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Sehr geehrte Partnerin, sehr geehrter Partner, 
 
im zweiten Quartal 2022 hat unser Fonds eine Rendite von -18,1% erzielt. Damit steht die Performance zum 
Halbjahr bei -30,9%. Das Fondsvolumen steht zum Quartalsende bei EUR 25,1 Mio. Seit Jahresbeginn hat der 
Fonds EUR 4,4 Mio. an Nettomittelzuflüssen erhalten.  
 
EUR 100,00 investiert zum Fondsstart Mitte 2018 haben zum Quartalsende einen Wert von EUR 122,58. Der 
kumulierte Nettozuwachs seit Auflage beträgt +22,6%, die durchschnittliche jährliche Nettorendite liegt bei 
+5,2% (ggü. +9,2% bzw. +2,2% p.a. für unseren Referenzindex).  
 
Nettoperformance (inkl. Ausschüttung), nach Abzug aller Kosten, der -S-, -R- und -I- Tranchen:  
 

 -S- Tranche -R- Tranche -I- Tranche MSCI Europe S&M Cap 
     

2018 -2,87%* -2,49%** - -17,22%* 

2019 +10,36% +9,40% +8,31%*** +30,59% 

2020 +22,29% +20,88% +21,31% +5,82% 

2021  +35,31% +34,24% +34,84% +24,20% 

2022 YTD  -30,89% -31,17% -31,03% -23,17% 

Seit Auflage +22,58% +19,15% +22,19% +9,15%* 

Jährliche 
Entwicklung  

+5,22% +4,70% +5,90% +2,21%* 

 
* Seit Auflage der -S- Tranche am 02. Juli 2018 bis Jahresende 2018 (ca. 6 Monate).   ** Seit Auflage der -R- Tranche am 07. September 2018 bis Jahresende 2018 (ca. 
4 Monate).   *** Seit Auflage der -I- Tranche am 02. Januar 2019 bis Jahresende 2019. Notiz: Aufgrund der ungleichen Startzeitpunkte und Gebührenstrukturen kann 
es zu Abweichungen in der Performance der einzelnen Tranchen kommen. Die vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. 

Alle Angaben gemäß BVI-Methode, die Kosten auf Fondsebene sind berücksichtigt. Quelle: HANSAINVEST. 
Notiz: MSCI Europe Small & Micro Cap Index; Netto-Rendite (EUR). 

 
Aktuell sind alle drei Tranchen des Gehlen Braeutigam Value HI Fonds für Investitionen geöffnet. Die -S- Tranche 
ist für neue Investoren geschlossen. Bestehende Investoren der -S- Tranche können ab einer 
Mindestanlagesumme von EUR 10.000 zusätzliche Fondsanteile ordern. In die -R- Tranche kann ohne 
Mindestanlagesumme investiert werden. Bei der -I- Tranche liegt die Mindestanlagesumme für neue Investoren 
bei EUR 200.000. Bestehende Investoren der -I- Tranche können ohne Mindestbetrag zusätzliche Fondsanteile 
ordern. Die jeweilige Tranche finden Sie über die folgenden Wertpapierkennnummern sowie weitere 
Informationen über die Verlinkungen: 

 
-S- Tranche: A2JF8Z -R- Tranche: A2JQHQ -I- Tranche: A2N811  

BrAutigam

 C A P I T A L

Gehlen 

https://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/fondsdetails.html?fondsid=720&dpage=profil
https://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/fondsdetails.html?fondsid=747&dpage=profil
https://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/fondsdetails.html?fondsid=779&dpage=profil
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Portfolio  
Das letzte Halbjahr war für unseren Fonds eindeutig enttäuschend, sowohl auf absoluter als auch auf relativer 
Basis. Auch wenn die Nettogesamtrendite von +22,6% bzw. +5,2% p.a. seit Auflage besser ist als die 
Entwicklung unseres Referenzindexes, liegt diese Rendite deutlich unter dem Anspruch und den Erwartungen, 
die wir beim Start des Fonds vor vier Jahren hatten. Wir fühlen uns auch besonders den (neuen) Investoren 
verpflichtet, die um die jüngsten Höchststände zu uns gekommen sind und werden alles dafür tun, eine 
erfreuliche Rendite zu erwirtschaften.  
 
Allerdings ist auch zu beachten, dass die Betrachtung der Performance stark vom Zeitpunkt der Messung 
abhängt. Heute blicken wir auf „Crash-Kurse“. Für die meisten Aktienindizes war das erste Halbjahr 2022 eines 
der schlechtesten ihrer Geschichte. Nur vor sechs Monaten sahen unsere Renditen (und die des Marktes) noch 
völlig anders aus. Je kürzer der Zeitraum – vier Jahre sind nach wie vor sehr kurz – desto stärker wirkt sich der 
Zeitpunkt der Messung aus. 
 
Unsere Performance war in den letzten beiden Jahren (2020 und 2021) deutlich besser als die des Marktes. In 
diesem Jahr ist sie hingegen schlechter. Derartige Schwankungen sind angesichts unseres konzentrierten 
Portfolios und unserer Philosophie, unabhängig von Benchmarks oder anderen Einschränkungen zu handeln, 
zu erwarten. 
 
 
Mehrere Unternehmen, in die wir investiert sind, haben seit Jahresbeginn hohe Kursverluste erlitten. Die 
größten Verlierer sind Naked Wines (-74%) und home24 (-69%). Unter Berücksichtigung der jeweiligen 
Gewichtung hat jede Position in diesem Jahr etwa vier Prozentpunkte zur negativen Performance beigetragen. 
 
Im letzten Jahr waren wir bereit, ein höheres Risiko einzugehen, als wir in diese zwei Unternehmen investiert 
haben, die zu dem Zeitpunkt noch nicht nachhaltig profitabel waren. Wir waren der Meinung, dass die hohen 
Renditen in unserem Base Case die zusätzlichen Risiken kompensieren würden. Seitdem hat sich das 
(wirtschaftliche) Umfeld für beide Unternehmen leider nahezu so schlecht entwickelt, wie es nur möglich war 
(zumindest ist das unser Gefühl). 
 
Naked Wines hat sich operativ schlechter entwickelt, als wir es selbst in einem so schwierigen Umfeld erwartet 
hätten. Das Unternehmen ist nicht sehr flexibel und kann seine Marketingausgaben bisher kaum auf neue Kanäle 
ausrichten, um auf ein sich änderndes Umfeld zu reagieren. Darüber hinaus hat uns im letzten Jahr besonders 
der Anstieg der „fixen“ administrativen Kosten und der sehr signifikante Aufbau von zusätzlichen 
Lagerbeständen enttäuscht. Wir hatten erwartet, dass Naked zu einem profitablen und cash-generierenden 
Unternehmen wird, sobald sich das Wachstum verlangsamt. Das ist allerdings bisher nicht geschehen, 
hauptsächlich aufgrund dieser beiden Faktoren. Wir hatten Anfang des Jahres einige Aktien von Naked verkauft 
– glücklicherweise vor dem starken Rückgang nach den jüngsten Ergebnissen – und das Geld in unsere neue 
Position HelloFresh investiert. Den Rest unserer Anteile (derzeit ~2% des Portfolios) halten wir nach wie vor. In 
den nächsten Monaten werden wir auch besonders die Entwicklung im Unternehmen (z.B. mit Blick auf 
Änderungen in Führungspositionen) genau beobachten. 
  
Bei home24 haben wir die schmerzhafte Entscheidung getroffen, unsere Position mit einem großen Verlust zu 
verkaufen. Seit unserem Verkauf hat sich der Aktienkurs noch weiter reduziert. Auch wenn der Umsatz bzw. der 
Auftragseingang im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 15 bis 20% zurückgegangen sind, halten wir 
die operative Performance des Unternehmens im aktuellen Marktumfeld nicht für besonders schlecht. Die 
Voraussetzungen für den (Online-) Verkauf von Möbeln sind aktuell einfach sehr herausfordernd. Darüber 
hinaus hat home24 im Dezember letzten Jahres beschlossen, Butlers zu kaufen. Wir waren skeptisch mit Blick 
auf den Wert der Übernahme und den Zeitpunkt. Zumindest im Nachhinein war diese Übernahme ein Fehler 
und belastet nun die Liquiditätssituation von home24 erheblich. Auch wenn wir uns nach wie vor vorstellen 
können, dass home24 in einem besseren Umfeld ein Vielfaches des aktuellen Kurses wert sein könnte, halten 
wir die Visibilität für die Entwicklung in den kommenden Jahren für zu gering. Außerdem sehen wir das Risiko, 
dass das Unternehmen in Liquiditätsschwierigkeiten geraten könnte. 
 
 
Was wir in unserem Q1 Letter über die aktuelle Situation geschrieben haben, gilt nach wie vor. Leider haben 
sich das Umfeld und die Aussichten für die nächsten Monate seither nur noch weiter verschlechtert. Inflation, 
eine schwächelnde Wirtschaft, explodierende Energiepreise und ein möglicher Stopp der Gaslieferungen aus 
Russland nach Europa zeichnen ein sehr schwieriges wirtschaftliches Bild. Doch damit nicht genug: Es gibt 
weiterhin Lieferketten-Probleme, insbesondere aufgrund der chinesischen Zero-Covid-Politik, und in vielen 
Ländern steigt die Zahl der Covid-Fälle wieder an.  

https://gbcvalue.com/wp-content/uploads/2022/04/2022-Q1_Gehlen-Braeutigam-Value-HI-%E2%80%93-Letter-to-Partners-15.pdf
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Angesichts dieser Aussichten und des Risikos einer schweren Rezession ist es verlockend, die Verluste zu 
begrenzen und weiteren Kopfschmerzen aus dem Weg zu gehen. Ein Blick auf die Historie zeigt jedoch, dass es 
in der Mehrzahl der Fälle eine schlechte Strategie gewesen ist, dann zu verkaufen, wenn die Aussichten am 
schlechtesten erschienen.  
 
Leider wissen wir nicht, ob die Talsohle an den Finanzmärkten bereits erreicht ist oder wie weit die Aktienkurse 
von hier aus noch fallen können. Dies wird – vor allem kurzfristig – von der Entwicklung der oben genannten 
Krisen, der Inflation (bzw. der Inflationserwartungen) und der Zinsen, aber auch von der Stimmung der Anleger 
abhängen. Das alles sind Variablen, die wir (und niemand sonst) genau vorhersagen können. Leider bedeutet 
das Warten auf mehr Gewissheit und bessere Aussichten in der Regel, dass man die wirklichen 
„Schnäppchen“ verpasst. Gerade die Unsicherheit ist häufig genau der Grund dafür, dass Anteile von guten 
Unternehmen zu sehr günstigen Preisen verkauft werden.  
 
Mit einem mittelfristigen Zeithorizont sehen wir heute erhebliche Chancen. Die Aktienkurse vieler Unternehmen 
sind bereits stark zurückgegangen. Einige werden heute wahrscheinlich zu Bewertungen gehandelt, die in ein 
paar Jahren rückblickend als viel zu günstig beschrieben werden – vorausgesetzt, die Welt existiert weiter und 
ist nicht völlig anders als heute, was für uns nach wie vor eine sehr plausible Annahme ist. 
 
 
Sto – Update 
Das folgende Update zur aktuellen Bewertung von Sto, unserer derzeit größten Position, ist aus unserer Sicht 
ein gutes Beispiel für solch eine Opportunität. Es gibt auch ein Gefühl dafür, was in ausgewählten Situationen 
bereits eingepreist ist. 
 
Der Aktienkurs von Sto ist seit Jahresbeginn um rund 40% gefallen. Zur Erinnerung: Sto ist einer der führenden 
Hersteller von Wärmedämmverbundsystemen (WDVS).  
 
Die potenziellen Herausforderungen im Bausektor liegen auf der Hand, insbesondere im Neubausektor. Starke 
und schnelle Preissteigerungen bei Baumaterialien sowie Probleme bei der allgemeinen Verfügbarkeit von 
Rohstoffen sorgen für große Unsicherheit bei der Planung von Neubauten. Steigende Zinsen stellen für 
Bauherren eine zusätzliche Herausforderung auf der Finanzierungsseite dar. Vor diesem Hintergrund sind 
bereits heute bei einigen Projekten Verzögerungen zu beobachten.  
  
Größere Renovierungsarbeiten sind ebenfalls kostspielig und in einem schwächeren wirtschaftlichen Umfeld 
könnten Eigentümer zweimal über eine solche Investition nachdenken (auch wenn es dafür bisher kaum 
Anzeichen gibt). Andererseits erhöhen die gestiegenen Energiepreise den Wunsch, den Energieverbrauch zu 
senken, z. B. durch den Einbau einer (besseren) Dämmung. Der Finanzvorstand von Sto sagt dazu: „Mittelfristig 
sind höhere Energiepreise für unser Unternehmen bisher immer positiv gewesen."  
 
Neben der gestiegenen Wirtschaftlichkeit einer Dämmung aufgrund der höheren Energiepreise sind die 
meisten Staaten, in denen Sto tätig ist, sehr darauf erpicht, die Energieabhängigkeit von anderen Ländern, 
zuallererst natürlich von Russland, zu verringern. In Deutschland wird ein großer Teil des aus Russland 
importierten Gases in den Haushalten verbraucht. Es würde uns nicht überraschen, wenn die Regierung weitere 
Anreize für den Einbau und die Nachrüstung von Dämmsystemen ankündigen würde.  
 
Bei einem Aktienkurs von EUR 140 hat Sto eine Marktkapitalisierung von EUR ~900 Mio. und einen 
Unternehmenswert von rund EUR 750 Mio. Für das Gesamtjahr erwartet Sto einen Umsatz von EUR 1,74 Mrd. 
(+9,4 % gegenüber 2021) und ein EBIT von EUR 114 bis 134 Mio. (gegenüber EUR 134 Mio. in 2021). Damit 
handelt das Unternehmen auf einem EV/EBIT-Multiple von <6,5x bzw. einer (normalisierten) Free Cash Flow-
Rendite von mehr als 10%. Unserer Ansicht nach ist das äußerst attraktiv.  
 
Wir sind außerdem der Meinung, dass die Prognose für das laufende Jahr das Ertragspotenzial von Sto nicht 
vollständig widerspiegelt. Das Unternehmen wird kurzfristig durch höhere Produktionskosten belastet und kann 
diese nur mit einer Verzögerung an seine Kunden weitergeben. Im ersten Quartal diesen Jahres wuchs der 
Umsatz um 21,2% gegenüber dem Vorjahr. Aufgrund der gestiegenen Beschaffungspreise stieg das Ergebnis 
allerdings weniger stark an.  
 
Sto verfügt über eine sehr gesunde Bilanz mit einer Nettokasse von EUR 270 Mio. (ca. EUR 170 Mio. nach Abzug 
der Pensionsverbindlichkeiten). In einem Umfeld wie dem derzeitigen ergeben sich daraus offensichtliche 
Vorteile. Erstens bietet die sehr solide Finanzierungssituation die Sicherheit, dass Sto nicht in 
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Liquiditätsprobleme geraten wird. Zweitens kann das Unternehmen so potenziell Chancen nutzen, die sich 
ergeben, z.B. durch den Kauf von Wettbewerbern zu attraktiven Bewertungen.  
 
Was ist heute bereits im Kurs eingepreist? Der aktuelle Aktienkurs von Sto impliziert einen Umsatzrückgang von 
mehr als 30% in den nächsten zwei Jahren ohne eine anschließende Erholung der Umsätze und eine langfristige 
EBIT-Marge von 6%. Diese Marge läge auf dem Niveau der schlechtesten Marge der (jüngeren) Vergangenheit 
von Sto und würde weit hinter der in den letzten beiden Jahren erzielten Marge von ~9% und dem mittelfristigen 
Margenziel von >10% zurückbleiben.  
 
Auch ohne zusätzliche politische Unterstützung halten wir ein solches Szenario für sehr unwahrscheinlich. Ein 
Rückgang um 30% stünde außerdem im krassen Widerspruch zum angekündigten Ziel Europas, die 
(energetische) Sanierungsrate in den nächsten Jahren zu verdoppeln. Andererseits müssen wir beim aktuellen 
Kursniveau nicht besonders kreativ sein, um uns ein Szenario vorzustellen, in dem die Bewertung von Sto 
doppelt so hoch sein sollte. 
 
Wir sehen bei vielen unserer Portfoliounternehmen eine ähnliche Situation wie bei Sto. Während das kurzfristige 
Umfeld erhebliche Herausforderungen und Gegenwinde mit sich bringt, spiegeln die Bewertungen diese mehr 
als wider. Wenn sich die Wirtschaft unweigerlich erholen wird, werden die derzeitigen Preise unserer 
Unternehmen viel zu günstig sein. 
 
 
Kamux – Neue Position 
In einem Marktumfeld, in dem die Bewertungen vieler Qualitätsunternehmen mittlerweile deutlich gesunken 
sind, haben wir eine neue Position in Kamux aufgebaut. Der finnische Gebrauchtwagenhändler kann auf eine 
beeindruckende Entwicklung mit einer konstant hohen Profitabilität (in Form hoher Kapitalrenditen) und einem 
hohen Wachstum verweisen. Dank des fortschreitenden Gewinns weiterer Marktanteile von traditionellen 
Marktteilnehmern und der geografischen Expansion hat das Unternehmen noch einen langen Weg vor sich. 
 

  
Quelle: Kamux Capital Markets Day – März 2021. 

 
Kamux hat nicht unbedingt ein Geschäftsmodell, das von der aktuellen Situation profitiert, sondern eines, das 
aufgrund der überwiegend variablen Kostenbasis, der guten Profitabilität und stetiger Marktanteilsgewinne 
sehr widerstandsfähig ist. Das Unternehmen wird mittlerweile allerdings zu einer deutlich günstigeren 
Bewertung gehandelt als zu dem Zeitpunkt, als wir (vor gut einem Jahr) begannen es zu verfolgen. Gegenüber 
den Höchstständen ist die Aktie um fast 60% gefallen. 
 
Kamux hat es mit seinem Omnichannel-Ansatz geschafft, Finnlands Nummer eins unter den 
Gebrauchtwagenhändlern zu werden und ist dabei, dieses Geschäftsmodell auf Schweden und Deutschland 
auszuweiten. Autohäuser mit einem digitalen Ansatz gewinnen Marktanteile von physischen Händlern, da die 
Verbraucher zunehmend online nach Kauf- und Verkauf-Optionen suchen. Die meisten Leute ziehen es vor, sich 
nicht dem Druck auszusetzen, mit traditionellen Gebrauchtwagenhändlern zu interagieren. Dieser Trend hat 
Kamux es ermöglicht, über viele Jahre schnell zu wachsen. 
 
Kamux wurde 2003 vom derzeitigen CEO und größten Aktionär Juha Kalliokoski gegründet. 2017 ging das 
Unternehmen mit der Vision an die Börse, die Nummer 1 unter den Gebrauchtwagenhändlern in Europa zu 
werden. Seit der Gründung hat Kamux 79 Ausstellungsräume eröffnet. Das Verkaufsvolumen wurde von 2.645 
Fahrzeugen im Jahr 2008 auf 68.429 Fahrzeuge im Jahr 2021 gesteigert.  
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Aufgrund des schon lange profitablen Geschäftsmodells ist Kamux im aktuellen Umfeld gut aufgestellt, während 
andere Wettbewerber wie Auto1, Cazoo und Carvana einen Gang zurückschalten müssen, da ihre hohen 
Verluste und der damit einhergehende Verbrauch des vorhandenen Geldes in diesem Umfeld, in dem 
Investoren deutlich restriktiver bei neuen Finanzierungen sind, ein hohes Risiko bedeuten. 
 
Es besteht kein Zweifel daran, dass die Kaufgewohnheiten vieler Leute aktuell unter Druck stehen und große 
Investitionen, wie z.B. der Kauf eines Autos, aufgeschoben werden könnten. Wir sehen es positiv, dass der 
Verkauf von Gebrauchtwagen in der Vergangenheit auch in schwierigen wirtschaftlichen Umfeldern 
widerstandsfähig gewesen ist. Langjährige Marktteilnehmer wie Carmax (USA) haben gezeigt, dass sie ihre 
Profitabilität auch in Krisenzeiten aufrechterhalten können.  
 
Beim aktuellen Kursniveau preist der Markt nicht nur sehr negative operative Auswirkungen einer schweren und 
langen Rezession ein, sondern auch das Scheitern auf internationalen Märkten. Unserer Meinung nach gibt es 
genügend Anzeichen dafür, dass beides höchst unwahrscheinlich ist. Außerdem ist aus unserer Sicht das 
finnische Geschäft von Kamux allein deutlich mehr wert als der gesamte Marktwert des Unternehmens. 
 
 
Die derzeitige Situation an den Aktienmärkten ist ohne Frage außerordentlich herausfordernd. Es gibt fast 
keinen Ort, an dem man sich vor den Turbulenzen verstecken kann – selbst Bargeld ist in Zeiten hoher Inflation 
keine „sichere“ Option.  
 
In Zeiten größerer Schwankungen und fallender Aktienkurse suchen Anleger oft nach Sicherheit und Liquidität. 
Dies kann die Aktien kleinerer Unternehmen überproportional treffen. Small Caps haben in diesem Jahr deutlich 
stärker nachgegeben als Large Caps. So ist der DAX in der ersten Hälfte des Jahres 2022 „nur“ um 20% gefallen, 
während der SDAX (der Index kleinerer Werte) 28% im Minus ist. Gleichermaßen ist der MSCI Europe um 14% 
gefallen, während der MSCI Europe Small & Micro Caps Index 23% gesunken ist.  
 
Während dieses Verhalten kleinerer Werte – aus offensichtlichen Gründen – nicht wünschenswert auf dem Weg 
nach unten ist, bietet es oft auch die Chance für eine stärkere Erholung, sobald Aktienkurse wieder steigen und 
das Vertrauen der Anleger zurückkehrt. Wir nehmen diese potenziell höhere Volatilität in Kauf, da Small Caps 
aus unserer Sicht die Möglichkeit höherer Renditen und bessere Anlagemöglichkeiten für langfristig orientierte 
Investoren bieten können.  
 
 
In unserem letzten Brief haben wir Folgendes geschrieben: 
 
Die Bewertungen vieler […] Unternehmen befinden sich in der Nähe historischer Tiefststände. Auch wenn sich in 
diesem Moment nach wie vor schwer einschätzen lässt, wie sich die aktuelle Situation und die Wirtschaft in den 
nächsten Jahren entwickeln werden, sehen wir mit einem mittel- bis langfristigen Blick heute außergewöhnlich 
viel Potenzial für unser Portfolio. 
 
Obwohl sich die wirtschaftliche Lage seit unserem letzten Update nicht positiv entwickelt hat, sind wir der 
Meinung, dass dies heute noch mehr zutrifft als noch vor einigen Monaten. Wir sehen zahlreiche Opportunitäten, 
sowohl bei bestehenden Beteiligungen als auch für neue Investments. Derzeit arbeiten wir sehr intensiv an 
neuen Ideen mit dem Ziel stärker aus dieser Krise – wie auch schon aus der Covid-Krise – hervorzugehen.  
 
 
Wir danken Ihnen herzlich für Ihr anhaltendes Vertrauen in diesen herausfordernden Zeiten. Wie immer, aber 
besonders in diesen Tagen, können Sie uns selbstverständlich jederzeit mit Fragen oder Anmerkungen 
kontaktieren. 
 
Mit herzlichen Grüßen, 
 

        
                                                                

                                                                   Daniel Gehlen 
 

       Marc-Lennart Bräutigam 

                                                          
 
 

https://www.linkedin.com/in/danielgehlen/?originalSubdomain=de
https://www.linkedin.com/in/marcbraeutigam/?originalSubdomain=de
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Portfolio Überblick – zum 30.06.2022 
 
Top 10 Positionen mit jeweiliger Gewichtung: 
 

1 The Gym Group 9,2%  6 Basic-Fit 4,7% 

2 Sto 9,0%  7 SAF Holland 4,5% 

3 Muehlhan 7,7%  8 Traumhaus 4,2% 

4 Guillemot 7,3%  9 Villeroy & Boch 4,2% 

5 Akwel 6,2%  10 HelloFresh 4,1% 

 

Quelle: Gehlen Bräutigam Capital; HANSAINVEST. 

 
 
Allokation: 
 

      
 

          
 

        
 

Quelle: Gehlen Bräutigam Capital; HANSAINVEST.  
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Disclaimer/Impressum 
Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Kundeninformation („KI“) im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, 
die „KI“ richtet sich an natürliche und juristische Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt bzw. Sitz in Deutschland und 
wird ausschließlich zu Informationszwecken eingesetzt.  
Diese „KI“ kann eine individuelle anlage- und anlegergerechte Beratung nicht ersetzen und begründet weder einen 
Vertrag noch irgendeine anderweitige Verpflichtung oder stellt ein irgendwie geartetes Vertragsangebot dar. Ferner 
stellen die Inhalte weder eine Anlageberatung, eine individuelle Anlageempfehlung, eine Einladung zur Zeichnung 
von Wertpapieren oder eine Willenserklärung oder Aufforderung zum Vertragsschluss über ein Geschäft in 
Finanzinstrumenten dar. Auch wurde Sie nicht mit der Absicht verfasst, einen rechtlichen oder steuerlichen Rat zu 
geben. Die steuerliche Behandlung von Transaktionen ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden 
abhängig und evtl. künftigen Änderungen unterworfen. Die individuellen Verhältnisse des Empfängers (u.a. die 
wirtschaftliche und finanzielle Situation) wurden im Rahmen der Erstellung der „KI“ nicht berücksichtigt. 
Eine Anlage in erwähnte Finanzinstrumente/Anlagestrategie/Finanzdienstleistung beinhaltet gewisse 
produktspezifische Risiken – z.B. Markt- oder Branchenrisiken, das Währungs-, Ausfall-, Liquiditäts-, Zins- und 
Bonitätsrisiko – und ist nicht für alle Anleger geeignet. Daher sollten mögliche Interessenten eine 
Investitionsentscheidung erst nach einem ausführlichen Anlageberatungsgespräch durch einen registrierten 
Anlageberater und nach Konsultation aller zur Verfügung stehenden Informationsquellen treffen. Zur weiteren 
Information finden Sie hier die „Wesentlichen Anlegerinformationen“ und das Wertpapierprospekt:  
https://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/fondsuebersicht/ 
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. 
Empfehlungen und Prognosen stellen unverbindliche Werturteile über zukünftiges Geschehen dar, sie können sich 
daher bzgl. der zukünftigen Entwicklung eines Produkts als unzutreffend erweisen. Die aufgeführten Informationen 
beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser „KI“, eine Garantie für die Aktualität und 
fortgeltende Richtigkeit kann nicht übernommen werden.  
Der vorstehende Inhalt gibt ausschließlich die Meinungen des Verfassers wieder, eine Änderung dieser Meinung ist 
jederzeit möglich, ohne dass es publiziert wird. Die vorliegende „KI“ ist urheberrechtlich geschützt, jede 
Vervielfältigung und die gewerbliche Verwendung sind nicht gestattet. Datum: 25. Juli 2022. 
Herausgeber: Gehlen Bräutigam Capital GmbH, Kurfürstendamm 11, 10719 Berlin handelnd als vertraglich 
gebundener Vermittler (§ 3 Abs. 2 WpIG) im Auftrag, im Namen, für Rechnung und unter der Haftung des 
verantwortlichen Haftungsträgers BN & Partners Capital AG, Steinstraße 33, 50374 Erftstadt. Die BN & Partners Capital 
AG besitzt für die die Erbringung der Anlageberatung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG und der Anlagevermittlung 
gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG eine entsprechende Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
gemäß § 15 WpIG. 
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