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Seit Firmengründung 1985 setzt der unab-
hängige, internationale Vermögensverwalter
Comgest, auf nachhaltige und langfristige,
ausgewählte Qualitätswachstumstitel. Diese
überzeugen, im richtigen Verhältnis kombi-
niert – auch in unwegsamen Zeiten an den
globalen Finanzmärkten durch ihre Wider-
standskraft . Wir nehmen Sie mit auf eine in-
spirierenden Webinar-Reise durch die
verschiedenen regionalen Comgest Strate-
gien.

Foto: beX-media 

SONDEREDITION für professionelle Investoren und Anleger

Webinar - Video für professionelle Investoren : KLICK HIER.

http://www.boerse-express.com/
https://www.brighttalk.com/search/?q=comgest
https://www.brighttalk.com/search/?q=comgest


BÖRSE EXPRESS “WEBINARE für professionelle Investoren und Anleger”

COMGEST WEBINAR WELTREISE
In Krisen gefragt: Europas Qualitätswachstums-
Perlen

S
eit 35 Jahren verfolgt die unabhängige internationale
Fondsboutique einen langfristigen, einzigartigen und
auf verantwortliches Investieren ausgerichteten Anla-

gestil. Man fokussiert sich „auf dynamisch wachsende Un-
ternehmen mit exzellenter Vorhersehbarkeit“ oder anders
gesagt, auf Qualitätswachstumsunternehmen. Beim Inves-
tieren in europäische Unternehmen macht sich das Bottom-
up-Stock-Picking bezahlt und die Stärken des
Quality-Growth-Ansatzes zeigen sich auch in der derzeiti-
gen Corona-Krise: „Die Assets under Management sind 2020
auf 38 Mrd. Euro gestiegen, sowohl aufgrund der Marktent-
wicklung als auch wegen Mittelzuflüssen.“, sagt
Weis. 

Die Performance im krisengeschüttelten Jahr
2020 konnte sich sowohl absolut als auch relativ
sehen lassen: der Comgest Growth Europe zeigte
ein Plus von 10,68 Prozent und damit eine starke
Outperformance gegenüber dem Index MSCI
Europe (-3,31%). Dennoch war es ein ungewöhnli-
ches Jahr, so Weis: „Oberflächlich gesehen war es
ein weiteres gutes Jahr im Track-Record des Com-
gest Growth Europe. Wenn wir uns allerdings die Gewinnent-
wicklung der Unternehmen im Fonds ansehen, dann sehen
wir, dass die Gewinne geschrumpft sind, und das zum ersten
Mal in den über 30 Jahren, seit wir bei Comgest Europafonds
verwalten. Grund dafür ist natürlich die Wirtschaftskrise aus-
gelöst durch die Corona-Pandemie.“ Und doch haben sich die
Quality Growth-Unternehmen im Fonds auch diesmal be-
währt, denn deren Gewinntrend zeigte sich widerstandsfähi-
ger als der des Gesamtmarkts: während die Gewinne im MSCI
Europe um 19 Prozent nach unten revidiert wurden, betrugen
die negativen Korrekturen bei den Portfoliounternehmen
„nur“ zehn Prozent. „2020 war also ein Jahr, in dem die Qua-
litätscharakteristika der Unternehmen im Fonds wieder punk-
ten konnten, sei es durch die defensive Natur ihres Geschäfts
oder durch die starke Anpassungsfähigkeit der Unterneh-
men.“, ist Weis überzeugt. 

Zu den Auswahlkriterien für die Titel im Comgest Growth
Europe – die Flaggschiff-Fonds für Europa-Aktien gibt es übri-
gens neuerdings auch mit fixer Ausschüttung von vier Prozent
p.a. – zählen neben gutem Management, Nachhaltigkeit und
organischem Wachstum auch ein transparentes Geschäftsmo-
dell mit wiederkehrenden Erträgen, hohe Eintrittsbarrieren

wie z.B. Patente oder beständiges Know-how sowie finanzielle
Kriterien wie z.B. eine solide Bilanz, geringe Verschuldung und
höhere Margen als die Konkurrenz. Dadurch fallen viele Titel
oder gar ganze Branchen weg, wie etwa Rohstoffunterneh-
men. Die Folge davon ist ein konzentriertes Portfolio mit ak-
tuell 38 Aktien, die zum Großteil zwei bis fünf Jahre oder
länger im Fonds gehalten werden. Die fünf aktuellen Haupt-
positionen stammen dabei aus den Branchen Informations-
technologie (ASML Holding), Gesundheit (Roche Holding, Novo
Nordisk), sowie zyklische (EssilorLuxottica) und nicht-zyklische
Konsumgüter (Heineken).

Doch wie geht es nach dem Ausnahmejahr 2020 mit der Ge-
winn- und Umsatzentwicklung weiter? In der Regel wachsen
diese Kennzahlen bei den Portfoliounternehmen überdurch-
schnittlich, und das schon seit Jahren. Die Prognosen der Ana-
lysten gehen davon aus, dass sich dieser Trend in diesem und
nächstem Jahr wieder nach oben drehen wird. Für 2021 wird
sogar eine starke Gewinndynamik erwartet. So entfällt fast ein

Drittel des Fondsvermögens auf Unternehmen,
denen ein Gewinnwachstum von über 60 Prozent
prognostiziert wird, nach einem geschätzten Ge-
winnrückgang von mehr als 20 Prozent im ver-
gangenen Jahr. Wagt man einen längerfristigen
Blick, dann sollte gut drei Viertel der Unterneh-
men innerhalb der paneuropäischen Aktienstrate-
gie von Comgest voraussichtlich wenig bis gar
nicht von der Krise betroffen sein. „Einerseits pro-
fitieren die Unternehmen hier von strukturellen

Wachstumstreibern wie etwa die alternde Bevölkerung oder
die fortschreitende Digitalisierung. Andererseits setzen die Un-
ternehmen ihre eigenständige gute Entwicklung fort, wie etwa
ASML. Das Technologieunternehmen ist derzeit der einzige
Anbieter von EUV-Lithografiesystemen, die absolut notwendig
für die Herstellung von Halbleitern sind.“ Bei Comgest rech-
net man daher weiterhin damit, dass die Quality Growth-Stra-
tegie langfristig überdurchschnittliche Renditen bei
unterdurchschnittlichem Risiko liefert Mehr Info: klick.

Im Rahmen der Webinar-Weltreise von Com-
gest stellt Portfoliomanager Franz Weis der
Comgest Growth Europe-Strategie ein gutes
Zeugnis aus, auch in Zeiten der Corona-Krise. 
CHRISTA GRÜNBERG
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ABOUT Comgest Growth Europe

ISIN: IE0004766675 (T)*  /  Fondstyp: Aktienfonds
KAG: Comgest AM Int.  /  Auflage: 15.05.2000
Fondsvol.: 4.289,0 Mio.  Euro/  Währung: Euro
Ausgabeaufschlag: max. 4,00%
Verwaltungsgeb.: 1,50% p.a.
Rücknahmepreis: 33,23 Euro
Performance -12M: 7,33%
Total Expense Ratio (TER)**: 1,53%
*T=Thesaurierer, ** TER= lauf. Kosten in % des

Fondsvol.

Franz Weis

https://www.comgest.com/de/de/professionelle_anleger/unsere-fonds/comgest-growth-europe-eur-acc
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COMGEST WEBINAR WELTREISE
Opportunistische Europa-Strategie in Krisenzeiten

D
er Comgest Growth Europe Opportunities – kurz
GEO – fokussiert sich wie der Comgest Growth
Europe auf Qualitätswachstumswerte. Im Unter-

schied dazu verfolgt der GEO allerdings einen opportunis-
tischeren Ansatz, in dem man bereits in einer zeitigen
Phase der Geschäftsentwicklung oder schon kurz nach dem
Börsengang eines Unternehmens in seine Aktien investiert.
„Der Fonds sucht auch nach Anlageideen aus einem breite-
ren Spektrum von Sektoren und Geschäftsmodellen als wir
es in der Regel tun. Ausgewählte Unternehmen befinden
sich möglicherweise erst in einem frühen Stadium ihres
Wachstumskurses, weisen höhere Wachstumsraten und
eine größere Stabilität gegenüber dem Konjunkturzyklus
auf, als diejenigen im Comgest Growth Europe.“, erklärt Eva
Fornadi, die zusammen mit Franz Weis und Denis Lepadatu
den Fonds managt. Dennoch müssen natürlich auch diese
Titel ihre Qualitätswachstums-Fähigkeiten beweisen, näm-
lich über den Konjunkturzyklus stark zu wachsen und in
einem schwierigen Makroumfeld hochprofitabel zu sein.
Das Hauptziel der GEO-Strategie ist jedoch der Aufbau eines
Portfolios mit besonders hohem Gewinnwachstum. Um das
Risiko der frühen Wachstumsphase abzumildern, setzt man
stark auf attraktive Bewertungen. Der Anlagehorizont be-
trägt drei bis fünf Jahre, wobei hier neue, stark wachstums-
orientierte Ideen Unternehmen ersetzen, die eine reifere
Wachstumsphase erreichen.
Auch für den GEO war 2020 ein außergewöhnliches Anla-
gejahr: „Der Qualitätsbegriff wurde noch nie so stark ge-
testet wie im Vorjahr, als die Corona-Krise begann und
sich sowohl auf Angebot und Nachfrage auswirkte. Viele
Unternehmen fanden sich in der Lage, dass sie zwar Pro-
dukte erzeugen und Leistungen anbieten, sie aber nicht
an den Mann bringen konnten, weil die Lieferwege weg-
brachen. Es war daher eine Bewährungsprobe für alle
Qualitätsaspekte: Nachhaltigkeit der Umsätze, Stärke der
Bilanzen, gute Anpassungsfähigkeit an geänderte Ge-
schäftsbedingungen.“, blickt Fornadi zurück und freut
sich umso mehr über den schönen Erfolg der GEO-Strate-
gie: Während der MSCI Europe etwas über drei Prozent
verlor, konnte der Comgest Growth Europe Opportunities
ein Plus von mehr als 25 Prozent erzielen. Unternehmen
aus dem Gesundheitssektor trugen dazu am stärksten bei,

wobei sich zum Bei-
spiel die dänische
Ambu über erhöhte
Nachfrage nach medi-
zinischen Einwegge-
räten erfreute und
etwa die Schweizer
Lonza Group den Auf-
trag zur Herstellung
eines der ersten Impf-
stoffe gegen Covid-19
erhielt. Ein Gutteil
der im Übrigen auch
längerfristigen Out-
performance des
Fonds gegenüber dem
MSCI Europe basiert auf seinem hohen Active Share von
fast 91 Prozent, sprich nur rund neun Prozent der Titel
bzw. ihre Gewichtungen im Fonds stimmen mit denen des
Index überein.
Wie beim Comgest Growth Europe ist das Portfolio des GEO
auf weniger als 40 Werte konzentriert, die sich zum Teil über-
schneiden. So gehört auch hier AMSL Holding (niederländi-
scher Anbieter von Lithographiesystemen für die
Halbleiterindustrie) zu den fünf Top-Positionen, weiters zäh-
len dazu GN Store Nord (dänischer Hersteller von Audiogerä-
ten), Teleperformance (französischer Anbieter von
ausgelagertem Omnichannel-Kundenerfahrungsmanage-
ment), Capgemini (französisches Berater  und IT-Dienstleister)
und B&M European Value Retail (britischer Spezialist im Dis-
count-Einzelhandelsvertrieb von Lebensmittelprodukten und
allgemeinen Gütern). 
Gewinnwachstum ist für Comgest der wichtigste Treiber der
Aktienkurse und dafür sind die Aussichten für 2021 durchaus
positiv: Mehr als 70 Prozent des Fondsvermögens entfällt auf
Aktien von Unternehmen, denen eine Gewinnsteigerung im
Bereich zwischen 15 und 40 Prozent prognostiziert wird.  

Eine Station auf der Webinar-Weltreise von
Comgest ist das Investment in besonders
chancenreiche europäische Aktien. Dazu
präsentiert Portfoliomanagerin Eva Fornadi
den Flaggschifffonds Comgest Growth
Europe Opportunities.  
CHRISTA GRÜNBERG 
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Facts:
Comgest Growth Europe Opportunities
ISIN: IE00B4ZJ4188 (T)*  /. Fondstyp: Aktienfonds
KAG: Comgest S.A.  /. Auflage: 07.08.2009
Fondsvol.: 1.660,9 Mio. Euro. /. Währung: Euro
Ausgabeaufschlag: max. 4,00% 
Verwaltungsgeb.: 1,50% p.a.
Rücknahmepreis: 53,39 Euro
Performance -12M:  23,10%
Total Expense Ratio (TER)**: 1,58%
*T=Thesaurierer, Ausschüttungen werden wieder-
veranlagt ** TER= laufende Kosten in % des Fonds-
volumens

Eva Fornadi (Fondsmanagerin)

https://www.comgest.com/de/lu/professionelle_anleger/unsere-fonds/comgest-growth-europe-opportunities-eur-acc
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COMGEST WEBINAR WELTREISE
Mit dem Comgest Growth Japan wiederentdecken

Japan ist der Markt, der am häufigsten missverstanden
wird!“, ist Richard Kaye, Fondsmanager des Comgest
Growth Japan überzeugt, glaubt aber an seine Stärke.

„Deswegen haben wir ein sehr kompetentes Team mit
durchschnittlich 19 Jahren Branchenerfahrung zusammen-
gestellt. Seit 1991 ist Japan ein Teil der Investmentstrategie von
Comgest, seit 2007 haben wir hier in Tokyo einen Standort um

Vorort-Research zu betrei-
ben und seit 2009 managen
Chantana Ward und ich den
Comgest Growth Japan. Und
es gibt auch einen Analysten
im Team, der Japan seit Jah-
ren vor dem Hintergrund
von ESG-Kriterien beurteilt.“ 

Die langfristig gute Perfor-
mance des Comgest Growth
Japan, sowohl absolut als
auch relativ, ist eine Folge
davon: Über drei, fünf, zehn
Jahre und seit Auflage weist

der Fonds eine Rendite von 12,14, 15,71, 16,05 bzw. 14,23 Pro-
zent per anno aus und weist damit eine kräftige Outperfor-
mance gegenüber dem Topix (1,50, 6,81, 9,17, bzw. 7,90% p.a.)
auf. Vor allem im vergangenen Jahr zeigte sich die Qualitäts-
wachstums-Strategie in Japan von ihrer starken Seite, immer-
hin konnte der Fonds ein Plus von fast 37 Prozent erzielen, im
Vergleich zum Topix mit knapp sieben Prozent. Dies gilt übri-
gens auch für die 2016 aufgelegte währungsgesicherte Tranche
mit einer über drei Jahre und seit Auflage erreichten jährli-
chen Rendite von 12,28 und 18,49 Prozent, gegenüber 0,59
und 8,59 Prozent beim währungsbereinigten Topix.

Die wichtigste Erkenntnis der vergangenen zwölf Jahre für
das in Japan operierende Comgest-Team ist, dass man mit
einer aktiven Anlagestrategie und ausgesuchten japanischen
Titeln besser fährt als mit Aktien aus vielen anderen Regionen
der Welt. „Es gibt einige Fakten, die für den Tokioter Aktien-
markt sprechen: Japan ist die drittgrößte Volkswirtschaft der
Welt, Tokio die größte Börse mit 3700 gelisteten Aktien, Japan
hat die niedrigste Covid-19-Todesrate in der entwickelten Welt,
die Wirtschaft zeigt sich von der Corona-Krise wenig betrof-
fen. Außerdem kam es mit dem vorjährigen Wechsel an der

Regierungsspitze von Shinzo Abe zu Yoshihide Suga, Chefse-
kretär in Abe’s Kabinett und Ideengeber des ehemaligen Pre-
miers, zu einer natürlichen Fortsetzung der Abenomics.
Dennoch gilt die Tokioter Börse bei ausländischen Investoren
als weitgehend unentdeckt: Auf eine Aktie dort kommen im
Schnitt nur sieben Analysten, die sie beobachten. In den USA
ist diese Anzahl fünf bis sechsmal so hoch.“, erläutert Kaye. 

Im Vorjahr hat sich das Interesse aus dem Ausland erhöht,
denn Warren Buffett hat sich in Japan eingekauft: seine Be-
teiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway erwarb Anteile von
jeweils mehr als fünf Prozent an den fünf größten japani-
schen Handelshäusern. Und noch eine Tatsache wirkt sich po-
sitiv aus: Japan kauft wieder Japan, sprich, nach Jahren des
Fernbleibens halten heute japanische Institutionen wieder
rund 30 Prozent der Aktien an der Tokioter Börse, Tendenz
steigend. „Sie investieren aber nicht nur in die großkapitali-
sierten Werte sondern auch in neue, chancenreiche Unter-
nehmen und das sind diejenigen, in die auch wir
investieren.“, so Kaye. Bespiele für solch innovative Werte, die
Kaye im Portfolio hat, weil er sie für aussichtsreich hält, sind
zahlreich und finden sich in vielen Branchen: etwa Recruit
Holdings, Japans größte Personalfirma, die von den gesell-
schaftlichen Veränderungen im Human Ressources-Be-
reich profitieren wird, oder der Informationstechnologe
Obic, der gegenüber der Konkurrenz wie Oracle oder SAP
ein hohes Gewinnwachstum zeigt. Dasselbe gilt für den
Lebensmitteldiscounter Don Quijote, der mit neuen Lie-
ferketten- und Geschäftsformaten besticht. Erwähnens-
wert laut Kaye sei auch Pidgeon Corp., das mit dem
Verkauf von Babyflaschen von der wachsenden Schicht
der Mittelklasseverbraucher in Asien profitiert. Spannend
findet Kaye auch ein Investment in den noch eher unbe-
kannten Klimagerätehersteller Daikin, der in Japan an
der Spitze der grünen Revolution steht. „Letztlich profitie-
ren wir auch vom positiven Wandel in Japans Shareholder
Engagement-Bereich, denn der verbesserte Dialog zwischen
Unternehmen und Investoren hat uns über die Jahre gehol-
fen, mehr Alpha zu generieren.“, schließt Kaye.

Auch Japan ist eine Station der Webinar-
Weltreise von Comgest. Richard Kaye,
Fondsmanager des Comgest Growth Japan,
deckt versteckte Chancen der Nippon Börse
auf und erläutert, wie man sie am besten
nutzt.
CHRISTA GRÜNBERG 
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Facts: Comgest Growth Japan 
ISIN: IE00BYNFH318 (A)* / Fondstyp: Aktienfonds
KAG: Comgest S.A. / Auflage: 11.02.2016
Fondsvol.: 4.359,1 Mio. Euro / Währung: Euro
Ausgabeaufschlag: max. 2,00% 
Verwaltungsgeb.: 1,70% p.a.
Rücknahmepreis: 15,11 Euro
Performance -12M:  33,95%
Total Expense Ratio (TER)**: 1,76%
*A=Ausschütter
**TER= laufende Kosten in % des Fondsvolumens
MEHR INFO: KLICK

Richard Kaye, Fondsmanager 

https://www.comgest.com/de/at/professionelle_anleger/unsere-fonds/comgest-growth-japan-eur-r-dis
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COMGEST WEBINAR WELTREISE
In Chinas Zukunft investieren

C
hina ist der Wachstumsmotor der Schwellenländer und
das liegt vor allem an den Zukunftstrends, die Fahrt auf-
nehmen und ihren Ursprung im Reich der Mitte haben.

Nicht nur die Bedeutung des Landes für die Weltwirtschaft
wächst seit Jahren, auch die Nachfrage nach Aktien an den
Börsen von Shenzhen und Shanghai hat  seit der Öffnung
2014/2015 stark zugenommen. Ausländische Investoren haben
insgesamt 350 Mrd. US-Dollar in China investiert und halten
inzwischen zehn Prozent der Marktkapitalisierung des Fest-
landmarktes. Die Performance der Aktien wird vor allem von
Indexschwergewichten gesteuert, so wie etwa im sehr kon-
zentrierten MSCI China: „Auch in den ersten Wochen des lau-
fenden Jahres war sie zu 60 Prozent von den
Top-Ten-Unternehmen getrieben. Dem Bullenmarkt fehlt es
also nach wie vor an Breite.“, erklärt Wolfgang Fickus. 

Fokussierte Stock Picker wie Comgest bieten mehr Diversi-
fikation, und zwar nicht nur wegen der 5-10-40 UCITS-Regeln.
„Wir bei Comgest verfolgen seit 30 Jahren eine bottom up-ge-
steuerte index-agnostische Investmentpolitik und dies wer-
den wir sicher auch in den nächsten 30 Jahren nicht ändern.
Natürlich sind auch wir in den Schwergewichten des MSCI
China, Alibaba und Tencent, investiert, allerdings nicht, weil
sie Schwergewichte sind, sondern weil sie Qualitätswachs-
tumsunternehmen darstellen, deren Bewertung noch einiges
an Potenzial erwarten lässt.“, betont Fickus. Neben den In-
dexschwergewichten war auch das Kursmomentum in Tech-
und Umweltaktien sehr stark. Ein weiterer wichtiger Grund
für die gute Performance asiatischer Aktien ist die Tatsache,
dass Asien eine bessere Corona-Pandemie erlebt als andere Re-
gionen: „Asien hat diese Zeit gewinnseitig dazu genutzt, die
entwickelten Ländern abzuhängen.“, ist Fickus überzeugt. 

Ziel der Fondsmanager der beiden Asienfonds von Comgest
ist es, im Portfolio einen guten Mix aus langfristig gut struk-
turierten Gewinnern und kurzfristigen Nutznießern der Wie-
dereröffnung der Wirtschaft zu finden, vorausgesetzt, dass es
sich um Qualitätswachstumsunternehmen handelt. „Wir sind
also einerseits insbesondere in Gaming-Aktien investiert und
andererseits in Titel der Real Economy wie etwa in eine Sam-
sonite, oder in eine TravelSky, das zentrale Reservierungssys-
tem für die chinesischen Flugtickets, oder in eine HDFC, den
größten Mortgage-Finanzierer in Indien. So war auch die Per-

formance unserer beiden Fonds in den letzten sechs Monaten
getrieben von den Reopening-Gewinnern, Halbleiter-, Inter-
net und Gaming-Titeln. Die eher defensiven Healthcare-Un-
ternehmen, die während der Pandemie und während des
Vorjahres zu den Kursgewinnern zählten, haben während der
letzten Monate etwas gelitten. Das hat auch damit zu tun, dass
es im chinesischen Gesundheitssektor, woher alle unsere ge-
haltenen Aktien stammen, zu einer Reform im Bereich der
Gesundheitsdienstleistungen und daher zu einem über-
durchschnittlichen Preisdruck kommt, überkompensiert
durch hohes Volumenwachstum. Im Comgest Growth Asia
(Pac) ex Japan in Euro haben wir jedenfalls über die letzten
sechs Monate ein Plus von 15 Prozent gemacht. Der Comgest
Growth China in Euro konnte mit einem Plus von 17 Prozent
sogar noch etwas besser performen.“ Auch die langfristige
Performance der beiden Fonds, mit denen man in erster Linie
in Chinas Wachstum investieren kann und die sich derzeit zu
80 Prozent überlappen, ist von Erfolg gekrönt, sowohl absolut
als auch relativ. Die Rendite des bereits 1997 in US-Dollar auf-
gelegten Comgest Growth Asia (Pac) ex Japan beträgt seitdem
7,4 Prozent per anno, gegenüber 5,9 Prozent p.a. beim MSCI
Asia Pacific Ex Japan. Der Comgest Growth China hingegen
zeigt seit Auflage 2001 eine Rendite p.a. von 11,6 Prozent, ver-
sus 7,1 Prozent jährlich beim Index. „Der Zug nach Shenzen
und Shanghai ist nicht abgefahren , der wird sich wahr-
scheinlich noch beschleunigen.“, schaut Fickus optimistisch
in die Zukunft.

Die vorletzte Etappe der Webinar-Weltreise
von Comgest führt nach Asien. Comgest-Stra-
tege Wolfgang Fickus geht der Frage nach,
was asiatische und chinesische Aktienkurse
antreibt und portraitiert die Aktienfonds
Comgest Growth China und Comgest Growth
Asia (Pac) ex Japan.
CHRISTA GRÜNBERG 

Facts: Comgest Growth China 
ISIN: IE0030351732 (T)* / Auflage: 11.04.2001 
Fondsvol.: 279,9 Mio. Euro 
Währung: Euro
Ausgabeaufschlag: max. 4,00% 
Verwaltungsgeb.: 1,50% p.a.
Rücknahmepreis: 95,84 Euro
Performance -12M:  24,48%
Total Expense Ratio (TER)**: 1,61%
MEHR INFO: KLICK

Comgest Growth Asia (Pac) ex JapanII
ISIN: IE00BZ0RSJ02 (A)* / Auflage: 03.03.2016
Fondsvol.: 450,3 Mio. Euro
Währung: Euro
Ausgabeaufschlag: max. 4,00% 
Verwaltungsgeb.: 1,50% p.a.
Rücknahmepreis: 11,08 Euro
Performance -12M:  18,45%
Total Expense Ratio (TER)**: 1,60%
*A=Ausschütter
**TER= laufende Kosten in % des Fondsvolumens-
MEHR INFO: KLICK

https://www.comgest.com/de/lu/professionelle_anleger/unsere-fonds/comgest-growth-china-eur-acc
https://www.comgest.com/en/nl/professional-investor/funds/comgest-growth-asia-pac-ex-japan-usd-i-acc
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COMGEST WEBINAR WELTREISE
Langfristig bestens aufgestellt – mit Emerging
Markets Fonds

G
ewinnwachstum ist der Hauptmotor für die Perfor-
mance, so lautet das Credo von Comgest, mit dem
man auch in den Emerging Markets profitiert: „Die

Gewinne der Unternehmen im Portfolio des Comgest
Growth Emerging Markets sind auch im Vorjahr gestiegen
und Ende 2020 so hoch gewesen wie noch nie zuvor. Das glei-
che trifft auf den Preis des Fonds zu.“, resümiert Emil Wolter
die erfolgreiche Aktienstrategie, womit man in den letzten 30
Jahren – ebenso wie mit den Comgest-Aktienstrategien in den
anderen Regionen – besser fuhr als mit dem Markt. Allerdings
gab es dabei ein Ausnahmejahr, zumindest was den Comgest
Growth Emerging Markets anbelangt: 2018 lag der Fonds mit
fast 20 Prozent im Minus und performte damit schlechter als
der MSCI Emerging Markets. „Statt normalerweise nur zwei
bis drei herausfordernden Positionen hatten wir in jenem
Jahr fünf bis sechs Titel davon im Portfolio, was zu Ungleich-
gewichten führte. Wir mussten daher einige Adjustierungen
vornehmen und eine Abwertung des Portfolios durchführen,
was sich bis heute auswirkt.“  Langfristig ist man mit dem äl-
testen Schwellenländer-Fonds von Comgest gut aufgestellt.
Der Magellan hat seit seiner Auflage im Jahre 1994 eine jährli-
che Rendite von rund acht Prozent erzielt, demgegenüber er-
reichte der MSCI Emerging Markets nur ca. 5,7 Prozent. Für
Anleger, die China zwar als aufstrebende eigenständige Re-
gion innerhalb der Schwellenländer sehen, aber lieber in an-
dere dynamisch wachsende Emerging Markets investieren
wollen, wurde im Dezember 2018 dann der Comgest Growth
Emerging Markets ex China (nur in US-Dollar erhältlich) auf-
gelegt. Dieser Fonds generierte bis dato ein marktkonformes
Plus von rund 14,8 Prozent.

Die Corona-Pandemie wirkte sich im Allgemeinen positiv
auf die Emerging Markets aus. Als monetäre und steuerliche
Anreize sowie finanzielle Hilfen zu wirken begannen, kam es
zu einem sprunghaften Anstieg der Kurse. Die Gewichtung
der Top Ten Unternehmen der Schwellenländer im MSCI
Emerging Markets Index befand sich zwischenzeitlich auf
dem höchsten Niveau seit Jahren. Aber auch die Aktienkurse
von kleineren, jungen, teils spekulativen Unternehmen, wie
der chinesische Tesla-Konkurrent NIO oder Meituan, größter

Lieferdienst der Welt, bewegten sich in den letzten neun Mo-
naten des Jahres 2020 rasant nach oben und trugen so rund
29 Prozent zu den Erträgen des MSCI Emerging Markets
Index im Vorjahr bei. „Aufgrund unserer Qualitätswachs-
tums-Strategie, bei der wir Wert auf vorhersehbares Gewinn-
wachstum legen, waren wir nicht in solchen Unternehmen
investiert, zumindest nicht in deren frühen Stadium der Ge-
schäftsentwicklung. Dies und die relative Untergewichtung
der großen Indexgewinner wie etwa Tencent und Alibaba in
unseren Portfolios kostete uns Performance relativ zum
Index.“, erklärt Wolter.

Für die Zukunft seiner Emerging Markets Fonds ist Com-
gest positiv gestimmt. Diese Märkte haben sich in der Corona-
Krise besser entwickelt als die Industriestaaten, sowohl
bottum-up als auch top-down gesehen. Das Gewinnwachstum
der Unternehmen in den Comgest Portfolios ist zudem höher
als das der Unternehmen im Index, dessen Kursanstiege vor
allem spekulativ getrieben waren. Comgest hält an seinen In-
vestmentprinzipien fest und fühlt sich mit den qualitativ
hochwertigen Portfoliounternehmen – die relativ zum Markt
attraktiv bewertet sind - gut für eine Zukunft gerüstet, die
wieder zur Normalität zurückkehren wird. „Dies liegt auch
daran, dass wir uns in den Portfolios auf Unternehmen kon-
zentrieren, die teils von wichtigen Zukunftsthemen profitie-
ren, wie etwa von den Bedürfnissen einer wachsenden
Mittelschicht in den Schwellenländern oder von Innovatio-
nen und teils langfristige Wachstumschancen wahrneh-
men, wie etwa in der chinesischen Gesundheitsbranche.“

Die Schwellenländer sind die letzte Station auf
der Webinar-Weltreise von Comgest. Fonds-
manager Emil Wolter charakterisiert die Ei-
genheiten der Global Emerging Markets im
Vergleich zu den entwickelten Regionen, und
zwar anhand zweier Fonds, des Magellan und
des Comgest Growth Emerging Markets.
CHRISTA GRÜNBERG

Comgest Growth Emerging Markets
ISIN: IE00B240WN62 (A)* / Auflage: 03.10.2007
Fondsvol.: 4.985,2 Mio. Euro / Währung: Euro
Ausgabeaufschlag: max. 4,00% 
Verwaltungsgeb.: 1,50% p.a.
Rücknahmepreis: 36,44 Euro
Performance -12M:  8,10%
Total Expense Ratio (TER)**: 1,55%
*A=Ausschütter, ** TER= lauf. Kosten in % des Fondsvol.
MEHR INFO: KLICK

Magellan C
ISIN: FR0000292278 (T)* / Auflage: 30.12.1994
Fondsvol.: 2.106,9 Mio. Euro / Währung: Euro
Ausgabeaufschlag: max. 3,25% 
Verwaltungsgeb.: 1,75% p.a.
Rücknahmepreis: 26,44 Euro
Performance -12M:  7,92%
Total Expense Ratio (TER)**: 1,83%
*T=Thesaurierer, ** TER= lauf. Kosten in % des Fondsvol.
MEHR INFO: KLICK

https://www.comgest.com/de/at/professionelle_anleger/unsere-fonds/comgest-growth-emerging-markets-eur-dis
https://www.comgest.com/de/at/professionelle_anleger/unsere-fonds/magellan-c

