brand eins

www.brandeins.de brand eins 18. Jahrgang Heft 11 November 2016 8,50 Euro C 50777

Wirtschaftsmagazin

Du weißt mehr,
als du denkst.

Schwerpunkt Intuition

A N ZE IG E
Singularität

Intuitiv richtig, weil fair:
Investieren bei Hauser & Friends
Zwei Brüder, eine einzigartige Geldanlage ohne Fixkosten und dank Value Investing seit 2006
durchschnittlich +13,1% Rendite pro Jahr — das ist Hauser & Friends.

N

achdem der Vater von Phillip und
Fritz Hauser sein Elektronikunternehmen Mitte der neunziger Jahre verkauft hatte, sah sich die Familie zwangsläufig mit dem
Thema Kapitalanlage konfrontiert. Sollte man
das Geld von einer Bank verwalten lassen
oder sich selbst darum kümmern?
Gemäß dem alten Grundsatz der Streuung
legte man in Aktien, Anleihen, Immobilien, Fonds, Rohstoffe und Ähnliches an. Dabei verließ man sich im Detail auf Banken
und Vermögensverwalter, in der Hoffnung,
so insgesamt ein akzeptables Ergebnis zu
erzielen. Leider blieben mit dieser Strategie
die Ergebnisse über die nächsten Jahre hinter den Erwartungen zurück. Hatte man sich
mit der traditionellen Vermögensverwaltung
schlicht falsch entschieden?
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Wie sich später herausstellte, war das Problem der Familie Hauser das vieler Anleger: Der
Verwalter profitiert in jedem Fall, selbst wenn
der Geldgeber leer ausgeht oder am Ende gar
verliert. Das liegt am Entlohnungssystem, das
leider kein Belohnungssystem ist: Verwalter
verdienen zunächst durch eine Grundvergütung (gängig sind 1-2% des veranlagten Kapitals pro Jahr), also unabhängig davon, ob sie
gute oder schlechte Arbeit machen. Darüber
hinaus soll zusätzlich eine variable Vergütung
für einen Leistungsanreiz sorgen. Diese Vergütung on top ist jedoch neben dem Fixum
relativ klein und deshalb eher Zuckerguss als
echter Ansporn.
Fairness hat Priorität
Die ideale Geldanlage sollte anders aussehen.
Echte Fairness gibt es nämlich erst dann, wenn
Verwaltung und Anleger miteinander durch
dick und dünn gehen. Das wäre durch zwei
Mechanismen erreichbar: Erstens dürfte die
Arbeit des Verwalters ausschließlich gewinnabhängig vergütet werden. Zweitens müsste

er sein eigenes Kapital genauso investiert haben, wie das seiner Anleger. Auf diese Weise
nähme er bei Fehlinvestitionen an der Seite
der Investoren an den Verlusten teil. Das wäre
der beste Garant für eine gute und sichere
Veranlagung.
Einfach in der Theorie, aber leider nicht in der
Praxis, denn eine derartige Anlage suchten
die Hausers auf dem Markt vergebens. Daher
fassten Phillip und Fritz Hauser 2012 den Entschluss, eine solche partnerschaftliche und
daher anlegerfreundliche Kapitalanlage mit
der Hauser & Friends AG selbst anzubieten.
Den Grundstein hierzu legten die Brüder,
die seit Kindesbeinen ein Faible für die Börse haben und in entsprechenden Berufen
arbeiteten, indem sie ab 2006 die Zügel der
Vermögensanlage für die Familie selbst in
die Hand nahmen. Seitdem investieren sie
nach den Grundsätzen des Value Investing.
Diese Anlagestrategie basiert auf der gründlichen Analyse fundamentaler Daten einzelner Unternehmen und wurde maßgeblich
von Benjamin Graham, dem Begründer der
Wertpapieranalyse, und Warren Buffett,
dem amerikanischen Star-Investor, geprägt.
Seit 2006 mehr als verdreifacht
Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Mit
dieser Vorgehensweise konnten die Brüder
über das letzte Jahrzehnt eine durchschnittliche Nettorendite von +13,1% pro Jahr erzielen. Das sind 7,6% mehr pro Jahr als der
Deutsche Aktienindex (DAX). Das angelegte
Vermögen hat sich in zehn Jahren mit insgesamt +246% also mehr als verdreifacht.
Neben der anlegerfreundlichen Struktur, die
nur die völlig leistungsabhängige Vergütung
ohne Fixkosten vorsieht, können die beiden
also auch mit einer starken Performance
punkten, die zudem über mehrere turbulente

Marktzyklen hinweg erzielt wurde. Es sind
eben diese beiden Qualitäten – Struktur und
Leistung –, welche die Einzigartigkeit von
Hauser & Friends ausmachen und Grund
dafür sind, warum die Zahl der Anleger stetig wächst. Mit vielen guten InvestmentIdeen blicken die Brüder aktuell optimistisch
in die Zukunft und halten weiter die Tür für
neue „Friends“, wie sie ihre Anleger partnerschaftlich nennen, offen.

Die Brüder Phillip (links) und Fritz Hauser sind seit 2006 für
die Familie und seit 2012 für Hauser & Friends aktiv.
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