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Mit «anders denken zahlt sich aus» unabhängig von den 
Börsen investieren! 

Herr Sievers, Sie sind in Deutschland ein bekanntes Gesicht. Wie kam es dazu - Zufall oder 
harte Arbeit? 

Zufall wäre natürlich ein sehr angenehmer und bequemer Weg gewesen. Doch leider war es nicht 
so einfach, sondern letztendlich harte Arbeit und ein langer Atem. apano Investments gibt es seit 
nunmehr 17 Jahren. Als ursprünglicher Exklusivanbieter von alternativen Investments, damals 
insbesondere von Hedgefonds- und Trendfolge-Strategien, haben wir uns auch in der 2. Hälfte der 
2000er Jahre, als beispielsweise die Heuschreckendebatte sehr emotional geführt wurde, niemals 
versteckt und immer Gesicht gezeigt. Ich habe zahlreiche Bücher und Artikel publiziert und bin 
dadurch häufig als Spezialist für diese Themen angesprochen worden. In alle den Jahren habe ich 
darüber hinaus hunderte von Redaktionsbesuchen absolviert, wodurch über tausend Artikel zu 
unseren Themen entstanden sind. So kam es, dass ich unter anderem regelmässig als Referent zu 
unterschiedlichsten Veranstaltungen eingeladen wurde, plötzlich sonntagsabends bei Anne Will 
als Experte sass und bis heute regelmässig zu Gast bei n-tv bin.  

Wie haben Sie und Ihr Team apano im Markt positioniert? 

Seit 2001 ist apano als unabhängiger und inhabergeführter Partner für Vermögensaufbau und 
Vermögenssicherung am Markt. Ursprünglich sind wir als Spezialist für Trendfolge- und Hedgefonds 
gestartet. Um das eigene Angebot zu diversifizieren, haben wir uns allerdings in den vergangenen 
Jahren verstärkt damit beschäftigt, die eigene Angebotspalette zu erweitern, ohne uns dabei von 
unserer Grundidee wegzubewegen, also Kundengelder möglichst sicher und rentabel zu investieren. 
Bei apano Investments finden Anleger heute gemäss unserer Philosophie «anders denken zahlt sich 
aus» Produkte, die sich möglichst unabhängig vom Auf und Ab der Märkte entwickeln, bei denen 
der Sicherheitsaspekt im Vordergrund steht, die zum Teil einen nachhaltigen oder sozialen Aspekt 
verfolgen und die trotzdem stabile Renditemöglichkeiten eröffnen. In all den Jahren konnten wir 
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über 100 Finanzprodukte platzieren und über eine Milliarde Euro vermitteln. Bislang haben uns 
rund 30.000 Kunden ihr Vertrauen geschenkt.  

Könnte man Ihr Haus als «Boutique-Fonds-Plattform» bezeichnen? 

Wenn Sie «Boutique» als Geschäft mit einem kleinen, aber feinen und exklusiven Angebot kombiniert 
mit einem sehr guten Service definieren, so lautet die Antwort ganz klar «Ja»! Durch die Regulierung 
der letzten Jahre finden Kunden heute bei Banken vielfach nur noch Standardprodukte und 
standardisierte kostengünstige Prozesse. Bei uns hingegen findet der Anleger ergänzend dazu 
«Spezialitäten», die die Bank nicht ohne weiteres im Angebot hat. Zudem hat der Anleger bei uns 
direkt einen Wertpapierspezialisten am Telefon und landet nicht etwa beim «first level support». 

Welches sind die Zugpferde? 

Wir sind von Anfang an sehr eng mit dem Trendfolge-Handelssystem AHL unseres Partners Man 
Investments verbunden. Der Investmentfonds «Man AHL Trend Alternative» basiert auf dieser seit 
über 30 Jahren erfolgreichen Trendfolge-Strategie. Er bietet Anlegern Renditemöglichkeiten auch 
bei fallenden Märkten. Wichtig ist auch der «Crashschutz», da AHL nachgewiesen stark in schwierigen 
Zeiten agiert. So hat das Handelssystem zum Beispiel im Jahr 2008, als die Finanzkrise viele Märkte 
und Modelle hat einbrechen lassen, einen Wertzuwachs von rund 35 Prozent erwirtschaftet. Aber 
ganz anders als typische Absicherungsinstrumente, die nur in fallenden Märkten Geld verdienen, 
bieten Trendfolge-Strategien wie der «Man AHL Trend Alternative» auch in einem positivem Markt-
umfeld hervorragende Chancen - beispielsweise 2014 mit einem Plus von ebenfalls über 30 Prozent. 
Ein Grund dafür ist die breite Diversifikation in über 450 Märkte weltweit, unter anderem in Aktien, 
Anleihen, Edelmetalle, Rohstoffe sowie die emotionslosen Investitionsentscheidungen, die diese 
computerbasierte Handelsstrategie mit sich bringt. 

Ein weiteres Zugpferd aus unserem Hause ist der als «Aktienfonds für Vorsichtige» konzipierte 
Investmentfonds «apano Global Systematik». Denn Aktien sind und bleiben eine sehr gute Investi-
tionsidee. Doch viele Investoren, gerade in Deutschland, scheuen die starken Schwankungen der 
Aktienmärkte. Wir haben uns also gefragt, wie sich die Chancen der Aktienmärkte nutzen lassen, 
ohne sich übermässigem Stress auszusetzen. Der «apano Global Systematik» nutzt die Chancen der 
Weltaktien und verfügt gleichzeitig über ein Sicherheitsnetz durch ein aktives, systematisches 
Wertsicherungskonzept. Gesteuert wird er durch den etablierten und bewährten apano-Stimmungs-
index, mit dem wir täglich die globale Anlegerstimmung ermitteln. Ist die gemessene Stimmung gut 
bis sehr gut, wird der Investmentfonds offensiver ausgerichtet. Bei negativem Stimmungsbild ist der 
Fonds nicht investiert beziehungsweise über Short-Positionen gegen fallende Märkte gesichert. 

Als drittes Zugpferd wird auch der aktiv gemanagte, vermögensverwaltende Mischfonds «apano HI 
Strategie 1» über den apano-Stimmungsindex gesteuert. Er investiert global in alle Anlageklassen. 
Schwerpunkt des Portfolios sind alternative Investments, ganz nach unserem Motto «anders denken 
zahlt sich aus». 
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Können Sie drei Gründe nennen, warum sich Anleger Ihre Website genauer anschauen sollten? 

Interessenten und Kunden haben einfachen Zugriff auf Informationen rund um unsere Produkte 
und Dienstleistungen. Für Vertriebspartner halten wir zusätzlich einen eigenen Bereich. Und ein 
weiterer Grund ist sicherlich der bereits angesprochene apano-Stimmungsindex, bei dem wir eine 
grösstmögliche Transparenz verfolgen. Derzeit werden täglich 17 globale Schlüsselmärkte von uns 
beobachtet, deren Verhalten die Stimmung der globalen Anleger widerspiegelt. Die Ergebnisse des 
Stimmungsindex publizieren wir täglich mit einem Kommentar auf www.apano.de sowie auf 
Facebook und Twitter. Besondere Ereignisse werden im apano-Finanzblog apano-bloggt.de 
kommentiert. 

Zur Person 

Markus Sievers, geschäftsführender Gesellschafter von apano Investments, ist zusammen mit 
Martin Garske für den von apano selbst entwickelten apano-Stimmungsindex verantwortlich. 
Zudem ist er Fondsberater u.a. der Investmentfonds «apano Global Systematik» und «apano HI 
Strategie 1». Als anerkannter Experte zum Thema «Alternative Investments» ist er ein gefragter 
Interviewpartner der Fachpresse und regelmässig zu Gast bei n-tv. 


