
 

 

6 Seit 1994 verwalten wir die Vermögen unserer Mandanten in der Selbstständigkeit. 

Plutos Multi Chance steigt um +21,69% – Herausragendes Jahr in der Geschichte 
unseres ausgezeichneten Mischfonds 

 
Fondsmanagerkommentar 
 

 

Wir blicken auf ein außergewöhnliches Jahr 2019 zurück, eines der besten seit Fondsauflage 2008. 
Die nachhaltige Aufwärtsbewegung im ersten Halbjahr konnte selbst den zwischenzeitlichen 
Börsenturbulenzen zur Jahresmitte trotzen. Das bis Mitte August aufgelaufene Plus von 22 % haben 
wir mit Blick auf wenig überzeugende Wirtschaftsdaten abgesichert und in defensive Werte 
umgeschichtet. Die von den Notenbanken losgetretene Rallye der Zykliker haben wir dadurch nur 
unterdurchschnittlich mitgemacht. Diese war aber ohnehin nur von kurzer Dauer und zum 
Jahresende lagen wir mit unserer Strategie wieder goldrichtig. 
 

Es gab einige Highlights, die auch für einen „alten Hasen“ wie mich etwas Besonderes waren. Unser Langfristinvestment 
Clinuvel legte an nur einem Börsentag 60 % zu, was wir zur teilweisen Gewinnrealisierung genutzt haben. Das Plus von 
57 % auf Jahresbasis sorgt ohnehin für Freude. Auch die Neuemission von Beyond Meat war ein ungewöhnliches 
Börsenereignis. Eine Zuteilung war uns nicht vergönnt, dennoch konnten wir binnen drei Monaten zum nahezu 
dreifachen Kaufkurs aussteigen. Auch Goldminenaktien, die wir in Stärkephasen aufgebaut haben, erfreuten unsere 
Gemüter. Tudor Gold, ein Unternehmen, das wir schon länger 
intensiv begleiten, hat sich dank eines Goldfundes im „Golden 
Triangle“ nördlich von Vancouver im Wert verdoppelt.  
 
Der breite Erfolg an den Börsen 2019 ist nicht auf gute 
Wirtschaftsdaten zurückzuführen, sondern auf die Notenbanken, die 
reichlich Liquidität bereitgestellt und die Zinsen gesenkt haben. 
Aktienbewertungen sind dadurch deutlich angestiegen. Diese 
Entwicklung könnte sich auch zukünftig fortsetzen. Solange es fast 
keine Zinsen gibt, wird sich die verfügbare Liquidität weiter im 
Aktienmarkt konzentrieren. Sollte diese Liquidität jedoch einmal 
entzogen werden, entstehen ernsthafte Gefahren für die 
Finanzmärkte. 2020 stehen erst einmal geopolitische 
Entwicklungen, die eng mit der Weltwirtschaft verknüpft sind, im 
Vordergrund und könnten für Schwankungen und Rückschläge 
sorgen. Unser Fokus liegt weiter auf defensiven Qualitätswerten 
und wachstumsstarken Zukunftstechnologien, zu denen wir KI, 
Biotech, Elektroautos und natürlich auch Big Data und Cyber 
Security zählen. 
 
Und das berichtet die Presse: 
 

Platz 8 von 274: Mischfonds dynamisch 3 Jahre (Dt. größte Fondsstatistik S. 93, 12/2019) 
Hessischer Vermögensverwalter bereitet Mischfonds auf unruhige Zeiten vor (Citywire, 10/2019) 
Produktcheck (4 von 5 Füchsen): Wer nicht wagt der nicht gewinnt (Fuchs-Kapital, 08/2019) 
Fondsmanager-Interview (DAS Investment, 10/2018) 


