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Im September letzten Jahres stellten wir diesen 
bis dahin noch völlig unbekannten Fonds bei der 
Hidden Champions Tour vor. Bis zu diesem Zeit-
punkt wurde der Fonds ausschließlich Kunden der 
in Heilbronn ansässigen Hoerner Bank angebo-
ten. Rolf Scheidt, Vorstand der Bank, hatte den 
VV-Basis-Newsletter abonniert und wir machten 
ihn angesichts der außerordentlich guten Ergeb-
nisentwicklung des von ihm mit verantworteten 
Fonds mit der Bestätigung des Abonnements 
auch auf die Hidden Champions Tour aufmerk-
sam. Im Entscheidungsprozess, ob man den 
Fonds für den Retailvertrieb über Finanzanlage-
berater öffnen sollte, war dies letztendlich der 
Auslöser, der den Ausschlag gab. Im November 
letzten Jahres stellten wir den Fonds an dieser 
Stelle vor, nachdem er die Volumenhürde von 50 
Millionen Euro genommen hatte. Aktuell liegt das 
Volumen bei 90 Millionen und es dürfte nicht mehr 
lange dauern, ehe uns aus Heilbronn die Nach-
richt erreicht, dass den Leistungen längst ange-
messene dreistellige Millionenvolumen erreicht 
ist. 

Die gute Leistung im Fadenkreuz von Perfor-
mance zu Risiko zeigt die folgende Grafik. Links 
oben findet man lediglich die eigene institutionelle 
Anteilsklasse sowie einen Fonds der österreichi-
schen Erste Sparinvest, der im deutschen Retail-
vertrieb nicht angeboten wird: 

 

Die Outperformance gegenüber dem MMD-
Durchschnitt der VV-Fonds Defensiv wird seit 
2012 mit hoher Stetigkeit erzielt. Die jährliche Out-
performance gegenüber dem Kategoriedurch-
schnitt lag in den letzten acht Jahren bei mehr als  
2% pro Jahr. 

 

Die annualisierte Performance seit Auflage be-
trägt zwar nur 3,50%, was jedoch dem verhalte-
nen Start des Fonds geschuldet ist. Über die letz-
ten fünf Jahre wartete der Fonds mit einer durch-
schnittlichen Performance von 4,57% p.a. auf. 
Über die letzten drei Jahre waren es sogar 7,26% 
pro Jahr, obwohl der Fonds in diesen drei Jahren 
mit 13,13% den höchsten Drawdown seiner His-
torie in Kauf nehmen musste. 

 
zum Vergrößern der Tabelle hier klicken 
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http://www.aecon-gmbh.de/service/Datenschutz-Hinweise_gem._DS-GVO_(VV-Basis)-05.2018.pdf

