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In manchen 
Phasen werden 
wir die Helden 

sein, in anderen die 
Häme abkriegen – 
das ist momentan 

der Fall.
Dirk Müller 

Börsenguru und  
Fondsmanager

Dirk Müller in Aktion: Er muss viel erklären.
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Ingo Narat Frankfurt

A
m Anfang war ein Bürsten-
haarschnitt über einem 
prägnanten Gesicht. Die 
Optik erschuf einen Bör-
senguru und einen der be-

kanntesten Aktienerklärer Deutschlands: 
Dirk Müller. Der Mann mit der sonoren 
Stimme und dem Klartext-Sprech kommt 
an, auch bei Leuten, die sonst mit Finan-
zen nicht viel am Hut haben. Doch er 
kämpft mit einem Problem. Seine ersten 
Schritte als Geldmanager waren wenig 
überzeugend – bis jetzt. „Das hätte er nie 
machen sollen“, urteilt Volker Schilling, 
Leiter der Anlagefirma Greiff Capital Ma-
nagement. 

Die Geschichte ist eine Medienstory. 
Müller saß regelmäßig unter der Dax-An-
zeigetafel in der alten Börse in Frankfurt. 
So war der Händler regelmäßiges Objekt 
auf Fotos und Börseneinspielern für das 
Fernsehen. Es war die Geburtsstunde 
des „Mister Dax“. Den Spitznamen hatte 
er schnell weg.

Ein glücklicher Umstand, dass Müller 
das komplexe Börsengeschehen in einfa-
che Worte fassen kann. Auftritte in Talk-
shows folgten, als Bestsellerautor machte 
er sich ebenfalls einen Namen. Dann 
kam der entscheidende Moment: Müller 
glaubte, er könne mehr als nur erklären, 
er könne mit seinen Einsichten und An-
sichten auch gut Geld anlegen, das Geld 
anderer Leute. 

Es war die Geburtsstunde des Fonds 
„Dirk Müller Premium Aktien R“. Im April 
vor zwei Jahren wurde er gestartet. Offi-
ziell ist Müller Berater, das Fondsmanage-
ment liegt bei der Firma Focam, die Ver-
mögen von Familien betreut. So richtig in 
Fahrt kam der Fonds mit seinen knapp 
70 Millionen Euro Kapital aber nie. Im 
vergangenen Jahr machte er leichte Ver-
luste, in diesem Jahr schaffte er noch kei-
ne Erträge – trotz weiter gut laufender Ak-
tienmärkte. Im kurzfristigen Rückblick 
über ein Jahr landet er auf einem der letz-
ten Plätze unter allen international anle-
genden Aktenfonds (siehe Grafik).

Ein direktes Gespräch lehnt Müller ab. 
Ein Kollege erklärt, er habe schlechte Er-
fahrungen mit den Medien gemacht. Stel-
lung nimmt Andreas Schmidt von Fo-
cam: „Manche Kritik war überzeichnet, 
weil sie nicht auf die Philosophie des 
Fonds geachtet hat, vor allem in den so-
zialen Medien war vieles unter der Gür-
tellinie“, erklärt der Fondsmanager.

An Kommunikation mangelt es aller-
dings nicht. Müller erklärt per Video den 
Fondsbesitzern regelmäßig die Lage, zu-
letzt vor wenigen Tagen. Da ist die Au-
ßenwahrnehmung ein Thema. „In man-
chen Phasen werden wir die Helden sein, 
in anderen die Häme abkriegen – das ist 
momentan der Fall“, sagt er da zur Be-
richterstattung über ihn. Und er ergänzt: 
„Ein bisschen fairer hätte ich mir das ge-

Fonds unter der Lupe

Börsenlektion für 
Mister Dax

Dirk Müller macht als Fondsmanager bisher keine gute Figur. Der 
Aktienguru ist jedoch überzeugt, dass er für seine Anleger und 

Fans das Richtige tut.

Profi-Anlageempfehlung

Henning Gebhardt
ist Leiter Wealth and 

Asset Management bei 
Berenberg.

Goodwill ist 
nicht schlecht

W ie Unternehmen weiterwach-
sen können, ist ein viel disku-
tiertes Thema. Dabei fällt mir 

immer wieder auf, dass der Geschäfts- 
und Firmenwert (Goodwill) und Fremd-
kapital als „schlecht“ gelten, und organi-
sches Wachstum ohne Verschuldung als 
„gut“ angesehen wird. Doch viele von 
Deutschlands erfolgreichsten Unterneh-
men wie Fresenius und SAP konnten nur 
durch Übernahmen so groß werden, wie 
sie heute sind. Die Verschuldung und den 
Goodwill per se als gefährlich anzusehen, 
halte ich daher für verkehrt.

Unternehmer sollten etwas unterneh-
men und dazu gehören neben Investitio-
nen in das operative Geschäft eben auch 
Übernahmen. Natürlich gibt es viele Bei-
spiele von Übernahmen, die schiefgelau-
fen sind. Fresenius ist im Gegensatz dazu 
ein positives Beispiel, wie man mit erfolg-
reichen Übernahmen wachsen kann. SAP 
ist sogar zu Übernahmen wie etwa der 
des Softwareherstellers Business Objects 
gezwungen, um überhaupt seine Markt-
position halten zu können. Der Preis da-
für ist ein hoher Goodwill in der Bilanz 
für immaterielle Vermögenswerte in 
Form von Patenten, Rechten oder Kun-
denbeständen, der sich aus der Differenz 
von Marktpreis und Preis der Aktiva er-
gibt. Die Frage nach der Werthaltigkeit 
dieser Vermögensgegenstände wird im-
mer wieder reflexartig gestellt. Sollten im-
materielle Vermögenswerte abgeschrie-
ben werden oder nicht? Sollten in Europa 
Abschreibungen auf Goodwill aus Vor-
sicht vorgenommen werden, obwohl dies 
in den USA nicht geschieht? Eine Ab-
schreibung könnte so den Gewinn euro-
päischer Unternehmen schlechter ausse-
hen lassen und einen Bewertungsab-
schlag auslösen, der einen 
Wett bewerbs nachteil nach sich ziehen 
kann. Ist dem Anleger damit gedient? 

Dass Unternehmen, die Investitionen in 
Sachanlagen tätigen, eine solidere Bilanz 
aufweisen, ist ebenso zweifelhaft. Was 
nützt es, wenn eine Investition, wie etwa 
bei Thyssen-Krupp das inzwischen ver-
kaufte Stahlwerk in Brasilien, die wirt-
schaftlichen Erwartungen nicht erfüllen 
kann? Auch dann kommt es zu großen 
Sonderabschreibungen. 

Welches Fazit können wir ziehen? Jeder 
Investor muss beurteilen, ob sich bei „sei-
nem“ Unternehmen durch eine Übernah-
me das Risikoprofil verändert hat. Eine zu 
teure Übernahme oder eine danach zu 
hohe Verschuldung kann das durchaus 
bewirken. Andererseits können auch 
durch eine höhere Verschuldung Werte 
für Aktionäre geschaffen werden, wenn 
die Übernahmen nachhaltig erfolgreich 
sind und die Verschuldung schnell wieder 
reduziert werden kann. Fresenius hat in 
der Vergangenheit genau dieses bewie-
sen. 

Die Anlageempfehlung ist eine Ein-
schätzung des Autors.
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