
Der von Ihnen und Herrn Muhle verantwortete 
ACATIS GANÉ Value Event Fonds steht weit 
oben in der Gunst der Mischfondsanleger. Erst 
kürzlich konnte ein Fondsvolumen von sechs 
Milliarden Euro erstmals überschritten werden. 
Worauf führen Sie diesen Erfolg in erster Linie 
zurück? 
Uwe Rathausky: GANÉ soll für Fokussierung, 
Leistung, Transparenz und Vertrauen stehen. 
Dafür arbeiten wir jeden Tag. Auf dieser Basis 
haben wir mit unserem Investmentansatz aus 
Value-Investing und Event-Orientierung einen 
langfristigen Track Record aufgebaut, der unsere 
Investoren ruhig schlafen lässt und ihnen trotz-

dem eine ordentliche Rendite ermöglicht. Ich 
denke, wir ernten daher die Früchte der Arbeit 
der letzten Jahre und erhalten gleichzeitig einen 
Vorschuss auf das, was wir in den kommenden 
Jahren hoffentlich zu leisten imstande sein 
 werden. 
 
Was zeichnet ihren Investmentansatz aus 
 Value-Investing und Event-Orientierung aus? 
U. R.: Als flexibler Mischfonds können wir von 
einer variablen Investitionsquote aus Aktien, 
 Anleihen und Liquidität profitieren. Wir möchten 
eine stetige Wertentwicklung mit einer geringe-
ren Volatilität als der Aktienmarkt erzielen. Dafür 

kombinieren wir mit Value-Investing und Event-
Orientierung zwei Investmentstile. Value bedeu-
tet für uns, dass wir in wunderbare Geschäfts-
modelle mit einem guten Management zu einem 
attraktiven Preis investieren. Und Events sind 
positive unternehmensspezifische Ereignisse, 
die unser Investment zusätzlich beflügeln oder 
zumindest das Abwärtsrisiko begrenzen sollen. 
Mit der Kombination aus beidem versuchen wir, 
sowohl das fundamentale als auch das markt-
preisbedingte Risiko einer Investition zu redu -
zieren. So können wir auf Fondsebene das 
 Abwärtsrisiko – die sogenannten Maximum 
Drawdowns, die wir als Stress bezeichnen – im 

Seit seiner Auflage im Jahr 2008 konnte der ACATIS GANÉ Value Event Fonds in jedem Kalenderjahr einen Verlust vermeiden. Neben Aktien und 
Anleihen verfügt der Fonds über eine variable Quote an Liquidität – so konnte man Volatilitätsschüben aktiv begegnen.

Vergleich zum Gesamtmarkt systematisch redu-
zieren, ohne dass wir dabei auf eine anspre-
chende Rendite verzichten müssen. 
 
Gelingt Ihnen das immer und in jeder Markt-
phase? 
U. R.: Nein, natürlich nicht. Auch wir liegen 
manchmal bei einzelnen Investments daneben 
oder verspüren Gegenwind, zum Beispiel als die 
Märkte im Frühjahr 2020 in wenigen Tagen um 
fast 40 Prozent einbrachen. In solchen Panik-
phasen werfen Anleger unreflektiert fast alles 
aus dem Portfolio. Obwohl wir zwischenzeitlich 
ebenfalls deutliche Abschläge in Kauf nehmen 
mussten, hat sich unser antizyklischer Ansatz 
aber auch in dieser extremen Situation be-
währt. Bereits drei Monate später konnten wir 
wieder einen neuen Höchststand im Fondspreis  
erreichen. 
 
Woran machen Sie fest, wann Sie antizyklisch 
investieren sollten? 
U. R.: Nur dann, wenn es sich auf Basis unse-
rer Erwartungsrenditen lohnt und diese Ein-
schätzung auf ein insgesamt positives Weltbild 
trifft. Wenn wir also für das Eingehen von Risi-
ken adäquat entgolten werden. Dabei geht es 
uns nicht um relativ, sondern um absolut attrak-
tive Renditen, zum Beispiel zehn Prozent pro 
Jahr bei Aktien, die erfüllt sein müssen, damit 
wir investieren. So konnten wir seit Auflage des 
Fonds im Jahr 2008 in jedem Kalenderjahr 
 einen Verlust vermeiden. Es bedeutet aber auch, 
dass wir neben Aktien und Anleihen eine varia-

ble Quote an Liquidität besitzen, um etwaigen 
Volatilitätsschüben aktiv begegnen zu können. 
 
Unterscheidet das Ihren Fonds von passiven 
Indexfonds? 
U. R.: Unter anderem. Der Trend zu passiven 
und computergestützten Strategien verändert 
den klassischen Wertpapierhandel und erhöht 
die Volatilitätsausschläge. Schätzungen zufolge 
liegen rund 20 Prozent der Anlagesumme in der 
Welt in passiven Produkten. Je mehr Geld in 
solche Strategien fließt, desto größer ist die 
 Gefahr von abrupten und sich selbst verstär -
kenden Korrekturen. Für uns als langfristig 
 orientierte Investoren sind solche Verwerfungen 
gute Gelegenheiten, um von der Panik der 
Marktteilnehmer in unregelmäßigen Abständen 
profitieren zu können.  
 
Rechnen Sie mit einer Marktkorrektur in 
nächs ter Zeit? 
U. R.: Das kann niemand seriös vorhersagen. 
Die nächsten Volatilitätsschübe kommen jeden-
falls ganz sicher irgendwann. Das ist auch gar 
nicht tragisch, denn mit wunderbaren Unter -
nehmen lässt sich durch solche Phasen hin-
durch prima Geld verdienen. Man muss eben 
reflektieren, dass wir uns in einer Zeit befinden, 
in der das Fehlen von Zinsen und die Fülle an 
Liquidität im Markt die Wahrnehmung von Risi-
ken verzerren und gleichzeitig neue Techno -
logien traditionelle Branchen herausfordern. Für 
uns gibt es also jede Menge zu tun, um weiter-
hin auf Kurs zu bleiben. 

GANÉ Aktiengesellschaft 
GANÉ verwaltet eigenes Vermögen und verantwortet darüber hinaus als 
Fondsberatungsgesellschaft ein Vermögen von 7 Milliarden Euro. Das 
 Unternehmen zählt zu den führenden und renommiertesten bankenun -
abhängigen Fondsberatern in Deutschland. Im Interview erklärt Gründer 
und Vorstand Dr. Uwe  Rathausky den erfolgreichen Investmentansatz. 
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GANÉ ist ein eventorientierter Value-Investor 
Wir investieren in Gewinner. Das bedeutet, dass wir in 
starke Unternehmen investieren, die mit nachhaltigen 
Geschäftsmodellen, soliden Bilanzen und hohen Mar-
gen einen Mehrwert für ihre Anteilseigner schaffen. Wir 
orientieren uns an der Value-Philosophie, die sich auf 
die spezifische Analyse der Qualität und Fundamental-
daten von Unternehmen konzentriert. Langfristig setzen 
sich Qualität und Fundamentaldaten durch, d. h., Wert-
papierpreise reflektieren über die Zeit den intrinsischen 
Wert eines Unternehmens. 
 
Wir halten die Risiken klein und investieren dann, wenn 
unser Engagement von einem positiven Ereignis beflü-
gelt wird. Wir nennen das die Kombination aus Value 
und Event. Wenn positive Events bei gleichzeitig gerin-
gem Risiko vorliegen, bieten sich für uns Gelegenheiten, 
Fehlbewertungen zu entdecken und diese auszunutzen. 
Dabei sehen wir die Realisierungsdauer als wichtigen 
Einflussfaktor für die Rendite. Dem Grundsatz des 
 Kapitalerhalts und einer möglichst hohen Sicherheits-
marge als Differenz zwischen intrinsischem Wert und 
Marktpreis messen wir zentrale Bedeutung bei. 
 
Die Anlageberatung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG und die Anlage-
vermittlung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG erfolgen im Auftrag, im 
Namen, für Rechnung und unter der Haftung des dafür verantwort-
lichen Haftungsträgers BN & Partners Capital AG, Steinstraße 33, 
50374 Erftstadt, gemäß § 3 Abs. 2 WpIG. Die BN & Partners 
 Capital AG besitzt für die vorgenannten Finanzdienstleistungen eine 
entsprechende Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleis -
tungsaufsicht (BaFin) gemäß § 15 WpIG.

Hinweis: Die Angaben dienen der Information. Sie sind keine Anlageempfehlung und keine Einladung zur Zeichnung oder zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen, Wertpapieren oder sonstigen 
Finanzprodukten. Alleinige Grundlage für einen solchen Kauf sind die Verkaufsunterlagen. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihren Berater. Historische Daten sind keine Garantie für zukünftige Erträge. 
Alle Angaben sind ohne Gewähr.

ACATIS GANÉ Value Event Fonds | Seit 13 Jahren auf Kurs 
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Ein kleines, aber schlagkräftiges Team:  
Dr. Uwe Rathausky, Henrik Muhle, 
Marcus Hüttinger
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