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Was haben Steve Jobs, Thomas Edison und Ferdinand 
Porsche gemeinsam? Sie alle haben als willensstarke, 
schillernde und ehrgeizige Persönlichkeiten bahnbre-
chende Innovationen hervorgebracht und die Welt ver-
ändert. Steve Jobs hat den Grundstein für Apple gelegt, 
heute eines der wertvollsten US-Unternehmen. Thomas 
Edison, Erfi nder der Glühbirne, war die Keimzelle von 
General Electric und Ferdinand Porsche gründete den 
erfolgreichen Sportwagenhersteller gleichen Namens. 

Alle drei sind Entrepreneure – Vollblutunternehmer, 
Erfi nder, Marketing-Genies und „kreative Zerstörer“ im 
Schumpeterschen Sinne, die althergebrachte Strukturen 
hinterfragen, einreißen und völlig Neues hervorbringen, 
mit dem sie die Welt verändern. 

Auch traditionsreiche Familienunternehmen gehen 
letztendlich auf einen Entrepreneur zurück, der den 
Grundstein für die Dynastie gelegt hat. Und der welt-
weite Erfolg des deutschen Mittelstands fußt vor allem 

Kreative Zerstörer

28  Erfolgsfaktor Familie  
  Börsennotierte Familienunternehmen performen häufig besser als andere AGs

 30 „Wir analysieren nicht nur nackte Zahlen“ 

  Birgitte Olsen, Bellevue Asset Management AG, über die Erfolgsfaktoren des Aktienfonds BB Entrepreneur Europe

Aus dem Inhalt

Markus Hofelich, stellv. Chefredakteur  

ENTREPRENEUR
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wie die Profis exklusiv

auf dem Engagement und Unternehmertum von Grün-
dern und Familien. 

Kennzeichen dieser Spezies ist eine starke emotio-
nale Bindung der Familie an das Unternehmen. Deswe-
gen stehen in der Geschäftsstrategie Werte wie Verant-
wortung, Weitsicht und Nachhaltigkeit mehr als bei 
anderen Konzernen im Vordergrund. Scheitert das Un-
ternehmen, wird es als persönlicher Verlust empfunden, 
der Ruf steht auf dem Spiel. Zudem hat der Entrepreneur 
große Teile seines privaten Vermögens in die Firma 
gesteckt und so hängt auch sein persönliches Glück vom 
Wohl und Wehe der Unternehmensentwicklung ab. Im 
Gegensatz zum angestellten Konzern-Manager, für den 
die Arbeitgeber austauschbar sind, geht der Familienun-
ternehmer weniger hohe Risiken ein. 

Ein Beispiel aus der Automobilindustrie macht dies 
deutlich. Während sich der Kurs der Daimler-Aktie in 
den vergangenen 20 Jahren deutlich schlechter als der 
Dax entwickelte, zeigte BMW mit der Familie Quandt 
als Ankerinvestor im Rücken eine deutlich bessere Per-
formance. 1998 wurde der Merger von Daimler und 
Chrysler als Hochzeit im Himmel angekündigt, im 
Anschluss wurden Börsenwerte in Milliardenhöhe 
vernichtet.

Auch  an der Börse befi nden sich zahlreiche lukrati-
ve Familienunternehmen, deren oberstes Ziel die Siche-
rung und der Erfolg der Firma über Generationen hin-
weg ist. Wer als Anleger davon profi tieren möchte, kann 
auch in Aktienfonds investieren, die darauf spezialisiert 
sind, die werthaltigsten und aussichtsreichsten Entrepre-
neur-Firmen herauszufi ltern. 
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32 Lebensversicherungen Die anhaltende Phase niedriger zinsen macht es den lebens-
versicherern immer schwerer, mit herkömmlichen anlagestrategien auskömmliche renditen zu  
erwirtschaften. Dr. Markus Faulhaber, vorstandsvorsitzender der allianz leben, sieht eine lösung 
in Produkten ohne garantiezins bei vertragsabschluss und setzt verstärkt auf alternative anlagen.

30 Entrepreneur Birgitte olsen von 
Bellevue asset Management investiert 
erfolgreich in börsennotierte europäische 
Familienunternehmen.

68 Hollandfonds haben derzeit einen  
schweren stand. selektiv lassen sich indes  
noch lukrative investments tätigen, sagen die  
emissionshäuser.

 12 Nachhaltigkeit ethik- und   
  Ökofonds stellen nur ein kleines  
  segment im gesamten Fonds- 
  universum. Dabei performen sie  
  häufig  besser als ihre konven- 
  tionellen Pendants. 

 18 Afrika sebastian kahlfeld,   
  Fondsmanager des Dws invest  
  afrika, spricht über das wachs-  
  tumspotenzial des schwarzen   
  kontinents und die aussichts-  
  reichsten länder. 

 22 Markt & Trends Die robert- 
  halver-kolumne/great rotation  
  bleibt aus/Berater setzen auf   
  konservative anlagen/ing   
  empfiehlt high-Yield-Bonds/ 
  Die hans-Jörg-naumer-kolumne

investmentfonds

 32 Titelstory: Kapitalanlage Die  
  niedrigzinsphase setzt lebens- 
  versicherer zunehmend unter   
  Druck. als reaktion haben erste  
  anbieter bereits garantiefreie   
  Produkte entwickelt. zudem   
  versucht die Branche, ihre    
  anlagen möglichst clever zu   
  streuen. 

 44 Markt & Trends Pkv-verband  
  will Pflichtgrenze senken/Cardea  
  life will Fondspolicen anbieten/  
  Das hochwasser in Mitteleuropa  
  war laut Munich re die teuerste  
  naturkatastrophe 2013.

versicherungen

 68 Hollandimmobilienfonds Der  
  niederländische Markt für Büro- 
  immobilien ist immer noch von  
  der  Finanz- und wirtschaftskrise  
  gezeichnet. Doch mit der auswahl  
  des richtigen Mikrostandorts   
  lassen sich auch hier noch   
  lukrative investments durchführen.

 74 Asset Acker wolfgang wetzel,  
  geschäftsführer von nature   
  Capital über die Beteiligung an   
  ackerflächen und agrarbetrieben  
  in nordeuropa.

 75 G.U.B.-Analysen eine namens- 
  schuldverschreibung von energy  
  Capital invest und ein Fonds der  
  hamburgischen seehandlung auf  
  dem Prüfstand. 

 76 Markt & Trends interview mit   
  Bsi-hauptgeschäftsführer eric   
  romba/kgal gründet kvg-  
  tochter/Dzag prognostiziert   
  aufschwung im sekundärmarkt/ 
  offshore-windkraftanlagen im   
  aufwind/efonds zieht positive  
  halbjahresbilanz

 80 Wohnimmobilien eigentums  
  wohnungen, ein- und Mehrfamilien  
  häuser verzeichnen nach wie vor  
  eine hohe nachfrage. ist der zenit  
  schon überschritten? wer erfolg-  
  reich investieren will, sollte den   
  Markt genau analysieren.  

 84 Markt & Trends kanam lanciert  
  offenen immobilienfonds/Bauspa- 
  ren erhöht sparquote/universal   
  startet Master-immobilienspezial 
  fonds/Positive stimmung in der   
  deutschen immobilienwirtschaft/ 
  Finanzierungsvergleich: top- 
  konditionen und -Berater 

immobiliensAchWertAnlAgen

 88 Hitliste der Maklerpools  
  Die  eurokrise und zunehmende  
  regulierungen setzten auch dem  
  vertrieb zu. Dennoch konnte die  
  hälfte der Maklerpools 2012     
  steigende umsätze erzielen. Die 
  auf- und absteiger des Jahres.

 94 Markt & Trends interview mit   
  BCa-vorstand Dr. Frank ulbricht/ 
  neuer großaktionär bei aragon/  
  1:1 assekuranzservice kauft   
  Finanzprofi ag/sicherheitsdenken  
  der sparer geht zurück

 96 Best-of-Impulse nimmt der   
  kunde kontakt auf, sollte man die  
  gelegenheit beim schopf packen.

finAnzberAter

 97 Cash.köpfe/impressum 
 98 Cash.online

rubriken

84 New York Der Fonds kanam 
grund investiert auch im Big apple.

40 Henning Vöpel, hamburgisches 
weltwirtschaftsinstitut, kann der  
niedrigzinspolitik auch positive seiten 
abgewinnen.


