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Schwerpunktthema: Bonafide Global Fish

Fisch-Fonds - nicht zum Kochen!

Im Januar habe ich an dieser Stelle den Nordea Danish Mortgage Bond Fund vorgestellt. Er ist ein „Stabilitätsanker“, der sogar im Krisenjahr 2018 (über 90 % aller Anlageklassen standen im Minus!) eine positive
Wertentwicklung erzielen konnte. Dabei gehört dieser Fonds in die Gruppe der eher „langweiligen“ Fonds die niemals durch spektakuläre Renditen auffallen werden. Einen Gegenentwurf zu diesem Fonds, der
trotz seiner eher „sportlichen“ Ausrichtung im letzten Jahr deutlich zulegen konnte, stelle ich hier vor.

Liebe Kunden von msi,
im Jahr 2015 hatte ich ein interessantes Treffen mit
einem Schweizer Fondsmanager. In einer kleinen
Runde wurde uns die Idee präsentiert, warum es sinnvoll sein könnte, in das Zukunftsthema „Fisch“ zu investieren. Zukunftsthema Fisch? Moment, „Zukunftsthemen“… waren das nicht Internet der Dinge, Robotik, Biotechnologie, E-Mobilität, Facebook, Tesla & Co.?
Fisch klingt irgendwie weder sexy noch nach Zukunft.
Und doch: Mich hatte dieser Vortrag so beeindruckt,
dass ich in meinem September-Newsletter 2015 diesen
Fonds als Investment-Tipp vorstellte.
Wer diesem Tipp seinerzeit gefolgt war, kann sich nun
- 3,5 Jahre später - über fast 60 % Wertzuwachs freuen.
Ich selber habe seit 2015 einen Sparplan in diesen
Fonds eingerichtet und bin mit der Wertentwicklung
mehr als zufrieden. Und was mich nun veranlasst,
diesen Fonds nochmals vorzustellen und ihm gleich
einen ganzen Newsletter zu widmen, ist die Tatsache,
dass dieser Fonds im Katastrophenjahr 2018 vollkommen gegen den Trend hinzugewonnen hat - und zwar
mit fast 10 % Wertzuwachs trotz des allgemeinen Absturzes der Börsen im Dezember. Obwohl der Fonds
also wegen seiner sehr engen Ausrichtung eindeutig
als spekulativ eingeordnet werden muss, so ist er offensichtlich doch - gerade in Krisenzeiten - erstaunlich
stabil. Warum das so ist und was an Fisch „sexy“ ist,
lesen Sie im heutigen Newsletter.
Herzliche Grüße

Zukunftsthema „Fisch“
Wer die ständig zunehmende Weltbevölkerung als
eines der wichtigsten Zukunftsthemen erkannt hat,
welches die Menschheit in den kommenden Jahrzehnten zunehmend beschäftigen wird, der wird nur
wenige Gedanken brauchen, um beim Thema Fisch zu
landen. Es geht schlicht um die Frage, wie wir es schaffen wollen, die stetig wachsende Zahl an Menschen zu
ernähren. Mit den heutigen Essgewohnheiten - viel
Fleisch und Getreide - werden wir jedoch Schwierigkeiten bekommen, denn die Flächen, die für die Produktion dieser Nahrungsmittel benötigt werden, sind
sehr groß. Und wenn man berücksichtigt, dass Rinder,
Schweine und Hühner als Fleischlieferanten ja erstmal
selber gefüttert werden müssen und dieses Futter auf
weiteren Flächen wachsen muss, der kann nachrechnen, dass es unmöglich sein wird, den Bedarf an
tierischem Eiweiß für die Menschheit mit Fleisch zu
decken. Alternativen werden immer wieder diskutiert
und in Talkshows vorgestellt: So gibt es durchaus ernstzunehmende Ansätze, Insekten und Maden als Eiweißlieferanten für Menschen zu nutzen - indirekt als
Tierfutter oder aber auch direkt: geröstet oder frittiert
als Nahrung für Menschen. Wem das zu weit geht oder
wer hier mit Ekel reagiert, der sei beruhigt: Fisch ist
schon längst zu einem der wichtigsten Eiweißlieferanten aufgestiegen. Und da die Überfischung der Weltmeere ein ebenfalls ernstzunehmendes Problem ist, ist
die einzige Lösung die Fischzucht. Und wenn diese
dann auch noch nachhaltig ist und die Umwelt
möglichst wenig belastet, dann könnten die Fondsmanager des Bonafide Global Fish Fund auf den Plan
kommen.
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Hätten Sie's gewusst?
Hier ein paar Zahlen, um das bisher Gesagte zu untermauern: Für die Produktion von nur 1 kg Rindfleisch
werden ca. 10.000 l Wasser und 10-20 kg Viehfutter
benötigt. Bei Fisch sieht die Bilanz leicht anders aus:
Als bessere Futterverwerter benötigen Fische lediglich
1-3 kg Fischfutter und kein (Süß-) Wasser für 1 kg
Fischfleisch. Darüber hinaus produzieren Fische nicht
das schädliche Methangas, welches weit größere
Auswirkungen auf das Klima hat als das allseits verteufelte CO2.
Der „Bonafide Global Fish
Fund“
Mit dem Global Fish Fund
hat die Schweizer Investmentgesellschaft „Bonafide“ einen Fonds aufgelegt,
der sich ausschließlich mit
dem Thema „Fisch“ befasst.
Für diesen Fonds werden
Unternehmen gesucht, die
nachhaltige Fischerei und
Aquakultur betreiben und
m i t d i e s e r W e r t s c h ö pfungskette zu tun haben.
Diese Unternehmen betreiben alle keine Raketenwissenschaft, haben keine
gigantischen Forschungsbudgets wie etwa die Pharmaindustrie und sie stehen auch selten im Rampenlicht wie unsere DAX-Konzerne oder auch spannende
Milliarden-Startups („Einhörner“). Namen wie Nomad
Foods, Tassal, Thai Union Frozen oder Nippon Susan
Kaisha dürften den meisten Menschen völlig unbekannt sein - weshalb sie hierzulande wohl auch kaum ein
Anleger im eigenen Depot haben wird. Dafür aber liegt
einiges dieser Unternehmen auf unserem Teller: So ist
„Iglo“ eine Marke von Nomad Foods. Diese vier Unternehmen stehen für fast 20 % des Fondsvolumens
des Bonafide Global Fish. Und mit solchen Unternehmen haben die Fondsmanager im vergangenen
Jahr nicht nur die Indices DAX und EuroStoxx50 weit
hinter sich gelassen - sogar der wichtige US-Index S&P
500, der letztes Jahr sensationell gut lief, sah die letzten
12 Monate nur die Rücklichter des Bonafide-Fonds.
Gründe für dieses antizyklische Verhalten gibt es
einige:
1.) Das Thema, in das der Fonds investiert, ist ein Thema für alle Wirtschaftszyklen. Egal, wie die Weltwirtschaft läuft, der Zins sich bewegt, welche Handelskriege gerade wieder laufen: Gegessen wird immer.
Und Fisch immer mehr. Das lässt das Thema „Fisch“
krisenresistent erscheinen.
2.) Der Nachteil des engen Anlageuniversums hat auch
eine positive Seite: Die in diesem Fonds versammelten

Unternehmen finden sich eben nicht in den üblichen
Fonds, Vermögensverwaltungen oder Privatdepots.
Wenn also wieder Krisenstimmung ist und in vielen
Depots, Fonds oder ETF´s automatisierte Handelssysteme und Stop-Loss-Algorithmen die Notbremse ziehen
und Verkaufswellen anstoßen, dann sind diese Aktien
nicht oder weniger betroffen.
3.) Small is beautiful: Die eher kleinen Unternehmen
im Bonafide Fish Fund fliegen gewissermaßen unter
dem Radar. Es gibt einfach weniger Analysten, die eine
Tassal-Aktie analysieren als
eine 500-mal größere
Nestlé. Deshalb sind die
Chancen, mit diesen
kleinen und relativ unbekannten Unternehmen
den Markt zu schlagen,
deutlich besser.
Für wen ist dieser Fonds
geeignet?
Ein Fonds, der in die
Wertschöpfungskette Fisch
investiert, ist noch deutlich
stärker konzentriert als ein
Konsumgüter- oder Nahrungsmittel-Fonds. Wegen
dieser Marktenge und des eingeschränkten Investment-Universums ist dieser Fonds alles andere als ein
„Witwen- und Waisen-Fonds“: Man darf ihn getrost
als spekulativ bezeichnen, auch wenn er „nur“ eine
Risikokennziffer SRI 5 (von 7) aufweist. Deshalb ist
dieser Fonds nicht als Basisinvestment geeignet. Hier
würde ich eher Fonds wie etwa DWS Top Dividende
oder den guten alten Templeton Growth nennen, die in
einem fast unbeschränkten Anlageuniversum unterwegs sind und die keinerlei Regionen-, Themen- oder
Branchen-Vorlieben haben.
Als Beimischung aber, mit der man auf ein langfristig
interessantes Thema setzt, ist dieser Fonds unbedingt
zu empfehlen. Auch langfristige Sparpläne kann man
mit diesem Fonds bedenkenlos führen.
Schließlich ein Wort zum Thema Nachhaltigkeit: Die
Gesellschaft Bonafide hat ein eigenes NachhaltigkeitsRating entwickelt, um die Unternehmen im Portfolio
zu prüfen. Auch legen die Fondsmanager Wert darauf,
alle Unternehmen, in die sie investieren, persönlich zu
kennen und zu besuchen. Eins allerdings ist dabei
immer zu beachten: Fischzucht ist Tierzucht. Es ist
reine Massentierhaltung. Effizient, weitgehend technisiert und nicht auf das Wohl des einzelnen Lebewesens ausgerichtet, sondern auf hohe Erträge. So ist
Fischzucht sicherlich nachhaltiger als Rinderzucht,
aber sie hat wenig bis nichts gemein mit einem Selbstversorger Öko-Bauernhof.
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Wertentwicklung des Bonafide Global Fish Fund seit Auflegung im Jahr 2012: Verdoppelung nach 6 Jahren
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