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Aktives MAnAgeMent bringt einen klAren Mehrwert

Schon im Jahr 2006 gründeten die Brüder Felix und Gero Gode den Alpha-Star-Aktienclub, um 
eigenes Vermögen und das Geld von Familienmitgliedern und Freunden in Value-Aktien aus dem 

deutschen Mittelstand zu investieren. Nach starker Performance auch über die Finanzkrise hinweg 
öffneten die Brüder ihren Ansatz 2014 als Fonds der breiten Öffentlichkeit. Nicht nur die Perfor-

mance und die offiziellen Ratings sprechen seitdem eine klar positive Sprache, auch das Konzept 
ist stimmig: Der Alpha-Star-Aktienfonds (WKN: HAFX64) fokussiert sich auf Nebenwerte, also 

kleine Unternehmen, die unterm Radar der meisten Fonds und Analysten liegen und gerade des-
halb besondere Chancen bieten. Marko Gränitz hat Felix und Gero Gode in ihrem Büro in Augsburg 
besucht und mit ihnen ein spannendes Interview über die Details ihres Handelsansatzes geführt.

Felix und Gero Gode
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Mehr über Felix und Gero Gode finden Sie unter www.alpha-star-aktienfonds.de.

TRADERS :́ WiE kAm ES, DASS SiE 2006 EinEn 
EigEnEn AkTiEnclub gRünDETEn?
Felix Gode: eigentlich beginnt die geschichte noch deut-
lich früher, als ich kurz nach meinem Abitur ein buch von 
André kostolany in den händen hielt. Die ganze idee von 
Aktien und börse hat mich einfach fasziniert. Zu beginn 
meines studiums habe ich mich dann tiefer in die Mate-
rie eingearbeitet und auch meinen bruder gero mit dem 
börsenvirus infiziert. wir haben in dieser Zeit gegen-
einander Aktien auf dem Papier gehandelt und dann 
wochenweise geschaut, wer gewonnen hat. nach mei-
nem studium arbeitete ich dann bei einem bankenunab-
hängigen research-haus, das aus einer Uniausgründung 
entstanden war. Dort fokussierten wir uns auf neben-
werte in Deutschland auf basis des value-Ansatzes. Man 
kann sagen, dass ich in dieser Zeit mein handwerkszeug 
gelernt habe.
Gero Gode: nebenbei waren wir natürlich auch privat an 
der börse aktiv und haben Positionen in unseren eigenen 
Portfolios umgesetzt.
Felix Gode: Mit der Zeit bekamen unsere Freunde und 
Familienmitglieder wind davon, dass unsere geschäfte 
ganz gut liefen und fragten, ob wir nicht auch ihr geld mit 
investieren könnten. An dieser stelle entstand die idee 
des Aktienclubs, den wir viele Jahre erfolgreich führten.

TRADERS :́ WARum hAbEn SiE Sich SpäTER DAzu 
EnTSchiEDEn, EinEn EigEnEn FonDS AuFzulEgEn?
Felix Gode: eigentlich lief alles nach Plan. wir konnten 
sogar das verheerende Jahr 2008 mit verlusten von nur 
rund 20 Prozent überstehen und das Minus schon im Fol-
gejahr mehr als aufholen. Doch dann gab es 2014 eine 
neue rechtliche regelung, nach der wir mit einem ver-
walteten vermögen in höhe von rund zwei Millionen euro 
nicht mehr in dieser Form als Aktienclub aktiv sein durf-
ten. Also entschieden wir uns, das geschäft weiter zu 
professionalisieren und einen richtigen Fonds zu starten. 
Das war nicht ganz einfach, da wir wie gesagt „nur“ etwa 
zwei Millionen euro an verwaltetem vermögen mitbrach-
ten. Das ist viel für einen Aktienclub, aber sehr wenig für 
einen investmentfonds. Zum glück konnten wir einen 
Partner finden, der an uns glaubte und den Fonds mit uns 
auflegte.

TRADERS :́ WiE hAT Sich DER FonDS 
SEiThER EnTWickElT?
Gero Gode: hervorragend, wir zählen zu den besten 
Aktien fonds am deutschen Markt. Und das sagen nicht 
nur wir, sondern auch unabhängige rating-Agenturen. 
wir haben zum beispiel fünf sterne bei Morningstar mit 
der renditeeinschätzung „hoch“ und der risikobeur-
teilung „unter Durchschnitt“. wir konnten seit start des 
Fonds auch starke Mittelzuflüsse verzeichnen und ver-
walten inzwischen knapp 30 Millionen euro. Zwar ist das 
im vergleich zu den großen Asset-Managern immer noch 
wenig, aber viel größer möchten wir gar nicht werden, da 
wir sonst unser Anlagekonzept im nebenwertebereich 
nicht mehr optimal umsetzen können. 

TRADERS :́ SinD ihRE ziElinvESTmEnTS 
WiRklich So klEin?
Felix Gode: Oft werden ja die werte im sDAX als small 
Caps bezeichnet, aber nach unserer einschätzung sind 
das eher noch Mid Caps. tatsächlich haben wir momen-
tan nur zwei Aktien aus dem sDAX im Portfolio, und zwar 
könig & bauer und Dr. hönle. Die anderen werte sind von 
der Marktkapitalisierung her zum teil noch deutlich klei-
ner, also echte nebenwerte. Obwohl unser Fondsvolumen 
also noch relativ gering ist, halten wir jetzt bereits Anteile 
von zwei Prozent und mehr an einigen Unternehmen, was 
durchaus bedeutend ist.

TRADERS :́ ES SchEinT So, AlS häTTEn SiE Sich 
AlS EchTE SpEziAliSTEn FüR DEuTSchE 
nEbEnWERTE poSiTioniERT.

World of Trading 
23.-24.11.2018 in Frankfurt

www.wot-messe.de
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TRADERS :́ WAS gEnAu iST ihR voRTEil Am mARkT?
Gero Gode: wir haben den vorteil, dass die Unternehmen, 
die wir beobachten, meist von höchstens zwei oder drei 
anderen Analysten bewertet werden. Das ermöglicht es 

uns, persönlich mit den entschei-
dern der einzelnen Unternehmen zu 
sprechen und darüber hinaus regel-
mäßigen telefonischen kontakt 
zu halten. natürlich gibt es klare 
regeln, welche Fragen wir stellen 
und welche Dinge die Unternehmen 
uns gegenüber beantworten dürfen, 
ohne insider-informationen preiszu-
geben. Aber dennoch ist der direkte 
Draht viel wert, da wir bei diesen Fir-
men aufgrund der geringeren kom-
plexität eine sehr hohe Analysetiefe 
erreichen können.

TRADERS :́ WAS gEnAu 
mEinEn SiE DAmiT?
Felix Gode: wir können vergleichs-
weise einfache Fragen stellen, auf 
die es dann auch recht klare Ant-
worten gibt. Das liegt hauptsächlich 
an der im vergleich zu large Caps 
geringeren größe der Unternehmen, 
die wir analysieren. kleine Unterneh-
men sind einfach viel weniger kom-
plex. Die strukturen und Abläufe sind 
also viel einfacher zu verstehen. Zum 
teil haben die Unternehmen nur ein 
hauptprodukt. Das führt dazu, dass 
sich sowohl unsere Fragen als auch 
die Antworten viel einfacher und für 
alle seiten verständlicher gestalten, 
weil nicht erst tausende Ausnahmen, 
wechselwirkungen und Unsicher-
heiten bedacht werden müssen wie 
in einem verschachtelten großkon-
zern, in dem keiner mehr so richtig 
durchblickt.

TRADERS :́ hAbEn SiE DAFüR 
Ein EinFAchES bEiSpiEl?
Felix Gode: nehmen wir an, ich frage 
bei einem ein-Produkt-Unternehmen, 
wie hoch der Anteil des Umsatzes im 
Us-Dollar-raum im letzten Quartal 
war. Diese Frage ist mit sicherheit 

T1 portfolio des Alpha-Star-Aktienfonds

Die Tabelle zeigt das Portfolio des Alphastar-Aktienfonds vom 16.10.2018, das aufgrund des aktuellen Be-
wertungsniveaus nur zu 88 Prozent investiert ist und eine Cash-Quote von zwölf Prozent aufweist. Felix und 
Gero Gode führen ein recht konzentriertes Portfolio von Aktien, um Diversifikation und Renditechance opti-
mal zu vereinen. Die Aktien müssen sowohl fundamental als auch von ihrer Bewertung her überzeugen und 
so ein attraktives Chance/Risiko-Profil bieten. Die Positionen des Fonds sowie die letzten Transaktionen 
sind auf der Webseite einsehbar, was Teil der Transparenzoffensive ist. Die Aktien von König & Bauer und 
Dr. Hönle sind die einzigen SDAX-Werte und damit nach Marktkapitalisierung die größten Titel im Portfolio 
der Gode-Brüder, weshalb der SDAX keine passende Benchmark für den Fonds ist. 

Quelle: www.alpha-star-aktienfonds.de/depot

Anzahl Aktien unternehmen kaufkurs kaufdatum aktueller kurs Rendite

44.780 2G Energy 18,93€ 30.05.2016 22,60€ 19,30%

36.431 Allgeier 18,46€ 17.07.2015 31,50€ 70,60%

154.950 B+S 4,62€ 20.11.2017 3,95€ -14,50%

129.800 Berentzen 7,43€ 27.09.2016 6,13€ -17,50%

77.742 Centrotec 14,70€ 11.08.2016 12,94€ -11,90%

150.241 CeoTronics 2,47€ 26.10.2017 1,80€ -27,10%

11.989 Dr. Hönle 25,15€ 06.10.2014 63,60€ 152,80%

59.125 EDAG AG 13,62€ 11.08.2016 16,96€ 24,50%

26.694 Eckert & Ziegler 26,88€ 23.06.2015 46,50€ 72,90%

74.688 Ecotel 8,27€ 07.10.2015 8,05€ -2,60%

9340 Einhell 41,98€ 23.02.2016 80,60€ 92,00%

35.381 GESCO 25,88€ 07.06.2017 30,30€ 17,00%

148.300 IVU 3,03€ 09.10.2014 5,22€ 72,20%

69.770 Innotec 16,02€ 14.10.2014 12,50€ -21,90%

3213 KSB 421,38€ 16.02.2015 288,00€ -31,60%

15.468 König & Bauer 52,48€ 21.11.2016 49,94€ -4,80%

54.471 LS telcom 6,69€ 15.10.2014 5,05€ -24,50%

11.085 Ludwig Beck 28,99€ 08.06.2017 28,60€ -1,30%

122.979 M.A.X. 6,22€ 08.10.2014 5,30€ -14,70%

53.093 Masterflex 8,89€ 30.07.2018 8,40€ -5,50%

32.500 Mensch und Maschine 13,34€ 04.01.2017 26,50€ 98,60%

37.544 Nordwest Handel 17,59€ 26.07.2017 26,00€ 47,80%

30.560 Nynomic AG 10,87€ 14.09.2016 24,40€ 124,40%

2992 Paul Hartmann 389,73€ 18.11.2016 342,00€ -12,20%

8567 Renk 107,71€ 23.11.2016 104,00€ -3,40%

21.880 Rosenbauer 49,75€ 30.07.2018 45,40€ -8,70%

62.940 SMT Scharf 13,81€ 07.11.2017 13,90€ 0,60%

9253 STO 123,22€ 26.10.2017 93,00€ -24,50%

38.750 SURTECO 23,55€ 23.12.2014 21,50€ -8,70%

44.768 Schloss Wachenheim 16,15€ 11.12.2014 19,50€ 20,70%

Felix Gode: ich mache seit 15 Jahren nichts anderes, als 
die nebenwerte im deutschen Mittelstand zu analysieren. 
genau das ist auch der grund, warum wir mit aktivem 
Management einen echten Mehrwert erzielen können.
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leicht zu beantworten, sagen wir es waren 20 Prozent. 
wenn nun im laufenden Quartal der euro um zehn Pro-
zent aufwertet, kann ich sofort ausrechnen, wie stark sich 
das auf das ergebnis auswirkt. in einem großkonzern 
müsste man dagegen ein geflecht an verschiedensten 
währungsbeziehungen über alle möglichen Unterneh-
mensbereiche und Produkte analysieren, was ungleich 
komplexer und undurchsichtiger (um nicht zu sagen: 
undurchschaubar) ist.
Gero Gode: Zum vergleich haben konzerne unzählige 
tochtergesellschaften, zum beispiel rund 1000 (!) bei sie-
mens. Da gibt es nur wenige einfache Fragen und noch 
weniger einfache Antworten. selbst wenn die Manager 
wirklich gern klare Antworten auf die Fragen von Ana-
lysten geben möchten, ist das wegen der unternehmens-
internen komplexität kaum möglich.

TRADERS :́ DAS bEDEuTET Auch, DASS 
DiE RiSikEn SchWERER EinzuSchäTzEn SinD.
Felix Gode: Zum einen steigt natürlich der Aufwand für 
eine stichhaltige Analyse. Andererseits konkurriert man 
mit vielen anderen Analysten teils namhafter banken um 
die begrenzte Zeit der Manager. Und es kommt noch etwas 
dazu, nämlich die höhere Unsicherheit über black-swan-
events, also unvorhergesehene negative schlagzeilen.
Gero Gode: Dafür gibt es einige beispiele, allen voran der 
Dieselskandal bei volkswagen, aber auch die einschlägi-
gen schwarzgeld- und bestechungsaffären, die wir in der 
vergangenheit gesehen haben.

TRADERS :́ könnEn SolchE 
blAck SWAnS nichT Auch bEi 
ihREn nEbEnWERTEn AuFTRETEn?
Felix Gode: theoretisch schon. Aller-
dings gibt es drei entscheidende Fak-
toren, die uns helfen, solche Dinge 
nahezu ausschließen zu können: Die 
deutlich geringere komplexität der 
Unternehmen, das vermeiden des 
Managerrisikos und unsere krite-
rien der risikoanalyse aller getätig-
ten investments. so schaffen wir es, 
eine höhere rendite als der Markt zu 
erzielen, ohne dabei höhere risiken 
einzugehen.

TRADERS :́ DiE unTERnEhmEnS
chEFS SAgEn ihnEn AlSo immER 
DiE WAhRhEiT, WiE ES um DiE 
AkTuEllE lAgE bESTEllT iST …?

Die Grafik zeigt, dass es bei Nebenwerten im deutschen Mittelstand kaum Konkurrenz durch andere Analys-
ten gibt. Das ermöglicht nicht nur größere Bewertungsineffizienzen, sondern auch einen direkteren Draht 
zu den zeitlich stark eingebundenen Unternehmenschefs. 

Quelle: www.alpha-star-aktienfonds.de
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b1 Kaum Analysten bei Nebenwerten

Gero Gode: soweit ich mich erinnere, hatten wir nur ein-
mal den Fall, in dem ein Unternehmensvertreter offen-
sichtlich gelogen hat. er stellte die situation besser 
dar, als sie tatsächlich war, und verschwieg ein akutes 
Problem. wir hielten die Position also weiter und muss-
ten später einen erheblichen rücksetzer einstecken, 
bevor wir die Aktie verkauften. Früher oder später kann 
so etwas natürlich mal passieren, aber es ist die abso-
lute Ausnahme und beeinflusst unser Portfolio nicht 
langfristig.

TRADERS :́ WiE SchAFFEn SiE ES, DAS 
mAnAgERRiSiko zu vERmEiDEn?
Felix Gode: Das Problem in vielen großen Unterneh-
men ist das kurzfristige Denken. Die Manager haben 
Anreize, ihr eigenes einkommen zu maximieren, statt 
die besten entscheidungen zum wohl des Unterneh-
mens zu treffen. solche Anreize führen auf Dauer 
immer wieder dazu, dass skandale ans tageslicht kom-
men. Meist sind die verantwortlichen Manager inklu-
sive ihrer gehälter und bonuszahlungen schon längst 
über alle berge, bis die sache rauskommt. bei inhaber-
geführten Unternehmen, in die wir überwiegend inves-
tieren, sieht das ganz anders aus. hier wird tatsächlich 
langfristig gedacht und nicht auf teufel komm raus ver-
sucht, auf sicht weniger Quartale das Maximale raus-
zuholen. im Durchschnitt sind bei den Unternehmen, 
die wir im Portfolio haben, 40 Prozent der Anteile in 
inhaberhand. hier ist ein echter Anreiz da, langfristig 
solide zu wirtschaften.
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TRADERS :́ 2017 hAbEn SiE noch EinEn zWEiTEn 
FonDS AuFgElEgT. WAS hAT ES DAmiT AuF Sich?
Felix Gode: Die idee dazu kam von einem unserer großen 
investoren im ersten Fonds. er war auf der suche nach 
einer zusätzlichen, etwas sichereren Anlage für seine 
Altersvorsorge. Dafür hatte ich ein tragfähiges konzept 
aus meiner vorherigen Arbeit und einen dazugehörigen 
track record, der zeigte, dass die idee funktioniert. inte-
ressant ist dabei vor allem, dass die Dividenden im Mit-
telstand aufgrund stabiler geschäftsmodelle, solider 
bilanzen und privat beteiligter vorstände im Durchschnitt 
höher ausfallen als bei large Caps. Daraufhin haben wir 
auf basis der recht hohen startinvestition des genannten 
Anlegers einen Fonds aufgelegt, der in besonders divi-
dendenstarke nebenwerte investiert und quartalsweise 
eine Zielrendite von mindestens einem Prozent ausschüt-
tet. solche regelmäßigen Ausschüttungen sind auch für 
andere Anleger interessant, sodass wir auch hier schon 
fast fünf Millionen euro verwalten.

TRADERS :́ ES hAnDElT Sich AlSo um 
EinE ART EinkommEnSSTRATEgiE?
Gero Gode: im Prinzip ja, wobei wir natürlich auch zusätz-
lichen ertrag durch kursgewinne anstreben. Das interes-
sante an dem konzept sind tatsächlich die regelmäßigen, 
im vergleich zu Anleihen hohen Ausschüttungen. Abseits 
der Dividendenrendite der enthaltenen Aktien sind die 
kriterien für die Aufnahme von Positionen im Fonds 

vergleichbar mit unserem haupt-
fonds. An diesen Unternehmen hän-
gen Familien, die ihr einkommen aus 
den laufenden Dividenden bezie-
hen. Man hat dort also ein interesse 
daran, nachhaltig und mit weitblick 
zu handeln. Das führt unter anderem 
dazu, dass weniger schulden aufge-
nommen werden, die eigenkapital-
quoten höher sind und krisenzeiten 
besser überstanden werden, ohne 
gleich an den rand einer insolvenz 
zu schlittern. letzteres kann bei auf 
maximale Profitabilität getrimm-
ten konzernen schnell der Fall sein, 
wenn unerwartet plötzlich verluste 
anfallen, die Zinslast der umfangrei-
chen kredite drückt und neue Ablö-
sekredite immer teurer werden, was 
dann in einer verheerenden Abwärts-
spirale mündet. ein Unternehmen 
ohne schulden kann dagegen „nicht 

pleite gehen“, wie man so schön sagt. es können auch län-
gere Durststrecken überstanden werden. etwa die hälfte 
der Unternehmen im Portfolio ist tatsächlich schuldenfrei.

TRADERS :́ WiE SEhEn ihRE gEnEREllEn 
SElEkTionSkRiTERiEn AuS, um AkTiEn FüR 
DAS poRTFolio zu FinDEn?
Felix Gode: wir haben ein gesamtuniversum von rund 
900 Aktien, was zusätzlich zu deutschen nebenwer-
ten auch ein paar titel aus Österreich und der schweiz 
umfasst. Daraus filtern wir 100 bis 150 Unternehmen 
he raus, die es auf unsere beobachtungsliste schaffen. 
Dazu müssen sie zunächst einmal geld verdienen. wir 
investieren nicht in irgendwelche wachstumsstorys, die 
in drei Jahren vielleicht mal profitabel sind. Als nächs-
tes muss die bilanz insgesamt solide sein, wofür wir 
verschiedene kriterien beurteilen. wie schon zuvor dis-
kutiert, ist natürlich auch das Management beziehungs-
weise die Unternehmensführung entscheidend, was wir 
über persönliche treffen einzuschätzen versuchen. hier 
spielt natürlich auch unsere erfahrung eine rolle.
Gero Gode: wir hatten auch schon die situation, in der 
eigentlich alles gepasst, aber das Management dann 
einen abweisenden eindruck gemacht hat. Dort haben 
wir dann nicht investiert. es lag die vermutung nahe, 
dass eventuell etwas verschwiegen wird oder wir keinen 
guten Draht zur Chefetage haben würden. letztlich ist die 
subjektive interpretation dessen, was die Manager sagen, 

Zu sehen ist der Chart der Volkswagen-Vorzugsaktie, die im September 2015 von der Dieselaffäre über-
rascht wurde. 

Quelle: www.tradesignalonline.com

b2 Schwarzer Schwan bei Volkswagen
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ein entscheidender Faktor. bei einem 
defensiven Manager bedeutet die 
Aussage, dass alles nach Plan läuft, 
dass es eigentlich eher noch bes-
ser ist, während die identische Aus-
sage bei einem stets optimistischen 
Manager eher mit vorsicht zu werten 
ist. hier braucht es viel Feingefühl 
und die Fähigkeit, zwischen den Zei-
len zu lesen.

TRADERS :́ zEichnEn SiE DiE 
gESpRächE miT DEn mAnAgERn 
AuF, um SiE SpäTER nochmAlS 
zu AnAlySiEREn?
Felix Gode: es gibt zu jedem 
gespräch ein Protokoll, das wir digi-
talisieren und in unsere wachsende 
Datenbank einspeisen. Das bringt 
einen enormen vorteil. ich kann 
genau sehen, wann welche Aussa-
gen unter bestimmten bedingungen 
zu einem entsprechenden ergebnis 
geführt haben. Das hilft uns noch 
mehr, unsere gesprächserfahrungen 
zu objektivieren und den ton der Aus-
sagen im Zeitablauf zu vergleichen. 
es ist eine echte know-how-Daten-
bank. Auf diese weise schaffen wir 
es, eine bestmögliche wiederhol-
barkeit in der informationsverarbei-
tung zu schaffen. basierend darauf 
entwickle ich umfangreiche Check-
listen, die bei jedem investment 
durchzuprüfen sind, um keine wich-
tigen Details zu übersehen. Am ende 
dieses zugegebenermaßen recht 
aufwendigen Prozesses kann ich 
mit Zuversicht eine qualitativ hoch-
wertige erwartung aufbauen, wie die 
jeweilige Aktie einzuschätzen ist. Die 
wahrscheinlichkeit, völlig daneben-
zuliegen, ist dann relativ gering.

TRADERS :́ WiE EnTSchEiDEn 
SiE DAnn, bEi WElchEn 
unTERnEhmEn SiE EinSTEigEn?
Felix Gode: wir haben also eine Aus-
wahl von 100 bis 150 Aktien, die wir 
grundsätzlich für gut befinden und 

bei denen wir uns den einstieg vor-
stellen können. nun ist es aber so, 
dass sich die einzelnen Unternehmen 
an verschiedenen Punkten in ihrem 
Zyklus befinden. ein gutes beispiel 
ist die Abhängigkeit vom Ölpreis, die 
manche Firmen stark beeinflusst. Je 
nachdem, wie sich die rahmenbe-
dingungen gerade gestalten, kann 
es also notwendig sein, auf den rich-
tigen Zeitpunkt in diesem Zyklus zu 
warten, bis die bedingungen vorteil-
haft sind und positive effekte auf 
die gewinne sichtbar werden. Außer-
dem stellt sich natürlich die Frage 
nach dem bewertungsniveau der 
Aktie. wir sind value-investoren und 
steigen nur ein, wenn das Chance/
risiko-Profil stimmt. Dazu gehört 
eine attraktive bewertung. Das 
durchschnittliche kurs/gewinn-ver-
hältnis (kgv) liegt in unserem Port-
folio bei rund zwölf. Zum vergleich: 
Der DAX hat aktuell ein kgv von etwa 
16 und der sDAX von rund 20.

TRADERS :́ vERSuchEn SiE Auch, 
kuRzFRiSTig um ihRE poSiTionEn
hERum zu TRADEn?
Gero Gode: trading würde ich es 
nicht nennen, aber wir betreiben 
ein für den value-Ansatz typisches 
opportunistisches verhalten, um 
etwas extrarendite zu erzielen. wenn 
es zum beispiel bei einer Aktie, die 
fundamental überzeugt, kurzfristig 
eine stärkere korrektur gibt, so nut-
zen wir die Chance, um Positionen 
auszubauen. es gibt immer wieder 
nervöse Anleger, die wegen kurzfris-
tiger, letztlich aber unbedeutender 
nachrichten hektisch aussteigen 
und solche gelegenheiten entstehen 
lassen. Manchmal gibt es auch nega-
tive einmaleffekte, die vom Markt 
übermäßig abgestraft werden, ohne 
aber einen nachhaltigen einfluss auf 
das operative ergebnis zu haben. 
wenn eine Aktie also bei 20 euro ein 
guter kauf war, dann ist sie es bei  
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Dann steigen wir aus, um weitere 
verluste oder gar die Oberkatastro-
phe wie eine insolvenz des betreffen-
den Unternehmens zu vermeiden.
Gero Gode: Durch Ausstiege hatten 
wir beispielsweise 2008 die kom-
fortable situation, auf einer recht 
hohen Cash-Quote zu sitzen und 
damals mit dem Aktienclub nur rund 
20 Prozent an wert einzubüßen. Als 
sich die situation 2009 verbesserte, 
war die hohe Cash-Quote dann dop-
pelt gut, um wieder voll einzusteigen 
und nach oben hin zu profitieren. Die 
Cash-Quote ist also in schlechten 
Marktphasen ein verlustpuffer und 
bietet nach der trendwende trocke-
nes Pulver für neue engagements. 
vor allem in der aktuellen Markt-
phase kommt es aber viel häufiger 

vor, dass die bewertung der Aktien unserer einschätzung 
nach zu hoch wird und wir deshalb immer wieder gewinne 
mitnehmen. Optimal ist es dagegen, wenn operative ent-
wicklung und bewertung hand in hand gehen. Dann kön-
nen wir die Position ohne große eingriffe laufen lassen, 
da die bewertung nicht durch die Decke geht. steigende 
kurse allein sind also kein verkaufsgrund; es geht immer 
um das bewertungsniveau. ein gutes beispiel dafür sind 
unsere seit Jahren bestehenden Positionen in Aktien wie 
schloss wachenheim, innotec, ivU oder Dr. hönle.

Die Grafi k zeigt den Aktienauswahlprozess der Gode-Brüder. 
Quelle: www.alpha-star-aktienfonds.de

Dargestellt sind die sechs Schritte der Tiefenanalyse, die für die rund 100 bis 150 Aktien der Beobachtungsselektion durchgeführt wird. An Ende dieses Prozesses 
stehen 25 bis 40 Aktien, die im Portfolio enthalten sind. 

Quelle: www.alpha-star-aktienfonds.de

b3 Schematischer Auswahlprozess

b4 Schrittweise Aktien-Tiefenanalyse

~100-
150

~200- 
250~900~900

Grundgesamtheit

quantitative 
Mindestvoraussetzungen:
Freefloat MCap: 10-500 Mio. €
Streubesitz: >10%
Handelsvolumen: min. 10k/Tag

qualitative 
Mindestvoraussetzungen:
Eigenkapitalquote: >20%
Rentabilität: positiv

Potenzial-
selektion

primärer 
Qualitätsfilter:

Eigenkapitalrendite

operativer Cashflow

niedrige 
Verschuldung  

~25
-40

Depot

die besten 5% der
Unternehmen des

deutschen
Mittelstands

Beobachtungs-
selektion

eingehende 
Tiefenanalyse

Gewinn- und Verlustrechnung:
● aktivierte Eigenleistungen
● Einmaleffekte
● Wertberichtigungen 
● Non-cash Währungseffekte
● Steuereffekte

Bilanz:
● Goodwill
● aktivierte Entwicklungsleistungen
● Off-Balance-Verbindlichkeiten
● Hidden Reserves 

Cashflow-Rechnung:
● Investitionen in aktivierte 

Eigenleistungen
● Zinsaufwendungen

Segmentbetrachtungen:
● Segment Umsatzentwicklung
● Segment Ergebnisentwicklung
● Segment Margenentwicklung
● Segment Investitionen
● Segment Kapitalrenditen
● Segment Cashflow

Aufbereitung der 
Zahlenbasis 1 2 Analyse der 

Kapitalbasis 3 Segmentanalyse

Analyse der Kapitalbasis:
● Analyse des Anlagevermögens 
● Analyse der immateriellen 

Vermögensgegenstände
● Working-Capital-Management
● Verbindlichkeitenstruktur
● Hidden Reserves
● Cash
● Bilanzierungsqualität
● Investitionsverhalten und 

Investitionserfolg
Managementgespräch/ 

Unternehmensbesuch
Managementgespräch/ 

Unternehmensbesuch
intensive 

Kennzahlenanalyse
intensive 

Kennzahlenanalyse

Zi
el     Darstellung der „wahren“

    ökonomischen Werte Zi
el   Ermittlung des Substanz- &

  Reproduktionswertes Zi
el  Herunterbrechen auf 

 kleinere Teileinheiten

Soft Facts:
● Corporate Governance
● Related Party Transactions
● Bilanzierungspraktiken
● Management
● Prognosesicherheit
● Aktionärsstruktur
● Ergebnisqualität

4 Soft-Fact-Analyse 5 Umfeldanalyse

Umfeldbetrachtung:
● Produkte
● Wettbewerb
● Wettbewerbsposition
● Kunden
● Lieferanten
● Eintrittsbarrieren
● Alleinstellungsmerkmale

• umfassender Einblick in 
werttreibende Faktoren eines 
Unternehmens

• Einschätzung der 
Werthaltigkeit auf Basis realer 
Werte (nicht buchhalterischer 
Werte) 

• Planungen auf
Basis tatsächlicher 
ökonomischer Verhältnisse 

• Erhöhung der Aussagekraft 
von Kennzahlen 

6 Resultat

nachhaltig hohe 
Kapitalrenditen und 
Cashflows als 
maßgebliches Element
dauerhafter Wertschöpfung Zi

el Erkennen potenzieller 
interner Schwachstellen 

Zi
el

externen Schwachstellen und 

Einschätzung Nachhaltigkeit 
des Geschäftsmodells

Erkennen potenzieller 
interner Schwachstellen 

15 euro erst recht. natürlich ist das sogenannte verbilli-
gen nur dann sinnvoll, wenn man seine Arbeit gemacht 
hat und die betreffende Aktie auch wirklich ein fundamen-
tal attraktiver wert ist.

TRADERS :́ WiE EnTSchEiDEn SiE, 
WAnn poSiTionEn vERkAuFT WERDEn?
Felix Gode: ein Ausstiegskriterium ist, dass unsere grund-
sätzliche investmentthese zum Unternehmen nicht mehr 
gültig ist oder sich die situation rapide verschlechtert. 
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TRADERS :́ vERSuchEn SiE Auch, DiE RiSikEn
DER EinzElnEn poSiTionEn AuF poRTFolioEbEnE 
zu AggREgiEREn?
Gero Gode: Absolut! es kann sogar 
sinn machen, eine ansonsten attrak-
tive Aktie doch wegzulassen, wenn 
sich sonst einzelne risiken zu stark 
mit bereits bestehenden Positio-
nen überschneiden. Auf diese weise 
schaffen wir es auch, klumpenrisi-
ken zu vermeiden.

TRADERS :́ WiE SEhEn DiE 
gEWichTungEn ihRER 
EinzElnEn poSiTionEn AuS?
Felix Gode: grundsätzlich streben 
wir möglichst eine gleichgewichtung 
im Portfolio an. Allerdings müssen 
wir in der Praxis auch etwas abstu-
fen, je nachdem, was die liquidität 
der Aktien hergibt. insgesamt folgen 
wir der 5-10-40-regel: Die höchste 
gewichtung pro Aktie liegt bei fünf 
Prozent, kann aber in Ausnahmefäl-
len bis zu zehn Prozent betragen. 
Allerdings dürfen alle Ausnahmen 
zusammen nicht mehr als 40 Pro-
zent ausmachen. es kommt durch-
aus vor, dass einzelne Aktien im 
Portfolio stark ansteigen und dann 
einen recht hohen Anteil haben. in 
diesem Fall nehmen wir gewinne 
mit und reinvestieren das ganze in 
Aktien, die niedrig gewichtet sind, 
was einem aktiven rebalancing im 
Portfolio entspricht.

TRADERS :́ ES gibT EinigE AnDERE 
FonDS, DiE WiE SiE AngEFAngEn 
hAbEn, AbER SpäTER AuF 
miD cApS WEchSElTEn, 
um mEhR kApiTEl vERWAlTEn 
zu könnEn. WAS iST ihR plAn?
Gero Gode: Das Problem ist häu-
fig, dass irgendwann die gier 
zuschlägt. viele Manager entschei-
den sich, deutlich mehr geld zu 
verwalten, auch wenn die Perfor-
mance darunter leidet. Denn mit 
einem Mehrfachen an verwaltetem 

Das österreichische Unternehmen Rosenbauer ist der weltweit größte Feuerwehrfahrzeughersteller und 
profitiert unter anderem von der Nachfrage nach diesen Fahrzeugen an Flughäfen. Mit dem wieder steigen-
den Ölpreis baute sich ein Investitionsstau auf. Anhand der Auftragseingänge zeigte sich, dass sich diese 
Situation wieder auflöste, während das operative Ergebnis aber noch rückläufig war. Deshalb warteten Felix 
und Gero Gode ab. Als das Unternehmen seine operative Effizienz verbesserte und sich der Auftragsbe-
stand auf Rekordniveau befand, schien der Zyklus an einem günstigen Punkt für einen nachhaltigen Turn-
around im operativen Ergebnis angelangt zu sein. Im Juli 2018 wurde die Aktie ins Portfolio aufgenommen. 

Quelle: www.tradesignalonline.com

Die Aktie von Schloss Wachenheim ist einer der Dauerbrenner und bereits seit Start des Fonds im Portfolio. 
Das Geschäft läuft extrem stabil und es werden operativ immer wieder neue Verbesserungen erzielt. Schon 
seit neun Jahren wurde die Dividende fortlaufend erhöht. 

Quelle: www.tradesignalonline.com

b5 5-Jahres-Chart Rosenbauer

b6 5-Jahres-Chart Schloss Wachenheim

vermögen steigen natürlich auch die verdienten gebüh-
ren deutlich an. Für uns ist das allerdings keine Option, 
wir möchten unserer linie treu bleiben. wir sind auch 
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TRADERS :́ WAS SinD AuS 
ihRER SichT DiE gRöSSTEn 
TRugSchlüSSE, DEnEn 
pRivATAnlEgER AuFSiTzEn?
Felix Gode: ich denke, die leute 
überschätzen sich maßlos, was ihre 
Fähigkeit angeht, den Markt timen 
zu können. ich gebe aber zu, dass es 
leicht ist, diesem glauben zu verfal-
len, da wir uns als Menschen gene-
rell überschätzen und versuchen, 
möglichst alles unter kontrolle zu 
haben. Aber niemand kontrolliert den 
Markt oder durchschaut ihn völlig. 
ein gutes beispiel ist, dass viele Fak-
toren in Unternehmen und am Markt 
vom Zinsniveau beeinflusst werden, 
aber das heißt nicht, dass man allein 
aus den veränderungen des Zins-
niveaus auf die weitere entwicklung 
schließen kann. Für solche vereinfa-
chungen sind sowohl die wirtschaft 
als auch die Märkte viel zu komplex.
Gero Gode: Meiner Meinung nach 

sind auch die haltedauern zu kurz. viele Anleger werden 
wegen irgendwelcher nachrichten nervös und handeln 
hin und her, obwohl sich meist überhaupt nichts wesent-
liches verändert hat.

TRADERS :́ WiE EFFiziEnT SinD DiE mäRkTE 
hEuTE AuS ihRER SichT?
Gero Gode: ich kann nur für den nebenwertebereich 
sprechen. hier dauert es nach wie vor recht lange, bis 
fundamentale Faktoren unserer einschätzung nach ange-
messen eingepreist sind. Manchmal ein Jahr oder länger. 
wir beobachten aber auch, dass unsere Arbeit und die 
transparenz unseres Portfolios inzwischen zur Markteffi-
zienz beitragen. Die besuchszahlen unseres live-Depots 
auf der webseite zeigen, dass viele Anleger auf unsere 
Positionen schauen und sich ideen holen. 

TRADERS :́ WiE SchäTzEn SiE AlS AkTivE 
FonDSmAnAgER DiE zunEhmEnDE bEliEbThEiT 
von ETFS Ein?
Felix Gode: Als fundamentaler Analyst bin ich natürlich 
kein Fan davon, alle Aktien eines index in einen topf 
zu werfen. Denn es ist offensichtlich, dass dann auch 
schlechte titel dabei sind, was automatisch zu einer 
Fehlallokation führt. Das ist vielen Anlegern vielleicht gar 
nicht bewusst.

Die Aktie von Dr. Hönle weist momentan den größten Kursgewinn seit Aufnahme ins Portfolio auf. Aber 
steigende Kurse allein sind kein Verkaufsgrund, es geht immer um das Bewertungsniveau. Da die opera-
tive Entwicklung des Unternehmens außergewöhnlich dynamisch verläuft und neue Geschäftsfelder wie 
etwa das Zuliefergeschäft für Apple erschlossen wurden, bleibt die Bewertung trotz Kursgewinnen von 
zwischenzeitlich mehr als 200 Prozent nach wie vor attraktiv. 

Quelle: www.tradesignalonline.com

b7 5-Jahres-Chart Dr. Hönle

privat mit hohen beträgen im Fonds investiert und 
haben deshalb das gleiche Ziel wie unsere Anleger: 
möglichst hohe risikoadjustierte renditen erzielen. es 
geht uns nicht darum, die absolut erzielten gebühren 
zu maximieren.

TRADERS :́ DAS zWingT SiE SozuSAgEn, Auch AuF 
lAngE SichT vERglEichSWEiSE klEin zu blEibEn.
Gero Gode: bei einem verwalteten vermögen von rund 
40 Millionen euro streben wir ein sogenanntes soft 
Closing an, da dort wohl die kapazitätsgrenze unserer 
strategie erreicht sein wird. wir werden dann den ver-
kauf von Anteilen an neue investoren aussetzen, um 
das Fondsvolumen zu begrenzen. bereits investierte 
Anleger können aber wohl in gewissen grenzen zukau-
fen. Der verkauf von Anteilen ist natürlich jederzeit 
möglich.

TRADERS :́ SchAuEn SiE bEi ihREn hAnDElS
EnTSchEiDungEn übERhAupT AuF chARTS?
Felix Gode: gelegentlich schon, aber vor allem, um spit-
zen im handelsvolumen zu analysieren. Da wir einem 
value-Ansatz folgen, ist es natürlich schon so, dass wir 
tendenziell bei eher niedrigen kursen und damit niedrigen 
bewertungen kaufen und umgekehrt bei hohen kursen 
und entsprechend hohen bewertungen verkaufen.
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Felix Gode: Das schlechteste Pro-
dukt sind eigentlich indexnahe 
Fonds, die sich als „aktiv“ bezeich-
nen. wenn man zu drei vierteln 
einen index abbildet und mit dem 
kleinen rest ein bisschen aktiv her-
umprobiert, aber dafür gebühren 
wie ein echter aktiver Fondsmana-
ger verlangt, dann ist letztlich das 
schlechteste aus beiden welten 
in einem Produkt vereint. wir sind 
dagegen echte aktive Manager, die 
für ihre laufende Arbeit auch eine 
entsprechende gebühr verlangen 
müssen.
Gero Gode: natürlich haben etFs 
etwas gutes bewirkt, nämlich einen 
zumindest etwas höheren Anteil 
von Menschen gerade in Deutsch-
land, die überhaupt am kapital-
markt investieren. Das liegt daran, 
dass etFs sehr einfach zu verste-
hen sind und man genau weiß, was 
man bekommt. es sind sicher keine 
optimalen Produkte, aber besser als 
eine lebensversicherung sind sie 
allemal.

TRADERS :́ WüRDEn SiE 
ETFS AlS konkuRREnz AnSEhEn,
DiE AkTivE FonDSmAnAgER 
AuS DEm mARkT vERDRängT?
Gero Gode: Unser entscheidender 
Mehrwert ist es, durch eine hohe 
Detailtiefe unserer Analysen zu 
antizipieren, wie sich das Unterneh-
men in Zukunft operativ entwickeln 
sollte. wie sich die kurse entwi-
ckeln, können wir dagegen natür-
lich nicht voraussagen. wenn ich 
aber davon ausgehe, dass unsere 
operativen Prognosen in die rich-

tige richtung gehen und diese entwicklung früher oder 
später auch am Markt eingepreist wird, sollten unsere 
investments auch attraktive renditen abwerfen. Und 
zwar höhere, als es mit einem passiven investment 
möglich ist.

Das Interview führte Marko Gränitz.

Gero Gode: Das hauptargument sind oft die niedrigen 
kosten der etFs im vergleich zu aktiven Fonds. was 
bei der Diskussion aber oft vergessen wird: dass es 
am ende immer um die nettorendite geht. ein etF mag 
niedrige kosten haben, aber er liefert immer auch eine 
garantierte leichte Underperformance gegenüber dem 
index.

Dargestellt ist des Kursverlauf der Fonds seit Auflage. Die Rating-Agentur Morningstar hat den MSCI Europe 
Small Cap als am besten geeignete Benchmark für den Fonds der Gode-Brüder definiert, die bisher deutlich 
übertroffen werden konnte.

Quelle: www.alpha-star-aktienfonds.de

b9 performance Alpha-Star-Fonds

Nicht jede Position im Fonds wirft Gewinne ab. Polytec ist ein Automobilzulieferer, der durch das heikle Ab-
gasthema in Sippenhaft genommen wurde. So kam der Kurs unter die Räder, obwohl das Unternehmen vom 
eigentlichen Skandal überhaupt nicht betroffen war. Das Problem ist jedoch, dass infolge des Abgasthemas 
eine starke Kaufzurückhaltung im Automobilbereich zu beobachten war, was sich letztlich doch negativ auf 
das operative Geschäft auswirkte. Nachdem die Position zuvor im Gewinn lag, wurde sie letztlich zirka zum 
Einstiegspreis wieder geschlossen. 

Quelle: www.tradesignalonline.com

b8 Monats-Chart polytec


