen. Mit Fiona Mckean, tochter zweier 
 Diplomaten, ist der Videospielfan inzwischen 
verheiratet. Das Paar hat drei Söhne.

1,8 Millionen Unternehmer – von klein bis 

prominent – hat Lütke bisher überzeugt

Selbst seine kühnsten Erwartungen habe der 
Erfolg von Shopify übertroffen, räumt Lütke, 

der stets mit einer klassischen Schiebermütze 
auftritt, heute ein. Als er mit seinen damaligen 
Partnern, die inzwischen bei Shopify ausgestie
gen sind, gestartet ist, bestand die einfachste 
Option für einen Onlineshop in einem Listing 
bei eBay oder Amazon. Doch das beschränkte 
die Möglichkeiten, eine eigene Marke aufzu
bauen. Zudem ging von jeder transaktion ein 
Anteil an die Dienstleister.

Lütke und seine Programmierer boten da
gegen von Anfang an eine komplettlösung für 
den unkomplizierten Aufbau einer Website, 
inklusive Zahlungs und Auftragsabwicklung, 
einer Schnittstelle für die Lagerhaltung sowie 
Angeboten zum Schalten von Anzeigen. 
Heute zählen auch kredite und Finanzierung, 
Logistik, Zahlungslösungen für Ladenge
schäfte und kooperationen mit Plattformen in 
sozialen Medien wie Facebook oder tiktok 
zum Angebot.

Neben den Shopifyeigenen Angeboten 
können Unternehmen auf Hunderte Apps von 
externen Partnern zugreifen, um ihren Online
shop noch individueller zu gestalten. Ein regel
mäßiges Quiz rund ums Produkt, die Möglich
keit, Emissionen von Produktion und Versand 
zu kompensieren, und ein ganzes Bündel an 
Promotiontools sind nur einige dieser Zu
satzangebote.

Nutzer zahlen abhängig vom Bedarf. Das 
Basisangebot gibt es für 29 USDollar im 
Monat. Wer mehr Bestandteile des Shopify
Universums nutzen will, zahlt 299 USDollar. 
Für große, etablierte Marken gibt es Shopify 
Plus, ab 2.000 USDollar monatlich.

1,8 Millionen Unternehmer hat das Shopify
Angebot bis heute überzeugt, in 175 Ländern 
weltweit. Suta gehört dazu, ein indischer An
bieter von Saris, den zwei Schwestern 2016 
gegründet haben und der mittlerweile 14.000 
Weberinnen und Weber   be schäftigt. Oder 
Flourist, eine Bäckerei in Vancouver, die wäh
rend der Lockdowns dank ihres Onlineange
bots in einer Stunde so viel Biomehl verkaufen 
konnte wie im Laden in einem ganzen Monat. 
Aber auch Prominente wie kylie Jenner, 
Adele oder taylor Swift – sie alle handeln 
ihre Produkte über die  ShopifyPlattform. 
Die PlusVersion nutzen rund 12.000 Unter

nehmen, darunter bekannte Namen wie der 
Automobilhersteller tesla, der Schweizer 
 Hersteller von Computerzubehör Logitech, 
die Brauerei Heineken oder der Nahrungs
mittelriese PepsiCo. Der Löwenanteil der Shops 
fällt mit 70 Prozent auf die USA, gefolgt von 
Großbritannien und Australien. Doch Finanz
chefin Amy Shapero hat die  Expansion in 
der nicht englischsprachigen Welt im ver
gangenen Herbst als nächstes  großes Ziel 
beschrieben.

Lütke: Down-to-earth,  

aber scharfsinnig und entschlussfreudig

Den Erfolg haben sich in den Anfangsjahren 
auch die Geldgeber nicht träumen lassen, 
erinnert sich Lütke. Immer wieder sei er vor 
zehn bis 15 Jahren Zweiflern begegnet, die 
sich nicht vorstellen konnten, dass es jemals 
genug Nachfrage nach Onlineshops geben 
würde, um eine Softwarelösung wie die von 
Shopify profitabel zu machen, erinnert sich 

Ein Internetladen 
für hochwertige 
Snowboards war 
die Keimzelle der 
Shopify-Software.

Links: Fast jeder Online- 
shopper hat schon mal  
einen Shopify-Laden beim  
Einkaufen genutzt.

Ohne Schiebermütze tritt der publikumsscheue Tobias Lütke nicht auf. 
Hier präsentiert er vor Investoren die zukünftige Strategie von Shopify.
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der jungenhaft wirkende Unternehmer mit den 
eisblauen Augen. 

Auch der Standort, kanadas Hauptstadt 
Ottawa, sechs Flugstunden von San Francisco 
entfernt, gefiel vielen Finanziers aus dem 
Silicon Valley nicht. Einige wollten ihre kapi
talzusage für den Unternehmer, der mit dem 
Fahrrad zu terminen mit Venture Capitalists 
kam und in günstigen Hostels übernachtete, 
an einen Umzug an die USWestküste knüp
fen. „Indiskutabel“, fand Lütke das, dem die 
Unternehmen des klassischen technologie
Hubs zu monokulturell ausgerichtet sind. 

Einen der ersten Investoren konnte Lütke 
damit überzeugen, dass er in Shopify seine ei
genen Gründererfahrungen verarbeitet hat. 
Ihm habe gefallen, dass die Software in den 
praktischen Bedürfnissen von Snow Devil ver
wurzelt sei, so John Phillips, ehemaliger 
 Anwalt und StartupFinanzier, der Shopify in 
den ersten Jahren mit 250.000 USDollar über 
eine Beteiligung unterstützt hat. Lütke persön
lich habe ihn beeindruckt mit „seiner Scharf
sinnigkeit, seinem klaren konzept und seiner 
Entschlusskraft“.

Auch die Schwiegerfamilie beteiligte sich 
finanziell an der Unternehmensgründung. 
Doch es hätte nicht viel gefehlt und Lütke 
hätte den Laden „abgewürgt“, wie er selbst 
einräumt. Investitionen wollte er anfangs aus
schließlich aus Unternehmenskapital und eige

nem Vermögen bestreiten, 
anderer Finanzierung stand 
er skeptisch gegenüber.

trotz solcher Anlauf
schwierigkeiten: Das Ange
bot von Shopify kam an, das 
Unternehmen wuchs solide. 
2015, zehn Jahren nach dem 
Start, war der Börsengang an 
die NYSE der nächste Schritt. Lütke musste 
gemeinsam mit Harvey Finkelstein, damals 
Chief Operating Officer, heute Verwaltungs
ratsvorsitzender und kontaktfreudiger Front
mann von Shopify, erhebliche Überzeugungs
arbeit leisten. Ihre Vermarktungsmasche war 
damals schon die von heute: Hinter einem guten 
Onlineshop stecken meistens die kanadier.

Shopify hatte das richtige Angebot  

zur richtigen Zeit

Bei der Erstnotierung im Mai, die Lütke mit 
seiner Frau und den damals zwei Söhnen an 
der Wall Street verfolgte, traf Shopify einen 
Nerv. Mit knapp 2 Mrd. USDollar wurde Sho
pify damals an der Börse bewertet. Bis zum 
Beginn der Pandemie hat die Aktie auf rund 
50 Mrd. USDollar stetig zugelegt, um dann 
binnen 18 Monaten auf einen Wert von mehr 
als 200 Mrd. USDollar zu steigen. Es war das 
richtige Angebot zur richtigen Zeit, als Händ

ler in aller Welt von einem 
tag auf den anderen wäh
rend der Lockdowns ihre 
türen schließen mussten 
und neue Vertriebswege 
suchten. Für andere war es 

eine willkommene Gelegen
heit, die Onlinestrategie aus

zubauen. 
  kurzum: Shopify gehört zu 

den konzernen, denen die Pandemie 
Auftrieb verliehen hat. Doch der positive 
trend wird auch mit Ende der Restriktionen 
nicht nachlassen, sind Beobachter überzeugt. 
Zu nachhaltig hat sich das Verhalten der Ver
braucher verändert, zu selbstverständlich ist 
der Einkauf im Internet geworden. 

Für Lütke haben Herausforderungen 
noch eine ganz andere Bedeutung. Wie viele 
techUnternehmer hat er mit Begeisterung 
„Antifragilität – Anleitung für eine Welt, die 
wir nicht verstehen“ von Nassim Nicholas 
 taleb gelesen. Um den Umgang mit Ungewiss
heit geht es darin und wie sich unerwartete 
Unglücke und absichtlich herbeigeführtes 
Scheitern in Stärken ummünzen lassen. Beein
druckt von talebs Überlegungen hatte Lütke 
schon drei Jahre vor Ausbruch der Pandemie 
einen Modellversuch mit Heimarbeit gestartet. 
Von einem tag auf den anderen schloss er die 
Büros, ließ die gesamte Belegschaft einen 

Monat lang aus der Ferne arbeiten, um zu 
sehen, was passiert. Der Vorstoß ist geschei
tert. Die technischen Möglichkeiten seien da
mals einfach fürchterlich gewesen, gibt er zu.

Dagegen funktionieren die Heimarbeits
plätze in der anhaltenden Pandemie reibungs
los. Lütke hält nichts von einer übermäßigen 
Fokussierung auf den Börsenwert im eigenen 
Haus, obwohl Aktienoptionen wichtiger teil 
der Entlohnung sind. „Wenn  jemand dabei er
wischt wurde, wie er im Büro den Shopifykurs 
checkt, musste er am nächsten tag für die ganze 
Belegschaft Donuts mitbringen“, erläutert er 
eine der Regeln, die in der Zentrale galten. 
Seit Anfang 2022 wäre die Strafe besonders 
bitter gewesen – wie viele technologie und 
Internetaktien geriet auch das ShopifyPapier 
angesichts von Zinswende und Marktturbulen
zen zeitweise unter Druck.

Seit 2022 haben Shopify-Läden auch Zugang 

zum riesigen Markt in China

Nicht nur der Börsengang verhalf Shopify 
2015 zu mehr Bekanntheit. Hinzu kam ein 
Deal mit dem Handelsriesen Amazon, der 
viele Branchenkenner bis heute verwundert. 
Amazon hielt mit Webstore selbst lange eine 
Lösung für Händler bereit, um einen unabhän
gigen Shop zu betreiben. Webstore hatte rund 
80.000 Nutzer, blieb jedoch hinter den Rendite 
erwartungen des Gründers und damaligen 
Vorstandschefs Jeff Bezos zurück. konsequen
terweise machte er den Bereich dicht. Amazon 
empfahl seinen bisherigen kunden Shopify als 
bevorzugten Partner. Im Gegenzug ermög
lichte Shopify es seinen kunden, Produkte bei 
Amazon zu listen. 

trotz dieses transfers war Lütke stets 
daran gelegen, einen Gegensatz zu dem in 
Handelskreisen oft gefürchteten USkonzern 
herzustellen. „Amazon versucht ein Imperium 
aufzubauen, Shopify bewaffnet die Rebellen“, 
ist eine seiner oft zitierten Aussagen. Doch 
sich als kleiner, wackerer Rebell zu positionie
ren, wird angesichts von Millionen Nutzern 
und milliardenschwerer Marktkapitalisierung 
schwieriger. Zudem gab es im Management zu
letzt Unruhe, einige Führungskräfte haben sich 
in den vergangenen Monaten verabschiedet. 

In diesem Umfeld will Lütke sich noch 
unverzichtbarer machen für die kunden, will 

„Amazon versucht 
ein Imperium  

aufzubauen, Shopify 
bewaffnet die  

Rebellen.“

Kylie Jenner, Adele 
oder Taylor Swift – 

sie alle handeln 
ihre Produkte  

über die Shopify- 
Plattform.

den Onlinehändlern 
neue Möglichkeiten 
aufzeigen. Eine umfas
sende Partnerschaft 
mit dem chinesischen 
Handelsriesen JD.com 
ist ein Beispiel. Der Deal 
von Anfang 2022 eröffnet 
Unternehmern einen einfachen Zugang zum 
riesigen Markt im Reich der Mitte. 

Noch in der Planungsphase ist die Idee zu
sätzlicher Angebote für transport und Liefe
rung. Im Herbst 2019 hat Shopify das Automa
tisierungsStartup „6 River Systems“ an der 
USOstküste gekauft, das unter anderem Ro
boter für die Lagerhaltung anbietet. Doch 
grundlegende neue Angebote in der Logistik 

oder Versuche, die Unterneh
men beim transport zu unter
stützen, stehen bisher aus. Für 
die Lieferung zum Verbraucher 
sind weiter hauptsächlich die 

Onlinehändler selbst zuständig.
Hier müsse er noch Hausauf

gaben erledigen, räumt Lütke ein, 
Wissenslücken füllen. Schließlich habe 

er jahrelang nur programmiert, dann 
zehn Jahre lang Shopify aufgebaut. „Ich habe 
ein bisschen aufzuholen, wie alles zusammen
passt.“ Irgendwann könnte dazu auch wieder die 
Frage nach einer physischen Zentrale gehören. 
Ausschließen will er jedenfalls nicht, dass er 
eines tages wieder mit seinen kollegen Unter
schlupf in einem echten Büro finden könnte.

Oben: Die Shopify-App wird in über 
175 Ländern weltweit genutzt.
Links: Donuts als Strafe für zu viel 
Börsenfokus: Wenn ein Mitarbeiter 
dabei erwischt wurde, wie er den  
Shopify-Kurs checkt, musste er am 
nächsten Tag für die gesamte  
Belegschaft Donuts mitbringen.

Deutscher Nerd aus kanada
Er hält sich meist im Hintergrund, sitzt an  seinem 

Rechner und programmiert, so, wie er es bereits 

als Kind am liebsten getan hat. „Tobi“ Lütke ist 

schon immer seinen eigenen Weg gegangen –  

und hat dabei seine Bedürfnisse zur Triebfeder 

für sein unternehmerisches Handeln gemacht. 

Seinen Onlinehandel für Snowboards hat er ge-

gründet, weil er in Kanada keine Arbeitser-

laubnis hatte, um einen der ihm angebotenen 

Programmierjobs anzunehmen. Frustriert, dass 

er keine passende Software für Internetshops 

fand, baute er einfach seine eigene Applikation 

und nutzte dabei mit „Ruby on Rails“ eine völlig 

neue Programmiersprache, ohne zu wissen, ob 

diese funktioniert. Mutig, denn das hätte auch 

schiefgehen können. Überhaupt gibt es das Wort 

„Fehler“ in Lütkes Denkwelt nicht. Bei Shopify 

spricht man eher von „successful discovery of 

things that did not work“. Seine Plattform hat  

er mittlerweile konsequent an den Bedürfnissen 

der Onlinehändler ausgerichtet, mit dem Ziel, 

das bestmögliche Produkt für seine Kunden zu 

machen. So bietet er inzwischen auch dem 

Platzhirsch Amazon die Stirn. Als CSO faszinie-

ren mich Unternehmer, die für ihre Kunden 

brennen. Tobias Lütke zeigt, wie erfolgreicher 

Vertrieb heute geht. Nämlich kundenorientiert, 

auch ohne lauten Auftritt.

Dr. Markus Zuber  

PARTNER UND CSO 

VON LUPUS ALPHA
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In den nordischen Ländern hat sich die Nordic Entertainment Group mit 
ihrem Streaming anbieter Viaplay als feste Größe etabliert. Doch das reicht 
Vorstandschef und Präsident Anders Jensen nicht. Jetzt will er ins Ausland 
und so die  Investitionen in Inhalte, Sportübertragungsrechte und Technik 
hebeln. Bei seinem Besuch in Stockholm fragt Portfolio Manager Marcus 
Ratz nach, wie die Schweden es mit Platzhirschen wie Netflix, Disney und 
Sky aufnehmen wollen.

Von Ina Lockhart. Fotos von Markus Kirchgessner

Aus dem Wohnzimmer  
in die Wohnzimmer

ine moderne Stehlampe, drei gemüt
liche Sessel, ein kleiner Nierentisch und 

bodenlange durchscheinende Vorhänge an 
der Wand. Selbst im Eckbüro des Vorstands
chefs und Präsidenten der Nordic Entertain
ment Group, kurz NENt Group, herrscht 
Wohnzimmeratmosphäre. Anders Jensen, der 
in seiner Jugend für Schwedens Jugendnatio
nalmannschaft geboxt hat, schafft es, sich trotz 
seiner beachtlichen Größe von fast zwei 
Metern elegant und ganz nebenbei in seinem 
eher grazil wirkenden Lieblingssessel aus 
braunem Antikleder niederzulassen.

Ein bisschen Wohnzimmer, großzügige 
und zentral gelegene teppichinseln mit Sofas 

E und Sesseln, gibt es überall in dem modern 
verglasten, mehrstöckigen Gebäude mit Pent
housekantine und Dachterrasse. Die NENt 
Group hat sich für ihre  Zentrale Stockholms 
trendiges Viertel Södermalm ausgesucht. 

„Söder“ – so nennen es die Einheimischen – 
war einst Arbeiter und Schmuddelviertel. Hier 
sitzt die OnlineGamingBranche mit ihren 
Entwicklern, hier wird die Fernsehserie „kom
missar Beck“ verfilmt.

Der 52jährige Jensen, der viele Jahre im 
europäischen Ausland in Führungspositionen 
bei telekomkonzernen wie telenor und in der 
konsumgüterindustrie gearbeitet hat, kommt 
2014 zum NENtVorgängerunternehmen 

 Modern times Group (MtG), wo er die Sparte 
„Nordic Entertainment“ verantwortet. Durch die 
Abspaltung im Jahr 2018 entsteht mit der NENt 
Group ein unabhängiges Unternehmen, das 
Fernsehen, Radio und die damals recht junge 
Sparte Streamingdienste vereint und mit Jensen 
an der Spitze im März 2019 an der Nasdaq 
Nordic in Stockholm sein Börsendebüt feiert. 

Der Bereich Streaming ist noch klein zum 
Zeitpunkt der trennung, tV und Radio dominie
ren. Dennoch wechseln etliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter von MtG zur NENt Group und 
wittern dort den spannenderen Job, weil sie auf 
Jensens Vision, das „Netflix des Nordens“ mit 
internationalen Ambitionen aufzubauen, setzen. 

Heute, vier Jahre später, scheint ihre Wette 
aufgegangen zu sein: Im letzten Quartal  
2021 avanciert Viaplay – unter dem Namen 
vermarktet die NENt Group ihre Streamin g
inhalte – mit einem Anteil von 34 Prozent zum 
Hauptumsatzträger. Der nächste Schritt 
scheint nur konsequent: Am 18. Mai sollen die 
Aktionäre die Namensänderung von NENt 
Group in Viaplay Group genehmigen.

Die Inhalte teilen sich auf in LiveSport
übertragungen, die als „Originals“ bezeichne
ten Eigenproduktionen, eingekaufte Filme und 
Serien und teils selbst produzierte kinderin
halte. „Streaming ist unser kerngeschäft“, sagt 
Jensen, der zum Interview ganz in Schwarz, 

Portfolio Manager Marcus Ratz im Gespräch 
mit Pressesprecherin Jessica Kvint in einem 
der Sportstudios von Viaplay, dem Streaming-
anbieter der Nordic Entertainment Group.
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per 31. 12. 2021 

Nettoumsatz: 12,7 Mrd. SEK

Nettoergebnis: 325 Mio. SEK

anzahl der Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter: 1.500 +

Marktkapitalisierung: 36,6 Mrd. SEK

aktionärsstruktur: 100 Prozent Streubesitz,  
davon 44 Prozent schwedische Investoren;  
größte Aktionäre: Norges 8,9 Prozent,  
Swedbank Robur 7,5 Prozent

Unter dem Namen Viaplay vermarktet  
die Nordic Entertainment Group ihre  
Streaminginhalte.

Facts zur Nordic  
Entertainment Group 

bekleidet mit Pulli, Jeans und Sneakers, er
scheint. „Wir verstehen uns heute als techno
logieunternehmen. Das war vor sechs Jahren 
noch anders. Unsere Geisteshaltung hat sich 
verändert: Für uns setzt die Notwendigkeit, uns 
schnell zu bewegen, kreative Energie frei. Wird 
alles zu langsam, langweilen sich unsere Mitar
beiter.“ So wie Jensen, der sich selbst als „Con
tent Nerd“ bezeichnet, sich langweilt, wenn 
ihn eine Serie in den ersten 15 Minuten nicht 
gleich fesselt. Dem Vater von drei erwachse
nen Söhnen und einer 17jährigen tochter ist 
es wichtig, dass seine mittlerweile rund 1.500 
Mitarbeiter Spaß an ihrer Arbeit haben.

Marcus Ratz, der als Partner und Portfolio 
Manager bei Lupus alpha verschiedene Small 
& Mid CapsFonds verantwortet, kennt die NENt 
Group schon seit MtGZeiten. Lupus alpha 
ist über verschiedene paneuropäische Fonds 
derzeit mit 1,2 Prozent investiert. „Das Unter
nehmen hat es verstanden, sich im Sportbe
reich mit der Formel 1 und der Bundesliga 
wichtige Sportübertragungsrechte in ausge
wählten Ländern im richtigen Moment zu 
 sichern.“ CEO Jensen beansprucht für sich, das 
größte Portfolio an Sportübertragungsrechten 
in Skandinavien zu besitzen. Darüber hinaus 
besitzt Viaplay wichtige Übertragungsrechte 

in Polen, den Niederlanden und 
dem Baltikum. 

Die internationale Ex
pansion ist im vollen Gang: 
Seit Dezember 2021 ist 
 Viaplay über eine Partner
schaft mit dem lokalen An
bieter Comcast in den USA 
auf dem Markt. Im März ist 
Viaplay in den Niederlanden 
gestartet, Großbritannien und 
Deutschland sollen neben an
deren Ländern noch folgen. Bis 2023 wollen 
die Schweden mit ihrem Streamingangebot in 
16 Ländern präsent sein. Bis 2025 soll sich  
die Zahl der ViaplayAbonnenten von aktuell 
rund 4 Millionen auf 12 Millionen verdreifa
chen. „Zuerst war ich skeptisch, was die Ex
pansionspläne anging“, sagt Ratz. „Doch bei 
genauerem Hinsehen hat sich mir die Strate
gie erschlossen und mich überzeugt.“

Für Jensen ist die Zeit gekommen, die 
Früchte seiner Arbeit zu ernten: „Wir machen 
es wie Disney, nur umgekehrt. Disney be
kommt seine Inhalteproduktion durch den US
Markt bezahlt. Bei uns ist es das Publikum in 
den nordischen Ländern. Die Auslandsexpan
sion bietet uns nur Vorteile. Die Grenzkosten 

sind gering, der Margeneffekt 
ist beträchtlich. In die Pro
duktion neuer Inhalte inves
tieren wir sowieso.“ In 
 diesem Jahr plant Viaplay 
mindestens 70 Premieren 
von „Originals“ – darunter 
auch zahlreiche in engli
scher Sprache. 

In den USA sieht Jensen 
seine Zielgruppe in den Me

tropolen der Ostküste sowie 
in Los Angeles, San Francisco 

und Seattle an der Westküste. Dabei 
setzt er auf das NordicNoirStorytelling, also 
das skandinavische krimiformat. Das werde 
auch in Deutschland ziehen. Ob er dort 
Sportinhalte anbieten werde, hat er noch 
nicht entschieden. In Großbritannien, das bei 
Sportinhalten von Sky dominiert wird, will er 
Viaplay in Nischensportarten wie Eishockey 
positionieren.

In anderen Märkten nutzen die Schweden 
den Anziehungseffekt von Sportstars: Dank 
des erfolgreichen FCBayernStürmers Robert 
Lewandowski ist Viaplay in dessen Heimat
land Polen mit dem Streaming der Bundesliga
spiele sehr erfolgreich. Im Januar dieses 

 Jahres, knapp vier Wochen, nachdem der 
 Niederländer Max Verstappen in der Formel 1 
den Weltmeistertitel holt, macht Viaplay eine 
exklusive mehrjährige Partnerschaft mit dem 
jungen Rennfahrtalent perfekt. „Die Bindung 
Max Verstappens an die Marke Viaplay war 
ein sehr kluger Schachzug“, sagt der Lupus alpha 
Portfolio Manager.

Verstappen wird nicht nur das Gesicht der 
kampagne in seiner Heimat und Viaplays 
 internationaler Markenbotschafter, sondern 
spielt auch die Hauptrolle in dem ersten teil 
der selbst produzierten Dokumentarfilmserie 
über die Formel 1, der pünktlich zum Markt
debüt in den Niederlanden seine Viaplay 

Premiere feiert. „Lion Unleashed“ gibt Einblicke 
in das Leben des Niederländers und zeichnet 
nach, wie er es in der Formel 1 bis ganz nach 
oben geschafft hat. Die Schweden wollen zei
gen, dass sie es besser können als Netflix mit 
der Staffel „Drive to Survive“. Jensen zitiert an 
dieser Stelle Verstappen: „Netflix kennt sich 
mit Inhalten aus, aber nicht mit dem Sport.“ 

Der Film über Verstappen ist ein Beispiel, 
wie Jensen die beiden wichtigsten Säulen von 
Viaplay – die Produktion eigener Filminhalte 
und das LiveSportstreaming –  gewinnbringend 
verbinden will. Nicht nur Verstappen nimmt 
die ViaplayAbonnenten mit in sein Leben. 
Die ehemalige Nummer 1 der Weltrangliste im 

„Die Bindung  
Max Verstappens an  
die Marke Viaplay  
war ein sehr kluger 

Schachzug.“
Marcus ratz

Oben: Max Verstappen. Viaplay konnte den Rennfahrer 
als Markenbotschafter gewinnen.
Links: Broadcast-IT-Ingenieur Daran Ewing 
erklärt Marcus Ratz die neue Videotechnik 
im Kontrollraum.

Links: Der Mensch als Vorbild: Für ihre Trickfilm- 
helden zeichnet Viaplay die Bewegungen und die 
Mimik von speziell ausgebildeten Schauspielern auf.
unten: Von Studio-Chef Jens Köpsén lässt Marcus Ratz 
sich die Herstellung der Animationsfilme erläutern. 
„Fixi“ (Mitte) ist die bekannteste Trickfilmfigur von 
Viaplay.
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Durch die Pandemie musste unser Portfolio- 

 Management-Team oft virtuelle Wege gehen, 

um den Kontakt zu den Verantwortlichen der 

Unternehmen zu pflegen, der für die erfolgreiche 

Titelselektion im Anlagesegment der Small &  

Mid Caps unverzichtbar ist. Nun sind Live-Be-

suche – wie bei Nordic Entertainment (NENT)  

in Stockholm – endlich wieder möglich.

Im Vordergrund unserer Gespräche mit 

dem Management steht natürlich die Geschäfts-

entwicklung. Aber es geht uns auch um die 

 weichen Faktoren: Wie engagiert und authentisch 

spricht der CEO über sein Unternehmen und  

die weitere Strategie? Wie ist die Stimmung im 

Unternehmen? Wie reagiert das Management 

auf kritische Fragen?

 Am Beispiel von NENT sieht man, wie sehr 

sich gute Führung auszahlt. Anders Jensen 

macht seinen Job mit Leidenschaft, bringt seine 

Expertise erfolgreich in die Weiterentwicklung 

des Unternehmens ein und ist mutig genug, 

dort zu investieren, wo Wettbewerber dies nicht 

getan haben. Und es gelingt ihm, seine Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter mit auf die Reise 

zu nehmen und sie für seine ehrgeizigen Ziele  

zu begeistern. Eine solche Kultur ist in unseren 

Gesprächen vor Ort deutlich spürbar.

Nur mit diesen persönlichen Eindrücken 

 erhalten wir ein vollständiges Bild von einem 

Unternehmen – und damit eine verlässliche Ent-

scheidungsgrundlage für unsere Investments.

Dr. GötZ aLbert, 

MANAGING PARTNER 

UND CIO VON 

LUPUS ALPHA

Gute Führung zahlt sich aus!

Der Besuch bei  
Nordic Entertainment 
in Bildern
Erfahren Sie mehr über  

den Besuch von Marcus Ratz 

bei der NENT Group  

in Stockholm. Die gesamte 

 Reportage finden Sie in  

der Onlineausgabe dieses 

 Magazins: 

www.leitwolf-magazin.de

Frauentennis, die Dänin 
Caroline Wozniacki, lässt 
sie in dem englischspra
chigen Sechsteiler „Woz
niacki & Lee“ daran teilha
ben, wie sie und ihr Mann, 
der NBABasketballspieler 
David Lee, nach dem Ende ihrer großen 
Sportkarrieren ihr Elterndasein genießen.

In Verstappens Heimat, wo Viaplay die 
größte Streamingplattform werden will, weiß 
der einstige telekomManager Jensen, dass  
es bei topSportevents auf leistungsfähige 
technik und ausreichende Netzkapazitäten 
ankommt. Nur so haben die Abonnenten ein 

topStreamingerlebnis. Für die erste Formel
1Übertragung schalten sich die meisten 
 Zuschauer über die Streamingplattform zu. 
Die Zugriffszahlen erreichen einen Rekord. 

„Hier zahlt sich aus, dass Jensen ein erfahrener 
telekomMann ist“, sagt Portfolio Manager 
Ratz. „Andere Wettbewerber haben da schon 
wegen mangelnder Netzkapazitäten Blama
gen erlitten. Die LiveSportübertragung wurde 
für deren Abonnenten zu einem abgehackten 

Zeitlupenfilm in schlechter 
Bildqualität.“

Streng genommen profi
tiert die NENt Group jetzt 
von der Investitionsstrategie, 
die Jensen eingeleitet hat, als 
er 2014 zum Vorläuferunter
nehmen MtG kam. Bis heute 

habe die NENt Group 1,5 
Milliarden Euro in ihre Strea

mingplattform investiert. „Als 
ich anfing, habe ich die Fehler 

entdeckt, die viele Medienunterneh
men machen: zu wenig in die technik der 

Zukunft zu investieren, zu viel auszulagern und 
dadurch zu wenig direkt zu kontrollieren.“ 
Vieles habe er wieder ins Unternehmen 
 zurückgeholt. „Heute arbeiten mehr als 300 
techEntwickler aus mehr als 40 verschiede
nen Ländern für uns.“

Einer dieser technikGenerationswechsel voll
zieht sich gerade in einem der kontrollräume 
der drei hauseigenen Fernsehstudios. Eine 
stählerne Wendeltreppe führt hinauf in den 
Raum mit einer Wand voller Bildschirme und 
tischreihen mit Arbeitsplätzen. Von dort oben 
schaut man durch die großen Fenster in das 
PremierLeagueStudio hinab, das eher un
spektakulär daherkommt: Wände und Boden 
nahtlos in Grün gestrichen, der große, ge
schwungene Moderationstisch steht verloren 
im großen Raum. Zum Leben wird das Studio 
erweckt, wenn Daran Ewing mit seinem einge
spielten team aus Audiotechnikern, Live 
Filmeditoren, Bildmischern und VirtualRea
litySpezialisten loslegt.

Ewing behält dabei als BroadcastItInge
nieur den Durch und Überblick. Seit März 
2021 läuft hier die Umstellung von SDI zu  
IPVideotechnik. „IPtV hat den Vorteil, dass 
Audio und Videosignale von Anfang an ge
trennt übertragen werden“, erklärt Ewing. 

„Deswegen braucht man viel weniger Infra
struktur und die Arbeitsroutinen sind komplett 
anders als vorher. Allerdings merken wir das 
jetzt noch nicht zu 100 Prozent, weil wir der
zeit die Herausforderung haben, mit beiden 
techniken in dieser Übergangsphase zu jong
lieren. Doch die ersten positiven Effekte der 
Umstellung spüren wir bereits.“

Ein weiteres Beispiel, wie Jensen in Zu
kunft investiert, findet sich ein paar Straßen 
entfernt von der Zentrale. Hier, in einem ehe
maligen Fabrikgebäude, produziert Viaplay ei
gene trickfilme. Das Studio sieht ganz anders 
aus: Eine mit schwarzem teppich ausgelegte 

Freifläche erstreckt sich vor einem riesigen 
Screen. Schaut man nach oben, entdeckt man 
die Reihen von kleinen kameras, die über der 
gesamten Fläche angeordnet sind. Damit sie 
jede einzelne Bewegung von speziell für trick
film ausgebildeten Schauspielern aufnehmen 
können. Diese tragen keine kostüme, sondern 
besondere Anzüge, und haben ein Smartphone 
auf Distanz vor die Stirn geschnallt, damit die 
Mimik genau aufgezeichnet werden kann.

Alles Weitere machen die Softwarepro
grammierer, von denen viele aus der Gaming
branche kommen, zusammen mit Spezialisten 
für Audio und Lichteffekte. Was als teil der 
Entwicklungsabteilung mit Fokus auf Virtual 
Reality gestartet ist, sind heute die Viaplay 
Animation Studios. Die trickfilme passen gut in 
Jensens Expansionsstrategie: „Die Inhalte lassen 
sich gut international vermarkten, sie müssen 
nur synchronisiert werden“, sagt ItIngenieur 
und AnimationStudioChef Jens köpsén.

Nicht nur hier laufen viele der NENtMit
arbeiterinnen und Mitarbeiter auf Socken oder 
in Hausschuhen herum. Auch in dem teil, den 
Jensen als MtGErbe bezeichnet, fühlt sich 
 Radiomoderator Richie vom Rocksender „Bandit 
Rock“ wie zu Hause. Er hat sein kleines Studio 

zu seinem Wohnzimmer gemacht. Für Live
Musikein lagen hat er dort ein Schlagzeug und 
eine Reihe von Gitarren stehen. Schuhe trägt 
er nie, wenn er hier ist. „Meine Füße wollen 
ja schließlich atmen.“

„Die Auslands- 
expansion bietet uns  

nur Vorteile. Die Grenz- 
kosten sind gering,  

der Margeneffekt ist 
 beträchtlich.“

anders Jensen

Links oben: Werbeplakate mit den „Originals“
von Viaplay zieren die Wände in den Bürofluren.
Links: Blick in ein Großraumbüro der  
NENT Group: Wohnzimmeratmosphäre  
und konzentriertes Arbeiten sind  
kein Widerspruch.

Oben: Die Füße wollen atmen.
NENT-Mitarbeiterinnen und  

-Mitarbeiter lieben es relaxed.

Oben: Spontane Musik-Session mit Radiomoderator 
Richie Puzz. Er ist einer der bekanntesten  
Radiomoderatoren in Schweden.

Oben: Führt das Unternehmen seit 2018  
mit Engagement und Herzblut: Präsident  
und CEO Anders Jensen.
Links: Marcus Ratz und Anders Jensen  
im Gespräch über die Expansionsstrategie  
von Viaplay.

https://leitwolf-magazin.de/leitwolf-008/aus-dem-wohnzimmer-in-die-wohnzimmer/


1918

leitwolf 008  |  think alpha 

Das Gespräch 
in voller Länge
Mehr dazu, wie Kenneth S. 

Rogoff die Auswirkungen 

des Ukraine-Kriegs auf die 

Weltwirtschaft einschätzt, 

erfahren Sie in der Online-

ausgabe dieses Magazins:

www.leitwolf-magazin.de

Der Großmeister

In seinen zwei letzten Highschool-Jahren 

folgt Rogoff seiner Leidenschaft für Schach, 

zieht wegen des großen Angebots an 

Schachturnieren nach Europa und verbringt 

mehr Zeit am Schachbrett als in der Schule. 

Er lebt allein – vornehmlich im damaligen 

Jugoslawien – und bestreitet seinen Lebens-

unterhalt mit seinen Preisgeldern. Später, 

als er sich in Yale bewirbt, hat er das Glück, 

dass die Universität die vielen Lücken in 

seinem Highschool-Zeugnis großzügig 

ignoriert und Rogoff zum Studium zulässt. 

Er beschreibt sich selbst als „dem Schach 

verfallen“, auch wenn er nicht mehr aktiv 

spielt. Als Anlageberater für Kryptowäh-

rungen würde seine Tochter ihn wohl nicht 

empfehlen. Als sie 13 Jahre alt und stolze 

Besitzerin von 25 Bitcoins ist, fragt sie 

ihren Vater, ob sie die Kryptowährung als 

vielversprechende Geldanlage behalten 

solle. Er sagt nein und sie verkauft ihre 

 Bitcoins, die sich in den Jahren danach 

im Wert vervielfachen sollten. In Harvard 

zu unterrichten und dort von „klugen, 

neugierigen“ jungen Menschen umgeben 

zu sein bezeichnet Rogoff als ein 

 „unglaubliches Privileg“.

Seit 1999 lehrt keNNeth s. rOGOFF als 

Professor für Ökonomie an der Harvard-

Universität. Von 2001 bis 2003 war er 

Chefökonom des IWF. Zusammen mit 

Carmen Reinhart hat er in dem 2009 ver-

öffentlichten und viel zitierten Buch mit 

dem Titel „Dieses Mal ist alles anders“ 

Finanzkrisen der vergangenen 800 Jahre 

in verschiedenen Ländern quantitativ 

auf Ähnlichkeiten untersucht. Während 

seines Studiums in Yale zählte James 

Tobin, der spätere Nobelpreisgewinner, 

zu seinen Lehrern. Der 69 Jahre alte 

 Ökonom ist Großmeister im Schach.

„Geht Chinas Wirt-
  schaftsleistung zurück,
  werden die Preise 
  noch stärker steigen“

Für Harvard-Professor Kenneth S. Rogoff ist der Ukraine-Krieg ein Weckruf, 
was Energiepolitik, Inflation und Haushaltsdisziplin angeht. In Chinas 
gescheiterter Null-COVID-Politik sieht der Ökonom ein weiteres  Risiko für 
die Weltwirtschaft. Und das globale Klimaproblem? Hier ist aus seiner 
Sicht der Westen als ursprünglicher CO2-Verursacher gefragt, Asien mit 
 Hilfen zur Seite zu stehen.

Mit Kenneth S. Rogoff sprach Ina Lockhart. Foto von Markus Kirchgessner

leitwolf: Mr. Rogoff, gerade noch gab es die 
Hoffnung, dass wir langsam aus dem Corona-
Notfallmodus herauskommen. Doch dann 
hat Russland mit unvorstellbarer Brutalität 
die Ukraine angegriffen. Wie wird sich der 

Krieg auf die Weltwirtschaft, die Geldpolitik 
und den Welthandel auswirken?

Kenneth S. Rogoff: Der Ukrainekrieg stellt 
bestehende Verhältnisse und Systeme massiv 

infrage. Natürlich herrscht große Unsicher
heit darüber, wie sich die Dinge  entwickeln 
werden. Auf kurze Sicht hat der krieg zahl
reiche Probleme wie etwa  Lieferengpässe 
und Inflationsdruck verschlimmert. Die Zen
tralbanken halten daran fest, dass die Inflation 
nur ein vorübergehendes Phänomen ist. Sie 
wollen sie mit relativ geringen Zinserhöhungen 
in Schach halten. Dies scheint begründet, 
 solange Inflationserwartungen keine Rolle 
spielen. 

leitwolf: Wird das weiterhin so sein?

Kenneth S. Rogoff: Nicht wenn es zu einem 
neuen Schock kommt. Beispielsweise wenn 
Chinas Wirtschaftsproduktion deutlich 
 zurückgeht als Folge der gescheiterten Null 
COVIDPolitik. Bislang hat die Welt davon 
nur einen Vorgeschmack bekommen, denn 
China hat es trotz flächendeckender Lock
downs geschafft, die Wirtschaftsproduktion 
weitgehend aufrechtzuerhalten. Doch das 
wird nicht so bleiben. Geht Chinas Wirt
schaftsleistung deutlich zurück, werden die 
Preise noch  stärker steigen. Die Zentralbanken 
werden dann vor noch größeren Herausfor
derungen stehen. Die Lage kann sich weiter 

 verschlimmern, wenn der krieg in der Ukraine 
eskaliert und China weiterhin Russland 
zur Seite steht. Chinas Wirtschaft ist zehn
mal so groß wie die von Russland und sie 
spielt im Welthandel eine viel wichtigere 
Rolle.

leitwolf: Der Westen, vor allem Europa, 
muss seine Militärausgaben deutlich erhöhen. 
Und das, kurz nachdem Milliarden für 
 Notfallhilfen in den zwei Jahren der Corona-
Pandemie ausgegeben wurden. Wie wird 
sich die Staatsverschuldung entwickeln? 

Kenneth S. Rogoff: Es ist sehr wahrscheinlich, 
dass Europa und die USA ihre Militärbudgets 
deutlich  aufstocken werden. Nicht nur wegen 
Russland, sondern auch wegen China und 
dem Nahen Osten. Ich würde die Prognose 
wagen, dass eine Erhöhung um ein Prozent 
des Bruttoinlandsprodukts eher eine vorsich
tige Schätzung wäre. Eine solche Erhöhung 
wird natürlich konsequenzen für Steuern und 
Sozialausgaben haben. Doch viel wichtiger 
ist die tatsache, dass uns der Ukrainekrieg 
daran erinnert, dass einzelne Volkswirtschaf
ten – insbesondere, was ihre Schuldenpolitik 
angeht –  widerstandsfähig sein müssen. Volks 
wirte in den USA und der Internationale 
Währungsfonds haben eine Philosophie des 
maximalen Stimulus verfolgt. Getreu dem 
Motto: Je  größer die Haushaltsdefizite und 
je niedriger die Zinsen, desto besser. Jetzt 
sollten wir den Weckruf hören: Auch in der 
gesamtwirtschaftlichen Steuerung müssen 
Volkswirtschaften einen Plan für mehr Resili
enz haben.

leitwolf: Bevor Russland seinen brutalen 
Krieg gegen die Ukraine eröffnet hat, stand 
der Klimawandel auf der globalen Agenda 
ganz weit oben. In der Diskussion hat die 
EU die Idee aufgebracht, eine CO2-Abgabe 
auf Einfuhren zu erheben. Wäre das prinzi-
piell ein richtiger Schritt?

Kenneth S. Rogoff: Anfangs war ich skeptisch, 
ob so eine Abgabe überhaupt praktikabel ist. 
Aber inzwischen glaube ich, dass sie von allen 
 Optionen die beste ist. Natürlich werden 
 andere Länder wie etwa China diese Maß
nahme als Handelskrieg betrachten, doch 
könnten CO2Zölle funktionieren, wenn sie 
in sich stimmig und gut durchdacht sind. 
Ansonsten wüsste ich nicht, was wir noch 
tun könnten.

leitwolf: Denken Sie, dass ein System nach 
dem Verursacherprinzip ausreicht?

Kenneth S. Rogoff: Auch wenn der klima
wandel ein  globales Problem ist und Asien 
maßgeblich für den aktuellen CO2Anstieg 
verantwortlich ist, müssen wir uns eingestehen, 
dass die  Vereinigten Staaten und Europa das 
eigentliche Problem verursacht haben. Im 
Vergleich zu anderen Ländern haben die Ver
einigten Staaten über die Jahre betrachtet einen 
viel größeren CO2Fußabdruck hinterlassen. 
Über zwei Jahrhunderte war es den USA – 
und nicht den Ländern in Asien – möglich, 
fossile Brennstoffe großzügig und 
sorglos zu nutzen. Folglich sind 
wir jetzt an der Reihe zu helfen.

leitwolf: Wie könnte 
diese Hilfe Teil eines 
weltweiten Green New 
Deals werden?

Kenneth S. Rogoff: Wir 
brauchen eine neue In
stitution, eine globale CO2
Bank, die für beides ver
antwortlich ist – für Finanz
hilfen, aber auch für technischen Wissenstrans
fer. Wir brauchen eine Strategie, mit der Länder 
über eigene Grenzen hinausschauen und nicht 
nur auf sich fokussiert sind. Die Vereinigten 
Staaten und Europa müssen hier als Beispiel 

vorangehen. Die Peitsche, 
also CO2Zölle, funktioniert 
nur in kombi nation mit einem 

großzügigen Zuckerbrot. Und 
das ist nichts anderes als unsere 

Akzeptanz für die Energieproble
me in  Asien, wo jede  Woche ein 

neues kohlekraftwerk gebaut wird.

leitwolf: Herr Rogoff, vielen Dank für 
das Gespräch!

„Der Ukraine-Krieg 
erinnert uns 

daran, dass Volks-
wirtschaften 

widerstandsfähig 
sein müssen.“
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Den eigenen CO2-Fußabdruck zu ermitteln, wird für europäische Groß-
unternehmen 2023 zur Pflicht. Mit einer Software für Klimaschutz hat Planetly 
diesen Trend frühzeitig erkannt. Ralf Lochmüller sprach mit der Gründerin 
und CCO von Planetly, Anna Alex, über die Erfolgsfaktoren ihrer Start-ups, 
die Bedeutung von Skalierbarkeit und die Klimaziele der Bundesregierung.

Redaktion Kathrin Lochmüller. Fotos von Markus Kirchgessner und Die ZWO

„Impact ist das Produkt 
  aus Purpose und Scale“

leitwolf: Frau Alex, mit Planetly haben Sie 
bereits Ihr zweites Unternehmen gegründet. 
Nach dem Thema Männermode bei Out-
fittery wollen Sie nun die Geschäftswelt 
 klimaneutral machen. Was treibt Sie an?

aNNa aLeX: Ich bin seit zehn Jahren mit 
 großer Leidenschaft Unternehmerin. Schon 
während meines VWLStudiums habe ich 
mich mit der damals noch jungen Startup
Szene beschäftigt, Praktika gemacht und 
schließlich als ganz frühe Mitarbeiterin bei 
Rocket Internet angefangen. Auch wenn 
ich keine Modedesignerin oder klimawis
senschaftlerin bin, so kann ich aus diesen 
 Erfahrungen viel in den Aufbau und die 
 Führung eines Unternehmens einbringen. 
Die Idee für Planetly ist entstanden, als 
ich noch Geschäftsführerin bei Outfittery 
war. Ich hatte mich der Initiative „Leaders for 
 Climate Action“ angeschlossen und wollte 
den CO2Fußabdruck für unser Unternehmen 
berechnen – was sich als enorm kompliziert 
herausstellte! Ich musste mir die Daten sehr 
mühsam mithilfe eines Beraters zusammen
suchen und hatte am Ende dann lediglich 
eine PDFDatei in Händen.

leitwolf: Herr Lochmüller, Sie sind Gründer 
und Gesellschafter von Lupus alpha. Was 
hat Sie vor 22 Jahren motiviert, das Unter-
nehmen zu gründen?

raLF LOchMÜLLer: Meine Partner und ich 
kamen zwar nicht aus der StartupSzene, 
wir waren Ende der 90erJahre aber von dem 
Gedanken des Neuen Marktes inspiriert, über 
den damals viele junge Unternehmen an die 
Börse gingen. Nach Jahren im Asset Mana
gement von großen Häusern wollten wir mit 
 Lupus alpha eine eigene, bankenunabhän
gige Investmentgesellschaft gründen, was 
im Jahr 2000 eher ungewöhnlich war. Von 
Beginn an war es unser Ziel, spezialisierte 
 Investmentlösungen abseits des Mainstreams 
anzubieten. Gestartet sind wir mit Fonds
lösungen im Segment der europäischen Small 
& Mid Caps. Falls Planetly eines tages bör
sennotiert sein sollte, wäre das Unternehmen 
sicherlich in unserem Fokus (schmunzelt). 
Heute bieten wir zudem Strategien im Be
reich Alternative Solutions an – beides mit 
dem Anspruch, für unsere kunden einen 
Mehrwert durch Outperformance und einen 
hervorragenden Service zu erzielen.

leitwolf: Frau Alex, was sind aus Ihrer Sicht 
die Erfolgsfaktoren für ein Start-up?

aNNa aLeX: Das Wichtigste ist, dass das 
Gründungsteam zusammen funktioniert. 
Wenn das nicht stimmt, sind die Probleme 
vorprogrammiert. Streit unter den Gründern 
ist auch der häufigste Grund, warum Start
ups scheitern. Daher haben wir bei Planetly 

von vornherein mit einem Coach zusammen
gearbeitet. Wenn ich Investor wäre, würde 
ich ein solches Gründercoaching zur Pflicht 
machen.

leitwolf: Sind Sie als Frau unter den Gründern 
immer noch eher die Ausnahme?

aNNa aLeX: Die Szene ist noch wenig  divers. 
Nur etwa 15 Prozent der Gründer sind Frauen, 
dieser Anteil stagniert leider seit Jahren. Ich 
sehe viele tolle Frauen mit großartigen Ideen und 
ich würde sie gern dazu ermutigen, größer zu 
denken, als sie das oft tun. Die Szene hat sich 
außerdem enorm professionalisiert, vor allem 
auch bei den  Finanzierungsrunden. Diese laufen 
eher gut für Männer, sie akquirieren in der Regel 
mehr VCGelder. Dass ich Mehrfachgründerin 
bin, hilft bei Pitches, und sicher auch, dass wir 
bei Planetly einen klaren Purpose haben.

leitwolf: Herr Lochmüller, was sind Ihre 
Erfahrungen aus der Gründung?

raLF LOchMÜLLer: Lupus alpha habe ich 
damals zusammen mit vier Partnern gegrün
det. Wir hatten den Vorteil, dass wir bereits 
vorher eng zusammengearbeitet haben und 
uns gut kannten. Außerdem waren die Stärken 
und kompetenzen unter uns klar verteilt: Ein 
Partner hatte den Hut für das Fondsmanage
ment auf, einer für den Bereich Finanzen und 
Organisation, einer für die gesamte It, einer 
für den Vertrieb und ich habe mich um unsere 
keykunden sowie vor allem um die Unter
nehmensentwicklung und PR & Marketing 
gekümmert. Das mache ich auch heute 
noch mit großer Freude.

leitwolf: Frau Alex, 
Planetly bietet Lösungen 
für CO2-Management an. 
Können Sie erläutern, wie 
Ihre Lösungen funktionieren 

und welchen Mehrwert diese 
für Unternehmen schaffen?

aNNa aLeX: CO2Management 
war bisher aufwendig, komplex und 

statisch, wie ich ja aus eigener Erfahrung 
weiß. Mein Mitgründer Benedikt Franke, 

den ich noch aus Rocket InternetZeiten 
kannte, fand es ebenfalls  interessant, diese 
Marktlücke zu schließen. Daher haben wir 
eine digitale Plattform entwickelt, auf der die 
Unternehmen ihre Emis sionen systematisch, 
aber vor allem schnell und einfach erfassen 
können. Wir arbeiten dabei nach dem 
Greenhouse Gas (GHG) ProtocolStandard, 
der Daten nach drei Scopes erfasst und 
 auswertet. Datenlücken werden transparent 
gemacht und automatisch gefüllt. Die nutzen
den Unternehmen können sich außerdem 
mit anderen Wettbewerbern hinsichtlich ihres 
CO2Ausstoßes vergleichen.

leitwolf: Die Messung der Emissionen ist 
der erste Schritt. Geben Sie Ihren Kunden 
im zweiten Schritt auch Hilfestellung bei 
der Reduktion von CO2? Was sind effektive 
Maßnahmen?

aNNa aLeX: Wir unterstützen unsere 
 kunden bei der Entwicklung einer umfas
senden  Reduktionsstrategie, bei der Fest
legung ihrer Reduktionsziele sowie bei der 
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„Die Start-up-Szene 
ist noch wenig 

divers. Nur etwa 
15 Prozent der 
Gründer sind 

Frauen.“

Über die Erfolgsfaktoren 
einer Unternehmensgründung 
haben Anna Alex und 
Ralf Lochmüller diskutiert.

Schon während ihres VWL-Studiums lernt anna alex die 

Start-up-Szene kennen und lieben und gründet 2012 zusammen 

mit Julia Bösch den Online-Shopping-Service für Männer 

 namens Outfittery, der seit Kurzem auch Frauen bedient. 

2018 verlässt sie das operative Geschäft, bleibt dem Unter-

nehmen aber als Beiratsmitglied verbunden. Früh erkennt sie 

die Notwendigkeit für Unternehmen, ihren CO2-Fußabdruck 

zu erfassen, und gründet 2019 zusammen mit Benedikt Franke 

Planetly. Die 37-Jährige ist leidenschaftliche Klimaschützerin 

und setzt sich aus Überzeugung für die CO2-Reduktion welt-

weit ein. Anna Alex ist zudem Autorin des Spiegel-Bestsellers 

„Zukunftsrepublik“.

Das ist die Mission von Planetly. Das Berliner 

Start-up hat dafür eine Software entwickelt, 

die Unternehmen beim Messen ihres CO2-Fuß-

abdrucks hilft. Was früher zeitaufwendig, 

komplex und statisch war, wird damit einfach, 

transparent und jederzeit verfügbar. Rücken-

wind bekommt der Markt für Klimaschutz-

Software durch weiter zunehmende Berichts-

pflichten: So müssen Unternehmen mit mehr 

als 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 

Europa ab 2023 ihren CO2-Fußabdruck ver-

öffentlichen. Auch die US-Börsenaufsicht hat 

jüngst verkündet, dass sie eine Regelung 

plant, nach der börsennotierte US-Unternehmen 

ihre Klimarisiken und Treibhausgasemissionen 

 bekanntmachen müssen. Um sich global zu 

positionieren und eine größere Wirkung im 

Kampf gegen den Klimawandel zu erzeugen, 

hat sich Planetly Anfang 2022 mit dem ameri-

kanischen Softwareanbieter OneTrust zusam-

mengeschlossen.

Die Geschäftswelt 
klimaneutral machen

Umsetzung von Reduktionsmaßnahmen. 
Auf Basis der Analyseergebnisse unserer Soft
ware helfen wir zum Beispiel, sogenannte 
Quick Wins zu definieren – das sind Reduk
tionspotenziale, die kurz bis mittelfristig 
umgesetzt werden können, ohne das kern
geschäftsmodell der kunden zu verändern. 
Nutzung von grünem Strom wäre so eine 
Maßnahme. Andere Maßnahmen können 
Reise und Routenoptimierungen, das Durch
leuchten des Einkaufs sämtlicher Vorpro

dukte oder die Elektrifizierung der Unter
nehmensflotte sein. to keep it simple: Öl, 
Gas, kohle, Zement – wenn wir auf diese 
vier Dinge weltweit verzichten, dann haben 
wir einen großen teil der klimakrise 
 bewältigt.

leitwolf: Herr Lochmüller, Nachhaltigkeit 
hat auch in Ihrem Unternehmen und Ihren 
Anlagestrategien eine hohe Bedeutung. 
Wie tragen Sie zur Reduktion von CO2 bei?

raLF LOchMÜLLer: Aktives Management 
und der enge Austausch mit den Unterneh
men fördern nachhaltiges Wirtschaften. Für 
unsere Fondsmanager ist es wichtig, Unter
nehmen zu finden, auf deren langfristig 
 positive Geschäftsentwicklung wir vertrauen 
können. Dazu gehört heute auch, sich 
nachhaltig und klimaneutral zu positionieren. 
Denn nur so können Unternehmen heute 
 Investoren überzeugen und neue talente für 
sich gewinnen. In unseren Sustainable
Produkten haben wir die Auswahlkriterien für 
Umwelt, Soziales und Unternehmensführung 
verbindlich festgeschrieben. Diese kriterien 
gelten aber natürlich auch für uns selbst. 
ESG ist eines der wesentlichen Ziele in unse
rer Unternehmensstrategie 2025. Wir wollen 
ESG so in unsere DNA integrieren, dass wir 
bei der Einhaltung der geltenden Regeln, aber 
auch bei kommenden Regularien im „driver 
seat“ sitzen.

leitwolf: Sie sprachen das Thema Talente an. 
Wie gelingt es Ihnen, junge Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten?

raLF LOchMÜLLer: Junge Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter wollen ernst genommen werden 
und in spannenden Projekten arbeiten. Für uns 
spielt die Hierarchie da überhaupt keine Rolle. 

Wir haben eine Fülle von 
Beispielen, wo sich 
junge kollegen direkt 
nach dem Studium in 
sehr verantwortungs
volle Positionen im 
Fondsmanagement, 
im Vertrieb oder im 
Produktmanagement 
 hineingearbeitet haben. 
Wir fördern diese talente, 
indem wir uns Zeit für sie nehmen, gemein
sam Ziele entwickeln und in den Projekten 
unmittelbar Feedback geben. Während in 
meiner Generation vielleicht noch die klas
sische, hierarchische karriere im Vorder
grund stand, geht es den jungen Leuten heute 
mehr um eine verantwortungsvolle tätigkeit, 
enge Feedbackschleifen und Spaß an den 
Projekten. Hier können wir Älteren noch von 
den Jüngeren lernen.

leitwolf: Frau Alex, Planetly beschäftigt nach 
nur drei Jahren rund 200 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Wie finden Sie die Experten, 
die Sie für Ihr schnelles Wachstum benötigen?

aNNa aLeX: Wir bewegen uns in einem 
kompetitiven Markt. Der klare Purpose unse
res Unternehmens ist sicherlich ein wesent
licher Faktor, der junge talente überzeugt, 
für uns zu arbeiten. Der andere ist und bleibt 
ein attraktives Gehalt. Weitere Annehmlich
keiten wie ein voller kühlschrank, frisches 
Obst oder das Arbeiten im Homeoffice werden 
heute einfach vorausgesetzt und ziehen nicht 
mehr. Wir suchen Experten in den Bereichen 
Nachhaltigkeit, technologie & Entwicklung 
sowie Vertrieb, die unsere Leidenschaft für 
den klimaschutz teilen und unsere Mission 
gemeinsam mit uns in die tat umsetzen wollen. 
Dabei ist uns der OneteamGedanke 
wichtig und eine ausgeprägte Feedback
kultur. Außerdem reduzieren wir auch 
den persönlichen Fußabdruck unserer Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter.

leitwolf: Ihr Geschäft ist gut angelaufen, 
Sie haben bereits namhafte Kunden wie 
HelloFresh, BMW oder Home24 gewinnen 
können. Dennoch haben Benedikt Franke 
und Sie Planetly Anfang des Jahres an den 
amerikanischen Softwareanbieter OneTrust 
verkauft. Warum so früh?

aNNa aLeX: Wir haben 
bei Planetly einen wichti
gen Leitsatz: Impact ist 
das Produkt aus Purpose 
und Scale. Das heißt, dass 
wir den besten Purpose 
der Welt haben können, 

solange wir diesen aber 
nicht skalieren und groß 

 machen, wird er keinen 
 Impact erzeugen. Daher ist 

der Verkauf an Onetrust für uns 
ein wichtiger, konsequenter Schritt. 

Durch den Zusammenschluss können wir 
unsere Lösungen auf einen Schlag an einen 
sehr viel größeren, globalen kundenkreis ver
kaufen. Onetrust hat rund 10.000 kunden 
und betreibt Büros auf allen kontinenten, 
die Hälfte der Fortune500Unternehmen 
zählt zu ihren kunden. Auf diese Weise 
 können wir unsere Mission einer klima
neutralen Wirtschaft schneller vorantreiben 
und einen größeren Impact erzeugen.

leitwolf: Herr Lochmüller, Lupus alpha hat 
sich bisher im Wesentlichen auf institutio-
nelle und Wholesale-Kunden in Deutschland 
konzentriert. 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 nächs
ten Jahren an der einen oder anderen Stelle 
noch internationaler wird. Darüber hinaus 
bereiten wir gerade unseren Markteintritt in 
Frankreich vor. Hier sehen wir vor allem für 
unsere Wandelanleihenfonds sowie für unsere 
Volatilitätsstrategien ein gutes Wachstums
potenzial.

leitwolf: Frau Alex, zum Abschluss eine 
 politische Frage. Wie schätzen Sie den 
Stand der Bemühungen Deutschlands zur 
Erreichung von Klimaneutralität derzeit 
ein?

aNNa aLeX: Den treibhausgasausstoß bis 
zum Jahr 2030 um 65 Prozent zu reduzieren 

und bis zum Jahr 2045 vollständig klimaneu
tral zu werden, halte ich für sehr ambitioniert. 
Corona, der Ukrainekrieg und die aktuellen 
Energieprobleme absorbieren – verständ
licherweise – im Moment sehr viel Aufmerk
samkeit und finanzielle Mittel. Was mir aber 
Mut macht, ist, dass Wirtschaft und Politik 
in Sachen ESG inzwischen sehr gut und prag
matisch zusammenarbeiten. Es wird knapp, 
aber wir können es noch schaffen.

leitwolf: Und Sie selbst, haben Sie schon 
die nächste Gründung in Planung?

aNNa aLeX: Im Moment nicht, aber es 
gibt noch viele Umweltprobleme, die 
Ansatzpunkte für eine Geschäftsidee bieten 
(schmunzelt).

leitwolf: Frau Alex, Herr Lochmüller, 
wir danken Ihnen für das Gespräch.
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„Ruhiger schlafen 
  dank asymmetrischer 
  Strategien“

Aktieninvestments – dazu gibt es trotz immer wieder auftretender heftiger 
Rückschläge kaum noch eine Alternative. Allerdings kann nicht jeder  
Investor mit eben diesen Rückschlägen leben, Risikobudgets lassen grüßen. 
Viele Wertsicherungsstrategien enden in Krisen im Cashlock, doch das muss 
nicht sein. Lupus alpha liefert den Beweis.

Von Anna-Maria Borse, Illustration von Oliver Melzer

tresstests für kapitalmarktportfolios – 
dafür müssen nicht unbedingt Hochleis

tungsrechner heiß laufen und Crash und 
Weltuntergangsszenarien durchgespielt wer
den. Stresstests liefert die Realität immer 
wieder. Jüngste Beispiele: der Ukrainekrieg 
und davor die COVID19krise. Die Reaktion 
auf den Ukrainekrieg fiel vergleichsweise 
verhalten aus – bislang jedenfalls. Der  

„CoronaCrash“ im Frühling 2020 brachte 
 allerdings ein DAXMinus von fast 40 Prozent 
innerhalb von gut vier Wochen und einen 
steilen Anstieg der Volatilität (VDAXNEW) 
von unauffälligen 14 auf über 86 Prozent (tages
schlussbasis; intraday sogar auf 93,3 Prozent) 
im selben Zeitraum.1 Das konnte Investoren 
und Asset Managern schon mal den Schweiß 
auf die Stirn treiben. Alexander Raviol, Partner, 
CIO, Head of Portfolio Management Alterna
tive Solutions bei Lupus alpha, erinnert sich 
gut an den Crash vom März 2020. „Wir haben 
auch extreme Szenarien mit einem DAXStand 
von 2.000 Punkten durchdiskutiert und durch
gerechnet.“ Die Frage, die damals zuverlässig 
beantwortet werden musste: Wie halten un
sere Wertsicherungsstrategien auch extremen 
Entwicklungen stand?

Aktienmarktexponierung mit Wertsiche
rungsstrategien könnten eigentlich der traum 
aller Investoren sein. Sie ermöglichen einer
seits die Partizipation an der Aktienmarktent
wicklung; immerhin hat der MSCI World in 
den vergangenen zehn Jahren bis Ende 2021 
12,7 Prozent im Jahr zugelegt.2 Die Strategien 
sichern aber andererseits auch nach unten ab, 
um die Risikobudgets, mit denen viele Inves
toren arbeiten, unbedingt einzuhalten. Nach 
der Finanzkrise haben sie an Beliebtheit ge
wonnen, auch weil in Sachen Aktien seitdem 
tINA („there is no alternative“) das Motto ist. 

Das liegt auch daran, dass klassische Zins
produkte, die traditionell überzeugende und 
vor allem stabile Renditen bei geringer Volati
lität und begrenzten Drawdowns boten, diese 
Rolle nicht mehr ausfüllen. trotz Bewegung 
nach oben: Die Rendite zehnjähriger Bundes
anleihen liegt real unter Berücksichtigung 
der Inflation weiter im Minusbereich. Selbst 
USHighYieldAnleihen rentieren im Schnitt 
derzeit real deutlich negativ (s. Grafik 1). Zu 
allem Übel hat die jüngste Vergangenheit 
abermals gezeigt, dass auf die traditionell 
negative korrelation von Aktien und Staatsan
leihen guter Bonität in krisenzeiten nicht 
unbedingt Verlass ist. Gerade in Stressphasen 

in Wirtschaft und an Anlagemärkten – siehe 
Corona und auch Finanzkrise – kann die korre
lation auch schon einmal ins Positive drehen. 

Die hohe Inflation, mit Verbraucherpreis
anstiegen in Deutschland von 7,3 Prozent und 
sogar 8,5 Prozent in den USA im März 2022 
im Vergleich zum Vorjahresmonat, hat die Lage 
nur noch verschärft. Das „team transitory“, 
das hohe Inflationsraten nur für ein vorüber
gehendes Phänomen hält, ist gegenüber dem 

„team Permanent“ in die Defensive geraten. 
Selbst der linksliberale USNobelpreisträger 
Paul krugman, der sich in seinen kolumnen in 
der New York times lange über Inflations
warner lustig gemacht hatte (die „Inflationis
comingcrowd“), gestand nun ein, dass die 
hohen Preissteigerungsraten so schnell nicht 
verschwinden werden. „Ich war vor einem 
Jahr entspannt und ich lag falsch“, räumte er 
im Januar im Gespräch mit dem die Gegen
position vertretenden Larry Summers ein.3

Viele Strategien im Cashlock

tINA, und dann auch noch Inflation – das 
macht das Umfeld nicht leichter. Doch Aktien
marktgewinne sind ohne Schweiß auf der 

S

1 Bloomberg, 25. 03. 2022.
2 msci.com, 31. 12. 2021.
3 FAZ, 24. 01. 2022.

Renditen auch in Niedrig
zinszeiten: Die Strategien von 
Lupus alpha Return und  
Lupus alpha Equity Protect

 � Partizipation an den internationalen  

Aktien- und Volatilitäts-Märkten 

 � Risikobegrenzung: beschränktes  

Verlustrisiko, geringere Volatilität

 � Begrenztere Drawdowns

 � Umsetzung über börsengehandelte  

Derivate

 � Umfangreiche Nachhaltigkeitskrite-

rien möglich

 � Optional mit Wertuntergrenzen von  

90 oder 75 Prozent

 � Darüber hinaus: Berücksichtigung  

kundenindividueller Rendite-Risiko-

Profile (in Spezialfonds)
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Stirn nicht zu haben. Der MaximumDraw
down für den MSCI World lag coronabedingt 
im ersten Halbjahr 2020 bei 30,2 Prozent, in 
der Dotcomkrise zwischen Ende 1999 und 
Ende 2003 waren es fast 50 Prozent, in der 
Finanzkrise zwischen Ende 2006 und Ende 2009 
sogar fast 58 Prozent (s. Grafik 2). Wertsiche
rungskonzepte kommen aber oft mit einem 
Makel daher: Statische konzepte wie StopLoss
Strategien bergen das Problem, Erholungsphasen 
zu verpassen, wenn das Risikobudget einmal 
aufgezehrt ist. Auch dynamische Strategien 
wie „Constant Proportion Portfolio Insurance  
(CPPI)“, „Dynamic Proportion Portfolio In
surance (DPPI)“ oder ValueatRiskbasierte 
Ansätze beinhalten ein hohes Risiko, bei der 
Erholung nicht wieder dabei zu sein.

Das hat sich im CoronaJahr 2020 erneut 
eindrucksvoll gezeigt: „Was die Volatilität 
angeht, war 2020 noch extremer als 2008“, 
bemerkt Marvin Labod, Portfolio Manager 
Alternative Solutions im team von Alexan
der Raviol. Mit dem kursverfall rutschten 
Portfolios vieler anderer Anbieter in die 
Wertuntergrenzen. „Das Exposure gegenüber 
risikoreichen, aber renditeträchtigeren Assets 
war plötzlich bei null.“ An der kurz danach 
einsetzenden Erholung konnte, sofern kein 
zusätzliches Risikobudget freigegeben wurde, 
nicht mehr partizipiert werden. Investoren 
waren gefangen im Cashlock.

Ohnehin sind RisikoOverlays – also die 
Absicherung auf höchster Ebene der Asset 
 Allocation und über alle Anlageklassen hin
weg – nur für große institutionelle Vermögen 
sinnvoll. „tail Risk Hedges“, die Absicherung 
gegen Extremereignisse, etwa durch aus dem 
Geld liegende CallOptionen auf „sichere 
Häfen“ oder PutOptionen auf Aktienindizes, 
haben sich in der Coronakrise zwar durchaus 
 bewährt. „Grundsätzlich können tail Risk 
Hedges in extremen Marktphasen eine posi
tive Per formance liefern und den abschmel
zenden Risikobudgets entgegenwirken, sie 
sind aber generell sehr teuer und durch die 
Coronakrise nochmals teurer geworden“, stellt 
Raviol fest. 

Nicht aus dem Markt gekickt werden

Gefragt sind also Lösungen, die eine Partizipa
tion an den Ertragschancen des Aktienmarktes 
ermöglichen und Verlustrisiken mit einer 
Wertuntergrenze begrenzen, die zwar ein
gehalten wird, gleichzeitig aber Investoren 
nicht ein für alle Mal aus dem Markt kickt. 
Lupus alpha setzt eine solche Strategie bereits 
seit 2007 um. „In drei unterschiedlichen 
 krisen, also der Finanz, der Euro und der 

Coronakrise, hat sich die Strategie bewährt, 
der Cashlock wurde immer vermieden und die 
zugesagte Wertuntergrenze gewahrt“, be
richtet Raviol (s. Grafik 3 und Grafik 5). 

Die von Lupus alpha verfolgte Strategie 
setzt auf den Einsatz der Optionsmärkte. Je 
nach Situation an den VolatilitätsMärkten 
wird das Portfolio aktiv so gesteuert, dass die 
bestmögliche kombination aus Wertsicherung 
und Partizipation erreicht werden kann. „Auch 
das ist ein Vorteil der Strategie: Sie ist nicht 
rein passiv, sondern passt sich dynamisch an 
das jeweilige Marktumfeld an“, erläutert Mark 
Ritter, ebenfalls Portfolio Manager Alternative 
Solutions bei Lupus alpha.

Die „Smiling Curve“ ist das Ziel

Eine wichtige Renditequelle ist die aktive 
Steuerung der Exponierung gegenüber der 
Entwicklung an den Aktien und Volatilitäts
Märkten. Dabei werden liquide Optionen 
so eingesetzt, dass in der Summe für das 
Portfolio eine asymmetrische Auszahlungs
struktur entsteht: mit stärkerer Partizipation an 
Aufwärtsbewegungen der Märkte partizipieren 
als an Abwärtsbewegungen. Grafisch dar
gestellt ergibt das eine „Smiling Curve“ für 
Investoren (s. Grafik 4). Viel Energie und 
knowhow des teams  fließen genau hier hin
ein. „Zu kosten, die am Ende auskömmliche 
Renditen ermöglichen, lässt sich die gewünschte 
Optionsstruktur nicht passiv herstellen. Das 
‚lächelnde‘ Auszahlungsprofil zu jeder Zeit zu 
erreichen, setzt gekonntes, aktives Manage
ment voraus“, konkretisiert Raviol.

Im Jahr 2020 konnte die Strategie ihre 
Vorzüge unter Beweis stellen. Im Zuge der 
stark fallenden Aktienmärkte hat sich die 
 Exponierung des Portfolios über die Optionen 
automatisch verringert, ohne dass die Positio
nen abgebaut werden mussten. So konnte 
einerseits die Wertuntergrenze eingehalten 
werden und andererseits von der fast Vförmi
gen Erholung wieder profitiert werden. Zusätz
lich kann das team die Partizipation an den 
Aktien und VolatilitätsMärkten verändern. 

„Zum Beispiel haben wir bei den sehr hohen 
Volatilitäten im zweiten Quartal das Options
portfolio so umgebaut, dass auch hiervon 
profitiert werden konnte“, erläutert Mark Ritter. 

„Durch die aktive Steuerung der Exponierung 
konnten wir so dazu beitragen, die Rendite zu 
stabilisieren.“ 

Ausschlaggebend dafür war aber nicht, 
dass zufällig die Aktienmarktentwicklung rich
tig vorausgesehen wurde. „Investoren wollen 
keine Wetten auf kursverläufe an den Aktien
märkten abschließen. Das machen wir auch 

nicht“, betont Alexander Raviol. Die Entschei
dungen beruhten auf einem robusten Invest
mentprozess. „Ausschlaggebend sind dafür der 
zu einem Zeitpunkt bestehende Risikopuffer 
zur vereinbarten Wertuntergrenze und die 
SzenarioBerechnungen.“ 

Kein Timing bezüglich der Aktienmärkte

Hierzu lohnt es sich, in Details der Umset
zung der Strategie zu schauen. Dies geschieht 
mit einem liquiden Basisportfolio von Renten 
sehr guter Bonität. Die aktive Steuerung der 
Exponierung gegenüber Aktien und Volatilität 
erfolgt direkt und mit ge und verkauften 
börsengehandelten Futures und Optionen, 
deren Preise von der Aktien und Volatilitäts
Marktentwicklung beeinflusst sind. 

Die Wertuntergrenze von 90 Prozent je 
kalenderjahr passt sich im Übrigen dynamisch 
an: Wächst das kapital des Anlegers, wird 
die Wertsicherung im Folgejahr auf einem 
höheren Niveau angesetzt. Das Fonds und 
Risikomanagement kontrolliert nun die Einhal
tung der Wertuntergrenze auf Basis täglicher 
Stress und Szenariorechnungen. „Um den 
Cashlock zu verhindern, wird das Portfolio 
immer so gesteuert, dass ein vollständiger 
Positionsabbau auch in extremen Marktver
hältnissen vermieden werden kann, wenn sich 
die Wertentwicklung des Fonds der vorgege
benen Wertuntergrenze nähert“, berichtet 
 Stephan Steiger, der Vierte im Bunde des für 
die Wertsicherungsstrategien von Lupus alpha 
verantwortlichen PortfolioManagement
teams. Und Marvin Labod bekräftigt noch 

Lupus alpha fühlt sich schon von jeher 

dem verantwortungsvollen Investieren 

verbunden und wendet bereits seit über

15 Jahren Nachhaltigkeits kriterien in 

der Kapitalanlage an. Seit Dezember 

2020 bietet Lupus alpha seine Return-

Strategie auch als Nachhaltigkeits-

strategie an. Der zugehörige Publikums-

fonds ist nach Artikel 8 SFDR klassi-

fiziert und auch nach dem Verbände-

konzept nachhaltig. 

Beim Lupus alpha Sustainable Return 

wird direkt in einzelne Large-Cap- 

Aktien investiert, auf die strenge ESG-

Filter angewendet werden. Derivate 

werden hier ausschließlich zu Absiche-

rungszwecken genutzt. Für die Aktien-

auswahl dient eine verbindliche ESG-

Methodik, die auch in den nachhaltigen 

Aktienfonds von Lupus alpha Anwen-

dung findet (s. Grafik 6): Am Anfang 

steht der Ausschluss von Werten, 

die bestimmten Mindeststandards 

nicht genügen (Screening). Dem folgt 

die Gewichtung nach einem bewähr-

ten Best-in-Class-Ansatz. Im Sinne 

des Engagements nimmt Lupus alpha 

außerdem Stimmrechte wahr, die sich 

aus den Aktienpositionen ergeben. 

Die ESG-Variante des langjährig be-

währten Lupus alpha Return hat seit 

Auflage im Dezember 2020 sehr gute 

Ergebnisse erzielt. Sie lagen sogar 

über der klassischen Strategie von 

Lupus alpha Return, was aber keine 

Aussage über die Zukunft zulässt. Die 

Renditeerwartungen liegen hier eben-

falls bei vier bis fünf Prozent pro Jahr. 

Was die Strategie von Lupus alpha 

Sustainable Return auszeichnet:

 � Nachhaltige Umsetzung des 

bewährten Lupus alpha Return

 � Partizipation an den globalen 

Aktien- und Volatilitäts-Märkten 

mit Anwendung strenger ESG-

Kriterien

 � Aktive Steuerung des Portfolio-

risikos bei kalenderjähriger 

Verlust begrenzung

 � Investition ausschließlich in 

liquide und börsennotierte 

Instrumente

 � Renditeerwartung mit der klassi-

schen Strategie von Lupus alpha 

Return vergleichbar

Auch als nachhaltige Variante: 
Die Strategie des Lupus alpha
Sustainable Return 

Grafik 1: Anleihen – selbst High Yields bieten 
keine attraktiven Renditen mehr
Rendite aus USHighYieldUnternehmensanleihen

Quellen: Bloomberg, Lupus alpha; Stand: 31. 03. 2022

Nominale Rendite USHY

Grafik 3: Seit 2007 – Cashlock immer vermieden
Wertsicherungsstrategien im Vergleich

Quellen: Bloomberg, Lupus alpha; Stand: 31. 12. 2020

Grafik 2: Aktien – attraktive Renditen, aber schmerzhafte Verlustphasen
Beispiel: 30 Jahre MSCI World/mit MaximumDrawdowns in 
ausgewählten Jahren

Quellen: Bloomberg, Lupus alpha; Stand: 31. 03. 2022
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einmal: „Ein Timing bezüglich des Aktien-
markts betreiben wir nicht, das gelingt fast 
niemandem. Wir passen die Portfolios an die 
Derivatemärkte an.“ Dazu brauche man solides 
Handwerk, verlässliche Szenario-Rechnungen 
und die Daten aus der selbst entwickelten 
 Optionsdatenbank. „Worauf wir nicht ange-
wiesen sind, um unsere Ziele zu erreichen: ein 
glückliches Händchen.“ 

Auf lange Sicht liegt die Rendite für die 
Strategie mit einer Wertuntergrenze von
90 Prozent (Lupus alpha Return) bei 3,0 Prozent 
p. a. (seit Auflegung des Fonds im Oktober 2007 
bis März 2022), die Volatilität bei 4,8 Prozent 
und der Maximum-Drawdown bei –9,3 Pro-
zent (s. Grafik 5). Der MSCI World kann für 
diese Zeitspanne zwar mit einer höheren Ren-
dite punkten (+5,7 Prozent p. a.), Volatilität und 
Drawdown fallen mit 16,8 Prozent und
 –55,8 Prozent aber viel höher aus. Berücksich-
tigt man den Auflegungszeitpunkt unmittelbar 
vor der Finanzkrise, sind für die Strategie grund-
sätzlich auch höhere Renditen zu erwarten. In 
den letzten fünf Kalenderjahren betrug die 
Performance des Fonds beispielsweise 4,8 Pro-
zent p. a. im Mittel. „Insofern liegt unser Rendite-
ziel bei gut laufenden Aktienmärkten bei jähr-
lich vier bis fünf Prozent“, so die  Einschätzung 
der Fondsmanager. Für den mit einer Wertunter-
grenze von 75 Prozent arbeitenden Lupus alpha 
Equity Protect (s. „Wertsicherungsstrategien 
von Lupus alpha“) ist die Zielsetzung, die volle 
Aktienmarktperformance zu erreichen bzw. 
mittelfristig auch zu übertreffen.

Absicherung gegen heftige Korrekturen 

„In einem weiter von Inflation geprägten Um-
feld bleibt es schwer, real positive Renditen 
zu erzielen“, erklärt Stephan Steiger. Einen sub-
stanziellen Anstieg auf ein Niveau, das Zins-
produkte wirklich attraktiv mache, erwarte 
kaum jemand.  Immerhin seien in den USA die 
Schulden im Verhältnis zum BIP zwischen 
2007 und 2020 von 64 auf 134 Prozent gestie-
gen, in der Eurozone von 62 auf 98 Prozent.4 

„Die Aussichten für den Aktienmarkt sind 
deutlich besser.“ 

Heftigere Korrekturen sind – wie bereits 
Anfang 2022 zu beobachten – aber alles an-
dere als ausgeschlossen. Viele Investoren seien 
zwar auch bereit, schwierige Phasen durch-
zustehen. „Nicht jeder Investor braucht Wert-
untergrenzen“, räumt Alexander Raviol ein. So 
mancher sei wegen des Risikobudgets aller-
dings darauf angewiesen: „Asymmetrische 
Strategien lassen Investoren ruhiger schlafen – 
vor allem dann, wenn der Verlusttoleranz 
eines Portfolios Grenzen gesetzt sind.“

Was ist die Grundidee der Strategien? 

Ziel ist es, am Potenzial von Aktien- und Vola-

tilitäts-Märkten teilzuhaben, die Wertunter-

grenze von 90 Prozent beziehungsweise 

75 Prozent aber in jedem Fall einzuhalten. 

Dafür bauen wir ein asymmetrisches Auszah-

lungsprofil auf, mit einer überproportionalen 

Teilhabe an den Aufwärtsbewegungen und 

unterproportionalen Teilhabe an den Ab-

wärtsbewegungen. Die Umsetzung erfolgt 

über börsengehandelte Derivate (Futures, 

Optionen), als Basisportfolio dient ein 

liquides Rentenportfolio mit hoher Bonität.

Ist die gute Wertentwicklung nicht nur auf 

zufällig geglücktes Timing zurückzuführen?

Wir machen kein Market Timing in Bezug auf 

die Aktienmärkte. Wir setzen hingegen auf 

ein aktives Management der Optionen, um in 

allen Marktumfeldern das gewünschte asym-

metrische Profil zu erzeugen. Diese Strategie 

hat sich seit 2007 erfolgreich bewährt – 

auch während der Finanz- und der Corona-

Krise.

Für wen eignen sich die Strategien?

Die Strategien von Lupus alpha Return und 

Lupus alpha Equity Protect wurden für risiko-

bewusste Investoren entwickelt, die an 

den Ertragschancen der globalen Aktien- 

und Volatilitäts-Märkte partizipieren 

wollen, aber mit einem begrenz-

ten Risikobudget arbeiten. 

Der Lupus alpha Return ist 

mit einer Wertsicherung bei 

90 Prozent, der Lupus alpha 

Equity Protect bei 75 Pro-

zent ausgestattet.

Drei Fragen zu den Strategien von Return und Equity Protect 

Lupus alpha bietet optionsbasierte Strate-

gien mit Partizipation am Aktienmarkt und 

Wert untergrenze bereits seit 2007 an. Der 

erste im Rahmen dieser Strategie aufgelegte 

Fonds ist der Lupus alpha Return (I) (ISIN 

DE000A0MS726), mit Wertuntergrenze von 

90 Prozent im Kalenderjahr. Die Aktiensensi-

tivität des Portfolios bewegt sich zwischen 

0 Prozent und 80 Prozent und wird nach Analy-

sen von Marktumfeld, Volatilitäts-Struktur 

und dem Abstand zur Wertuntergrenze re-

gelmäßig adjustiert. Der Lupus alpha Equity 

Protect (ISIN DE000A2QNXL2), im November 

2021 aufgelegt, ist offensiver aufgestellt und 

strebt eine Aktiensensitivität des Portfolios 

von durchschnittlich 100 Prozent an, die Wert-

untergrenze liegt hier bei 75 Prozent. Der 

Lupus alpha Sustainable Return setzt die 

Strategie unter Berücksichtigung umfang-

reicher Nachhaltigkeitskriterien um (ISIN 

DE000A2DTNX3). Auch andere Rendite-

Risiko-Profile sind möglich. 

Lupus alpha kann auf über 15 Jahre Erfah-

rung in alternativen Anlagestrategien zurück-

blicken – als Pionier für asymmetrische 

Konzepte und alternative Renditequellen 

in Deutschland. Mittlerweile werden rund 

3,7 Milliarden Euro in alternativen Investment-

stra tegien verwaltet. Alexander Raviol, Partner 

bei Lupus alpha, leitet das fünfköpfige Port  -

folio-Management-Team. Neben ihm tragen die 

Portfolio Manager Marvin Labod, Mark Ritter 

und Stephan Steiger Verantwortung für die 

Optionsstrategie, mit durchschnittlich mehr 

als 15 Jahren Erfahrung im Management von 

Volatilitäts-Strategien sowie Wertsicherungs-

konzepten. Hinzu kommt noch Tobias Meyer, 

ein Rentenspezialist, der das Basisportfolio 

managt. Ein dreiköpfiges Team für quantitative 

Analyse unterstützt die Portfolio-Manager, 

ein spezialisiertes Trading-Desk setzt die 

täglichen Geschäfte um. Für die Analyse 

und Simulation aller Optionsstrategien nutzt 

Lupus alpha im Übrigen eine selbst ent -

wickelte Volatilitäts-Datenbank. 

Wertsicherungsstrategien von Lupus alpha  

DIE WERTSICHERUNGSEXPERTEN 

VON LUPUS ALPHA 

(VON LINKS NACH RECHTS): 

STEPHAN STEIGER,

MARVIN LABOD, 

ALEXANDER RAVIOL, 

MARK RITTER

4 IMF, Oktober 2021; Eurostat, Oktober 2021.

Grafik 4: Asymmetrisches Risikoprofil –
die „Smiling Curve“ für Investoren

Quelle: eigene Berechnungen; Stand: 31. 03. 2022

Grafik 5: Krisenbewährt seit 2007 – Lupus alpha Return
Wertentwicklung seit Auflegung 

Grafik 6: ESG-Ansatz: Lupus alpha Sustainable Return

Es werden Werte ausge-
schlossen, die bestimmten 
Mindeststandards nicht 
genügen.*

Die Gewichtung der Port-
folio-Positionen orientiert 
sich an einem bewährten 
Best-in-Class-Ansatz

Stimmrechte, die sich 
aus Aktien im Portfolio 
ergeben, werden aktiv 
auf Hauptversammlungen 
wahrgenommen.

Quelle: Lupus alpha

* Der ESG-Filter orientiert sich so weit wie möglich an den FinAnKo-Kriterien und kann sich im Zeit-
verlauf ändern. Den verbindlichen ESG-Filter entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, 
ergänzt um die ESG-spezifische Methodik des Fonds, die Sie auf der Homepage der Gesellschaft 
finden.  Weitere Informationen finden Sie auf www.lupusalpha.de.

Quelle: eigene Berechnungen; Stand: 31. 03. 2022
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Das Interview als Video
Mehr aus dem Gespräch mit 

Prof. Niepelt fi nden Sie in der 

Onlineausgabe dieses Magazins: 

www.leitwolf-magazin.de

Dirk Niepelt ist Professor für Makroökonomie an der Universität Bern. Von 2005 bis 2022 war er 
zudem am Studienzentrum Gerzensee tätig, einer Stiftung der Schweizer Nationalbank, zuletzt als 
Direktor. Davor lagen Stationen an den Universitäten Stockholm und Lausanne sowie bei der EZB, 
dem IWF und der Notenbank St. Louis/USA. Der gebürtige Konstanzer studierte und promovierte 
an der Universität St. Gallen und hält einen PhD des Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Dr. Götz albert ist Managing Partner und CIO von Lupus alpha.

Bitcoin, Ethereum, Tether und jetzt auch noch digitaler Euro und Dollar – 
Kryptowährungen mischen die Kapitalmärkte derzeit ordentlich auf. Über 
Chancen und Risiken speziell von digitalem Zentralbankgeld spricht Dr. Götz 
Albert von Lupus alpha mit Prof. Dr. Dirk Niepelt von der Universität Bern.

Redaktion Anna-Maria Borse. Fotos von Felix Krumbholz

  Digitales Zentralbankgeld: 
„Mehr politische als 
  ökonomische Risiken“

Dr. Götz Albert: Am Thema Kryptowährungen 
scheiden sich die Geister, für die einen ist 
es die Zukunft schlechthin, für die anderen 
Teufelszeug. Nun planen die großen  Noten-
banken die Einführung von digitalem Zen-
tralbankgeld CBDC (Central Bank Digital 
Currency). Was sind Ihrer Einschätzung 
nach die Treiber?

Prof. Dirk Niepelt: Hauptsächliche treiber 
sind die Entwicklungen bei den privaten 
krypto währungen. Die Notenbanken sind 
eher Getriebene. Sie lehnen kryptowährun
gen weitgehend ab und verurteilen sie sogar 
als „Massenvernichtungswaffen“. Vor 2019 
unterschieden viele kaum zwischen echten 
kryptowährungen wie dem Bitcoin und 
den an klassische Währungen gebundenen 
 Sta blecoins. Als Facebook dann die Pläne 
für  Libra vorstellte, läuteten die Alarmglocken. 
Die EZB will einen digitalen Euro, in den USA 

schwindet der Widerstand gegen einen digita
len Dollar und in China war ein Prototyp des 
digitalen Yuan bereits im testlauf. 

Dr. Albert: Welche Folgen hätte CBDC für 
das Geldsystem? Würden sich durch die 
 Einführung dieser dritten Form von Zentral-
bankgeld – neben Bargeld und Reserven – 
die geldpolitischen Möglichkeiten verändern? 

Prof. Niepelt: Das hängt von der Ausgestal
tung ab. Beschränkte man sich auf Wholesale 
CBDC, würde am heutigen zweistufigen 
Geldsystem nicht gerüttelt. Weiterhin hätten 
nur Banken auf digitales Zentralbankgeld 
 Zugriff. Aber sie könnten transaktionen effi
zienter untereinander abwickeln. Bei einem 
Wertpapierverkauf zum Beispiel könnte die 
Zahlung unmittelbar mit CBDC auf einer 
Blockchain erfolgen, vielleicht ließen sich 
 sogar grenzüberschreitende transaktionen 

vereinfachen. Banken haben daher ein großes 
 Interesse an WholesaleCBDC. Mit Retail
CBDC erhielten auch Haushalte und Unter
nehmen Zugang zu digitalem Zentralbank
geld, entweder mit einer Art konto bei der 
Notenbank oder auf einer Blockchain oder 
über ihre Hausbank, die CBDCkonten für 
die kunden außerhalb der Bankbilanz führen 
würde. Das zweistufige Geldsystem würde 
dadurch infrage gestellt und die transmis
sionsmechanismen der Geldpolitik würden 
direkter und ggf. stärker. Die EZB plant der
zeit die Einführung von RetailCBDC mit einer 
Obergrenze von wenigen tausend Euro pro 
Person. Ob dies auf Nachfrage stieße und 
 bedeutende Auswirkungen hätte, ist unklar. 

Dr. Albert: Banken sind heute wichtige 
Akteure der Geldschöpfung. Wäre das 
Geschäftsmodell der Banken nicht infrage 
gestellt in einer Welt mit Retail-CBDC 
ohne Restriktionen? 

Prof. Niepelt: Wenn Sparer RetailCBDC statt 
Bankeinlagen hielten, könnten Banken in 
der tat kein Geld mehr schöpfen. Sie müssten 
sich anderweitig finanzieren. Ihre Finanzie
rungskosten dürften also steigen, wenn sie 
 einen Einlagenabfluss vermeiden wollten. 
Ein „Loch“ in den Bankbilanzen entstünde 
aber nicht einmal in einem Extremszenario, 
in dem Sparer ihre Einlagen von einer Bank 
ohne Reserven abziehen und in CBDC um
tauschen wollten: Sollte die EZB die einge
hende Überweisung akzeptieren, würde sie 
die Bank damit automatisch refinanzieren.

Dr. Albert: Welche Risiken und Chancen 
 sehen Sie für Retail-CBDC? Ich kann mich 
erinnern, dass sich in der Finanzkrise 
viele Unternehmen ein Notenbankkonto 
gewünscht hätten. 

Prof. Niepelt: In der tat könnte sicheres 
staatliches digitales Geld für Unternehmen 
und Haushalte attraktiv sein, sofern die Ver
zinsung stimmt. Auch die Finanzstabilität 
könnte profitieren, denn nach einem weitge
henden Systemwechsel zu RetailCBDC wären 
Banken weniger fragil und müssten auch 
 weniger stark reguliert werden. Ihre Finanzie
rungskosten könnten aber wie erwähnt 
 steigen. Daneben gäbe es politische Risiken. 
Die aufgrund der CBDCHerausgabe ver
längerte Zentralbankbilanz könnte zu noch 
mehr Versuchen politischer Einflussnahme 
führen. Meiner Einschätzung nach könnten 
diese politischen Risiken größer sein als die 

makroökonomischen. Auch global könnte 
CBDC weitreichende Folgen haben: CBDC 
würde die starken Währungen weiter stärken. 
Denn wo kleinsparer in Schwellenländern 
heute unter schwachen Währungen und 
 Financial Repression leiden, könnten digitale 
Euros oder Dollars ihnen in Zukunft neue 
Möglichkeiten bieten. Die Zentralbanken 
in solchen Schwellenländern verlören an 
 Einfluss, den betroffenen Staaten entgingen 
Geldschöpfungsgewinne. 

Dr. Albert: Eine Sorge ist, dass in einem 
Modell mit CBDC-Konten bei der Notenbank 
die Privatsphäre der Bürger nicht mehr aus-
reichend geschützt wäre. Außerdem könnten 
Notenbanken mithilfe der Privatkunden-
konten leichter und direkter Negativzinsen 
durchsetzen oder Steuern einbehalten.

Prof. Niepelt: Ja, die Privatsphäre ist bedroht; 
die Frage ist, ob sie mehr von staatlichen 
oder privaten Geldemittenten 
 bedroht wird – man denke an 
 Libra und Facebook. Und ja, 
einige Verfechter erhoffen 
sich von CBDC potentere 
Geldpolitik mit noch tiefe
ren Zinsen zur Stützung 
der konjunktur. So eine 
Geldpolitik wäre aber nur 
nach einer Abschaffung 
von Bargeld möglich und 
die ist in der Schweiz oder 
in Deutschland wohl nicht so 
rasch politisch durchsetzbar. 

Dr. Albert: Angesichts der vielen möglichen 
Folgen von CBDC: Wäre es nicht Aufgabe 
der Politik statt der Zentralbank, über die Ein-
führung und Ausgestaltung zu entscheiden? 

Prof. Niepelt: Das thema muss in der tat auch 
außerhalb der Zentralbanken breit diskutiert 
werden. Entscheiden muss am Schluss die 
Politik, nicht die Zentralbank, es sei denn, wir 
sprechen von einer Minimalvariante ohne 
dramatische Auswirkungen. 

Dr. Albert: Welche Risiken sehen Sie mit 
Blick auf private Kryptowährungen wie 
 Bitcoin? Und was halten Sie von dem Argu-
ment, dass die Inflationsgefahren wegen 
der begrenzten Menge an Bitcoin geringer 
sind als etwa bei Euro oder US-Dollar? 

Prof. Niepelt: Bislang werden private 
kryptowährungen wie Bitcoin vor allem als 

 An lagevehikel genutzt, nicht 
als Recheneinheit und auch 
nicht als Zahlungsmittel, 
es sei denn, transaktionen 
sollen verschleiert werden. 

Als Spekulationsobjekt eignet 
sich der Bitcoin besser denn 

als Zahlungsmittel. Sollten in 
Zukunft dennoch breitere Bevöl

kerungsschichten kryptowährungen 
in größerem Ausmaß halten, dann 

dürfte das die Regulatoren rasch auf den Plan 
rufen. Es geht um Anlegerschutz, aber auch 
darum, Vorkehrungen zu treffen, wenn private 
kryptowährungen und emittenten „too big 
to fail“ werden. Eine geldmengengetriebene 
Hyperinflation ist in der tat ausgeschlossen, 
wenn die Menge an Coins  limitiert ist. Aber 
der Wert des Bitcoins kann dennoch jeder
zeit kollabieren, wenn Anleger das Vertrauen 
verlieren, dass andere Anleger auch morgen 
noch für Bitcoin bezahlen werden. Preisüber
treibungen, also Blasen, hat es in der Wirt
schaftsgeschichte immer wieder gegeben. 
Schon mit den jetzt steigenden Zinsen könnten 
die Zweifel an der Nachhaltigkeit von Bitcoin
Anlagen wachsen.

Dr. Albert: Manche fordern, private Krypto-
währungen ganz zu verbieten. Wie stehen 
Sie dazu? 

Prof. Niepelt: Da bin ich skeptisch. Zum 
 einen wissen selbst Ökonomen nicht wirklich, 
wie Geld zu definieren ist. Wie soll man da 
etwas als Geld verbieten? Die Geschichte 
zeigt, dass vieles als Zahlungsmittel genutzt 
werden kann. Zum anderen: Wie wollte man 
so ein Verbot durchsetzen, gerade bei 
kryptowährungen, deren Zahlungssystem 
ja dezentral organisiert ist? In einer freiheit
lichen Gesellschaft sehe ich das als sehr 
schwierig an.

Dr. Albert: Herr Professor Niepelt, ich danke 
Ihnen für das Gespräch!

„Digitales 
Zentralbankgeld für 

alle könnte die 
Geldarchitektur 

dramatisch 
verändern.“
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leitwolf: Herr Dr. Leinwand, Sie sind seit gut 
einem Jahr im Amt und haben sich in den 
ersten Monaten vor allem um die personelle 
und organisatorische Neuausrichtung des 
Kapitalanlagebereichs gekümmert. Was haben 
Sie verändert?

Dr. Michael Leinwand: In meinem ersten Jahr 
lag der Fokus in der tat auf Neueinstellungen 
und Reorganisation. Wir haben neun Stellen 
neu besetzt – kein leichtes Unterfangen in 
CoronaZeiten, dennoch konnten wir hoch 
qualifizierte Mitarbeiter für uns gewinnen. 
Hauptmotivator war das unglaublich spannende 
Gestaltungsfeld und die Möglichkeit, bei der 
grundlegenden Neuausrichtung der VBL eine 
tragende Rolle zu übernehmen. Nun sind  
wir knapp 20 Mitarbeiter in der  kapitalanlage, 
dazu kommen noch 40 Mitarbeiter, die sich  
um den Immobilienbestand kümmern. 

leitwolf: Inwiefern haben Sie auch  
die Anlagestrategie der VBL angepasst? 

Dr. Michael Leinwand: Die Neuausrichtung 
ist auch hier noch in vollem Gange. Derzeit 
sind von den 60 Milliarden Euro in der kapi

talanlage 25 Prozent in Aktien investiert,  
14 Prozent in Immobilien, 18 Prozent in Staats 
und 13 Prozent in Unternehmensanleihen, 
der Rest in Alternatives wie beispielsweise 
CLO und in Geldmarktprodukten. Private 
Equity und Private Debt gehören noch nicht 
dazu. Diesen Bereich bauen wir auf, er soll  
ein großer Baustein werden. Wir gehen also 
definitiv in Richtung illiquiderer Anlagen.

leitwolf: Haben Sie ein konkretes Renditeziel? 

Dr. Michael Leinwand: Wir haben zwar ein 
Renditeziel, dabei handelt es sich aber eher 
um ein endogenes Ziel. Es ergibt sich durch 
unsere Strategische Asset Allocation (SAA) 
und die Risikoprämien, die wir jeder Anlage
klasse zuweisen. Meiner Einschätzung nach  
ist es für den Erfolg des langfristigen Inves
tierens wichtig, den Anlageprozess in drei 
Schritte aufzuteilen. Im ersten Schritt geht es 
um die Definition der Anlagepolitik. Bei  
uns ergibt sie sich aus den Verbindlichkeiten,  

Seit Anfang 2021 hat er den Hut auf für die Kapitalanlage der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL),  
der größten Zusatzversorgungskasse und einer der größten institutionellen Anleger Deutschlands. Die Neuausrichtung 
seines Bereichs ist in vollem Gange. Dr. Michael Leinwand über die von ihm angestrebte Anlagestrategie sowie seine 
persönlichen Dos and Don’ts in der Kapitalanlage.

Mit Dr. Michael Leinwand sprachen Ralf Lochmüller und Benjamin Wendel.

Redaktion Anna-Maria Borse. Fotos von Markus Kirchgessner

„In Sachen ESG gehen wir lieber  
  gründlich als zu schnell vor“

Die bereits 1929 gegründete VersOrGuNGsaNstaLt Des buNDes uND Der LäNDer (VbL) mit 

Sitz in Karlsruhe ist eine vom Bund und von den Bundesländern getragene Zusatzversorgungs-

kasse für Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Sie bietet Alters-, Erwerbsminderungs- und 

Hinterbliebenenrenten sowie Versicherungsprodukte auf freiwilliger Basis für die zusätzliche 

kapitalgedeckte Altersvorsorge, etwa für Universitätsangestellte mit befristeten Verträgen. 

Mit rund 840 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist sie zuständig für 4,9 Millionen Versicherte, 

1,4 Millionen Rentner und 5.300 beteiligte Arbeitgeber. Die VBL verwaltet aktuell ein 

 Kapitalvermögen von rund 60 Milliarden Euro.

Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL)  
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aber auch den Liquiditätsgegebenheiten und 
der Risikotragfähigkeit. Von daher messe ich 
einem klaren AssetLiabilityManagement
Prozess große Be deutung bei. Im zweiten 
Schritt entwickeln wir die SAA, also die 
 Zusammensetzung der insgesamt sieben bis 
acht generischen  Assetklassen. Mit jeder 

Anlageklasse verbinden wir eine bestimmte 
Risikoprämie, die sich aus unseren Erwartun
gen für die nächsten zehn Jahre ableitet. Ich 
bin überzeugt  davon: Langfristig können wir 
über die SAA den größten Beitrag zur Perfor
mance liefern. Im dritten Schritt wird die SAA 
dann implementiert. themen sind hier zum 

Beispiel die Differenzierung innerhalb einer 
Anlageklasse und gegebenenfalls auch die 
Auswahl externer Manager. 

leitwolf: Der Fixed-Income-Bereich ist  
weiterhin von niedrigen Zinsen geprägt. 
Wie versuchen Sie, hier Risikoprämien  
zu vereinnahmen?

Dr. Michael Leinwand: Der trend geht auch 
bei uns zu höheren Risiken im Portfolio.  
Das Risikomanagement spielt daher eine  große 
Rolle, denn wir müssen aufpassen, dass wir 
uns nicht versteckte Risiken ins Portfolio holen. 
Wenn wir auf die Risikoprämie „Illiquidität“ 
setzen, soll es das Illiquiditätsrisiko sein und 
kein anderes. Wir werden allerdings aus 

 „Hygienegesichtspunkten“ immer auch sichere 
Staats und Unternehmensanleihen halten, 
die auch teil unserer SAA sind.

leitwolf: Wie diversifizieren Sie im  
Aktienbereich? Handelt es sich um aktiv 
oder passiv gemanagte Anlagen? 

Dr. Michael Leinwand: Im Aktienbereich 
setzt die VBL weniger als früher auf Market 
timing, da dies nicht meinem Verständnis  
des langfristigen Investierens entspricht. 
Wir  investieren vielmehr  strategisch. Mit der 

Aufteilung innerhalb des 
 Aktienbereichs haben wir 
uns intensiv beschäftigt 
und uns letztlich für die 
klassische regionale Auftei
lung entschieden. Innerhalb 
der regionalen Strukturen 
analysieren wir aber auch, ob ein bestimmter 
Stil von Vorteil sein könnte. Die Ziel quoten 
sind im Übrigen nicht fix, sondern mit  Bändern 
von rund drei Prozent nach oben und unten 
versehen, welche wir auch nutzen. Bei 
Marktrücksetzern können wir so zukaufen. 
Wenn etwas gut  gelaufen ist, trennen wir  
uns davon.
Was das thema aktiv/passiv angeht, bin ich 
davon überzeugt, dass bestimmte Manager 
mit bestimmten Stilen durchaus Alpha gene
rieren können. Ihnen gilt unsere Präferenz. 
Wir setzen aber auch auf passive Strategien, 
vor allem, wenn es um kurzfristige taktische 
 Engagements jenseits der langfristigen SAA 
geht. 

leitwolf: Nach welchen Kriterien wählen Sie 
Ihre Asset Manager aus?

Dr. Michael Leinwand: Es kommt natürlich 
auf die Anlageklasse an. Grundsätzlich 
 suchen wir Manager, die über viele Jahre 
nachgewiesene Erfahrung in ihrem Segment 
haben und die zu uns passen. Wir schauen 

auch konkret auf die Unternehmenskultur: 
Wird in teams gearbeitet oder handelt es 
sich um einen StarManager? Wie sieht das 
 Risikomanagement aus? Wir wollen Partner,  
die auch noch in fünf oder zehn Jahren am 
Markt sind und die ihrem Stil treu bleiben, 
sich gleichzeitig aber auch entwickeln und 
auf neue Gegebenheiten einstellen. 

leitwolf: Welche Rolle spielen historische 
Performance und Fees für Sie? 

Dr. Michael Leinwand: Dass die historische 
Wertentwicklung keine Rolle spielt, wie 
 mancher behauptet, würde ich nicht unter
schreiben. Auch die Fee ist nicht unwichtig. 

Eine Anlageklasse darf ihren 
Charme durch die Fee nicht 
verlieren. Wir sind uns aller
dings bewusst, dass für be
stimmte Strategien ein hoher 
Einsatz und knowhow auf 
Managerseite nötig sind, 
was natürlich entlohnt werden 
muss. Die Faktoren Perfor

mance und Fee sind aber 
nachgelagert, entscheidend 

sind die Investmentphilosophie 
und der Investmentprozess, die 

uns überzeugen und auch in krisen
zeiten Bestand  haben müssen. 

leitwolf: Welche Rolle spielt das Thema 
Nachhaltigkeit? 

Dr. Michael Leinwand: Nachhaltiges Inves
tieren ist für uns extrem wichtig, nicht nur weil 
es dringend notwendig ist, sondern auch aus 
Risikosicht. Wir vermeiden zum einen Nach
haltigkeitsrisiken über den Ausschluss kritischer 
themenfelder. Zum anderen ver suchen wir, 
durch ESGIntegration Nachhaltigkeitsrisiken 
zu verringern. Und wir bewirken Verände
rung durch Engagement, also durch den Dialog 
mit Unternehmen, sowie durch gezielte 
 Impactinvestments – etwa in Green Bonds. 

leitwolf: Wie berücksichtigen Sie ESG- 
Kriterien in Ihren Anlageentscheidungen?

Dr. Michael Leinwand: Schwerpunktmäßig 
geht es um „E“, also Umweltthemen, doch 
auch soziale und Governancethemen sind 

wichtig. Hier fehlt es leider noch oft an 
 verlässlichen Daten. Greenwashing bleibt 
zudem ein großes Problem. Daher wollen wir 
unsere Hausaufgaben in Sachen ESG auch 
sehr sorgfältig machen – Schritt für Schritt, 
lieber gründlich als zu schnell. Wir wollen 
uns nicht nur an der taxonomie orientieren, 
sondern Anlagen selbst durchdringen.

leitwolf: Herr Dr. Leinwand, Sie verfügen 
über langjährige Erfahrungen an den  
Kapitalmärkten in sehr unterschiedlichen 
Positionen und Funktionen. Was sind  
Ihre persönlichen Dos and Don’ts des  
Investierens?

Dr. Michael Leinwand: Für extrem wichtig 
halte ich Demut, denn die Selbstüberschät
zung ist eine große Gefahr. Gute Entschei
dungen werden im team gefällt. Wichtig  
ist außerdem Disziplin im Anlageprozess. 
 Erfolgreiches Investieren ist Handwerk und 
kunst gleichermaßen: Handwerk ist der 
 Umgang mit Daten, kunst ist, das richtige 
team zusammenzustellen – die richtige 
 Person am richtigen Ort. 

leitwolf: Herr Dr. Leinwand, vielen Dank  
für das Gespräch!

„Performance  
und Fee sind nach- 
gelagerte Aspekte, 
entscheidend sind 
Investmentphiloso-
phie und -prozess 
eines Managers.“

Dr. MichaeL LeiNwaND (54) ist im Vorstand 

der VBL für die Kapitalanlage sowie die 

 Ressorts Immobilienmanagement und Infor-

mationstechnologie verantwortlich. Er ist 

promovierter Volkswirt und startete seine 

Karriere bei der Dresdner Bank, danach 

 managte er viele Jahre die Kapitalanlage von 

Versicherungsunternehmen wie Gothaer 

Asset Management und GenRe Capital. 

 Zuletzt war Dr. Leinwand über zehn Jahre 

als CIO für die Kapitalanlagen aller Versiche-

rungs- und Pensionsgesellschaften der 

 Zurich Gruppe in Deutschland zuständig. 

Um den Kopf freizubekommen, arbeitet  

er gern in seinem großen Garten im Rhein-

land. Als „Kind des Ruhrgebiets“ hängt  

sein Fußballherz an den Vereinen RW  

Oberhausen und Borussia Dortmund.

Oben: Vor dem Eingang der VBL in Karlsruhe:  
Dr. Michael Leinwand (Mitte) mit Ralf Lochmüller 
(rechts) und Benjamin Wendel (links).

Oben: Senior Relationship Manager  
Benjamin Wendel folgt den Ausführungen  
von Dr. Michael Leinwand zur  
Anlagestrategie der VBL.

Oben und links: Dr. Michael Leinwand im Gespräch  
mit Ralf Lochmüller, Gründungspartner und CEO  
von Lupus alpha.
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leitwolf: Herr Wallace, 2015 wurden Sie an 
die Spitze der Stanford Management Com-
pany (SMC) berufen, die rund 42 Milliarden 
Dollar an Stiftungsvermögen verwaltet. 
 Damals  kamen Sie von Alta Advisers, dem 
Family Office einer schwedischen Milliar-
därsfamilie in London. Nach Ihrem Start in 
Stanford veränderten Sie einiges. Warum?

Robert F. Wallace: Der hohe Grad der Diver
sifikation des Portfolios machte mir Sorgen. Und 
damit meine ich nicht die  Vielfalt der Anlage
klassen, sondern die  Anzahl der Einzelpositi
onen innerhalb der einzelnen Anlageklassen. 
Als ich kam, hatte Stanford rund 300 Invest
mentspe zialisten engagiert. Mit anderen Worten: 

Jeder dieser Spezialisten 
verwaltete nur einen 
 extrem kleinen teil des 
Portfolios. Zudem wa
ren das für uns zu viele, 
um jeden einzelnen von 
ihnen und dessen Anlage
prozess gut zu kennen. Am 
Ende führt das dazu, dass man sich zu wenig 
austauscht und das Vertrauen fehlt.

leitwolf: Was genau haben Sie verändert? 

Robert F. Wallace: Unser Ziel ist es, in 
 jeder unserer Anlageklassen mit dem besten 
Spezialisten in der Branche zusammen 

zu arbeiten. Dabei streben wir nach der 
„besten Ausführung“. Um einen besseren 
Überblick und Zugang zu haben, haben wir 
uns von rund 250 Investmentspezialisten 
 getrennt. Da  viele der betroffenen Invest

ments Partnerschaften im Private
EquityBereich waren, dauert 
es natürlich Jahre, bis  dieser 
trennungsprozess abgeschlos
sen ist. 36 Partner blieben 
an Bord, 40 neue  kamen in 
den folgenden fünf Jahren 
hinzu. Ende 2020  hatten wir 
also 76 Investmentpartner. 

80 bis 90 Prozent des Stiftungs
vermögens in sechs bis sieben 

Jahren neu aufzustellen, war eine 
Riesenaufgabe.

leitwolf: Wie wichtig ist es für 
Sie, dass Ihre Investmentpartner ihr 
eigenes Geld anlegen?

Robert F. Wallace: Das ist eine der wichtigs
ten Voraussetzungen dafür, dass beide Seiten 

dieselben Interessen verfolgen. Wenn sie 
 zusammen mit dem StanfordVermögen eine 
beträchtliche Summe  ihres eigenen Geldes 
investieren, haben sie plötzlich viel stärker 
die langfristige Perspektive im Blick. Zudem 
ermuntern wir unsere Partner dazu, die 
 Gewinne aus ihren Investments mit uns zu 
reinvestieren.

leitwolf: Wie gehen Sie vor, wenn Sie 
für eine bestimmte Anlageklasse keinen 
passenden Investmentpartner finden?

Robert F. Wallace: Wenn das der Fall ist, 
 suchen wir uns ein adäquates passives Invest
ment, sofern es das gibt. Falls nicht, ändern 
wir unsere Vermögensallokation. Genau das 
ist ein Punkt, den viele institutionelle Inves
toren nicht verstehen, die David F. Swensens 
 Investmentmodell der YaleStiftung nacheifern: 
Eine erfolgreiche Vermögensallokation ist 
 untrennbar verbunden mit der Fähigkeit, 
diese auch bestmöglich umzusetzen.

leitwolf: Sie haben eingangs betont, 
wie wichtig die „beste Ausführung“ ist. 
Was genau verstehen Sie darunter?

Robert F. Wallace: Wenn ich von Aus füh
rung spreche, meine ich drei kom ponenten: 
erstens die Auswahl der  Einzelinvestments, 
um eine Anlage klasse mit Leben zu füllen. 
Zweitens die Optimierung von Opportuni
täten, um so innerhalb des Portfolios einen 
beträchtlichen Mehrwert zu schaffen. Drit
tens die Neugewichtung der Anlageklassen, 
um unserer Allokation, unseren Anlage
zielen und unserem RenditeRisikoProfil 
treu zu bleiben. Das ist extrem schwer, 
denn es bedeutet nichts anderes, als dass 
wir das kaufen, was jeder andere verkauft.

leitwolf: In den vergangenen fünf Jahren 
 haben Sie zusammen mit Ihrem Team eine 
jährliche Rendite von 14,7 Prozent erzielt. 
Wie sieht Ihre Vermögensallokation aus?

Robert F. Wallace: Wir investieren vornehm
lich aktienorientiert. USAnleihen machen 
 lediglich zehn Prozent aus. Illiquide Anlagen 
wie Private Equity oder Wagniskapital haben 
einen Portfolioanteil von 45 Prozent. Wir 
sind in natürliche Ressourcen wie Wald mit 
einer Quote von vier Prozent investiert und 
würden das gern auch verstärkt tun. Doch 
sind die Anlagemöglichkeiten hier knapp 
und die Bewertungen zu hoch. Bei Rohstoffen 
ziehen wir es vor, den Produzenten selbst 

und nicht den Rohstoff im Portfolio zu haben. 
Inflationsbereinigt liefern Rohstoffe langfristig 
nur eine kleine bis keine Rendite.

leitwolf: Wie sieht Ihre geografische 
Vermögensaufteilung aus?
 
Robert F. Wallace: Ungefähr drei Viertel 
 unseres Vermögens sind in den USA investiert, 
der Rest außerhalb. Die Dominanz des Heimat
marktes hat unterschiedliche Gründe. Einer 
davon ist, dass unsere Verbindlichkeiten in 
USDollar denominiert sind. Die Stiftung 
steuert ein Fünftel oder 1,4 Milliarden Dollar 
zu dem Jahresbudget der StanfordUniversität 
bei. Ein weiterer ist, dass es uns leichter fällt, 
Investmentpartner in unserem Heimatmarkt 
zu finden.

leitwolf: Wie skalierbar ist der Erfolg 
Ihres Investmentprozesses? 

Robert F. Wallace: Genau diese Frage 
treibt uns derzeit um. Im abgelaufenen 
 akademischen Jahr haben Anlagegewinne 
in Höhe von 12,1 Milliarden Dollar das 
 Stiftungsvermögen von 30 auf 42 Milliarden 
Dollar erhöht. Nehmen wir Venture Capital 
als Beispiel. Das ist eine Anlageklasse, die 
nicht skalierbar ist. Selbst Stanford, das 
 mitten im Silicon Valley liegt und viele der 
Unternehmensgründer hervorgebracht hat, 
wird es schwer haben, seine Investmentziele 
zu erreichen, wenn das Stiftungsvermögen 
steigt. Größe wird auch in den anderen 
 Anlageklassen zum Problem. Ausgezeichnete 
Investmentpartner, die sich ihren Anlage
erfolg bewahren wollen, reagieren eher zu
rückhaltend, wenn das verwaltete Vermögen 
zu schnell wächst. Sie fürchten, dass dadurch 
ihre Anlageopportunitäten schwinden.

leitwolf: Herr Wallace, herzlichen Dank 
für das Gespräch!

„Unser Ziel ist es, 
in jeder unserer 
Anlageklassen 
mit dem besten 

Spezialisten in der 
Branche zusammen-

zuarbeiten.“

„Neugewichten bedeutet, 
  das zu kaufen, was jeder 
  andere verkauft“

Seit 2015 ist Robert F. Wallace für das Stiftungsvermögen der Stanford 
University verantwortlich. Der frühere Balletttänzer hat bei dem legen-
dären Yale-Investor David F. Swensen gelernt. Wallace erklärt, warum ein 
schnell wachsendes Vermögen den Anlageerfolg gefährden kann und 
warum Portfolio-Manager ihr eigenes Geld investieren sollten.

Mit Robert F. Wallace sprach Ina Lockhart. Fotos von Markus Kirchgessner

Der Balletttänzer
„Sie waren extrem nett und mutig, einem 

alten Typen wie mir eine Chance als Aushilfe 

zu geben“, sagt robert F. wallace rückbli-

ckend auf die Jahre, als er im Team von Yales 

legendärem Investor David F. Swensen und 

dessen rechter Hand Dean Takahashi arbeitet. 

Zuvor war der heute 57-Jährige 16 Jahre als 

Balletttänzer erfolgreich. Bereits im Alter von 

13 Jahren, als er im Ballettsaal der einzige 

Junge umringt von Mädchen ist, lernt er, was 

Angebot und Nachfrage bedeuten. Nach fünf 

Jahren im Yale Investments Office und seinem 

Uni-Abschluss im Jahr 2002 geht Wallace 

nach London zu Alta Advisers, dem in London 

ansässigen Family Office der schwedischen 

Milliardärsfamilie von Hans Rausing. Dort 

soll er das Portfolio nach dem Yale-Invest-

mentmodell umbauen: den Fokus auf Aktien 

setzen und größere Anteile in Private Equity, 

Hedgefonds und andere alternative Invest-

ments anlegen. Als Wallace an die Spitze von 

SMC berufen wird, ist er der vierte Swensen-

Schüler, der eines der zehn größten US-Stif-

tungsvermögen verantwortet.

Das Gespräch in voller Länge
Erfahren Sie mehr über die Investmentphilosophie 

der Stanford Management Company. Das Interview 

mit Robert F. Wallace in voller Länge finden Sie 

in der Onlineausgabe dieses Magazins:

www.leitwolf-magazin.de
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leitwolfs

„Der Schlüssel zur 
Mehrrendite liegt in 

der Freiheit des  
Managements, sich 
von der Benchmark 
lösen zu können.“

„Zur Chance auf 
Alpha gehört auf der 
Investorenseite, sich 
für Spezialsegmente 

zu öffnen.“

ralf Lochmüller, 
CEO und Gründungspartner 

von Lupus alpha.

In der Lupus alpha Kolumne leitwolfs view kommentieren Lupus alpha Experten einmal im Monat ausgewählte Kapitalmarktthemen  

und geben neue Denkanstöße. Wenn Sie den Newsletter abonnieren wollen, können Sie sich unter www.lupusalpha.de/anmeldung registrieren.

Was das Erzielen von Alpha braucht
Aktive Manager haben den Anspruch, langfristig eine bessere Rendite zu erzielen als der breite Markt. Manager, 
denen es gelingt, über mehrere Zyklen hinweg überdurchschnittliche Ergebnisse zu erzielen, sind jedoch eher in  
der Minderheit. Warum? Was behindert oder begünstigt das Generieren von Alpha? Ein Plädoyer für mehr Freiheit  
im Portfolio-Management.

Von Ralf Lochmüller

inswende und Ukrainekrieg haben die 
kapitalmärkte in den ersten Monaten des 

Jahres 2022 erneut auf eine harte Probe ge
stellt. Anleger erleben damit eine weitere krise 
in nur kurzer Zeit, denn der Ausbruch der glo
balen CoronaPandemie liegt noch nicht lange 
zurück. Gerade zu Beginn der Pandemie im 
Jahr 2020 waren die Aktienmärkte geprägt von 
extrem starken kurseinbrüchen, gefolgt von 
ungewöhnlich schnellen Erholungsrallyes.

Diese Phasen sind auch für aktive Manager 
eine Herausforderung: Ihr Ziel ist es, die aus
geprägte Volatilität in krisenzeiten zu nutzen 
und von den häufigen Branchenrota tionen 
und schnellen Favoritenwechseln in den ein
zelnen Märkten zu profitieren. Dafür mussten 
sie sich in der Pandemie schnell von beson
ders coronabetroffenen Unternehmen trennen 
und ihre Portfolios ebenso schnell in Aktien 
von Pandemiegewinnern umschichten. Auf 
diese Weise konnten sie teilweise hohe 
Überrenditen erzielen. Dies gelingt jedoch 

Z bei Weitem nicht allen akti
ven Managern – was zu der 
Frage führt, welche Fakto
ren für ein erfolgreiches 
aktives Management erfor
derlich sind.

Ohne Freiheiten kein Alpha

Die Antwort ist offenkundig: Der Schlüssel 
zur Mehrrendite liegt in der Freiheit des 
Fondsmanagements, sich in seinen Investment
entscheidungen von der Benchmark lösen zu 
können. Es muss ihm möglich sein, seine kom
petenz, sein Wissen und seine Erfahrung unge
hindert ins Portfolio einbringen zu können. 
Dafür braucht es ein Umfeld, das in die Fähigkei
ten des teams vertraut. Gerade in krisenzeiten. 
Denn je mehr Einflüsse auf die Entscheidun
gen des teams einwirken, desto schwieriger 
wird es, starke, vom konsens abweichende 
kauf oder Verkaufsentscheidungen zu treffen. 

Wer aber nur im möglichst 
breiten konsens investiert, 
der wird auch nur die kon
sensrendite erzielen – und 
das ist die Marktrendite und 

kein Alpha.
Der unterschwellige Zwei

fel am eigenen team gipfelt in 
vielen Fondsgesellschaften in dem 

Bestreben, Rendite möglichst unab
hängig von den handelnden Personen zu 
erzielen. Dafür werden Investmentprozesse 
aufgesetzt, welche die Managementteams oft 
in ein korsett zwängen, das kaum noch Raum 
für kreative Ideen lässt. Diese Vorgehensweise 
ignoriert jedoch, dass erfolgreiches Manage
ment sich aus dem Zusammenspiel aus soli
dem Handwerk – also dem Investmentprozess – 
und einem guten Anteil kunst – den Frei 
heitsgraden beim Investieren – zusammen
setzt. Beides ist nötig, um konsistentes Alpha 
zu generieren.

Viele aktive Manager agieren eher passiv

Hohe Freiheitsgrade mit der Chance auf 
Alpha schließen zwingend das Risiko schwä
cherer Phasen mit ein. Dieser Faktor wird 
von vielen Asset Managern zwar rhetorisch 
vertreten, in ihren Anreizsystemen spiegelt er 
sich aber nicht wider. Vielmehr wird in vielen 
Gesellschaften die Bereitschaft, Risiken zu 
nehmen, bewusst oder unbewusst unter
drückt. PortfolioManager, die in einem 
 solchen Umfeld stark vom Index abweichen 
und dann zeitweise dem Markt hinterherlau
fen, haben ein persönliches Jobrisiko. Inves
tieren sie hingegen nahe am Index, agieren in 
Wahrheit also eher passiv, stehen sie vermeint
lich immer auf der sicheren Seite. Hier liegt ein 
ganz wesentlicher Grund dafür, dass viele 
aktive PortfolioManager ihrem Vergleichs
index nach kosten hinterherhinken. Eine 
Reihe von Fondsgesellschaften bietet mittler
weile aktive und passive Strategien neben 
einander an. Das bringt die Herausforderung 
mit sich, zwei völlig unterschiedliche kulturen 
unter einem Dach zu haben – die des Index
trackers und die des AlphaSeekers – mit der 
Gefahr, die Alphakultur zu verwässern und 
ein für talente förderliches Umfeld zu ver
nachlässigen.

Freiheit ist nicht mit Willkür zu verwechseln

Damit kommen wir zum Investor. Auch er hat 
einen Anteil am Erfolg einer Investmentstrategie, 

indem er das für Alpha not
wendige Zusammenspiel 
aus Handwerk und kunst 
zulässt. Natürlich braucht 
es einen nachvollziehba
ren Investmentprozess 
und klare Risikovorgaben – 
keine Frage. Freiheit ist 
nicht mit Willkür zu ver
wechseln. Unstrittig ist aber 
auch: Je geringer die Freiheitsgrade für ein 
Mandat definiert sind, desto geringer sind 
die Chancen auf Alpha. Das ist ein zwingen
der Zusammenhang. Dem Asset Manager viel 
Flexibilität einzuräumen, vom Vergleichsin
dex abzuweichen, erhöht also die Rendite
chancen. Das gelingt am besten in einer lang
fristig angelegten Partnerschaft zwischen 
Investor und Asset Manager. Eine Partner
schaft auf Augenhöhe, die von gegenseitiger 
Achtung und Respekt geprägt ist und auch 
schwierige Zeiten übersteht. In der Praxis 
zeigt sich, dass viele unserer kunden dazu 
bereit sind.

Zur Chance auf Alpha gehört auf Investoren 
seite zudem, sich für Spezialsegmente zu öff
nen. Der these einer effizienten Preisbildung 
kann man bei Large Caps kaum etwas entge
gensetzen. Im DAX, im S&P 500 oder in anderen 
Leitindizes nachhaltig eine Überrendite zu 
produzieren, ist kaum zu realisieren. Anders 
sieht es zum Beispiel bei deutschen und euro
päischen Nebenwerten aus. Hier lassen sich 
mit Spezialknowhow und Marktkenntnis 

immer wieder Informationsinef
fizienzen ausnutzen. So haben 
wir seit Gründung unseres 
Hauses vor 22 Jahren über 
unsere NebenwerteStrate
gien hinweg eine Überrendite 
von mehr als 2 Prozent p. a. 

nach kosten erzielt – nicht 
stetig, aber im Durchschnitt. 

Langer Atem zahlt sich aus.

Spezialisierte Fondshäuser 

erfolgreicher

Auch Studien belegen, dass der Spagat zwi
schen Freiheiten und notwendiger kontrolle 
spezialisierten Fondshäusern häufiger ge
lingt. So kommt beispielsweise die City Uni
versity of London in ihrer Studie „Is there a 
Boutique Asset Management Premium?“ zu 
dem Schluss, dass Fonds kleinerer Anbieter 
besser abschneiden als die Produkte großer 
Gesellschaften. Gemäß ihrer Analyse ist 
diese Prämie besonders ausgeprägt in den 
Sektoren European Mid/Small Cap und Global 
Emerging Market, wo sie sowohl wirtschaftlich 
als auch statistisch signifikant ist. Offenbar 
sind unabhängige Asset Manager, die keinen 
konzernzwängen unterliegen, mit fokussierter 
Fondspalette und der Bereitschaft, ihren 
teams die für Alpha notwendigen Freiheiten 
einzuräumen, im Vorteil – denn hier darf bei
des wirken, solides Handwerk ergänzt um das 
richtige Maß kunst.
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Spezialisiert, nachhaltig,  
digital: Aus Verantwortung 
für die Zukunft
Mehr als 100 Ideen von rund 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – und  
doch mit klarem Fokus: Lupus alpha geht mit einer gemeinsam erarbeiteten 
„Strategie 2025“ in die Zukunft. 

Von Markus Gutberlet. Fotos von Markus Kirchgessner

ärz 2022: Etwas „coronaverspätet“ 
wurde die strategische Ausrichtung 

von Lupus alpha für 2025 und darüber hi
naus enthüllt. Im Rahmen einer großen Strate
gieveranstaltung, die alle „Leitwölfe“ live 
oder an den Monitoren zu Hause mitverfolgen 
konnten, wurde zusammengefügt, was ge
meinsam in den zurückliegenden Monaten in 
Ideenwettbewerben, Mitarbeiterbefragungen 
und unzähligen Workshops erarbeitet wor
den war.

Überaus beachtliche 25 Prozent der mehr 
als 100 Ideen zur Weiterentwicklung von  
Lupus alpha, die Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter im Rahmen eines internen Wettbewerbs 
eingebracht haben, sind in die Zukunftsstrate
gie von Lupus alpha aufgenommen worden. 

„Das ist eine außerordentlich hohe Quote“, 
stellt Michael Frick, CFO bei Lupus alpha, fest. 

„Sie zeigt, auf welch breitem Engagement 
Lupus alpha ruht – und wie sehr sich alle in 
unserem Unternehmen mit seinen Stärken und 
seiner Qualität für unsere kunden auseinan
dersetzen.“

Sechs Strategiebausteine, eine Vision

Lupus alpha geht mit der Vision als selbst 
gestecktem Anspruch ins Rennen, führender 
Anbieter in den Spezialsegmenten zu sein, die 
man am Frankfurter Westhafen mit großer 
kompetenz besetzen kann. Unter Beweis 
stellen das bereits mit Jahrzehnten Erfahrung 
die teams im Small & Mid CapsBereich, im 

M
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Oben: Über 100 Ideen wurden von den rund 90 „Leitwölfen“  
entwickelt – breite Basis für eine dynamische Entwicklung.

unten: Nachhaltigkeit in der  
DNA verankern: Wichtiger Schwerpunkt der

 Weiterentwicklung von Lupus alpha.

Oben: Empfehlungen zur Digitalstrategie 
aus dem Gen-Y-Workshop wurden 

per App kommuniziert.

Bereich der (optionsbasierten) Alternative Solu
tions, für Wandelanleihen und CLO. Das Ziel, 
sich als erfolgreicher MultiSpezialist zu etablie
ren, könnte auf absehbare Zeit durch ein wei
teres spezialisiertes team unterstützt werden. 

„Für Investoren wollen wir als festen Bestand
teil ihrer strategischen Vermögensallokation 
in allen Marktszenarien attraktive Angebote 
machen. Eine Erweiterung unserer Strategie
palette setzt allerdings zwingend voraus, dass wir 
teams mit klarem kompetenzprofil haben oder 
aufbauen können. Nur so werden wir unserem 
Qualitätsanspruch gerecht, ausschließlich Stra
tegien anzubieten, die zu den topPerformern 
ihrer Art gehören“, erläutert Dr. Markus Zuber, 
CSO bei Lupus alpha, die Überlegungen.

Zu den sechs Strategiebausteinen, auf die 
Lupus alpha bis 2025 bauen will, gehören  
u. a. der Einsatz der großen Aktienkompetenz 
des Hauses in weiteren aktiven Aktienstrate
gien, die tiefe Integration von Nachhaltigkeit 
in die DNA des Unternehmens sowie das 
Management der digitalen transformation von 
Lupus alpha. Hier kann es bei einem Asset 
Manager mit der Identität von Lupus alpha 
nicht darum gehen, aktive Entscheidungen er
fahrener PortfolioManager durch Algorith
men zu ersetzen.

Doch sollen und werden die Möglichkei
ten ausgelotet werden, die Arbeit der teams 
durch digitale technologien noch besser als 
bisher zu unterstützen. 

Daneben arbeitet schon heute ein team 
daran, die Vorteile von krypto und Block
chaintechnologien für Investoren nutzbar zu 
machen. Alle Entwicklungen sollen mit dem 
für Lupus alpha typischen Qualitäts und Per
formanceEhrgeiz vorangetrieben werden. Alle 
Abteilungen sind an der Weiterentwicklung 
und der Leistung für Investoren beteiligt und 
sollen sich tagtäglich mit großem Engagement 
einbringen, um das zu erreichen, was man 
bei Lupus alpha auch „kundenAlpha“ nennt. 
 Dieser Punkt ist das Fundament von Lupus alpha 
und den Partnern so wichtig, dass er zum 
letzten und wichtigsten Strategiebaustein 
 erhoben wurde: „Wir leben Qualität, liefern 
Performance.“

Mehrwert für viele – aus Verantwortung

Zum Abschluss des Abends wurde der neue 
Purpose von Lupus alpha vorgestellt – der 
Zweck, für den Lupus alpha authentisch 
steht und der alle eint, die am Erfolg von 
Lupus alpha und seiner kunden mitarbeiten: 

„Wir schaffen Mehrwert aus Verantwortung“ 

lautet die Formulierung. Und die enthält viel. 
Denn Mehrwert soll natürlich für Investoren 
und all diejenigen entstehen, die Lupus alpha 
ihre Gelder für die finanzielle Vorsorge an
vertrauen. Aber nicht nur. Denn auch für die 
Gesellschaft und die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter soll das Handeln von Lupus alpha 
Mehrwert schaffen. Dabei sind sich alle der 
besonderen Verantwortung für Anleger, für die 
Gesellschaft und alle Nachhaltigkeitsdimen
sionen bewusst. „Wir leben aktives Asset 
 Management einer besonderen Qualität, so 
schaffen wir Mehrwert aus Verantwortung“ – 
mit dieser Ergänzung ist der Weg vorgezeich
net, auf dem Lupus alpha für die nächsten 
Jahrzehnte voranschreiten wird: spezialisiert, 
nachhaltig, digital und aus Verantwortung für 
die Zukunft.

Michael Frick,  
CFO Lupus alpha

warum ist ihnen ein klares bekenntnis  

von Lupus alpha zum aktiven asset  

Management so wichtig?

Unser Ziel ist es, langfristig Mehrwert für 

Kunden und Investoren zu schaffen. Die 

Basis hierfür: aktive Anlageentscheidungen, 

als Grundvoraussetzung für Alpha. Aktives 

Management ist für uns seit Gründung von 

Lupus alpha alternativlos.

wie sehen sie das wechselverhältnis von 

erfolg und unabhängigkeit von Lupus alpha? 

und was haben ihre kunden davon?

Erfolgreiches aktives Management basiert 

immer auf einem Höchstmaß an Freiheit in 

der Anlageentscheidung – bei klar definier-

ten Leitplanken. Unsere unternehmerische 

Unabhängigkeit ist daher zentrales Element 

unserer Unternehmensphilosophie.

„Aktives Manage 
  ment ist für uns  
  alternativlos“

Laurin regel, Relationship Manager Region Nord

aus sicht der jüngeren Generationen bei 

Lupus alpha: wie geht das unternehmen 

mit der strategie 2025 in die Zukunft?

Wir setzen die richtigen Schwerpunkte: 

 spezialisierung auf ausgewählte Nischen, 

um unseren Kunden zukunftsfähige  

Investmentlösungen bieten zu können. 

Nachhaltigkeit, für eine Welt im Wandel. 

Digitalisierung, auch um neue Anlage- 

optionen für unsere Kunden auszuloten.

Der Purpose von Lupus alpha fordert ein 

handeln auch aus gesellschaftlicher Ver-

antwortung. eine große bürde oder ein 

guter Grund, jeden Morgen anzufangen?

Lupus alpha kümmert sich in erster Linie  

um Kapital, das letztlich Menschen ein gutes 

Leben im Alter ermöglicht. Insofern ist das 

für mich persönlich ein wirklich guter Grund, 

morgens aufzustehen, um dieser Verpflich-

tung nachzukommen.

„Für die Zukunft sind  
  wir bestens gewappnet“ 

Der schwarze Wolf hatte schon mehr- 

fach versucht, sich einem Wolfsrudel  

zu nähern, um von ihm aufgenommen  

zu werden. Immer wieder war er vom Leitwolf 

vertrieben worden. Seine Chance kam, als das 

 benachbarte Rudel seine Wahlfamilie angriff. 

Mutig verjagte er zwei starke Angreifer. Damit 

hatte er sich wohl das Recht auf Aufnahme verdient, denn am nächsten Tag 

g ehörte er zu ihnen.

Eine Wolfsfamilie ist eine enge Gemeinschaft. Außenseiter werden meist 

nur aufgenommen, wenn sie über besondere Fähigkeiten verfügen, die allen im 

Rudel nützen. Der Schwarze hatte mit seinem mutigen Einsatz gezeigt, dass er 

 bereit war, sein Leben für das Rudel zu geben. Nach dem Tod des Leitwolfes 

übernahm er später übrigens dessen Position.

Wie in einer Wolfsfamilie, so sind in den meisten Unternehmen die langjährigen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Überzahl. Nicht selten haben sie ihre 

 gesamte Karriere dort verbracht. Aus Sicht der Unternehmensführung ist es 

zuverlässiger und kosteneffizienter, für die Besetzung von Führungspositionen 

 eigene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu entwickeln und einzusetzen. Quer-

einsteiger werden vor allem dann eingestellt, wenn neue Ideen und Kompetenzen 

gefragt sind. Sie sind in der Regel eher dazu bereit, unbequeme Veränderungen 

vorzunehmen, jedoch kosten sie oft mehr und bergen das Risiko, wieder abzuwan-

dern. Jemanden von außen einzustellen, lohnt sich immer dann, wenn dieser  

von wesentlich höherer Qualität ist als die verfügbaren internen Kandidaten oder 

besondere Eigenschaften mitbringt, die für das Unternehmen von Nutzen sind.

In einer Wolfsfamilie hat jeder seine Aufgabe und weiß, wo er mit seinen 

 Fähigkeiten hingehört. Ein Neuling muss diesen Platz erst noch finden. Ein solches 

Zugehörigkeitsgefühl ist auch in einer Firma der Schlüssel zu einem erfolgreichen 

Team. Damit sich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – ob Quereinsteiger oder 

„alter Hase“ –  zugehörig fühlen, müssen sie wissen, dass sie dem Unternehmen 

wichtig sind und dass sie für das geschätzt werden, was sie einbringen können.

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. Im März 

2022 neu erschienen ist ihr Buch „Abschied vom geliebten Hund“. www.elli-radinger.de

Die Stunde  
der Quereinsteiger 



Auch der Lupus alpha Investment Fokus 2023 

wirft mit prominenten Experten und namhaf-

ten Investoren wieder einen Blick über den 

Tellerrand hinaus. Wie verändert der Ukraine-

Krieg unsere politische und wirtschaftliche 

Landkarte? Wie positioniert sich Europa im 

weltweiten  Verteilungskampf um Energie  

und Rohstoffe? Welche Konsequenzen hat die 

geopolitische  Spaltung für die Kapitalmärkte 

und Asset  Allocation im Jahr 2023?

Seien Sie dabei, wenn renommierte Experten 

aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft einen 

Blick in die Zukunft werfen.

Für Sie am 3. November 2022 in der Alten 

Oper in Frankfurt am Main am Rednerpult:

wolfgang ischinger, Botschafter a. D.,  

ehem. Vorsitzender der Münchner  

Sicherheitskonferenz 

Olivier blanchard, Professor für Volkswirt-

schaftslehre am Massachusetts Institute  

of Technology und ehem. IWF-Chefökonom

richard Gröttheim, CEO des 

schwedischen Pensionsfonds AP7

Dr. theodor weimer, CEO der  

Deutschen Börse AG

Melinda crane, US-amerikanische  

Journalistin, Kommentatorin und Publizistin

herbert schein, Vorstandsvorsitzender  

der Varta AG

Weitere internationale Persönlichkeiten und 

 Referenten sind angefragt.

Zu dieser Veranstaltung wird persönlich  

eingeladen.

Weitere Informationen unter 

www.la-investment-fokus.de
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Neue Wege  
für die Alte Welt
Nach der pandemiebedingten Pause im Vorjahr war die Präsenz beim 
Lupus alpha Investment Fokus im November 2021 hoch: Mehr als 250 insti-
tutionelle Investoren, die zusammen ein Vermögen von rund 640 Mrd. Euro 
 repräsentieren, waren in die Alte Oper Frankfurt gekommen, um mit  renommier- 
ten Experten die weitere politische und wirtschaftliche Entwicklung endlich 
wieder live zu diskutieren.

elten standen Investoren vor Herausfor
derungen in einer Vielzahl, komplexität 

und Intensität wie heute. Die CoronaPande
mie hat zudem die Schwächen unserer Ge
sellschaft mit schonungsloser Deutlichkeit 
aufgedeckt – in der Politik ebenso wie in der 
Wirtschaft und an den Finanzmärkten. So 
forderte JeanClaude Juncker, ehemaliger 
Präsident der EUkommission, in seiner key
note denn auch ein neues Selbstverständnis 
der Europäischen Union: „Die EU muss ihren 
Hang zur Selbstverzwergung ablegen und 
dringend ihre kräfte bündeln.“ Neue kräfte 
muss auch Deutschland mobilisieren, um 
bei der globalen Digitalisierung nicht den 
Anschluss zu verlieren, wie die politische 

Podiumsdiskussion zwischen Joe kaeser, 
Simone Menne und katrin Suder gezeigt hat. 
Weitere Highlights der Veranstaltung waren: 
der HarvardÖkonom kenneth S. Rogoff, der 
vor den Risiken von Pandemie, Verschuldung 
und Inflation warnte, sowie der Vortrag von 
Robert F. Wallace, CEO der Stanford Manage
ment Company und Schüler des StarInvestors 
David F. Swensen, der erstmals in Deutsch
land sprach und dem gebannten Publikum 
erläuterte, wie er das YaleModell erfolgreich 
auf das Stiftungsvermögen der Stanford Uni
versity übertragen hat. Corinna Wohlfeil von 
ntv führte wie immer souverän und charmant 
durch die Veranstaltung, die bei den teilneh
mern auf äußerst positive Resonanz stieß.

S

Oben: Das Kapitalmarktpanel diskutierte über die Risiken für das Anlage-
jahr 2022. Ganz oben auf der Liste: Die steigende Inflation. 

Oben rechts: „Europa ist demografisch und wirtschaftlich auf dem 
absteigenden Ast“, so der ehemalige Präsident der EU-Kommission, 

Jean-Claude Juncker, schonungslos in seiner Keynote. 
Mitte rechts: Harvard-Ökonom Kenneth S. Rogoff wies in seinem  

Vortrag vor allem auf die hohe Anfälligkeit der Schwellenländer hin. 
unten rechts: „Wer nicht viel Risiko aushalten kann, braucht einen 
Stabilitätsanker im Portfolio“, rät Alexander Raviol in seinem Vortrag 

über Wertsicherungsstrategien.

Oben: Das politische Panel diskutierte lebhaft  
darüber, wie Deutschland bei der globalen  
Digitalisierung den Anschluss halten kann.
Links: Felix J. Grawert, CEO von Aixtron, zeigte 
in seinem Vortrag die Bedeutung und vielfältigen 
Einsatzgebiete von Verbindungshalbleitern auf.

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

Save the Date: 
Investment Fokus 2023 
am 3. November 2022

Links: Robert F. Wallace, CEO der Stanford  
Management Company, zog das Publikum in  
seinen Bann, als er seinen Investmentansatz  
nach dem Yale-Modell erläuterte.

https://leitwolf-magazin.de/leitwolf-008/neue-wege-fuer-die-alte-welt/
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Coronabedingt ein Jahr verspätet feierten die Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter von Lupus alpha ihr 

zwanzigjähriges Bestehen im festlich geschmück-

ten Gesellschaftshaus im Frankfurter Palmengarten. 

Die Organisatoren hatten sich ein abwechslungs-

reiches Programm mit vielen Überraschungen ein-

fallen lassen. Highlight des Abends war die King 

Kamehameha Club Band, die die Leitwölfe bis weit 

nach Mitternacht auf der Tanzfläche hielt. Die Ver-

anstaltung fand unter 2G-plus-Bedingungen statt.

Am Vorabend des Investment Fokus lud  

Lupus alpha zu einem Investorendinner mit dem 

Harvard-Ökonom und ehemaligen Chefökonom 

des IWF, Kenneth S. Rogoff, in die Villa Kennedy 

in Frankfurt ein. Rogoffs Thesen u. a. zur Inflation 

und zum Klimawandel konnten die Teilnehmer 

hier ganz persönlich kennenlernen und disku-

tieren. Hauptthema des Abends war die Ver-

schuldung in den Schwellenländern, von der  

aus Rogoffs Sicht große Risiken für die Welt-

wirtschaft ausgehen. 

Der Lupus alpha Wachstumsgipfel bringt Wachs-

tumsexperten ins Gespräch – einen Wachstums- 

coach, einen Manager eines erfolgreichen 

Wachstumsunternehmens und den Lupus alpha 

Fondsmanager Jonas Liegl als Wachstums finder 

(rechts im Bild). Dieses Mal dabei: Ertan Özdil, 

CEO von weclapp (Mitte), im Gespräch mit  

Dr. Marc Sniukas, Professor für Strategie und 

Innovation an der Luxembourg School of 

 Business (links). Mehr als 60 Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer waren digital dabei.

Zwanzigjahrfeier 
Lupus alpha

Digitaler Wachstumsgipfel

Investorendinner mit 
kenneth S. Rogoff

Zur Weiterentwicklung von Lupus alpha wurden 

über 100 Ideen von den rund 90 Lupus alpha 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eingereicht. 

Beachtliche 25 Prozent der Vorschläge sind in 

die Zukunftsstrategie von Lupus alpha aufge-

nommen worden. Die besten Ideen wurden von 

einer Jury ausgewählt und ausgezeichnet. Im 

Bild: Die Gewinner des Ideenwettbewerbs mit 

Mitgliedern der Jury.

Ideenwettbewerb 
zur Strategie  
Lupus alpha 2025
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Seit mehr als 20 Jahren: entschlossenes Handeln für innovative Strategien. Die eigentümer
geführte, unabhängige AssetManagementGesellschaft Lupus alpha steht für aktive, 
 zukunftsweisende Investmentlösungen. Als einer der Pioniere für europäische Nebenwerte 
ist Lupus alpha zugleich einer der führenden Anbieter von Volatilitätsstrategien sowie 
 verbriefter Unternehmenskredite (CLO) und globaler Wandelanleihenstrategien. Mehr als 
90 Mitarbeiter, davon 35 Spezialisten im PortfolioManagement, engagieren sich für  
einen optimalen Service und eine überdurchschnittliche Performance. Folgen Sie uns  
auf neuen Wegen im Asset Management: www.lupusalpha.de
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