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ALL STARS 10 x 10

Börse Express: Bei Ihrem neuesten Fonds-
projekt, dem All Stars 10 x 10, arbeitet man 
mit Fondsmanagern zusammen, die aus 
dem Haus der deutschen ACATIS Invest-
mentgruppe stammen. In Zusammenarbeit 
mit Dr. Hendrik Leber wurden zehn aus-
sichtsreiche Anlagekriterien – oder anders 
gesagt, zehn Qualitäts-Bewertungsmaßstä-
be – ausgearbeitet, nach denen jeder der 
sieben Submanager jeweils zehn Top-Aktien 
auswählt. Weil es Unternehmen gibt, auf 
die mehrere der zehn Kriterien zutreffen, 
besteht das Gesamtportfolio zum Start des 
Aktienfonds allerdings aus weniger als 100 
Einzelwerten. Welche Vorteile hat dieses 
Konzept gegenüber anderen Ansätzen und 
was sind Ihrer Ansicht nach die wichtigs-
ten Argumente, die für diesen Aktienfonds 
sprechen?

Walter Schmitz: Ich möchte im „All 
Stars 10 x 10“ die Vorteile von Multi-
Manager-Fonds nützen, aber gleich-
zeitig einige ihrer Nachteile ausschal-
ten bzw. abmildern. Vorteile liegen im 
Kostenbereich. Beim Fund of Fonds 
habe ich deutlich höhere Kosten, 
denn ich muss neben den Kosten für 
die Zielfondsmanager auch noch das 
Dachfondsmanagement bezahlen.
Der wesentliche Vorteil ist allerdings, 
dass ich mich durch das 10 x 10 Sys-
tem nur auf die „10 besten Aktien“ 
des jeweiligen Fondsmanagers kon-
zentriere. Bei einem Dachfonds mit 
beispielsweise 10 Unterfonds habe 
ich erfahrungsgemäß ein riesiges 
Gesamtportfolio von wahrscheinlich 

800 bis über 1.000 Einzelaktien. Das 
stellt man zwar vor dem Kunden auf-
grund der enorm breiten Streuung als 
Vorteil der erhöhten Sicherheit dar. 
Tatsache ist jedoch, wenn man mit 
jeder der 10 Anlagestrategien nur die 
10 erfolgversprechendsten Werte he-
rausfiltert, hat man wahrscheinlich 
ein besseres Fondsprodukt. In unse-
rem Fall ist ein weiterer Vorteil da-
durch gegeben, dass wir mit ACATIS 
durch hochqualifizierte angestellte 
Fondsmanager unter Leitung von Dr. 
Hendrik Leber Spezialisten für die 
einzelnen Fondssegmente haben, 
die sich aber auch durch ihre tägli-
chen Strategiemeetings untereinan-
der abstimmen bzw. ihre aktuellen 
Meinungen zur Börsensituation aus-
tauschen können. 
Gleichzeitig zahle ich nur einmal eine 
Managementgebühr. Ich vertraue da-
rauf, dass wir durch den eingebauten 
„Filter“, also die erzwungene Reduk-
tion auf nur 10 Aktien je Unterdepot, 
das chancenreichere Gesamtportfolio 
bekommen. Ich arbeite mit Dr. Le-
ber jetzt genau 25 Jahre zusammen 
und ich habe immer – auch bei den 
von mir initiierten Fonds – viele Ver-
gleichsmöglichkeiten mit anderen 
Top-Fondsmanagern gehabt. Rückbli-
ckend kann ich mit Überzeugung fest-
stellen, dass Dr. Leber dabei immer da-
bei das bessere Ergebnis geliefert hat.

Das Video zum Interview finden Sie HIER, 
die Prästentationsfolien zum Vortrag HIER.

Die wichtigsten Informationen aus dem Interview von 
Walter Schmitz mit unserer Redakteurin Christa Grünberg 
- das Video zum Interview finden Sie unten.
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Christa Grünberg           redaktion@boerse-express.com

Deutsche Fondslegende startet 
neues Produkt mit ACATIS

https://www.youtube.com/watch?v=FpoR59btwKY
https://www.youtube.com/watch?v=nz7Wx4cqmL0&t=947s


ALL STARS 
   10x10

Walter Schmitz

Mit 82 Jahren 
ist die deutsche 
Fondslegende Walter 
Schmitz noch immer 
aktiv: Sein (vorerst) 
letzter Streich, der 
All Stars 10x10, 
vereint zehn Top-
Werte aus zehn 
Kategorien in einem 
Spitzenfonds. 
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