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Die Vermögensverwaltung Pruschke & Kalm GmbH aus Berlin versteht sich eher als Direktinvestor, entdeckt aber auch die Vorzüge von 

ETFs. Alexander Pruschke, Geschäftsführerender Gesellschafter, erläutert im Interview den Einsatz von Indexfonds.

„WELLINVEST“ ist ihre Marke. Die klingt gut, und Sie bezeichnen die als ihre Schnittstelle. Was muss man darunter verstehen?

Unsere Firma wurde als Pruschke & Kalm GmbH begründet. Die Marke „WELLINVEST“ betont unseren ganzheitlichen Ansatz über das 

Portfoliomanagement hinaus. Sie signalisiert ein umfassendes Netzwerk an Finanzdienstleistungen, ob das nun Versicherungen, Erb-

schaften, Unternehmensnachfolge oder spezielle Finanzierungen sind. Diese bieten wir nicht alle im Haus an, sondern stellen sie gege-

benenfalls über unsere Netzwerkpartner zur Verfügung.

Was umfasst das Serviceangebot im Haus?

Wir sind zunächst ein klassischer Vermögensverwalter. Das ist unsere Kernkompetenz. Aber wir bieten auch Produktlösungen, in die 

jeder auch mit kleineren Summen investieren kann. Unter unserer Produktmarke „WELLVEST“ bieten wir eine Fondslösung und ein Zer-

tifikat an. Letzteres präsentieren wir auf der Online-Plattform wikifolio.com.

Was ist Ihre Philosophie, und was zeichnet sie aus?

Wir praktizieren ein aktives Risikomanagement. Wir reagieren flexibel und schnell auf Veränderungen am Markt. Unser Ziel ist, dass wir 

unabhängig von der Marktlage auf Jahressicht eine positive Rendite erzielen wollen. Um im Umfeld extrem niedriger Zinsen Kapital zu 

erhalten, muss man immer noch drei bis vier Prozent nach Kosten verdienen. Das geht nur, wenn man in schwankende Aktienmärkte 

investiert. Unsere Aufgabe ist, die Schwankungen möglichst gering zu halten, etwa bis zu einem Bereich von max. fünf bis sechs Prozent. 

Wie sieht das konkret aus? Setzen sie auf aktive Steuerung der Anlageklassen oder beschränken Sie sich auf möglichst 

breite Diversifikation?

Wir machen beides. Da wir eine freie Strategie verfolgen, können wir Aktienquoten flexibel erhöhen und absenken, im Extremfall bis 

auf null. Zusätzlich arbeiten wir mit Absicherungslimiten, also Stop-Loss. Unsere Strategie ist immer netto long oder höchstens ausgegli-

chen. Auf fallende Märkte spekulieren wir nicht. Außerdem investieren wir nicht in Rohstoffe, auch nicht in Edelmetalle. Von unserem 

Ansatz her bevorzugen wir breit diversifizierte Direktinvestitionen in Einzelwerte. In Märkten, die uns nicht so vertraut sind, nutzen wir 

aktive und passive Fonds.

Nutzen Sie zum Risikomanagement quantitative Modelle oder entscheiden Sie eher diskretionär je nach Marktlage?

Wir verfolgen ganz bewusst keinen vollsystematischen Ansatz. Wir nutzen die technische Analyse mit Trendfolgemodellen und setzten 

auf die Analyse von Zeitreihen und Makrodaten. Aber letztendlich entscheiden wir immer diskretionär, auch wenn wir einen Stop-Loss 

definieren. 
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Wie entscheiden Sie zwischen aktiv und passiv? Wann kommen ETFs zum Tragen?

Wie gesagt, wir setzen eher auf Einzelwerte. Das bedingt aber ein gewisses Volumen, sonst sind die Transaktionskosten zu hoch. Über-

dies ist für eine breite Streuung eine gewisse Anzahl von Positionen notwendig. Immer dort, wo wir das nicht realisieren können, wo 

Depots zu klein für Direktinvestments sind, kommen Fonds ins Spiel, zunehmend auch passive. ETFs bieten sich zudem dann an, wenn 

wir in Schwellenmärkten keine Einzelrisiken eingehen wollen.

Wie groß ist der Anteil der ETFs in Ihren Portfolien, und wird der zunehmen?

Da wir ETFs erst seit einem Jahr intensiver nutzen, sind die Quoten noch im einstelligen Bereich. Ich gehe aber davon aus, dass der 

Anteil deutlich zunehmen wird, vor allem dann, wenn man die Entwicklung an den Zinsmärkten betrachtet. Dort wird es für Direktin-

vestments immer schwieriger, kleine Stückelungen zu finden, es sei denn, wir beschränken uns auf Staatsanleihen. Aber Mindestgrößen 

von 100 000 oder 200 000 Euro sind selbst für große Depots schwierig. Da werden entsprechende Anleihe-ETFs immer wichtiger, und 

die werden wir nutzen.

Gibt es Präferenzen bei der Replikationsmethode?

Wir ziehen die physische Replikation vor, wenn immer das möglich ist. Dabei werden die Basiswerte eins zu eins hinterlegt, und genau 

das ist transparent für die Kunden.

Achten Sie bei der Auswahl auf die Kostenunterschiede von ETFs? Die Indexfonds sind ja preiswert und in den letzten Jah-

ren noch preiswerter geworden?

Die größten Kostenvorteile von ETFs bestehen gegenüber den aktiven Fonds. Unter den ETFs selber ist der Unterschied meist nicht so 

groß. Allerdings muss man wissen, dass  ETFs auf weniger gängige Indizes, zum Beispiel aus Schwellenländern, auch teurer sind. Letzt-

lich ist ja wichtig, wie genau ein Markt abgebildet wird. Ich muss deshalb immer im Blick haben, wie sich die Performance für jedes ein-

zelne Produkt im Vergleich zur Referenz entwickelt, und darauf achten wir sehr genau.

Immer mehr Strategieprodukte kommen auf den Markt, die gerne als Smart Beta bezeichnet werden. Nutzen Sie diese?

Wir bevorzugen klassische Standardprodukte. Denn wir definieren ja unsere eigene Strategie. Wir machen auch das Rebalancing selbst. 

Also ist Plain Vanilla für uns am besten. Damit kann ich auch Performanceabweichungen besser kontrollieren.

Gilt das auch für Dividenden-ETFs, die ja auch zu den Strategieprodukten zählen?

Wenn eine ausschüttende Variante gewünscht ist, damit man einen regelmäßigen Cashflow generieren kann, dann sind solche Dividen-

den-ETFs klar von Vorteil. Solche Produkte mit Fokus auf hohe Ausschüttungen nutzen wir natürlich.

Wie beurteilen Sie das Umfeld für die Vermögensverwaltung in den nächsten Monaten?

Grundsätzlich sind wir für Aktien positiv gestimmt. Das gilt vor allem für Europa und Deutschland, aber auch für Amerika. Wir gehen 

davon aus, dass sich China nach dem turbulenten Sommer deutlich beruhigen wird. Selbst wenn die Wachstumsrate dort weiter 

zurückgeht, sind fünf oder sechs Prozent noch sehr ordentlich. Zudem hat China ein noch kaum ausgeschöpftes Zinssenkungspotential. 

In Amerika dürfte es eher später als früher zur Zinswende kommen. Das könnte kurzfristig belasten. Doch in Europa sollten die Zinsen 

wegen des Nord-Süd-Gefälles auf lange Sicht weiterhin niedrig bleiben. Das spricht alles für Aktien inklusive der üblichen Schwankun-

gen. Wir gehen davon aus, dass wir im ersten Quartal 2016 neue Höchststände erreichen sollten.
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