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D
er Mann gehört zu den kreativen 
Denkern in der Vermögensver-
waltung: Hendrik Leber. Als 
Chef des unabhängigen Asset-
Managers Acatis mit 10,4 Milli-

arden Euro Kundenvermögen hat er ei-
nen besonderen Ruf in der Branche. Er 
steht für die Suche nach preiswerten 
Aktien im Stile des Starinvestors War-
ren Buffett. Darüber hinaus hat er 
ein Faible für Technologiethemen, bie-
tet etwa mehrere Fonds an, die bei ihren 
Anlageentscheidungen von Künstlicher 
Intelligenz gesteuert werden. Eine spe-
zielle Strategie hat er ganz auf sich zu-
geschnitten: Im „Acatis Datini Valueflex 
Fonds“ setzt er sehr persönliche Anla-
geideen um, manchmal auch spontan. 

Leber steuert damit einen Misch-
fonds, der laut Lehrbuch Aktien und 
Anleihen zu einem attraktiven Mix 
verbinden soll. Der Acatis-Mann setzt 
allerdings einen Schwerpunkt bei Ak-
tien und speziellen Investments. Damit 
hat der 64-Jährige fast alle Konkurren-
ten ausgestochen. In zwölf Monaten 
schaffte er knapp 58 Prozent Ertrag. 
Auch über längere Zeiträume lie-
ferte die Strategie weit über-
durchschnittliche Ergebnisse ab, 
mehr als die meisten Konkur-
renzfonds. Die Erfolge ziehen 
Anlegergelder an, sodass der 
Fonds mittlerweile auf ein 
Kapital von über einer halben 
Milliarde Euro angeschwol-
len ist. 

Einen Anteil an den ho-
hen Erträgen hat Lebers Lie-
be zum Bitcoin. Schon vor 
fünf Jahren und damit sehr 
früh kaufte er die Krypto-
währung über ein Zertifikat. 
Seitdem verkauft er nur 

noch, weil der Preis momentan mehr 
als 50-mal so hoch ist wie damals. Mit 
steigenden Preisen musste er sukzes-
sive Teilbestände abstoßen, da er nicht 
mehr als ein Zehntel des Fondsver-
mögens in einen Wert investieren darf 
– das verlangen die gesetzlichen Regeln
zur Risikostreuung. 

Große Hoffnung auf Bitcoin 
Der Stratege hält unbeirrt an der Kryp-
towährung fest: „Das Angebot ist knapp, 
Bitcoin hat viele Eigenschaften von 
Gold, und bisher besitzt ihn kaum je-
mand.“ Leber denkt gerne laut über die 
Zukunft nach, und das klingt dann schon 
mal etwas utopisch, wenn es um die 
Kryptowährung geht: „Bitcoin bei 
500.000 Dollar – warum nicht?“ Die 
jüngsten erratischen Preisbewegungen 
lassen den Strategen kalt. Ebenso die 
vernichtende Kritik seines Idols Warren 
Buffett, der als Investor Kultstatus ge-
nießt und für die Idee des Kaufs güns-
tiger Aktien steht. Seine Meinung zu Bit-
coin und Co. unterstreicht der 90-jährige 
Chef von Berkshire Hathaway immer 
mal wieder: „Kryptowährungen haben 
überhaupt keinen Wert.“ Erst im Januar 

hatte er zur Bitcoin-Rally gesagt: 
„Ich kann fast mit Sicherheit sagen, 
dass die böse enden wird.“ Noch 
härter urteilte der in Deutschland 

populäre Fondsmanager Jens 
Ehrhardt vor wenigen Tagen 
in einem Handelsblatt-Ge-
spräch: „Das dürfte die größte 
Blase aller Zeiten sein.“ 

Leber ist nicht nur mit sei-
ner Bitcoin-Position im Fonds 
ein Außenseiter. Er steuert 
auch das ganze Produkt an-
ders, als es bei seinen Konkur-
renten üblich ist. „Wenn sich 
der Wert halbiert, ist es egal, 
wenn er sich verdoppelt, dann 

ist das schön“, sagt er. Das klingt im ers-
ten Moment sehr ungewöhnlich. Der 
Acatis-Mann meint damit: Er agiert voll-
kommen frei, entscheidet nur nach ei-
gener Meinung. Diese Strategie sei für 
ein breites Anlegerpublikum ungeeignet. 
Leber selbst glaubt an seinen Erfolg: „Ich 
bin auch privat höher im Fonds inves-

tiert, ebenso meine Familie, meine Ge-
schwister, Neffen, Nichten.“ 

Unabhängige Experten kennen den 
ungewöhnlichen Ansatz. „Wer den 
Fonds kauft, der kauft 100 Prozent Le-
ber und seine Ideen“, sagt Michael 
Wimmer, Analyst bei Fonds Consult. 
Es gehe hier nicht um Risikomanage-
ment, sondern um langfristige Wert-
maximierung. Das bringe zeitweise 
Rückschläge mit sich. Wimmer findet 
vier Perioden in den letzten zehn Jah-
ren, in denen der Fonds 30 Prozent 
oder mehr verlor. Das müsse ein An-
leger erst einmal aushalten. Der Fonds 
sei am Ende der Finanzkrise 2008 auf-
gelegt worden und habe anfangs mehr 
auf Anleihen gesetzt. „In den letzten 
Jahren ist daraus ein offensiver Misch-
fonds mit Fokus auf Aktien geworden“, 
beobachtet Wimmer. 

Technologie und Gesundheit
Rund 80 Prozent des Fondsgeldes ste-
cken in Aktien. Hier konzentriert sich 
Leber vor allem auf zwei Themen: 
Technologie und Gesundheit – aber 
mit einer Abstufung. Die großen Inno-
vationen in der klassischen Technolo-
giebranche seien fast erschöpft. „Die 
nächste große Revolution wird es im 
Gesundheitswesen geben. Es geht um 
individualisierte Medizin, verstehen, 
was sich im Körper tut, und das dann 
gezielt behandeln“, glaubt der Mana-
ger. In dem Bereich steckt dann rund 
die Hälfte der Fondsgelder.

Größte Position im Fonds sind Ak-
tien von Biontech, der deutschen Fir-
ma, die durch die Entwicklung des Co-
rona-Impfstoffs populär wurde. Zuge-
griffen hat Leber zuletzt beim 
US-Unternehmen Personalis. Das Ge-
schäftsmodell findet er attraktiv: „Im 
Kern ging es um die Vollsequenzierung 
des menschlichen Genoms, um die un-
terschiedlichsten Mutationen von 
Krebszellen zu identifizieren.“ 

Investiert ist er ebenso in Adaptive 
Biotechnologies und Abcellera Biolo-
gics. „Zwei US-Unternehmen, die auf 
unterschiedliche Weise mit sogenann-
ten Antikörpern Mittel bereitstellen, 
die auch zur Bekämpfung von Corona 
oder zur Behandlung von daran Er-
krankten eingesetzt werden können“, 
beschreibt es Leber. Im Gesundheits-
sektor gab es Highflyer, die wie Amyris 
ebenfalls zum Fonds gehören. Das US-
Unternehmen manipuliert laut Leber 
Hefezellen, die man dann für die Pro-
duktion von Geschmacksstoffen wie 
Vanille einsetzen kann, aber auch zur 
Herstellung von Bioethanol oder zum 
Abbau von Kunststoffen. Der Kurs hat 
sich seit November verachtfacht. 

Im Technologiesektor hat SFC 
Energy sein Vertrauen. Die Münchener 
Firma produziert Brennstoffzellen auf 
Basis von Wasserstoff und Methanol. 
„Das wird langsam zu einem Massen-
markt, weil die künftigen 5G-Masten ei-
ne Notstromversorgung brauchen, was 
nur mit Brennstoffzellen zu machen ist“, 
erläutert der Manager. Zu den größten 
Fondspositionen zählt auch Nvidia. 
„Grafikkarten des Konzerns werden 
auch im selbstfahrenden Auto ge-
braucht, damit hat Nvidia noch einen rie-
sigen Markt vor sich“, schwärmt Leber. 

Beim Blick auf die Aktienmärkte 
insgesamt wird ihm allerdings mulmig. 
Leber erkennt Warnsignale. „Die Tes-
la-Aktie ist abstrus überbewertet, jen-
seits von Gut und Böse; und der Boom 
bei den Spacs, den Börsenmänteln, ist 
ein Zeichen für Überhitzung“, sagt er. 
An wackligen Tagen für die Tesla-Aktie 
schwanke auch sein Fonds stark. Des-
halb habe er vorgesorgt: „Ich besitze Puts 
auf Tesla; wenn die Tesla-Aktie fällt, fe-
dere ich so das Fondsrisiko etwas ab.“ 

Fonds unter der Lupe

Der Exot unter den Mischfonds
Hendrik Leber agiert bei seinem „Acatis Datini Valueflex Fonds“ mit viel Mut zum Risiko – 

und ist damit bisher sehr erfolgreich. Anleger müssen aber Rücksetzer aushalten können.

Acatis Datini Valueflex Fonds
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1) Daten per Ende Februar; 2) Vergleichsindex je 50 % globale Aktien und Anleihen;
3) Platzierung innerhalb der Vergleichsgruppe
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Prozentuale Veränderung seit Ende Februar 2016

Acatis Datini Valueflex Fonds
Acatis Investment KVG

Mischfonds global flexibel
Hendrik Leber

DE000A1H72F1
516 Mio.€

5,00 %
1,34 %

www.acatis.de

1 Jahr
3 Jahre p. a.
5 Jahre p. a.

+57,7 %
+14,8 %
+21,1 %

+5,6 %
+8,0 %
+6,8 %

6. von 842
9. von 745
2. von 640

29.2.2016 28.2.2021
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