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Investmentfonds gibt es fast wie Sand am Meer. Wir in 
Deutschland können unser Geld in rund 8.000 unter-
schiedlichen Fonds anlegen. Gemessen an der Wertent-
wicklung in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten 
sind manche davon wirklich gut, viele nur Mittelmaß und 
andere richtig schlecht. 

Investmentfonds haben, daran gibt es keine ernsthaften 
Zweifel, eine herausragende volkswirtschaftliche Bedeu-
tung. Fonds ermöglichen und erleichtern praktisch jedem 
die Vermögensbildung – ob mit größeren Summen oder 
kleineren Beträgen. Letztlich erweisen sich Investmentfonds 
als demokratischste Form der Geldanlage. 

Jahr für Jahr werden zahlreiche – im Schnitt mehr als 100 – 
Investmentfonds bei uns in Deutschland zum Vertrieb zu-
gelassen. Echte Neuheiten, die diese Bezeichnung auch 
verdienen, gibt es so gut wie nie. Eher neuer Wein in alten 
Schläuchen – beliebig und praktisch nicht zu unterscheiden 
von zahllosen anderen Investmentfonds, die es schon seit 
längerem gibt. 

Umso erfreulicher, dass es tatsächlich noch Investmentfonds 
gibt, die mit neuartigen Ideen und Strategien aufwarten 
können. Der „All Stars 10 × 10“ Aktienfonds zählt zu dieser 
Fonds-Spezies. Eine einzigartige Fonds-Neuentwicklung, 
die in der Fachpresse als „innovativ“ und „außergewöhn-
lich“ gilt. 

Der „All Stars 10 × 10“ Aktienfonds verfolgt zehn unter-
schiedliche Strategien, die von acht Portfolio-Managern 
beim erfolgreichen und renommierten Vermögensverwal-
ter ACATIS umgesetzt und stetig optimiert werden. Jeder 
Fondsmanager wählt in seinem eigenen Anlageuniversum 
bzw. der von ihm betreuten Strategie die nach seiner An-
sicht zehn besten Titel aus. 

Dieser qualitative Filter sorgt dafür, dass das Portfolio des 
„All Stars 10 × 10“ alles in allem 80, statt – wie vielleicht ver-
mutet – 100 unterschiedliche Werte enthält. Denn manche 
Unternehmen sind gleich in zwei oder drei Strategien zu 
finden, weil sie mehr als nur ein einziges Auswahlkriterium 
erfüllen. 

Der „All Stars 10 × 10“ Aktienfonds folgt somit durch ein 
quantitativ breit diversifiziertes und qualitativ sorgfältig ge-
filtertes Portfolio dem Prinzip der Risikostreuung und Risi-
koreduzierung bei gleichzeitiger Berücksichtigung guter 
Gewinnchancen. 

Der „All Stars 10 × 10“ Aktienfonds ist also neuartig und 
innovativ zugleich. Sein Portfolio umfasst zehn attraktive 
Anlagethemen bzw. -strategien mit jeweils zehn herausra-
genden Unternehmen, die ihre Qualitäten in der Vergan-
genheit eindrucksvoll bewiesen haben und dies vermutlich 
auch in Zukunft tun werden. Für Anleger eine außerge-
wöhnliche Chance, die sie sich nicht entgehen lassen sollen. 
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» Meine beiden Partner und ich bei All Stars Fondsservice 

haben bereits 10 Millionen Euro in den „All Stars 10 × 10“ 

Aktienfonds investiert. Meine Familie und ich planen die 

Investition eines weiteren zweistelligen Millionenbetrags in 

den Fonds. Wir tun dies, weil wir von den Gewinnchancen 

des Fonds und den Managementqualitäten des ACATIS-

Teams überzeugt sind. Auch dies dürfte in der deutschen 

Fondsbranche ungewöhnlich, ja so gut wie einmalig sein.“ 
– Walter Schmitz «

Walter Schmitz
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...mit den Aktien von jeweils zehn Unternehmen 
„Welche Unternehmen halten Sie in der Zukunft für besonders aussichtsreich?“ Diese Frage wurde acht Portfolio-Managern 
des ACATIS-Teams gestellt. Jeder von ihnen filterte auf Grundlage der bewährten ACATIS-Kriterien „seine“ zehn Favoriten 
heraus, die allesamt zum Startportfolio des „All Stars 10 × 10“ Aktienfonds gehören. Wegen Überschneidungen und weil 
ein paar Fondsmanager mehr als eine Strategie betreuen, enthält das Fonds-Portfolio rund 80 unterschiedliche Werte. Ein 
Überblick über die zehn Portfolio-Strategien nebst einigen Beispielen für ausgesuchte Aktien im Start-Portfolio.

10 Top Marken 
Kaufentscheidungen basieren oft auf der Verbundenheit 
von Verbrauchern mit bekannten Marken. Folgende Unter-
nehmen im Portfolio zählen zu den wertvollsten Markenar-
tiklern der Welt: 

• Disney 
• Louis Vuitton 
• McDonald‘s 

10 mal Beständigkeit 
Wegen technologischer Disruption haben nur wenige Din-
ge Bestand. Anpassungsfähige Unternehmen können ihre 
Position im Markt behaupten und bieten Investoren deshalb 
kontinuierlich wachsende Erträge. Zu dieser Gruppe zählen 
etwa 

• Novo Nordisk 
• Nestlé 

• L’Oréal 
• Taiwan Semiconductor 

10 Giganten 
Das sind die wertvollsten Firmen der Welt. Sie zeichnet ein 
hohes Maß an Marktmacht und eine überragende Markt-
stellung in ihrer Branche aus. Dazu gehören: 

• Apple 
• Microsoft 
• Alphabet 

• Amazon 
• Meta Platforms 

10 Dividendenkönige 
Alle Unternehmen in dieser Gruppe zahlen seit langem zu-
verlässig Dividenden. Diese Gewinnbeteiligungen steigen 
sogar noch Jahr für Jahr. Das sind Unternehmen wie: 

• Procter & Gamble 
• Fresenius 
• 3M 

• Coca-Cola 
• Johnson & Johnson 

10 Nachhaltigkeitsgewinner 
Anleger schauen nicht nur auf die Rendite, sondern auch auf 
das nachhaltige Wirtschaften von Unternehmen. Solche Fir-
men sind gleichsam Leuchttürme und Vorbilder für andere. 
Und sie liefern meist sehr gute Renditen. Das sind Unter-
nehmen wie: 

• Stora Enso 
• Christian Dior 
• Danone 

• SAP 
• Enel 

10 Gewinner 
Große und weltbekannte Firmen, die ihre Aktionäre Jahr für 
Jahr durch Kursgewinne, Dividenden, Aktienrückkäufe und 
geschickte Kapitalmaßnahmen reicher gemacht haben. Das 
sind beispielsweise: 

• Berkshire Hathaway 
• JP Morgan 
• Samsung 

• Bank of America 
• Toyota Motor 

10 Ertragsbringer 
Diese Unternehmen bringen dem Aktionär den größten Er-
trag. Da die Gewinne mit hohen Margen gepaart sind, er-
weisen sich die Firmen auch in Krisenzeiten als sehr robust. 
Dazu zählen folgende Unternehmen: 

• Tencent Holdings 
• Costco Wholesale 
• Reece 

• Baidu 
• Cintas 

10 künftige Marktführer 
Nichts ist so stetig wie der Wandel. Auf Gewinner und Auf-
steiger von morgen zu setzen, kann mit ungewöhnlichen 
Ertragschancen belohnt werden. Das könnten beispielhaft 
Firmen sein wie: 

• Home Depot 
• Adobe 
• LVMH Moet Hennessy 

• Visa 
• Church & Dwight 

10 Zukunftsgestalter 
Solche Unternehmungen speichern Daten dezentral, for-
schen an Medikamenten für unheilbare Krankheiten und 
produzieren Chips mit atemberaubender Rechengeschwin-
digkeit. Um nur einige Beispiele zu nennen: 

• Alibaba 
• Xiaomi

• ASML Holding 
• BionTech 

10 Gesundheits-Booster  
Aufgrund der demografischen Entwicklung steigt der Be-
darf an Medikamenten und medizinischen Behandlungen. 
Hier beispielhaft mögliche Gewinner dieses Trends: 

• Abbott Laboratories 
• Danaher 
• Stryker 

• Intuitive Surgical 
• Illumina 
• BionTech 

10 Strategien...


