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füllt und es gibt Erfolge mit neuen Medika-
menten.“ Auch sein Fonds profitierte von der 
Kite-Übernahme.

Lukrative Gewinnmitnahmen. Dass der Sektor 
im Oktober einen leichten Einbruch erlitt, 
kann die positive Haltung von van den Eynden 
nicht trüben. „Die Nachfrage ist groß, die Ent-
wicklung schreitet voran. Möglicherweise gab 
es einige Gewinnmitnahmen, zudem sank der 
Kurs von Celgene, einem der Branchenriesen 
im Biotech-Nasdaq-Index, aufgrund schlechter 
Verkäufe und negativer Tests im Oktober um 
35 Prozent.“ Das zeigt: Ein Investment in Bio-
technologiewerte birgt stets auch ein gewisses 
Risiko. Eine bittere Pille ist eben immer mal 
dazwischen.   
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„Wichtig ist ein nachvollziehbarer Investmentansatz“

Deutsche Nebenwerte sind begehrt. Noch besser 
als MDax und SDax, die in den vergangenen fünf 
Jahren jeweils um rund 130 Prozent zugelegt haben, 
liegt der Small & Midcaps Deutschland mit mehr 
als 140 Prozent im Plus. Was ist Ihr Erfolgsrezept?
Christoph Gebert: Wichtig ist ein nachvollziehbarer 
Investmentansatz. Man darf sich von kurzfristigen 
makroökonomischen und geldpolitischen Entwick-
lungen nicht verrückt machen lassen. Unser Fokus 
richtet sich ausschließlich auf das Mikrobild, auf ein-
zelne Werte. Wir betreiben klassisches Stockpicking. 
Das durchzuziehen fällt zwar teilweise schwer, aber 
wer dabeibleibt, hat auch Erfolg. 
Wie finden Sie die Werte für den Fonds? 
Gebert: Wir haben klare Kriterien und ein wachsames 
Auge. Zum einen identifizieren wir Hidden Champi-
ons, also mittelständische Weltmarktführer, die der 
breiten Öffentlichkeit meist nicht bekannt sind, aber 
deren Produkte viele mittelbar kennen. Die sind ja 
gerade in Deutschland sehr häufig zu finden.
Können Sie einige Beispiele nennen? 
Gebert: Ein großer Wert in unserem Portfolio ist der 
Druckmaschinenhersteller Koenig & Bauer, der 2016 
den größten Gewinn der Firmenhistorie erzielt hat. 
Ebenfalls interessant ist MTU als Zulieferer für die  
Flugzeugindustrie. Ein Anleger weiß dann, bei jedem 
A321, der startet, ist die MTU mit dabei. Oder Jung-
heinrich. Das ist längst nicht mehr nur ein Hersteller 
von Gabelstaplern, sondern er richtet ganze Waren-
lager ein, zum Beispiel für Ikea. Sehr prominent als 

Marke, auch in der breiten Öffentlichkeit, ist Sixt. 
Das Unternehmen ist mit seiner Werbung und seinem 
Angebot in vielen Ländern präsent und agiert meist 
erfolgreicher als seine Wettbewerber. Ähnliches gilt 
für den Sportwettenanbieter bet-at-home.com.
Diese Werte gehören zu völlig verschiedenen Bran-
chen. Ist die Suche nicht sehr aufwendig?
Gebert: Sie erfordert Erfahrung, Sachverstand und 
Menschenkenntnis. Es ist nötig, einschätzen zu kön-
nen, ob das Management etwas taugt oder ob Schaum-
schläger am Werk sind. Und der Investor muss beur-
teilen können, ob dem Unternehmen ein 
funktionierendes, stabiles Geschäftsmodell zugrun-
de liegt. Werte, die ihr Kursziel erreicht und kein 
weiteres Potenzial haben, sind konsequent wieder zu 
verkaufen
Was charakterisiert Ihren Investmentprozess? 
Gebert: Der persönliche regelmäßige Kontakt vor 
Ort. Ich besuche seit 17 Jahren Unternehmen und 
spreche mit den Managern. Das mache ich mit Leib 
und Seele. 
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