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Junger Publikumsfonds: Gesunde Investments – aber anders
VON PATRICK PETERS

Der internationale Gesund-
heitsmarkt boomt, die Men-
schen geben immer für die Ge-
sundheit aus – und die Bevöl-
kerung in den westlichen Staa-
ten wird älter und älter. Das
wird in Zukunft für noch mehr
Ausgaben in dem Segmentsor-
gen. Ein lohnendes Investment
also? Auf jeden Fall, folgt man
Dr. Andreas Bischof. Der Initia-
tor und Manager des Fonds
„nova Steady HealthCare“
setzt daher ausschließlich auf
diesen Sektor und hat seinen
Themenfonds so konzipiert,
dass er – mit Ausnahmen – tat-

sächlich die gesamte Breite des
Gesundheitssektors abbildet.

„Der Gesundheitssektor
gliedert sich in zehn Segmente,
die auch Subindustrien ge-
nannt werden. Dazu gehören
die beiden ganz großen, Phar-
ma und Biotechnologie, sowie
Anbieter von medizinischen
Werkzeugen, Hilfsmitteln,
Software etc., Betreiber von
Krankenhäusern und Pflege-
einrichtungen und viele ande-
re mehr. Wir haben uns ganz
bewusst dazu entschieden,
Biotechnologie aus unserem
Fonds auszuschließen, ebenso
wie Pharma, bis auf Hersteller
von Lifestyle-Produkten, Ge-

nerika und Tierarzneimitteln.
Das liegt unter anderem daran,
dass diese beiden Segmente
bei Anlegern und Fondsmana-
gern auf der ganzen Welt be-
reits seit langem stark im Fo-
kus stehen. Wir machen es an-
ders und konzentrieren uns
auf wertstabile und erfolgrei-
che Unternehmen in denande-
ren Segmenten des Gesund-
heitssektors“, sagt der Moleku-
larbiologe, der zuvor viele Jah-
re im institutionellen Asset
Management für den Health-
care-Markt verantwortlich
war. „Es existieren rund 1600
börsennotierte Unternehmen,
in die wir investieren können,

davon finden sich 20 bis 30 in
unserem Fonds wieder, mittels
derer wir breit diversifizieren
und die große Heterogenität
des Marktes viel besser aus-
schöpfen können.“ Die Band-
breite reicht dabei von Anbie-
tern von IT-Lösungen für Kran-
kenhäusern, Praxen und Apo-
theken über Hersteller von
Nahrungsmittel- und Umwelt-
tests bis hin zu Distributoren
von Medizinprodukten. Die
meisten Investments würden
in den USA getätigt. „Das ist
der größte Healthcare-Markt
mit großen Potenzialen“, sagt
Andreas Bischof, und an den
Zukunftsaussichten würde

auch die US-Präsidentenwahl
nichts ändern.

Der Investmentprozess ver-
läuft mehrstufig und beinhal-
tet neben der Segment- und
Aktienanalyse auch eine kon-
sensuale Entscheidung beider
Fondsmanager über einen
Wert. „Mein Partner Oliver
Kämmerer und ich diskutieren
alle Anlagen und nur wenn wir
beide von einer Aktie über-
zeugt sind, kaufen wir diese.
Das gilt auch im laufenden Ma-
nagement. Spricht sich einer
von uns gegen einen Wert im
Portfolio aus, wird dieser ver-
kauft“, sagt Andreas Bischof.
Bei den Werten komme es den

Managern auf die sogenann-
ten „Dauerläufer“ an: Gesucht
würden die Unternehmen mit
einem besonders langfristigen
Gewinnwachstum und guten
Zukunftsprognosen, nicht die-
jenigen, deren Entwicklungen
von den höchsten Spitzen bis
in die tiefsten Täler hinein
schwanken. Aktuell verwalten
Andreas Bischof und Oliver
Kämmerer in ihrem vor 18 Mo-
naten aufgelegten Publikums-
fonds rund 33 Millionen Euro
privater und professioneller
Anleger und bieten Anteile so-
wohl in kleiner Stückelung als
auch in institutionellen Groß-
Tranchen an.

Der Themenfonds
„nova Steady HealthCa-
re“ investiert in acht
ausgewählte Segmente
des Gesundheitssek-
tors. Die Fondsinitiato-
ren und -manager Dr.
Andreas Bischof und
Oliver Kämmerer ver-
weisen auf das generel-
le Wachstum in diesem
Segment.

Anleihen: Die Option zu Aktien

VON PATRICK PETERS

Unter Anlageexperten hört
man aktuell immer wieder eine
Klage: Es sei kaum möglich,
noch stabile Renditen für die
Investoren zu generieren, zu
volatil seien die Aktienmärkte,
und Alternativen gebe es ja kei-
ne. Das sieht die Düsseldorfer
Vermögensverwalterin Ka-
thrin Eichler von Eichler &
Mehlert anders. „Wir machen
seit Jahren sehr gute Erfahrun-
gen mit unseren Anleihe-Port-
folios. Die Zahlen sprechen für
sich: Im Schnitt haben wir fünf
Prozent nach Steuern für die
Anleger realisiert, in diesem
Jahr liegen auch in konservati-
ven Strukturen bei bis zu sie-
ben Prozent.“ Das zeige: Der
Anleihenmarkt sei alles andere
als langweilig und eine gute
Option zu Aktien-Investments.
„Wir sehen das Thema sowohl
bei privaten als auch institutio-
nellen Anlegern. Während wir
in Privatmandaten im Schnitt
eine Anleihequote von 60 Pro-
zent haben, sind es bei institu-
tionellen Mandaten wie Stif-
tungen, Versorgungskassen
oder auch Berufsverbänden
oft bis zu 100 Prozent“, führt
Kathrin Eichler aus.

Dauerhafte Erfolge seien
aber nur durch aktives Ma-
nagement möglich. Wer Anlei-
hen kaufe und sich dann zu-
rückziehe, könne zwar von den
jährlichen Kupon-Zahlungen
profitieren, aber nicht von
möglichen Kursgewinnen.
Eichler & Mehlert gehe deshalb
bei Anleihe-Portfolios vor wie
bei Aktien-Investments. „Wir
kaufen und verkaufen kurzfris-
tig, wenn sich Opportunitäten
ergeben oder Risiken dadurch
begrenzen lassen. Eine Anleihe
ist für uns ein Instrument, das
wir kontinuierlich für optimale
Ergebnisse drehen.“ Natürlich
komme es, so die Vermögens-
verwalterin, darauf an, das
richtige Maß zwischen Kursge-
winnen und rentierlichen Ku-
pons zu finden – eine stabile
Anleihe, die jährlich beispiels-
weise sieben Prozent Rendite
ausschütte, werde man nicht
wegen einer Kurssteigerung
von drei Prozent verkaufen.
Gleichzeitig aber finde Kathrin
Eichler immer wieder Anleihen
mit eher durchschnittlichen
Kupons, die dann wiederum
kurzfristig das Entwicklungs-
potenzial für spürbare Kurs-
steigerungen besäßen. „Dann
greifen wir zu und profitieren
beim Verkauf von dieser Stei-
gerung.“

Dafür müsse man den Markt
dauerhaft beobachten und An-
leihen den gleichen Invest-
ment-Mechanismen unter-
werfen wie Aktien. Ohne Seg-

ment- und Wertanalysen so-
wie eine breite Diversifizie-
rung gehe es nicht, wolle man
erfolgreich in Einzeltitel allo-
kieren, stellt Kathrin Eichler
heraus. Dabei konzentrierten
sich die Asset Manager vor al-
lem auf europäische und US-
amerikanische Werte, aktuell
sei auch eine saudi-arabische
Staatsanleihe dazu gekom-
men. „Für uns sind Rohstoffe
wichtig, deshalb bietet sich
eine Staatsanleihe an. Bislang
war es zudem kaum möglich,
in solche Länder direkt zu in-
vestieren, die Chance haben
wir gerne genutzt.“ Ein Vorteil
für Anleger des Hauses sei,
dass Eichler & Mehlert auf-
grund des Volumens auch sehr
große Tranchen bei Anleihen
ohne weiteres kaufen könne.
Das führe dazu, dass die Ver-
mögensverwalter Anleihen
über viele Depots hinweg allo-
kieren könnten, selbst wenn
der einzelne Anleger dafür ei-
gentlich nicht genügend Liqui-
dität besäße.

Kathrin Eichler betont zwar,
dass der Markt für Anleihen
natürlich weiterhin Bonitätsri-
siken der Emittenten und Zins-
änderungsrisiken unterliege,
wodurch die Volatilität steige.
Aber der Markt sei nicht ausge-

trocknet, wie es oft heiße, An-
leihen seien normal handel-
bar. „Wenn wir kaufen oder
verkaufen wollen, können wir
das zu jedem Zeitpunkt.“

Selbst Anleihen mit einem
Kupon von unter einem Pro-
zent seien beliebt, sagt Kathrin
Eichler – sie kämen vor allem
im Cash-Management von
professionellen Anlegern zum
Einsatz. „Das ist besser als
Strafzinsen auf die Liquidität
bei der Bank.“

Kathrin Eichler von der Düsseldorfer Vermögensverwaltung Eichler & Mehlert stellt heraus,
welche Bedeutung Anleihen für ein Depot haben. Es sei durchaus möglich, damit dauerhaft
stabile Gewinne zu erwirtschaften – wenn man die Portfolios aktiv manage.
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Die Vermögensverwalterin Kathrin Eichler macht gute Erfahrungen
mit sorgfältig ausgewählten Anleihen. FOTO: MICHAEL LÜBKE

Anleihen eröffnen Anlegern interessante Perspektiven, wenn man geschickt die richtigen Papiere aus-
wählt – heute natürlich elektronisch, nicht in phyischer Papierform. FOTO: THINKSTOCK/LARRYHW

Studie: Digitalisierung
ist Zukunftsthema

schäftstätigkeit erwarten. Die
Quote derer, die für den glei-
chen Zeitraum eine positive
Entwicklung erwarten, ist hin-
gegen um mehr als 25 Prozent-
punkte gesunken.

Die Intensivierung des Kun-
denmanagements wird wie in
den Vorjahren als eines der
wichtigsten Themen von sei-
ten der Banken angesehen. Da-
bei versuchen Banken nach
wie vor, primär aus dem beste-
henden Kundenstamm mehr
Geschäft zu generieren.
Gleichzeitig legen die Studien-
ergebnisse den Schluss nahe,
dass diese Kundenbeziehung
vorwiegend auf digitalem
Wege zustande kommen soll.
Dafür spricht der geplante
Ausbau der digitalen Ver-
triebskanäle, bei denen Ban-
ken seit Jahren noch große Po-
tenziale besitzen. Der weitere
Ausbau der digitalen Ver-
triebskanäle wird von den Teil-
nehmern der Studien als be-
deutendste Entwicklung der
kommenden Jahre angesehen.

(rps) Die Banken blicken pessi-
mistischer in die Zukunft: Das
ist ein Ergebnis der Trendstu-
die „Bank & Zukunft 2015 –
Aufbruch zu neuen Kundener-
lebnissen und Services in der
digitalen Ökonomie“ des
Fraunhofer-Instituts für Ar-
beitswirtschaft und Organisa-
tion IAO unter 388 Teilneh-
mern aus Finanzinstituten al-
ler Bankengruppen in
Deutschland.

Die tiefgreifenden und an-
haltenden Veränderungen im
Marktumfeld der Banken
schlagen sich in den Einschät-
zungen der Teilnehmer in Be-
zug auf die zukünftige Ge-
schäftsentwicklung nieder.
Insbesondere der Ertragsrück-
gang vieler Institute in den tra-
ditionellen Geschäftsberei-
chen werde nicht mehr als vo-
rübergehend angesehen.

Im Vergleich zum Vorjahr
hat sich der Anteil derjenigen
verdoppelt, die in den kom-
menden vier Jahren eine nega-
tive Entwicklung der Ge-
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