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Das Gold der Kleinanleger

Hört man sich bei den Fachleuten um, sind sich alle einig: Der aktuellen Finanzkrise begegnet man am besten mit
Anlagen in Sachwerte. Dazu gehören auch langfristige Value-Anlagen.
VON WILLY GRAF

Willy Graf, lic.iur. HSG, ist Gründungsdozent am IfFP im Fach Finanzplanung und Inhaber der
VVK Vorsorge- und Vermögenskonzepte AG, Teufen/AR.

D

em Thema Sachwerte widmen wir
uns nun schon seit zwei Jahren. Versteht man unter Sachwerten jedoch
nur Gold und andere Edelmetalle in physischer Form, liegt man nicht ganz richtig. Unseres Erachtens gehören dazu unbedingt
auch langfristige Value-Anlagen, also Investitionen in solide, aber temporär unterbewertete Unternehmen.
Die Suche nach Sachwert-Spezialitäten wie
Value-Fonds ist langwierig, bringt aber einen echten, langfristigen Kundennutzen.
Wachstums- oder Themenfonds gibt es gemäss Cash-Magazin rund 21 000 in der
Schweiz. Im Bereich der Value-Fonds fanden
wir hingegen nur ein paar Dutzend, welche
unseren Ansprüchen nach Value-Investing
genügten.
Was zeichnet einen guten Value-Fondsmanager aus? Offenbar schaut er, wie die Vertreter der Branche immer wieder betonen,
keine Nachrichtensendungen und liest keine
kurzfristigen Börsennews. Er analysiert ein-

zig Bilanzen. Value-Fondsmanager finden
Aktien und Obligationen anhand eines
strengen qualitativen und quantitativen Kriterienkataloges. Erfüllen die Bilanzpunkte
ihre Kriterien, berechnen sie zusätzlich noch
die Sicherheitsmarge zwischen dem aktuellen Börsenkurs (dem vom Markt gebildeten
Preis) und dem von ihnen auf Grund der Bilanz errechneten wahren Wert (inneren
Wert) des Unternehmens. Ist die Sicherheitsmarge hoch genug (d.h. der Börsenkurs
tief genug unter dem wahren Wert), kaufen
sie die Aktien oder Obligationen und warten, bis der Kurs wieder steigt.

Das «Who is who» der Anlageelite
Seit 1926 war diese Anlagepolitik immer mehrere Prozentpunkte über dem vergleichbaren
Börsenindex. Im Einkauf liegt der Gewinn. Einige der von uns entdeckten Value Fonds waren meist nur in Fremdwährungen und vor allem nur Grossanlegern, Banken, Versicherungen und Pensionskassen zugänglich. Dank
unseren Bemühungen bei den Anbietern und
der Depotbank sind nun bereits Investitionsmöglichkeiten im Rahmen eines Fondssparplanes ab 100 Franken pro Monat und einmalig ab 10 000 Franken möglich und erst noch
zu 80 Prozent in Schweizer Franken.
Mit dem Value-Anlagekonzept hat Warren

Buffet ein märchenhaftes Vermögen gemacht. Seine Anlageideen wurden über die
Jahre von namhaften Fondshäusern übernommen und sind sogar verfeinert worden.
Der in Europa wohl bekannteste Value-Investor ist Professor Max Otte, der vor allem auch
mit seinem Buch aus dem Jahre 2006 «Der
Crash kommt» bekannt wurde. Er ist mit seinem Fonds dreimal hintereinander Fondsmanager des Jahres geworden. Wie alle Fondsmanager investiert er nur mit einer respektablen Sicherheitsmarge zum wahren inneren
Wert der Anlage und wartet dann, bis der
Börsenkurs sich diesem nähert. Hat er tief
genug eingekauft, muss der Kurs sich nicht
einmal stark nach oben bewegen, denn bereits mit wenigen Prozentpunkten Steigerung
wird eine gute Rendite erzielt.
Um Value-Anlagen noch attraktiver zu machen, müsste unseres Erachtens ein innovativer Produktmanager einer grossen Versicherung diese Anlage in einen steuerbegünstigten Versicherungsmantel stecken. Ein solches
Produkt hat in der heutigen Zeit grosse Erfolgsaussichten. Es handelt sich um ein Sachwertprodukt, das aufgrund seiner Ausgestaltung gut in ein abgesichertes, diversifiziertes
Portefeuille passt. Dank der Finanzkrise sind
die Chancen für solche Nischenprodukte äusserst vielversprechend.

Anzeige

Finanzberater des Jahres

2013

Wettbewerb

Jetzt registrieren auf: www.finanzberater-des-jahres.ch

FPVS-NEWS | JANUAR 2013

35

