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Anlageberaterkommentar zum 31.12.2017 

Der ofg PORTFOLIO - Select erzielte im Geschäftsjahr 2017 einen attraktiven Wertzuwachs von 

21,9 % und konnte die gute Entwicklung des deutschen Aktienindex DAX von plus 12,5 % übertreffen.  

Das Ergebnis des Fonds ist insbesondere unter dem Gesichtspunkt bemerkenswert, dass er in stei-

gende Kurse hinein diverse Gewinnmitnahmen bei Erreichen des kalkulierten fairen Wertes vorge-

nommen hat und deshalb gegenüber dem Markt tendenziell defensiver aufgestellt war. Dies ist auch 

an der geringen Volatilität des Fonds insbesondere im zweiten Halbjahr zu erkennen. 
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               Quelle Bloomberg 

Der Fonds investiert mit dem bewährten Stock-Picking-Ansatz in unterbewertete Unternehmen und 

Spezialsituationen. Im Fokus der Anlageüberlegungen steht der Anteilsbesitz an einem attraktiven 

Unternehmen, nicht die kurzfristige Spekulation mit einem Finanzinstrument auf steigende oder fal-

lende Aktienmärkte. Es werden unterschätzte und fundamental unterbewertete Unternehmen ausge-

wählt, für die ein höherer Unternehmenswert ermittelt wurde. Eine Beteiligung wird verkauft, wenn die 

Börsenbewertung nicht mehr günstig ist. 

Die Fondsinvestments lassen sich den folgenden Anlagesegmenten zuordnen: 

 

 Substanzwerte / Beteiligungsgesellschaften („Deep Value“) 

 Geschäftsmodelle mit attraktiven Bewertungen („Value Investing“) 

 Spezialsituationen / Turnarounds / Arbitrage („Events“) 

Auf das Anlagesegment Substanzwerte / unterbewertete Beteiligungsgesellschaften entfällt zum 

Geschäftsjahresende ein Portfolioanteil von ca. 24 %. Den höchsten Performancebeitrag erwirtschafte 

die Beteiligung an der Deutsche Balaton, die einen Kursanstieg von nahezu 50 % verzeichnete. Die 

Beteiligungen an Scherzer, Shareholder Value und HBM entwickelten sich ebenfalls erfreulich und 

konnten den jeweiligen Abschlag zum inneren Wert (Net Asset Value) weiter verringern. Auch bei 

diesen Positionen wurden selektiv in steigende Kurse hinein Gewinne realisiert. 

 

Das Segment erfolgreiche Geschäftsmodelle / Value Investing hat zum Jahresende einen Port-

folioanteil von ca. 36 Prozent. Den Schwerpunkt dieses Segmentes bilden Unternehmen, die am 

Markt nicht übermäßig beliebt und deshalb preiswert sind und die in ihrer operativen Entwicklung ein 



positives Überraschungspotential beinhalten (Opportunitäten). Erfreuliche Performancebeiträge lie-

ferten unter anderem Einhell Germany, Porsche und RWE. Der Werkzeugspezialist Einhell Germany 

erntet die Früchte einer über die gesamte Produktpalette einheitlichen Akkutechnologie. Diese bietet 

einen hohen Kundennutzen und gute Margen. Die Aktie konnte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr 

mehr als verdoppeln.  

Die Holdinggesellschaft Porsche SE konnte einen Kursgewinn von mehr als einem Drittel erreichen. 

Der Hintergrund ist unter anderem die Kurserholung bei der Hauptbeteiligung Volkswagen AG sowie 

die vorläufig positiven Nachrichten zu den Schadensersatzforderungen von Hedgefonds aufgrund feh-

lerhafter Kapitalmarktkommunikation. 

Bei der RWE Vorzugsaktie resultierte über das Gesamtjahr ein Kursgewinn von 67 %. Hier hat sich 

der frühe antizyklische Kauf durch den Fonds ausgezahlt.  

Eine negative Kursentwicklung verzeichnete der überwiegend auf das Filialgeschäft ausgerichtete 

Damenmodenanbieter Gerry Weber, der sich in einer strukturellen Neuausrichtung befindet. Auf mitt-

lere bis lange Sicht sollten sich aus dem niedrigen Bewertungsniveau Chancen ergeben, falls die 

neuen Kollektionen den Zeitgeist der Kundinnen wieder besser treffen. 

 

Die Kategorie  Spezialsituationen /Arbitrage (Portfolioanteil ca. 19 %) bilden Investments, die neben 

einer günstigen fundamentalen Bewertung zusätzlich unter dem Aspekt eines spezifischen Ereignis-

ses (Event) interessant sind, beispielsweise potenzielle Abfindungswerte.  

Eine größere Position in diesem Segment ist weiterhin der Drägerwerk-Genussschein. Die Kursent-

wicklung war 2017 im Zuge der neuen, enttäuschend niedrigen mittelfristigen Prognosen des Unter-

nehmens mit ca. -10 % negativ. Nichtsdestotrotz ist der Medizintechnikkonzern finanziell sehr solide 

aufgestellt und sollte sich zukünftig wieder rentabler zeigen. Der Bewertungsabschlag entlang der 

Kapitalstruktur gegenüber den Stamm- und Vorzugsaktien besteht unverändert fort. Wir erwarten wei-

terhin, dass sich diese Kapitalmarktineffizienz auf längere Sicht auflösen wird. 

Sehr positiv war mit ca. +50 % der Kursgewinn des Blutplasmaspezialisten Biotest, der sich in einer 

freundlichen Übernahmesituation durch ein chinesisches Unternehmen befindet. Hier gab es in 2017 

noch regulatorische Unsicherheiten, die sich Anfang 2018 aufgelöst haben und zu einem weiteren 

Kursanstieg führten. 

 

Auf Turnarounds  und andere  Beteiligungen mit besonders hohen Chancen und hohen Risiken entfällt 

zum Jahresende ein Depotanteil von ca. 4 Prozent. Hierunter befinden sich u.a. kleine Beteiligungen 

an aufstrebenden deutschen Biotechunternehmen, die erwartungsgemäß eine volatile Kursentwick-

lung zeigten. Positiv fielen hier die Kursbewegungen bei den Biotechunternehmen Mologen (+50 %) 

und Biofrontera (+25 %) auf, während Küchenhersteller Alno ( -94 %) nach jahrelangen Restrukturie-

rungen Insolvenz anmelden musste. Zur Risikobegrenzung werden alle Investitionen in das 

Turnaround-Segment kumuliert in der Regel auf circa 10 % des Fondsvermögens beschränkt. 

 

Die liquiden Mittel betragen zum Jahreswechsel ca. 17 % des Fondsvermögens. Sie dienen als Li-

quiditätsreserve für den Fall, dass an den Börsen einmal wieder Verunsicherung herrscht und die 

Baissiers den Takt bestimmen. In einem solchen Börsenumfeld sollen die freien Mittel nach bewähr-

tem Vorgehen zur Ausnutzung von Investmentchancen bei fundamental preiswerten Unternehmen 

eingesetzt werden.  

Der Fonds ist somit sowohl auf eine Fortsetzung der langjährigen Hausse als auch auf unruhigere 

Zeiten eingestellt. In den ersten zwei Monaten des neuen Geschäftsjahres 2018 konnte sich der ofg 

PORTFOLIO - Select im positiven Terrain halten, während sich der deutsche Aktienmarkt gemessen 

am DAX in einem unruhigen Umfeld mit Blick auf mögliche kommende Zinserhöhungen in einer Kon-

solidierungsphase befindet. 


