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Dividenden allein sind
noch kein Qualitätskriterium

Unternehmen, die ihren Akti-
onären hohe Dividenden zah-
len, entwickeln sich aufgrund
ihrer Ertragskraft häufig bes-
ser als der Marktdurchschnitt.
Im besten Fall steigen die Aus-
schüttungen mit der Zeit.
Kontinuierliche und attrakti-
ve Dividendenzahlungen sind
Hinweis für ein funktionieren-
desGeschäftsmodell einer Fir-
ma, die stetig Gewinne erzielt
und die Anteilseigner daran
teilhaben lässt.
„DieDividendeallein ist aber

isoliert betrachtet noch kein
Kriterium für das Aufwärts-
potenzial der entsprechenden
Aktie“, erläutert Dyrk Vieten,
SprecherderGeschäftsführung
derunabhängigenVermögens-
verwaltung ficon. Für ihnmüs-
senauchandere fundamentale
Daten belegen, dass das Un-
ternehmen solide und renta-
bel wirtschaftet, dass sein Ge-
schäftsmodell interessant ist
und die Verschuldung in ei-
nem angemessenen Verhält-
nis steht. „Hohe Dividenden
könnten im schlechtesten Fall

sogar ein Hinweis darauf sein,
dass das Unternehmen nicht
bereit ist oder nicht den Mut
hat, Investitionen für das wei-
tereWachstum des Unterneh-
mens zu tätigen“, soVieten.

NachhaltigeDividenden-Titel
Die Düsseldorfer Vermögens-
verwalter filtern dividenden-
starke Aktiengesellschaften
heraus, die profitabel und
nachhaltig arbeiten. Durch
aktivesManagement ist es den
Investmentexperten möglich,
je nach Wirtschaftszyklus auf
unterschiedliche Geschäfts-
modelle nicht korrelierender
Branchen zu setzen.
Ihren etablierten Dividen-

denansatz haben die Rhein-
länder nun zur nachhaltigen
„Green Dividends“-Strategie
weiterentwickelt und in einen
neuen Fonds verpackt. Im Fo-
kus des Nachhaltigkeits-As-
pekts stehen die drei Buchsta-
benESG:„Environment, Social
undGovernance“ (Umwelt, So-
ziales und Unternehmensfüh-
rung).

„Wir durchleuchten die Un-
ternehmen, die bei uns ins
Portfolio kommen, ob sie tat-
sächlich die ESG-Kritierien
erfüllen“, unterstreicht der fi-
con-Sprecher. Klimafeind-
lichkeit, Kinderarbeit, Diskri-
minierung, Waffenhersteller,

Korruption, Verletzung von
Menschenrechten – um nur
ein paar Ausschlusskriterien
zu nennen – sind für die Düs-
seldorfer absolute „No-Gos“,
wenn es um die Auswahl der
Titel geht. Geldmit gutemGe-
wissen anlegen und zugleich

mit den nachhaltigen Invest-
ments erfolgreich sein. Das
wollen sie den Anlegern bie-
ten. Hinzu kommt, dass der
Ruf nach stärkerer Regulie-
rung in SachenNachhaltigkeit
immer lauter wird. So wird die
EuropäischeUnionmit der so-

genannten grünenTaxonomie
ein Regelwerk und damit die
Basis für nachhaltiges Inves-
tieren schaffen.
DieDividendenstrategie von

ficon ist grundsätzlich abeiner
Million Euro als Vermögens-
verwaltungsmandat möglich.
Dabei stehen institutionelle In-
vestorenwie Stiftungen, Pensi-
onskassen, kirchliche Einrich-
tungen und Family Offices im
Vordergrund, aber auch ver-
mögende Privatanleger, die
ihr Portfolio über eine inno-
vative Anlagestrategie um die
ThemenDividendeundNach-
haltigkeit ergänzen möchten.
Seit Anfang Februar hat ficon
die Strategie zudem in einem
Fonds umgesetzt. Der „ficon
Green-Dividends“ (siehe Info)
bietet den gleichen Dividen-
denansatz erweitert um klare
ESG-Kriterien wie die Vermö-
gensverwaltungs-Strategie, ist
jedoch bereits mit geringeren
Summen erwerbbar.

ESG-Kriterien sicherstellen
Der ficonGreenDividends-In-
vest verfolgt das Ziel, über die
Selektion eines breit gestreu-
ten Aktienportfolios deutlich
überdurchschnittliche und
kontinuierlich planbare Divi-
denden aus global orientier-
ten Geschäftsmodellen zu er-
wirtschaften. „Um darüber
hinaus die Nachhaltigkeit bei
allen Werten sicherzustellen,
haben wir uns dafür entschie-
den, mit einem der führenden
– auf Nachhaltigkeit speziali-
sierten – Research-Haus, der
ISS-oekom, zusammenzuar-
beiten“, erläutert Vieten. „Ne-

ben den beiden Themen Um-
welt (E)und Soziales (S) ist uns
eine gute Unternehmensfüh-
rung (G) sehr wichtig. Denn
eine guteundverantwortungs-
volle Unternehmensführung
wirkt sich automatisch positiv
auf die Bereiche Umwelt und
Soziales aus.“

Blick hinter die Fassade
Im Hinblick auf die ESG-Kri-
terien gehört es zur Strategie
des Fonds, bestimmte Bran-
chen nicht grundsätzlich aus-
zuschließen und dabei eine
Best-in-Class-Strategie zu ver-
folgen.
Daher konzentriert sich der

Ansatz auf Firmen, die ihr Un-
ternehmen und ihr Business-
modell so umstellen, dass sie
bestimmte Nachhaltigkeits-
ziele erreichen können. „Der
Job unseres Fondsmanage-
ments ist es, hinter die Fassa-
dederUnternehmenzu schau-
en. Als Beispiel nennt Vieten
die Öl-Branche. „Nehmen wir
diebeidenKonzerneShell und
Total.Während Shell sich zum
Beispiel wegen Menschen-
rechtsverletzungen in Nigeria
verantworten muss und öko-
logisch eher ein weniger gutes
Rating erreicht, istTotal für kei-
ne kontroversen Praktiken be-
kannt undwill zudembis 2050
klimaneutral arbeiten.“ Des-
halb zählt Total auch zu den
30bis 40 gleich gewichtetenTi-
teln, die zum Portfolio des fi-
conGreen-Dividends gehören.
Branchen-Schwerpunkte des
Fonds sind Pharma, Telekom-
munikationundSachversiche-
rungen.

Die ficon Vermögensmanagement GmbH kombiniert ihren bewährten Dividendenansatz mit einer Strategie, die Wert auf die
nachhaltige ethische und ökologische (ESG) Ausrichtung von Unternehmen legt. Dazu haben die Düsseldorfer Vermögensverwalter den
Fonds „ficon Green Dividends“ entwickelt.

Das Team der ficon Vermögensmanagement GmbH (von links): Anna Brinkmann, Jürgen Horn, Valerie Schmidt, Rainer Beckmann, Jens Hartmann, Marc Bosserhoff, Dyrk Vie-
ten, Carina Bratz, Olaf Bender, Claus Ziegler

INTERVIEW:RAINERBECKMANN

„Wir halten nichts von schnellen Geschäften“

Herr Beckmann, die ficon Ver-
mögensmanagement GmbH
wurde 1990 gegründet. Seit-
dem ist viel Wasser den Rhein
runtergeflossen. Wie haben Sie
die Finanzcrashs gemeistert?
RAINER BECKMANN: Sie sagen
es. Seitdem ist andenMärkten
eine Menge passiert: das Plat-
zenderDotcom-Blasenachder
Jahrtausendwende, der Aus-
bruch der globalen Finanzkri-
se 2007/08 und nicht zuletzt
der Corona-Crash. Ich erin-
nere mich noch genau an das
Platzen der Blase vor rund 20
Jahren. Die Allianz-Aktie hat-
te damals in der Spitze fast 90

Prozent verloren. Aber Sie se-
hen: Uns gibt es noch. Daran
erkennen Sie auch, dass unse-
re Anlagestrategien auf lange
Sicht funktionieren.

Was ist Ihr Erfolgsrezept?
BECKMANN: Ganz einfach: Wir
betreibenaktivesDepotmana-
gement – sowohl für die Akti-
enfonds als auch für die akti-
venAktienengagements.Wenn
sich Krisen anbahnen, redu-
zieren wir die Aktienbestän-
de der Portfolios. Je nachdem
wie hoch wir die Marktrisi-
ken einschätzen, erhöhen wir
die Cashbestände und senken

die Risiken. Sehr großen Wert
legen wir auf das Thema Sub-
stanz. Dazu zählen wir nicht
nur werthaltige Dividenden-
titel, sondern auch Immobi-
lien und Edelmetalle, etwa
Gold, Silber und Platin. Dar-
überhinaus sehenwir uns spe-
zielle Einzeltitel sehr genauan.
Wir halten nichts von schnel-
lenGeschäften, sondern setzen
auf Kontinuität. Dies gilt auch
fürdieKundenbeziehungenzu
unseren Mandanten.

Ficon gibt es seit 1990. Sie
selbst sind mit Ihrem Part-
ner Jens Hartmann bereits
seit 1996 als Geschäftsführen-
de Gesellschafter dabei. Da-
für dass Sie beide heute immer
noch an Bord sind, muss es ei-
nen Grund geben …
BECKMANN:…Da kann ich Ih-
nen nicht widersprechen. Der
AspektWachstumbegleitet uns
im wahrsten Sinne desWortes
seit einigen Dekaden. ficon
startete 1990 zunächstmit dem
Gründer Dr. Wolfgang Wind-
haus alsOne-Man-Show.Heu-

tebetreuenwir unter anderem
vermögendePrivatkunden so-
wiediverse Stiftungen.Künftig
rücken zudem institutionelle
KundenundPensionskassen in
den Fokus. Zu unserem Team
gehörenmittlerweile elfMitar-
beiter. Das von uns verwaltete
Volumen ist bis zumAusbruch
der Corona-Krise auf über 500
Millionen Euro angewachsen.

Als unabhängige Vermögens-
verwalter sind wir schon sehr
lange am Markt. Darauf kön-
nen wir wirklich stolz sein.

Blicken wir nach vorne. Was
ist Ihnen für die kommenden
Jahre besonders wichtig?
BECKMANN: Wir sprechen bei
unserer aktuellen Ausrich-
tung gerne von „ficon 4.0“. Ei-

nerseits sehen wir uns als tra-
ditionelleVermögensverwalter.
Dabei legen wir sehr viel Wert
auf eine vertrauensvolle und
langfristige Zusammenarbeit
mit unseren Kunden. Ande-
rerseits ist es unser Anspruch,
stets am Puls der Zeit zu sein
unddieMöglichkeitendermo-
dernenWelt zu nutzen. Unser
Geschäftsmodell beruht auf
drei Säulen. Erstens ist dies die
individuelleVermögensverwal-
tung. Zweitensunser Fondsge-
schäft. Derzeit managen wir
vier Fonds.Unddrittenswollen
wir dieVorteile der Digitalisie-
rungkünftigwesentlich stärker
nutzen. Dazu gehört es auch,
ein junges Publikum zu errei-
chen, das in der digitalisierten
Online-Welt aufgewachsen ist
– etwa über eine digitale Platt-
form. Schließlich ist das The-
ma Investment gerade für die
junge Generation von Bedeu-
tung. Insbesondere im Mini-
zins-Zeitalter, in dem Sie mit
klassischen Anlagen wie Spar-
buch, Tagesgeld oder Festgeld
keine Renditenmehr erzielen.

In den vergangenen drei Jahrzehnten gab
es an den Börsen nicht nur gute Zeiten,
sondern auch heftige Einbrüche. Rainer
Beckmann, Geschäftsführender
Gesellschafter bei ficon, spricht darüber,
wie man als Vermögensverwalter Krisen
übersteht und auf Dauer erfolgreich sein
kann.

Rainer Beck-
mann, Ge-
schäfts-

führender
Gesellschafter

bei ficon

Fondsname ficon Green Dividends-Invest
ISIN DE000A2PRZW7
Auflagedatum 03.02.2020
Ertragsverwendung quartalsweise Ausschüttung
Verwaltungsvergütung 0,75%
Total Expense Ratio (TER) 0,91 % p.a.
Börsenhandel Hamburg Börse
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DieDatendes Fonds

Erneuerbare Energien erzeugen und nutzen: NachhaltigesWirtschaften zahlt sich auch ökonomisch
aus, und Anleger profitieren davon ebenfalls.


