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Fokussiert auf solide Erträge 
 FLOSSBACH VON STORCH – DER ERSTE SCHRITT Der defensive Mischfonds macht Mut zum Einstieg 
auch in schweren Zeiten. Der Manager passt das Risiko regelmäßig der neuen Lage an

Sparer, die sich bislang nicht am Kapi-
talmarkt engagiert haben, verspüren 
in Zeiten des Coronavirus erst recht 

wenig Mut, Geld anzulegen. Die heftigen 
Schwankungen in den vergangenen Tagen, 
insbesondere am Aktienmarkt, aber auch 
die düsteren wirtschaftlichen Perspekti-
ven mahnen zu Vorsicht. So rechnet das 
Kieler Institut für Weltwirtschaft mit 
einem Einbrechen des Bruttoinlandspro-
dukt Deutschlands 2020 um bis zu neun 
Prozent. Dennoch gibt es gute Gründe, sich 
gerade jetzt zu engagieren. In der Vergan-
genheit waren heftige Abstürze nicht sel-
ten ein guter Zeitpunkt für den Einstieg. 
Außerdem sollten die umfangreichen geld-
politischen Maßnahmen der Europäischen 
Zentralbank, aber auch die angekündigte 
massive staatliche Hilfe eine allmähliche 
Beruhigung der Märkte bewirken. 

Zudem gibt es Investmentfonds, die 
das ihnen anvertraute Geld sehr defen-
siv und über mehrere Anlageklassen ge-
streut anlegen. Dazu zählt der Flossbach 
von Storch – der erste Schritt. Zwei Punk-
te sind dabei wesentlich: „Wir wollen in 
erster Linie das Kapital der Investoren 
erhalten und möglichst stabile Erträge 
erzielen“, erklärt Fondsmanager Wilhelm 
Wildschütz die Anlagephilosophie des Mi-
schfonds. 

Robuste Werte 
Um die Leitlinie des Fonds um-

zusetzen, dürfen Aktien nicht 
höher als 15 Prozent gewichtet 
werden. Aktuell beträgt die 
Nettoquote nur noch fünf Pro-
zent. Wildschütz favorisiert 
robuste Unternehmen, deren 
solide Geschäftsmodelle sich 
auch in der aktuellen Krise 
bewähren sollten. Dazu 

zählt der Manager beispielsweise den bri-
tisch-niederländischen Konsumgüterher-
steller Unilever, den deutschen Versiche-
rungskonzern Allianz und das US-Techno-
logieunternehmen 3M Science. 

Solvenz gefragt
Seinen Investmentschwerpunkt setzt 

der Fonds jedoch bei sicheren Zinstiteln. 
Dazu zählen neben Pfandbriefen und 
Hypo thekenanleihen auch japanische 
Staats anleihen, US- Treasuries, Bundes-
anleihen sowie Papiere der staats nahen 
Kredit anstalt für Wiederaufbau. Auch 
Unternehmensanleihen finden sich im 
Portfolio. „Wir achten vor allem auf die 
Solvenz der Emittenten“, erklärt Wild-
schütz. Die Titel sind daher überwiegend 

mit Investment-Grade eingestuft. Das Co-
ronavirus und seine schwerwiegenden 
Folgen für viele Unternehmen etwa im Au-
tomobilbereich oder in der Reisebranche 
zwingt das Management jedoch, Risiko-
einschätzungen regelmäßig der neuen 
Lage anzupassen beziehungsweise getrof-
fene Investmentscheidungen auf den Prüf-
stand zu stellen. Wildschütz rechnet mit ei-
ner deutlichen Zunahme von Insolvenzen. 
Die Gefahr eines Zahlungsausfalls beurteilt 
der Manager im Falle des Getränkekon-
zerns Coca-Cola oder des Technologierie-
sen Microsoft dagegen als relativ gering. 

Die Verwerfungen an den Märkten hat 
der Fonds zum Aufbau von Positionen 
genutzt. „Wir agieren dabei aber sehr vor-
sichtig“, sagt Wildschütz. Ein Ende der 
Krise sei noch nicht abzusehen. Bislang 
hat der Fonds die drastische Talfahrt an 
den Märkten gut überstanden. Der Verlust 
seit Jahresanfang beläuft sich auf gerade 
mal 2,8 Prozent. Auch wenn die Heraus-
forderungen neu und gewaltig sind, ist 
Wildschütz optimistisch, den Fonds wei-
terhin mittel- und langfristig erfolgreich 
steuern zu können.   JÖRG BILLINA

Wilhelm Wildschütz: Der 
Fondsmanager gewichtet 

Aktien aktuell nur noch mit 
fünf Prozent 

C
ha

rt
: B

O
 D

at
a/

sm
al

l c
ha

rt
s;

 B
ild

: F
lo

ss
ba

ch
 v

on
 S

to
rc

h

FvS - Der erste Schritt in €
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KAUFEN
Risiko Mittel WKN A1W 17W

Kurs 105,37 € Art Ausschüttend

Gebühr p. a. 0,96 % Mindestanlage  —

Volumen 293,2 Mio. € Agio 1,00 %

Hoher Anteil sicherer Anleihen. Aktienquote 
beträgt maximal 15 Prozent. Im vergangenen 
Jahr erzielte der Fonds knapp sieben Prozent. 
Starker Fonds für vorsichtige Anleger


