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Auf den Spuren von  
Warren Buffett
Value Investing Erfolgreich anlegen ohne Stress, denn Qualität wird auf Dauer stets honoriert.

Uwe Rathausky

W arren Buffett gilt als einer der bes-
ten Investoren unserer Zeit. Wer 
im Jahr 1965 einen Betrag von 

1000 $ in seine Holding Berkshire Hathaway 
angelegt hat, besitzt heute mehr als 7 Mio. $. 
Der inzwischen 86-jährige Investor, der mit 
elf seine erste Aktie erwarb, zählt mit einem 
geschätzten Vermögen von 75 Mrd. $ zu den 
reichsten Menschen der Welt. Dennoch lebt 
er in einem bescheidenen Haus, das er vor 
einem halben Jahrhundert für 31 500 $ in sei-
ner Heimatstadt Omaha, im Mittleren Wes-
ten der USA, gekauft hatte. 

Reichtum hat für Buffett keinen materiel-
len Wert. Das Geld dient ihm vielmehr als 
Punktetabelle für sein Lieblingsspiel: Kapi-
tal vermehren. Und weil es keine «Forbes»-
Reichstenliste auf dem Friedhof gebe, sagte 
Buffett, hat er mit Bill Gates die philan-
thropische Spendenkampagne «The giving 
pledge» lanciert. Ihr wird er fast sein gesam-
tes Vermögen überlassen. 

WEISHEITEN FÜRS LEBEN
Buffett geniesst seine Unabhängigkeit und 
Freude, die er mit seiner Arbeit verbindet. Sein 
Büro im Kiewit Plaza, einem funktionellen 
Verwaltungsbau, nur unweit von seinem 
Wohnhaus entfernt, betrete er jeden Morgen 
mit stepptänzelnden Schritten, führte der 
längst zur Legende gewordene Buffett einmal 
aus. Er wird als «Genie» bewundert und als 
«Orakel» aufgesucht. Auch in diesem Jahr wer-
den wieder Zehntausende zu seinem Aktio-
närstreffen pilgern. Sie erhoffen sich, von den 
Einsichten und Weisheiten des Herrn mit der 
dicken Brille zu profitieren – nicht nur beruf-
lich, sondern auch privat. Denn viele seiner 
Sprachbilder und Leitsätze zeugen von tiefem 
Verständnis für die Ruhe, Geduld, Klarheit und 
Gelassenheit, nach der er lebt und die sich so 
mancher für sein eigenes Leben wünscht. 

Wäre Buffett nicht zu einem «Mozart der 
Finanzwelt» geworden, hätte er möglicher-

weise als buddhistischer Mönch seine 
 Anhängerschaft gefunden. Er ist ausge-
sprochen wissbegierig und unübertroffen, 
wenn es darum geht, komplizierte Dinge 
einfach darzustellen. 

LERNEN, NICHT KOPIEREN
Aber man ist schlecht beraten, wenn man 
Buffett als Vorbild begreift. Man sollte ihn als 
Lehrer ansehen und versuchen, seine Gedan-
ken als Fundament für die Entwicklung des 
eigenen Weges zu nutzen. Es ist seine Qualität 
als Lehrer, von der er möchte, dass sie den 

Menschen in Erinnerung bleibt. Buffetts 
 Aussagen und Schriften sind ein Vermächt-
nis, ein Leitfaden für kluge Entscheidun-
gen. Wir nutzen seine Investmentprinzi-
pien. Uns als Fondsmanager geben sie Si-
cherheit und Orientierung für das Teilhaben 
an einem Kapitalmarkt, der stets zu errati-
schen Ausschlägen neigt. 

Dass die Menschen gierig, ängstlich oder 
verrückt handeln, ist vorhersehbar, die Rei-
henfolge nicht, meint Buffett. Er hält die 
Dinge einfach, ist stets auf der Suche nach 
 Investments, bei denen das Risiko elimi-

«Sei ängstlich, 
wenn andere 
gierig sind.  
Sei gierig, 

wenn andere 
ängstlich sind.»

WARREN BUFFETT
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Zürich

Lausanne

Mögen Sie Performance?
Wir auch.

60
Fonds

AA
von Standard
& Poor’s

Rating

40
Jahre

Erfahrung

40 Jahre Erfahrung im Ma-
nagement von Fonds und
institutionellen Mandaten.

120
Asset-Management-

und
Vorsorgeexperten

Die Sammelstiftung Fondation BCV
deuxième pilier wurde vor über 30 Jahren
gegründet. Seither stellt die BCV die admi-
nistrative Verwaltung und das Portfolio-
management der Stiftung sicher.

30
Jahren

gegründet

Vor über

Von Lausanne bis Zürich
über 500 vom Asset
Management der BCV be-
treute institutionelle Anleger.

500
Institutionelle

Anleger

www.bcv.ch/vorzuege

Vertrauen gut investiert

Als Pionierin im Bereich Auflegung
und Management von Anlagefonds
verwaltet die BCV rund 60 Fonds,
welche die wichtigsten Märkte und
Anlagekategorien abdecken.

Signaustrasse 10
8008 Zürich
 044 388 71 30

Pl. Saint-François 14
1003 Lausanne
 021 212 31 18

Weitere Informationen:
www.bcv.ch/vorzuege

Sind Sie mit Ihrer Anlage-
performance zufrieden?

Sonst vereinbaren Sie
noch heute einen Termin
mit uns.

Anzeige

niert oder minimiert ist. Meistens kauft er 
Anteile an einem grossartigen Unternehmen 
mit einem höchst integren und fähigen Ma-
nagement zu einem Preis, der unter dem 
 inneren Wert liegt. Dann behält er die Anteile, 
vorzugsweise für immer. 

Ein grossartiges Unternehmen muss über 
einen langfristigen Wachstumspfad und 
einen beständigen «Burggraben» verfügen, 
der seine exzellente Kapitalrendite schützt. 
Denn die Wirtschaftsgeschichte ist voller 
 «römischer Lichter», Unternehmen, deren 
Burggraben sich als trügerisch erwiesen hat 
und schnell überquert war. 

EVENTORIENTIERTE STRATEGIE
Buffett besitzt bei seinen Käufen die Geduld 
eines Krokodils. Er liegt lange auf der Lauer, 
und irgendwann schnappt er zu. Er kauft 
unter der Annahme, dass die Börse die 
 nächsten fünf oder zehn Jahre geschlossen 
ist. Zeitweilige Kursverluste von 50% und 
mehr müsse man als langfristiger Investor 
aushalten können, sagt er. 

An diesem Punkt setzt der Acatis Gané Value 
Event Fund an (FuW hat im September 2016 
darüber berichtet). Er kombiniert Buffetts 
 Value-Strategie mit einer Eventorientierung, 
um neben dem fundamentalen Risiko auch 
das Marktpreisrisiko zu begrenzen. Positive 
unternehmensspezifische Ereignisse sollen 
den Kurs beflügeln oder das Abwärtsrisiko 
 limitieren. Sie verbessern das Timing und sor-
gen für zusätzliche Stabilität. 

Es gelingt nicht perfekt, aber die Volatilität 
ist systematisch reduziert, ohne dass auf at-
traktive Rendite verzichtet wird. Frei nach 
Buffett: Erfolg an der Börse hat nichts mit 
übermässiger Intelligenz zu tun. Man braucht 
nur eine durchschnittliche Intelligenz, so-
lange man in der Lage ist, seinen Kompetenz-
bereich zu erkennen und Gefühle wie Angst 
und Gier zu kontrollieren, die andere Investo-
ren in Schwierigkeiten bringen.

Uwe Rathausky, Mitgründer und 
Vorstands mitglied, Gané Aktiengesellschaft, 
Aschaffenburg

«Die schlimmsten 
Unternehmen sind 

die, die schnell 
 wachsen, erhebliche 

Mengen Kapital 
 benötigen, um dieses 

Wachstum zu 
 erzeugen, und dann 

wenig oder kein  
Geld verdienen.»

WARREN BUFFETT
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