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BERLIN DISKUTIERT
Beim Citywire Deutschland Roundtable in
der Hauptstadt diskutieren sieben
Vermögensverwalter aus Berlin und dem Umland
ihre Asset Allokation. Die Aktienquote wurde
unisono gesenkt. Überwiegen bei Aktien die
Risiken?
• ALEXANDER PRUSCHKE: „Als wir
im April 2016 das letzte Mal zum
Roundtable in Berlin zusammengekommen sind, war ich wesentlich optimistischer und positiver
gestimmt. Aktuell denke ich, dass
die Aktienmärkte bereits sehr gut
gelaufen sind und Korrekturen am
Aktienmarkt bis Ende des Jahres
möglich sind. Allerdings wird es zu
keinem Crash kommen. Dennoch
habe ich Gewinne mitgenommen
und meine Aktienpositionierung
um 10 bis 15% gesenkt.“
• CHRISTIAN MALLEK: „Ähnliches
habe auch ich gemacht. Die Aktienkurse sind bis zur Jahresmitte
bereits gut gelaufen. Für mich ist
der Gebert-Indikator ein wichtiger

Börsenindikator für den deutschen
Aktienindex DAX. Das generierte
Ausstiegssignal Ende Mai war
für mich mit ein Grund, meine
Aktien-Allokation von 70% im Mai
auf derzeit rund 55% zu senken.
Ich denke, dass man im Sommer
nochmal günstiger nachkaufen
kann.“
• UWE WIESNER: „Wir denken, dass
sich die Aktienkurse konsolidieren
werden. Einen Crash an den
Aktienmärkten sehen wir aber nicht.
Zwischenzeitlich werden wir also
Korrekturen an den Aktienmärkten
erleben. Bis zum Jahresende wird die
Entwicklung aber insgesamt positiv
bleiben. Denn die Unternehmen, vor
allem in Europa, entwickeln sich gut

und auch Emmanuel Macron hilft
der europäischen Politik und stärkt
diese, beziehungsweise stärkt
Europa.“
• ANDREAS HEINRICH: „Dem stimme
ich zu. Insgesamt ist die Krise
von Europa über den Atlantik

gewandert. Deswegen favorisieren
wir Europa bei unserer AktienAllokation. Allerdings macht uns
die niedrige Volatilität an den
Aktienmärkten etwas Sorge. Diese
ist erstaunlich niedrig und generell
würden wir auch gerne eine höhere
Volatilität für Investmenteinstiege,

beziehungsweise unsere Stillhaltergeschäfte (das heißt das Schreiben
von Optionen) nutzen.“
• BJÖRN SIEGISMUND: „Ich kann meinen Vorrednern nur zustimmen. In
den vergangenen Monaten haben
wir unsere Aktien-Allokation zwar

nicht verringert, allerdings unsere
Portfolio-Konstruktion angepasst
und Risiken auf der Aktienseite
reduziert. Inzwischen fokussieren
wir uns mehr auf Sondersituationen und M&A-Aktivitäten der
Unternehmen. Vorher war das
Portfolio mehr Beta-getrieben.“
• THOMAS ACKER: „Dass die Volatilität derzeit erstaunlich niedrig
ist, stimmt. Allerdings kann es
auch schnell zu Rückschlägen
an den Aktienmärkten kommen.
Mögliche Zinsanstiege in den USA
oder einem EZB-Entscheid zum
Start des Taperings würden dazu
die Volatilität befeuern. Gleiches
gilt für geopolitische Krisen.
Deswegen haben wir unsere
Aktien-Allokation von rund 68%
auf derzeit knapp 60% reduziert.“
• SVEN MARZAHN: „Insgesamt ist
es momentan einfach zu ruhig.
Die Wahrscheinlichkeit für eine
stärkere Korrektur, und damit

meine ich eine Korrektur von
über 20%, steigt. Man sieht, wie
nervös die Märkte sind. Nach einer
Andeutung von Mario Draghi zu
einem möglichen Beginn des Taperings reagieren die Märkte direkt
sehr stark. Dies zeigt, dass bereits
kleinste Auslöser einen Abwärtstrend initiieren können, der
insbesondere durch automatische
Handelssysteme verstärkt wird.
Diese agieren in Abwärtsphasen in
der Regel automatisiert und bewegen hohe Marktvolumina. Sollte
der Markt einmal stärker fallen,
wird eine „Verkaufswelle“ ausgelöst, auch deswegen haben wir
unsere Aktien-Allokation schon
vor einiger Zeit von unter 20% auf
aktuell unter 10% reduziert.“
• HEINRICH: „Ich bin nicht so
skeptisch was eine größere
Korrektur angeht. Dafür sind die
konjunkturellen Daten meiner
Meinung nach zu gut – vor allem
in Europa. Dort haben wir derzeit

eine relativ hohe Quote. Mehr als
50% unserer Aktien-Allokation
ist in Europa. Das liegt auch daran,
dass wir meiner Meinung nach
keine Zinserhöhung unter Mario
Draghi sehen werden.“
• PRUSCHKE: „Auch wir favorisieren
europäische Aktien und bilden
diese mit einem Übergewicht bei
uns im Portfolio ab. Allerdings
sollte man US-Aktien auch nicht
groß abbauen, da diese sehr
liquide sind und in der Regel bei
einer Korrektur der Aktienmärkte
eine geringere Reaktion zeigen.
Wie immer gilt: Man muss die
richtigen Unternehmen finden.“
• MALLEK: „In Europa investiere
ich in Nebenwerte. Diese sind
entgegen der Vermutungen weniger volatil und ich kann meinen
Kunden einen echten Mehrwert
bieten. Für mich ist es zentral,
Investment-Perlen zu finden.
Deswegen investiere ich auch

„Die Wahrscheinlichkeit für eine
stärkere Korrektur
von 20% steigt“
SVEN MARZAHN
BPM – Berlin Portfolio Management
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„Es wird
ruppiger an
den Märkten
werden.“

„In Europa
investiere ich
in Nebenwerte
– diese sind
weniger volatil“
CHRISTIAN MALLEK
SIGAVEST Vermögensverwaltung
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gerne in Fonds, die eine ähnliche
Philosophie pflegen. Beispielsweise
den Squad Capital-Squad European
Convictions-Fonds von Sebastian
Hahn und Jérémie Couix, den WHC
Global Discovery von Markus Wedel
oder den Echiquier Entrepreneur
von Stephanie Bobtcheff.“
• SIEGISMUND: „Dem pflichte ich bei!
Die großen Werte und Bluechips
sind weltweit stark analysiert. Hier
sind für Investoren die Chancen
und Risiken etwa gleich verteilt,
besonders attraktive Investments
sind nicht zu finden. Bei Nebenwerten ist das anders: Hier können
wir Marktineffizienzen nutzen und
von unserem eigenen Research
stark profitieren. So verringern
wir die Portfolioschwankungen
bei gleichzeitig sehr attraktiven
Renditen. Deswegen haben auch
wir Nebenwerte übergewichtet.“
• ACKER: „Mir gefällt da beispielsweise der Lupus alpha Smaller Euro
Champions A von Marcus Ratz.“

• HEINRICH: „Wir haben seit circa
zwei Jahren neben dem klassischen
Unternehmensresearch verstärkt
Unternehmensbesuche getätigt,
insbesondere bei kleineren und
mittelständischen Unternehmen.
Hier haben wir mit der Unternehmensführung und Investor
Relations gesprochen und so
Informationen zur Strategie und
Ausrichtung aus ‚erster Hand‘
erhalten. Dadurch haben wir Ideen
generiert und umgesetzt, die
Small- und Mid-Cap-Investments
betreffen.“
• ACKER: „Das ist der richtige Weg!
Nebenwerte bieten zum einen noch
die Möglichkeit, echte Perlen zu
finden und zum anderen sind sie bei
einer stärkeren Korrektur nicht so
anfällig. Und meiner Meinung nach
wird es ruppiger an den Märkten
werden. Die Korrektur an den Aktienmärkten muss kommen – es wird
nicht einfach so positiv weitergehen.
Darauf sollte man sich in seinem
Portfolio gezielt vorbereiten.“

„Einen Crash an den
Aktienmärkten sehen
wir nicht“
UWE WIESNER
Hansen & Heinrich

„Wir favorisieren
europäische Aktien und
bilden diese mit einem
Übergewicht in unserem
Portfolio ab“
ALEXANDER PRUSCHKE
Pruschke & Kalm

„Keine Zinserhöhung
unter Mario Draghi.“
ANDREAS HEINRICH
Hansen & Heinrich

„Bei Nebenwerten können wir
Marktineffizienzen nutzen und
von eigenemResearch profitieren“
BJÖRN SIEGISMUND | Laransa Private Wealth Management

