ADMINISTRATION

VALUE-INVESTING

„WIR VERMEIDEN STRESS FÜR DIE ANLEGER“
Qualitativ hochwertiges Value-Investing und eine kontrollierte Mehrung des Kapitals sind die Ziele
der GANÉ AG. Der 2007 von Dr. Uwe Rathausky und J. Henrik Muhle in Aschaffenburg gegründete
Value-Investor kombiniert klassische Value-Kriterien mit einem ereignisorientierten Vorgehen, um neben
fundamentalen Risiken auch Marktpreisrisiken zu reduzieren. Rathausky und Muhle erklären, wie sie sich
mit ihrer Strategie vom Wettbewerb abheben.
„Wir vermeiden Stress“, sagen die GANÉGründer. Anleger sollen aber nicht nur in
allen Börsenphasen ruhig schlafen können,
Rathausky und Muhle wollen auch verständlich machen, wie ihre Anlagestrategie funktioniert. Deshalb gehören Transparenz und
Nachvollziehbarkeit der Investmententscheidungen zu den Leitlinien des Unternehmens.
Umgesetzt wird die Strategie im gemeinsam
mit der ACATIS Investment GmbH im Jahr
2008 aufgelegten ACATIS GANÉ VALUE

EVENT FONDS UI. Als globaler Mischfonds ist das Produkt nach Angaben der
Initiatoren besonders als Basisinvestment
für eine ausgewogene und langfristige
Kapitalanlage geeignet.
Die Fokussierung auf nur einen Publikumsfonds und der selbst entwickelte Investmentansatz haben bisher gut funktioniert:
Der Fonds wurde vielfach prämiert und
erwirtschaftete seit Auflage, bei geringen
Schwankungen und reduzierten Verlustphasen, per Ende Oktober 2015 eine
durchschnittliche jährliche Rendite von
zwölf Prozent. Bei Investoren kommt diese
Performance gut an, mittlerweile weisen die
drei Fondstranchen mehr als eine Milliarde
Euro auf. Neben den thesaurierenden Tranchen für Privatanleger und institutionelle Investoren erfährt auch die jüngste, einmal
pro Quartal ausschüttende Fondsklasse
wachsenden Zuspruch. Mit einer Zielausschüttung von jährlich vier Prozent stellt
sie in Zeiten des Zinstiefs eine attraktive
Anlage für Versicherungen, Pensionskassen,

Stiftungen und andere Investoren dar, die
Wert auf eine stabile Ausschüttung legen.
Bei der Titelauswahl setzen Rathausky
und Muhle auf vier Erfolgsbausteine. Die drei
Faktoren Business, Management und Valuation sind typische Value-Kriterien, die von
den GANÉ-Managern im Sinn ihres Vorbilds interpretiert werden. „Value bedeutet
für uns, entsprechend der Philosophie von
Warren Buffett, dass wir in hervorragende
Geschäftsmodelle mit einem guten Management zu einem attraktiven Preis investieren“,
erklärt Rathausky. Ergänzt werden die klassischen Value-Kriterien um einen vierten
Baustein: die Event-Komponente. „Das Event
ist ein unternehmensspezifischer Katalysator,
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Investmentphilosophie
Der Ansatz von GANÉ vereint zwei erfolgreiche Investmentstile

Value Investing
Kaufe Unternehmen mit
sehr guter Businessqualität
und gutem Management zu
attraktiven Preisen.

Event-Orientierung
Positive Ereignisse (Events)
begrenzen das Marktrisiko und beflügeln
das Investment.

Business
Management

j

Event

Valuation

Niedriges Fundamentalrisiko und begrenztes Marktpreisrisiko
Quelle: GANÉ AG

der das Investment beflügelt oder zumindest
das Kursrisiko begrenzt, weil er die Preisund Wertrelationen eines Unternehmens
verändert oder Veränderungen erwarten
lässt“, erläutert Muhle.
Die Analyse der Erfolgsfaktoren beruht
meist auf einer langjährigen Beobachtung der
jeweiligen Unternehmen. Zentrale Bedeutung
haben dabei das Studium von Geschäftsberichten und Bilanzen, die Auseinandersetzung
mit den Produkten oder Dienstleistungen sowie Gespräche mit dem Management. Die Ergebnisse aus diesen Analysen werden mit Blick
auf die vier genannten Faktoren im hauseigenen GANÉ-Scoring-Modell zusammengefasst. Um als langfristiges Investment
infrage zu kommen, muss ein Unternehmen
in allen Kategorien mindestens 70 Prozent der
maximal möglichen Punktzahl erreichen.
Als Investment kommen für Rathausky
und Muhle sowohl Aktien als auch Anleihen
infrage. Aktien werden dabei als „Eigenkapitalanleihen“ betrachtet, deren Renditen mit klassischen Fremdkapitalanleihen verglichen werden. Die Vergleichbarkeit wird erreicht durch
eine zahlungsstromorientierte Betrachtungsweise und die Ermittlung einer zeitgewichteten Rendite. Um ein hohes Maß an Planbarkeit und Sicherheit der Zahlungsströme
zu gewährleisten, investieren die GANÉ-
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Manager im Aktienbereich in „Gewinnerunternehmen“ und im Anleihebereich in die
finanzielle Stabilität eines Unternehmens. Bei
Investitionen in Aktien sollte eine Rendite von
mindestens zehn Prozent, bei Anleihen ein
Ertrag von mindestens sechs Prozent jährlich
zu erwarten sein. Finden sich nicht genügend
Papiere, die diese Kriterien erfüllen, werden
konsequent Liquidität und Geldmarktersatzpapiere gehalten und auf attraktive Einstiegschancen gewartet, wie sie beispielsweise während der Börsenturbulenzen der Jahre 2009,
2011 und 2015 auftraten.
Frei von Benchmarks
„Es zahlt sich aus, dass wir ohne Berücksichtigung einer Benchmark und unabhängig von
Branchen- und Indexzugehörigkeiten einzelner Unternehmen anlegen“, sagt Muhle. Mitunter müssen die GANÉ-Manager auch entgegen der allgemeinen Börsenstimmung agieren,
um ihrem Ansatz treu zu bleiben. „Man darf
sich angesichts scheinbar endlos steigender
Märkte nicht einem trügerischen Sicherheitsgefühl hingeben“, erklärt Rathausky, „wenn
aber umgekehrt die zu erwartenden Renditen groß genug sind, muss man auch entgegen
der Marktmeinung couragiert investieren.“
Derzeit ist der US-Mischkonzern Berkshire Hathaway die größte Einzelpositi-

on in der GANÉ-Strategie. Für die GANÉManager bietet das von der Investmentlegende
Warren Buffet geleitete Unternehmen eine
„perfekte Kombination aus Value und Event“.
Diese Ansicht ergibt sich aus einer Anleitung
zur näherungsweisen Berechnung des inneren
Wertes von Berkshire Hathaway, die Warren
Buffet selber im Geschäftsbericht des Jahres
2010 gab. Rathausky und Muhle folgen dieser Anleitung laufend und ermitteln so einen
fairen Wert, der derzeit rund 293.000 USDollar pro Aktie beziehungsweise 195 Prozent
des Buchwerts beträgt. Dies liegt deutlich über
dem aktuellen Börsenkurs, der bei „nur“ rund
135 Prozent des Buchwerts liegt. Damit
wird das Value-Kriterium erfüllt, insbesondere, weil der faire Wert weiter steigen sollte.
Gleichzeitig wird auch der Event-Faktor
bedient, denn Berkshire Hathaway kauft zu
einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von maximal 120 Prozent eigene Aktien zurück. Solch
ein günstiger Rückkauf wirkt als Katalysator
für den zukünftigen Wert pro Aktie, glauben
Rathausky und Muhle. Folglich wäre es im
Interesse eines langfristigen Investors, wenn
der Börsenkurs von Berkshire Hathaway
temporär fallen und den Rückkauf eigener
Aktien ermöglichen würde. Nach unten ist der
Kurs abgesichert durch das von Warren Buffett
abgegebene Rückkaufversprechen.
Sowohl der faire Wert als auch der Buchwert des Unternehmenskonglomerats steigen
nach Aussage von Rathausky und Muhle
durch das immense Prämienvolumen aus
Berkshires Versicherungssektor immer weiter. Die GANÉ-Manager gehen davon aus,
dass beide Kennzahlen – wie schon im letzten
Jahrzehnt – um rund acht bis zwölf Prozent
jährlich wachsen dürften. „Der Börsenkurs
befindet sich damit in einem wunderbaren
Trendkanal aus Value und Event“, sagt Uwe
Rathausky, „und er wird in den nächsten
Jahren vermutlich weiter steigen.“
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