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Inhaberkontrollierte

Aktiengesellschaften

sind ein äußerst

attraktives Segment

des Aktienmarktes.

Owner-controlled

stock corporations are

a very attractive

segment of the stock

market.

H A U C K & A U F H Ä U S E R P R I V A T B A N K I E R S

HAFix – Die Hauck & Aufhäuser

Familienindizes

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers hat zwei

neue Aktienindizes für das Segment der

inhaberkontrollierten Aktiengesellschaften

konzipiert und lizenziert. Beide Indizes

weisen in der Rückrechnung eine deutlich

überlegene Wertentwicklung auf und sind

am Markt ein Novum. Durch den Publikums-

fonds H&A Lux Unternehmerfonds und

als individuelle Vermögensverwaltung

erschließt Hauck & Aufhäuser privaten wie

institutionellen Investoren bereits einen bis

dato kaum beachteten, jedoch äußerst

attraktiven Teil des Aktienmarktes.

Die Idee und das Konzept

Bislang wurde der Aktienmarkt üblicher-

weise nach Ländern, Branchenzugehörigkeit

oder Unternehmensgröße segmentiert.

Weitgehend unbeachtet blieb dagegen die

Eigentümerstruktur. Dabei ist es der Aktionär,

auf dessen Vermögen sich Erfolg oder Miss-

erfolg seines Unternehmens unmittelbar

auswirken. Ideal scheint deshalb die Konstel-

lation zu sein, wenn der oder die Entscheider

im Unternehmen gleichzeitig auch Haupt-

aktionäre und damit Hauptnutznießer bzw.

die am stärksten von den Ergebnissen ihrer

Strategie Betroffenen sind.

Bei börsennotierten Aktiengesellschaften ist

dies dann der Fall, wenn die Großaktionäre

HAFix – The Hauck & Aufhäuser

Family Indices

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers has designed

and licensed two new stock indices reflecting

the owner-controlled companies’ segment.

In a backward projection, both indices show a

clearly superior performance and constitute a

novelty in the market. By offering the H&A Lux

Unternehmerfonds retail fund as well as its

individual asset management services, Hauck &

Aufhäuser makes a previously often disregar-

ded but nevertheless very attractive part of the

stock market accessible to retail and institutio-

nal investors.

Idea and Concept

Up to now, the stock market has usually been

segmented into countries, industries, or corpo-

rate size, mostly disregarding the ownership

structures. But the shareholders are the ones

whose assets are directly impacted by the suc-

cess or failure of their company. Consequently

the combination of a corporate decision maker

also being the major shareholder in the com-

pany and thus the main beneficiary, or the

person most impacted by the results of the stra-

tegy adopted, seems to be a perfect situation.

For listed companies this is the case when

major shareholders take an active role in the

company’s boards and exert direct influence on

the corporate strategies. Owner-controlled

companies are the only corporations where the
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in den Gremien aktiv sind und direkt Einfluss

auf die Unternehmensstrategie nehmen. Nur

bei der inhaberkontrollierten Aktiengesell-

schaft ist eine Personalunion von Entschei-

dungsträgern und Nutznießern unmittelbar

gegeben. Umfangreiche Untersuchungen

von Hauck & Aufhäuser – selbst ein inhaber-

geführtes Unternehmen – haben gezeigt,

dass sich die Eigentümerstruktur positiv in

der Wertentwicklung der Unternehmen

niederschlägt. In Kooperation mit der Baa-

derWertpapierhandelsbank AG und der

Börse München haben wir zwei Indizes

konzipiert: den Hauck & Aufhäuser Familien-

index HAFixD für die deutsche Variante und

den HAFixE für die europäische Version.

Familienunternehmen weisen bislang

eine deutliche Outperformance gegen-

über den bekannten Aktienmarkt-

indizes auf

Die Rückrechnung der beiden HAFix-Indizes

über die letzten 15 Jahre belegt einen uner-

wartet hohen Performancevorteil gegenüber

ihren Index-Pendants: Der HAFixD schlug im

Zeitraum Juli 1992 bis Juni 2007 mit einer

jährlichen Performance von 25,1 Prozent p.a.

klar sowohl den DAX (10,6 Prozent p.a.) als

auch den MDAX (11,8 Prozent p.a.). Dies gilt

mit 31,3 Prozent p.a. zu 24,9 Prozent p.a.

ebenso für den GEX (German Entrepreneu-

rial Index), der erst seit Juni 2002 läuft. Zu-

dem weist der HAFixD-Index nicht das ein-

seitige Solaraktien-Übergewicht des GEX auf.

decision makers are also the direct beneficiaries

of their own acts. Extensive studies carried out

by Hauck & Aufhäuser – being an owner-

controlled enterprise, too – have shown that

the ownership structure of such companies

positively influences the development of their

performance. In cooperation with Baader

Wertpapierhandelsbank AG and the

Munich Stock Exchange, we have designed

two indices: the Hauck & Aufhäuser Family

Index HAFixD covering Germany and HAFixE

as the European version.

Family-controlled enterprises were

clearly outperforming the established

stock market indices

A backward projection of the two HAFix indices

over the previous 15 years demonstrates an

unexpected high edge in performance over

their respective equivalent indices: during the

period from July 1992 to June 2007, the HAFixD

achieved a performance of 25.1 percent

annually and thus not only clearly outperfor-

med the DAX (10.6 percent annually) but also

the MDAX (11.8 percent annually).With a per-

formance of 31.3 percent over 24.9 percent

annually, the same is true for the GEX (German

Entrepreneurial Index) which started not before

June 2002; and unlike the GEX, the HAFixD

index furthermore is not featuring a dispropor-

tionate overweight of solar technology stocks.

A comparison on the European level demon-

strates the advantage of owner-controlled

H A F I X F A M I L I E N I N D I Z E S · H A F I X F A M I L Y I N D I C E S

Untersuchungen

belegen, dass sich die

Eigentümerstruktur

eines Unternehmens

positiv auf dessen

Wertentwicklung

auswirkt.

Studies show that the

ownership structure

of owner-controlled

companies positively

influences their

corporate values.
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Auch der Vergleich auf europäischer Ebene

zeigt die bisherige Überlegenheit inhaber-

kontrollierter Unternehmen: Der HAFixE-

Performanceindex gewann von Juli 1992 bis

Juni 2007 durchschnittlich 19,5 Prozent p.a.,

während der Europa DJ Stoxx 50-Performan-

ceindex um„nur“ 12,3 Prozent p.a. zulegte

und der marktbreitere Europa DJ Stoxx 600-

Performanceindex um 12,2 Prozent p.a.

Als ein sehr positives Zeichen für die weitere

Entwicklung der HAFix-Indizes ist die Tat-

sache zu werten, dass die Outperformance

inhaberkontrollierter Aktiengesellschaften

sich nicht nur auf bestimmte Teilperioden

des Untersuchungszeitraums beschränkt. So

wiesen HAFixD und HAFixE bei der Rück-

rechnung in Phasen steigender wie fallender

Aktienmärkte sowie steigender wie fallender

Zinsen jeweils eine bessere Wertentwicklung

als ihre Referenzindizes auf. Auch bei der

Einteilung der Historie nach Phasen der

enterprises in the past as well: The HAFixE

performance index gained 19.5 percent

annually on average from July 1992 through

June 2007, while the Europe DJ Stoxx 50

performance index went up by “merely” 12.3

percent annually and the market-wider Europe

DJ Stoxx 600 performance index achieved a

12.2 percent annual growth during that

period.

The owner-controlled companies’ outperfor-

mance was not limited only to specific periods

within the overall period under review and this

can be taken as a very positive indication of a

further good performance of the HAFix indices.

For example, both HAFixD and HAFixE demon-

strated a performance better than their

respective reference indices during times of

both rising and falling stock prices as well as in

periods of both increasing and decreasing

interest rates. Regardless of the trend domina-

ting from time to time, the owner-controlled
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Sowohl HAFixD als

auch HAFixE weisen

im Vergleich mit

Referenzindizes...

Both HAFixD and

HAFixE demonstrate

a performance...

Ju
l
92

Ja
n
93

Ju
l
93

Ja
n
94

Ju
l
94

Ja
n
95

Ju
l
95

Ja
n
96

Ju
l
96

Ja
n
97

Ju
l
97

Ja
n
98

Ju
l
98

Ja
n
99

Ju
l
99

Ja
n
00

Ju
l
00

Ja
n
01

Ju
l
01

Ja
n
02

Ju
l
02

Ja
n
03

Ju
l
03

Ja
n
04

Ju
l
04

Ja
n
05

Ju
l
05

Ja
n
06

Ju
l
06

Ja
n
07

10.000

1.000

100

10

Performancevergleich: HAFixD vs. DAX (indexiert: 2.7.1992 = 100)
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Outperformance der Segmente Value oder

Growth und Blue Chips oder Small Caps

zeigt sich die Überlegenheit inhaberkontrol-

lierter Aktiengesellschaften unabhängig

vom aktuell vorherrschenden Trend.

Anlagen in inhaberkontrollierte Unter-

nehmen sind bisher risikoärmer

Neben der Performance ist der Aspekt der

Schwankungsintensität sehr wichtig. Auch

hier zeigten die HAFix-Indizes bessere Werte,

da die Schwankungen geringer ausfielen als

bei ihren Vergleichsindizes. Wie aus der

nachfolgenden Tabelle hervorgeht, wurde

die Outperformance der HAFix-Indizes damit

sogar bei jeweils geringerer Volatilität erzielt.

Volatilität p.a.

von Juli 1992 bis Juni 2007:

HAFixD 17,3% DAX 22,5%

HAFixE 15,4% DJ Stoxx 50 18,8%

7
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enterprises’ superiority is visible also when

breaking down the historic data into phases of

outperformance of the value or growth, blue

chips or small caps segments.

Investments in owner-controlled

companies involve less risks so far

Besides performance, the aspect of volatility is a

very important factor. Here the HAFix indices

also show better (i.e. lower) values as their

respective counterparts. As illustrated by the

below table, the HAFix indices outperformed

even showing lower volatility:

Annual rate of volatility -

July 1992 through June 2007:

HAFixD 17.3% DAX 22.5%

HAFixE 15.4% DJ Stoxx 50 18.8%
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Performancevergleich: HAFixE vs. DJStoxx50 Europa (indexiert: 2.7.1992 = 100)
Comparison of Performance: HAFixE vs DJ Stoxx50 Europe (indexed on 07/02/1992)

DJStoxx50-Performanceindex indexiert/indexed

HAFixE Performanceindex

...in der Rückrech-

nung deutlich

bessere Performance-

ergebnisse auf.

...better than the res-

pective reference

indices in the back-

ward projection.

Die Schwankungs-

intensität der HAFix-

Indizes ist geringer

als die ihrer

Vergleichswerte.

The level of volatility

of the HAFix indices

shows better values

as their counterparts.
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Gute Gründe sprechen für eine nach-

haltige Outperformance inhaberkon-

trollierter Unternehmen

Analysiert man die über 500 europäischen

inhaberkontrollierten Unternehmen, bei

denen private Großaktionäre die Unterneh-

mensgeschicke leiten, dann kristallisieren

sich vor allem drei Gründe für deren nach-

haltig bessere und stabilere Wertentwick-

lung heraus:

1) Langfristige strategische Unterneh-

mensausrichtung

Typisch für diese Unternehmensform ist die

Langfristigkeit der strategischen Ausrich-

tung. Mit einem starken Familienaktionär im

Rücken kann ein Unternehmen es sich

leisten, die Priorität auf die nachhaltige Stär-

kung seines Unternehmens im Wettbewerb

zu legen, statt die kurzfristige Optimierung

der Quartalszahlen in den Vordergrund zu

stellen.

Beispielhaft hierfür ist Porsche: Mit den

Aktionärsfamilien Piëch und Porsche ist es

das einzige börsennotierte, deutsche Groß-

unternehmen, das komplett auf die Publika-

tion von Quartalszahlen verzichtet.

Strategische Entscheidungen wie die Expan-

sion in neue Produkte oder Regionen

erfordern einen langen Atem. Dieser fehlt

angestellten Manager teilweise, denn die

Früchte ihrer Arbeit wollen sie selbst ernten

und nicht einem Nachfolger überlassen.

There are good reasons to expect a

sustained outperformance of owner-

controlled enterprises

Our analysis of the universe of 500+ owner-

controlled companies in Europe where the

business activities are managed by major

private shareholders reveals three primary

causes for their sustainably better and more

stable performance:

1) Long-term strategic orientation of the

business

A typical feature of this type of enterprise is the

long-term nature of its strategic orientation.

Backed by a strong family shareholder, a com-

pany can afford to prioritize the sustainable

strengthening of its competitiveness instead of

focusing on the short-term optimization of its

quarterly results.

A good example in this respect is Porsche:

Owned by the shareholder families of Piëch

and Porsche, it is the one and only major listed

company in Germany which completely

abstains from publishing quarterly accounts.

Strategic decisions such as to expand into new

products or regions require a great staying

power which salaried executives are often

lacking because they want to reap the fruits of

their labor themselves and not concede the

same to a successor.

8
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2) Fokussierung auf Kernkompetenzen

Eine weitere Gemeinsamkeit inhaberkontrol-

lierter Unternehmen ist die vergleichsweise

starke Fokussierung auf ihre Kernkompeten-

zen. Statt in unterschiedliche Geschäfts-

bereiche zu diversifizieren, besinnen sich

Familienunternehmen auf ihre originären

Stärken und bauen diese gezielt aus. Statt

ein neues Standbein hinzuzukaufen, wird

eine neue Region mit den bewährten Pro-

dukten erobert.

Deshalb finden sich in dieser Kategorie sehr

viele Weltmarktführer mit einem teilweise

überraschend hohen Anteil von Auslands-

umsätzen wie z.B. SAP, Krones oder L’Oréal.

3) Bereitschaft zur schnellen Korrektur

von Fehlentscheidungen

Nicht zuletzt ist die größere Entschlossenheit

der Familienaktionäre bei der Korrektur von

Fehlentscheidungen anzuführen. Da es um

das eigene Geld geht, wird das Finanzielle

über das Prestige gestellt.

Die von der Familie Quandt seinerzeit initi-

ierte konsequente Trennung des Unterneh-

mens BMW von Rover dürfte damit zu

erklären sein: Sie ersparte dem bayerischen

Automobilhersteller eine langjährige

Leidenszeit.

2) Focusing on core competencies

Another common characteristic of owner-

controlled enterprises is the comparably strong

focus on their core competencies. Instead of

diversifying into several different business lines,

family-managed companies concentrate on

their original strengths and develop the same

systematically. Instead of acquiring a business,

they will rather capture a new region with their

proven products.

This is the reason why in this category many

world market leaders can be found, sometimes

with a surprisingly high proportion of foreign

sales, e.g. SAP, Krones, or L’Oréal.

3) Readiness to quickly rectify wrong

decisions

Last but not least, the family shareholders’

more distinct resoluteness in rectifying wrong

decisions should be mentioned. As their own

wealth is concerned, the financials are given

priority over prestige.

This might explain the early and forceful

disinvestment of Rover by BMW initiated by the

Quandt family: it kept the Bavarian car manu-

facturer away from many years of suffering.

Die nachhaltige

Outperformance

inhaberkontrollierter

Unternehmen lässt

sich überzeugend

begründen.

The sustained

outperformance of

owner-controlled

companies has

convincing causes.
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Inhaberkontrollierte Aktiengesell-

schaften werden jetzt durch die HAFix-

Indizes repräsentiert

Entscheidendes Auswahlkriterium für die

Mitglieder der HAFix-Indizes war neben

der Marktkapitalisierung der Unternehmen

und der Liquidität der Aktie das Kriterium

der Inhaberstruktur. So wurden nur Aktien-

gesellschaften in die beiden Indizes auf-

genommen, bei denen ein oder mehrere

private Großaktionäre höhere Anteile als

die Sperrminorität halten. Sofern der Groß-

aktionär als Vorstand oder Aufsichtsrat

nachweislich einen dominierenden Einfluss

auf die Unternehmensstrategie nimmt,

wurde die Grenze von 25 Prozent in diesen

Fällen auf 20 Prozent reduziert.

Verzichtet wurde jedoch bewusst auf das

Zehn-Jahres-Kriterium des GEX der Deut-

schen Börse AG, wonach die im GEX enthal-

tenen Unternehmen zehn Jahre nach ihrem

Börsengang automatisch herausfallen. Die-

ses Ausschlusskriterium erschien uns wenig

plausibel, denn wir beabsichtigten explizit,

dass über Jahrhunderte hinweg erfolgreiche

Unternehmerdynastien wie Henkel, Merck

oder auf europäischer Ebene Wallenberg

oder Michelin in die HAFix-Indizes aufge-

nommen werden können.

Owner-controlled stock corporations are

now represented by the HAFix indices

Besides the companies’ market capitalization

and liquidity, the essential selection criterion for

the HAFix indices has been the owner structure.

Only those companies have been included into

the two indices in which one or more major

private shareholders are holding interests in

excess of the blocking minority of 25 percent. In

cases where the major shareholder is exerting a

dominating influence on the business strategy

as a board member, this limit has been reduced

to 20 percent.

We have however deliberately waived Deutsche

Börse AG’s 10-year criterion for the GEX,

according to which the companies included in

the GEX are automatically removed from the

index following the tenth anniversary of their

IPO.This exclusion criterion did not appear

much plausible to us, as we couldn’t find any

reason for not taking into account such

successful entrepreneurial dynasties as Henkel,

Merck, or (on a European level) Wallenberg or

Michelin for the HAFix indices just because they

are already doing business for centuries.
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Die HAFix-Familie wird börsentäglich

berechnet

Die BaaderWertpapierhandelsbank AG

wird die HAFix-Indizes börsentäglich berech-

nen und minütlich veröffentlichen. Die

Börse München als unser weiterer Koopera-

tionspartner ist für die Kursdatenversorgung

zuständig. Basis für die Indexberechnung

sind die aktuellen Geld-/Brief-Quotierungen

der Börse München. Da diese nach dem

Referenzmarktprinzip gestellt werden,

spiegeln sie exakt die aktuelle Bewertung an

der Heimatbörse wider. Die Mitglieder der

HAFix-Familie werden als Performance- und

als Kursindizes berechnet und, mit eigener

Wertpapierkennnummer versehen, in den

einschlägigen Publikationen veröffentlicht.

Modernes Regelwerk der HAFix-Indizes

Die Anzahl der Familienunternehmen in der

deutschen Indexvariante ist auf 20 und in

der europäischen Indexvariante auf 30 Titel

beschränkt, wobei die Unternehmen in den

Indizes gleichgewichtet sind. Dadurch soll

der Gedanke der Kontrolle durch den Inha-

ber über den Einfluss der unterschiedlichen

Unternehmensgrößen gestellt werden.

HAFix indices are calculated each

trading day

BaaderWertpapierhandelsbank AG will

calculate and publish the HAFix indices each

trading day by the minute.The Munich Stock

Exchange as our further cooperation partner

will supply the stock prices.The index calcula-

tion will be based on the current ask/bid spreads

quoted at the Munich stock exchange; as these

prices are quoted under the reference market

principle, they will exactly reflect the current

valuation in their respective home markets.

HAFixD and HAFixE will each be calculated as

a performance index and as a price index and

will be published in the relevant publications

under its own securities code (WKN).

HAFix indices are governed by a modern

set of rules

The number of owner-controlled companies is

limited to 20 for the German index version and

to 30 for the European version; the companies

included in the respective index will each

have the same weight, thereby giving more

importance to the idea of owner control than

to the effects of different market capitalization.
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Zum Zeitpunkt der Erstnotierung

gehören folgende Unternehmen den

HAFix-Indizes an:

As of the initial quotation, the following

companies will be included in the HAFix

indices:

Branchen Europa / Deutschland / Sectors

Automobile BMW, FIAT, Michelin, BMW, Porsche Automobile

Peugeot, Porsche

Bau ACS, Bouygues, HeidelbergCement, Construction

Heidelberg- Hochtief

Cement, Holcim

Chemie Altana, Chemicals

Wacker Chemie

Energieversorger Q-Cells, Solarworld Utilities

Finanzdienstleister MLP Financial services

provider

Grundstoffe ArcelorMittal Basic materials

Handel Hennes & Mauritz, Arcandor, Retail

Inditex, Luxottica, Celesio, Metro

Metro, PPR

Holdings GBL, Investor AB Holdings

Industrie & Dienstl. Atlantia, A.P. Moeller Industry & services

Maersk

Markenartikel Henkel, L’Oreal, LVMH, Beiersdorf, Henkel, Branded goods

Richemont Puma

Medien B Sky B Media

Nahrungsmittel & Heineken, InBev, Food & Beverages

Getränke Pernod-Ricard

Pharma / Merck KGaA, Roche Fresenius, Pharmaceuticals /

Gesundheit Merck KGaA HealthCare

Technologie SAP SAP, Software AG, Technology

United Internet

Germany
(jeweils 5% Indexgewicht

pro Titel / Index weight
per stock: 5%)

Europe
(jeweils 3,33% Index-

gewicht pro Titel / Index

weight per stock: 3.33%)

Die deutsche

Indexvariante enthält

20 Titel, die euro-

päische Version

umfasst 30 Werte.

The German index

version is limited to

20 enterprises, the

European version

contains 30 shares.
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Sowohl die Deutschland-Variante als auch

die Europa-Version des Indexes weisen ein

relativ breites Branchenspektrum ohne

Klumpenrisiken auf. Allerdings fehlen Bran-

chen wie Banken und Versicherungen sowie

die Öl- und klassischen Energieversorger,

weil von Familieneigentümern offenbar der

extrem hohe Kapitalbedarf für diese

Geschäftsfelder nicht geleistet werden kann.

Damit ergänzen die HAFix-Indizes aber die

populären Marktindizes DAX und DJ Stoxx 50

in hervorragender Weise, da diese Indizes

einen Schwerpunkt in diesen Branchen

aufweisen.

Regelmäßige Anpassung der Indizes

Die HAFix-Indizes werden künftig regel-

mäßig anhand festgelegter Kriterien in ihrer

Zusammensetzung überprüft. Das Entschei-

dungsgremium hierfür besteht aus Vertre-

tern der beteiligten Partner Baader Wert-

papierhandelsbank, Börse München und

Hauck & Aufhäuser. Indexanpassungen

werden jeweils 14 Tage vor den vierteljähr-

lichen Anpassungsterminen veröffentlicht.

Außerordentliche Anpassungen in Reaktion

auf besondere Kapitalmarktereignisse wie

Fusionen oder Übernahmen sind darüber

hinaus zeitnah möglich.

Both HAFixD and HAFixE feature a quite broad

range of sectors without any cluster risks,

although such sectors as banks and insurance

companies as well as major oil and utilities are

missing as families are obviously unable to

afford the extremely high equity requirements

involved in such areas of business. However,

the HAFix indices thus constitute a perfect

supplement to the popular market indices DAX

and DJ Stoxx 50, as the main focus of the latter

is on these sectors.

Regular review of the indices

In future the composition of the HAFix indices

will be reviewed in regular intervals based on

defined criteria.The body deciding on any

adjustments will consist of representatives of

the participating partners, i.e. Baader Wert-

papierhandelsbank, Munich Stock Exchange,

and Hauck & Aufhäuser. Any adjustments to

the indices will be published at least 14 days

prior to the respective quarterly adjustment

date. In addition thereto, extraordinary adjust-

ments may be made in between the quarterly

adjustments in response to extraordinary

events such as mergers or acquisitions.
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H&A Lux Unternehmerfonds bietet

eine attraktive Investmentchance in

Familienunternehmen

Um Anlegern das attraktive Segment der

börsennotierten Familienunternehmen als

Investmentthema zu eröffnen, hat Hauck &

Aufhäuser Privatbankiers im Juli 2007 den

H&A Lux Unternehmerfonds aufgelegt.

Dieser Publikumsfonds misst sich an der

Benchmark HAFixE, kann aber neben den

Indexwerten auch in dem gesamten

Spektrum der gut 500 inhaberkontrollierten

Aktien Europas investieren. Durch aktives

Management in der Titelauswahl wird eine

Outperformance gegenüber dem HAFixE

genauso wie gegenüber dem breiten

europäischen Aktienmarkt angestrebt.

Neben einer Anteilsklasse für Privatanleger

bietet der Fonds auch eine Tranche für

institutionelle Investoren.

Individuelle Vermögensverwaltung

Das Anlagekonzept wird auch im Rahmen

einer individuellen Vermögensverwaltung

angeboten. Hier können spezielle Vorgaben

der Investoren individuell berücksichtigt

werden. Hauck & Aufhäuser informiert diese

Kunden in einem zusätzlichen Quartals-

reporting über aktuelle Entwicklungen der

Kapitalmärkte mit dem Schwerpunkt auf

inhaberkontrollierten Aktiengesellschaften

und stellt regelmäßig Familienunternehmen

in Unternehmensportraits vor.

The H&A Lux Unternehmerfonds offers

attractive opportunities for investments

in owner-controlled companies

In an approach to provide investors with an

opportunity to invest in the attractive segment

of listed owner-controlled companies, Hauck &

Aufhäuser Privatbankiers issued the H&A Lux

Unternehmerfonds in July 2007.This mutual

fund uses the HAFixE as a benchmark but may

also invest in the full range of more than 500

European owner-controlled companies in

addition to the stocks included in that index.

By actively managing the stock selection, the

fund’s objective is to outperform the HAFixE as

well as the broad European stock market.

Besides a tranche intended for retail investors,

the fund also offers a tranche designed for

institutional investors.

Individual asset management

This investment strategy will also be offered

within the framework of an individual

asset management, thereby allowing for the

investors’ specific requirements being taken

into account on an individual basis. In the

course of an additional quarterly reporting,

Hauck & Aufhäuser will provide such clients

with information on current capital market

trends with a focus on owner-controlled

companies and will furthermore regularly

introduce family-operated enterprises in the

form of company profiles.
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Technische Daten und Informationsquellen

Index Charakteristik Wertpapierkennnummer

HAFixD Index auf 20 große deutsche AGs HAFX1D

mit privatem Großaktionär

HAFixE Index auf 30 große europäische HAFX1E

AGs mit privatem Großaktionär

Anlageinstrument

H&A Lux Unter- Publikumsfonds für europäische A0MNUN (Tranche Privatanleger)

nehmerfonds AGs mit privatem Großaktionär. A0MNUP (Tranche institut.

Aktive Aktienselektion Anleger)

H&A-Vermögens- Individuelle Vermögensverwaltung - - -

verwaltung mit inhaberkontrollierten AGs

Zusätzliche Informationen und aktuelle Entwicklungen der Indices und des H&A Lux

Unternehmerfonds sowie generell zum Thema Inhaberkontrollierte Aktiengesellschaften

stehen im Internet unter www.hafix-index.de und www.hafix-index.com zur Verfügung.

Technical data and sources of information

Index Characteristics Securities Code (WKN)

HAFixD Index on 20 major German HAFX1D

companies with one or more

major private shareholder(s)

HAFixE Index on 30 major European HAFX1E

companies with one or more

major private shareholder(s)

Investment vehicle

H&A Lux Mutual investment fund investing A0MNUN (Retail investors tranche)

Unternehmerfonds in European companies A0MNUP (Institutional inv. tranche)

with major private shareholder(s)

Active stock selection

H&A Asset Individual asset management - - -

Management feat. owner-controlled companies

Additional information and current developments of the indices and the H&A Lux Unternehmer-

fonds, as well as general information on the subject of owner-controlled companies, can be found

on the web at www.hafix-index.de and www.hafix-index.com.
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Kontakt / Contact

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

Vermögensverwaltung

Kaiserstrasse 24, 60311 Frankfurt am Main:

Telefon / Phone: +49 / 69 / 21 61-699

Harvestehuder Weg 48, 20149 Hamburg:

Telefon / Phone: +49 / 40 / 450 63 42-10

Löwengrube 18, 80333 München:

Telefon / Phone: +49 / 89 / 23 93-2504

info@hafix-index.de / info@hafix-index.com

Hauck & Aufhäuser Asset Management GmbH

Löwengrube 18

80333 München

Telefon / Phone: +49 / 89 / 2393-2540

Hauck & Aufhäuser Investment

Gesellschaft S.A.

21, Avenue de la Liberté

L-1931 Luxembourg

Telefon / Phone: +352 / 45 13 14-500

BaaderWertpapierhandelsbank AG

Weihenstephaner Strasse 4

85716 Unterschleissheim

Telefon / Phone: +49 / 89 / 5150-0

Börse München

Hopfenstraße 4

80335 München

Telefon / Phone: +49 / 89 / 54 90 45-0
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Disclaimer

In diesem Dokument enthaltene Angaben

stellen keine Anlageberatung oder Aufforde-

rung zum Kauf bzw. Verkauf dar, sondern

dienen ausschließlich der Produktbeschrei-

bung und zu Informationszwecken. Etwaige

Anlageempfehlungen spiegeln lediglich

Meinungen wider, die ohne unsere Vor-

ankündigung wieder geändert werden

können. Sofern Aussagen über Renditen,

Kursgewinne oder sonstige Vermögenszu-

wächse getätigt werden, stellen diese ledig-

lich Prognosen dar, für deren Eintritt wir

keine Haftung übernehmen. Vergangen-

heitswerte sind keine Garantie für die

zukünftige Wertentwicklung. Vermögens-

werte können sowohl steigen als auch

fallen. Die hier diskutierten Anlagemöglich-

keiten können je nach den speziellen

Anlagezielen und Finanzpositionen für

bestimmte Anleger ungeeignet sein.

Weder durch die Zusammenstellung der

HAFix-Indizes durch Hauck & Aufhäuser

Privatbankiers KGaA, noch durch die Koope-

rationen zur Baader Wertpapierhandelsbank

AG und/oder zur Börse München wird

seitens Hauck & Aufhäuser Privatbankiers

KGaA eine Rechtsbeziehung zu Endkunden

begründet.

Wir haben uns bemüht, alle Angaben sorg-

fältig zu recherchieren und zu erarbeiten.

Dabei wurde zum Teil auf Informationen

Disclaimer

The information contained in this document

does not constitute investment advice or an

inducement to buy or sell securities and is

given for the exclusive purposes of information

and product description. Any investment

recommendations contained, if any, merely

reflect opinions which are subject to change

without notice at any time.To the extent that

statements on yields, price gains or other asset

appreciation are made herein, such statements

constitute forecasts only and we do not

assume any liability for such forecasts being

met. Historical data does not constitute any

guarantee for future performance.The value

of assets may rise or fall, and the investment

opportunities discussed herein may be

inappropriate for certain investors depending

on their specific investment objectives and

financial positions.

No legal relationship is being established

between Hauck & Aufhäuser Privatbankiers

KGaA and any endclient, neither based on the

construction of the HAFix indices by Hauck &

Aufhäuser Privatbankiers KGaA, nor by the

cooperation with Baader Wertpapierhandels-

bank AG and/or Börse München (Munich

stock exchange).

We have used best efforts to thoroughly

research and develop all information provided

herein, partly by taking recourse to third party

information. Any one or more of the individual
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Dritter zurückgegriffen. Einzelne Angaben

können sich insbesondere durch Zeitablauf

oder infolge von gesetzlichen Änderungen

als nicht mehr zutreffend erweisen. Für die

Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität

sämtlicher Angaben kann daher keine

Gewähr übernommen werden.

Soweit steuerliche oder rechtliche Belange

berührt werden, sollten diese vom Adressa-

ten mit seinem Steuerberater bzw. Rechts-

anwalt erörtert werden.

Für die genannten HAFix-Indizes sind

zugunsten Hauck & Aufhäuser Privatbankiers

KGaA Markenrechte eingetragen.

Stand: 11/2007

statements contained herein may become no

longer applicable in particular by the passing

of time or as a result of changes in law.We

therefore do not assume any liability for the

accuracy, completeness and up-to-dateness of

any of the information contained herein.

To the extent that tax or legal matters are

concerned, the recipient hereof should contact

his own tax advisor or legal counsel to obtain

appropriate advice.

With regard to the mentioned HAFix indices,

trademark rights have been registered in favor

of Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA.
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