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Vor gut 20 Jahren wurde die in Düssel-
dorf ansässige Apo Asset Management 
als Tochter der Deutschen Apotheker- 

und Ärztebank und der Deutschen Ärzte -
versicherung gegründet. Das Unternehmen ist 
so etwas wie das Bindeglied im Wertpapier-
bereich zwischen den beiden Müttern und 
 betreut noch heute die rund 325 Wertpapier-
berater der Bank sowie die etwa 400 Reprä-
sentanten der Versicherung. Aufgrund der 
 Gesellschafter- wie auch der Investoren -
struktur liegt der Schwerpunkt des Geschäfts 
bisher auf dem institutionellen Geschäft. 
 Dabei soll es aber nicht bleiben, wie die bei-
den Geschäftsführer Claus Sendelbach und 
Heiko Opfer im Interview erklären. 

Herr Sendelbach, von außen betrachtet 

würde man Apo Asset Management eher 

im institutionellen Bereich ansiedeln. Vor 

gut zwei Jahren haben Sie  begonnen, 

sich für den Retailsektor zu öffnen. Was 

macht Ihr Angebot auch für den Privat-

anleger interessant? 

Claus Sendelbach: Das ist unser wichtigstes 
Thema, auf das wir uns spezialisiert haben. 
Ich glaube schon, dass wir für uns in Anspruch 
nehmen können, dass wir einer der führenden 
Anbieter von Anlageprodukten im kontinuier-
lich wachsenden Gesundheitsmarkt sind. Wir 
haben in unserer inzwischen mehr als 20-jäh-
rigen Geschichte ein Expertennetzwerk auf-
gebaut, das von seiner Kompetenz und von 

der Abdeckung der Themen her vermutlich 
einzigartig in Deutschland ist. Wir haben 
nicht nur 20 spezialisierte Fondsmanager und 
Analysten an Bord, wir können auch auf 
 einen akademischen Beirat zugreifen, dem 
unter anderem der Vorsitzende des Weltärzte-
verbundes und der Vorsitzende des Sachver-
ständigenrates zur Begutachtung der Entwick-
lung im Gesundheitswesen angehören. Nicht 
zu vergessen unsere strategische Beteiligung 
an der ebenfalls auf den Healthcare-Sektor 
konzentrierten Medical Strategy, durch die 
wir unser Know-how speziell im Bereich 
Biotechnologie und Naturwissenschaften 
deutlich ausbauen konnten. 
 
Heiko Opfer: Daher sehen wir uns hervor -
ragend aufgestellt im Hinblick auf unser 
 angestammtes Thema der Investments in die 
Gesundheitsmärkte. Und das wollen wir über 
freie Finanzdienstleister und Vermögensver-
walter sehr viel stärker auch dem Vertrieb an 
Privatkunden zur Verfügung stellen. Denn das 
Interesse dafür ist durchaus vorhanden. Wir 
hatten sicher nicht ohne Grund am FONDS 
professionell KONGRESS in Mannheim 
gleich mehrfach Gelegenheit, über die ent-
sprechenden Themen zu referieren. Das 
 waren zum einen zwei Vorträge, nämlich der 
unserer eigenen Gesellschaft sowie ein 
 gemeinsames Referat mit unserem Partner 
Medical Strategy. Zum anderen waren wir 
von IP Concept sowie Hauck und Aufhäuser, 
mit denen wir schon seit Langem in der 
 Verwahrung unserer Luxemburger Fonds 
 zusammenarbeiten, eingeladen, Fragen der 
Kongressbesucher zum Thema Gesundheits-
fonds zu beantworten.  

Oder hatten Sie etwa Ende Januar schon 

eine Vorahnung, dass wir heute im 

Grunde nur noch über ein Thema spre-

chen, das Coronavirus.  

Sendelbach: Ehrlich gesagt haben natürlich 
auch wir zu diesem Zeitpunkt nicht geahnt, 
welche Ausmaße die Corona-Pandemie an-
nehmen und wie stark das Thema unser heu-

Die Düsseldorfer Apo Asset Management will verstärkt im Vertrieb an Privatkunden punkten. Und die 
beiden Geschäftsführer Claus Sendelbach und Heiko Opfer haben gute Argumente, warum sich gerade 
in turbulenten Zeiten an der Börse ein Investment in den Healthcare-Sektor lohnen könnte.

„Gesundheit und Medizin sind 

»Wir arbeiten bereits seit 
2005 mit Medical Strategy 

zusammen. Entstanden  
ist die Kooperation im 

 Zusammenhang mit der 
Auflage des gemeinsam 

gemanagten Apo Medical 
Opportunities.« 

 
Heiko Opfer,  

Apo Asset Management
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tiges Leben bestimmen würde. Was wir 
sehr wohl schon damals erkannt hatten, 
ist die Tatsache, dass die für unsere Ge-
sellschaft schon seit Langem zentralen 
Themen wie Gesundheit und die Be-
handlung von Krankheiten auch im Jahr 
2020 weiter an Bedeutung gewinnen 
werden. Auch wenn diese Themen 
durch die jüngste Entwicklung weltweit 
ins Zentrum der Aufmerksamkeit ge-
rückt sind, sollte man nicht verkennen, 
dass es sich dabei im Grunde schon seit 
 einigen Jahren um einen echten Mega-
trend handelt. Deshalb war das Interesse 
am Thema Health Care auch schon in 
der Zeit vor Corona extrem groß.  

Was sind aus Ihrer Sicht die 

 wesentlichen Treiber dieser Ent-

wicklung? 

Opfer: Es ist nicht nur der demografi-
sche und ökonomische Wandel, den wir 
weltweit erleben, auch das Thema me-
dizinischer Fortschritt spielt dabei eine 
wichtige Rolle. Zudem ist es die Digita-
lisierung, die auch im medizinischen 
 Bereich eine immer größere Bedeutung 
erlangt, nicht nur im Hinblick auf ein 
steigendes Bewusstsein in Bezug auf die 
damit verbundenen Möglichkeiten zur 
Leistungsausweitung in der medizini-
schen Versorgung, sondern auch auf den 
Aspekt Effizienzgewinn. Zusammenge-
nommen sind das die wesentlichen Treiber, die 
den Gesundheitssektor zu einem nachhaltigen 
Wachstumsmarkt machen. Nicht zuletzt 
kommt die ungebremste Innovationsstärke vor 
allem im Bereich der Biotechno logie hinzu. 
Das alles betrifft im Übrigen nicht nur die In-
dustrieländer, das nach wie vor starke Bevöl-
kerungswachstum in den Schwellenmärkten 
führt dazu, dass viele dieser Länder ihre Ge-
sundheitssysteme massiv ausbauen, um einer 
steigenden Zahl von Patienten den Zugang zu 
medizinischer Versorgung zu  ermöglichen.  
 

Sendelbach: Gleichzeitig bringen all diese 
Faktoren natürlich einen enorm hohen Kapi-
talbedarf mit sich, denn die gesamten Entwick-
lungen in den verschiedenen Bereichen von 
Gesundheitsvorsorge und medizinischer Ver-
sorgung müssen natürlich irgendwie finanziert 

werden. Allein in Deutschland ist der Health-
care-Sektor in den vergangenen zehn Jahren 
um jährlich 4,1 Prozent gewachsen. Weltweit 
wird mit einem Wachstum von jährlich sechs 
Prozent bis zum Jahr 2030 gerechnet. Und in 
diesen Zahlen sind die jüngsten Entwicklun-
gen aufgrund der neuen Anforderungen aus 
der Coronakrise gar nicht berücksichtigt.  

Andererseits müssen die steigenden 

 Ausgaben zur Gesundheitsversorgung 

natürlich irgendwie bezahlt werden. 

Sendelbach: Das führt uns neben dem Aspekt 
des medizinischen Fortschritts zu einem wei-
teren Schwerpunktthema, das die Entwick-
lung im Gesundheitssektor auch in den kom-
menden Jahren weiter prägen wird. Das ist die 
Notwendigkeit einer enormen Effizienzstei-
gerung, die es braucht, um, wie Sie sagen, die 

mit Sicherheit weiter steigenden Ausgaben 
überhaupt finanzieren zu können. Denn die 
Ausgabenstruktur, die für den Sektor Gesund-
heit und Medizin aufgewendet wird, steigt ja 
im Grunde überall in der Welt weiter an. Ein 
Land wie China wendet heute schon rund 
sechs Prozent seines Bruttoinlandsprodukts 
für den Sektor auf, mit deutlichem Potenzial 
nach oben. In den USA liegen die Ausgaben 
für den Healthcare-Sektor bereits jetzt wesent-
lich höher, bei zirka 18 Prozent des BIP. Wenn 
man berücksichtigt, dass diese Ausgaben nach 
Prognosen, in denen die Kosten der Corona-
Pandemie noch gar nicht berücksichtigt sind, 
über die nächsten zehn Jahre mit sechs 
 Prozent jährlich wachsen werden, dann wird 
eines klar: Bei einem Wirtschaftswachstum, 
das optimistisch gerechnet global bei zweiein-
halb bis drei Prozent liegen wird, nimmt der 

schon lange ein Megatrend“

»Ich glaube schon, 
dass wir für uns in 
 Anspruch nehmen 

 können, dass wir einer 
der führenden Anbieter 
von Anlageprodukten 

im kontinuierlich 
 wachsenden Gesund-

heitsmarkt sind.« 
 

Claus Sendelbach, 
Apo Asset Management
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Ausgabenanteil für den Gesundheitssektor am 
gesamten BIP deutlich zu. Das heißt, ohne 
 eine erhebliche Effizienzsteigerung wird es 
nicht gehen.  
 
Opfer: Das war für uns unter anderem einer 
der Gründe, warum wir bereits Mitte 2017 
den Apo Digital Health Aktien Fonds aufge-
legt haben. Wir wollten speziell in Aktien von 
Unternehmen investieren, die ihre Umsatz -
erlöse und Gewinne durch ihren Bezug zur 
Digitalisierung des Gesundheitssektors erzie-
len beziehungsweise ihre Forschungs- und 
Entwicklungsausgaben dafür aufwenden. Das 
sind vor allem Unternehmen aus den Sektoren 
Informationstechnologie und Medizintechnik, 
aber auch aus den Bereichen Betreuung und 
Pflege sowie Logistik und Vertrieb. Und die 
Entwicklung in diesen Bereichen gibt uns 
 insofern Recht, als der Fonds nach zweistel-
ligen Wertzuwächsen in den Jahren 2018 und 
2019 selbst nach den Kursturbulenzen seit 
 Ende Februar auch für das laufende Jahr noch 
eine positive Performance von 8,5 Prozent per 
Mitte Mai aufweisen kann.  

Wie sieht das bei Ihrem Flaggschiff, dem 

Apo Medical Opportunities, aus? 

Sendelbach: Auch dieser Fonds weist im lau-
fenden Jahr mit einer zugegeben etwas gerin-

geren Performance von etwas über einem 
Prozent eine positive Wertentwicklung auf.  

Aber birgt eine zu starke Konzentration 

auf Themenfonds im Gesundheitssektor 

nicht ein gewisses Risiko in Anbetracht 

der Tatsache, dass gerade Themenfonds 

zuletzt weniger nachgefragt waren? 

Sendelbach: Dazu gibt es zwei Aspekte zu er-
läutern. Zum einen sehen wir uns nicht in der 
Situation einer zu starken Konzentration auf 
das Gesundheitsthema. Dieser Sektor macht 
mit rund 1,2 Milliarden Euro unserer Assets 
under Management lediglich rund 40 Prozent 
unserer insgesamt verwalteten Fondsgelder 
aus. Man darf ja nicht vergessen, dass drei 
Fünftel unserer Fondsvolumina in breit ge-
streuten Multi-Asset-Fonds und Dachfonds 
gemanagt werden. Zum zweiten betrachten 
wir zum Beispiel den Apo Medical Oppor -
tunities nicht als Themenfonds. Aus unserer 
Sicht ist es ein international investierender 
 Aktienfonds mit einem Investitionsschwer-
punkt in den vier Bereichen Pharmazie, Bio-
technologie, Medizintechnik und Infrastruktur, 
die jeweils zu rund einem Viertel im Fonds 
vertreten sind.  
 
Opfer: Das unterscheidet den Fonds im übri-
gen nicht nur von den passiven, sondern auch 
von den meisten der aktiv gemanagten Pro-
dukte der Mitbewerber. Ein ETF, aber auch 
die meisten aktiven Fonds in diesem Sektor 
orientieren sich am MSCI Healthcare-Index, 
der zu etwas mehr als 50 Prozent Pharma -
werte enthält und einen rund 65-prozentigen 
Anteil an US-Werten aufweist. Dass das 
durchaus  einen Unterschied macht, haben in-
zwischen auch viele institutionelle Investoren 
verstanden, die einem Investment in den He-
althcare-Sektor lange Zeit durchaus kritisch 
gegenübergestanden sind. Mittlerweile haben 
aber auch viele Profianleger verstanden, dass 
ein professionell gemanagtes Investment in 
den Gesundheitssektor in Abwärtsphasen der 
 Aktienmärkte eine Korrelation von lediglich 
0,6 aufweist, wodurch entsprechende Verluste 
erheblich geringer ausfallen.  

Und in der Aufwärtsphase? 

Opfer: Da liegt die Korrelation bei etwa 0,8, 
was natürlich bedeutet, dass die Aufwärts -
bewegung nicht ganz so stark auffällt wie die 
des Gesamtmarktes. In der Gesamtrechnung 
über einen längeren Zeitraum führt das dazu, 
dass ein Investor, der 30 bis 35 Prozent seiner 
internationalen Aktienquote in ein Konzept 
wie den Apo Medical Opportunities investiert, 
eine Reduktion seines Gesamtrisikos um teil-
weise 30 Prozent erzielt – bei einer Erhöhung 
seiner Sharpe Ratio um 25 Prozent. Anders ge-
sagt: Eine Großanleger wie eine Versicherung 
könnte sich bei gleichem Risikobudget eine 

Heiko Opfer: „Mittlerweile haben auch viele Profianleger verstanden, dass ein professionell gemanagtes Investment in 
den Gesundheitssektor in Abwärtsphasen der Aktienmärkte eine Korrelation von lediglich 0,6 aufweist.“

»Wir wollten in Aktien von 
Unternehmen investieren, 
die ihre Umsatzerlöse und 
Gewinne durch ihren Bezug 

zur Digitalisierung des 
 Gesundheitssektors erzielen 

beziehungsweise ihre 
 Forschungs- und 

 Ent wicklungsausgaben  
dafür aufwenden.« 

 
Heiko Opfer,  

Apo Asset Management

»Wir sehen uns hervorragend 
aufgestellt im Hinblick auf 

 unser angestammtes Thema 
der Investments in die 
 Gesundheitsmärkte.« 

 
Heiko Opfer, Apo Asset Management
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Heiko Opfer 
Heiko Opfer gehört seit 15. Mai 2018 der Geschäfts-
leitung von Apo Asset Management an. Der promo-
vierte Wirtschaftswissenschaftler hat davor für die 
Deka Investment gearbeitet, zunächst als Portfolio-
manager, Risikomanager sowie Analyst, später über-
nahm er die Leitung des Bereichs „Quantitative Asset 
Allocation und Wertsicherung“. Dabei verantwortete 
er die Entwicklung und das Management eines brei-
ten Spektrums von Publikums- und Spezialfonds für 
private und institutionelle Anleger.
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höhere Aktienquote in ihrem Portfolio leisten. 
In einer Zeit, da sich mit Anleihen investments 
alles andere als gute Erträge erzielen lassen, 
ein für viele Anleger attraktives Investment, 
nicht zuletzt auch für Privatinves toren.  

Läuft man als Anbieter mit einem 

Schwerpunkt im Gesundheitssektor 

nicht Gefahr, in einer Zeit, da wie er-

wähnt nur das Thema Covid-19 das Ge-

schehen bestimmt, mit dem Etikett des 

Krisengewinnlers versehen zu werden? 

Sendelbach: Ich fände es unfair und würde es 
nicht akzeptieren, wenn man uns so bezeich-
nete, nur weil wir mit unserer Art des Inves -
tierens in einer Zeit der Krise deutlich gerin-
gere Rückschläge erleben und eine höhere 
Stabilität bieten. Den Begriff Krisengewinnler 
würde ich eher in Verbindung bringen mit 
Spekulation. Als Aktienfondsmanager sind 
wir Investoren, die unterschiedlichen Unter-
nehmen im Healthcare-Sektor dringend benö-
tigtes Kapital zur Verfügung stellen. Wir ana-
lysieren und investieren in Geschäftsmodelle, 
die langfristig hoffentlich erfolgreich sein wer-
den. Wenn man an den Biotech-Bereich 
denkt, geben wir sogar kleinen Unternehmen, 
die Chance, sich zu finanzieren, um entspre-
chend erfolgreich produzieren zu können. 
Aber wir sind keine Spekulanten, die auf 

möglichst schnelle und möglichst hohe Ge-
winne aus sind. Wenn Sie sich die Turnover 
Ratios, sprich die Umschlaghäufigkeit, in un-
seren Fonds anschauen, stellen Sie schnell 
fest, dass es in den Portfolios kein schnelles 
Rein-Raus gibt, wie man es bei einem Speku-
lanten erwarten würde.  

Anfang 2019 hat Ihre Gesellschaft 25,1 

Prozent der Anteile an der Investment-

gesellschaft Medical Strategy übernom-

men. Was war der Hintergrund? 

Opfer: Wir arbeiten bereits seit 2005 mit 
 Medical Strategy zusammen. Entstanden ist 
die Kooperation im Zusammenhang mit der 
Auflage des gemeinsam gemanagten Apo 
Medical Opportunities. Mit der Beteiligung 
von 25,1 Prozent wollten wir diese Zusam-
menarbeit sozusagen institutionalisieren. Es 
mag vielleicht etwas abgedroschen klingen, 
aber ich würde in diesem Zusammenhang von 
einer wirklichen Win-win-Situation sprechen. 
Während Medical Strategy vor allem das 
Know-how in kleinen und mittelgroßen inno-
vativen Biotechnologie- und Pharma-Unter-
nehmen mitbringt, können wir uns auf Medi-
zintechnik, Digital Health und Dienstleister 
konzentrieren.  
 
Sendelbach: Nicht zu vergessen die auf bei-
den Seiten erzielten Synergien im betriebs-
wirtschaftlichen Sinn. Medical Strategy 
 gewann einen Partner, der sich um Themen 
wie Regulatorik, Compliance und Wertpapier-
service kümmert, wir profitieren von der 
 Erweiterung unseres Fondsmanagementteams 
um Spezialisten, die wir so vorher nicht 
 gehabt haben. Auch vertrieblich treten wir 
seitdem häufig gemeinsam auf oder veranstal-
ten gemeinsame Webinare. Und ganz neben-
bei ist dadurch das größte deutsche Spezialis -
tennetzwerk für globale Gesundheitsfonds 
entstanden. 

Wie sehen Ihre Zukunftspläne aus? 

Sendelbach: Das Gesundheitsthema besetzen 
die meisten in- und ausländischen Anbieter, 
auch die großen, mit nur einem Fonds. Bei 
uns ist das der Schwerpunkt. Unser Ziel ist es, 
in fünf Jahren zumindest im deutschspra -
chigen Raum der Gesundheitsmanager mit 
 einem möglichst breiten Angebot zu sein. Wir 
wollen um den Apo Medical Opportunities  
als Kerninvestment eine Reihe von Satelliten 
anbauen, um ein Komplettangebot für den 
Gesundheitssektor zu bieten, wie man es welt-
weit nicht bei vielen Gesellschaften findet. 
Was uns noch fehlt, ist ein Healthcare-Ren-
tenfonds. Ein solches Investment drängt sich 
aufgrund der Zinssituation weltweit im Mo-
ment noch nicht unbedingt auf. Wenn es so 
weit ist, werden Sie bestimmt von uns hören.  

Vielen Dank für das Gespräch.  
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Claus Sendelbach: „Allein in Deutschland ist der Healthcare-Sektor in den vergangenen zehn Jahren um jährlich 
4,1 Prozent gewachsen. Weltweit wird mit einem Wachstum von jährlich 8,9 Prozent bis zum Jahr 2022 gerechnet.“

»Unser Ziel ist es, in fünf 
 Jahren zumindest im 

 deutschsprachigen Raum  
der Gesundheitsmanager  

mit einem möglichst breiten 
 Angebot zu sein.« 

 
Claus Sendelbach, Apo Asset Management

Claus Sendelbach 
Claus Sendelbach arbeitet bereits seit Juli 2011 für 
die Apo Asset Management. Als Geschäftsführer 
 verantwortet er nicht nur Vertrieb und Marketing für 
institutionelle Investoren und Vertriebsorganisationen, 
sondern auch die Bereiche Personal, Finanzen und 
Risikomanagement. Davor war Sendelbach, der ein 
Studium der Betriebswirtschaftslehre abgeschlossen 
hat, in leitenden Positionen für verschiedene Fonds-
gesellschaften tätig, darunter Commerzinvest, Crédit 
Suisse, Deka und Vontobel. 

»Als Aktienfonds -
manager sind wir 

 Investoren, die 
 unterschiedlichen 
 Unternehmen im 
Health care-Sektor 

dringend benötigtes 
Kapital zur  

Verfügung stellen.« 
 

Claus Sendelbach, 
Apo Asset Management
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