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Wir befi nden uns an einem Punkt, an 
dem wir besprechen müssen, wie das 
mit Trends eigentlich ist. Es gibt näm-
lich nicht den einen, sondern mehrere 
davon. Eine Aktie wie Richemont sinkt 
darum nicht nur. Sie fällt und steigt, 
wie beispielsweise im Juli und August. 
All das hat mit Zyklen verschiedener 
Länge zu tun. Man könnte dazu ein 
Buch füllen, aber das lassen wir jetzt.

In der Kursgrafi k sehen Sie den 
Mehrwochen- auf den Mehrmonats-
trend draufmoduliert. Das ergibt be-
reits ein gutes Bild, was alles abläuft. 
Der Mehrmonatszyklus hat Ende 
 November gedreht, etwas später 
dann auch sein kleinerer Bruder. 

Vor der Konsolidierung
Wer es einfacher und stärker abstra-
hiert haben möchte, bedient sich 
 einfach der orange markierten Falling 
Wedge. Diese Struktur ist wie der Zap-
fen auf der Flasche, er schliesst den 
 Abwärtstrend ab und kündet gleichzei-
tig von einem kommenden, äusserst 
 rasant ablaufenden Richtungsum-
schwung. Mit einem Kursanstieg von 
über 20% innerhalb von zwei Monaten 
hat Richemont das geleistet. Nach einer 
solch rasanten Steigerung wird die Lage 
immer schwieriger. 

Wären schon alle Marktteilnehmer 
dabei und hätten keinen Handlungs-
druck mehr, würde die Aktie nicht 
mehr steigen. Die heissgelaufene Auf-
wärtsbewegung macht die Lage fragil: 
Wer mit Weitblick kauft, der kauft si-
cher nicht jetzt. Vielmehr sind diejeni-
gen, die einsteigen, die vom Augenblick 
getriebenen Trittbrettfahrer. Sobald der 

Mehrwochenzyklus fertig ist, werden 
sie wieder abspringen. Und da die 
Wedge ihr Bewegungspotenzial aus-
geschöpft hat, dürfte dies demnächst 
 geschehen. Mit anderen Worten:  
Der Aufwärtstrend von Richemont 
steht vor einer Konsolidierung.

Nestlé noch Favorit?
Mit Nestlé tue ich mich mit der Beurtei-
lung schwer. Die Kursgrafi k zeigt kaum 
brauchbare Strukturen, und die Zyklen 
sind teilweise überlang. Das hätte ich 
natürlich gerne anders: Nur die Auf-
wärtsbewegung der vergangenen Wo-
chen kommentieren, das kann jeder-
mann. Um zu sehen, was bei der Aktie 
läuft, muss deshalb tiefer in die Werk-
zeugkiste gegriffen werden.

Jeder grössere Markttrend hat seine 
typischen Eigenschaften. Für denjeni-
gen, der seit Dezember läuft, ist bei-
spielsweise typisch, dass sich der Markt 
zuerst Favoriten mit defensivem Cha-
rakter aussucht und ein Teil der Aktien 
noch mehr oder weniger reglos am 
 Boden liegen bleibt. Später fallen diese 
Favoriten dann weg. Die kennt irgend-
wann jeder und hat sie im Portfolio, 
und somit sind sie für die Zukunft 
keine Favoriten mehr. 

Nestlé hat diesen Punkt noch nicht 
erreicht, ist aber wahrscheinlich nicht 
mehr weit davon entfernt. Aus meiner 
Sicht ist es reizlos, sein Engagement 
jetzt noch auszubauen. Stattdessen 
denkt man besser weiter.
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Herr Beiner, Aktien von kleineren und mit-
telgrossen Unternehmen haben letzten 
Herbst starke Korrekturen durchgemacht, 
während die grossen Blue Chips vergleichs-
weise gut gelaufen sind. Was ist da passiert? 
Es kam an den Börsen zu einer mehrstufi -
gen Belastung – erst die Zinswende in den 
USA, dann Probleme in mehreren Schwel-
lenländern sowie die Sorgen um die Defi -
zitpolitik in Italien. Eine Zeit lang wurde 
das noch weggesteckt, doch als sich dann 
konkrete Auswirkungen des Handelskon-
fl ikts zwischen den USA und China zeig-
ten, etwa in der Automobilindustrie, da 
war die Belastung zu gross. Und wie im-
mer, wenn die Stimmung an der Börse 
kippt und die Vorsicht überhandnimmt, 
trifft es die Nebenwerte stärker als die Blue 
Chips. So war es auch diesmal. 

Wieso soll ich mich als Anleger in europäi-
sche Small- und Midcap-Aktien wagen?
Auf lange Sicht performen Smallcaps viel 
besser als Blue Chips. Das zeigen die rele-
vanten Indizes. Im den letzten drei und 
fünf Jahren betrug die Überperformance 
zum Blue-Chips-Index Stoxx 50 Europe je 
mehr als 4% pro Jahr, in den letzten zehn 
Jahren gar mehr als 7%. 2018 mussten die 
Smallcaps erstmals seit 2011 etwas mehr 
Terrain preisgeben als Standardwerte. 

Wie hat sich Ihr Fonds entwickelt?
Wir verzeichneten in den letzten drei Jah-
ren einen Wertzuwachs von 23%, der Eu-
romoney Smaller European kam auf 14% 
und der Stoxx 50 Europe auf 10%. Seit dem 
Start des Fonds im September 2007 ist 
dessen Wert 83% gestiegen, der Euromo-
ney-Index gewann 30%, der Stoxx 50 Eu-
rope 11%. 2018 war schwierig, wir muss-
ten eine Einbusse von 16,6% hinnehmen, 
was etwa dem Indexverlauf entspricht. 
Für einmal schnitt der Stoxx 50 Europe mit 
einem Minus von 10,2% besser ab.

Wieso schlägt sich eine schlechte Börsen-
stimmung in den Smallcaps stärker nieder 
als in den Blue Chips?
Das kommt daher, dass einerseits unter 
den Smallcaps der Anteil zyklischer Aktien 
höher ist. Das gibt ihnen einen volatileren 
Charakter. Anderseits spielt die Verände-
rung der Risikoneigung beim Anleger eine 
Rolle. Wenn die Börsen wackeln, dann ist 
der Impuls zu verkaufen bei Nebenwerten 
grösser als bei Blue Chips mit renommier-
ten Namen. Derartige Kursrückschläge 
spiegeln nicht mehr den Geschäftsgang 
der Unternehmen, sondern die Angst der 
Anleger. Die Erfahrung zeigt, dass solche 
Phasen aber nur kurz dauern. Nebenwerte 
erholen sich entsprechend stärker, wenn 
die Angst an den Märkten weicht. 

Wie erklärt sich die Überperformance der 
Small- und Midcaps?
Ein guter Teil der Überperformance lässt 
sich mit der unterschiedlichen Branchen-
gewichtung erklären. Unter den Neben-
werten ist der Anteil wachstumsstarker 
Technologieunternehmen grösser, es hat 
weniger Pharmaunternehmen und auch 
der Anteil der Banktitel ist geringer. Dazu 
ist der Industrieanteil höher, was in Zeiten 
einer gut laufenden Konjunktur Schub 
gibt. Die gute Entwicklung der US-Börse 
ist übrigens auch auf die hohe Gewich-
tung der Technologieunternehmen in den 
grossen Indizes zurückzuführen.

Das heisst, wer Geld in europäische 
Aktien investieren will, sollte das in Small- 
und Midcap-Titeln tun. 
Die Statistiken sprechen dafür, ja. Es gibt 
viele grosse europäische Unternehmen, 
die bloss ihren Besitzstand verwalten, 
aber sich kaum weiterentwickeln. Wir 
glauben, dass sich dies nicht so schnell 
ändern wird und deshalb die europäi-
schen Nebenwerte weiterhin überperfor-
men werden. Neben den erwähnten Bran-
chenunterschieden sind es auch neue Ge-
schäftsmodelle, die den Kleinen Vorteile 
verschaffen. Sie bedrängen damit die 
grossen, etablierten und weniger bewegli-
chen Konzerne. Beispiel Zalando: Der Ver-
kauf von Mode hat sich stark aufs Internet 

verschoben, die traditionellen Anbieter 
leiden, wogegen Zalando als Online- 
Bekleidungshändler stark wächst. 

Wie gehen Sie in der Titelauswahl vor?
Wir folgen konsequent dem Bottom-Up-
Approach, das heisst, wir analysieren die 
Unternehmen und wählen dann diejeni-
gen aus, die uns überzeugt haben. Wichtig 
ist uns eine gute Marktstellung, ein hohes 
Gewinnwachstum und eine konsistente 
Managementleistung über eine längere 
Zeitspanne. Ferner achten wir auf eine 
ausgewogene Länder- und Branchenver-
teilung. Auch kaufen wir keine ganz klei-
nen Unternehmen. Der Börsenwert muss 
mindestens 1 Mrd. € betragen, als Ober-
grenze gelten 10 Mrd. €. Und keine Posi-
tion darf mehr als 5% ausmachen.

Streuen sich ihre Positionen über alle 
europäischen Länder?
Nein, es hat sich eine Konzentration auf 
Deutschland, Frankreich, Benelux und die 
nordischen Länder ergeben. In Südeuropa 
sind wir kaum fündig geworden, in Italien 
halten wir eine Position, in Spanien gar 
keine. Auch Osteuropa lassen wir weg. 
Grossbritannien gewichten wir derzeit 
etwa mit dem halben Indexgewicht – 
Grund ist die Unsicherheit um den Brexit. 
Noch ist völlig unklar, ob es zu neuen Zoll-
schranken kommt und wie britische 
Unternehmen davon betroffen wären.

Was sind ihre grösseren Positionen, und 
was ist der Grund für Ihr Engagement?
Ein interessantes Investment ist unsere 
Position im luxemburgischen Dienstleis-
ter Solutions 30. Das Unternehmen führt 
Arbeiten für die grossen Telecomkonzerne 

aus. Etwa die Installation eines Glasfaser-
anschlusses, die Montage von Modems 
und die Erledigung von Reparaturen, im-
mer im Namen der Telecomgesellschaft. 
Dazu kamen vor einiger Zeit Smartmeter-
Installationen für Stromgesellschaften. 
Nach dem Start in Frankreich wurde in 
den letzten 20 Jahren sukzessive in weitere 
europäische Länder expandiert, alles fi -
nanziert mit eigenem Cashfl ow und gelei-
tet vom langjährigen, bewährten Manage-
ment. 2019 dürfte der Gewinn etwa 40% 
wachsen; mit einem KGV von 32 fi nden 
wir den Titel, in dem wir seit etwa zwei 
Jahren investiert sind, weiterhin attraktiv.

Weitere Positionen?
Eine weitere Position ist Teleperformance. 
Das französische Unternehmen ist welt-
weiter Marktführer im Bereich Call-Cen-
ters für die verschiedensten Branchen, in 
über 260 Sprachen und mit über 300 000 
Mitarbeitern. Das Geschäft wird laufend 
mit Akquisitionen ausgebaut, der Markt 
ist aber nach wie vor fragmentiert, Tele-
performance hält erst zwischen 3 und 4% 
und hat entsprechend weiterhin hohes 
Wachstumspotenzial.

Was noch? 
Eine weitere Position ist Eurofi ns, ein Test- 
und Prüfdienstleister ähnlich SGS, mit La-
boranalysen, die von Nahrungsmitteln bis 
zu forensischen Tests reichen. Das Unter-
nehmen ist aus einem kleinen Labor ent-
standen und heute weltweit tätig. Der 
Gründer hält noch immer 36% am Unter-
nehmen. Jüngst ist der Kurs etwas unter 
Druck geraten, weil die Verschuldung 
durch Übernahmen gestiegen ist. Doch 
das Unternehmen hat einen sehr guten 
langfristigen Leistungsausweis.

Das sind bisher alles Dienstleister. 
Welche Industrieaktien hält ihr Fonds?
Zu den von uns gehaltenen Industrieak-
tien gehören  Metsä Board, ein fi nnischer 
Karton- und Kartonverpackungsherstel-
ler. Er profi tiert vom Trend weg von der 
Plastik- zur Papierverpackung. Hochwer-
tiger Karton, der nicht oder nur teilweise 
aus Recyclingmaterial hergestellt werden 
kann, ist meines Erachtens ein global zu-
nehmend knapperes Gut, weil die schnell 
wachsenden Märkte wie Asien kaum über 
eigene Zellulose verfügen. Metsä Board ist 
dank eigener Versorgung durch Schwes-
tergesellschaften gut aufgestellt. Der Kurs 
hat wegen Konjunkturängsten stark korri-
giert, doch die langfristige Nachfrageent-
wicklung wird den Markt meiner Ansicht 
nach weniger zyklisch machen. 

Noch haben Sie kein deutsches 
Unternehmen genannt. 
Deutsche Aktien machen rund 35% unse-
res Fonds aus. Uns gefällt etwa der Lea-
singanbieter Grenke. Er hat sich auf Lea-
sing für Bürotechnik-, Computerausrüs-
tungen und Praxiseinrichtungen für klei-
nere Unternehmen, Rechtsanwälte, No-
tare oder Ärzte spezialisiert. Das ist ein 
skalierbares Modell, Grenke ist in mehre-
ren Ländern tätig, derzeit wächst das Ge-
schäft besonders dynamisch in Italien, 
auch dort in Branchen mit wenig Risiko.

Die deutsche Wirecard ist mit 4% ihre 
grösste Position. Der Kurs ist wegen 
angeblicher Umsatzmanipulationen 
in Asien stark unter Druck geraten. 
Wie reagieren Sie?
Wirecard haben wir seit über fünf Jahren 
im Fonds, halten heute aber nur noch 
einen Bruchteil der ursprünglichen Posi-
tion. Während des starken Kursanstiegs 
haben wir periodisch verkauft, um die Re-
lation der Positionsgrösse zu halten. Bis 
anhin halten wir an Wirecard fest. Wir ge-
hen davon aus, dass die Anschuldigungen 
haltlos sind. Wenn die Fakten auf dem 
Tisch liegen, werden wir das Potenzial neu 
beurteilen. Da unser Fondsportfolio gut 
diversifi ziert ist, hält sich der Einfl uss des 
Kursrückschlags in Wirecard auf den 
Fonds aber in engen Grenzen.

INTERVIEW: ANDREAS MEIER

«Europäische Small Caps 
werden überperformen»
MITTWOCHSINTERVIEW Norbert Beiner, Manager des RFP Special Europe Fonds von Rieter Fischer 
Partners, setzt auf europäische Small Caps mit hohem Wachstum und bewährtem Management.

RFP Special Europe Fund
Kurs: 182.97 € | Valor: 3112416
Euromoney Smaller European Companies angeglichen
Stoxx Europe 50 (inkl. Dividende) angeglichen

Quelle: Thomson Reuters / FuW
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Beiner: «2018 liefen Small Caps erstmals 
seit 2011 schlechter als Blue Chips.» 
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«Die Kursrückschläge 
im letzten Herbst spiegelten 
nicht den Geschäftsgang 
der Firmen, sondern 
die Angst der Investoren.»

Meinungen zur Börsenlage

Die  Aktienmärkte sind deutlich gestie-
gen. Dem Anstieg ging jedoch eine 
starke Korrektur voraus. Gleichzeitig 
hat sich das Wirtschaftswachstum ab-
geschwächt, und die Berichtssaison ist 
eher gemischt. Unterstützt wurde die 
Rally vor allem durch eine geänderte 
Zinserwartung. Haben die Futures-
Märkte im Spätherbst noch drei Zins-
erhöhungen in den USA für die nächs-
ten 12 Monate erwartet, werden jetzt 
sogar Zinssenkungen eingepreist. Das 
scheint übertrieben. Von dieser Seite 
dürften Aktien daher Unterstützung 
verlieren. Inklusive der politischen Risi-
ken (Brexit, Handel) dürfte dies das 
weitere Aufwärtspotenzial für Aktien 
zumindest für die nächsten Monate zu-
nehmend beschränken.  CREDIT SUISSE

Vermeintlich unlösbare Themen wie 
Handelsstreit, Clinch zwischen Italien 
und EU sowie der Brexit erscheinen in 
besserem Licht. Auch die Gewinnsitua-
tion der berichtenden Unternehmen 
liegt im Durchschnitt mit 3% über den 
Erwartungen. Das erwischt viele Markt-
teilnehmer auf dem falschen Fuss. Sie 
müssen sich eingestehen, dass Abwar-
ten in steigenden Märkten die falsche 
Strategie ist, und beginnen sich wieder 
neu zu positionieren. Somit erfährt 
die aktuelle Entwicklung eine starke 
Unterstützung. Wir favorisieren in 
 diesem Umfeld die gesellschafts-
beeinfl ussenden Sektoren Infotech und 
Digital Health. HELVETIC TRUST

Kunststoff ist das Umweltproblem der 
Gegenwart. Unternehmen und Regie-
rungen haben zu handeln begonnen. 
Anleger reagieren noch zögerlich, doch 
umso mehr bieten sich ihnen Chancen:  
Das Universum der US High Yield Bonds 
zum Beispiel umfasst eine Reihe von 
Unternehmen, die Einwegkunststoffe 
herstellen. Bei Sealed Air Corporation 
ist es fast die gesamte Produktion. Die 
Anleihen haben ein Rating von BB+/
Ba3 und werden durch einen freien 
Cashfl ow von rund 400 Mio. $, eine 
 solide Bilanz und einige führende Pro-
dukte unterstützt. Das Unternehmen 
ist zudem bestrebt, die Menge seiner 
rezyklierbaren Materialien zu erhöhen. 

ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS

«Zukünftig werden Patienten und In-
vestoren diejenigen Pharma- und Bio-
tech-Firmen schätzen, die Heilung an-
stelle einer dauerhaften Behandlung 
bieten können.» Der Novartis-CEO ruft 
damit einen Paradigmenwechsel aus. 
Mit Zell- und Gentherapien sind ganz 
neue Lösungen auf den Markt gekom-
men. Das gibt Kranken Hoffnung, ist 
 allerdings sehr teuer und generiert 
nebenbei hohe Margen. Behörden und 
Krankenkassen suchen nach Lösungen, 
diese Behandlungen der breiten Bevöl-
kerung zugänglich zu machen. Wir se-
hen Potenzial in Novartis, GlaxoSmith-
Kline und Merck & Co.  BANK CLER
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