
„ Eine Restrukturierung 
wäre ein Armutszeugnis“

Smart Investor: Frau Olsen, Sie verant-

worten für Bellevue Asset Management 

die Entrepreneurstrategien. Was cha-

rakterisiert eigentümergeführte Unter-

nehmen im Unterschied zu manager-
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geführten? Welche Folgen ergeben sich 

daraus für das Rendite-Risiko-Profil 

aus Anlegersicht?

Olsen: Eigentümergeführte Unternehmen 
weisen einige gemeinsame Merkmale auf. 
Dazu zählt beispielsweise eine Abneigung 
gegenüber Fremdkapital. Wir sehen  starke 
Bilanzen, mit Eigenkapitalquoten von im 
Schnitt mehr als 70%. Zudem herrscht ein 
starkes Kostenbewusstsein. Eine Restruk-
turierung wäre für ein Familienunterneh-
men ein Armutszeugnis. Eine langfristige 
Perspektive im Sinne von Beständigkeit 
und einem hohen Verantwortungsbewusst-
sein trägt wesentlich zur Schaffung von 
Mehrwert bei. Schon die Tatsache, dass 
die Eigentümer 60% bis 70% ihres Ver-
mögens in einem Unternehmen stecken 
haben, macht klar, dass sie sehr sorgsam 
mit ihrem Kapital umgehen müssen. Die 
Managementstrukturen in diesen Unter-
nehmen sind effizient, die Gremien sind 
deutlich kleiner und die  Entscheidungswege 
kürzer. Das ermöglicht eine starke Inno-
vationsfähigkeit mit höheren Budgets für 
Forschung und Entwicklung, mehr Wachs-
tum, höheren Margen und Rentabilität so-
wie einem deutlich besseren Risikoprofil. 
Die Innovationsfähigkeit lässt sich u.a. da-
ran ablesen, welchen Anteil am Umsatz 
Produkte und Dienstleistungen haben, die 
jünger als ein Jahr sind. Am Beispiel der 
Corona-Krise hat sich gezeigt, dass Unter-
nehmen, die gute Bilanzen und keine Pro-
bleme beim Zugang zu Kapital hatten,  ihre 
innovativen Ziele problemlos weiterver-
folgen konnten.

Smart Investor: Welche Auswahlkrite-

rien sind bei Aktien besonders relevant?

Olsen: Wir sind beim Fondsmanagement 
ein Dreierteam aus Stock-Pickern, das sich 
aus Sektorenspezialisten zusammensetzt, 
arbeiten fundamental orientiert mit einem 
Bottom-up-Ansatz und sind benchmark-
agnostisch. Das Portfolio besteht aus maxi-
mal 40 bis 45 Value- und Growth-Titeln. 
Ins Portfolio kommen nur Unternehmen, 
von denen wir wirklich überzeugt sind und 
bei denen wir ein Kurspotenzial von mindes-
tens 20% sehen. Unser Ansatz ist recht cash-
floworientiert – daher kommen keine Un-
ternehmen infrage, die Geld verbrennen.

Smart Investor: Welche Sektoren sind 

durch die COVID-Krise und den Krieg 

in der Ukraine besonders betroffen und 

welche sind aktuell interessant?

Olsen: In unserem Anlageuniversum hat 
der Sektor der erneuerbaren Energien pro-
fitiert, weil sich die europäischen Länder 
von den Kohle-, Öl- und Gasimporten aus 
Russland befreien müssen. Auch hat der 
aktuell hohe Ölpreis den Unternehmen aus 
dem Energiesektor Rückenwind verliehen. 
Wir sind in Schoeller-Bleckmann investiert, 
einen österreichischen Dienstleis ter für Bohr-
technologien bei der Erschließung von Öl- 
und Gasfeldern. Freizeit- und Tourismus-
aktien sind interessant, wenn der Ukraine-
krieg nicht weiter stark eskaliert. Die Kon-
sumenten wollen nach den staatlich verordne-
ten Corona-Einschränkungen ihre Freizeit 
wieder außerhalb der vier Wände genießen, 
d.h. ins Restau rant gehen und Urlaub ma-
chen. Die höchste relative Übergewichtung
 haben wir in den europäischen Fonds im
Medien bereich, wie z.B. Publicis oder dem
Marktforscher Ipsos. Bei den Fern seh unter-
nehmen in Europa gibt es eine Konsolidie-

Birgitte Olsen, CFA, Senior Portfolio 
 Manager Aktien Europa, trat 2008 bei 
Bellevue Asset Management ein. Davor 
war sie über neun Jahre bei Generali 
Invest ments in Köln als stellvertretende 
Leiterin für das Portfolio Management 
Aktien Europa zuständig. Als Fund Mana-
ger (DE und Skandinavien) arbeitete sie 
1997 und 1998 bei Vontobel Asset Ma-
nagement in Zürich. Olsen startete ihre 
Karriere in der Finanzbranche 1994 als 
Sell-Side-Analyst bei der Bank am  Bellevue 
für die Sektoren Versicherungen und 
 Pharma. Sie hat ein Studium in Finanz- 
und Rechnungswesen an der Universität 
St. Gallen abgeschlossen.

Märkte

10 5/2022Smart Investor



rung. Aktu ell prägen  Übernahmeangebote 
 dieses Segment, das mit einstelligen Kurs-
Gewinn- Verhältnissen quasi Value-Cha-
rakter hat. Die Dividendenrenditen sind 
ebenfalls überdurchschnittlich.

Smart Investor: Welche Auswirkungen 

haben die Inflation und die wahrschein-

lich anstehenden Zinserhöhungen auf 

die Portfolios der von Ihnen gemanagten 

Fonds, auch mit Blick auf eine  Rotation 

von Growth- zu Value-Aktien?

Olsen: Der Value-Anteil wurde erhöht – 
zum Jahresanfang lag er bei ca. 20%,  aktuell 
bei rund 25% bis 30%. Es wird weitere 
Unsicherheiten bei der Entwicklung der 
Inflation und des Wirtschaftswachstums 
geben, daher wollen wir nicht alle Eier in 
einen Korb legen. Die Inflation wird in 
den kommenden Monaten weiter steigen. 
Wir gehen von einer Abschwächung des 
Wirtschaftswachstums, aber von keiner 
Rezession aus. Für dieses Szenario braucht 

es ein ausreichendes Value-Exposure und 
ein umsichtiges Stock Picking.

Smart Investor: Können Sie zwei Invest-

mentbeispiele benennen, von denen Sie 

überzeugt sind?

Olsen: Interessant finde ich beispielsweise 
Bakkafrost. Das Unternehmen mit einer 
Marktkapitalisierung von rund 3 Mrd. EUR 
betreibt Lachsfarmen auf den Färöer-In-
seln. Ein Wettbewerbsvorteil ist die inte-
grierte Wertschöpfungskette. In der  Regel 
enthält Fischfutter ein Drittel Weizen, der 
sich zunehmend verteuert. Bakkafrost pro-
duziert eigenes hochwertiges Fischfutter, 
das mit weniger Weizen auskommt und 
dafür mehr Futterbestandteile aus dem 
Meer verwendet. Bei einer Kuh werden 
sechs bis acht Kilogramm Futter für die Pro-
duk tion eines Kilogramms Fleisch benö-
tigt; bei Lachs sind es rund 1,2 Kilo gramm 
Futter. Bakkafrost profitiert von einer stei-
genden Nachfrage. In diesem Jahr ist der 

Kilopreis für den Fisch um 20%  gestiegen. 
Während der Corona-Krise  wurde Lachs 
vermehrt statt in Restaurants, die geschlos-
sen waren, in Supermärkten verkauft. Da-
durch wurden neue Kunden erschlossen. 
Ein Sektor, der sehr krisenresistent war 
und das auch künftig sein sollte, ist der 
Bereich IT-Services und Cyber Security. 
Einer unserer Favoriten ist Sopra Steria aus 
Frankreich, ein Unternehmen, das u.a. 
Software für Banken entwickelt und bei 
ihren Kunden die Integration von Cloud-
anwendungen und die Digitalisierung 
 generell vorantreibt. Vor 15 Jahren war IT 
für Unternehmen ein Kostenfaktor – mitt-
lerweile ist sie ein wichtiger Wettbewerbs-
vorteil. Die Preissetzungsmacht von  Sopra 
Steria ist momentan hoch, daher werden 
wir intakte Margen sehen.

Smart Investor: Frau Olsen, vielen Dank 

für Ihre interessanten Ausführungen. 

Interview: Christian Bayer
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