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Standpunkt German Mittelstand 

 
Mittelstandsanleihen : Aktives Management in einem engen Markt 
 

Im „Standpunkt German Mittelstand“ äußert sich das Team um Ralf  Meinerzag (CIO des 

STEUBING GERMAN MITTELSTAND FUND I) regelmäßig zum Markt für Mittelstandsanleihen 

und Fragen der Finanzierung von kleinen und mittleren Unternehmen. In dieser Ausgabe 

beschäftigen wir uns mit aktivem Fondsmanagement in einem engen Markt , in denen das 

Handelsvolumen begrenzt ist, wie dem für Anleihen von kleineren und mittleren Unterneh-

men.  

  
 

Was sollte ein aktiver Asset Manager beachten?  

Akt ive Asset Manager verfo lgen häufig im selben Marktumfeld unterschiedl iche Strategien –  auch in 

engen Märkten,  in denen das Handelsvo lumen begrenzt ist,  wie dem für Anleihen von kle inen und 

mitt leren Unternehmen. Hier ist  n icht nur wichtig die werthalt igsten Invest i t ionen zu best immen, so n-

dern auch die internen Kosten für die Anleger in diesen Fonds möglichst n iedr ig zu halten.  Es muss 

also abgewägt werden, inwieweit  Käufe und Verkäufe und die damit verbundenen Gebühren auf die 

Performance des Fonds einen negat iven Einf luss haben. Aber auch das Management der ruhigen Hand 

hat seine Tücken: Verpasse ich den r icht igen Zeitpunkt zum Traden, können die Verluste im Portfol io 

zu großen Rückschlägen im Fondspreis führen.  

 

Was ist der richtige Weg? 

Den richt igen Weg zur Anlageentscheidung zu f inden ist  n icht einfach und hängt auch stark mit dem 

al lgemeinen wirtschaft l ichen Umfeld sowie den speziel len Gegebenheiten der Anlagewelt  zusammen. 

„Vor zwei Jahren als wir mit  unserem Fonds gestartet s ind,  haben wir uns vorgenommen, mit  ruhiger 

Hand zu handeln,  um die Tradinggebühren innerhalb des Fonds mögl ichst niedrig zu halten. Das war 

unsere Phi losophie als Port fo l iomanager. Direkt im ersten halben Jahr wurden wir von Totalausfäl len, 

wie z.B. Zamek, überrascht,  die wir bewusst in unserem Depot gehalten haben. Wir wol l ten damals 

n icht auf jedes Marktgerücht und jeden Trend reagieren und W etten eingehen“,  so Ralf  Meinerzag. 

„Die verstärkte Zahl von Insolvenzen hat uns aber unsere grundsätz l iche Haltung revidieren lassen. 

Wir handeln immer noch mit  ruhiger Hand –  s ind aber beim Überschreiten gewissen Barr ieren of fensiv 

in  unserem Handeln.“ Das ist die eine Seite der Medail le.  Die andere Seite s ind Fonds,  die offensich t-

l ich ein tägl iches Kaufen und Verkaufen von Einzelt ite l  a ls Signal  nach außen versenden, um dadurch 

ihre Kompetenz darzustel len.  Anleger sol l ten sich da überlegen, ob jeder dies er Trade wirk l ich not-

wendig ist,  denn er kostet und drückt ggf.  die Performance.  So gesehen ist  wahrschein l ich der Mitte l-

weg der r ichtige –  selbst in einem so engen Markt wie dem der Mittelstandsanleihen.  

 

Sind Mittelstandsanleihen als enger Markt noch att raktiv? 

Ralf  Meinerzag: „Wir sind uns s icher,  dass der Markt für Mittelstandsanleihen momentan eine Del le 

er lebt,  die s ich eben auch darin ausdrückt,  dass eine Anlagepoli t ik der ruhigen Hand al le ine nicht 

funkt ioniert . Dennoch werden professionel le Investo ren diesen Markt weiterh in suchen, denn er ve r-

spr icht für Anleihen eine relat iv hohe Verz insung. Es müssen s ich bloß die Ris ikobewertungen in der 

Kuponhöhe niederschlagen, sowie noch deutl icher die Spreu vom Weizen trennen , was Aufgabe der 

emissionsbeglei tenden Banken sein muss. “ 
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