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Angespornt von der guten 
Stimmung an der Wall Street 
haben Anleger am deutschen 
Aktienmarkt heute Dividen-
dentitel gekauft. Der Dax 
stieg bis 13.30 Uhr leicht um 
0,2 o/o auf 6 578 Punkte. 
,,Wir haben einen intakten 
Aufwartstrend, und die Abga-
ben gestem waren moglicher-
weise ilbertrieben", kommen-
tierte Marktanalyst Christian 
Schmidt von der Helaba den 
Stimmungsumschwung der 
lnvestoren. Generell seien An-
leger nach zuletzt wider-
sprilchlichen Signalen von 
den Finanzmarkten irritiert 
und suchten nach einer kla-
ren Richtung. ,,Je nach T ages-
laune wird dann der Olpreis 
als Begrilndung tor die Kurs-
schwankungen herangezo-
gen oder die Konjunktur." 
Neue Impulse erwarteten Bor-
sianer von der Pressekonfe-
renz der Europaischen Zen-
tralbank (EZB) am Nachmit-
tag. Spannend diirfte die An-
sprache von Notenbankchef 
Trichet werden, von der sich 
Experten Hinweise auf den 
Zeitpunkt einer nachsten 
Zinsanhebung erhoffen. 

Udo Rettberg 
Handelsblatt 
Frankfurt Alternativ-ln-
vestments sind zum be-
herrschenden Thema der 
Finanzwelt geworden. Die 
Verwalter groger Famili-
envermogen haben die 
Notwendigkeit einer star-
keren Gewichtung von Al-
ternativ-Investments wie 
Hedge-Fonds, Private 
Equity, Immobilien und 
Rohstoffe im Gesamt-Port-
folio bereits vor zwanzig 
Jahren erkannt. Doch 
nicht nur das - aus der po-
sitiven eigenen Erfahrung 
haben sie ein Geschafts-
modell entwickelt, das 
heute einen positiven Bei-
trag zum Geschaftsergeb-
nis leistet. 

Beispiele fur das neue 
Denken sind die auf Alter-
nativ-Investments fokus-
sierte Auda Advisors in 
New York und die LGT 
Bank in Liechtenstein. Be-
reits im Jahr 1989 hat die 
Familie von Harald 
Quandt die Auda Advi-
sors LLC in New York mit 
demZiel gegriindet, die ei-
genen Alternativ-Invest-
ments in den USA 
(Hedge-Fonds, Private 

Das Schloss Vaduz in Liechtenstein: Die Fllrsten-Familie llisst ihr 
Geld von der LGT-Bank verwalten Foto: dpa 

Equity, Immobilien) zu be-
treuen. ,,Es ist ein Riesen-
vorteil, fur nicht auf jahrli-
che Cash-flows angewie-
sene langfristig denkende 
Groginvestoren Geld an-
zulegen", sagt Auda-Mit-
griinder und Vorstands-
chef Marcel Giacometti 
iiber diese Zeit. Es sei auch 
hilfreich gewesen, dass 
die Familie Quandt be-

reits damals dem Private 
Equity-Gedanken nahe 
stand. 

Ab dem Jahr 1994 habe 
man dann begonnen, Kap i-
tal fiir befreundete Fami-
lien und Versicherungsge-
sellschaften aus Deutsch-
land zu verwalten, bevor 
man sich 1999 auch inter-
nationalen Investoren ge-
offnet habe. Die Profis der 

Heros: Mannheimer zahlt nicht 

Fahrzeug des insolventen Geldtransporters Heros Foto: ddp 

rtr I HamburgDieMannhei-
mer Versicherung will den 
Schaden durch veruntreute 
Kundengelder bei derfriihe-
ren Geldtransportfirma He-
ros nicht tragen. Der Versi-
cherer wolle vom Vertrag 
mit Heros zuriicktreten, 

sagte ein Sprecher der 
Mannheimer heute. ,,Wir 
fiihlen uns von Heros ange-
logen wie alle Kunden." 
Man habe den Insolvenzver-
waltervon Heros vom Riick-
tritt und der Anfechtung 
des Transportversiche-

rungsvertrages unterrich-
tet. Alie Kunden des friihe-
ren Sicherheitsunterneh-
mens seien ebenfalls infor-
miert worden. 

Der Insolvenzverwalter 
war zunachst nicht fur eine 
Stellungnahme zu errei-
chen. Mehrere geschadigte 
Ex-Kunden von Heros hiel-
ten sich am Donnerstag mit 
AuJl.erungen zuriick. ,,Wir 
gehen nach wie vor davon 
aus, dass unser Schaden 
durch die Versicherung ge-
deckt ist," sagte ein Spre-
cher der Koiner Rewe-
Gruppe, die zu den am 
starksten von der Heros-
Pleite betroffen Unterneh-
men gehiirt. 

Ende des vergangenen 
Jahrtausends die Vorteile 
der ,,Alternativen" er-
kannt. Inzwischen bietet 
Auda Investoren in aller 
Welt Hedge-Fonds und 
Private-Equity-Fonds an. 
Giacometti verwaltet mit 
seinem Team am Firmen-
sitz in der Fifth Avenue im 
Herzen Manhattans rund 
4,2Mrd.$. 

Etwas kiirzer ist die His-
torie von Alternativ-ln-
vestments beim Fiirsten-
haus von Liechtenstein. 
Das Fiirstenhaus hat uns 

fiir die Verwaltung seines 
Vermogens im Jahr 1998 
klare Anlageziele vorgege-
ben", sagt Ruth Riechert 
von LGT. Dabei stehe das 
Thema Vermogenserhalt 
im Vordergrund. Dariiber 
hinaus erwartet die Fiirs-
ten-Familie ein anleihe-
ahnliches Risiko und eine 
aktien-ahnliche Rendite. 
Mit diesen klaren Vorga-
ben im Blick habe man 
sich bei der Vermogenszu-
sammensetzung an ande-
ren langfristig denkenden 
Investoren wie etwa dem 
Stiftungsfonds der Yale 
Universitat orientiert. 
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Regulierer 
stimmender 
Borsenfusion zu 
rtr I Amsterdam Die Mehr-
landerborse Euronext hat 
nach eigenen Angaben 
von einem Komitee euro-
paischer Regulierungsbe-
horden die Zustimmung 
fiir ihre Fusion mit der 
New York Stock Ex-
change (Nyse) erhalten. 
Dies teilte die Euronext 
heute mit. Damit ist die Fu-
sion zur ersten transatlan-
tischen Borse praktisch 
perfekt. Die Aktionare der 
beiden Borsen batten dem 
Zusammenschluss im Vo-
lumen von rund 14 Mrd. $ 
bereits zugestimmt. 


