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Wenn der Name Flossbach von Storch
fällt, haben die meisten Investment-
profis genau einen Fonds vor Augen

– und einen Mann. Bei dem Fonds handelt es
sich um den FvS Multiple Opportunities, bei
dem Mann um Bert Flossbach. Er verant -
wortet dieses Portfolio seit zehn Jahren, hat
es geschickt durch diverse Tiefen manövriert
und seinen Anlegern unterm Strich eine
 beachtliche Rendite beschert. Doch der Köl-
ner Vermögensverwalter hat nicht nur als
Portfoliomanager überzeugt, sondern auch als
Erklärer der Finanzwelt. Er bricht komplexe
Börsenthemen geschickt herunter, ohne sie zu
sehr zu vereinfachen. Auch das macht einen
Teil seiner Popularität aus.
Doch es wäre falsch, Flossbach von Storch

auf diesen einen Mann zu reduzieren. Immer-
hin beschäftigt das Unternehmen 170 Mitar-
beiter, die in Summe 33 Milliarden Euro ver-
walten. Im Kölner „Triangle“-Hochhaus hat
Flossbach von Storch inzwischen sieben Eta-
gen angemietet. Schon diese Zahlen verdeut-
lichen, dass Bert Flossbach wohl kaum im
stillen Kämmerlein das Portfolio lenkt, das
seit Jahren die Bestsellerlisten im Fondsver-

trieb dominiert. Seit April 2016 verantwortet
Flossbach den Multiple Opportunities auch
nicht mehr allein. Ihm rückte Elmar Peters als
Stellvertreter zur Seite. Gemeinsam leiten sie
außerdem das Multi-Asset-Team des Ver -
mögensverwalters. FONDS professionell hat
ausführlich mit fünf Kollegen des insgesamt
elfköpfigen Teams gesprochen. Nach mehre-
ren Stunden am Konferenztisch und an den
Arbeitsplätzen in der 25. Etage des „Triangle“
ist klar: Bert Flossbach hat nach wie vor die
Zügel in der Hand, aber sein Fonds ist schon
längst keine One-Man-Show mehr, sondern
das Ergebnis einer Teamarbeit.
„Wir hatten im Grunde schon vor sieben

oder acht Jahren ein Multi-Asset-Team, nur
wusste damals noch niemand, dass es so
 etwas wie ‚Multi-Asset‘ überhaupt gibt – der
Begriff ist erst später aufgekommen“, erinnert
sich Flossbach. Die Gründung des Teams sei
daher keine Revolution gewesen, sondern
eher eine Evolution. Und auch heute noch
 bestehe um dieses Team herum kein abgren-
zender Zaun. „Wir tauschen uns selbstver-
ständlich auch eng mit den Kollegen aus dem
Aktien- und Rententeam aus.“

Die Entstehung des Teams sei
auch der Entwicklung am Kapital-
markt geschuldet, ergänzt Peters.
„Die extrem niedrigen Zinsen haben
die Börsenwelt und unser Anlage -
universum stark verändert, weil wir
erkannt haben: Wenn es keinen Zins
mehr gibt, dann sind Aktien wie
Nestlé oder Unilever künftig so
 etwas wie Zinsersatztitel“, so Peters,
der auch drei Multi-Asset-Fonds mit
den selbsterklärenden Namenszu -
sätzen „Defensive“, „Balanced“ und
„Growth“ verantwortet.
Diese drei intern „Strategiefonds“

genannten Portfolios waren ein wei-
terer Treiber zur Gründung des Mul-
ti-Asset-Teams. „In einem Portfolio
wie dem FvS Multi Asset-Defensive
kann man keine Strategie fahren, die
dieser Risikoklasse nicht entspricht“,
erklärt Flossbach. „Wir geben mit
diesem Fonds zwar kein explizites,
aber doch das implizite Versprechen

einer niedrigen Volatilität ab.“ Daraus ergebe
sich nahezu von selbst eine recht hohe Anlei-
henquote. Deshalb sei es wichtig, ein Forum
zu haben, in dem man über den für den jewei-
ligen Fonds passenden Mix aus Aktien und
Bonds diskutieren könne. 

Absolute Performance als Ziel
Mindestens einmal im Monat sitzen die

Teammitglieder zusammen, um über solche
strategischen Entscheidungen zu diskutieren.
„Man darf sich ein solches Meeting im Mul-
ti-Asset-Team aber nicht so vorstellen, dass
wir sagen: ‚Wir müssen jetzt mal die Aktien-
quote erhöhen oder unseren Japan-Anteil auf-
stocken‘“, berichtet Flossbach. „Jeder Teilneh-
mer bringt seine sehr detaillierten Kenntnisse
über die einzelnen Titel mit, über die in dieser
Runde diskutiert wird.“ Dieser Bottom-up-
Ansatz helfe durchaus auch bei übergreifen-
den Top-down-Entscheidungen.
„Die Strategie hinter einem Begriff wie

Multi-Asset entspricht dem, wie wir schon
immer für unsere Kunden Geld gemanagt
 haben“, bringt Flossbach die Vorgehensweise
der Kölner auf den Punkt. Es sei stets um die

Der Flossbach von Storch Multiple Opportunities ist längst keine One-Man-Show
mehr. Hinter dem Bestseller steht inzwischen ein elfköpfiges Multi-Asset-Team. 

Alle für einen, einer für alle

Ein Teil des Multi-Asset-Teams von Flossbach von Storch (v. l.n. r.): Frank Lipowski, Jonas Nahry, Tobias Schafföner, 
Elmar  Peters und Bert Flossbach – Blick auf den Kölner Dom inklusive.
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absolute Performance gegangen und nicht
darum, einem Vergleichsindex hinterherzu -
laufen. „Entscheidend war außerdem immer
schon, Risiko nicht mit Volatilität gleichzuset-
zen, sondern Risiko richtig zu denken – und
das über alle Anlageklassen hinweg.“ 
Frank Lipowski, Rentenfondsmanager und

Mitglied des Multi-Asset-Teams, erinnert da -
ran, dass es schon vor vielen Jahren einfache
Mischfonds gab, in denen zwei oder drei ver-
schiedene Anlageklassen nach einem be-
stimmten Muster kombiniert wurden. „Der
Unterschied zu Multi-Asset besteht darin,
dass man dabei über die Grenzen von
 Anlageklassen hinausdenken muss. Daher
waren wir auf dem Weg zu einem Thema
wie Multi-Asset sicher auch so etwas wie
der Gestalter oder die Speerspitze.“

Risiken verstehen
Wie dieses Denken über die Anlagegren-

zen hinaus in der Praxis aussehen kann,
wird deutlich, wenn das Team darüber dis-
kutiert, wie die Fonds konkret bestückt
werden sollen. „Vor zwei Jahren haben wir
uns unsere Anleihenportfolios angeschaut
und entschieden, dass wir eine ganze Reihe
von Anleihen verkaufen müssen und dieses
Geld stattdessen viel stärker in Aktien in-
vestieren müssen, wenn wir das von uns
angestrebte Risiko-Ertrags-Verhältnis auf-
rechterhalten wollen“, erinnert sich Peters.
Defensive Aktien mit hoher Dividenden-
rendite hätten langfristig betrachtet ein viel
besseres Risiko-Ertrags-Verhältnis als
 Anleihen mit Nullrendite. „Als wir das

 umgesetzt haben, wurde das von außen als
 eine Erhöhung des Risikos interpretiert, weil
Aktien immer noch als Risikopapiere gelten.“
Dabei sei genau das Gegenteil der Fall gewe-
sen. „Wir versuchen nicht, Risiken um jeden
Preis zu vermeiden, aber wir wollen genau
verstehen, worin das jeweilige Risiko be-
steht“, bringt es Lipowski auf den Punkt.
Wichtig ist, dass jeder Fonds für sich be-

trachtet wird. Es gibt kein „Master-Aktien-

portfolio“, das sich dann je nach Risikostufe
und Markteinschätzung in unterschiedlicher
Gewichtung in den drei Strategiefonds und
dem Multiple Opportunities wiederfindet.
„Die Schnittmenge der Aktienpositionen im
Multi Asset – Defensive und im Multiple
 Opportunities liegt bei nur 50 Prozent“, betont
Peters. „Es gibt nicht die perfekte Aktie an
sich. Man muss sich die Frage stellen, ob ein
bestimmter Wert eher ein Wachstumstitel ist
oder eher eine Art Langweiler, der aber
 eine attraktive Dividende verspricht.“
 Danach folgt die Entscheidung, in welchen

Fonds der entspre-
chende Wert aufge-
nommen wird. „Eine

Bevorzugung eines bestimmten Fonds oder
festgezurrte Regeln, welche Aktie in wel-
chem Fonds landet, gibt es nicht“, betont
Flossbach. „Und dank eines professionellen
Tradings haben wir es eigentlich immer
 geschafft, dass es kein Problem damit gibt,
welcher Fonds welche Aktie bekommt
oder nicht.“

Eigener Trading-Desk
Die sieben Kollegen, die sich um eine

professionelle Orderabwicklung kümmern,
sitzen nur wenige Schritte vom Multi-As-
set-Team entfernt. Sie liefern laut Floss-
bach einen „bedeutenden Mehrwert“: „In
dieser Beziehung ist unser Haus einfach
anders als ein Großunternehmen. Bei uns
kämpft jeder um Performance. Auch im
Trading achten die Kollegen darauf, dass
wir kein Geld verschenken.“ Selbst wenn
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Elmar Peters: „Es gibt nicht die perfekte Aktie an sich. Man muss sich die Frage stellen,
ob ein bestimmter Wert eher ein Wachstumstitel ist oder eher eine Art Langweiler.“

Bert Flossbach: „Wir hatten im Grunde schon vor acht Jahren ein Multi-Asset-Team,
nur wusste damals noch niemand, dass es so etwas wie ‚Multi-Asset‘ überhaupt gibt.“

Klare Hierarchie
Volumen der FvS-Publikumsfonds

Die vier größten und zwei weitere der insgesamt 13 FvS-Fonds
setzen auf Multi-Asset. Quelle: BVI, eigene Berechnungen | Stand: 31.8.2017
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es nicht darum gehe, aus jeder Order den letz-
ten Bruchteil Performance rauszuquetschen,
verschaffe der eigene Trading-Desk Flossbach
von Storch doch große Vorteile.
Im Großraumbüro des Multi-Asset-Teams

sitzen Aktienprofis, Rentenexperten und
 Anlagestrategen direkt beieinander. Das
 erlaubt schnelle Abstimmungen und erspart
so manches langwierige Meeting. Der Einzige
mit Einzelbüro ist Flossbach selbst, doch auch
dessen Tür steht meistens offen.
Bei der Frage, welcher Titel in welchem

Portfolio landet, spielt auch die Marktkapita-
lisierung eine Rolle. „Es kann sein, dass sich
eine Order für einen der Strategiefonds lohnt,
weil sie eine Größe von einem Prozent des
Fondsvolumens erreicht“, erläutert Flossbach.
„Eine Order in gleicher Größe wäre für den
Multiple Opportunities nicht geeignet, weil
die Position dann zu klein wäre.“ Das gelte
für Bonds genauso wie für Aktien.
„Irgendwo müssen wir natürlich eine

Grenze ziehen, damit eine Aktie überhaupt
die Chance hat, einen angemessenen Per-
formancebeitrag zu liefern“, ergänzt Jonas
Nahry, Portfoliomanager und Aktienana-
lyst. „Aber es gibt gerade unter den sehr
kleinen Aktien Werte, die besonders attrak-
tiv sind.“ Wenn ein entsprechendes Unter-
nehmen eine Reihe von Qualitätskriterien
erfülle und das Team sogar zu dem Schluss
komme, dass es das Unternehmen als Gan-
zes kaufen würde, weil es sich in den
nächs ten Jahren sehr gut entwickeln werde,
dann ließen sich auch für einen Fonds wie
den Multiple Opportunities einige Stücke

dieses etwas illiquideren Titels kaufen. „Aber
man muss sich natürlich darüber  bewusst sein,
dass man aus einer solchen Position eventuell
nicht ganz so einfach wieder aussteigen
kann“, betont Nahry.

Ein kleiner Dämpfer
Der Ansatz des Teams ging jahrelang auf –

auch mit immer weiter wachsendem Volu-
men. Doch in der ersten Hälfte dieses Jahres
hinkte der Multiple Opportunities seinen Wett-
bewerbern plötzlich hinterher. Schuld daran
war vor allem die Dollarschwäche, die Floss-
bach und seine Kollegen unterschätzt hatten.
Zeitweise büßte der Fonds sogar seinen fünf-
ten Stern bei Morningstar ein (siehe auch Sei-
te 19). „Selbstkritisch lässt sich im Rückblick
sicher sagen, dass wir weniger in US-Dollar

hätten investieren sollen“, sagt Tobias Schaf-
föner, Investmentanalyst im Multi-Asset-
Team: „Aber wir haben natürlich keine Dol-
lars als liquide Mittel gehalten, sondern
 dahinter stand die Entscheidung, in ganz
 bestimmte Unternehmen zu investieren. Darin
steckt insofern ein gewisser Hedge, als man
erwarten durfte, dass multinationale Konzerne
aus den Vereinigten Staaten von einem schwä-
cheren US-Dollar durch steigende Umsätze
und Gewinne profitieren würden.“ Auch das
zeigt, dass der Kölner Vermögensverwalter
ein Anlagethema nie isoliert betrachtet, son-
dern es in den Gesamtzusammenhang einbet-
tet. Ein weiterer wichtiger Punkt: Die Absi-
cherung gegen Währungsverluste wäre nicht
umsonst gewesen. „Wir hätten bereit sein
müssen, rund 2,2 Prozent zu zahlen, um
 gegen einen schwachen Dollar abgesichert
zu sein“, so Schafföner.

„Durchwurschteln“
Glaubt man dem Team, führt am Multi-

Asset-Ansatz in den nächsten Jahren nichts
vorbei – schon wegen des Zinsniveaus, das
noch lange Zeit sehr niedrig bleiben dürfte.
„Über Japan hat man vor 15 Jahren gesagt,
es könne so nicht mehr lange weitergehen“,
erinnert Peters. „Heute haben wir uns an
Nullzinsen in Japan gewöhnt. Ein solches
Durchwurschteln ist auch für Europa und
die EZB über die nächsten Jahre hinweg
durchaus realistisch.“ Im 25. Stock des
„Triangle“ trauen sie sich zu, auch in
 einem solchen Umfeld solide Ergebnisse
abzuliefern. HANS HEUSER, BERND MIKOSCH | FP
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Tobias Schafföner: „Selbstkritisch lässt sich sagen, dass
wir weniger in US-Dollar hätten investieren sollen.“

Jonas Nahry: „Es gibt gerade unter den sehr kleinen
 Aktien Werte, die besonders attraktiv sind.“

Frank Lipowski: „Bei Multi-Asset muss man über die
Grenzen von Anlageklassen hinaus denken.“

Die Mischung dominiert
Volumen der FvS-Publikumsfonds nach Fondstyp

Multi-Asset-Anlagen machen 90 Prozent des Volumens in 
FvS-Fonds aus. Quelle: BVI, eigene Berechnungen | Stand: 31.8.2017
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