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Fulminanter
Jahresstart 2017
Mit +7,0% Rendite zweitbester Monat seit Auflage des Fonds
Zweifelsfrei kann man davon sprechen, dass die Aktienmärkte insgesamt
einen ordentlichen Start in das Jahr 2017 hingelegt haben. Während der
deutsche Leitindex DAX einen Zuwachs um immerhin 0,5% aufweist,
konnte auch der Index für kleinere Titel, der SDAX, um 2,3% zulegen. Ein
sogar noch besserer Jahresstart war dem Alpha Star Aktienfonds vergönnt: Dieser gewann im ersten Monat des Jahres um ganze 7,0% an
Wert.

Aktienmärkte starten ordentlich
ins Jahr 2017

Alpha Star Aktienfonds schlägt
deutsche Indizes deutlich

Wenngleich bei dieser guten Rendite natürlich zu erwähnen ist, dass das
Börsenumfeld insgesamt positiv war, wirft die deutlich bessere Rendite
des Fonds im Vergleich zum Gesamtmarkt die Frage auf, woher dieser
Unterschied kommt.
Der gewichtigste Grund dürfte dabei die individuell gute Entwicklung
einiger Depotunternehmen gewesen sein. Der Alpha Star Aktienfonds
verfolgt einen aktiven Selektionsansatz an Einzeltiteln, um die besten
Unternehmen des börsennotierten deutschen Mittelstands zu identifizieren und in das Depot aufzunehmen. Dieser qualitativ getriebene Ansatz hat sich zuletzt als zielführend erwiesen, denn gleich drei Unternehmen des Alpha Star-Depots haben im Januar ihre Prognosen angehoben und konnten folgerichtig deutliche Kurssteigerungen verzeichnen.
Daneben lieferte allerdings auch andere Depotunternehmen gute Nachrichten hinsichtlich ihrer fundamentalen Entwicklung (siehe Portfoliotalk
auf Seiten 4-5).
In den kommenden Wochen wird genau dies weiterhin relevant bleiben.
Für die Entwicklung der Aktien der Depotunternehmen werden sowohl die
Jahreszahlen 2016 als auch die Prognosen für 2017 entscheidend sein.
Angesichts der stabilen konjunkturellen Rahmenbedingungen gehen wir
davon aus, dass diese überwiegend gut ausfallen. Die ersten positiven
Indikationen haben wir ja bereits von Unternehmen bekommen.
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Aktiver Selektionsansatz des
Alpha Star-Fondsmanagements
trägt Früchte

Vorjahreszahlen und Prognosen
für 2017 sollten auf Grund
guter Rahmenbedingungen
weiterhin positiv ausfallen

Fondsentwicklung

Jedoch dürfen wir auch nicht unberücksichtigt lassen, dass die Rahmenbedingungen sich schnell wieder ändern können. Wir befinden uns derzeit in einer Phase, in der die Zinsen perspektivisch wieder steigen. Zwar
kommunizieren die Notenbanken derzeit nur moderate Anhebungen, jedoch könnte die bereits wieder deutlich an Fahrt gewinnende Inflation
den Notenbankern einen Strich durch die Rechnung machen, sodass die
Zinsen deutlich schneller wieder angehoben werden müssen.

Inflation könnte Zinsen
schneller steigen lassen, als
erwartet

Umso wichtiger ist es darum, Unternehmen im Depot zu haben, denen
steigende Zinsen und Inflation weniger Probleme bereiten. Wir sprechen
dabei von Unternehmen, deren Finanzierung auf einem starken Anteil an
Eigenmitteln basiert, weshalb sie wenig Kredite in Anspruch nehmen,
sowie von Unternehmen, welche sich einer sehr guten Marktpositionierung erfreuen können; diese können also steigende Preise an die eigenen Kunden weiterreichen.
Es darf allerdings nicht vergessen werden, dass steigende Zinsen und
Inflation durch den sehr wünschenswerten Effekt einer steigenden Konjunktur verursacht werden. Wir müssen uns immer vor Augen führen,
dass eine sich verstärkende Konjunktur die wichtigste Triebfeder steigender Unternehmensgewinne, und damit auch Aktienkurse, darstellt.
Die Schreckgespenster Zinsen und Inflation werden medial gerne in den
Vordergrund gerückt, was zwar aufmerksamkeitsfördernd sein mag, aber
nicht zielführend und richtig ist.

Eine sich verstärkende Konjunktur ist die wichtigste Triebfeder
für Unternehmensgewinne

Vielmehr ist nämlich zu betonen, dass die Zinsen im historischen Kontext noch immer sehr niedrig sind, selbst wenn es zu deutlicheren Zinsschritten kommen sollte. Auch die Inflation bewegt sich, zumindest derzeit, noch klar unterhalb der Zielgröße der Notenbank. Selbst ein kurzfristiges Überschießen der angepeilten 2%-Marke würde das System
sicherlich nicht ins Wanken bringen.
Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind stabil, das gilt sowohl für
Europa, als auch für die USA. In den USA lassen die Frühindikatoren sogar auf eine sehr starke Entwicklung in den kommenden Monaten schließen. Mit Donald Trump hat das im Übrigen recht wenig zu tun, da diese
Tendenz einer üblichen Entwicklung innerhalb des Konjunkturzyklus
entspricht.

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen für Europa und die
USA sind stabil

Insgesamt betrachtet sehen wir also für die Aktienmärkte, insbesondere
für den Bereich des deutschen Mittelstands, deutlich mehr Chancen als
Risiken. Natürlich können politisch induzierte Effekte, wie etwa die Einführung von Importzöllen in den USA, entsprechende Auswirkungen entfalten. Gerade für Unternehmen des Mittelstands ist jedoch Europa noch
immer der mit Abstand wichtigste Markt. Zudem ist auch klar, dass immer heißer gekocht wird, als am Ende gegessen.
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Portfoliotalk
adesso AG - Großauftrag von Generali
Mit guten Auftragsmeldungen ist die adesso AG ins neue Jahr gestartet.
So konnte das Unternehmen den zweitgrößten Erstversicherer in
Deutschland, die Generali, als Kunden für ihre Versicherungssoftware
PSLife gewinnen. Als erste Marke des Generali-Konzerns wird dabei die
AachenMünchener Lebensversicherung AG ihr Neugeschäft über die
adesso-Software abwickeln. Insgesamt soll wohl ein zweistelliger
Millionenbetrag investiert werden, wobei sich das Gesamtprojekt ver*mutlich über mehrere Jahre hinziehen wird. Zudem hat adesso von der
GEMA Gesellschaft einen Folgeauftrag erhalten, nachdem bereits 2016
eine Softwarelösung zur effizienten Zuordnung und Bewertung von aufgeführten Musikstücken umgesetzt wurde. Der Folgeauftrag hat ein
Volumen von 1,5 Mio. € und betrifft die softwaretechnische Neuorganisation und Modernisierung in der Sparte Hörfunk.

Generali bucht Versicherungssoftware PSLife und GEMA
setzt weiterhin auf adesso

Mensch & Maschine SE - Neu ins Portfolio aufgenommen
Die Mensch & Maschine SE war 2017 die erste Neuaufnahme des Alpha
Star-Fonds. Das Softwarehaus zeichnet sich durch seine Alleinstellungsmerkmale in der Softwareentwicklung aus, zum Beispiel bei der CAMLösung für das Fräsen von Impellern für Turbomotoren. Das Fondsmanagement ist aufgrund der starken Entwickungskompetenz überzeugt, dass ähnliche Lösungen, die das Unternehmen als Alleinstellungsmerkmal beanspruchen kann, folgen werden. Vor diesem Hintergrund wird auch die angestrebte Ergebnisverdopplung auf EBITDA-Basis
bis zum Jahr 2020 für realistisch gehalten.

Das Softwarehaus zeichnet
sich durch Alleinstellungsmerkmale in der Softwareentwicklung für spezielle Produkte aus

Verkauf der msg life AG nach Delisting-Ankündigung
Von der Börse verabschieden wird sich leider die msg life AG. Die Großaktionärin msg systems AG plant, den Aktionären ein Übernahmeangebot zum gesetzlichen Mindestpreis von 2,38€ je Aktie zu bieten, um anschließend die Börsennotiz einzustellen. Im Alpha Star-Fonds wurden
die Aktien daraufhin noch zum über dem Abfindungspreis liegenden
Kurs von 2,57€ verkauft, wodurch ein ein Gewinn von 15,8% erzielt wurde. Das Delisting-Bestreben ist bedauerlich, da das Fondsmanagement
der Aktie einen deutlich höheren Wert beimisst.
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Alpha Star verkauft msg life AG
über dem Übernahmeangebot
durch die Großaktionärin

Portfoliotalk

Starke Anhebung der Prognose bei Verbio AG
Eine der sich am besten entwickelnden Aktien des Alpha Star-Fonds im
Januar war die Verbio AG. Der Hersteller von Biokraftstoffen hob seine
Ergebnisprognose (EBITDA) für das laufende Geschäftsjahr 2016/17 um
über 60% von 55 Mio. € auf 90 Mio. € an! Hintergrund dieser starken Anpassung nach oben ist, kombiniert mit einer guten Preissituation auf
dem Markt, hauptsächlich die derzeit gute Auslastung der Produktionsanlagen.

Verbio AG hebt auf Grund der
guten Auslastung der Produktionsanlagen seine Ergebnisprognose für 2016/17 an

bet-at-home.com AG hebt Prognose an
Mit 33 Mio. € erwartet die bet-at-home.com AG für das Geschäftsjahr
2016 nunmehr ein um 10% höheres Ergebnis als bisher. Hintergrund für
die Prognoseerhöhung dürften die intensivierten Werbemaßnahmen im
ersten Halbjahr gewesen sein, vor und parallel zur Fußball-EM. Dies
sollte neue Kunden generiert und bestehende Kunden aktiviert haben.
Zudem dürfte der Werbeaufwand im vierten Quartal (wie bereits im
dritten Quartal) deutlich reduziert ausgefallen sein, was das Ergebnis
ebenfalls begünstigt haben sollte.

Prognoseerhöhung um 10% für
das Geschäftsjahr 2016 wegen
Neukunden nach Werbemaßnahmen zur Fußball-EM

Rekordzahlen bei Polytec Holding AG
Mit einem EBIT von 52 Mio. € hat der Automobilzulieferer Polytec das
operative Ergebnis gegenüber dem Vorjahr nicht nur um 40% gesteigert,
sondern auch einen neuen Rekordwert in der 30-jährigen Unternehmensgeschichte erzielt. Der Automobilzulieferer profitiert derzeit insbesondere von der steigenden Nachfrage der Automobilhersteller nach neuen,
innovativen Komponenten für Fahrzeuge, etwa im Leichtbaubereich.
Genau hier hat sich Polytec in den vergangenen Jahren gut positioniert.
Auch innovative Hersteller wie Tesla gehören daher zum Kundenkreis
von Polytec.

40% Steigerung des operativen
Ergebnisses durch hohe Nachfrage nach innovativen Fahrzeugkomponenten

Berentzen-Gruppe AG refinanziert Anleihe frühzeitig
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Vorstands

Gute

Zinsaufwand von Berentzen
reduziert sich durch günstige
Refinanzierung einer 50 Mio. €Anleihe
dddfsdf

Im Oktober 2017 läuft eine von Berentzen emittierte Anleihe über ein
Volumen von 50 Mio. € und einer jährlichen Verzinsung von 6,5% aus.
Bereits heute hat das Unternehmen die Refinanzierung über einen
Konsortialkredit gesichert. Dabei soll jedoch nur die Hälfte des
Volumens, also 25 Mio. €, refinanziert werden. Der Rest wird aus dem
ohnehin üppigen Cashbestand bedient. In der Folge der Refinanzierung
wird sich der Zinsaufwand um über 2 Mio. € reduzieren und damit
halbieren. Entsprechend zu Gute kommt dies dem Nettoergebnis.
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Aktives Investieren vs.
passives Investieren
In den letzten Jahren ist die Debatte darüber, ob
aktives oder passives Investieren die bessere Alternative ist, immer heftiger geführt worden. Der
Hintergrund dessen ist vor allem die Tatsache,
dass die meisten Fonds nicht in der Lage sind,
den Markt dauerhaft zu schlagen. Das gilt insbesondere für die Renditebetrachtung nach Kosten.
Die Kosten aktiv gemanagter Fonds sind mit 1-2%
Fixgebühren - zuzüglich oftmals einer erfolgsabhängigen Vergütung - weitaus höher als bei passiven Produkten, etwa bei ETFs, bei denen sich
die Kosten auf ein paar wenige Zehntel Prozentpunkte beschränken.
Ein wesentlicher Grund für die Unfähigkeit vieler
Fonds, die Renditeerwartungen der Anleger zu
erfüllen, ist unseres Erachtens unter anderem der
Umstand, dass sie zu groß und zu breit angelegt
sind. Praktisch betrachtet bedeutet das, dass ein
aktiv gemanagter Fonds einer solchen Größendimension überhaupt nicht vermeiden kann, zu großen Teilen einen Index abzubilden und dann in
Teilbereichen von diesem abzuweichen, um im
Endeffekt die aktive Ausrichtung zu rechtfertigen.
Man kann also sagen, dass viele Fonds aufgrund
ihrer Größenordnung semi-aktiv gemanagt sind.
Insofern sollte man die Debatte schon dort ansetzen und über eine Definition aktiv gemanagter
Fonds nachdenken. Die Unterschiede sind hier
gravierend. Doch diese Diskussion führt letztlich
zu weit und soll deshalb an dieser Stelle nur einmal erwähnt sein.
Was sind ETFs und deren Vorteile?
ETFs (Exchange Traded Funds) sind Fonds, die
nicht, wie bei Fonds sonst üblich, über die Investmentgesellschaft, sondern an der Börse gehandelt werden. Ansonsten verbriefen ETFs wie herkömmliche Fonds Anteile an einem Sondervermögen und haben damit die gleiche Rechtsstellung.

Seite 6

ETFs sind jedoch in der Regel passiv gemanagt.
Das bedeutet, dass keine aktive Zusammenstellung des Depots betrieben, sondern für die Allokation des Geldes ein bestimmter Index, Benchmark o.ä. nachgebildet wird. Dabei gibt es ETFs
auf Aktien(indizes), aber auch auf Anleihen, Währungen, Immobilien oder Rohstoffe.
Der große Vorteil für Anleger ist, neben den niedrigen Kosten, die Möglichkeit zum Betreiben einer
breiten Asset-Allokation. Dies ist möglich, da
ETFs den Zugang zu einer Vielzahl an Anlagemöglichkeiten eröffnen. Noch vor 20 Jahren war eine
so breite Streuung lediglich großen Investoren
vorbehalten. Heute ist es quasi jedem möglich,
sein Portfolio global zu diversifizieren, sodass
etwa weltweite Aktienindizes, Anleihen, Rohstoffe
etc. jeweils einen Anteil am Depotmix ausmachen
können.
Zudem sind ETFs in der Regel recht liquide, sodass sowohl große als auch kleine Anleger gleichermaßen in ETFs investieren können. Nicht zuletzt können ETFs für vielzählige Zwecke eingesetzt werden, von der kurzfristigen Absicherung,
über kurzfristige Spekulationszwecke, bis hin zur
Langfristanlage.
Vor diesem Hintergrund macht es auf den ersten
Blick Sinn, in passive Produkte zu investieren.
Nicht grundlos haben ETFs in den vergangenen
Jahren einen grandiosen Siegeszug hinter sich
und machen heute bereits einen sehr großen Anteil des investierten Kapitals aus.
Was ist der Nachteil von ETFs?
Der Nachteil von ETFs ist der, dass man eben nur
eine Rendite auf Marktniveau erhält, genauso wie
auch das Marktrisiko. Man kann quasi davon
sprechen, dass ETF-Investoren Rendite und Risiko
„von der Stange“ erhalten.
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Der Ansatz des aktiven Investierens ist im Gegensatz dazu eine Optimierung des RenditeRisiko-Verhältnisses. Aktives Management bedeutet zwar Arbeit; außerdem ist die dauerhafte
Erzielung einer guten Rendite kein Kinderspiel,
wie die Praxis häufig beweist. Dennoch werden
1-2% höhere Kosten aus unserer Sicht allemal
dadurch gerechtfertigt, dass Anlegern die Möglichkeit eröffnet wird, andere Chance-Risiko-Profile zu erhalten, als der Gesamtmarkt sie vorgibt.
Am Ende ist die risikoadjustierte Nettorendite
nach allen Kosten das Ergebnis, das für den Anleger zählt. Wenn aktives Management hier bessere
Werte erreichen kann, halten wir eine passive Anlage vor diesem Hintergrund nicht für ratsam, da
das Chance-Risiko-Profil zum Nachteil des Investors ausgelegt ist.
Insofern ist die Suche nach guten Produkten der
Schlüsselfaktor, und nicht etwa der grundsätzliche Umstand, dass es aktiv gemanagte Produkte
mit höheren Kosten gibt. Außerdem stellt sich die
Frage nach Fonds, die es über viele Jahre hinweg
geschafft haben, ihre Benchmarks zu schlagen
und eine weitaus bessere risikoadjustiere Rendite
zu erzielen , nun wirklich nicht. Diese gibt es
zwar, jedoch erfordert es selbstverständlich ein
wenig Recherche, solche Fonds zu finden.
Warum aktives Investieren wichtig ist
Börsen funktionieren nur, wenn die Märkte effizient sind. Das bedeutet, dass aktive Marktteilnehmer, die Liquidität bereitstellen und für Angebot und Nachfrage sorgen, um letztendlich eine
faire Preisbildung zu ermöglichen,zwingend benötigt werden. Aktives Management nimmt dabei
eine wichtige Rolle ein und unterstützt die faire
Preisbildung am Markt wesentlich, da aktive
Manager Chancen am Markt suchen, dabei aber
verschiedene Ansätze verfolgen und divergieren-

de Ansichten haben. Dadurch sorgen sie für Liquidität am Markt, sowohl auf der Käufer-, als auch
auf der Verkäuferseite.
Effiziente Märkte ermöglichen es Unternehmen
überhaupt erst, sinnvollerweise an der Börse gelistet zu sein und diese als Finanzierungsplattform zu nutzen, etwa um sich Wachstumskapital
zu besorgen. Der Markt allokiert das Kapital hin
zu guten Unternehmen, die Kapital erhalten.
Schlechte Unternehmen erhalten weniger oder
kein Kapital und scheiden darum früher oder später aus dem Markt aus. Diese Effizienzfunktion ist
eines der Kernelemente funktionierender Börsen.
Dabei nimmt das aktive Fondsmanagement eine
Grundfunktion ein. Manche gehen sogar noch
weiter und sprechen davon, dass die Effizienzfunktion des aktiven Investierens ein Grundelement des wachsenden globalen Wohlstands ist.
Passives Investieren geht hingegen nicht selektiv
vor, sondern investiert ohne Qualitätsprüfung.
Das ist nicht förderlich für effiziente Märkte, da
das Kapital nicht sinnvoll allokiert wird. Kaufen
Sie beispielsweise einen Index-ETF, so wird das
Geld nicht in die besten Werte des Index investiert, sondern gemäß der Gewichtung des Index.
Einfach ausgedrückt: In jede Aktie des Index wird
etwa gleich viel Geld investiert.. Das ist aus Sicht
des aktiven Managements sehr schmerzlich, denn
es gibt nicht nur keinen Grund, gleich viel Geld in
eine schlechte wie in eine gute Aktie zu stecken,
sondern überhaupt keinen Anlass, überhaupt Geld
in eine schlechte Aktie zu investieren.
Passives Investieren führt damit zu einer zunehmend einheitlichen Bewertung von verschiedenen
Unternehmen oder anderen Vermögenswerten,
und damit letztendlich zu Ineffizienzen an den
Kapitalmärkten. Wir halten es also für denkbar,
dass passiv investierte Investoren in Zukunft
höhere Schwankungen erfahren werden, da sich
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Bewertungen und Kursniveaus von Unternehmen
zunehmend entkoppeln.
Individualität ist wichtiger als Einheitslösungen
Das passive Investieren hat einen weiteren Nebeneffekt. Es findet eine Gleichschaltung aller
Anleger statt, was inhaltlich wenig sinnvoll ist.
Zwar ist es für die meisten Menschen durchaus
ratsam, in irgendeiner Form an der Börse engagiert zu sein, jedoch haben verschiedene Anleger
verschiedene Zielvorstellungen. Je nach Alter,
Vermögen, Familienstand oder -planung, Gesundheitszustand, Lebensplanung etc. können die
Anforderungen an eine Geldanlage massiv voneinander abweichen. Während der eine Anleger
mit 3% Rendite im Jahr bei minimalem Risiko zurechtkommt, ist dem anderen an 10% Rendite bei
höherem Risiko gelegen, um seine Planungen zu
erfüllen. Eine "passive" Einheitslösung kann das
nicht lösen. Es bedarf für jeden individuellen Fall
verschiedener Lösungen.
Der Knackpunkt des aktiven Managements wurde
oben bereits einmal erwähnt. Es stellt sich die
Frage, wie man die wenigen aktiv gemanagten
Fonds findet, die es wirklich über viele Jahre hinweg geschafft haben, den Gesamtmarkt zu schlagen. Angesichts der volumenmäßigen Ausrichtung von ETFs, die sich auf große Volumen, oft in
Milliardenhöhe, spezialisieren, liegt nahe, dass
eben genau diejenigen Segmente weiterhin für
eine aktive Anlagestrategie interessant sind, in
denen ETFs nicht aktiv werden (können).
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So ist zum Beispiel stark davon auszugehen,
dass ETFs nicht im Small & Micro Cap-Bereich
agieren. Denn die Liquidität der Titel ist, genau
wie für herkömmliche Fonds, ein wichtiger Punkt.
Während Fonds mit der etwas höheren Gebührenstruktur auch mit einem vergleichsweise kleinen
Fondsvolumen profitabel aktiv sein können, ist
das für ETFs kein lohnendes Betätigungsfeld.
Beispielsweise können. renditestarke Small &
Micro Cap-Strategien in ETFs nicht sinnvoll umgesetzt werden, obwohl die Risiko-Rendite-Konstellation im Small Cap-Bereich attraktiv ist. Gleiches
dürfte für andere „Spezialstrategien“, bei denen
weniger Marktvolumen vorhanden ist, dafür aber
mehr Arbeitsaufwand betrieben werden muss, um
Chancen zu finden und nutzbar zu machen, ebenso gelten.
Fazit
Aktiv gemanagte Fonds schaffen es nicht immer,
den Gesamtmarkt zu schlagen. Das ist ein Fakt.
Die Medaille hat jedoch immer zwei Seiten. Wo es
Gewinner gibt, gibt es eben auch Verlierer. Für
Anleger heißt das, genau zu schauen, welche
Fonds dauerhaft auf der Gewinnerseite stehen.
Erfolgreiches Investieren ist kein Selbstläufer,
egal ob Sie passiv oder aktiv tätig sind. Einige
Argumente dafür haben wir in diesem Artikel
geliefert, andere wird erst die Zeit aufzeigen.
Entscheidend ist letztendlich, dass aktiv gemanagte Fonds in jedem Fall eine Daseinsberechtigung haben. Insbesondere in Spezialbereichen
können sie nicht durch passive Ansätze ersetzt
werden.
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Depotstatistiken

Der Alpha Star Aktienfonds
Über den Fonds

Partner des Fonds

Der Alpha Star ist ein Aktienfonds mit
einer Value Investing-Strategie.
Investiert wird ausschließlich in den deutschen
Mittelstand in die jeweils 25 bis 40 besten
Unternehmen.

KAG

Anleger des Alpha Star Aktienfonds erhalten direkten
Zugriff auf das Wachstum der besten deutschen
Mittelstandsunternehmen.

Fondsmanager
Produktdaten auf einem Blick

Anlageausschuss des Alpha Star mit
langjähriger, gemeinsamer Erfahrung

Fondsname

DWB Alpha Star Aktien

Felix Gode (Aktienanalyst)
Chartered Financial Analyst (CFA)
Dipl. Wirtschaftsjurist (FH)

WKN / ISIN

HAFX64 / LU1070113235

Fondskategorie

Aktienfonds

Gero Gode (Geschäftsführer,
Alpha Star Management GmbH)
Dipl.-Kfm. (Univ.), B.Sc. (Univ.)

Erstpreisberechnung

2.9.2014

Andreas Grünewald (Vorstand, FIVV AG)
Vorstandsmitglied Verband unabhängiger
Vermögensverwalter Deutschland e.V.

Ausgabeaufschlag

Konditionen

Alexander Wiedemann
(Prokurist, FIVV AG)
Certified Financial Manager

bis zu 5,00%

(mit Vermittler verhandelbar, 0% über Alpha Star Management GmbH)

Vertriebsvergütung

max. 0,9% p.a.

Verwaltungsvergütung

max. 0,3% p.a.

Verwahrstellenvergütung

max. 0,1% p.a.

Managementvergütung

max. 0,8% p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung 10% (ewige Highwatermark)

Entwicklung des Fondsvolumen seit Auflage in €
13 Mio.

Branchenverteilung des Alpha Star-Depots1
14,2%
13,6%
13,3%
13,0%
10,6%
7,7%
6,2%
4,8%
3,7%
3,6%
9,4%

11 Mio.
9 Mio.
7 Mio.
5 Mio.
3 Mio.
2.9.2014

Software/IT
Maschinenbau
Konsumgüter
Technologie
Industrie
Bauindustrie
Medizintechnik
Telekom
Energie
Dienstleistung
Cash

31.01.2017
Stand: 31.01.2017, Die Portfoliozusammensetzung
kann sich zwischenzeitlich geändert haben.
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Aktuelle Depotstatistiken
Chart des DWB Alpha Star Aktien
seit Auflage 2.9.2014 bis 31.01.20171

Historische Wertentwicklung des
DWB Alpha Star Aktien per 31.01.20171,2
Fondspreisentwicklung (brutto)

140%

Wertentwicklung für den Anleger (netto)

130%

29,8% 29,8%

120%
110%

6,7% 1,6%

100%
Jan 2015

Jan 2016

Jan 2017

01.02.2015 - 31.01.2016

Verteilung der Monatsrenditen seit Auflage1

Wertentwicklung und weitere Renditekennzahlen1
Performance

Volatilität

seit Auflage (2.9.2014)

44,8%

10,8%

2 Jahre

38,4%

11,3%

1 Jahr

29,8%

10,9%

2015

14,5%

11,6%

2016

17,2%

11,0%

2017

7,0%

6,9%

31% 31%

17%
10%
0%

3% 3%

3%

unter -5,0% -2,5% 0%
-7,5% bis bis bis
-7,5% -5,0% -2,5%

01.02.2016 - 31.01.2017

0% 2,5% 5,0% über
bis bis bis 7,5%
2,5% 5,0% 7,5%

Monatsrenditen1

20 positive Monate

9 negative Monate
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09
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Jahr

-0,3%

-0,9%

2,1%

0,0%

0,9%

2015

3,7%

4,5%

1,3%

1,0%

0,8%

-2,3%

3,3%

-2,9%

-5,1%

8,1%

3,7%

-1,7%

14,5%

2016

-3,4%

0,7%

5,0%

2,7%

-1,4%

-3,1%

2,2%

3,7%

2,0%

3,4%

1,3%

3,3%

17,2%

2017

7,0%

7,0%

Risikohinweise

Risikohinweise
Prognoserisiko
Die Anlageentscheidungen basieren auf Markt- und Konjunkturerwartungen sowie auf Kursprognosen, deren Eintritt ungewiss
ist.
Markt- und Kursrisiko
Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt
insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die von
der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den
wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den
jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Sind an den internationalen
Börsen Kursrückgänge zu verzeichnen, wird sich dem kaum ein
Fonds entziehen können. Das Marktrisiko kann umso größer
werden, je spezieller der Anlageschwerpunkt des Fonds ist, da
damit regelmäßig der Verzicht auf eine breite Streuung des
Risikos verbunden ist.
Konzentrationsrisiko
Risiken können dadurch entstehen, dass eine Konzentration der
Anlage in bestimmte Vermögensgegenstände oder Märkte
erfolgt.

Währungsrisiko
Der Fonds kann in Wertpapiere anlegen, die auf örtliche
Währungen lauten, und er kann Barmittel in solchen Währungen
halten. Demgemäß haben die Wertschwankungen solcher
Währungen gegenüber dem Euro eine entsprechende Auswirkung
auf den Wert des Fonds in Euro. Schließlich können bei
Engagements in Währungen außerhalb des Euros auch
Währungsverluste entstehen, darüber hinaus besteht bei diesen
Anlagen ein sogenanntes Transferrisiko.
Steueränderungsrisiko
Die steuerlichen Rahmenbedingungen können sich durch
Gesetzesänderungen/Änderungen in der Verwaltungspraxis
künftig anders darstellen.
Liquiditätsrisiko
DIe Anlage in Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung birgt
größere Liquiditätsrisiken als eine Anlage in Stadardwerte
Weitere Informationen zu den mit dem Fonds in Verbindung
stehenden Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt:
www.alpha-star-aktienfonds.de/go/verkaufsprospekt

Performance-Risiko
Eine positive Wertentwicklung kann mangels einer von einer
dritten Partei ausgesprochenen Garantie nicht zugesagt werden.

Hinweise zu Angaben in diesem Magazin
Quelle der Renditeangaben: Hauck & Aufhäuser via https://www.hauck-aufhaeuser.com
1 Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung!
2 Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag
von 5,00% muss er dafür 1.050,00 EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene
anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B.
Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterschei-det sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr.
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderung unterworfen
sein. Aussagen zur Besteuerung stellen keine Rechts- oder Steuerberatung dar. Jedem Anleger wird deshalb empfohlen, ishc über seinen
Steuerberater hinsichtlich seiner persönlichen steuerlichen Behandlung bei einer Anlage in diesen Fonds beraten zu lassen.
Hinweis: Dieses Dokument ist eine Werbeunterlage. Es dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Empfehlungen zum Kauf
oder Verkauf von Fondsanteile dar. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche
Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresberichte) getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Vertragsbedingungen enthalten. Die Verkaufsunterlagen sind zudem im Internet unter www.alpha-star-aktienfonds.de erhältlich. Aufgezeigte Wertentwicklungen aus der Vergangenheit lassen nicht zwingend Schlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sofern Aussagen über Renditen,
Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse in diesem Dokument getätigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren
Eintritt wir keine Haftung übernehmen. Trotz sorgfältiger Erstellung dieses Dokuments wird keine Haftung für Vollständigkeit, Zuverlässigkeit oder Genauigkeit der Informationen übernommen. Dies gilt insbesondere für rechtliche und steuerliche Komponenten der Darstellung.
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Alpha Star-Depot
Depotwert

WKN

Stand: 31.01.2017, Die Portfoliozusammensetzung
kann sich zwischenzeitlich geändert haben.

Kaufdatum

Kaufkurs

Kurs

Wertentwicklung

24h Live-Depot: www.alpha-star-aktienfonds.de/depot/

Gründe für den Alpha Star Aktienfonds
Vorteile auf einem Blick
Zugang zu qualitativ hochwertigen Unternehmen
des deutschen Mittelstands:
Mittelstandsunternehmen zeichnen sich durch
Wachstums- und Substanzstärke aus
Gleichgerichtete Interessen:
Mitglieder des Anlageausschusses sind privat
signifikant selbst im Fonds investiert
Langfistiger Investmentansatz:
Es wird weder kurzfristig spekuliert, noch in andere
Anlagen außer Aktien investiert

Fondsname DWB Alpha Star Aktien
HAFX64
WKN

Transparenz als Kernelement:
Direkter Zugang zum Fondsmanagement und
umfassende Berichterstattung an Anleger
Fonds täglich handelbar:
Keine Mindesthaltedauer
Keine Kauf- und Verkaufskosten bei Depoteröffnung über Alpha Star Management GmbH
www.alpha-star-aktienfonds.de/ebase/
DWB ALPHA STAR AKTIEN

