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Auf ein gutes Neues Jahr!
Liebe Mandanten und Geschäftsfreunde, 

wir blicken auf ein herausforderndes und oftmals beängstigendes 
Jahr 2020 zurück. Die Pandemie hat viele Opfer gefordert und be-
droht wirtschaftliche Existenzen. Den Betroffenen gilt unser tiefstes 
Mitgefühl. Im Interesse unserer Kunden ist es unsere Aufgabe als 
Vermögensverwalter, den Blick stets nach vorne zu richten. Dort 
zeichnet sich immer deutlicher ein Silberstreif am Horizont ab. Sol-
che Chancen zu nutzen, ohne die Risiken zu vergessen - das hat sich 
in der Corona-Krise erneut bewährt und wird unser Leitbild für die 
Zukunft bleiben.

Rückblick: Die FVM „kann Krise“
Als an den Märkten Anfang des Jahres 2020 noch neue Allzeithochs 
gefeiert wurden, haben wir uns schon auf einen möglichen Stim-
mungsumschwung vorbereitet. In unserem Vermögensverwaltungs-
Fonds FVM-Classic UI sicherten wir erreichte Kursgewinne ab. So 
überstand er selbst die dunkelsten Tage mit einem Minus von unter 
fünf Prozent im laufenden Jahr, während etwa der Dax um rund ein 
Drittel abrutschte. Wir reduzierten in der Folge konjunktursensible 
Titel zu Gunsten von Digitalisierungsgewinnern oder typischen „Stay 
at home“-Werten wie Netflix. Unsere gute Balance aus Chancen und 
Risiken brachte uns eine Reihe von Auszeichnungen ein: Unter ande-
rem kürte uns die WirtschaftsWoche zum „Besten nachhaltigen Ver-
mögensverwalter“ und Capital zum „TOP-Vermögensverwalter“. Aber 
die höchste Auszeichnung bekamen wir von unseren Kunden: Sie ha-
ben sich nie von der Panikstimmung anstecken lassen und vertrauen 
unserer langfristigen Ausrichtung. Das wurde belohnt: Die ausgewo-
gene Strategie des FVM-Classic UI liegt 2020 mit 6,05 Prozent im 
Plus. Dazu konnten unsere Kunden selbst an den schlimmsten Bör-
sen-Chaostagen das Jahres 2020 stets ruhig schlafen, denn durch 
unser aktives Management haben wir die extremen Schwankungen 
vorausschauend abgefedert. 

Ausblick: Gute Gründe für Optimismus
In den letzten Wochen fragten uns viele Mandanten, ob die Erholung 
an den Märkten nicht zu schnell sein könnte, angesichts der enormen 
wirtschaftlichen Schäden. In der Tat: Sollte es Probleme bei den Imp-
fungen geben, könnte die optimistische Stimmung an den Märkten 
tatsächlich schnell kippen. Hinzu kommt die globale Ausweitung der 

Staatsverschuldung, die uns noch lange beschäftigen wird. Diese Ri-
siken gilt es trotz aller Hoffnung im Blick zu behalten. Die Vorzeichen 
für 2021 sind aber eher positiv. Es gibt immer mehr zugelassene 
Impfstoffe mit hoher Wirksamkeit. Fallen Einschränkungen durch 
Covid-19 weg, dürfte es nach den Entbehrungen der letzten Monate 
zu Nachholeffekten kommen, die der Konjunktur zusätzlichen Rü- 
ckenwind geben könnten. Mit dem neuen US-Präsidenten Joe Biden 
ist zusätzlich die Gefahr von Twittergewittern gebannt - eine Be-
drohung weniger für die globale Wirtschaft. Auch der Brexit trübt 
dank dem endlich vereinbarten Handelsabkommen die Vorhersage 
für Europa deutlich weniger. Zusätzlich halten die Notenbanken den 
Geldstrom am Laufen. Höhere Zinsen sind nach den enormen Co-
rona-Hilfsprogrammen noch lange unwahrscheinlich. Wirtschafts-
wachstum, Inflation und Magerzinsen, mit dieser Mixtur können 
Staaten ganz elegant - wie schon öfter in der Historie - die Schul-
denlast reduzieren. Vor diesem Hintergrund wird weiter viel Geld vor 
allem in die Aktienmärkte fließen. Auch wenn es immer wieder zu 
Schwankungen kommen kann, bekommen die Kurse damit beständi-
gen Rückenwind. Hier winken noch reale Erträge, während klassische 
Sparer Kaufkraftverluste hinnehmen müssen. 

Vermögen bewahren
Um den Wert Ihres Vermögens langfristig zu erhalten, werden wir 
diese Ausgangslage nutzen. Klassische, konjunkturzyklische Bran-
chen wie Chemie, Elektro und Maschinenbau sind zum Beispiel wie-
der einen Blick wert. Unser Fokus wird auf stabilen, zukunftsfähigen 
Geschäftsmodellen liegen, die genug Substanz haben, Umbrüche zu 
meistern. Zusätzlich sind Wachstumswerte, die vom technischen 
Fortschritt profitieren, ein Basis-Investment für die Zukunft. Natür-
lich bleiben wir unserem Erfolgskonzept treu, Risiken möglichst breit 
zu streuen. Wir setzen weiterhin auf verschiedene Anlageklassen, 
mischen bewusst vom Euro unabhängige Währungen und Gold bei. 
Trotz aller Risiken hat 2021 viel Potenzial, ein gutes Jahr zu werden.

In eigener Sache: Danke, Karl-Heinz Haas
Nach 18 Jahren verabschieden wir Karl-Heinz Haas 
zum Jahresende 2020 in den wohlverdienten Ruhe-
stand in seiner Funktion als Geschäftsführer. Neben 
der Betreuung von Kunden lag der Fokus seiner Tätig-

keit vor allem auf den Bereichen Geschäftsabwicklung, IT und Com-
pliance. Er hat maßgeblich zum Erfolg der FVM beigetragen und war 
immer ein ruhender Pol in oft erlebnisreichen Zeiten. Wir bedanken 
uns für sein wertvolles Engagement und die vertrauensvolle Zusam-
menarbeit als Geschäftsleiter. Es freut uns sehr, dass er uns noch 
einige Zeit als Berater erhalten bleibt. Ralf Streit ist bereits seit 2020 
an Bord, um nun offiziell die Nachfolge anzutreten.

Ihr
 
 

Claus Walter
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Im Gespräch mit den Portfoliomanagern 
Mathias Gutmann und Benedikt Dörle-Schäfer 

Wie fällt Ihr Fazit für das Anlagejahr 2020 aus?
Gutmann:  Erfreulich positiv, denn trotz des Damoklesschwerts Coro-
napandemie, das am dünnen Faden drohend über den Märkten hing 
und hängt, überwiegt am Ende die Zukunftshoffnung.  
Dörle-Schäfer: Für unsere Kunden hat sich die FVM-Strategie, Chan-
cen zu nutzen, aber auch Erfolge abzusichern und dafür ein Stück 
weit auf Gewinnmaximierung zu verzichten, wieder einmal bewährt. 

Was wird die Märkte 2021 bestimmen?
Dörle-Schäfer: Solange die Pandemie nicht wirklich überstanden ist, 
werden sich Hoffnung und Enttäuschung abwechseln. Es spricht viel 
dafür, dass wir 2021 die Krise mit positivem Schwung überwinden, 
aber wir stellen uns auch auf mögliche negative Überraschungen ein.
Gutmann: In der Vermögensallokation halten wir deswegen eine 
hohe Aktienquote für sinnvoll, um von einer Konjunkturerholung zu 
profitieren. Trotzdem setzen wir weiter Absicherungsstrategien ein, 
um für eventuelle Rückschläge gewappnet zu sein. Außerdem nutzen 
wir weitere Anlageklassen wie Bundesanleihen und Gold, um einen 
Gegenpol zum Aktienmarkt aufzubauen und Schwankungen gering 
zu halten. 

Wo sehen Sie Chancen?
Dörle-Schäfer: Die großen Trends, wie neue Mobilitätskonzepte, 
Gesundheitsthemen in einer älter werdenden Gesellschaft oder die 
enormen Umwälzungen durch die Digitalisierung, sind intakt. Unter-
nehmen, die diese Zukunft bestimmend mitgestalten, bieten lang-
fristig hervorragende Perspektiven. Interessant sind aber auch klas-
sische Industriewerte, die von der Konjunkturerholung besonders 

profitieren sollten. Diese Chancen gilt es 2021 zu nutzen. 
Gutmann: Allerdings hat sich in der Krise wieder einmal gezeigt, wie 
wichtig es ist, hier auf Qualität zu achten. Deswegen favorisieren wir 
generell etablierte Geschäftsmodelle mit guter Wachstumsperspek-
tive, die genug Substanz bieten, schwierige Zeiten zu überstehen.

Welche Risiken gilt es im Blick zu behalten?
Dörle-Schäfer: Wenn das Corona-Thema irgendwann in den Hinter-
grund tritt, werden auch Diskussionen um die Zukunft Europas und 
des Euros wieder lauter werden. Politisch wird es spannend, ob na-
tionale und extreme Gruppierungen zurückgedrängt werden können 
oder das europäische Projekt gefährden.
Gutmann: Deswegen bauen wir sicherheitshalber schon heute  
Positionen außerhalb der Gemeinschaftswährung auf, etwa in Nor-
wegischen Kronen oder Australischen Dollar. Auch unsere Goldreser-
ve hat hier eine wichtige strategische Funktion.

Was könnte im nächsten Jahr noch wichtig werden?
Gutmann:  Es bleibt abzuwarten, wie die Märkte den neuen US-Prä-
sidenten Joe Biden aufnehmen. Einerseits verspricht er mehr Stabili-
tät, aber er wird wohl auch so manche Deregulierung der Trump-Ära 
kassieren. 
Dörle-Schäfer: Wie dagegen der nächste deutsche Kanzler heißt, 
dürfte die Börsen eher nur am Rande interessieren. In Europa wer-
den die Entscheidungen der Notenbank starken Einfluss haben, im 
Moment spricht Vieles für ein „Weiter so“ auf niedrigstem Zinsniveau 
und damit anhaltendem Rückenwind für den Aktienmarkt.

2021: „Balance zwischen Chancen und Risiken“

Ralf Streit wird 
Geschäftsführer 

Anfang 2020 konnten wir mit Ralf Streit eine erfahrene Kraft ins 
Team der Freiburger Vermögensmanagement GmbH holen. Der 
vormalige Leiter der Vermögensberatung der Sparkasse Bonndorf-
Stühlingen war mit seinem Antritt bereits Mitglied der erweiterten 
FVM-Geschäftsleitung. Ralf Streit tritt nun in 2021 die Nachfolge des 
scheidenden Geschäftsführers Karl-Heinz Haas an und übernimmt 
seine Verantwortungsbereiche.
„Die absolute Kundenorientierung, das hat mich sofort an der neuen 
Aufgabe bei der Freiburger Vermögensmanagement GmbH gereizt“, 
sagt Ralf Streit, „ich freue mich darauf, als Geschäftsführer noch 
mehr Verantwortung für die FVM, ihre Kunden und das uns von ihnen 
anvertraute Vermögen übernehmen zu dürfen.“

Neue Räume für FVM
Für den 10. März 2021 ist der Umzug in unsere neuen Büroräume in 
der Zita-Kaiser-Straße 1 geplant. Unter dem Namen „Quadriga“ wur-
de im neuen Stadtviertel Freiburgs, am ehemaligen Güterbahnhof, 
ein ehrgeiziges Bauprojekt verwirklicht. Eine gelungene Mischung 
moderner Architektur und alter historischer Bausubstanz prägt die 
Erscheinung des Gebäudes. Noch wird an den neuen Büros kräftig 
gewerkelt, aber die Vorfreude ist bereits groß, denn die Räume bieten 
den nötigen Platz für unser wachsendes Team. Für unsere Kunden 
können wir an unserem neuen Standort jetzt auch ausreichend Park-
plätze und den Zugang über einen Aufzug bieten.

Neue Adresse der FVM 
ab 18. März 2021: 
Zita-Kaiser-Straße 1
79106 Freiburg 
(Quadriga)



Freiburger Vermögensmanagement GmbH 
(Herausgeber) 
V.i.S.d.P.: Claus Walter, Geschäftsführer
Bertoldstraße 53
79098 Freiburg

Telefon +49 761 21710 71
Telefax +49 761 21710 70
info@freiburger-vm.de
www.freiburger-vm.de
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Dieser Veröffentlichung liegen Daten und Informationen zugrunde, de-
ren Quelle wir für zuverlässig halten. Die hierin enthaltenen Einschät-
zungen entsprechen unserer bestmöglichen Beurteilung zum Zeit-
punkt der Erstellung und können sich ohne vorherige Ankündigung 
ändern. Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben 
und Informationen können wir keine Gewähr übernehmen. Alle Inhalte 
dieses Dokuments dienen lediglich Ihrer Information. Die Beschrei-
bung von Einzelwerten dient ausschließlich der Erläuterung und stellt 
in keinem Fall eine Anlageempfehlung oder Finanzanalyse dar.

Geschäftsführer 
Claus Walter (Vorsitzender)

Amtsgericht Freiburg HRB 5805
Ust-Id-Nr. DE 197242173 

Zulassung durch Bundesanstalt für 
Finanzdienstleisungsaufsicht
Nr. 11 5693 vom 25.11.1998

FVM Intern

Wir helfen Kindern 
Seit vielen Jahren fördern wir den 
Verein „Wir helfen Kindern“ beim 
Weihnachtsprojekt „Circolo“ für sozi-
al benachteiligte Kinder. 2020 konnte 
die Zirkusvorstellung trotz Corona di-
gital übertragen werden und begeis-
terte rund 3.800 Kinder.

Kolleg St. Blasien
Traditionsgemäß unterstützen wir 
schon viele Jahre das Kolleg St. Bla-
sien als vorbildliche Bildungseinrich-
tung. Gerade in diesem wirtschaft-
lich herausfordernden Jahr kam 
unsere Spende für den Solidarfonds 
besonders gelegen. Dieser dient der 

Unterstützung von Schülern, deren Eigenmittel für den Schulbesuch 
nicht ausreichen, denn gemäß dem Kolleg-Grundsatz darf Bildung 
als höchstes Gut für Kinder nicht vom Geld abhängen.

Kinderhaus St. Raphael 
Durch unsere Spende an das Kinder-
haus St. Raphael konnten unter an-
derem neue Bücher, Filme und Spiele 
angeschafft werden. Eine willkom-
mene Abwechslung für die Kinder 
und Jugendlichen in Zeiten, in denen 
Freunde treffen, ein Besuch im Kino 
oder der Gang zur Bibliothek keine 

Selbstverständlichkeit mehr sind. Die Leiterin der Einrichtung, Ruth 
Engler, bedankte sich für unsere Zuwendung und bezeichnete sie als 
„Seelenwärmer“.

FVM in den Medien
Im Jahr 2020 gab es viel Bedarf zur Einordnung in den Medien, und 
die Expertenmeinung der FVM war sehr gefragt. Etwa in der neuen re-
gelmäßigen Kolumne für das Magazin Netzwerk Südbaden oder als 
Gesprächspartner der Deutschen Presse Agentur zu grundlegenden 
Anlegerfragen, die unter anderem von der Süddeutschen Zeitung und 
n-tv aufgegriffen wurden. Für das Fachmagazin Renditewerk gingen 
wir auf Anlageerfolgsrezepte für Stiftungen ein und beschrieben für 
die ÄrzteZeitung Investmentideen in Corona-Zeiten. In der Badischen 
Zeitung widmeten wir uns der Frage, ob passive ETFs oder aktives 
Management Sinn machen und beantworteten viele Leserfragen bei 
der alljährlichen Telefon- und Chataktion der Wirtschaftsredaktion. 

Besonders erfreulich war im Jahr 2020 die Resonanz der Fachpresse 
für die FVM: Unter anderem zählt die Redaktion von Capital uns zu  
den deutschen „Top-Vermögensverwaltern“ und bewertet  die FVM  
mit 5 von 5 Sternen. Die WirtschaftsWoche kürte uns ebefalls zu  
einem der besten Vermögensverwalter bundesweit. In diesem  
führenden Wirtschaftsmagazin erreichte die nachhaltige Strategie 
der FVM zudem im Vergleich den ersten Platz.

Marion Thoma Evelin Pioch

FVM Personalien
Das Jahr 2020 hat auch uns vor personelle und organisatorische 
Herausforderungen gestellt. Dank frühzeitiger Investition in unsere 
technische Ausrüstung und entsprechender Organisation ist es aber 
gelungen, für unsere Kunden reibungslose Arbeitsabläufe sicher-
zustellen. Homeoffice ist auch bei uns ein fester Bestandteil. Im 
Dezember haben wir zusätzlich noch Verstärkung durch zwei neue 
Kolleginnen bekommen: Wir freuen uns über die Unterstützung im 
Assistenzbereich durch Marion Thoma. Sie ist Bankkauffrau und Fi-
nanzassistentin und konnte nach ihrer Ausbildung bei der Sparkasse 
Freiburg langjährige Erfahrungen im Bereich der Kundenbetreuung 
sammeln. Mit Evelin Pioch haben wir eine weitere erfahrene Bank-
kauffrau für die FVM gewonnen. Sie war zuletzt Compliance-Beauf-
tragte bei der Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar und wird ihre 
profunden Kenntnisse vor allem im aufsichtsrechtlichen Bereich bei 
uns einbringen. Isabel Holzer dürfen wir ganz herzlich zur Schwan-
gerschaft gratulieren. Durch die personelle Verstärkung des Teams 
ist die Vertretung bis zu ihrer Rückkehr gesichert.


