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SERIE: AKTIEN-RESEARCH (2)

Vom Parkett auf die Bˇhne Europas
Schwerpunkt von Oddo Seydler liegt bei Unternehmen aus Deutschland und Frankreich

Der Name Seydler steht in Frank-
furt fˇr eine große Tradition auf
dem Parkett der B˛rse. Doch mit
der Übernahme durch die fran-
z˛sische Oddo-Gruppe wurde der
Fokus auch im Research europä-
ischer. Aktuell werden 380 Un-
ternehmen vom Small bis zum
Large Cap analysiert.Warum er
Aktienanalysten trotz des Trends
zu passiven Strategien und
wachsendenWettbewerbsdrucks
fˇr unentbehrlich hält, erläutert
Roland Pfänder. Er ist stellvertre-
tender Research-Chef von Oddo
Seydler mit Sitz in Frankfurt.

Von Stefan Schaaf, Frankfurt
.......................................................

B˛rsen-Zeitung, 2.8.2016
Irgendwie fehlt nur François Hollan-
de. Ansonsten begleiten zahlreiche
Granden der deutschen und franz˛-
sischen Politik auf Fotos das Ge-
spräch bei Oddo Seydler in der
Frankfurter Schillerstraße ˇber die
Zukunft des Aktienresearch. Angela
Merkel und Nicolas Sarkozy, Konrad
Adenauermit Charles de Gaulle, und
Gerhard Schr˛der posiert mit Jac-
ques Chirac – kein Zweifel, seitdem
die Frankfurter Seydler-Bank Teil
der franz˛sischen Oddo-Gruppe ist,
wird hier deutsch-franz˛sische Part-
nerschaft gelebt. Schließlich hat dies
auch aus Sicht des Aktienmarktes et-
was Sinnhaftes, immerhin kommt
die Hälfte aller gelisteten Unterneh-
men in der Eurozone aus den beiden
Ländern. Bei der Marktkapitalisie-
rung kommen sie gemeinsam sogar
auf einen Anteil von 60%. ,,Es wird
immer wichtiger, den Kunden eine
breite Abdeckung anbieten zu k˛n-
nen‘‘, sagt im Gespräch mit der B˛r-
sen-Zeitung Roland Pfänder. Er ver-
antwortet als stellvertretender Leiter
das Research in Deutschland.
Seit Januar 2015 ist Seydler Teil

der Oddo-Gruppe, zu der in
Deutschland auch die BHF-Bank
und der Verm˛gensverwalter Meri-
ten zählt. Das einst auf Small und
Mid Caps fokussierte Frankfurter
Haus, groß geworden im Parkett-
handel der B˛rse gleich in der Nach-
barschaft, wuchs damit in eine neue
Dimension hinein, sowohl beim Um-
fang der Coverage wie auch bei der
Gr˛ße der betrachteten Unterneh-
men.
Inzwischen hat sich die neue

deutsch-franz˛sische Struktur eta-

bliert. Pfänder zufolge arbeiten ak-
tuell insgesamt 38 Aktienanalysten
fˇr die Gruppe, elf davon sind direkt
Oddo Seydler zugeordnet. ,,Wir wol-
len das ausbauen und sind auf der
Suche nach Analysten‘‘, so Pfänder.
Hinzu kommen noch 20 Associate

Analysts in Tunis, wo auch IT- und
Back-Office-Funktionen angesiedelt
sind. Wegen der sprachlichen Nähe
spielt das Land fˇr Frankreich eine
ähnliche Rolle wie Osteuropa fˇr
Deutschland.
Die Oddo-Gruppe deckt im Re-

search aktuell 380 Unternehmen
mit einem Schwerpunkt auf
Deutschland und Frankreich ab.
Hinzu kommen weitere europäische
Firmen, insbesondere wenn sie
wichtige Konkurrenten von Unter-
nehmen aus einem der beiden Län-
der sind. Vereinfacht gesagt: Wer
Danone covert, schaut auch auf Uni-
lever und Nestl¯.
,,Wir wollen Outperformer eines

Sektors identifizieren‘‘, erläutert
Pfänder den Ansatz. Insgesamt be-
obachtet das Team 20 Sektoren im
Bereich Large Caps. Hinzu kommen
Mid Caps mit einer Marktkapitalisie-
rung von 500Mill. bis etwa 4,5Mrd.
Euro und das sogenannte Dedicated
Next Cap Team, dem sieben Analys-
ten in der Gruppe mit Schwerpunk-
ten in Lyon und Frankfurt zugeord-
net sind und das auch ausgeweitet
werden soll.

Zwei Standbeine

Dieses Team erstellt sogenanntes
Paid Research, wird also von Unter-
nehmen, die noch klein sind und
deshalb unter der Wahrnehmungs-
schwelle anderer Häuser liegen, fˇr
seine Arbeit bezahlt. Zweites Stand-
bein ist das klassische Brokerage Re-
search, das externen Kunden zur
Verfˇgung gestellt wird, aber auch
intern von Oddo Wealth Manage-
ment und Oddo Meriten verwendet
wird.
Seydler ist daneben aber auch

Marktfˇhrer in Deutschland als De-
signated Sponsor mit ˇber 200 Man-
daten und im Bereich Corporate Fi-
nance tätig. Und ist noch immer auf
dem Frankfurter Parkett aktiv.
In der Sparte Oddo Seydler wer-

den derzeit 115 Aktien gecovert,
das Universum reicht von Firmen
mit einer Marktkapitalisierung von
20Mill. Euro bis zu Dax-Konzernen.

Schwerpunkte liegen in Frankfurt in
den Sektoren Medien, Capital
Goods, Halbleiter und Versorger.
Hier gab es auch eine enge Verbin-
dung, der franz˛sische Versorgera-
nalyst ist sogar zu seinem Branchen-
kollegen nach Frankfurt ˇbergesie-
delt.
Pfänder selbst schaut auf die Ver-

sicherungsbranche und Financials
wie die Deutsche B˛rse. Seit zwei
Jahren ist er bei Seydler und seit
April in seiner aktuellen Funktion.
Zuvor coverte er die Branche fˇr die
Commerzbank, Equinet und die
BHF-Bank, wo er im Jahr 2000 mit
dem Thema Medien startete.
Wachsende Bedeutung hat nach

Pfänders Einschätzung das Thema
Nachhaltigkeit, das inzwischen un-
ter dem Stichwort ESG (Environ-
mental, Social, Governance) disku-
tiert wird. ,,Wir haben drei Mitarbei-
ter in Paris, die ein eigenes Modell
gebaut haben und Daten von uns
Analysten und von den Unterneh-
men erheben‘‘, berichtet Pfänder.
,,Die haben einen guten Track Re-
cord, der von Investoren geschätzt
wird.‘‘
Performance ist fˇr Pfänder ohne-

hin ein zentraler Faktor fˇr die Be-
wertung von Aktienresearch. ,,Qua-
lität und Unabhängigkeit stehen
ganz oben, und wenn unsere Emp-
fehlungen zu Performance fˇhren,
dann ist das auch ein echter Mehr-
wert‘‘, betont er. ,,Wir wollen Kun-
den helfen, im Investitionsprozess
Entscheidungen zu treffen.‘‘ Dem-
entsprechend zeichnet seiner An-
sicht nach einen guten Bericht aus,
die Kernpunkte und -treiber der
Equity-Story abzubilden, einen Ver-
gleich zu anderen Unternehmen der
Branche vorzunehmen sowie die Va-
lue-Treiber wie auch die Risikofakto-
ren zu identifizieren. Apropos Risi-
ko: Einen guten Analysten macht es
Pfänder zufolge aus, auch mal quer
denken zu k˛nnen – ,,out of the
box‘‘, wie er es nennt.
,,Es geht darum, frˇhzeitig Ent-

wicklungen und auch Risiken aufzu-
zeigen, auch wenn sie wie Demogra-
fie oder Digitalisierung langfristiger
Natur und noch nicht exakt bepreis-
bar sind.‘‘ Im Idealfall schaut der Ge-
samtmarkt noch nicht auf diesen
Faktor, und der Anleger hat die
Chance, ein Alpha, also einen Mehr-
ertrag, zu erzielen. ,,Einen guten
Analysten macht es aus, nicht nur
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auf einem Zeitstrahl Tendenzen fort-
zuschreiben und das Hauptszenario
des Unternehmens abzubilden‘‘, be-
tont er. ,,Die Freiheit, wie ein Analyst
sich seine Meinung bildet und in
Schätzungen abbildet, das ist Re-
search‘‘, lautet sein Credo.

Konsolidierungsdruck

Spricht man Roland Pfänder auf
Herausforderungen in der Branche
und Kostendruck an, so fällt noch
vor passiven und quantitativen Anla-
gestrategien der Ausdruck Mifid II.
Die ˇberarbeitete europäische Fi-

nanzmarktrichtlinie soll Anfang
2018 in Kraft treten und verbietet
es, ohne erkennbaren Mehrwert Re-
search quasi kostenlos an die Broke-
rage-Kunden abzugeben. ,,Es er-
scheint nicht ganz abwegig, dass die
Umsätze in der Branche eher weni-
ger werden‘‘, sagt der Analyst. ,,Das
kann durchaus zu einer Konsolidie-
rung bei Handel und Research fˇh-
ren.‘‘ Vorstellbar sei, dass insbeson-
dere fˇr kleine Werte weniger Re-
search angeboten wird und sie des-
halb illiquider werden.
Doch darin k˛nne auch eine Chan-

ce fˇr ein gutes Research liegen:

Denn wo es Marktineffizienzen gibt,
da lassen sich auch Überrenditen er-
ziehen. ,,Die Rolle des Analysten
wird wichtiger werden, weil man
vom Investor nur dann gewählt
wird, wenn man hilft, Alpha zu ge-
nerieren‘‘, betont Pfänder. ,,Liegt zu-
dem das Service-Niveau hoch, dann
werden sie auch bezahlt.‘‘
.......................................................
Bisher erschienen:
c ,,Research hat einen hohen Wert‘‘
(28. Juli 2016)
c Leitartikel ,,Research-Branche un-
ter Druck‘‘ (28. Juli 2016)
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