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Mit 18 Jahren hatte Jörg Wiechmann seine erste Investment-Erfah-

rung. Die D-Mark, die er durch Zeitungen austragen verdiente, wur-

den gemeinsam mit seinem Vater in einen Fonds investiert. Wenige 

Wochen später verlor er 20% seines Geldes. Zwei Jahre danach 

versuchte es Wiechmann erneut mit einer Investition, diesmal per 

Aktienbeteiligung an einem Unternehmen. Wenige Wochen später 

war das Unternehmen pleite und das Geld schon wieder weg. Das 

waren zwei einschneidende Erlebnisse. „Daraufhin habe ich gesagt, 

dass ich berulich selber in diese Richtung und es besser machen will 

als die anderen“, beschreibt Wiechmann einen seiner Beweggründe, 

in die Investmentbranche zu gehen.

Inzwischen ist Wiechmann Vorstand bei der TOP Vermögensver-

waltung in Itzehoe und mit seinen Mitarbeitern für €300 Millionen 

an Kundengeldern verantwortlich. Er war bei der Gründung des 

bankenunabhängigen Vermögensverwalters 1993 mit dabei. 

Mehr als 20 Jahre später hat die TOP Vermögensverwaltung 

über 6000 Kunden. „Zwei Drittel der Kunden kommen aus 

dem Norden Deutschlands“, sagt Wiechmann. Die insgesamt zwölf 

Vermögensverwalter betreuen aber deutschlandweit Investoren.

Den größten Anteil der Kunden machen Anleger aus, die Mitglie-

der des Itzehoer Aktien Clubs (IAC) sind. Dieser Club wurde 1998 als 

kleiner Investmentclub gegründet und bietet mit dem IAC-Aktien 

Global-Fonds einen eigenen Fonds, der auch im Portfolio der TOP 

Vermögensverwaltung ist, an. 6000 Mitglieder hatte der IAC zu 

seiner Hochzeit, aktuell sind es noch immer 4000. Auch dort war 

und ist Wiechmann beteiligt. Der Aktienclub wurde durch Ange-

stellte der TOP Vermögensverwaltung, inklusive Jörg Wiechmann, 

und dem Kunden Harald Wilkens gegründet. Der Letztere habe den 

Club in Itzehoe berühmt gemacht, indem er Werbezettel unter die 

Scheibenwischer der Kunden seiner Autowaschanlage klebte.

Der Aktienclub wuchs zum größten Investmentclub Deutschlands 

an. Der Vorstand der TOP Vermögensverwaltung ist Geschäftsführer 

des IAC. Damit ist Jörg Wiechmann unter anderem auch Geschäfts-

führer des Aktienclubs, wobei er mehr den administrativen Part aus-

führt. Für das Management des IAC-Aktien Global, also den Fonds, 

der zu 100% im Gemeinschaftsdepot des Aktienclubs gehalten wird, 

sind Martin Paulsen und Nils Petersen zuständig. Die Erfolgsstra-

tegie des IAC beschreibt Petersen, der seit September 2009 im 

Team der TOP Vermögensverwaltung ist, wie folgt: „Schon seit der 

Gründung wurde in Qualitätsaktien wie Coca-Cola oder Microsoft 

investiert. Es wurde sich nicht auf Spekulationen eingelassen. Diese 

Strategie ist seit fast 20 Jahren die Hausstrategie.“

IMMER AUF DEM
LAUFENDEN

Bei der Zusammenstellung ihres Kundenportfolios 
schauen Jörg Wiechmann und Nils Petersen vor  
allem auf Kosten. Im Gespräch mit Tim Habicht 
erzählen die Hobbyläufer von den Vorteilen, ihre 
eigenen Fonds anbieten zu können. 
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„Wir gehen keine Einzelrisiken ein 

sondern machen nur Dinge, die  

der Anleger versteht und wo wir 

sagen, dass das Unternehmen sind, 

die noch in zehn Jahren da sind.“



COMMUNITY > TITELGESCHICHTE

OKTOBER 2015 • AUSGABE 1416

Aktien Global-Fonds investiert und damit einen erhöhten Aktienanteil 

haben“, sagt Petersen. Generell könne der Kunde zwar vollkommen frei 

zwischen einer Aktienquote von 0% bis 100% wählen. „Die meisten 

Kunden entscheiden sich aber für eine der drei zur Auswahl stehenden 

Mustervarianten Sicherheit, Ausgewogen oder Chance.”

„DIE STRATEGIE DER RUHIGEN HAND“

Die Bausteine der Depots sind so unterschiedlich wie die Depots 

selbst. Grundbaustein für das Depot mit der größten Sicherheit ist 

der TOP Defensiv PLUS-Fonds. „Das ist ein Zinsfonds, der keine 

Fondsmanagement-Gebühren beinhaltet“, sagt Petersen. Dieser 

Baustein stellt die Sicherheit im Portfolio dar. Seine Gewichtung in 

den einzelnen Depot-Varianten schwankt zwischen 50% und 20%.

Ein anderer Fonds-Baustein ist aber der TOP Investors Global-

Fonds, ein Dachfonds mit zehn Zielfonds. „Dieser Fonds gewichtet 

nicht aktiv hin und her, sondern hat jeweils 10% des Fondsvolumens 

in diese zehn Manager investiert“, beschreibt Petersen. Die  

Auswahl der Fondsmanager erfolgt vor allem in Hinblick auf den 

Track Record, den Bekanntheitsgrad und die bisherigen Erfolge  

des jeweiligen Managers.

„Er sollte sich mindestens zehn Jahre, besser noch ein paar 

Jahrzehnte, in der Praxis mit Börsen beschäftigt haben. Die Börse 

hat viel mit Erfahrung zu tun“, sagt Petersen, der für die Assetallo-

kation bei der TOP Vermögensverwaltung verantwortlich ist. „Der 

Bekanntheitsgrad ist auch ein Kritierium. Hendrik Leber oder Jens 

Ehrhardt gehören hierzulande zu den bekanntesten Fondsmanagern, 

das gibt dem Kunden das Gefühl, richtig investiert zu sein“, sagt 

Petersen. Die Liste der Fondsmanager, in die investiert wird, liest 

sich tatsächlich wie das Who is Who der deutschen Fondsmanager-

Branche: Zu den anderen bekannten Adressen zählen die Strategien 

von Max Otte oder Bert Flossbach von der Firma Flossbach von 

Storch im TOP Investors Global-Fonds zu inden.

„Jede Anlage geht mal rauf und mal runter – auch die von den 

besten Fondsmanagern. Deswegen ist das Gefühl, wenn der Kurs 

runtergeht, eine ganz wichtige Sache. Man muss dem Kunden 

vermitteln, dass Fondsmanager, die seit 20 Jahren erfolgreich alle 

Höhen und Tiefen mitgemacht haben, wissen, was sie tun“, erklärt 

Petersen die Vorteile seiner Manager-Auswahl. •

INVESTMENT-RISIKO DEFINIERT DURCH BAUSTEIN-STRATEGIE

Inzwischen können auch Nicht-Clubmitglieder von den Erfolgen 

des IAC, der aktuell aufgrund regulatorischer Gründe keine neuen 

Mitglieder mehr zulässt, proitieren. Als Kunde bei der TOP Vermö-

gensverwaltung gibt es die Möglichkeit, direkt in den IAC-Aktien 

Global-Fonds zu investieren. „Dort gehen wir keine Einzelrisiken 

ein sondern machen nur Dinge, die der Anleger versteht und wo wir 

sagen, dass das Unternehmen sind, die noch in zehn Jahren da sind“, 

sagt Nils Petersen, der Fondsmanager bei der Vermögensverwaltung 

ist und die hauseigenen Investmentfonds betreut.

Die Unternehmen, in die Petersen im IAC-Aktien Global-Fonds 

investiert, beschreibt er als internationale Qualitätsaktien, von 

denen sich 50 im Fonds wiederinden. Durch eine breite Streuung 

in unterschiedliche Sektoren und Länder soll auch in Krisenzeiten 

Stabilität gewährleistet werden. „Uns geht es nicht darum, ganz 

früh bei einem Trend dabei zu sein, sondern erstmal konservativ zu 

investieren“, so Petersen. Deswegen wird in diesem Fonds auch in 

Weltmarktführer wie, neben Microsoft, auch Nestlé investiert.

Der IAC-Aktien Global-Fonds ist dabei einer von drei Bausteinen 

im Investment-Portfolio der TOP Vermögensverwaltung. Je nach 

gewünschtem Investment-Risiko des Kunden gewichtet man drei 

zur Auswahl stehende Bausteine unterschiedlich.

So verschiebt sich beispielsweise die Aktienquote von 40% im 

auf Sicherheit fokussierten Depot auf 80% im Depot mit den Namen 

Chance. „Bei den ganz sicheren Varianten sind wir nicht unterwegs. Wir 

haben viele Kunden, darunter auch Club-Mitglieder, die Aktien-ain 

sind. Die entscheiden sich dann doch eher für die chancenorientierte 

Variante, die 40% in den TOP-Investors Global- und 40% in den IAC-

„Uns geht es nicht darum, ganz  

früh bei einem Trend dabei zu  

sein, sondern erstmal konservativ  

zu investieren.“ 
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WIE MAN DEM KUNDEN GELD SPART

Die Vorteile, die Depots mit diesen Bausteinen unterschiedlich zu 

gewichten, liegen für Petersen auf der Hand: „Die Details, wie die 

Bilanzanalyse beispielsweise, macht unser Fondsmanagement im 

Hintergrund. Damit belasten wir den Kunden nicht, wie es andere 

Vermögensverwalter machen, die ihren Kunden ein ganz individu-

elles Depot bauen. Dann muss man sich mit ihm aber auch darüber 

unterhalten, wenn eine bestimmte Aktie schlecht läuft. Das halten 

wir für extrem ineizient.“

Ein Vermögensverwaltungsvertrag wird mit dem Kunden nicht 

abgeschlossen, was bedeutet, dass keine eigenständigen Änderun-

gen in der Assetallokation bei den Kunden im Depot vorgenommen 

werden. So sei ein großer Vorteil, überwiegend die eigenen Fonds 

anbieten zu können. „Wenn die Kunden nun im Rahmen der 

Vermögensverwaltung unsere hauseigenen Fonds im Depot haben, 

dann können wir insofern eigenständig Änderungen vornehmen, als 

wir in unseren Fonds auf eventuelle Marktgegebenheiten reagieren 

könnten“, beschreibt Petersen. Für die Kunden würde dadurch auf 

erster Ebene in der Depotzusammensetzung nichts passieren, alle 

drei Fonds bleiben in unveränderter Stückzahl im Portfolio. Auf 

der zweiten Ebene hingegen, also innerhalb der Fonds, würde man 

schnell auf die Ereignisse am Markt reagieren können.

Der Clou an der Sache: Dadurch können Kosten gespart werden. 

Wenn Einzelaktien in den Kundendepots gekauft werden würden, 

dann würde bei jedem Aktientransaktionsaustausch eine Abgel-

tungssteuer anfallen. „Das passiert bei uns nicht, weil Transaktio-

nen innerhalb des Fondsmantels vorgenommen werden. Das heißt, 

wir sind von der Abgeltungssteuer befreit“, sagt Petersen.

PSYCHOLOGIE IM ZENTRUM DER ARBEIT

Große Änderungen sind generell, aber vor allem im TOP Investors 

Global-Fonds nicht erwünscht: „Einmal im Jahr betrachtet man 

das Gesamtpaket und tauscht vielleicht einen Fondsmanager in 

diesem Baustein aus. Es gibt auch Jahre, da tauscht man keinen 

Fondsmanager aus“, so Petersen. Erst kürzlich gab es aber wieder 

eine Situation, die Petersen und Wiechmann zum Handeln führte: 

Der Fonds von Frank Lingohr. „Den Lingohr Systematic LBB Invest 

haben wir seit 2008 im Portfolio. Frank Lingohr ist aber mehr oder 

weniger in Rente gegangen und hat sich vom Fondsmanagement 

zurückgezogen. Das ist für uns ein Grund, uns auf die Suche nach 

einer Alternative zu begeben“, sagt Petersen.

Aufgrund neuer Trends etwas am Portfolio oder der Investment-

Strategie zu ändern, davon halten Petersen und Wiechmann nicht 

viel. „Wir spielen die Trends wie Emerging Markets nicht mit und 

laufen nicht jedem neuen Trend nach, der so schnell in der Versen-

kung verschwindet, wie er aufgetaucht ist“, so Petersen.

Dieses Investment-Verhalten wollen die Berater der TOP Vermö-

gensverwaltung auch ihren Kunden näherbringen. „Es ist wichtig, 

dem Kunden dabei zu helfen, in schlechten Zeiten nicht seine 

NILS PETERSEN
VERMÖGENSVERWALTER

Seit September 2009 ist Nils Petersen Fondsmanager bei 

der TOP Vermögensverwaltung AG, wo er die hauseigenen 

Investmentfonds betreut und für den Bereich Compliance  

und Organisation zuständig ist. Zuvor war er von Oktober  

2003 an bei der Accessio Wertpapierhandelshaus AG 

Portfoliomanager und betreute Kunden im Rahmen der 

Vermögensverwaltung. Von Mai 2000 bis 2003 war Petersen 

Portfoliomanager in der Vermögensverwaltung bei der 

Dresdner Bank Lateinamerika AG mit dem Schwerpunkt 

des Auf- und Ausbaus der Vermögensverwaltung mit 

Investmentfonds. Außerdem ist er seit Mai 2011 Mitglied  

des Aufsichtsrates der TOP Vermögensverwaltung AG.

„Der Bekanntheitsgrad ist auch ein 

Kritierium für die Assetallokation.“ 



Risiko-Ainität zu verschieben. Dann habe ich ein pro-zyklisches 

Verhalten und eine Underperformance“, sagt Petersen. Wiechmann 

stimmt dem zu und sagt: „Wir versuchen, dem Kunden psycholo-

gischen Beistand zu leisten, damit er nicht in diese zyklische Falle 

läuft. Das ist unser eigentlicher Job: Dem Kunden psychologischen 

Beistand leisten. Die Tendenz vieler Anleger geht dahin, sich zyklisch 

zu bewegen und mit der Herde zu gehen.“

So sei man vor vier Jahren nicht mit auf den Schwellenländer-

Zug gesprungen, was sich jetzt bei den schwächelnden Emerging 

Markets bezahlt macht.

Psychologie spielt für Petersen und Wiechmann ohnehin eine 

große Rolle. Für Wiechmann seien 90% der Kursbewegungen psy-

chologischer Natur und Petersen meint: „Man fühlt sich manchmal 

mehr als Psychologe, als dass man Assetmanager ist. Man muss 

dem Kunden genau erklären, für was man steht und an was man 

glaubt, sodass der Kunde nicht jedem Trend hinterher schwimmt. 

Man darf seine Investment-Strategie nicht ändern, nur um dem 

Kunden zu gefallen.“ •

JÖRG WIECHMANN
VORSTANDSVORSITZENDER

Seit 2004 ist Jörg Wiechmann Vorstandsvorsitzender bei der 

TOP Vermögensverwaltung AG. Im Juni 2001 wurde er in den 

Vorstand aufgenommen und war dabei unter anderem für 

die Geschäftsführung und Portfolioverwaltung des Itzehoer 

Aktien Club verantwortlich. Von 1998 bis 2001 war Wiechmann 

freier Anlageberater für die TOP Vermögensverwaltung 

AG und als Mitbegründer des Itzehoer Aktien Clubs GbR 

für deren Portfolioverwaltung zuständig. Zuvor war er ein 

Jahr als interner Ausbilder und in der Kundenberatung der 

TOP GmbH tätig, wo er Kunden in Anlagefragen und bei der 

Finanzportfolioverwaltung beriet. 

M E H R  A L S  2 0 0  J A H R E  I N V E S T M E N T S  F Ü R  I H R E  Z U K U N F T

Gefahren diversifi zieren,
          Renditen sichern

Der Schroder GAIA Cat Bond 

ist die perfekte Beimischung für 

Ihr Depot. Der vom Kapitalmarkt 

weitgehend unabhängige Fonds für 

Katastrophen anleihen strebt eine 

Rendite von 6 Prozentpunkten pro 

Jahr über dem Geldmarktsatz an.

schroders.de

Dieser Teilfonds ist Bestandteil des Schroder GAIA, ein Umbrellafonds nach Luxemburger Recht. Schroder GAIA steht für Schroder Global 

Alternative Investor Access. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zwingender Hinweis auf den zukünftigen Wertverlauf. Der 

investierte Betrag kann den Rückzahlungsbetrag überschreiten. Es wird auf das nicht auszuschließende Risiko von Kurs- und Währungs-

verlusten hingewiesen. Zeichnungen für Anteile des Fonds können nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts und des letzten 

geprüften Jahresberichts sowie des darauf folgenden ungeprüften Halbjahresberichts, sofern veröffentlicht, vorgenommen werden.

Nur für professionelle Investoren 

und Finanzberater
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