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Ein höchst
erfolgreicher
„Fuffziger“
Der HWG-Fonds
feiert Jubiläum
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HWG-Fonds:
ein höchst
erfolgreicher
„Fuffziger“
50 D-Mark waren 1970 der Preis für einen Anteil am neu aufgelegten
HWG-Fonds. 2020 feiert er seinen 50. Geburtstag – und das bei bester
Gesundheit, wie ein kurzer Rückblick auf seine Entwicklung zeigt.
„Der
international
ausgerichtete
offensive Mischfonds (mindestens 50 %
Aktienanteil) der Heidenheimer Wertpapiergemeinschaft beteiligt sich an
Unternehmen mit Wachstumscharakter“. Dieser Text auf der Website der
Heidenheimer Volksbank stellt kurz und
knapp die wichtigsten Charakteristika
des HWG-Fonds dar, der im April seinen
50. Geburtstag feiern kann.
Thomas Mergenthaler, Leiter des
Bereichs Privat- und Gewerbekunden
bei der Volksbank und als Mitglied des
Anlageausschusses für den Fonds verantwortlich, beschreibt das Rezept für
den
HWG-Fonds-Geburtstagskuchen
auf Schwäbisch: „Des, wo a jedr kennt,
des wo d’Musik schbielt, ebbas Habhafts ond als Bisquit ebbas sichers drzua.
Als Kirscha oba drauf, do wo mir drhoim
send.“
Auf Hochdeutsch in die Anlagestrategie übersetzt bedeutet das: interna-

tionale Standardtitel, dazu Wachstumsund Zukunftstitel wie High-Tech, China
oder Biopharma, Rohstoffe wie Gold,
Silber, Platin oder Holz und als Absicherung Bargeld, festverzinsliche Wertpapiere und flexible Aktienmarktabsicherungen. So ergibt sich ein Portfolio
mit aktuell fast 70 % Aktien, von denen
aber aktuell kein Titel mehr als 3 % des
Gesamtportfolios ausmacht.
Regionaler Fokus. Eine Besonderheit
– Stichwort Kirsche – hatten die Fondsmacher immer im Blick: einen regionalen Bezug. So finden sich Aktien der
Paul Hartmann AG bereits sehr lange
im Portfolio. Dazu kamen über die Jahre
Anleihen von Voith, Aktien von Varta,
der Carl Zeiss Meditech AG oder der
Göppinger Softwarefirma Teamviewer –
und auch Aktien der WCM. „Nachdem
aus der «Cattunmanufactur» eine reine
Beteiligungsgesellschaft wurde, hatten

Die Struktur des HWG-Fonds im Überblick
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69 % Aktien
Hartmann 2,25 %
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Hathaway 2,08 %
Siemens 1,98 %
Bayer 1,92 %
Gilead Sciences 1,62 %
Barrick Gold Corp. 1,60 %
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wir in den 1990er-Jahren einige Aktien
gekauft, deren Wert sich mehr als verzehnfachte“, erzählt Thomas Mergen
thaler. „Zum Glück haben wir sie aber
auch wieder rechtzeitig verkauft, bevor
die WCM 2006 Konkurs anmeldete.“
Denn natürlich gibt es immer Risiken
bei einer Fondsanlage. „Der HWG-Fonds
ist in die Risikoklasse 3 eingestuft. Damit
eignet er sich für risikobereite Anleger,
die ein erhöhtes Risiko akzeptieren“,
erklärt Thomas Mergenthaler und stellt
gleich die Risiken dar, die auftreten
können: „Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko und
das Risiko des Anteilwertrückganges
wegen Zahlungsverzug/-unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner.“
Mit seinem schwäbischen Konzept
ist der Fonds in den fünf Jahrzehnten
aber gut gefahren. Das beweist zum
einen der Blick auf die Zahlen: Wer 1970
5.000 DM investierte – ein Anteil kostete beim Start 50 DM –, der konnte
sein Vermögen zwischenzeitlich auf
rund das Zwanzigfache vermehren. Zum
anderen wurde der HWG-Fonds immer
wieder von zahlreichen Experten ausgezeichnet. Bereits Anfang des Jahrtausends wurde der HWG-Fonds als
erfolgreichster Mischfonds seiner Kategorie prämiert, bei Morningstar ist er
aktuell mit vier Sternen bewertet. 2019
war er beim „großen Sparplan-Check“
von FONDS professionell in den Top Ten
der aktienbasierten Mischfonds vertreten und Focus Money vergab ebenfalls
2019 und ganz neu in diesem Jahr die
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Auszeichnung „herausragende Vermögensverwaltung“ im Bereich dynamisch
gemanagte Fonds. Die Gründerväter des
HWG-Fonds können also stolz sein.
Wie alles begann. Als Helmut Götz,
damals als Endzwanziger bei der Heidenheimer Volksbank zweiter Mann für das
Wertpapiergeschäft, und sein Chef Karl
Schaible 1969 die Idee eines Wertpapierclubs hatten, waren Investmentfonds
in Deutschland noch ein Nischenprodukt. 1950 legte die Investmentgesellschaft Adig ihren Aktienfonds „Fondak“
auf, nach und nach entstanden weitere
Mischfonds und die Ulmer Volksbank
hatte den „Ulmer Effektenfonds“ in der
Region etabliert. Auf der anderen Seite
war kurz zuvor der Dachfonds „Fund of
Funds“ der Gesellschaft IOS, der zwischenzeitlich bis zu 2,5 Milliarden Dollar einsammelte, zusammengebrochen.
„Das geht sicher auch solider“, dachten sich die beiden und luden ihre Wertpapierkunden zu einer Informationsveranstaltung ein. Über 50 davon sagten
bereits am gleichen Tag zu – und so
wurde aus dem geplanten Wertpapierclub ein echter Investmentfonds.
Mit an diesem Abend dabei war auch
Dr. Ulrich Zwissler, der einige Jahre zuvor
den väterlichen Betrieb der „Mechanischen Weberei Gerstetten OHG“ übernommen hatte, aus dem in den Folgejahren eine internationale Firmengruppe
werden sollte. Spontan beteiligte er
sich am Fonds und sein wirtschaftlicher Sachverstand muss wohl auch Götz

Helmut Götz, viele Jahre stellvertretendes Vorstandsmitglied bei der Volksbank, war einer
der Initiatoren des HWG-Fonds. Heute wird der Fonds vom taktischen Anlageausschuss mit
Robert Hinderberger, Thomas Mergenthaler und Patrick Wiche betreut.

und Schaible beeindruckt haben, denn
er wurde mit ihnen sowie Steuerberater Edmund Goll und zwei Vertretern
der Depotbank in den Anlageausschuss
berufen. Und im strategischen Anlageausschuss ist er gemeinsam mit Oliver
Conradi und Ulrich Hasenmaier noch
heute, 50 Jahre später, vertreten.
Aus Krisen gelernt. Auch Helmut Götz
war noch viele Jahre engagiert, bevor er
den Fonds sukzessive seit dem Jahr 1998
an seinen Mitarbeiter Thomas Mergen
thaler übergab, der heute Hauptverantwortlicher für die Ausrichtung des Fonds
ist. Diese langjährige personelle Konstanz half sicherlich mit durch die stürmischeren Perioden, denen sich auch der
HWG-Fonds nicht entziehen konnte.
Das galt beim Platzen der Dot-comBlase um das Jahr 2001 ebenso wie bei
der weltweiten Finanzkrise in den Jahren 2008/2009. „Auch wir haben, wie
alle anderen, in diesen Perioden Fehler
gemacht“, gibt Thomas Mergenthaler

unumwunden zu. „Die Frage ist aber
dann, was man daraus lernt.“ Gerade
ein Mischfonds wie der HWG-Fonds
ist in solchen Situationen von Vorteil,
ermöglicht er es doch, das Risiko sowohl
zwischen als auch innerhalb der Anlageklassen zu streuen und damit flexibel
reagieren zu können.
Das galt aktuell auch bei den Kursverlusten an den internationalen Börsen aufgrund der Corona-Krise. Durch
das aktive Management schlug sich der
Fonds im katastrophalen Marktumfeld
immer noch recht ordentlich. „Zudem
haben wir gezielt bei Aktien zugekauft,
von denen wir gerade aufgrund von
Corona für die Zukunft eine Aufwärtsentwicklung erwarten, wie z. B. bei
Teamviewer“, beschreibt Thomas Mergenthaler die Strategie.
So zeigt sich, dass die „schwäbische“
Philosophie des Fonds auch in kritischen
Zeiten sicher nicht verkehrt ist – und
eine gute Basis* für weitere 50 erfolgreiche Jahre des HWG-Fonds. 

Erfolg* ist messbar
Auch wenn dies natürlich niemals eine Vorhersage für zukünftige Entwicklungen darstellt,
konnte der HWG-Fonds in den 50 Jahren seines Bestehens eine äußerst erfolgreiche Bilanz
vorweisen. Der Wert hat sich in diesem halben Jahrhundert rund verzwanzigfacht.

100 Anteile haben am
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Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt und Jahres- und Halbjahresberichte zum HWG-Fonds sind kostenlos und in deutscher Sprache bei der Verwahrstelle des
Fonds, bei der Universal-Investment oder bei der Heidenheimer Volksbank sowie im Internet unter www.universalinvestment.de und www.hdh-voba.de erhältlich. * Vergangene
Wertentwicklungen lassen sich nicht in die Zukunft übertragen. Diese Information ersetzt nicht eine persönliche Beratung bzw. rät nicht zum Erwerb des Fonds. Die angegebene
Kursentwicklung des Fonds enthält sämtliche fondsinterne Kosten. Unberücksichtigt in der o.g. Wertentwicklung sind Ausgabeaufschläge beim Kauf, laufende Depotverwahrentgelte und Steuern, die ertragsschmälernd wirken. 
Grafik 9.4.2020 – Universal-Investment
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Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt und Jahres- und Halbjahresberichte zum
Wesentliche sind
Anlegerinformationen,
Verkaufsprospekt
und JahresHalbjahresberichte
zum
HWG-Fonds
kostenlos bei der Verwahrstelle
des Fonds,
bei der und
Universal-Investment
oder
HWG-Fonds
sind kostenlos
bei der
Verwahrstelle
Fonds,
bei der Universal-Investment
bei
der Heidenheimer
Volksbank
sowie
im Internetdes
unter
www.universalinvestment.de
und oder
bei
der
Heidenheimer
Volksbank
sowie
im
Internet
unter
www.universalinvestment.de
und
hdh-voba.de erhältlich. * Vergangene Kursentwicklungen sind nicht in die Zukunft übertragbar.
hdh-voba.de
erhältlich.
Fonds
bieten Chancen und Risiken.
Anlagen
in Fonds
bieten Anlagen
Chanceninund
Risiken.

Der HWG Fonds der Heidenheimer Volksbank
gehört seit Jahren zu den bundesweit besten
Mischfonds. Das bestätigen eindrucksvoll die
50
Jahre HWG Fonds
– feiern Sie
mit uns!
Auszeichnungen
verschiedener
Rating-Agenturen
und die langfristige Performance von 6,84 %*
Zum
50. Geburtstag
HWG Fonds der
seit seiner
Auflegungdes
1970.
Heidenheimer Volksbank am 21. April 2020
halbieren
wir für 50
den Ausgabeaufschlag.
Auch Sie können
an Tage
diesem
Profitieren
Sie Erfolgsrezept
von unserem teilhaben.
50 % Angebot bis
schwäbischen
zum
19. Juni 2020.
Wir beraten
Sie gerne.

