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BERATUNGSQUALITÄT

"Nur wenn das Anlegerinteresse in den Mittelpunkt rückt
kann das pauschale Misstrauen überwunden werden"
Interview mit Martin Drathen
07.06.2018 von fondstelegramm
Herr Drathen, wie liefen die vergangenen zwei Jahre im WSH Family Office? Sind Sie mit der Entwicklung
des Hauses zufrieden? Welche Klienten betreut die WSH?
Martin Drathen: In den letzten zwei Jahren haben sich die sehr positiven Entwicklungen in der WSH
weiter fortgesetzt. Die Vertrauensbasis zwischen den von uns betreuten Familien und uns als deren jeweiligem quasi Single Family Office konnte weiter gestärkt werden. Und dies war vor dem Hintergrund
des Anlageumfeldes der letzten Jahre eine besondere Herausforderung.
Wir diskutieren mit unseren Familien regelmäßig sowohl die strategische als auch die taktische Allokation
über alle Asset-Klassen hinweg, bei der klassischen Wertpapieranlage angefangen, über Immobilien,
Private Equity bis hin zu Impact-Investments. Als aktives Family Office kann man sich heute aber nicht
nur auf die strategische Beratung und das Controlling zurückziehen. Vielmehr muss man in der besonderen Vertrauensstellung die man als interessenkonfliktfreier Sachverwalter der Familien genießt, den
Markt gerade im Sachwertebereich ständig screenen, internationale Netzwerke pflegen, Investmentprozesse – natürlich stets im Rahmen aufsichtsrechtlicher Restriktionen – initiieren und diese schließlich im
Rahmen gewissenhafter Due Diligence-Abläufe begleiten.
Durch diese vielschichtige Art der Wahrnehmung unserer Betreuungsaufgaben, konnte die WSH ihre Position bei den betreuten Familien deutlich stärken, von denen die meisten einen unternehmerischen Hintergrund haben und die unsere unternehmerisch geprägte Herangehensweise bei der Vermögensteuerung daher sehr zu schätzen gelernt haben.
Auf dem Sachwerte-Symposium am 10. April 2018 sprachen Sie davon, dass die Herausforderungen für
die Betreuung professioneller Vermögen größer geworden sind. Liegt das eher am anhaltenden Nullzins
oder an der fortschreitenden Regulierung?
Martin Drathen: Ganz grundsätzlich ist die professionelle Steuerung von Vermögen in den vergangenen
Jahren anspruchsvoller geworden. Hiervon sind Privatvermögen wie auch institutionelle oder professionell
verwaltete Vermögen gleichermaßen betroffen.
Die anhaltende Nullzinspolitik ist dabei nicht die einzige Ursache, spielt jedoch eine sehr wesentliche Rolle. Unmittelbar führt diese zunächst dazu, dass gerade sicherheitsorientierte Anleger, die sich tendenziell
stark in Richtung festverzinslicher Investitionen mit einer hohen Fungibilität und möglichst bonitätsstarken Gegenparteien orientieren, in ihren angestammten Anlagebereichen kaum mehr Erträge erwirtschaften können. Derartige Investitionen werden also tendenziell unattraktiv.
Engagements verlagern sich entsprechend in andere Anlagebereiche, in der Regel in solche mit höherem
Risikoprofil und/oder längerer Kapitalbindungsdauer. Mittelbar steht ein höheres Angebot an Investitionskapital in diesen Bereichen einem weiterhin begrenzten Angebot an Anlagemöglichkeiten gegenüber.
In der Folge steigen die Preise von Vermögensgegenständen wie beispielsweise Unternehmensbeteiligungen - in Public und Private Markets - oder Immobilien. Gemessen an der Renditeerwartung akzeptieren
Investoren also höhere Anschaffungspreise für ihre Vermögensgegenstände (Asset-Price-Inflation). Dieser Effekt wird noch dadurch verstärkt, dass ein wesentlicher Teil der durch die Notenbank günstig zur
Verfügung gestellten Liquidität nicht in die Realwirtschaft sondern in die Finanzmärkte fließt.
So wird das Risiko-Rendite-Verhältnis, ein fundamental wichtiger Aspekt für Anlageentscheidungen, der
auch zur Bereinigung der Märkte unerlässlich ist, derzeit künstlich verschoben. In diesem Umfeld gilt es
nun umso disziplinierter bei der Identifikation und der Auswahl entsprechender Investitionsmöglichkeiten
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vorzugehen. Nur so kann es gelingen, fundamental attraktive Beteiligungsmöglichkeiten zu selektieren
um so das eigene Portfolio, auch in Vorbereitung auf eine wie auch immer geartete Krise, weiterhin
bedarfsgerecht aussteuern zu können.
Da eine Normalisierung der Situation in der nächsten Zeit kaum zu erwarten ist, dürfen wir uns, gerade
im Bereich der Europäischen Währungsunion, wohl auch weiterhin auf herausfordernde Zeiten einstellen. Im Vergleich dazu spielt die zunehmende Regulierung für uns als Family Office eine deutlich untergeordnete Rolle.
Die Bafin ließ Anfang Mai verlauten, dass knapp ein Drittel der 137 Pensionskassen im NullzinsDilemma stecken und Gefahr laufen, Leistungskürzungen vornehmen zu müssen. Woran liegt das?
Haben sich die Pensionskassen noch nicht auf den Nullzins eingestellt oder gibt es Vorgaben, die es den
Pensionskassen nicht erlauben höherverzinslich zu investieren?
Martin Drathen: Als Family Office leben wir hier in einer anderen Welt, so dass ich hinsichtlich der
genauen Hintergründe der Situation der einzelnen Pensionskassen nur mutmaßen kann. Die Verbindung aus langjährig anhaltend expansiver Geldpolitik, relativ engen Anlagevorgaben und laufenden
Auszahlungsverpflichtungen stellt jedoch zweifellos höchste Anforderungen an die handelnden Personen und Strukturen. So wird es nicht jeder Pensionskasse aus eigener Kraft gelingen können sich entsprechend zu positionieren.
Wie ist Ihre Einschätzung für den Stiftungsbereich? Sind Stiftungen im Nullzinsumfeld angekommen
und gewappnet?
Martin Drathen: So individuell wie die Vermögensträger und Stifter sind auch die Stiftungen und deren Strukturen. Generell ist das Zinsumfeld für gemeinnützige Stiftungen aber äußerst schwierig. Dies
gilt umso mehr wenn diese im Rahmen der Umsetzung eigener Projekte operativ tätig sind. Auf der
einen Seite besteht der dringende Bedarf aus der Anlage des Stiftungsvermögens ausreichende Erträge
zur Verfolgung des Stiftungszwecks zu erwirtschaften, andererseits meist die klare Auflage das Stiftungsvermögen in jedem Fall zu erhalten. Auch Vorgaben der Stiftungsaufsicht sind zu berücksichtigen.
Insofern existiert sicherlich eine gewisse Vergleichbarkeit zur Situation der Pensionskassen. Erschwerend kommt jedoch gerade bei kleineren und mittelgroßen Stiftungen hinzu, dass die Kernkompetenz
und individuelle Stärke der handelnden Personen häufig abseits der Vermögenssteuerung liegt. Den
von uns begleiteten Stiftungen ist es, auch im Dialog mit der Stiftungsaufsicht, sehr gut gelungen sich
entsprechend zu positionieren und weiterhin erfolgreich zu operieren. Nicht selten war hierzu jedoch
ein Paradigmenwechsel in der Portfoliosteuerung notwendig.
Leider sind uns aber auch einige Fälle von Stiftungen bekannt in denen sich Stiftungsgeschäftsführung
und Stiftungsvorstand extrem schwer tun, sich auf die derzeitigen Verhältnisse einzustellen.
Für wie wichtig halten Sie direkte und indirekte Sachwerte im Portfolio? Welche Strategien bevorzugen
Sie in diesem Bereich?
Martin Drathen: Sachwertinvestitionen sind für uns fester Bestandteil eines ausgewogenen und wirksam diversifizierten Portfolios. Wichtig ist dabei für uns immer, dass ein Höchstmaß an Transparenz
und Risikokongruenz besteht. Das bedeutet, dass maßgebliche Risiken aus der Anlage selbst, nicht
jedoch aus der Struktur eines möglichen Mantels oder einer Finanzierungslösung resultieren. Als ein
mögliches Negativmerkmal sei hier exemplarisch die Finanzierung eines Immobilieninvestments im
Euro-Währungsraum mittels eines Darlehens in Schweizer Franken genannt.
Sowohl Direktbeteiligungen als auch indirekte Engagements haben dabei durchaus ihre Berechtigung.
Letztlich heißt es für jeden Investor, abzuwägen welche Einflussmöglichkeiten gewünscht sind, welchen
Anteil am Gesamtportfolio ein mögliches Engagement ausmachen soll und welche Produkt- aber auch
Steuerungskosten dafür akzeptiert werden können. In der Regel gilt: Je höher der Investitionsbetrag
und je größer der Anteil einer Beteiligung am Gesamtportfolio desto stärker die Tendenz zur Direktinvestition.
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Mit welchem Blick schauen Sie auf die Branche der Alternativen Sachwertinvestments, ehemals geschlossene Fonds? Werden wir eine neue Blütezeit der Branche erleben?
Martin Drathen: Die Idee Sachwertanlagen durch geschlossene Fonds auch mit kleineren Anlagebeträgen
zu ermöglichen war im Grundsatz immer gut. In dieser Form wurden in den letzten Jahren auch durchaus
einige spannende Anlageideen umgesetzt. Leider sind dabei aber häufig unpassende und sehr offensive
Strukturen gewählt worden. Hierdurch wurden Risiken eingegangen, die keine originären Anlagerisiken der
jeweiligen Beteiligung waren und dem Anleger auch nicht transparent gemacht wurden. Gleiches gilt für die
meist extrem hohen Initialkosten. Verkauft wurden derartige Produkte dann durch einen maßgeblich mittels Abschlussprovisionen incentivierten Vertrieb, in einem Umfeld, in dem tendenziell ein hoher Informationsvorsprung des Produktanbieters im Vergleich zum Investor besteht. Im Zuge einiger Schieflagen hat
dies zu einem pauschalen Misstrauen auch guten Projekten gegenüber geführt.
Anknüpfend an die Einschätzung zur Wichtigkeit von Sachwertinvestitionen im Portfolio und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass Inhaber kleinerer Vermögen abseits von Fondslösungen kaum Zugang zu
diesem Anlagebereich erhalten können, scheint die Ausgangslage für die Branche nicht ungünstig. Für ein
Erstarken ist es jedoch zwingend erforderlich verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen. Hierzu
muss die Branche sich selbst neu erfinden und konsequent und ohne Einschränkungen die Interessen der
Anleger in den Mittelpunkt ihres Handelns stellen. Dies gilt insbesondere auch im Hinblick auf die Vergütungsstrukturen. Wer dies konsequent und glaubhaft lebt, wird sich ohne Zweifel erfolgreich positionieren
können.
Martin Drathen ist Geschäftsleiter der WSH Deutsche Vermögenstreuhand GmbH.
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