FP_D_GrillParty-Kreuzverhoer_Guy Wagner_BLI_4_2021_XXX_bm_g 13.11.2021 09:48 Seite 84

MARKT & STRATEGIE Fondsmanager in Kreuzverhör | Guy Wagner | Banque de Luxembourg Investments

KREUZVERHÖR

„Wir kaufen nur
das, was wir
auch wirklich
verstehen“
ereits seit dessen Auflage Anfang April
2005 zeichnet Guy Wagner für den
flexiblen Mischfonds BL-Global Flexible
EUR verantwortlich. Deutlich übertreffen
konnte Wagner sowohl den Durchschnitt
seiner Peergroup als auch die Benchmark
zuletzt im Jahr 2019. Zwar hat der Fondsmanager es während des starken Kursrückgangs im Frühjahr 2020 geschafft, seine Anleger vor allzu starken Verlusten zu schützen, insgesamt landete der Fonds während
der vergangenen zwei Jahre jedoch nur noch
im Mittelfeld. Wir wollten mehr über die
Hintergründe wissen und haben Wagner
zu einem gemeinsamen Analysegespräch
mit Detlef Glow, Head of Lipper EMEA

B
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Research, am Stammsitz von Banque de
Luxemburg Investments besucht.
Hans Heuser: Herr Wagner, beim Blick auf
die längerfristige Performance des BL-Global Flexible EUR haben Ihre Anleger kaum
Grund zu meckern. Mit der Performance
über die vergangenen zwölf Monate allerdings können Sie eigentlich nicht wirklich
zufrieden sein. Was ist passiert?
Guy Wagner: Abgesehen davon, dass ich
eigentlich nie so richtig zufrieden bin mit
meinen Anlageergebnissen, lässt sich unser
Abschneiden während der vergangenen
zwölf Monate durchaus erklären. Die Auswirkungen des scharfen Rückgangs an den
fondsprofessionell.de
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Aktienmärkten im März 2020 haben wir
zwar durch eine relativ schnell eingezogene
Absicherung unserer Positionen über Futures gut begrenzen können. Allerdings ist
diese Sicherungskomponente im sehr zügig darauf folgenden Aufschwung der
Märkte zum Nachteil für den Fonds geworden. Ich war davon ausgegangen, es
würde aufgrund des vergleichsweise extrem
schnellen Wiederanstiegs der Aktienkurse
in der Folgezeit zu Kaufgelegenheiten aufgrund einer erneuten, wenn auch kleineren
Korrektur kommen …
Detlef Glow: … die sich dann aber im Grunde gar nicht mehr eingestellt hat.
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Im Interview erklärt Guy Wagner, Fondsmanager des ﬂexiblen
Mischfonds BL-Global Flexible, warum es zu kurz greift, das
Risiko eines Fonds nur über dessen Volatilität zu deﬁnieren.
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Guy Wagner, Banque de
Luxembourg Investments:
„Unser Ergebnis im laufenden
Jahr kann sich durchaus wieder sehen lassen, auch wenn
der September für uns kein
einfacher Monat gewesen ist.“

Wagner: Richtig. Daher haben wir zu lange
damit gewartet, unsere Absicherung über
Futures aufzulösen. Die letzten Kontrakte
haben wir erst im Oktober 2020 geschlossen. Im Rückblick sagt man sich als Fondsmanager natürlich, dass man viel früher
hätte reagieren sollen. Unser Ergebnis im
laufenden Jahr kann sich durchaus wieder
sehen lassen, auch wenn der September
kein einfacher Monat gewesen ist.
Heuser: Warum?
Wagner: Weil im Grunde alle drei Anlageklassen, in die wir mit dem Fonds investieren, gelitten haben. An den Aktienmärkten
wie auch beim Gold gingen die Kurse

»Unsere Goldpositionen
halten wir über die
Beteiligung an Aktien von
Goldminenbetreibern.«
Guy Wagner,
Banque de Luxembourg Investments

zurück, und unsere Anleihen, von denen
wir, zugegeben, nur eine relativ kleine Position im Fonds halten, haben durch den
Anstieg der Zinsen bei der Kursnotierung
ebenfalls nachgegeben.
fondsprofessionell.de
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Glow: Wie sieht denn die strategische Asset
Allocation des Fonds konkret aus?
Wagner: Grundsätzlich investieren wir mit
diesem Fonds in eine Mischung aus rund
70 Prozent in Aktien, zwischen fünf und
15 Prozent in Anleihen sowie bis zu 15
Prozent in Gold. Die Gewichtung der einzelnen Segmente kann dabei je nach unserer Erwartung flexibel gesteuert werden –
wobei wir unsere Goldpositionen nicht
über das physische Metall selbst halten,
sondern als Beteiligung an den Aktien von
Goldminenbetreibern.
Heuser: Dann beträgt Ihre Aktiengewichtung aber eigentlich bis zu 85 Prozent.
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zum Gesamtmarkt deutlich geringeres Beta
auf und erzielen zum Teil attraktive und
langfristig steigende Dividenden. Nicht
umsonst fällt mein Fonds in rückläufigen
Phasen oft weniger stark als Mischfonds,
die vielleicht nur 30 oder 40 Prozent, dafür
aber viel risikoreichere Aktien halten.

Wagner: Wir betrachten unser Investment
in das gelbe Edelmetall bewusst als eigenes
Segment, denn es übernimmt, ähnlich wie
das Anleihensegment, eine Absicherungsfunktion, um Verluste so gut wie möglich
zu vermeiden in Situationen, in denen die
Aktienmärkte einmal stärker unter Druck
geraten. Eine solche Ausrichtung bringt
natürlich in bestimmten Phasen eine
durchaus höhere Volatilität mit sich. Ich
bin allerdings bereit, entsprechend höhere
Schwankungen in Kauf zu nehmen, weil
ich davon überzeugt bin, dass sich ein
Investment in Goldwerte mittel- bis langfristig insgesamt gewinnsteigernd für unsere Fondsanleger auszahlen wird. An dieser
Stelle unterscheiden wir uns bewusst von
vielen traditionellen Mischfonds, die auf
Goldanlagen oft ganz verzichten.
Glow: Aber ist es angesichts einer so hohen
Aktienquote nicht recht mutig zu sagen,
man strebe mittelfristig eine Rendite über
der eines Rentenportfolios mit einem niedrigeren Risiko als die Anlage in Aktien an?
Wagner: Mutig ist hier aus meiner Sicht der
falsche Begriff. Denn für mich ergibt die
klassische Unterscheidung, Aktien als risi-
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»Aktien als risikoreich
und Anleihen als risikoarm zu charakterisieren,
ergibt für mich immer
weniger Sinn.«
Guy Wagner,
Banque de Luxembourg Investments

koreich und Anleihen als risikoarm zu charakterisieren, immer weniger Sinn. In der
heutigen Zeit greift es zu kurz, das Risiko
eines Fonds nur über dessen Volatilität zu
definieren. Denn am Ende geht es doch
darum, nicht nur das investierte Kapital unserer Kunden zu steigern, in Zeiten einer
ansteigenden Inflation ist auch der Erhalt
der Kaufkraft dieses Kapitals von immer
größerer Bedeutung. Das geht seit geraumer Zeit aber nur noch unter Inkaufnahme einer gewissen Schwankungsbreite der
Anlagen. Es stimmt schon, dass einige
Aktienpositionen im Fonds eine relativ
hohe Volatilität zeigen. Andererseits weisen
viele unserer Positionen ein im Vergleich
fondsprofessionell.de
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Glow: Wenn man sich die Branchengewichtung anschaut, fällt auf, dass Sie bestimmte
Sektoren deutlich über-, andere aber klar
untergewichten. Was steckt dahinter?
Wagner: Im Grunde sind es mehrere Gründe, die dahinter stehen. Zum einen spielt
dabei unsere generelle Philosophie eine
Rolle. Wir betrachten den Kauf einer Aktie
nicht einfach nur als Investment in ein
Wertpapier, sondern als eine langfristige
Unternehmensbeteiligung. Wobei eine besondere Betonung hier auf dem Adjektiv
„langfristig“ liegt. Denn es geht dabei nicht
nur um eine lang anhaltende Bindung an
ein Unternehmen, ein durchaus gewollter
Zusatzeffekt ist eine möglichst geringe
Umschichtungshäufigkeit im Fonds. Zum
anderen sind wir davon überzeugt, durch
die Konzentration auf bestimmte Branchen unseren Investoren ein Investment in
Unternehmen mit einem echten Wettbewerbsvorteil bieten zu können.
Heuser: Inwiefern?
Wagner: Wir suchen bewusst nach Unternehmen, die sich durch eine Art Schutzwall vor der Konkurrenz abschirmen können, wodurch es ihnen gelingt, im Vergleich zum Wettbewerb höhere Margen zu
erwirtschaften, eine höhere Rentabilität zu
erzielen und einen höheren Cashflow zu
generieren. Ein Unternehmen, in das wir
investieren, sollte sich zudem überwiegend
selbst finanzieren können, um seine
Fremdverschuldung möglichst gering zu
halten. Insgesamt führt das zu gesünderen
Bilanzen bei den Unternehmen, nach
denen wir suchen. Nicht zuletzt spielt die
Qualität des Managements für unseren
Investmentstil eine entscheidende Rolle.
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Heuser: Unternehmen, wie Sie sie beschreiben, findet man aber doch längst nicht in
jedem Sektor.
Wagner: Genau das ist der Grund dafür,
dass wir uns bewusst auf ausgesuchte Branchen konzentrieren, die unserem Suchmuster entsprechen. Deshalb kommt es
eben zu Übergewichtungen in Sektoren
wie Konsum, Industrie, Technologie oder
auch Gesundheitswesen. Andere meiden
wir bewusst, weil sie zum einen nicht
unseren qualitativen Erwartungen entsprechen, zum anderen, weil wir sie anhand
unseres Bewertungsmodells nicht wirklich
beurteilen können. Dieses Modell erlaubt
uns, vereinfacht gesagt, einen Vergleich
zwischen dem fairen Wert einer Aktie und
deren aktueller Kursnotierung. Liegt der
faire Wert deutlich über dem aktuellen
Kurs, so stehen wir auf der Käuferseite.
Glow: Welche Branchen sind denn üblicherweise nicht im Fonds vertreten?
Wagner: Es gibt natürlich immer Ausnahmen. Aber in der Regel gehören Banken,
Versicherer sowie Versorger, Telekomwerte
oder Fluggesellschaften zu den Sektoren,
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»Heute setze ich Futureskontrakte nur noch eher
selten und über einen
kurzen Zeitraum ein.«
Guy Wagner,
Banque de Luxembourg Investments

von denen wir eher die Finger lassen. In
diesen Branchen finden sich entweder Unternehmen, die nicht über die von uns gesuchten Wettbewerbsvorteile verfügen, oder
Unternehmen, deren fairen Wert wir mit
unserer Vorgehensweise nicht bestimmen
können. Letzteres gilt vor allem für den Bereich Banken und Versicherungen. Denn
deren Bilanzen spiegeln nicht unbedingt
alle Risiken wider, die ein Institut in seinen
Büchern hat. Zu vielem, was sich irgendwann als Ergebnis dieser Risiken zeigen
wird, liefert die Bilanz uns aber keine
brauchbare Auskunft. Und wenn wir ein
Unternehmen nicht bewerten können, ist
es für uns nicht sinnvoll, in der entsprechenden Aktie investiert zu sein.
fondsprofessionell.de
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Heuser: Noch einmal kurz zurück zur Performance des Fonds: Da scheint es in den
vergangenen drei bis fünf Jahren deutlich
besser zu laufen. Ist es bei Ihrer Strategie
zu größeren Veränderungen gekommen?
Wagner: Die letzte nennenswerte Veränderung innerhalb unserer Strategie liegt
schon wesentlich länger zurück und war
eine Reaktion auf die Entwicklung des
Fonds in den Jahren 2012 und 2013. Aufgrund der damals vorherrschenden Unsicherheiten an den Aktienmärkten hatten
wir einen Großteil unserer Aktienallokation über Indexfutures abgesichert. Nach
Mario Draghis „Whatever it takes“ und
dem darauf folgenden starken Kursanstieg
insbesondere bei Finanzwerten hat das dazu geführt, dass wir über die Futures ausgerechnet bei Banken und Versicherungen
gewissermaßen eine Shortposition aufgebaut hatten, eben weil wir die entsprechenden Aktien schon damals nicht physisch
im Fonds gehalten haben. Das hat die
Performance des Fonds erheblich in Mitleidenschaft gezogen.
Heuser: Mit welcher Konsequenz?
Wagner: Ich habe die Strategie, die fast
schon so etwas wie eine strukturelle LongShort-Strategie gewesen ist, aufgegeben.
Heute setze ich solche Futureskontrakte
nur noch eher selten und über einen
kurzen Zeitraum ein, etwa in Fällen, in
denen ich ein spezifisches und kurzfristig
auftretendes Risiko am Markt absichern
möchte.
Glow: Beim Stichwort Risikomanagement:
Was halten Sie in Bezug auf den BL-Global
Flexible EUR für erwähnenswert?
Wagner: Das beste Risikomanagement ist
aus meiner Sicht der gesunde Menschenverstand, auch wenn eine solche Aussage
für institutionelle Anleger wohl absolut unbefriedigend ist. Unabhängig davon, was
andere Marktteilnehmer uns signalisieren,
kaufen wir daher ausschließlich Aktien von
Unternehmen, die wir wirklich verstehen.
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tigt. Darüber hinaus gewinnt natürlich das
Nachhaltigkeitsthema immer stärker an
Bedeutung.

KREUZVERHÖR

Heuser: Was muss man sich in der Praxis
darunter konkret vorstellen?
Wagner: Wir verfügen seit vorigem Jahr
über ein neues Portfoliomanagementsystem, das nicht nur die Einhaltung von
Anlagegrenzen, sondern auch unserer hausinternen Compliance-Regeln berücksich-

Glow: Wie berücksichtigen Sie denn den
Nachhaltigkeits-Aspekt?
Wagner: Wir haben uns für die Integration
der ESG-Daten von MSCI entschieden, weil
dieser Anbieter das größte Spektrum an
Unternehmensdaten abdeckt. Seit Kurzem
setzen wir zusätzlich das System von ISS
Institutional Shareholder Services ein, nicht
nur, was deren Researchdaten angeht, sondern auch in Bezug auf das Thema Proxy
Voting. Außerdem respektieren wir die
Ausschlussliste des norwegischen Pensionsfonds. Entsprechend ist der Fonds nach
Paragraf 8 der Offenlegungsverordnung
klassifiziert. Wobei aus meiner Sicht auch
beim Thema ESG in erster Linie eines
zählt: der gesunde Menschenverstand!

»Auch beim Thema
ESG zählt in erster
Linie der gesunde
Menschenverstand!«

Heuser: Vielen Dank für das Gespräch.
HANS HEUSER

Guy Wagner,
Banque de Luxembourg Investments
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Der bereits am 6. April 2005 aufgelegte BL-Global
Flexible EUR A Cap wird seit seiner Auﬂage von
Guy Wagner verwaltet und konnte seither ein verwaltetes Vermögen von mehr als 1,7 Milliarden Euro aufbauen. Der Anlagekategorie
entsprechend investiert der Fonds weltweit
in Aktien, Anleihen und Gold. Die Kasse wird
bei dem Fonds als taktische Komponente
genutzt. Im Bereich der Dividendenpapiere
bilden Aktien von großen Unternehmen, sogenannte Blue Chips, den Schwerpunkt des
Portfolios. Im Bereich der festverzinslichen
Wertpapiere liegt der Schwerpunkt auf USStaatsanleihen. Eine Besonderheit des Fonds
besteht darin, dass der Goldanteil im Portfolio über Goldminenaktien abgebildet wird.
Die Staatsanleihen sollen zur Begrenzung
der Volatilität aus dem Aktienmarkt dienen.
Das Fremdwährungsrisiko (US-Dollar) wird
im Portfolio zumindest teilweise abgesichert,
um mögliche Währungsschwankungen abzufedern. Bei der Titelselektion werden un-
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ter anderem die Ausschlussliste des norwegischen Staatsfonds und ESG-Kontroversen gemäß
MSCI berücksichtigt.
BL Global Flexible EUR A
Vergleichsindex
Mischfonds aktienorientiert
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Insgesamt betrachtet ist die Anlagestrategie des
Fonds als erfolgversprechend anzusehen, und der
Fondsmanager konnte in den letzten Jahren zeigen, dass er es versteht, die Freiheiten eines
ﬂexiblen Mischfonds erfolgreich zu nutzen.
Dementsprechend zeigt der BL-Global Flexible in der Vergleichsgruppe Mischfonds
Flexibel EUR Global bei der Wertentwicklung
überdurchschnittliche Werte. Im Bereich der
Kapitalerhaltungseigenschaften zeigt sich,
dass der Fonds sich nicht allen Marktschwankungen entziehen konnte. Diese Bewertungen zeigen, dass Anleger, die in den
Fonds investieren wollen, in der Lage sein
müssen, Kapitalmarktrisiken zu tragen,
wenn auch der Fondsmanager versucht,
diese Risiken mit der verfolgten Anlagestrategie zu begrenzen. Zudem sollten Investoren des BL Global Flexible über einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont verfügen, um von den Fähigkeiten des Fondsmanagers proﬁtieren zu können.
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Analystenurteil von Detlef Glow: „Ein Mischfonds als Basisbaustein fürs Portfolio“

