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A k t i e n f o n d s

Die Aktie als 
Unternehmensbeteiligung
Welches Bild haben Sie von Aktien?

Bei Grossbötzl, Schmitz & Partner 
sehen wir den Kauf von Aktien als 
Unternehmensbeteiligung. Wir wollen 
unsere Mandanten und uns dort als 
Miteigentümer einkaufen und so ent-
sprechend dem Anteil am Gesamtun-
ternehmen im Gegenzug einen Anteil 
vom erzielten Gewinn vereinnahmen. 
Dabei kommt dem wertorientierten 
Anlegen bei uns eine besondere Be-
deutung zu. Wie Warren Buffet oder 
Benjamin Graham, sind auch wir da-
rauf bedacht, uns an Unternehmen zu 
beteiligen, die attraktive Geschäfts- 
und Bilanzkennzahlen vorweisen kön-
nen, dabei jederzeit handelbar bleiben 
und vor allem unter ihrem inneren 
Wert notieren. Um solche Aktien aus-
findig zu machen, haben wir einen ei-
genen quantitativen Auswahlprozess 
entwickelt, der durch eine anschlie-
ßende qualitative Prüfung der jewei-
ligen Unternehmen gestützt wird. Vor 
allem stabile Erträge und hohe, freie 
Cash-Flows sind dabei wichtige Aus-
wahlkriterien. 

Als gutes Beispiel für diese systemati-
sche und erfolgreiche Auswahl von Ak-
tien bei Grossbötzl, Schmitz & Partner, 
dient der OP Food Fonds. Dieser Akti-
enfonds wurde bereits 1995 von uns ins 
Leben gerufen und fokussiert sich aus-
schließlich auf die Beteiligung an Nah-
rungsmittelunternehmen und der simp-
len Grundidee, dass jedermann essen 
und trinken muss – auch in konjunkturel-
len Schwächephasen. Daraus resultiert, 
dass solche Unternehmen deutlich we-
niger konjunkturanfällig sind, als Firmen 
zyklischer Branchen. 

Doch nicht nur die Konjunkturresis-
tenz der Nahrungsmittelbranche war 
Grundlage der Fondsidee. Auch wa-

ren es Überlegungen des Zukunftsfor-
schers John Naisbitt, der bereits 1982 
den Begriff „ Megatrend“ ins Leben ge-
rufen hat. Gemäß seiner Auffassung 
unterscheiden sich solche Megatrends 
über vier verschiedene Merkmale von 
kurzfristigen Mode- oder besser ge-
sagt von Konsumtrends: Erstens soll-
te ein Megatrend mindestens über ein 
30-jähriges Fortbestehen verfügen, 
bevor er seinen Höhepunkt erreicht. 
Zweitens hat ein Megatrend Einfluss 
auf alle Lebensbereiche. Drittens soll-
te er einen globalen Charakter haben 

und unabhängig von Kulturen oder Re-
gionen beständig sein. Und viertens 
verträgt ein Megatrend auch kurzfris-
tige Rückschläge ohne seine überge-
ordnete Dynamik zu verlieren. All dies 
trifft beispielsweise auf den demogra-
phischen Wandel uneingeschränkt zu 
und hat damit auch direkten Einfluss 

auf die Entwicklungen in der Nahrungs-
mittelbranche. 

So schreitet der Anstieg der Weltbe-
völkerung konstant voran und nach ak-
tuellen Schätzungen erhöht sich diese 
alle vierzehn Jahre um eine weitere 
Milliarde Menschen. Infolge dessen er-
höht sich alle vierzehn Jahre auch die 
Zahl der Nachfrager von Nahrungsmit-
teln um eine Milliarde, da das Bedürf-
nis nach Essen und Trinken bei jedem 
Menschen am stärksten nach Befriedi-
gung drängt. Jedes andere Konsum-
gut als Nahrungsmittel hat den Makel, 
dass es letztendlich entbehrlich ist.

Dieser Umstand wird noch lange Zeit 
für konstante und stabile Margen bei 
gleichzeitig hohem Umsatz in der 
Nahrungsmittelbranche sorgen. Somit 
kann der Anleger über eine Investition 
in den OP Food langfristig von der be-
ständigen Entwicklung der dort tätigen 
Unternehmen profitieren. Der OP Food 
ist für uns ein strategisches Basisin-
vestment für ein klug diversifiziertes 
Aktiendepot.

WertentWichlung 10 Jahre 5 Jahre 3 Jahre

OP Food 114,3% 106,2% 37,1%

EURO STOXX 50 TR 47,5% 88,7% 15,7%

MSCI World TR (EUR) 72,8% 128,6% 32,4%

VotAlität 10 Jahre 5 Jahre 3 Jahre

OP Food 11,4% 10,7% 10,1%

EURO STOXX 50 TR 22,0% 21,9% 21,6%

MSCI World TR (EUR) 16,7% 15,3% 13,7%
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Alle Performanceangaben inkl. Dividenden und Ausschüttungen per 28.02.2014. 
Volatilität auf Basis wöchentlicher Veränderungen, annualisiert. 

Quelle: Bloomberg, eigene Berechnungen.


