
 
 

 

 
Am 6. September 2012 wurden in Frankfurt am Main die mit großer Spannung erwarteten 
Auszeichnungen im Rahmen der Sauren Golden Awards 2012 bekannt gegeben. Neben der 
Publizierung der 212 Goldmedaillen-Gewinner erfolgte wiederum die Vergabe des Sauren 
Golden Award in insgesamt zwölf Kategorien. 
 
In einem nach wie vor herausfordernden Umfeld, welches von der europäischen Schuldenkrise 
und den Maßnahmen von Politikern und Notenbankern geprägt wird, rückten die Aussagen der 
Sauren Golden Award Preisträger und ihr Ausblick auf die Entwicklung der Märkte in den 
Mittelpunkt des Interesses. Mit besonderer Spannung wurden dabei die Einschätzungen der 
Fondsmanager zu den ebenfalls am 6. September 2012 von Mario Draghi verkündeten 
Maßnahmen der europäischen Zentralbank erwartet. 
 
Chris Bullock, der gemeinsam mit Stephen Thariyan in der Kategorie „Unternehmensanleihen“ 
ausgezeichnet wurde, sah die Erwartungen der Marktteilnehmer hinsichtlich der Maßnahmen 
der europäischen Zentralbank bestätigt. Der bei Henderson in London tätige Fondsmanager 
glaubt dabei für die nähere Zukunft weiterhin an ein für Unternehmensanleihen positives 
Niedrigzinsumfeld. 
 
Der in der Kategorie „Staatsanleihen“ ausgezeichnete Mark Dowding von BlueBay Asset 
Management sieht aktuell sehr interessante Rahmenbedingungen für die Anlageklasse und 
nicht zuletzt aufgrund der Volatilität interessante Opportunitäten für aktive Fondsmanager. 
Mark Dowding stellte dabei heraus, dass er gerne eine erfolgreiche Lösung für Europa sehen 
würde. Gleichzeitig räumte er jedoch ein, dass eine monetäre Union nur funktionieren kann, 
wenn auch eine wirtschaftliche und politische Union existiert. 
 
Dr. Bert Flossbach, einer der Unternehmensgründer von Flossbach von Storch und Preisträger in 
der Kategorie „Multi-Asset“, sah in den Ankündigungen von Mario Draghi ein weiteres Indiz für 
die These, dass die Notenbanken alles tuen werden, um eine Depression zu vermeiden. Dr. Bert 
Flossbach konstatierte es sei abermals klar geworden, dass die Notenbanker eine Krise nicht 
zulassen werden, und verwies die oft diskutierte Kernschmelze an den Märkten in das Reich der 
Fabel. Eine Lösung sieht Dr. Bert Flossbach nur über ein hohes Nominalwachstum und damit 
Inflation, wobei der Zeitpunkt und die Höhe der Inflation sich kaum prognostizieren lassen. 
 
Die Preisträger in der Kategorie „Hedgefonds“, Bernd Ondruch und Christian Vogel-Claussen von 
Astellon Capital Partners, führten anhand eines Vergleichs des Verhältnisses von Berlin zu 
Deutschland bzw. Griechenland zu Europa vor Augen, was es bedeutet, in einer Fiskalunion zu 
leben. Basierend auf diesem Beispiel sehen die beiden Preisträger einen Zeitraum von fünf bis 
zehn Jahren, den auch Europa zur Lösung der Problematik benötigen wird. Die 
Anlagephilosophie der beiden Preisträger ist aufgrund der tendenziell marktneutralen 
Ausrichtung ihres Hedgefonds jedoch unabhängig von makroökonomischen Überlegungen und 
von der richtigen Selektion der Aktien auf der Long- und Short-Seite bestimmt. 



 
Makroökonomische Überlegungen sind auch für die auf fundamentale Aktienselektion 
ausgerichtete Anlagephilosophie des Preisträgers in der Kategorie „Absolute Return“ von 
untergeordneter Bedeutung. Mit Graham Clapp von Pensato Capital wurde der ehemalige 
Fondsmanager des einst größten Aktienfonds Europas, nachdem er im Jahr 2008 den Sauren 
Golden Award für das Comeback des Jahres erhalten hatte, für seine Leistungen in der Kategorie 
„Absolute Return“ geehrt. Die von ihm mit seinen Fonds erzielten Ergebnisse wurden dabei mit 
einem geringen Netto-Investitionsgrad erzielt und vor allem über die Aktienselektion getrieben. 
 
Dirk Enderlein als Preisträger in der Kategorie „Aktien Europa“ sieht auch im aktuell von der 
Schuldenkrise geprägten Umfeld eine Differenzierung des Marktes hinsichtlich der Qualität der 
Unternehmen. Qualitätsunternehmen mit stabilen Cash-Flows werden auch aktuell vom Markt 
honoriert, ist der bei Wellington Management in London tätige Fondsmanager überzeugt. 
Bestes Beispiel hierfür ist aus Sicht von Dirk Enderlein der Konsumbereich, in welchem vier der 
besten Unternehmen des Sektors ihren Sitz in Italien oder Spanien haben. 
 
Auf eine detaillierte Unternehmensanalyse als Ausgangspunkt der Investitionen setzt auch 
Nick Price, der bei Fidelity tätige Preisträger in der Kategorie „Aktien Schwellenländer“. Zwar 
treffe die europäische Schuldenkrise die Aktienmärkte kurzfristig, jedoch ist aus seiner Sicht kein 
zu großer Einfluss auf die globalen Schwellenmärkte gegeben. Entscheidend für den Erfolg der 
von ihm verwalteten Fonds ist vielmehr die Selektion erfolgreicher Unternehmen. 
 
Dr. Hendrik Leber, Unternehmensgründer der ACATIS Investment GmbH und Preisträger in der 
Kategorie „Aktien Global“, sieht in den Eingriffen und Maßnahmen der Notenbanken keine 
Möglichkeit, eine Lösung des ursächlichen Problems der europäischen Schuldenkrise 
herbeizuführen. Vielmehr sei der Zyklus der Ankündigungen, Maßnahmen und entsprechenden 
Marktreaktionen deutlich kürzer geworden, so dass Dr. Leber den Ankündigungen der 
europäischen Zentralbank keine zu große Bedeutung beimisst. 
 
Den diesjährige Sauren Golden Award für das Comeback des Jahres erhielt Anne Yobage von Sky 
Harbor Capital Management, die extra aus Greenwich, Connecticut, USA, angereist war. Die 
Spezialistin für Hochzinsanleihen schilderte ihre nicht zuletzt auch durch die Diskussionen mit 
anderen Preisträgern gewonnene Zuversicht, dass eine Lösung der europäischen Schuldenkrise 
gefunden werden könne. Jedoch geht Anne Yobage davon aus, dass eine Lösung erst nach einem 
zähen Prozess mit Rückschritten und Fortschritten auf dem Weg erreicht wird. 
 
Die durch eine dreiköpfige Jury aus renommierten Fondsmanagern vergebene Auszeichnung 
zum „Unternehmer des Jahres“ konnte Gerhard Weber, Vorstand der Gerry Weber AG, 
entgegennehmen. Gerhard Weber schilderte die Entwicklung des Unternehmens sowie die Idee 
des Aufbaus eigener Filialen und schloss das Interview mit einer Anekdote zu seinen Sponsoring-
Verdiensten insbesondere im Bereich des Tennissports, die ihn weit über das Unternehmen 
hinaus – bis zum russischen Präsidenten Wladimir Putin – bekannt machten. 
 
Zusätzlich zu den Auszeichnungen der Fondsmanager wurde durch eine namhafte, 
unabhängige Jury die Auszeichnung für die „Fondspersönlichkeit 2012“ vergeben. In diesem Jahr 
ging die als besonderer Ehrenpreis etablierte Auszeichnung an Thomas Richter, den 
Hauptgeschäftsführer des BVI Bundesverband Investment und Asset Management, der auch auf 
der Bühne sein mit hoher Glaubwürdigkeit verfolgtes Anliegen, Investmentfonds bei der 
Altersvorsorge in Deutschland ein stärkeres Gewicht zu geben, bekräftigte. 
 
Große Beachtung erzielte mit über 1.000 Besuchern die Live-Übertragung der Sauren Golden 
Awards 2012 im Internet. Diese ermöglichte es, die Begründung für die jeweilige Auszeichnung, 
die wesentlichen Aspekte der jeweiligen Investmentphilosophie sowie die interessanten 
Ausführungen der ausgezeichneten Fondsmanager direkt mitzuerleben. Die vollständigen 
Interviews mit den Preisträgern der Sauren Golden Awards können Sie als Video-Mittschnitt im 
Internet unter www.sauren.de/golden-awards.html abrufen. Dort finden Sie auch die Broschüre 
zu den Sauren Golden Awards mit weiteren Informationen zu den Preisträgern der einzelnen 
Kategorien. 


