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Vorwort 

 
 
Im Oktober 2021 konnten wir mit Bernhard Schweizer einen weiteren sehr erfahrenen 
Mitarbeiter für unser Family Office gewinnen und ihm die Verantwortung als 
Bereichsleiter Family Office anvertrauen. 
 

Bernhard Schweizer bringt die Erfahrungen aus über 
40 Berufsjahren in Betreuungs- und 
Führungsaufgaben aber auch einen wertvollen und 
langjährigen Erfahrungsschatz aus den Geld- und 
Kapitalmärkten in seine neue Verantwortung ein. 
 
Nach seiner genossenschaftlichen Bankausbildung 
war er fast 20 Jahre als Vermögensberater und Leiter 
Anlageberatung bei einer Genossenschaftsbank im 
Landkreis Schwäbisch Hall tätig. Danach übernahm er 
als Vizedirektor bei der heutigen DZ Privatbank 
(Schweiz) AG die Betreuungsverantwortung für 
vermögende Privat- und Firmenkunden als auch für 
Volks- und Raiffeisenbanken in Baden-Württemberg 
und einigen norddeutschen Bundesländern. 
 
Ende 2004 kehrte er nach Deutschland zurück und 

übernahm eine Führungsaufgabe im Kundenbereich bei einer regionalen Sparkasse und 
konnte dort weitere wertvolle Erfahrungen aufbauen und sammeln. 
 
In den letzten Jahren vertiefte er seine umfangreichen Erfahrungen durch eine 
verantwortungsvolle Betreuungsaufgabe ausgewählter Kunden im Private Banking einer 
Sparkasse.  
 
Neben diesem umfangreichen Erfahrungsschatz kann er 
auch auf über 28 Jahre Erfahrung aus der 
ehrenamtlichen Tätigkeit in einem Gemeinderat 
zurückblicken. 
 
Bernhard Schweizer freut sich sehr auf die neue 
Aufgabe bei der Wealthgate und wir freuen uns, dass er 
nun ein Teil vom Team Wealthgate ist. 
 
 
Fabio Sammet entwickelte bereits sein erstes Interesse 
für den Finanzmarkt in seinen Teenager Jahren. Da 
wusste er schon, dass er in der freien Marktwirtschaft 
arbeiten möchte. Die Aneignung tiefgründigeren 
Wissens erfolgte dann mit 16 bei einem Praktikum im 

Fabio Sammet 

Dualer Student BWL & Finanzen 

Bernhard Schweizer 

Bereichsleiter Family Office 
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Vertiva Family Office. Dort griff die Begeisterung für Tech Aktien, Biotech Titel und 
innovative ETF´s. Über den Lauf der kommenden Jahre verstärkte sich sein Wunsch, 
den Weg des Privat-Bankings einzuschlagen. Durch die Möglichkeit eines dualen 
Studiums im Wealthgate Family Office kann sich Fabio Sammet nicht nur an 
theoretischem Wissen bereichern, sondern auch direkt in der Praxis Erfahrung 
sammeln. So kann er in den kommenden Jahren alle wichtigen Dinge lernen, um den 
Kunden ebenso eine allseitige und maßgeschneiderte Beratung liefern zu können. Das 
bestärkte ihn, sich für den Weg zu einem Dualen Studium an der DHBW Stuttgart im 
Segment Finanzdienstleistungen zu entscheiden und einem soon to be Bachelor of 
Arts.  
 
 

 

Märkte im Überblick 
 
Der Oktober begann mit stärkeren Schwankungen als erwartet. Hier lief gewissermaßen 
der September noch in den Oktober hinein. Mitte Oktober erinnerten sich die 
Aktienmärkte dann doch an die Statistik und zogen an. Daher hatten wir auf den 
gesamten Monat gesehen eine positive Entwicklung.  
 

 
 
Durch die Kurssteigerungen in der zweiten Oktoberhälfte wurden die Anleger, die Ihr 
Geld noch nicht investiert hatten unter Druck gesetzt. Sie mussten investieren. Daher 
wurden die kleinen Kursrücksetzer wieder gekauft. Im November erwarten wir ähnliche 
Entwicklungen. Diese könnten sich sogar noch beschleunigen. Die Großanleger rund um 
den Globus müssen noch sehen, dass sie ein paar Prozentpunkte gut machen. Und das 
können sie nur, wenn das zu verwaltende Geld investiert ist. Diese Großinvestoren, wie 
Versicherungen oder Fondsgesellschaften, treiben mit diesen Käufen nun auch wieder 
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die Kurse ein Stück nach oben. Das zieht wiederum Gelder an. Somit steht von dieser 
Seite steigenden Kursen nichts im Weg. 
Die Themen, die uns im September und teilweise auch in den Oktober hinein belasteten, 
sind entweder gelöst oder zumindest entschärft. So konnte der Immobilienentwickler 
Evergrande in China eine nicht unerhebliche Zinszahlung gegenfinanzieren und blieb 
daher zahlungsfähig. Das bedeutet noch nicht, dass von dieser Seite her alles erledigt 
wäre. Aber zumindest hat man sich genug Zeit verschafft, um die Problematik zu lösen. 
Wir bleiben trotzdem sehr vorsichtig in Bezug auf China. Ein wichtiger Grund hierfür ist 
das Verhalten der chinesischen Staatsführung. Wir können nicht absehen, wie sich die 
KP in Zukunft privaten Unternehmen gegenüber verhalten wird. 
Ganz anders die USA. Hier hat man sich im Haushaltsstreit geeinigt. Die Zentralbank 
FED kündigt zwar an, dass die Anleihenkäufe enden werden und spricht von höheren 
Zinsen. Dies tut sie allerdings sehr umsichtig. So konnten und können sich die 
Marktteilnehmer schon an diese für viele mittlerweile ungewohnte Situation gewöhnen.  
Daher kommen wir zu dem Schluss, dass der November weiter steigende Kurse bringen 
wird.  
 

 
WEALTHGATE Multi Asset 

 
Im Oktober erhöhte sich der Fondspreis des Multi Asset um 0,92 % mit weiter positiver 
Aussicht, da Im Berichtsmonat Oktober mehrere Unternehmen ihre Prognosen 
angehoben haben, was positive Kursreaktionen zur Folge hatte. Die Aktienquote wurde 
von 52% auf 54% erhöht. Die neue Allokation des Fonds umfasst 54% Aktien, 15% 
Anleihen, 5% Gold und 26% Liquidität. 
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Globallytics Fund No. 1 
 

Nachdem wir den Oktober noch mit einer relativ hohen Bar Quote begonnen hatten, 
nutzten wir die Kursentwicklung Mitte Oktober, um unsere Investments auszubauen. In 
diesem Zuge halten wir innerhalb des von der KI ausgewählten Anlageuniversums nach 
Aktien mit interessanten Aufwärtstrends Ausschau. Diese konnten auch identifiziert 
werden. Somit wurde das Portfolio deutlich umgebaut, was sich bislang auszahlt. Seit 
der Umschichtung des Portfolios konnten wir deutlich besser von den wieder 
steigenden Börsenkursen profitieren, als es das bisherige Portfolio getan hätte. So hat 
zum Beispiel der Neukauf „Novo Nordisk“ seit dem Kauf am 18.10.2021 ca. 8% zugelegt. 
Der Hersteller von Insulin hat unserer Ansicht nach weiter sehr gute 
Geschäftsaussichten. Die Kursentwicklung sieht ebenso vielversprechend aus. Daher 
sehen wir in „Novo Nordisk“ eine gute Ergänzung für das Portfolio. 
Im Rahmen unserer Erwartungen für das restliche Jahr 2021 sehen wir die aktuelle 
Aufstellung des Globallytics Fund No. 1 als sehr vielversprechend und erwarten eine 
positive Entwicklung des Fonds zum Jahresende. 
 
 

 
 

 
WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund 

 
In kaum einem anderen Bereich der Wissenschaft wurde der rasante Fortschritt in den 

vergangenen Jahren so sichtbar wie in der Biotechnologie. Die Pandemie hat den Blick 

für Unternehmen geschärft, die neue Wege in der medizinischen Forschung gehen. Und 

auch Investoren greifen verstärkt zu. Erfolgreich investiert in dem Bereich aber nur, wer 

neben der richtigen Aktie auch den richtigen Zeitpunkt zum Kauf findet. 
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Biontech etwa, das deutsche Vorzeigeunternehmen im Kampf gegen die Covid-

Pandemie, vollführte an der Börse rasante Auf- und Abwärtsbewegungen. Natürlich 
macht das Unternehmen gute Gewinne und selbstverständlich werden weitere Booster-

Impfrunden oder neue Produkte hier noch einmal für eine weitere Steigerung sorgen. 
Doch ein Selbstläufer für Investoren ist das nicht. Wer auf dem Höhepunkt der Euphorie 
einstieg, hat rund ein Drittel seines Investments verloren. Wer dagegen nur wenig früher 
gekauft hatte, freut sich trotz der Rückgänge noch über ein gutes Kursplus.   
 

Biotechnologie-Aktien sind sehr volatil, mehr als bei anderen Branchen entscheidet der 

richtige Zeitpunkt des Einstiegs über den Erfolg. Das liegt zum einen an dem Hype, der 

in den vergangenen Jahren entstanden ist und viele neue Investoren angezogen hat. Es 

liegt aber auch an den Besonderheiten der Branche. Oft handelt es sich um vollständig 
neue Medikamente oder auch Impfstoffe, die erst aufwendige Tests durchlaufen 

müssen, bevor sie zugelassen werden. Erste positive Ergebnisse lassen die Kurse dann 
oft stark steigen. Aber schon geringe Rückschläge, die durchaus üblich sind, können für 
heftige Einbrüche sorgen.  
 

Deshalb ist bei Investments in Biotech-Aktien das Timing wichtig. Während in anderen 
Bereichen die Unternehmen einer Branche meist mehr oder weniger parallel laufen, 

haben die Biotech-Firmen oft ein sehr eigenes Leben. Läuft die Baukonjunktur gut, 
werden alle Baufirmen oder auch Zementhersteller profitieren. Biotech dagegen kennt 

keine Branchenkonjunktur. Die Unternehmen sind extrem unterschiedlich, sowohl in 

ihren Ansätzen als auch in ihrem Reifegrad. 

 

So kann ein Start-Up sehr schnell eine Börsengröße werden, wenn ein Durchbruch beim 
zentralen oder vielleicht sogar einzigen Produkt des Hauses gelingt. Ein großes 
Unternehmen mit einer längeren und breiteren Produktpipeline dagegen kann sehr 
lange Durststrecken aufweisen, bis neue positive Nachrichten kommen. Bei Ein-

Produkt-Unternehmen zählt also, dabei zu sein, wenn es losgeht. Bei Schwergewichten 

ist dagegen mehr der Überblick über den Stand der Studien oder das Wissen um 
Zeiträume wichtig, in denen Nachrichten zu erwarten sind. Wer nicht weiß, wie lange 
eine Studie in der Regel dauert, wird den richtigen Zeitpunkt des Ein- oder Ausstiegs 

verpassen. Entweder sind die Papiere dann bereits gelaufen oder das Investment 

dümpelt noch für Jahre vor sich hin. 
 

Biotech ist eine Branche, in der das Timing eine weitaus größere Rolle spielt als in fast 
allen anderen Segmenten der Börse. Das Stockpicking ist die Grundlage, das Timing 
bringt den Erfolg. 
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Christian Sammet 
Gesellschafter und Geschäftsführer 
 

 
 
 

 
Fazit 
 
 

Das vierte Quartal ist meist das, mit den schönsten Kursanstiegen im Jahresverlauf. Es 
wird zwar immer wieder Rücksetzer geben, aber diese sollten überschaubar bleiben. 
Somit sehen wir das größte Risiko darin, nicht investiert zu sein. Halten Sie es daher mit 
Danny Kaye: Geld allein macht nicht glücklich. Es gehören auch noch Aktien, Gold und 
Grundstücke dazu. 
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