
Interview

„Wir rechnen  

das Bauchgefühl nach“
Smart Investor im Gespräch mit Wilhelm Schreiner, MSVI Capital 

GmbH, über innovationseffiziente Unternehmen und den  

Quant-Ansatz des ALPORA Innovation Select (WKN: A2AJHH).

Smart Investor: Der Begriff Innovation 

wird so oft genutzt, dass er fast schon ein 

Gemeinplatz geworden ist. Bei der In-

vestmentstrategie des ALPORA Innova-

tion Select geht es um innovationseffizi-

ente  Unternehmen.  Auf  welche 

Innovationen achten Sie konkret?

Schreiner: Innovationen, die sich in barer 
Münze auszahlen, stehen bei uns im Fokus. 
Was nutzt schließlich das beste Patent, 
dessen F&E-Aufwendungen höher sind als 
der daraus generierte Ertrag? Grundsätzlich 
unterscheiden wir vier Arten von Innova-
tionen. Naheliegend sind Produktinnova-
tionen. Dafür steht beispielsweise das Un-
ternehmen SLM Solutions mit seinen 
3D-Metalldruckern. Die Prozessinnovati-
on ist uns ebenso wichtig. Dadurch werden 
Produktionsprozesse automatisiert. Das 
betrifft vielfach Unternehmen der Old 
Economy. Ein weiteres Innovationssegment 
beinhaltet Serviceinnovationen, wie sie die 
Firma USU Software mit einer Überwa-
chungs-Software von IT-Systemen anbietet. 
Zuletzt ist noch die Geschäftsmodellinno-
vation zu nennen. Ein gutes Beispiel ist 
XING. Das Unternehmen bietet einen 
kostenfreien Basis-Service an. Die Gewinn-
erzielung erfolgt dann durch den kosten-
pflichtigen Premiumservice.

Smart Investor: Können Sie weitere  

Beispiele nennen?

Schreiner: Ja, nehmen wir beispielsweise 
Shell oder Anheuser-Busch. Beides sind 
Unternehmen, die man auf den ersten Blick 
nicht als hoch innovativ einschätzen wür-
de. Aber beide Konzerne sind sehr prozess-

innovativ. Der vergleichsweise geringe fi-
nanzielle Aufwand für Prozessinnovationen 
wird sehr effizient genutzt. Ein Gegenbei-
spiel wäre Tesla. Das Unternehmen steckt 
Milliarden in Forschung & Entwicklung, 
es verdient nichts und hat vergleichsweise 
wenige Patente. Die Innovationseffizienz 
ist gering.

Smart Investor: Der ALPORA Innovation 

Select ist mit dreißig Titeln recht konzen-

triert. Wie wählen Sie die Firmen aus?

Schreiner: Unser Ansatz ist rein quantitativ 
und basiert auf dem einzigartigen „Innova-
tion-Capability-Assessment-(ICA-)Algorith-
mus“ von ALPORA, einem renommierten 
Investment-Forschungsunternehmen aus 
der Schweiz. Der Algorithmus selektiert die 
Aktien und bestimmt auch deren Gewich-
tung. Dabei ergibt sich aus der jeweiligen 
Innovationseffizienz der Titel eine Gewich-
tung zwischen ca. 2 und 7%. Der Ansatz 
wird schon länger sehr erfolgreich umgesetzt 
und generierte eine deutliche Outperfor-
mance. Grafisch lassen sich innovationsef-
fiziente Unternehmen auf einer sogenannten 
„Efficient Frontier“ darstellen, die ALPORA 
einmal im Jahr berechnet. 

Der Grund ist einfach: Die zugrunde lie-
genden Daten werden meist nur auf jährli-
cher Basis veröffentlicht, wie z.B. das F&E-
Budget.  Bestimmte Branchen wie 
beispielsweise Handelsunternehmen und 
ein Teil der Dienstleister fallen aus dem 
Raster. Wir wollen auch keine Start-ups im 
Portfolio, nicht, weil wir sie nicht mögen, 
sondern weil wir sie schlecht vergleichen 

Wilhelm Schreiner, Geschäftsführer von 
MSVI Capital GmbH, blickt auf 20 Jah-
re Berufserfahrung in Industrie (BASF, 
Deutsche Post DHL) und Beratung zu-
rück. Zuletzt war er als Partner bei Ernst 
& Young verantwortlich für den Bereich 
Supply Chain & Operations. Sein beruf-
licher Schwerpunkt liegt auf den #emen 
Wert- und Innovationssteigerung.
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können. Ebenso fallen auch große Misch-
konzerne heraus, da es hier oft schwierig ist, 
bestimmte Unternehmensbereiche zuzuord-
nen. Bei der Performance messen wir uns 
mit dem MSCI Europe. Die Unternehmen 
im Fonds müssen aber nicht Indexmitglied 
sein. Voraussetzung ist nur, dass mindestens 
51% der Firmen einen europäischen Sitz 
haben und ihr operatives Geschäft haupt-
sächlich in Europa machen. Unter den von 
uns ausgewählten Firmen finden sich ver-
gleichsweise viele Übernahmekandidaten, 
was den Kursen wiederum Auftrieb verleiht. 
SLM Solutions hatten wir am 06.09.2016 
im Bestand, als der Mischkonzern General 
Electric sich entschied, das Unternehmen 
mehrheitlich zu übernehmen.

Smart Investor: Können Sie aktuelle  

Titel aus dem Portfolio nennen?

Schreiner: Das gesamte Portfolio wollen 
wir momentan nicht offenlegen. Bei Large 
Caps wäre das sicherlich kein Problem. 

Es gibt allerdings auch viele kleine, feine 
und hochinnovative Firmen, deren Namen 
ich vor der Aufnahme ins Portfolio nicht 
einmal kannte. Da halten wir uns lieber 
bedeckt. Einmal im Monat finden Sie aber 
auf der Website www.alpora.com den „In-
novator des Monats“. Damit gibt ALPO-
RA im Jahr immerhin zwölf hoch attrak-
tive Aktien der verschiedenen Portfolios 
bekannt. Für den ALPORA Innovation 
Select können wir z.B. neben der bereits 
angesprochenen SLM Solutions die deut-
sche WashTec AG oder die schwedische 
Mycronic AB als Beispiel für Portfoliotitel 
nennen. Wir kaufen Firmen teilweise zum 
Höchstkurs, unser Ansatz ist also durchaus 
prozyklisch. Die Mehrzahl der Firmen des 
Fonds-Portfolios kommt aus dem Small- 
und Mid -Cap-Segment. Allerdings in-
vestieren wir auch in Large Caps wie 
Anheuser-Busch, sodass die durchschnitt-
liche Marktkapitalisierung der Aktien bei 
über 12 Mrd. EUR liegt.

Smart Investor: F&E, also der Bereich 

Forschung und Entwicklung, spielt bei 

innovativen Unternehmen natürlich eine 

besondere Rolle. Die Höhe der Ausgaben 

lässt sich leicht aus Unternehmenszah-

len nachvollziehen. Wie bewertet man 

mit einem Quant-Ansatz die Qualität 

der Forschung und Entwicklung?

Schreiner: Wir haben etwa 1.400 europä-
ische Unternehmen hinsichtlich ihrer 
F&E-Quote im Krisenjahr 2009 unter-
sucht. Unternehmen mit einer hohen 
F&E-Quote hatten in den Folgejahren 
eine deutlich bessere Aktienkursentwick-
lung als Firmen mit einer niedrigen Quo-
te. Die Analysen betrachten im zweiten 
Schritt auch nichtmonetäre Komponenten, 
die über die qualitativen Aspekte von F&E 
Auskunft geben.

Smart Investor: Herr Schreiner, vielen 

Dank für Ihre Ausführungen. 
Interview: Christian Bayer


