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V
om Soldaten zum 
Fondsmanager, das ist 
keine gewöhnliche Bio-
grafie. Aber genau so 
liest sich der Lebenslauf 

von Mark Phelps. Der Brite hat vor 
langer Zeit die Uniform gegen das ty-
pische Finanzbranchen-Outfit ge-
tauscht, einen dunklen Anzug. Seit 
einigen Jahren steuert er den „AB 
Concentrated Global Equity“ mit in-
ternationalen Aktien für den Vermö-
gensverwalter Alliance Bernstein.

Einen gewissen Mut hat er aus dem 
früheren Leben in seinen jetzigen Job 
hinübergerettet: Der 59-Jährige kon-
zentriert sich auf wenige Titel. „Wir 
haben im Fonds immer ziemlich ge-
nau 30 Aktien“, sagt er. Viele Konkur-
renten kommen dagegen auf eine 
dreistellige Zahl. Von solchen aufge-
blähten Fonds hält er wenig.

Wissenschaftlich sei nachgewiesen, 
dass man mit viel mehr Einzeltiteln 
das Gesamtrisiko kaum weiter sen-
ken könne. Michael Bohn vom Greiff 
Research Institut beim Geldverwalter 
Greiff Capital Management urteilt 
über die Strategie so: „Der Mann 
traut sich was, und bisher hat es sich 
ausgezahlt.“

Phelps ist mit seiner Titelauswahl 
durchaus erfolgreich. Über ein Jahr 
spielte er für die Anleger 20 Prozent 

Gewinn ein. Damit hat er die meisten 
Wettbewerber hinter sich gelassen. 
Der durchschnittliche Konkurrenz-
fonds schaffte nur elf Prozent. Der 
Vorsprung gilt auch für längere Zeit-
räume.

Trotz der guten Ergebnisse ist der 
Manager nicht ganz zufrieden, vor al-
lem nicht mit dem Resultat im 
schlechten Aktienjahr 2018. „Wir wa-
ren zwar deutlich besser als die Bör-
se insgesamt, hatten aber trotzdem 
einen minimalen Verlust“, erklärt er. 
Phelps sucht nach stark wachsenden 
Firmen. „Wir müssen mit weltweit 
moderaten Konjunkturen leben, mit 
weiter tiefen Zinsen“, sagt der Strate-
ge. In so einem Umfeld hält er nach 
Unternehmen Ausschau, die davon 
unbeirrt prosperieren könnten.

Ein gutes Beispiel ist für ihn Nestlé. 
Der Nahrungsmittelhersteller stehe 
auf verschiedenen Standbeinen. Kaf-
fee sei eines davon. „Jeder kennt die 
Nespresso-Werbung mit George Cloo-
ney“, erinnert Phelps, der damit die 
Markenstärke des Konzerns beschrei-
ben will. Ein hoher Cashbestand de-
monstriere ebenfalls die gute Lage 
des Konzerns. „Da wäre auch eine 
höhere Bewertung an der Börse an-
gemessen; genau solche Firmen su-
chen die Investoren“, meint Phelps.

Der Fonds ist stark auf die Sektoren 
Informationstechnologie, Konsumgü-
ter und Gesundheit konzentriert. Ne-

ben Nestlé zählen Microsoft und Mas-
tercard zu den größten Positionen. 
„Die drei Aktien werden auch in den 
kommenden Jahren gute Kursgewin-
ne liefern“, ist Phelps überzeugt.

Seine eigenen Fähigkeiten spielt er 
eher herunter. „Es geht bei der Un-
ternehmensauswahl vor allem um 
die Gewinne der Konzerne“, erklärt 
er. So gesehen sei das Geschäft nicht 
so schwer: „Geldanlage hat vor allem 
mit gesundem Menschenverstand zu 
tun, sie ist keine Geheimwissen-
schaft.“

Von seinem Ansatz ist er zwar 
überzeugt. Doch natürlich gebe es Ri-
siken. „Wir suchen nach Geschäfts-
modellen mit verlässlichem Gewinn-
wachstum von zehn Prozent jährlich, 
aber das ist natürlich nie garantiert“, 
sagt er. Außerdem bezahle man im-
mer einen bestimmten Preis beim 
Aktienkauf. Deshalb müsse er sich als 
Fondsmanager immer fragen, ob die-
ser Preis nicht vielleicht zu hoch sei.

An diesem Punkt setzen auch Ex-
perten wie Bohn vom Greiff Research 
Institut an. „Wenn die Zinsen tatsäch-
lich tief bleiben, gibt es gute Gründe 
für höhere Aktienbewertungen sol-
cher Geschäftsmodelle“, sagt er. Bis-
her habe Phelps mit seiner Ausrich-
tung auf US-Wachstumswerte Rü-
ckenwind gehabt. Die Wall Street sei 
gut gelaufen, getrieben von Techno-
logiewerten. „Der Ansatz ist natürlich 
anfällig, wenn das einmal drehen 
sollte“, glaubt Bohn. 

Ähnlich sieht das Ali Masarwah, 
Analyst bei der Fondsratingagentur 
Morningstar. Er spricht von einem 
„sehr aggressiven Fonds“, der mit 
seiner Ausrichtung in den vergange-
nen Jahren die wichtigen Trends gut 
gespielt habe. „Bei den Wachstums-
werten ging es stetig bergauf“, sagt 
er. So warte der Manager auf eine 
echte Bewährungsprobe: „In einer 
Baisse konnte er sich noch nicht be-
weisen, und das wäre nötig, um die 
Qualität des Fonds wirklich beurtei-
len zu können.“

 Aus der Länderperspektive fällt 
der Verzicht auf deutsche Aktien auf. 
Den Mittelstand hält er für interes-
sant, doch deren Vertreter seien we-
gen des geringen Börsenwerts zu 
klein für den Fonds. Das Wort Mittel-
stand kommt ihm gut über die Lip-
pen. Seine Militärzeit hat er bis Mitte 
der Achtzigerjahre in Berlin ver-
bracht. „Ich bin ein Kalter Krieger 
gewesen“, erinnert er sich heute. 
Anschließend wurde die Zeit fried-
voller. Für ihn war sie nach dem 
Wechsel ins Geldmanagement schon 
dank der dann besseren Börsen 
auch ertragreicher.

Fonds unter der Lupe

Mehr Ertrag  
mit weniger Aktien
Der Manager des Aktienfonds „AB Concentrated Global Equity“ 
vertraut auf Wachstumsfirmen wie Nestlé. Seine Devise: auf eine kleine 
Zahl von Unternehmen konzentrieren.
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