
Presse fundplat.com  I  „DAX-Performance mit halber Volatilität – ein Baustein für die Kapitalanlage“  I  6. Oktober 2017

 

 
 

Plattform der  
Fondsindustrie  
Schweiz, Deutschland,  
Grossbritannien,  
Luxemburg, Österreich   1/2 

  
 

«DAX-Performance mit halber Volatilität - ein Basisbaustein 
für die Kapitalanlage» 
 
Herr Dr. Oehm, Sie zählen zu den bekannten Fondsmanagern und Schreibern in Deutschland. 
Was treibt Sie täglich an? 
 
Die Kapitalmärkte sind spannend und herausfordernd zugleich. Was die Welt im Innersten zusam-
menhält, ist eine Sache. Aus täglich neuen Informationen abzuleiten, welche Routen und Wege 
man einschlagen sollte, um anvertrautes Kapital an Klippen und Sandbänken vorbei in einen 
sicheren Hafen zu bringen, ist viel konkreter. Für Menschen, die darauf angewiesen sind, ihre hart 
verdienten Groschen nicht nur zu erhalten, sondern auch zu mehren, leisten Anlagegefässe wie 
unser Mellinckrodt-Fonds wertvolle Dienste. 
 
Was bedeutet eigentlich «Mellinckrodt»? 
 
Wir hatten bei der Namenssuche folgendes Ziel: Wenn Sie den Namen am Telefon hören und dann 
versuchen, richtig zu notieren, sollten Sie mindestens dreimal nachfragen müssen, wie der Name 
geschrieben wird - und dann feststellen, dass es immer noch nicht gelungen ist. Das - so glaube ich 
- ist mit dieser Namenswahl gut gelungen. Dementsprechend könnte man auch sagen: Mellinckrodt 
- das ist der Fonds, den Sie - wenn Sie ihn kennen - immer in guter Erinnerung behalten. Auch wenn 
Sie, Herr Caduff, mich schon als Herr Mellinckrodt angesprochen haben - es ist ein Kunstname und 
in unserem Unternehmen gibt es niemanden, der so heisst. 
 
Wie ist Ihr Fonds aufgestellt - was hebt ihn ab von anderen Boutique-Produkten? 
 
Wir investieren in Aktien. Die Auswahl erfolgt dabei in einem zweistufigen Prozess. Zuerst suchen 
wir nach Makrothemen, in die wir investieren wollen. Basierend hierauf investieren wir in börsen-
notierte Unternehmen. Die richtigen suchen wir mit unserer Private-Equity-Brille heraus. Wir bieten 
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einen Basisbaustein für die Kapitalanlage am europäischen Aktienmarkt. Volle Indexperformance, 
aber in Krisensituationen dynamisches Sicherheitsmanagement, um das Kapital zu schützen. Das ist 
unsere Spezialität. 
 
Haben Sie einen Referenzindex vor Augen? 
 
Aus Sicht deutscher Anleger bieten wir eine DAX-Performance mit halber Volatilität. Für institutio-
nelle Investoren vergleichen wir uns auch mit dem Stoxx Europe 600. Auch hier: volle Indexperfor-
mance, aber mit um ein Drittel reduzierter Volatilität. 
 
Welche Ziele haben Sie mit Ihrem Fonds für die nähere Zukunft? 
 
Unser Konzept funktioniert und das Mindestalter für Fonds von drei Jahren haben wir geschafft. 
Jetzt arbeiten wir uns hoch, damit wir zunächst erstmal die Schwelle von 100 Mio. Euro Fonds-
volumen und danach die von 150 Mio. Euro schaffen. 
 
Zur Person  
 

Der 1965 in Meppen an der Ems geborene Georg Oehm arbeitet seit seiner Banklehre Mitte der 
80er Jahre in Frankfurt «rund um die Börse». Nicht nur die Diplomarbeit über den Kurssturz 1987 
und seine Promotion über den Rohstoffhandel von Kupfer hatten mit der Börse zu tun. Auch Unter-
nehmenskäufe und -verkäufe sowie die Begleitung von IPOs gehörten zu seinen Tätigkeiten. Seit 
2008 bei Mellinckrodt aktiv, ist er heute Verwaltungsratsvorsitzender der Mellinckrodt 2 SICAV in 
Luxemburg, die mit dem Mellinckrodt German Opportunities einen UCITS-Fonds anbietet, der in 
Luxemburg, Deutschland und Österreich zum öffentlichen Vertrieb zugelassen ist. 
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