
Chinaphilie: „BMW, Audi 
und Co würden eher den 
deutschen Markt aufge-
ben als den chinesischen“, 
meint Bert Flossbach 
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€uro: Herr Flossbach, nach mehr als acht 
Jahren Hausse — soll man jetzt noch in 
 Aktien investieren?
Bert Flossbach: Mit dem richtigen Zeithori
zont sollte man immer in Aktien investieren. 
Aber natürlich sind nach so vielen Jahren 
steigender Kurse die Renditeaussichten et
was bescheidener. Auf Sicht von fünf Jahren 
liegt das Potenzial des breiten Aktienmarkts 
eher bei fünf bis sechs Prozent pro Jahr als 
beim langjährigen Schnitt von sieben bis 
acht Prozent. 
Sollten die Leute also eine Korrektur ab-
warten, um günstiger einzusteigen? 
Nein. Auch weil es keine Alternativen gibt. 
Allein die Dividendenrenditen bringen Anle
gern ja ein Vielfaches des Ertrags aus Zins
anlagen. Auf Sicht von fünf Jahren wahr
scheinlich, auf Sicht von zehn Jahren auf je
den Fall werden Aktien die beste Anlage 
sein, die man heute tätigen kann. 
Gilt das für alle Regionen? US-Aktien gelten 
als extrem teuer.
Diese Denke ist völlig falsch. Bis auf wenige 
Unternehmen, die rein lokal tätig sind, ver
kaufen doch heute börsennotierte Firmen 
 ihre Produkte und Dienstleistungen meist in 
der ganzen Welt. Wenn Sie schauen, wo die 
Erträge herkommen, sind zum Beispiel un
sere Autohersteller eher amerikanisch und  
chinesisch als deutsch. BMW, Audi und Co 
würden ja eher den deutschen Markt aufge
ben als den chinesischen.
Trotzdem gibt es Dinge, die alle Unterneh-
men rund um den Globus beeinflussen.  
Wo sehen Sie aktuell die größten Risiken 
für die Aktienmärkte?
Vorab: Gute Investoren sehen immer Risi
ken. Große Sorgen würde ich mir machen, 
wenn sie als Anleger keine mehr sehen 

 sollten. Ein Risikoherd ist sicher das Schul
denwachstum in China, vor allem im Bausek
tor. Aber hier gehen wir davon aus, dass der 
Staat, der selbst nur gering verschuldet ist, 
im Zweifel eingreifen wird, um Schlimmeres 
zu verhindern. Und auch die schnell wach
senden Auto und Kreditkartenschulden in 
den USA muss man im Auge behalten. Aber 
beides sind sogenannte graue Schwäne — die 
Probleme sind bekannt und werden von den 
Marktteilnehmern bereits berücksichtigt. 
Echte Crashs werden ja eher durch schwarze 
Schwäne verursacht, Risiken also, welche 
die Marktteilnehmer übersehen haben.
Und die geopolitischen Risiken, beispiels-
weise der Nordkorea-Konflikt?
Wenn eine Atombombe zündet, weiß kein 
Mensch, was passiert. Auf so ein Szenario 
mit extrem niedriger Wahrscheinlichkeit 
darf man sein Portfolio aber nicht ausrich
ten. Es bleibt dabei: Gegen die meisten 
Schocks und Unsicherheiten hilft nur ein 
breit diversifiziertes Portfolio solider An
lagen — das, was wir immer schon in un se
ren Fonds machen.
Wie bereiten Sie Ihre Fonds auf eine mög-
liche Zinswende 2018 vor?
Das Gerede von der Zinswende ist komplet
ter Unfug. Wir werden noch lange keine Ren
diten bei Staatsanleihen sehen, die auf dem 
Niveau von vor der Finanzkrise — drei, vier 
Prozent — liegen. In der Eurozone wird die 
EZB maximal das Aufkaufprogramm ver
langsamen, von Leitzinserhöhungen sind wir 
noch weit entfernt. Vielleicht geraten in so 
einem Umfeld — vielleicht vor den Wahlen in 
Italien, die bis Mai erfolgen müssen — die 
Bonds von Peripheriestaaten etwas unter 
Druck. Aber mehr erwarten wir nicht. Die 
EZB wird einschreiten, sollten die Zin

„Das Gerede von der Zinswende 
ist kompletter Unfug“
Deutschlands erfolgreichster Vermögensverwalter Bert Flossbach über Chinas  
Schuldenberge, Chancen bei Daimler-Aktien und Bitcoin als neues Gold

Aussichtsreich: €uro-Chefredakteur 
Lucas Vogel sprach mit Bert Floss-
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sen zu stark steigen, einfach um die Euro
zone nicht auseinanderfallen zu lassen.
In den USA sieht die Sache anders aus. Hier 
werden 2018 Zinserhöhungen kommen.
Sicher. Doch selbst wenn einige Zinserhö
hungen kommen, müssen deswegen noch 
lange nicht die Renditen für zehnjährige 
 Anleihen, die US-Treasuries, steigen. Die 
Preise von US-Treasuries werden in Europa 
und  Japan gemacht. Sie sind als sicherer 
 Hafen immer noch gesucht. Und wenn der 
Unterschied zu den Renditen deutscher und 
ja panischer Anleihen zu groß wird, kaufen 
internationale Anleger und deckeln so die 
 Renditen. Solange die Zinsen in Europa und 
Japan bei null sind, können die Zinsen in den 
USA nicht durch die Decke gehen. 
Wenn kurzfristige Zinsen mit dem Leitzins 
steigen, langfristige Zinsen gleichzeitig ge-
deckelt bleiben, wäre das schlecht für Ban-
ken. Haben Sie die deshalb untergewichtet?
Das ist ein Aspekt. Bei flachen Zinskurven 
verdienen Kreditinstitute weniger im Kernge
schäft der kurzfristigen Geldaufnahme und 
des langfristigen Verleihens. Wir beobachten 
auch, dass viele Banken nur sehr zögerlich 
 abschreiben. Das ist in guten Zeiten ganz nor
mal. Aber so schieben die Banken eine Bug

welle möglicher Probleme vor sich her, die 
dann sichtbar werden, wenn ein Abschwung 
kommt. Und wir haben Banken traditionell 
im Vergleich zu den Indizes untergewichtet. 
Sie sind einfach viel schwerer einzuschätzen 
als Unternehmen anderer Branchen. 
Auch bei Techaktien sind sie zurückhal-
tend. Warum?
Wir haben circa zwölf Prozent unserer Ak
tieninvestments in dem Sektor. Das ist im
mer noch weniger als bei den Indizes. Aber 
wir haben gerade zuletzt Kursschwächen 
 genutzt, um bei der GoogleMutter Alphabet 
und priceline.com, der Mutter des Buchungs
portals booking.com, nachzukaufen. Das 
würden wir auch bei anderen Aktien ma
chen, wenn die Kurse und damit die Bewer
tungen uns entgegenkommen. 
Nestlé ist bei Ihnen stets unter den Top- 
Holdings. Was gefällt Ihnen so?
Die Qualität der Marken ist einfach hervorra
gend, das Unternehmen auch in den Schwel
lenländern sehr gut aufgestellt. Natürlich ist 
das Wachstumspotenzial bei der Größe über
schaubar. Aber das Investment ist bei über 
drei Prozent bombensicherer Dividenden
rendite und einem so stabilen Geschäftsmo
dell eher wie ein Bond als eine Aktie zu se

Der Fonds
Zehn Jahre nach seiner 
Gründung ist der Flossbach 
von Storch Multiple Oppor-
tunities mit insgesamt 16 
Milliarden Euro Volumen der 
größte Fonds eines unabhän-
gigen Vermögensverwalters 
in Deutschland. Mit vermö-
gensverwaltendem Ansatz 
investiert Flossbach ohne 
Benchmark, strebt langfris-
tig Renditen wie am Aktien-
markt an, will dabei aber zu 
große Kurseinbrüche ver-
meiden. Das Team investiert 
in globale Qualitätsaktien, 
Anleihen und Gold. Die Akti-
enquote schwankt meist zwi-
schen 50 und 80 Prozent, 
kann im Extremfall aber kom-
plett über Futures abgesi-
chert werden. Wertentwick-
lung pro Jahr: 9,3 Prozent.
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hen. Fünf Prozent Gesamtrendite bei relativ 
niedrigen Schwankungen sollten in den 
nächsten Jahren möglich sein — das ist in die
sen Zeiten attraktiv. 
Aufgestockt haben Sie Ihr Engagement bei 
Daimler. Warum? Warum jetzt?
Die Bewertung ist hier ausschlaggebend. Der 
gesamte Börsenwert ist momentan durch  
die MercedesSparte und die Lieferwagen ab
gedeckt. Als Aktionär bekommt man also  
die gesamte LkwSparte umsonst. Setzt man 
die Bewertung von Volvo Trucks — ähnliches 
Geschäft, ähnliche Größe, etwas bessere 
Profitabilität — an, hat der Börsenwert von 
Daimler Luft nach oben in der Größenord
nung von 20 bis 30 Milliarden Euro. Wir se
hen also eine Unterbewertung von 30 bis  
40 Prozent, die durch eine Abspaltung des  
LkwGeschäfts beseitigt werden könnte. 
Glauben Sie, dass so etwas in nächster Zeit 
realistisch ist?
Sonst hätten wir nicht investiert. Wir haben 
unsere Überlegungen mit dem Management 
geteilt und haben den Eindruck, dass in die
se Richtung gedacht wird. Organisatorisch 
sind die Bereiche ja längst getrennt, vor Kur
zem gab es die juristische Trennung. Man 
kann die Abspaltung also schnell vollziehen, 
wenn man will.
Stärker als jede Aktie haben Sie mit rund 
zehn Prozent Gold gewichtet. Wieso?
Die überbordende Verschuldung zahlreicher 
Staaten und die enorme Geldschöpfung 
durch die Zentralbanken in den vergangenen 
Jahren machen unser Finanzsystem anfällig. 
Unsere Anlage in Gold ist eine Versicherung 
gegen eine aus dem Ruder laufende geldpoli
tische Rettungspolitik, gegen einen Vertrau
ensverlust in unser Geldsystem. Bei Zinsen 
von null sind die Opportunitätskosten ge
ring. Deswegen fühlen wir uns mit unserem 
Goldinvestment wohl.
Junge Anleger sehen in Bitcoin das neue 
Gold. Sie auch?
Bitcoin ist keine Spielerei, sondern definitiv 
eine alternative Währung. Und die berech
tigten Fragen zur Stabilität unseres Finanz
systems machen von Staaten unabhängige 
Währungen wie Gold oder Bitcoins grund
sätzlich sinnvoll. Was der faire Preis für Bit
coin ist, das kann niemand seriös beant
worten. 500 Dollar, 5000 Dollar, 50 000 Dol
lar — am Ende kommt es wie bei allen Wäh
rungen darauf an, wie viel Vertrauen die 
Menschen in das Zahlungs und Wertaufbe
wahrungsmittel haben. 

Was ist die bessere Alternativwährung, 
Gold oder Bitcoin?
Ich fühle mich mit Gold wohler. Da gibt es 
wegen der Nutzung in der Industrie und bei 
der Schmuckherstellung einen fundamenta
len Wert. Den gibt es bei Bitcoin nicht.
Zehn Jahre nach dem Start ist Ihr Fonds mit 
16 Milliarden Euro der größte Fonds eines 
deutschen Vermögensverwalters. Warum 
vertrauen Ihnen so viele Leute Ihr Geld an?
Wir agieren völlig frei von einer Benchmark 
und wollen einfach ein Portfolio zusammen
stellen, das ein gutes ChanceRisikoVerhält
nis aufweist. Historisch war entscheidend, 
dass wir das Geld der Anleger in den ent
scheidenden Situationen schützen konnten. 
2008 hat der Fonds zwar ein Minus gemacht 
(14 Prozent; Anm. d. Red.), aber eben weit 
weniger verloren als der Aktienmarkt. Weil 
wir auf dem Höhepunkt der Krise mutig in
vestiert haben, konnten die Anleger schnell 
wieder alte Höchststände erreichen. Auch 
als 2011 die Eurokrise für Panik sorgte, ha
ben wir rechtzeitig abgesichert. 
Flexibel auf Krisen reagieren und absi-
chern — geht das heute mit 16 Milliarden 
Euro auch noch?
Eine Absicherung über IndexFutures ist 
selbst bei dieser Fondsgröße kein Problem. 
Deswegen bleiben wir flexibel. Aber klar,  
im großen Stil in Wandelanleihen oder in 
 Unternehmensanleihen investieren, wie wir 
das 2008 und 2009 gemacht haben — das 
geht nicht mehr so einfach. 
Kann der Fonds die bisherige Wertentwick-
lung also in Zukunft nicht mehr liefern?
Doch. Denn auch wenn uns einige Ertrags
quellen aufgrund der Größe verwehrt blei
ben, ergeben sich aufgrund der Größe auch 
neue Chancen. So können wir als Großaktio
näre Einfluss auf das Management nehmen 
und Entwicklungen beschleunigen, die den 
Aktienkurs positiv beeinflussen — siehe zum 
Beispiel Daimler.
Das klingt fast, als wollten Sie zum aktivis-
tischen Hedgefonds-Manager werden.
Flossbach von Storch wird nicht zum Hedge
fonds mutieren. Ich bin nicht Carl Icahn. Wir 
bleiben ein klassischer Vermögensverwalter, 
der Wertpapiere kauft und verkauft. Aber ich 
kann mir durchaus vorstellen, bei Unterneh
men, bei denen wir Potenzial für Wertsteige
rungen sehen, in Zukunft bestimmter aufzu
treten und unsere Ideen mit Nachdruck zu 
präsentieren. Ein bisschen aktivistischer als 
bisher werden wir also schon werden.

Bert Flossbach studierte 
in Köln Betriebswirtschafts-
lehre, promovierte anschlie-
ßend zum Thema Portfolio-
management. Nach drei 
Jahren in einer Vermögens-
verwaltung wechselte er 
1991 zur US-Investment-
bank Goldman Sachs und 
betreute dort in Frankfurt 
vermögende Privatkunden. 
1998 gründete er mit Kurt 
von Storch – ebenfalls zu-
vor bei Goldman Sachs –  
die Vermögensverwaltung 
Flossbach von Storch mit 
Sitz in Köln, die Fonds und 
Mandate für Privat- und 
 institutionelle Kunden an-
bietet. Mit 34 Milliarden 
Euro verwaltetem Ver-
mögen ist Flossbach von 
Storch heute der größte 
 unabhängige Vermögens-
verwalter Deutschlands. 
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