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Anfang September feierte der ELM GLOBAL TICO R (WKN A2P F00) mit neuen Höchstkursen seinen zwei-

ten Geburtstag! Wir hatten Ihnen diesen Fonds in Ausgabe 21/2020 – nachzulesen im Archiv – vorgestellt und wol-

len nun den Jahrestag für ein Update nutzen. Kurze Zusammenfassung: Es handelt sich um einen global anlegenden 

Aktienfonds und das TICO steht für Technology – Innovation – Capital – Opportunities. Trotz der Bezeichnung 

„Technology“ im Namen ist der Fonds allerdings eher value-orientiert und klassische Werte aus dem FAANG-Univer-

sum finden sich nicht im Portfolio. Vielmehr verfolgt man einen klassischen benchmarkfreien Stockpicking-Ansatz, 

auf der Suche nach Titeln, die mehr wert sind als der Preis, den man dafür bezahlt. Da sich der Fonds seit der Auflage 

sehr gut geschlagen hat, haben wir uns mit dem Fondsmanager Daniel Kröger kurzgeschlossen und uns mit ihm um-

fangreich über seine Strategie unterhalten. 

DFA: Herr Kröger, zuerst einmal alles 

Gute zum zweiten Geburtstag Ihres 

Fonds und direkt die Frage: Was hat sich 

aus Ihrer Sicht seit der Coronakrise im 

letzten Jahr geändert? Kröger: „Wir ha-

ben festgestellt, dass Stockpicking in diesen 

Zeiten noch wichtiger geworden ist. Das ist 

uns nicht fremd, da wir durch und durch 

Stockpicker, losgelöst von jeder Benchmark, 

sind. Viele Assets sind noch teurer gewor-

den. Es ist schwieriger geworden, bei Tech-

nologien zu unterscheiden, was ist ein 

Hype, was kann einen großen Markt kreie-

ren und was hat kein Potenzial. Das bedeu-

tet, dass wir mit unserer Philosophie versu-

chen, noch konzentrierter zu werden.“ Doch 

wie stellt man sicher, dass man die Finger von Hypes lässt und fair bewertete Unternehmen mit möglichst fantasti-

schen Zukunftsaussichten kauft? Dazu Kröger: „Ich glaube, dadurch, dass wir in der Lage sind, Unternehmen schon 

als Startups kennenzulernen, zu begleiten und viel Marktdaten analysieren, haben wir eine gute Datenbasis. Heutzu-

tage finden die IPOs immer später im Lebenszyklus von Startups statt, sodass Produkte schon am Markt sind und Um-

sätze bereits realisiert werden. Das gibt uns die Möglichkeiten, die potenziellen Dynamiken von neuen Geschäftsmo-

dellen zu verstehen. Zumal wir nicht zwangsweise zum IPO-Start investieren, sondern mehrere Jahre uns die Ge-

schäftsentwicklung anschauen. Nehmen wir als Beispiel Airbnb: Ein fantastisches Unternehmen, welches wir 2014 im 

Silicon Valley kennengelernt haben, aber bisher war uns die Aktie zu teuer. Aber bei einem Großteil unserer Aktien, 

wie bspw. Ocado, bewegen wir uns schon in Märkten, die bereits existieren und sich verdoppelt haben.“ 

 

Da sich der Fonds seit Auflage toll entwickelt, müssen wir Ihnen die triviale Frage stellen: Warum läuft der 

Fonds so gut? „Unsere Unternehmen agieren in stark wachsenden Märkten. Viele Märkte bilden sich gerade neu aus, 

da war Corona in vielen Fällen auch ein Katalysator. Dieses Ereignis hat das Nutzungsverhalten von Produkten und 

Dienstleistungen nachhaltig verändert. Nehmen Sie Ocado: Es ist nicht mehr wegzudenken, Lebensmittel online zu 

bestellen. Die Hemmschwelle, solche Dienstleistungen zu nutzen, wurde durch Corona deutlich nach unten gesetzt. 

Dieses Jahr ist ein schwieriges Jahr, in dem wir eine Phase einer Seitwärtsbewegung des Fonds hinnehmen mussten. 

Viele Themen beeinflussten den Markt negativ: Steigende Zinsen, Inflationssorgen und der Shift zu klassischen Value-

Titeln. Wir ändern aber nicht unsere Philosophie, nur weil der Markt kurzfristig etwas anderes spielt. Wir bleiben un-

seren Prinzipien treu und sind der Meinung, dass langfristig der Unternehmenserfolg neben dem Geschäftsmodell von 

dem Zusammenspiel von Kultur und Organisation abhängt“, so Kröger. 

https://twitter.com/DERFONDSANALYST
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„Ein Management muss in der Lage sein, „alte Zöpfe“ abzuschneiden und innovativ und zukunftsorientiert zu füh-

ren!“ So lautet die klare Meinung des Managements. Der Fonds ist seitens Lipper in der Kategorie „Aktien global“ 

eingestuft und muss sich dort gegen große Konkurrenz behaupten. Daher die Frage: Worin unterscheidet sich der 

ELM GOBAL TICO R von anderen (Technologie-)Fonds? „Wir sind kein reiner Technologiefonds, sondern ein glo-

bal anlegender Fonds, in dem momentan die Technologiequote bei rund 40% liegt“, lautet die Antwort von Kröger. 

Hierzu ergänzt er: „Die restlichen Werte kommen aus unterschiedlichen Branchen, sei es Industrie, Biotechnologie, 

Chemie usw. Aber auch in diesen Branchen spielt Technologie eine wichtige Rolle.“ Als zweiten Punkt führt er an: 

„Wenn man sich unsere Top 10-Titel anschaut, findet man nicht die FAANGs dieser Welt.“  

„Wir finden die Unterneh-

men, die in Nischenmärkten 

eine ausgezeichnete Markt-

stellung haben! Meist sind es 

die Unternehmen, die erst 

diese Märkte schaffen oder 

bestehende angreifen – klassi-

sche Disruption!“ Weiterhin 

führt er aus: „Letztendlich ist 

uns aber die Bewertung sehr 

wichtig. Wir beobachten viele 

Unternehmen, die wir großar-

tig finden, aber wahnsinnig 

teuer sind“. Wenn es denn 

keine Titel aus dem FAANG-

Universum sind, welche Titel 

hatten denn dann zum Erfolg 

des Fonds beigetragen? 

Hierzu Kröger: „Anhand der 

Renditebeiträge kann man gut 

sehen, dass der ELM Global TICO eben nicht ein reiner Technologiefonds ist und die Performance aus unterschiedli-

chen Branchen generiert wird. Den höchsten Renditebeitrag dieses Jahr lieferte Addlife. Der schwedische Healthcare-

Spezialist war dieses Jahr immer noch ein Profiteur durch Corona. Mehr als die Hälfte der Umsätze wird durch La-

bortechnik verdient und durch das Anbieten von PCR-Tests konnte man operativ glänzen. Selbstverständlich ist das 

kein Dauerzustand und das Testen wird abnehmen. Der andere Faktor ist die forcierte Expansion durch drei Akquisiti-

onen, um auch außerhalb der Nordics zu wachsen. Digital Turbine hatte dieses Jahr den zweithöchsten Renditebei-

trag, da diese Firma sich immer weiter im Online-Werbemarkt etabliert. Man ist nun der nach Apple und Google nun 

die Nummer 3 unter den App-Distributoren. Und ASML als größter Maschinenhersteller von Lithographie-Systemen 

für die Halbleiterindustrie kann sich vor Aufträgen kaum retten. Natürlich ist der momentane Chipmangel ein guter 

Rückenwind für ASML, da viele Fouderies nun weiter ihre Kapazitäten ausbauen.“ 

 

Wo gehobelt wird, fallen auch Späne – daher unsere nächste Frage: Was war Ihr größter Investmentfehler bis-

her? Kröger: „Im Herbst letzten Jahres hatten wir in Appen investiert, ein australischer Anbieter von Daten-Sets wie 

z.B. grüne Schuhe, mit denen Künstliche Intelligenz lernt, was grüne Schuhe sind. Leider sind KI-Systeme immer noch 

dumm. Konkurrenz hatte Appen nicht. Nach Gesprächen auf dem Google-Campus mit KI-Experten stellte sich raus, 

dass Google den Lernschritt bereits versucht zu optimieren und somit nicht mehr so viele Daten braucht. Wir haben 

die Aktien mit Verlust verkauft, zum Glück immer noch früh genug. Wenige Monate später notierte die Aktie noch tie-

fer, weil die Umsätze weiter gesunken sind.“ Rückblick ist das eine – spannender ist aber dann doch der Blick nach 

vorne, sodass wir das Management fragen, wo die Chancen und Risiken für das kommende Jahr liegen. Auch hierzu 

hat Kröger eine klare Meinung: „Ich sehe die Chancen in unterschiedlichen Segmenten. In der Biotechnologie werden 

wir neue Anwendungen im Zusammenhang mit der Gensequenzierung sehen. Hier stehen wir dort, wo das Internet in 

den 90er-Jahren stand. Nehmen sie Ginkgo Bioworks, die Zellen wie Computer programmieren. Statt mit 0 und 1, pro-

grammiert Ginkgo mit den Basenpaaren A-C-T-G. Somit können z.B. Produkte, die mithilfe von chemischer Verfah-

renstechnik hergestellt werden, zukünftig synthetisch hergestellt werden. Aber auch in der Krebsforschung werden wir 

große Schritte sehen. Jedes Jahr erkranken 20 Mio. Menschen an Krebs und 10 Mio. sterben an Krebs. Wir werden 

immer älter, sodass die Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu erkranken, statistisch ansteigt. Die Nachfrage ist hoch, dieser 

Krankheit Herr zu werden.  
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Das Ziel wird es sein, Krebs frühzeitig festzustellen und ihn behandeln zu können. Wir sind hier seit Langem in Illu-

mina investiert, dem weltweit größten Hersteller von Gensequenzierungsgeräten. Ein weiterer spannender Bereich ist 

Machine Learning und Künstliche Intelligenz. Dadurch werden wir in der Lage sein, schneller Assistenten für den 

Menschen zu schaffen, die uns Arbeit abnehmen. Dadurch werden wir Effizienzsteigerungen sehen. Einer der Vorrei-

ter in diesem Bereich ist Alphabet, in die wir seit der Auflage des Fonds investiert sind. Als Risiken für nächstes Jahr 

sehe ich, dass die Vergleichsbasis zum Vorjahr sehr hoch ist und es schwierig sein wird, diese zu schlagen. Aber auch 

Themen wie Lagerbestände werden nächstes Jahr auf uns zu kommen. Viele Unternehmen bestellen doppelt, das kann 

schnell zu Überkapazitäten führen. Dann wird sich der Inflationstrend von heute schnell umkehren. Das allumfassende 

Thema wird aber sicherlich Tapering und Zinsanstiege sein.“ 

 

Das Thema Inflation ist an 

den Märkten wieder präsent, 

sodass wir wissen wollten, ob 

dies auch für das Portfolio 

ein Thema ist! Kröger: „Ich 

denke, ein Großteil unserer 

Portfoliounternehmen ist in 

der Lage, höhere Preise an 

seine Kunden weiterzugeben. 

Wir haben zudem nur einen ge-

ringen Anteil an Unternehmen, 

die direkt an den Endkunden 

verkaufen. Das vereinfacht na-

türlich Preisanstiege, wenn 

man in der Wertschöpfungs-

kette nur einen Beitrag leistet. 

Nehmen Sie Infineon, die 

Chips herstellen. Zwar sind 

Chips notwendig, aber ein Chip macht noch kein Auto. Viele Zulieferer in der Wertschöpfungskette leisten ihren Bei-

trag. Und je notwendiger eine Komponente ist und je weniger Hersteller es für die Komponente gibt, desto höher ist 

die Preissetzungsmacht des Komponentenherstellers.“ Ein Thema, was aktuell die Märkte bewegt, sind die Liefer-

schwierigkeiten insbesondere im Chip-Markt, was ja für den Technologiesektor nicht unerheblich ist. Daher auch hier 

unsere Frage an das Management: Wann erwarten Sie das Ende dieser Chip-Shortlage? Kröger: „Ich denke, dass wir 

Mitte bis Ende des kommenden Jahres eine Erholung sehen. Der Peak wird jetzt erreicht sein. Wir sehen bei vereinzel-

ten Unternehmen wie bspw. GE, dass die Produktionen nicht mehr eingeschränkt sind und dass wieder in Vollzeit ge-

arbeitet werden kann“ Zum Abschluss unsere Frage an Daniel Kröger: Wie lautet Ihr bisheriges Fazit zum Fonds? 

Kröger: „Der ELM Global TICO hat einen Mindestzeithorizont von drei bis fünf Jahren und genau auf so eine Sicht-

weise versuchen wir auch zu agieren. Will heißen, wir verbinden die Punkte der Zukunft miteinander, um neue Ent-

wicklungen frühzeitig zu erkennen. Auch die FAANGs haben klein angefangen und unser Anspruch ist es, innovative 

Unternehmen zu kaufen, die Märkte erschließen. Und wie so häufig ist Timing das Schwierigste. Nehmen Sie eine 

Tobii, in der wir vielleicht ein wenig zu früh eingestiegen sind, aber es sich jetzt auszahlt, den Weltmarktführer für 

Eye-Tracking für Virtual Reality (Metaverse) im Portfolio zu haben.“ Wir bedanken uns recht herzlich bei Daniel Krö-

ger und wünschen ihm und seinem Team weiterhin viel Erfolg. Zum Abschluss wollen wir uns den Fonds und seine 

Ergebnisse etwas genauer anschauen. 

 

Die vom Start weg erzielten Ergebnisse sind sehenswert und müssen sich weder hinter der Vergleichsgruppe 

(Aktien global) noch hinter dem Index verstecken (MSCI World EUR NR)! YTD liegt man per Ende Oktober bei 

einem Plus von 17,42%, über 12 Monate bei +40,69% und seit Auflage bei +73,03%, was einer p.a.-Rendite von 

+28,96% entspricht. Auch wenn die Standardabweichung (15,94%) höher ist als bei den beiden Vergleichsindizes, ist 

der erzielte Mehrwert in einer nicht wirklich einfachen Zeit doch sehr gelungen. 

 

Im Moment ist das rund 18 Mio. Euro große Fondsvolumen des ELM Global TICO R vollständig in Aktien in-

vestiert! Das Management nutzt in der Regel die Cash-Position aktiv, sodass immer wieder gezielt Chancen genutzt 

werden können, was in unserem Ursprungsbeitrag nachzulesen ist. Aktuell sind rund 40% in Aktien aus dem Techno-

logiesektor angelegt, rund 19,1% entfallen auf Werte aus dem Nicht-Basis-Konsumgüter-Sektor und rund 16,7% auf 

Aktien aus dem Gesundheits-/Pharmasektor. 

 

 



Nr. 23 vom 15. November 2021 

21. Jahrgang / Seite 4 

 

 

Mit den besten Wünschen für Ihren Anlageerfolg  “Viele Menschen versäumen das kleine Glück, 

während sie auf das große vergebens warten.“ 

 

(Pearl S. Buck) 
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Disclaimer: Die in diesem Brief veröffentlichten Angaben beruhen auf Quellen, die wir als seriös und verlässlich einschätzen. 

Eine Gewähr hinsichtlich Qualität und Wahrheitsgehalt dieser Informationsquellen kann nicht übernommen werden. Weder un-

sere Musterdepots noch Einzelanalysen zu bestimmten Wertpapieren stellen eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von 

Wertpapieren oder derivativen Produkten dar. Der Newsletter darf deshalb nicht als persönliche oder auch allgemeine Beratung 

aufgefasst werden, da darin lediglich die subjektive Meinung des Autors reflektiert wird. Leser, die auf Grund der in diesem 

Newsletter veröffentlichten Inhalte Anlageentscheidungen treffen, handeln vollständig auf eigene Gefahr und sollten sich in je-

dem Fall von ihrer Haus- bzw. Depotbank beraten lassen, inwieweit die vorgestellten Anlagen zum persönlichen Risikoprofil 

passen. Dieser Newsletter kann diese Beratungsfunktion nicht übernehmen. Des Weiteren können Verlag, Autor oder nahestehende 

Dritte Longpositionen in den besprochenen Anlagen eingegangen sein. In diesem Fall liegt ein Interessenskonflikt im Sinne der 

Marktmissbrauchsverordnung EU Nr. 596/2014 vor, den wir unten offenlegen. Bei den analysierten Wertpapieren oder derivativen 

Produkten handelt es sich um Anlagen mit überdurchschnittlichem Risiko. Insbesondere bei Optionsscheinen oder Auslandsaktien 

besteht das Risiko eines Totalverlustes. Eigenverantwortliche Anlageentscheidungen im Wertpapiergeschäft darf der Anleger deshalb 

nur bei eingehender Kenntnis der Materie in Erwägung ziehen. Weitere Details im Hinblick auf bestehende Risiken sowie weitere 

bestehende Eigenpositionen werden im ausführlichen Disclaimer, unter der Internetadresse www.derfondsanalyst.de/eigenpositionen 

offengelegt. Mit dem Bezug dieser Information erkennt der Leser diesen Disclaimer an und stellt den Verlag von allen Haftungs- und 

Gewährleistungsansprüchen frei. 

 

 
 

Somit erkennt man auch hier 

direkt, dass der Fonds nicht 

wirklich ein reinrassiger Tech-

nologiefonds ist. Betrachtet man 

das aktuelle Portfolio nach Regi-

onalität, so stellt man fest, dass 

der Schwerpunkt die USA mit 

rund 31,3% darstellen. Darauf 

folgen Werte aus Frankreich mit 

15,6% und Titel aus Schweden 

mit 10,8%. Auf Einzeltitelebene 

sind rund 5,94% in Digital Tur-

bine investiert, zweitgrößte Posi-

tion ist Spotify Technology mit 

4,36% und auf Rang 3 liegt Add-

life mit 4,3%. Auf die Top 10 der 

Einzeltitel entfallen rund 40% des Fondsvolumens, sodass man den High Conviction Ansatz gut erkennen kann. In 

Summe hält der Fonds, was er auch verspricht: eine langfristige Anlagephilosophie, tiefgreifende Analysen, dem Be-

greifen, dass Schwankungen Chancen für antizyklisches Investieren sind. Dies kombiniert mit einem klaren aktiven 

und benchmarkfreien Management zeigt, dass sich Technologie auch mit einem value-orientierten Ansatz lohnen 

kann. Wir denken, dass der Fonds bzw. dessen Management auf einem sehr guten Weg ist. Wer einen etwas anderen 

globalen Fonds oder eine Ergänzung zu einem klassischen FAANG-lastigen Fonds sucht, sollte sich diese Lösung un-

bedingt einmal näher anschauen. 

 

http://www.derfondsanalyst.de/eigenpositionen

