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Das Konzept ist durch die Hidden Champions Tour hinreichend bekannt. 
Es ist seit 2008 unverändert. Einzige Neuerung bei der HANSA Champions- 
Tour: Neben vier vermögensverwaltenden Fonds werden auch zwei Aktien- 
fonds vorgestellt. Damit wird der Herausforderung Tribut gezollt, in einem 
nach wie vor negativen Realzins-Umfeld eine Rendite zu erzielen, die über 
den realen Kapitalerhalt hinausgeht. Multi-Asset- und Alternative-Fonds 
sollten – so Dumschat – die Basis eines Portfolios bilden. Zeitgemäße Akti-
enfonds runden als Satelliten-Investments die Allokation ab. Die vermö-
gensverwaltenden Fonds begrenzen das Risiko in Krisenzeiten, während 
die Aktienfonds den Rendite-Kick in Zeiten aufstrebender Börsen bieten. 
Doch ganz so einfach ist es natürlich nicht. Schließlich können vermö-
gensverwaltende Fonds bei abbröckelnden Kursen an den Anlagemärkten 
auch überproportional verlieren oder Aktienfonds in einer Hausse massiv 
enttäuschen. Dies fängt bereits bei der Vorauswahl an, die HANSAINVEST 
und Dumschat abgeschlossen haben. Welche Fonds aber nun tatsächlich 
bei der Tour präsentiert werden, hängt maßgeblich davon ab, wie sich die 
verschiedenen Konzepte ergänzen können. Idealerweise sollen die sechs 
bei einer Champions-Tour vorgestellten Fonds nämlich nicht wechselseitig 
mit ähnlichen Konzepten miteinander konkurrieren. Vielmehr soll jede 
Tour Fondsideen präsentieren, die sich im Anlegerdepot gut ergänzen. Die 
Stammgäste der Champions-Touren wissen das zu schätzen und melden 
sich oft auch schon zur Teilnahme an, wenn die präsentierenden Gesell-
schaften noch gar nicht feststehen. Diese werden wir Ihnen in der nächsten 
Ausgabe vorstellen.  •
JÜRGEN DUMSCHAT

VER ANS TALTUNG

HANSA ChampionsTour 2023: 
neues Format in bekanntem Look
Zehn Jahre lang präsentierte Jürgen Dumschat die Champions der bei Universal Investment 
aufgelegten Champions unter den vermögensverwaltenden Multi-Asset- und Liquid-Alternative-
Fonds. Nun beginnt ein neues Kapital – mit einer Kooperation mit HANSAINVEST

15.06.2023 in Bad Nauheim

20.06.2023 in Berlin

21.06.2023 in Hamburg

29.06.2023 in München

04.07.2023 in Düsseldorf

Empfang jeweils ab 13.30 Uhr 
Beginn der Vorträge um 14 Uhr 
Get-together-Buffet ab ca. 
18.45 Uhr

Anmeldung über 
www.aecon24.de
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