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STEVEN WILKINSON

„Mitten im Sturm.“
Steven Wilkinson verwaltet seit zehn Jahren das Vermögen seiner Familie. Seit geraumer Zeit warnt er: Refft die Segel, ein Unwetter ist im Anzug. Im August brach der Sturm über die Kapitalmärkte herein. Was nun? Ein Interview in zwei Akten.
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ne Bank. Kauft mit dem Erlös Fernseher.
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Börse. Außerdem gründet die Familie ei-

Gut. Abenteuer sind nie schlecht. Weil

agierender Investor. Der mit großem Er-

nen privaten Fernsehkanal. Im Norden

sie die Chance eröffnen, einen Men-
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spräch am Schreibtisch. Also dann: Ste-

Familie beginnt in Großbritannien. Der

gnostizierte, die Margen würden bald

ven Wilkinson ist einer, der Ungewöhn-

Großvater, Elektrotechniker, ist im Han-
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siv mit der Radio- und Fernsehtechnolo-
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Preis erzielen. Das war ein genialer
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sche Aktienindex DAX hatte gerade die

nimmt, macht er etwas Besonderes. Er

re Medienbeteiligung. Wieder ist der

8000-Punkte-Marke genommen, sagte
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Von 1986 bis 1996 wird das Familien-

gungen an und Finanzierungslösungen

Märkten liege bei 60, 70 Prozent, dann

vermögen extern verwaltet. Zufrieden

für den Mittelstand.

ist es wahrscheinlich eine ziemlich gute

ist Wilkinson, selbst Investmentmanager,

„2002 und 2003, als alle panisch durch

Idee, genauer nachzufragen.

damit nicht. Er sieht Missstände, macht

die Ausgänge gestürmt sind, konnten

Das Treffen findet am 24. Juli statt.

Verbesserungsvorschläge. Als schließlich

wir ganz in Ruhe in die leeren Hallen

Dienstag, 9 Uhr. Gestern ist der DAX

alle um einen Tisch sitzen und sich fra-

gehen und aussuchen“, lächelt der

unter 7900 Punkte gerutscht. „Wir sind

gen: Wer führt zukünftig unser Family-

44-Jährige. Sein Credo: Nur mit einem

in einer sehr komischen Wetterlage“,

Office, ist Steven die natürliche Wahl.

klaren Verständnis von Wert und mit

sagt Wilkinson zur Begrüßung. „Der

„Wir haben in 60 Jahren nur vier
wichtige Entscheidungen getroffen.
Alle waren antizyklisch. Alle.“

eine Ahnung, warum sogar die Renditen

Kreditmarkt verspannt sich. Haben Sie
für Anleihen der grundsoliden Mittelstandsbank IKB enorm steigen?“
Sechs Tage später, als die IKB Milliardenverluste mit US-Hypothekenkrediten
eingestehen

muss

und

von

einem

Bankenpool gerettet wird, wissen wir
Zunächst ist das Family-Office eine

dem Mut, auch gegen den Strom zu

beide, warum. Doch so weit sind wir in

klassische Vermögensverwaltung. 1998

handeln, besteht die Chance, à la longue

diesem Moment noch nicht. An diesem

wird dann die Buchanan Capital Hol-

überdurchschnittliche Erträge zu erwirt-

24. Juli geht es um Grundsätzliches.

ding gegründet. Ende 2001 arbeitet Wil-

schaften. „Als Familie haben wir in

kinson mit seinem Partner Frank Ger-

60 Jahren nur vier wichtige Entschei-

pw Herr Wilkinson, was braut sich da an

hold das heute noch gültige Konzept der

dungen getroffen. Sie waren alle anti-

den Kapitalmärkten zusammen?

Gruppe aus. Es geht um die Rückkehr

zyklisch. Alle.“

SW Wir befinden uns im letzten Viertel

zu unternehmerischer Aktivität. In der

Wenn dieser Mann sagt, die Wahrschein-

einer langen, anhaltenden Inflation bei

Rolle des Finanzinvestors. Mit Beteili-

lichkeit für ein großes Unwetter an den

Wertpapieren und Vermögenswerten.
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„Wir sind jahrzehntelang
durch viel zu günstiges Kapital
verwöhnt worden.“

Die nahm 1993 ihren Anfang, als die

die Preise für Vermögenswerte sinken.

Kauf von Vermögenswerten ebenfalls

US-Notenbank Fed zum ersten Mal ge-

Davon gehen wir aus. Sonst würden wir

über irgendeine ausgeklügelte Fremdka-

zeigt hat, wie weit sie zu gehen bereit ist,

jetzt nicht Cash horten.

pital-Struktur. Wir haben eine umge-

um das Finanzsystem via Zinspolitik zu

pw Wo genau liegt das Problem?

kehrte Pyramide gebaut. Unten ganz we-

stabilisieren. Der Liquiditätsschub als

SW Leverage, Fremdfinanzierung. Alle

nig Eigenkapital. Und darauf eine riesi-

Reaktion auf die damalige US-Sparkas-

reden über die US-Immobilienkrise.

ge Menge Schulden. Die große Gefahr

senkrise war der erste Heroinschuss.

Doch das ist nur ein Teil-Aspekt. Wir

liegt darin, dass sehr viele die Kehrseite

Seither ist Liquidität immer reichlicher

sind jahrelang, ach was, jahrzehntelang

des Leverage unterschätzt haben.

geworden. Und dadurch immer weniger

durch viel zu günstiges Kapital ver-

pw Können Sie Beispiele nennen?

wert. Vor allem in den Kreisen, die Geld

wöhnt worden. Ende der neunziger Jah-

SW Ich habe Dinge gesehen – da wurden

bewegen – Hedge-Fonds-Manager, In-

re auf der Eigenkapitalseite, seit 2002

200-Millionen-Euro-Investments mit vier

vestment-Banker, Private-Equity-Leute.

im Bereich Fremdkapital. Wir haben uns

Millionen Eigenkapital unterlegt. Und

Wenn für all diejenigen, die mit großem

daran gewöhnt, dass Leverage nicht ge-

diejenigen, die das machten, dachten da-

Hebel anderer Leute Gelder einsetzen,

fährlich ist. Das konditioniert. Wenn die-

bei nicht: Hui, das ist gefährlich. Das

Liquidität immer wertloser wird, neigen

ses Spiel fünf Jahre lang funktioniert,

war Routine. Oder bei den Carry-Tra-

sie natürlich irgendwann dazu, sie zu

hat spätestens im vierten Jahr der Dümms-

des. Da leihen sich Anleger Yen, die

verschwenden. Sie investieren nachlässi-

te begriffen, wie es geht. Er macht dann

Währung einer starken Volkswirtschaft,

ger und treiben die Preise in die Höhe.

auch seinen Carry-Trade [eine Strategie,

und kaufen türkische Lira. Deren Kurs

pw Und das ändert sich jetzt?

bei der Investoren Kredit in einer nied-

steigt dann trotz sich verschlechternder

SW Ja. Cash wird wieder wertvoller wer-

rig verzinsten Währung aufnehmen und

wirtschaftlicher Kennzahlen – allein auf-

den. Wie das genau ausgeht, kann ich

in eine Währung mit höheren Zinsen

grund der Macht dieser Nachfrage. Das

auch nicht sagen. Dafür sind die Variab-

anlegen. Die Differenz ist Gewinn –

sind accidents, waiting to happen.

len zu komplex. Aber die Grundtendenz

allerdings nur, wenn die Wechselkurse

pw Wo wird das enden?

wird sein: Liquidität wird teurer, die Ri-

sich nicht zum Nachteil des Anlegers än-

SW Beim Yen? Der wird in den nächsten

sikoprämien steigen, die Zinsen steigen,

dern, die Red.]. Und er finanziert den

fünf Jahren um 40 Prozent aufwerten.>
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pw Und an den Kapitalmärkten?

schinerie an. Beherrschbar sei das, zu

genkapital in 10 000 solcher Mini-Ban-

SW Mal sehen. Noch hat die Verspan-

meistern. Notenbanken stellen Liqui-

ken, auf die das Risiko verteilt ist. Dar-

nung am Kreditmarkt keinen wirklichen

dität zur Verfügung. Wenn Krisen tat-

in liegt ein enormer Puffer. Wenn Risi-

Verkaufsdruck bei Aktien ausgelöst. Die

sächlich daran zu erkennen sind, dass

ken nun einen höheren Preis bekom-

Asset-Seite kommt erst dann ernsthaft

die Bevölkerung aufgefordert wird, Ver-

men, werden einige das nicht verkraften.

unter Druck, wenn die ersten Zwangsli-

trauen zu haben, dann ist das eine.

Da gibt es dann Einzelkrisen. Insolven-

quidierungen erfolgen.

Genug Stoff für die geplante Fahrt um

zen. Aber bei dieser Vielzahl an Mini-

pw Wie läuft dieser Mechanismus ab?

den See und das Gespräch auf dem Se-

Banken können viele von ihnen Proble-

SW Die Zinsen steigen und die Preise der

gelboot. Unter Deck. Schließlich regnet

me bekommen. Selbst dann wäre das Fi-

Vermögenswerte geraten ins Rutschen.

es in Strömen an diesem 9. August.

nanzsystem immer noch nicht zerrüttet.

Die Eigenkapital-Anteile – egal ob das
jetzt in einem Rohstoff- oder Hedge-

pw ... falls diese Mini-Banken nicht
pw Herr Wilkinson, was hat sich funda-

irgendwie miteinander verbunden sind

Fonds ist oder anderswo – sind dann

mental geändert, seit wir vor 16 Tagen

und wie Dominosteine fallen.

schnell weg. In diesem Moment muss

miteinander gesprochen haben?

SW Wissen Sie dazu Genaues?

der Manager nachschießen. Also ver-

SW Nichts. Das erwartete Unwetter ist

pw Nein. Gerade das irritiert mich aber.

kauft er zunächst die Dinge, die am li-

da. Wir befinden uns mitten im Sturm.

Wissen Sie es?

quidesten sind, DAX-Werte, zum Bei-

pw Wie geht es jetzt weiter?

SW Ich habe keine Ahnung. Aber ich

spiel. Er wirft wertvolle Liquidität den

SW Der Sturm wird sich austoben. Die

würde nicht sehr viel Kapital auf einen

schlechteren Anlagen nach. Und wenn

wahren Auswirkungen in den Finanz-

derartigen Dominoeffekt setzen. Weil

er diese Möglichkeit nicht mehr hat,

häusern werden sich allerdings erst in

die Mechanismen so komplex sind und

wird zwangsliquidiert. Die Frage ist

ein paar Wochen zeigen.

die Intransparenz so hoch ist. Ich weiß

dann, wie viel bezahlt der Markt in die-

pw Ist das Finanzsystem in Gefahr?

es einfach nicht. Und ich muss es auch

sem Stress-Moment für seine Assets.

SW Wenn die Notenbanken anfangen,

nicht wissen. Ich muss nur zuschauen
und beobachten, wie schnell die Angst

„Der Sturm wird sich austoben.
Aber das Finanzsystem gerät
dadurch nicht in Gefahr.“

vor dem Unbekannten die Preise herunterdrückt. Auf ein Niveau, von dem
alle meinen, nun seien die Risiken abgefedert. Dann wird es interessant.
pw Erwarten Sie Auswirkungen dieser
Finanzkrise auf die Realwirtschaft?
SW Die wird es geben, selbstverständlich.

Wir müssen jetzt höllisch aufpassen, ob

Liquidität über das normale Maß bereit-

Es wird zu einer weltweiten Abkühlung

es zu einer derartigen Zwangsliquidie-

zustellen, zeigt das zumindest, dass sie

der Konjunktur kommen. Die Immobi-

rungsphase kommt.

die Situation sehr ernst nehmen. Ob es

lien-Preise müssen zurückgehen. Die

zu einer systemischen Krise innerhalb

Preise für Aktien und Anleihen müssen

// Zehn Tage später bricht der Sturm an

des Kapitalmarktes mit verheerenden

ein angemessenes Niveau finden. Das be-

den Kapitalmärkten los. US-Immobi-

Auswirkungen kommt? Ich glaube

lastet den Konsum. Die Risikoprämien

lienbanken gehen pleite. Weltweit versu-

nicht.

werden steigen, Investitionen werden

chen die Finanzinstitute, ihre Verluste zu

pw Warum nicht?

zurückgestellt. Das fängt bei Private-

quantifizieren. Und machen dabei nicht

SW Die Risiken sind heute auf viele, viele

Equity-Investments mit hohem Leve-

immer einen kompetenten Eindruck. Der

Portfolios verteilt. Auf viele Mini-Ban-

rage-Effekt an. Und geht dann auf die

Chef der deutschen Finanzaufsicht, Joa-

ken. Ein Hedge-Fonds mit zehn bis

Realwirtschaft über. All das werden wir

chim Sanio, sorgt durch einen Vergleich

20 Prozent Eigenkapital und 80 Prozent

in den nächsten 18 Monaten sehen.

mit der Bankenkrise der dreißiger Jahre

Fremdkapital ist ja immer noch besser

pw Was wäre denn ein angemessenes

für Verwirrung. „Nicht gerade glück-

kapitalisiert als die meisten Banken, die

Niveau für den Aktienmarkt?

lich“, wundert sich Steven Wilkinson.

sieben Prozent Eigenkapital aufweisen.

SW Ich kann Ihnen keine Zahl nennen.

Dann läuft die große Beruhigungsma-

Wir haben heute 1,5 Billionen Dollar Ei-

Das kann niemand. Die Korrektur, die
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wir bislang gesehen haben [der Rückgang des DAX auf unter 7400 Punkte,
die Red.], wird aber sicher noch ein
ganzes Stück weiter gehen. Dann werden wir ein Niveau finden, wo sich Risiko und Renditechance wieder im
Gleichgewicht befinden. Wo auch immer das ist.
pw Märkte neigen allerdings immer zur
Übertreibung. Ist der Vergleich mit dem
Jahr 2000 statthaft?
SW Nein. Im Jahr 2000 lag die Bewertung von Aktien jenseits jeglicher Vernunft. In vielen Firmen gab es überhaupt keine substanzielle Basis. Also
war der Rückgang umso heftiger, als die
Blase platzte. Heute steckt in den meisten Unternehmen erhebliche Substanz.
Wir haben es mit einer zu niedrigen Bewertung der Investment-Risiken zu tun.
Das normalisiert sich jetzt.
pw Was raten Sie vermögenden Investoren jetzt?
SW Ich vermute, Ihre Leserschaft muss
sich gar keine Gedanken machen. Wer
vermögend ist, kommt mit seinen Zinserträgen eine Zeit lang klar. Wichtig ist,
in Bilanzen zu denken. Den liquiden
Teilen stehen Verpflichtungen gegenüber. Wie viele Kinder habe ich, die Privatschulen, Universitäten, ein Gestüt benötigen? Wie viel Liquidität brauche ich,
um angesichts dieser Verpflichtungen
für die nächsten 20 Jahre sicher zu sein?
Wenn Sie das bedacht haben, sind Sie –
bildlich gesprochen – im sicheren Hafen.
pw Was machen Sie dann im Hafen?
SW Ich bleibe im Boot. Mache den Deckel zu und koche Kaffee. Oder gehe in
die Hafenbar und schaue zu. Ich gehe
definitiv nicht raus, um Spaß zu haben.
Das macht vielleicht der eine oder andere Windsurfer, sprich Trader. Aber diejenigen, die Verantwortung für ein Schiff
haben, die bleiben drin.
pw Wie verhalten sich diejenigen, die
noch nicht im sicheren Hafen sind?
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SW Die fragen sich: Habe ich ein gutes

wenn die Preise für Vermögenswerte

men. Und halte auch in schwierigen

Schiff? Wenn ich mein Portfolio an-

schon hoch sind. Dann sind meine

Phasen an deinen Grundregeln fest.

schaue, hat es Risiken? Kann es leck

Chancen zu schlecht. Wenn ich dagegen

pw Wie lauten Ihre Regeln?

schlagen? Alles, was mit einem Hebel

für mein Risiko entlohnt werde und As-

SW Buy cheap, kaufe billig ein. Ich habe

versehen ist, würde ich mir sehr genau

sets günstig einkaufen kann, weil das

ein klares Verständnis von Wert. Wenn

ansehen und versuchen, den Hebel zu

Risiko im Gesamtmarkt als hoch einge-

ich einen Euro in die Hand nehme und

reduzieren. Dabei sollten Sie aber nichts

stuft wird, habe ich wieder Spaß. Und

gegen einen Vermögenswert tausche,

überstürzen. Wer nicht mehr in den Ha-

genau das passiert gerade.

muss ich mit großer Sicherheit wissen,

fen kommt, muss raus auf die hohe See.

pw Woran erkennen Sie, dass Risiken

dass ich dafür mehr bekomme als das,

Wenn ich ein großes Projekt habe und

wieder angemessen bezahlt werden?

was ich gerade ausgegeben habe. Sonst

das jetzt mit Ach und Krach in den Ha-

SW Eine Indikation ist die Differenz zwi-

kann ich es auch lassen. Wir warten, so-

fen bringen will, kann es sein, dass ich

schen der Rendite von Unternehmensan-

lange wir warten müssen. Und wenn

wirtschaftlich solche Zugeständnisse

leihen mit einer schlechteren Bonitätsbe-

dann etwas kommt, wovon wir absolut

machen muss, dass es sich eigentlich

wertung als Investment-Grade und Staats-

überzeugt sind, setzen wir das ganze
Haus darauf. Und die Küche dazu.

nicht mehr lohnt. Und wenn ich ein

anleihen. Diese schwankte in der Ver-

Portfolio aus soliden Firmenanteilen ha-

gangenheit zwischen 2,25 und zehn Pro-

be, die jetzt eben günstiger geworden

zentpunkten. Wenn wir über sechs Pro-

// Das hört sich so einfach an. Ist aber

sind, nachdem sie vorher zwei oder drei

zentpunkten liegen, wird es interessant.

so schwer. Wenn wir alle genau wüssten,

Jahre lang teurer geworden waren, muss

pw Da sind wir fast. Investieren Sie jetzt

was Aktien oder Unternehmensbeteili-

mich das doch nicht irritieren. Warum

schon wieder?

gungen tatsächlich wert sind, wäre Ka-

sollte ich die gerade jetzt veräußern?

SW In der Panik selbst einzukaufen, ist

pitalanlage ziemlich einfach. Die US-In-

pw Das hört sich jetzt doch ein bisschen

äußerst gefährlich und muss nie sein.

vestmentlegende Warren Buffett sagte

an wie das Pfeifen im Walde.

Nie. Never. Nach einem derartigen

einmal: „Der Preis ist das, was du bezahlst, der Wert dagegen das, was du

„Die wichtigste Regel lautet:
Kaufe billig ein. Die Gelegenheit
dazu wird jetzt kommen.“

bekommst.“ Wie funktioniert Steven
Wilkinsons Wertansatz?
pw Wie ermitteln Sie den Wert einer Kapitalanlage?
SW Alle Werte leiten sich aus zukünftigen Zahlungsströmen ab. Diese kann

SW Ich denke, wir übertreiben es derzeit

Sturm haben Sie meist ein oder 1,5 Jah-

ich heute mit einer gewissen Wahr-

tatsächlich mit der Panik. Die Wahr-

re Zeit, um Kaufchancen auszuloten.

scheinlichkeit taxieren. Wenn die Sum-

scheinlichkeit für eine langanhaltende

pw Wie gehen Sie derzeit konkret vor?

me der Wahrscheinlichkeiten für mich

Trendwende an den Märkten siedle ich

SW Wir warten ab. Abwarten bedeutet

eine attraktive Konstellation ergibt, kau-

im Bereich zwischen zehn und 15 Pro-

aber nicht, gar nichts zu tun. Wir arbei-

fe ich. Das ist Investieren. Nur Hand-

zent an. Wir sollten ein bisschen mehr

ten jeden Tag. Sie müssen mit offenen

werk. Nur Disziplin.

Vertrauen in das Gesamtsystem haben.

Augen durch den Dschungel laufen,

pw ... und mühsame Arbeit?

Außerdem sollten Ihre Leser, die ja lang-

wach sein. Weil Sie ja nie wissen, wo

SW Es gibt keinen einfachen Weg zur

fristig agieren, darüber froh sein, dass

sich die Opportunitäten auftun. Das ist

Weisheit. Wer das sagt, betrügt. Finan-

die Risikoprämien jetzt steigen.

wie beim Pilzesammeln. Plötzlich, nach

zen und Anlagen sind ein komplexes

pw Weil endlich Risiko wieder angemes-

einem Regentag, sind sie da. Wenn ich

Thema. Aber man kann es verstehen.

sen bezahlt wird? Und Kapitalanleger

eines in den vergangenen zehn Jahren

Sehen Sie sich Gewinn-und-Verlust-

dann wieder belohnt werden?

gelernt habe, dann dies: Erarbeite dir ei-

Rechnungen an. Die sind wie Fußspuren

SW Genau. Für jeden echten Investor ist

ne klare, handwerklich fundierte Invest-

im Schnee. Sie müssen nicht nach vorn

das eine hoch willkommene Entwick-

mentstrategie. Denke in langen Zyklen.

schauen. Es reicht, nach hinten zu sehen:

lung. Ich kann ja kein Geschäft machen,

Sei bereit, gegen den Strom zu schwim-

Haben die Erträge stark geschwankt?
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Oder zeichnen sie eine ziemlich gerade
Linie? In diesem Fall können Sie diese
gerade Linie mit hoher Wahrscheinlichkeit in die Zukunft projizieren. Das
kann jeder lernen. Sie müssen dafür nur
fünf Bücher gelesen haben. Eines davon
ist neu. Der Rest wurde zwischen 1932
und 1980 geschrieben.
pw Welche Bücher meinen Sie?
SW „Security Analysis“ von Benjamin
Graham und David L. Dodd, „Common Stocks and Uncommon Profits“
von Philip A. Fisher, die 1971er-Ausgabe des „Intelligent Investor“ von Graham. Nassim N. Talebs „Fooled by Randomness“ – um zu verstehen, wie wenig
wir über Zufall und Wahrscheinlichkeit
wissen. Und Mohnish Pabrai, „The
Dhandho Investor“. Ich greife jedes
Jahr zu diesen Büchern. Lese sie noch
einmal. Vergleiche sie mit meinen Erfahrungen. Und lerne aus meinen Fehlern.
pw Welches war Ihr größter Fehler?
SW Mein erster Versuch, mich an einer
nicht börsennotierten Gesellschaft zu beteiligen. Ich war Minderheitsgesellschafter und wurde komplett an der Nase herumgeführt. Ich hatte zu viel Respekt
vor der Unternehmer-Persönlichkeit.
Obwohl mir seine Bilanzen nach kurzer
Zeit gezeigt haben, da ist ein Problem,
wollte ich ihn in seiner Unternehmerposition nicht angreifen. Daraus habe ich
gelernt: Bilanzen, Bilanzen, Bilanzen.
Und schau dem Mann tief in die Augen.
Sei beinhart, was deine Anforderung an
die Bilanzen angeht und großzügig im
Umgang mit dem Menschen. Wenn du
ihn dann nicht richtig eingeschätzt hast,
stimmt zumindest die Bilanz. Da darfst
du nicht weich sein, weil du ihn nett findest und seine Idee gut. Da habe ich viel
Lehrgeld bezahlt. Dieser Verlust hat
sich in mein Gedächtnis eingebrannt. ¤
Interview: Klaus Meitinger
Fotos: Stefan Nimmesgern
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