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Bei Ihrem Fondsflaggschiff, dem „Loys 
Global“, setzen Sie derzeit einen klaren 
Schwerpunkt auf europäische Aktien? 
Warum ziehen Sie Europa den USA vor, 
Herr Bruns?
Christoph Bruns: Das ist eine be-
rechtigte Frage. Die USA bilden im-
merhin mit rund 60 Prozent eindeutig 
das Schwergewicht im MSCI World, 
dem anerkannten globalen Aktienin-
dex. Würden wir die Unternehmen aus 
Canada hinzuzählen, wäre das Über-
gewicht noch größer. Die USA geben 
also zweifelsohne an den weltweiten 
Aktienmärkten den Ton an. Doch uns 
interessieren solche Index-Gewichtun-
gen überhaupt nicht, weil wir sehr ak-
tive Fondsmanager sind. Zweitens ist 
für uns die Preiswürdigkeit einer Aktie 
maßgeblich für deren Attraktivität. 

Bei unserer jüngsten Umfrage unter gro-
ßen Fondsanbietern schraubten diese 
zwar die Renditeerwartungen angesichts 
erhöhter Bewertungen bei amerikani-
schen Aktien zurück. Dennoch erhielt 
die USA vor allem mit Blick auf eine 
anziehende Konjunktur und eines sich 

nachhaltig bessernden Arbeitsmarktes 
gegenüber Europa klar den Vorzug. Diese 
Einschätzung teilen Sie nicht?
C. B.: Die amerikanischen Aktienmärk-
te haben gute Jahre hinter sich und 
wirken nun eher teuer. Europa bewegt 
sich im Dauerkrisen-Modus. Der Euro 
hat sich als eine nicht so starke Wäh-
rung erwiesen, wie es bei seiner Ein-
führung propagiert wurde, obwohl sich 
ja schon damals eine Reihe von Län-
dern gegen die europäische Gemein-
schaftswährung entschieden hatte. 
Kurzum, Europa ist weltweit schlecht 
beleumundet. Ich kenne den Blick de-
rer, die von außen auf den Kontinent 
schauen, sehr gut, da ich seit 2002 in 
Chicago lebe. Das Überraschende ist 
dabei: Die in Europa ansässigen Un-
ternehmen haben sich sehr gut entwi-
ckelt. Das liegt natürlich auch daran, 
dass gerade die Konzerne am Wachs-
tum des Welthandels teilhaben. Aus 
dieser Divergenz zwischen den politi-
schen Fehlentwicklungen in den Euro-
Staaten gegenüber dem Umsatz- und 
Gewinnwachstum der Unternehmen 
ergibt sich für uns als Investoren eine 
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interessante Ausgangslage: Die Gesell-
schaften sind deutlich günstiger be-
wertet und profitieren jetzt von einem 
dreiteiligen Konjunkturprogramm: Sie 
können aufgrund der niedrigen Zinsen 
zu besseren Konditionen Fremdkapi-
tal aufnehmen. Durch den gesunke-
nen Euro-Kurs können die Produkte 
günstiger außerhalb Europas verkauft 
werden. Drittens profitiert gerade der 
Industriestandort Deutschland als gro-
ßer Öl-Verbraucher von dem um mehr 
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Für Christoph Bruns ist die Aktie konkurrenzlos. Vorausgesetzt, er kann sie deutlich  

unterhalb ihres fairen Wertes erwerben. Sein Erfolgsrezept: konsequent „Nein“ sagen und 
frühzeitig investieren, selbst wenn der „Mainstream“ genau das Gegenteil tut.

von Kay Schelauske
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neuen Büro der Loys AG in Frankfurt am Main
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als 50 Prozent gesunkenen Ölpreis. 
Dieser Rückenwind, der schlechte Ruf 
Europas und die günstigsten Aktienbe-
wertungen der Welt ergeben für mich 
den Stoff aus dem die Renditen der 
Zukunft gewoben sind. Denn eine der 
wichtigsten Erfahrungen, die ich als 
Fondsmanager gemacht habe ist die, 
Gutes günstig zu kaufen und dann die 
Zeit ihre Arbeit verrichten zu lassen. 
Da wir hier vor allem in Europa fündig 
werden, sind wir hier überinvestiert. 

Wie stark ist der „Loys Global“ derzeit 
in Europa engagiert?
C. B.: Wir sind etwa ein Drittel in 
Deutschland, ein weiteres in anderen 
Staaten Europas und den Rest in den 
USA und Asien investiert. Deutsch-
land ist das Überraschungsland. Es 
nimmt bestens am Welthandel teil, 
hat ein hochwertiges Produktportfolio 
und profitiert, ohne etwas dazu beige-
tragen zu haben, von dem erwähnten 
Konjunkturprogramm. Auch für Anle-
ger ist Deutschland daher sehr attrak-
tiv, was sich ja auch an den jüngst ge-
stiegenen Marktindizes ablesen lässt.

Deutsche Aktien sind aber mit einem 
Kurs-Gewinn-Verhältnis von durch-
schnittlich 17 alles andere als günstig 
bewertet, oder?
C. B.: Nach klassischen Maßstäben be-
wertet, stimmt das. Aber diese Maß-

stäbe gelten nur für normale Zeiten 
und die haben wir zweifellos nicht. Die 
große Finanzkrise des Jahres 2008 ist 
in ihrer Bedeutung noch gar nicht voll 
erkannt worden. Sie ist für die Finanz-
märkte so etwas wie der Erste Welt-
krieg für Europa, der vieles dauerhaft 
verändert hat, angefangen beim Ver-
sailler Vertrag bis zur Auflösung des 
Zarentums in Russland. Staaten wie 
Irland, Portugal, Spanien und Grie-
chenland mussten durch den Euro-
Rettungsschirm aufgefangen werden, 
sonst wären sie längst Pleite gegangen. 
In den USA wären alle großen Banken 
ohne Ausnahme insolvent geworden, 
hätte sie der Staat nicht aufgefangen, 

von Lehman Brothers einmal abgese-
hen. Manche großen Industriekonzer-
ne wie General Electric oder Harley 
Davidson wären ohne die Sonderkre-
dite des Staates vor die Hunde gegan-
gen. Die amerikanische Notenbank hat 
amerikanische Staatsanleihen im Wert 
von 4000 Milliarden US-Dollar gekauft. 
Damit ist Amerika jetzt kurioserweise 
selbst sein größter Gläubiger. Erstmals 
hat die Europäische Zentralbank nega-
tive Zinsen eingeführt. Alles dies zeigt: 
Es sind ganz neue Zeiten angebrochen. 
Und das gilt auch für Aktien. Auf sie 
wartet ein konkurrenzloses Jahrzehnt, 
denn Zinssparen lohnt sich nicht mehr. 
Angesichts der hohen Geldmengen, die 

„Die veränderte Situation 
und die hohen Geldmengen, 
die angelegt werden wollen, 
rechtfertigen um 50 Prozent 
höhere Bewertungen gegen-
über früher. Mehr noch: Die 
Dividende wird zum zentralen 
Investmentkriterium zuguns-
ten der Aktie.“
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angelegt werden wollen, rechtfertigt 
diese veränderte Situation um 50 Pro-
zent höhere Bewertungen gegenüber 
früher. Mehr noch: Die Dividende wird 
zum zentralen Investmentkriterium 
zugunsten der Aktie.

Vor genau zehn Jahren sind Sie mit 
Ihrem Flaggschiff, dem „Loys Global“ 
gestartet und haben seither bei einer 
durchschnittlichen Jahresrendite von 
acht Prozent den Anlagewert mehr als 
verdoppelt. Was ist das Geheimnis die-
ses Erfolgs?
C. B.: Ganz wesentlich war es wohl, 
dass wir oft genug „Nein“ gesagt ha-
ben. Anfang 2005 sind wir mit dem 
Fonds gestartet. Mitte 2007 spitzte 
sich die Bankenkrise zu. Bis dahin 
zahlten die Kreditinstitute hohe Di-
videnden und genossen einen sehr 
guten Ruf. Dennoch haben wir nie 
Aktien einer Bank gekauft, nicht weil 
wir die Krise erahnt hätten, sondern 
aus einem anderen Grund: Wir kön-
nen die Banken nicht bewerten. Die 
Bilanzen beinhalten derart viele Fi-
nanzinstrumente, dass sie nicht zu 
durchblicken sind. Was ich aber nicht 
verstehe, das kaufe ich nicht. Das galt 
damals wie heute. Ein weiteres Bei-
spiel waren die Erneuerbaren Energi-
en. Gerade in Deutschland gab es hier 
einen Hype, der sich auch in zeitwei-
lig extrem steigenden Börsenkursen 

niederschlug. Dennoch waren wir nie 
investiert. Ich habe ein Problem da-
mit, wenn Unternehmen nur deshalb 
Gewinne erzielen, weil sie vom Staat 
subventioniert werden. Sobald diese 
Förderungen entzogen werden, gehen 
die Betriebe in die Knie. Genauso ist 
es leider gekommen. Sehr geholfen 
hat zudem, dass wir seit Fondsauflage 
nur ein Mal voll investiert waren: das 
war im Herbst 2008. Okay, das war ein 
halbes Jahr zu früh, denn die Börse 
drehte erst im Frühjahr 2009. Aber in 
dem Jahr erzielten wir schließlich un-
ser bisher bestes Anlageergebnis. Auch 
deshalb fühle ich mich bei schwanken-
den Börsen wohler als wenn die Kurse 
nur nach oben gehen. Es ist nicht un-
sere Sache, steigenden Aktienkursen 
hinterherzulaufen, um bei erhöhten 
Kursniveaus zuzukaufen. 

Ihre Anlagestrategie bezeichnen Sie auf 
Ihrer Homepage als genuines, also ech-
tes, wahrhaftiges Investment. Ist dieser 
Begriff mehr als eine Marketing-Idee?
C. B.: Als ich zu Loys kam, stellte ich 
folgende Frage: Warum investieren wir 
nicht genau nach unserer Überzeugung 
und sagen das den Kunden genauso. 
Das macht kein anderer und es fällt uns 
leicht, denn wir brauchen uns nicht 
verbiegen. Das fand einhellige Zustim-
mung. Dann stießen wir auf das schö-
ne Wort „genuine“ und ein passendes 

Zitat von Max Frisch. Der Schweizer 
Schriftsteller hat einmal gesagt: „Die 
beste und sicherste Tarnung ist immer 
noch die blanke und nackte Wahrheit. 
Komischerweise. Die glaubt niemand.“ 

Der Kern Ihres Investmentansatzes 
ist es ja, den Fair Value einer Aktie zu 
bestimmen, den Titel nur mit einer Si-
cherheitsmarge zu kaufen und bei Er-
reichen seines fairen Wertes wieder zu 
verkaufen. Nun wird es in der Praxis 
sicherlich vorkommen, dass die Gegen-
bewegung auf sich warten lässt und 
die Aktie nach Ihrem Kauf weiter fällt. 
Bleiben Sie dem Titel dennoch treu?
C. B.: Das kommt vor, vielleicht sogar 
häufiger als man sich das wünscht. Un-
ser Handeln basiert auf der These, dass 
der Markt den fairen Wert einer Aktie 
nicht verkennen wird. Nun kann es 
sein, dass wir erkennen müssen, dass 
uns bei der Wertermittlung ein Fehler 
unterlaufen ist. Dann verkaufen wir 
den Titel. Wenn sich der Wert aber im 
Zuge unserer Prüfungen, die wir bei je-
dem Kursrückschlag erneut durchfüh-
ren, bestätigt, dann kaufen wir nach. 
Das ist genuines Investment. Da sich 
an unserer Überzeugung nichts geän-
dert hat, ist die Aktie dann noch at-
traktiver geworden. Deswegen kaufen 
wir uns gewöhnlich schrittweise in ei-
nen Titel ein, um die Option von güns-
tigeren Nachkäufen zu haben. Das gilt 
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Dieser „defensive Aktienfonds mit Sicherheitsnetz“ ist 
netto nur bis zu 50 Prozent in Aktien investiert und setzt 
auch Short-Investments auf Indizes um. Seit Auflage 
beträgt das Plus durchschnittlich neun Prozent pro Jahr.

Der „Loys Global MH“ kann in alle Assetklassen inves-
tieren und ist bei fehlenden Anlagechancen nicht voll 
investiert. Seit Auflage im Jahr 2006 erzielt der Fonds 
eine durchschnittliche Jahresrendite von 4,8 Prozent.
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auch bei Krisenszenarien. Denn unsere 
Ausgangsbasis ist der Wert einer Aktie, 
nicht die Entwicklung des Marktes.

Würden Sie sich dann zu der Aussage 
hinreißen lassen, dass Anleger, die heu-
te in Ihr Flaggschiff investieren, in zehn 
Jahren zu 99%iger Sicherheit keinen 
realen Verlust erleiden werden?
C. B.: Ja unbedingt, wir wissen nur 
nicht, wie hoch der Wertzuwachs am 
Ende ausfallen wird. Die Börse ist nicht 
wie ein Berg, der einen Gipfel hat, von 
dem aus es nur noch abwärts geht. Die 
Unternehmen werden wertvoller. Der 
zentrale Auftrag jedes Vorstands einer 
Aktiengesellschaft ist es, den Unterneh-
menswert langfristig zu steigern, sei es 
durch Innovationen, Effizienzsteige-
rungen, Marktanteilsgewinne oder die 
Erschließung neuer Märkte. Genau das 
passiert Tag für Tag in der Wirtschaft. 
Natürlich können Unternehmen auch 
scheitern. Das gehört dazu. Aber dafür 
gibt es Fonds, eine transparente, ge-
setzlich geregelte und staatlich beauf-
sichtigte Anlageform, durch die Anleger 
in einen Korb von Gesellschaften inves-
tieren können. Dieser Korb wird wert-
voller, wenn er wie bei Loys konserva-
tiv nach bestem Wissen und Gewissen 
gemanagt wird. Das zeigt uns auch der 
Blick in die jüngere Vergangenheit.

Inwiefern?
C. B.: In den zurückliegenden zehn Jah-
ren des Bestehens von Loys hat eine 

Reihe von Ereignissen stattgefunden, 
die zuvor nicht für möglich gehalten 
wurden – sei es die Kernschmelze in 
Japan, der Tsunami in Asien oder die 
Arabellion in Tunesien, im Nahen Os-
ten und in Nordafrika. Natürlich konn-
te man in dieser Zeit auch viel Geld ver-
lieren. Wer aber konservativ investiert, 
also Wert und Preis einer Aktie prüft 
und darauf achtet, dass man Qualität 
zu einem attraktiven Wert kauft, kann 
langfristig nur gewinnen. Sie können 
sich beim „Loys Global“ sämtliche 
rollierende Fünf-Jahres-Abschnitte 
anschauen und werden keinen mit 
negativen Anlageergebnissen finden 
und dies, obwohl auch die erwähnte 
Finanzkrise in diesen Zeiträumen lag. 
Entscheidend ist, wie das Fondsma-
nagement mit der Krise umgeht. Zu-
nächst muss einem das Muster klar 
sein. Getrieben durch Verlustängste 
der Marktteilnehmer übertreiben Bör-
sen. Das gehört zu ihrem Wesen. Aber 
ein Fondsmanager muss den Mut und 
die Kraft aufbringen, einzusteigen ge-
rade auch wenn das Umfeld schwierig 
ist. Deswegen ist Fondsmanagement 
für mich eher eine Frage des Charak-
ters als der Intelligenz.

Welche Anlageregion betrachten Sie 
derzeit als besonders schwierig, aber 
auf Sicht als sehr aussichtsreich, Herr 
Bruns?

C. B.: In Russland sind die Aktienkur-
se nicht gestiegen. Ganz im Gegenteil. 
Hier lohnt es sich, zu investieren, sofern 
man der Auffassung ist, dass sich diese 
Krise, wie übrigens alle anderen auch, 
auflösen wird, weil es im Interesse Russ-
lands und der Europäischen Union ist. 
Die EU benötigt vor allem Rohstoffe aus 
Russland und dort werden Materialien 
und Maschinen aus dem Euroland ge-
braucht. Mit dem „Loys Global“ sind wir 
daher in den russischen Aktienmarkt 
eingestiegen und haben dafür, ange-
sichts der anhaltenden Krisensituation, 
viel Kritik geerntet. Eines weiß ich aber 
genau: Die Rendite von morgen kommt 
natürlich nicht von den Gewinnern von 
gestern. Die sind in der Regel zu teuer. 
Fondsmanager werden doch gerade da-
für bezahlt, dass sie Aktien finden und 
kaufen, welche die Allgemeinheit man-
gels Kenntnis bzw. Mut noch nicht im 
Fokus hat, sodass die Kurserwartungen 
entsprechend hoch sind. 

Wie groß könnte das Engagement Ihres 
Flaggschiffs dort werden?
C. B.: Wir wollen etwa bis zu einem 
Umfang von fünf Prozent des Fonds-
volumens sukzessive Aktienpositionen 
in Russland aufbauen. Dabei können 
wir uns locker fünf Jahre Zeit nehmen, 
denn wir sind wahre Investoren und 
werden dann viel Freude mit dem Enga-
gement haben.
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Gemeinsam mit dem „Loys Global“ 
feiern Sie in diesem Jahr ihr zehnjäh-
riges Jubiläum. Sind Sie erst mit dem 
Einstieg bei Loys zum Value-Investing 
gekommen?
C. B.: Ich weiß gar nicht, ob ich mich 
mit dem Begriff „Value-Investing“ so 
wohl fühle. Richtig ist: Preis und Wert 
einer Aktie sind für mich entschei-
dende Bewertungsgrößen. Nur finde 
ich unseren Ansatz pragmatischer. 
Denn uns gefallen auch stark wach-
sende Unternehmen, aber wir wollen 
für deren Aktien nicht so viel bezah-
len. Umgekehrt gilt auch, dass allein 
ein günstiger Preis eine Aktie noch 
nicht attraktiv macht. Entscheidend 
ist, wie sich der Wert der Aktie dazu 
verhält und den ermitteln wir nicht 
nur anhand statistischer Kennzahlen, 
sondern auch mithilfe des gesunden 
Menschenverstandes.

Sind Sie eigentlich persönlich in ihren 
Fonds investiert, Herr Bruns?
C. B.:  In der Tat, am stärksten im „Loys 
Global MH“. Der ehemalige Hedge-
fonds ist seit Jahresanfang als Misch-
fonds in der UCITS V-Rechtsform zum 
Vertrieb zugelassen und eröffnet An-
legern weitgehende Anlagefreiheiten. 
Übrigens ist unser gesamtes Team in 
unseren Fonds investiert, nicht weil 
ich das vorgeschrieben habe, sondern 
weil es von dem, was wir tun, genauso 
überzeugt ist wie ich.

Anfang Dezember 2014 haben Sie 
den „Loys Europa System“ herausge-
bracht. Wie lief der Start und welche 
Bedeutung hat der Begriff „System“ im 
Fondsnamen, den Sie auch als globalen 
Fonds anbieten?
C. B.: Der „Loys Global System“ ist im 
Gegensatz zum „Loys Global“ stets voll 
investiert und dies bei einer Gleich-
gewichtung aller Fondstitel. Dies gilt 
auch für den neuaufgelegten „Loys 
Europa System“, der von Ufuk Boydak, 
der vor fünf Jahren zu uns gestoßen 
ist, gemanagt wird. Angesichts der 
Ausgangslage für europäische Aktien, 
wie ich eingangs erläutert habe, war 
das für uns der ideale Zeitpunkt. Der 
bisherige Kursverlauf gibt uns Recht: 
nach zwei Monaten liegt das Plus bei 
10,4 Prozent. 

In Ihrem Kommentar haben Sie kürz-
lich zu Recht darauf hingewiesen, dass 

die Aktienanlage steuerlich und regu-
latorisch diskriminiert wird. Einmal 
angenommen, der Staat würde diese 
Benachteiligungen beseitigen – meinen 
Sie, die Bürger würden dann stärker zur 
Aktie greifen?
C. B.: Ja, das denke ich. Bevor Akti-
onäre die Dividendenauszahlungen 
erhalten, werden sie mit Kapitaler-
tragssteuer und Solidaritätszuschlag 
belastet, obwohl die Aktiengesell-
schaften ihre Ausschüttungen aus ver-
steuertem Gewinn leisten. Würde der 
Staat solche steuerlichen Ungleichbe-
handlungen beenden und dies medial 
begleiten, dann würden viele Sparer in 
die Aktienanlage gehen. Das ist aber 
auch notwendig, soll die Aktienkultur 
in Deutschland noch eine reelle Chan-
ce haben.

Müsste die Aktie aus Ihrer Sicht steuer-
liche Vorteile beziehungsweise Förde-
rungen erhalten?
C. B.: Nein, das braucht die Aktie nicht. 
Aber zum Beispiel wird sie gegenüber 
Lebensversicherungen in doppelter 
Weise benachteiligt: die steuerliche 
Belastung ist höher und den Gesell-
schaften selbst wird es erschwert, 
ihrerseits stärker in Aktien zu inves-
tieren. Die Aktienanlage ist per se 
schon überlegen. Es würde wohl schon 
reichen, wenn der Staat verlautbaren 
würde, dass diese Form der Geldan-
lage sinnvoll ist. Allerdings bin ich 
immer wieder erstaunt, wenn ich von 
Politikern erfahre, wie sie ihr eigenes 
Geld anlegen. Das erweckt nicht den 
Eindruck, dass sie sich an der Wirt-
schaft tatsächlich beteiligen wollen.

Zur Person

Dr. Christoph Bruns ist seit nunmehr zehn Jahren als Teilhaber, Vorstand und Fondsmanager bei 
der in Oldenburg ansässigen Loys AG tätig. Zuvor wirkte Bruns fast drei Jahre als selbstständiger 
Investor, nachdem er seine mehrjährige Laufbahn bei der Union Investment beendet hatte. Ende 
1994 stieg der 1967 geborene Münsteraner bei der Fondsgesellschaft der Volks- und Raiffeisen-
banken als Fondsmanager ein. Eineinhalb Jahre später übernahm Bruns dort die kommissarische 
Leitung des Aktienfondsmanagements, erhielt folgend Gesamtprokura und wurde schließlich im 
April 2001 Segmentleiter Portfoliomanagement bei der Union Fonds Holding AG. Dr. Christoph 
Bruns absolvierte das Studium zum Diplomkaufmann an der Universität Münster und promo-
vierte dort 1994 zum Doktor der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (Dr. rer. pol.).

| Ausgabe 01/2015 | www.fondsexklusiv.de |

Verkauf

Sicherheits-
marge

Kauf
mindestens 30%
Unterbewertung

18

22

26

30

34

38

42

46

DER GENUINE INVESTMENTANSATZ

Fairer Wert

Fairer Wert

Positionen werden beim Ereichen des „Fair Value“ verkauft.
Das Überschreiten des Fair Value ist möglich 

wird allerdings als Spekulation angesehen.

mehr als 
10% Verlust

Quelle: LOYS AGRe-Analyse Kaufen Verkaufen


