
 
 

 
 

Interview mit dem Chef des weltgrößten Staatsfonds 
von Mark Böschen am 4. Februar 2021 für das manager magazin 

 
 
"Ich bin immer besorgt. Das ist gewissermaßen mein Job.“ 

 
 
 
Nicolai Tangen hütet 1050 Milliarden Euro für Norwegens Bürger. Sein Staatsfonds 
ist Großaktionär bei fast allen Börsenfirmen Europas. Im Interview verrät der frühere 
Hedgefondsmanager seine Sicht auf die aufständischen Kleinanleger und sagt, warum 
er künftig mehr Unternehmen aus seinem Portfolio verbannen will. 
 
 
Montagmorgen, es ist der erste Februartag. Das Videofenster poppt auf und zeigt 
Nicolai Tangen (54), offenes Hemd, kein Jackett – in einem Besprechungsraum des 
norwegischen "Ölfonds", wie er ihn im Gespräch nennen wird. Seit September ist der 
ehemalige Hedgefondsmanager Chef des größten Staatsfonds der Welt mit einem 
verwalteten Vermögen von mehr als 1.000 Milliarden Euro. Während anderswo 
Kleinanleger den Aufstand gegen Hedgefondsmanager proben, haben die Norweger 
einem vielfachen Millionär aus dieser umstrittenen Zunft ihr Pensionsvermögen 
anvertraut. Höchste Zeit also, ihn zu fragen, was er mit seiner neuen Machtfülle 
anfangen will und wie er den neuen Klassenkampf am Finanzmarkt bewertet. 
 

Schatzhüter: Als Hedgefondsmanager war Nicolai Tangen ein begnadeter "Stock Picker" – auch 
jetzt will er seine Rolle aktiv interpretieren.  
Foto: NTB Scanpix / picture alliance/NTB 

 



 
 

 
manager magazin: Herr Tangen, an der Börse ziehen Privatinvestoren gegen 
Hedgefondsmanager zu Felde. Sie waren selbst mal einer. Wie konnte es dazu 
kommen, dass Menschen Shortseller als ihre Feinde ansehen und ihre Ersparnisse 
zusammenlegen, um sie zu bekämpfen? 
Nicolai Tangen: Weil wir ein Umfeld mit extrem stimulierender Geldpolitik und großer 
Geldmenge haben. In Teilen des Marktes führt das zu einem signifikanten 
spekulativen Verhalten. 
 
manager magazin: Glauben Sie, dass der Aufstand der Kleinanleger die Märkte 
dauerhaft verändern wird? Oder ist das nur ein Hype, der vorübergeht? 
Nicolai Tangen: Es ist schwierig, dazu eine klare Meinung zu haben. Aber die 
Geschichte hat gezeigt, dass die Beteiligung von Kleinanlegern an der Börse eine 
zyklische Sache ist. 
 
manager magazin: Spät in die Rally einsteigen, im Crash viel verlieren – das wäre 
typisch für viele Privatanleger. Diesmal ist aber wohl nicht nur Gier im Spiel: Manchen 
treibt die Wut auf Shortseller an. Sie liefern dafür in gewisser Weise die Munition: Ihr 
Staatsfonds verleiht Aktien, mit denen Leerverkäufer auf fallende Kurse wetten. 
Warum ist das im Interesse der norwegischen Staatsbürger, für die Sie arbeiten? 
Nicolai Tangen: Die meisten großen Vermögensverwalter verleihen Wertpapiere. Wir 
haben einen Teil unserer Bestände ausgeliehen, aber die Erträge daraus sind wirklich 
viel kleiner als in der Vergangenheit. Vergangenes Jahr trug das 0,04 Prozentpunkte 
zur Performance bei. Wir gehen damit verantwortungsvoll um. 
 
manager magazin:Bis vor zehn Jahren betrieb Statens pensjonsfond seine eigenen 
Long- und Short-Strategien. Werden Sie das wieder einführen, schon wegen der 
hohen Bewertungen? 
Nicolai Tangen: Wir werden keine Unternehmen leerverkaufen, wir werden niemals 
netto "short" gehen. Aber wir können weniger stark in eine Aktie investieren, als es 
der Index vorsieht. Verglichen mit dem durchschnittlichen Aktienbesitz von eineinhalb 
Prozent weltweit oder zweieinhalb Prozent an den Unternehmen in Europa können wir 
uns also für weniger Aktien entscheiden und unsere Bestände auch auf null 
reduzieren. Wir tun dies bereits aufgrund von ökologischen, sozialen und Kriterien der 
guten Unternehmensführung, der Governance. Kurzum: Wir gehen nie short, aber wir 
verkaufen. 
 
manager magazin:Die Manager der Unternehmen spüren es deutlich am Aktienkurs, 
wenn Sie veräußern. Welche Risiken möchten Sie durch Verkäufe einzelner Aktien 
reduzieren? 
Nicolai Tangen: Bei sieben Desinvestitionen entsprachen die Unternehmen nicht 
unseren Regeln für Transparenz allgemein, auch Steuertransparenz. Wir sind auch  



 
 

 
 
schon aufgrund von Klimafragen komplett ausgestiegen. Und bei Wirecard hat unser 
Fonds phänomenal gearbeitet, so dass wir da so ziemlich komplett raus waren. Und 
das war Bilanzierungsarbeit, die in der gesamten Organisation geleistet wurde. 
 
manager magazin: Das Betrugserkennungssystem, das Ihr Fonds in Asien entwickelt 
hat und jetzt weltweit einsetzt, scheint wirklich gut zu funktionieren. Bei Wirecard 
bemerkte außerdem auch einer ihrer Anleiheportfoliomanager Warnsignale und 
schlug intern Alarm. Hätten Sie nicht mehr unternehmen müssen, um die deutschen 
Behörden wachzurütteln? Reicht es für einen so großen Eigentümer wie Sie wirklich 
aus, sich einfach nur vom Hof zu machen, wenn Sie starke Anzeichen für Betrug sehen? 
Nicolai Tangen: Wir wussten zu dem Zeitpunkt nicht, dass es sich um Betrug handelte. 
Aber die Anzeichen waren stark genug für Sie, um zu verkaufen.  
 
manager magazin: Hätten Sie nicht auch die Finanzaufsicht alarmieren müssen oder 
den Wirtschaftsprüfer von Wirecard? 
Nicolai Tangen: Ich glaube nicht, dass wir die Informationen hatten, die einen solchen 
Alarm gerechtfertigt hätten. 
 
manager magazin: Was ist das größte Risiko, das Sie derzeit für die Märkte sehen? 
Das, was typischerweise Rallys zum Entgleisen bringt, ist die Inflation. Die muss man 
also im Auge behalten. Dann natürlich die geopolitische Situation. Und dann 
wahrscheinlich die politische Einmischung bei den großen Techunternehmen. 
Gibt Ihnen die relativ hohe Bewertung des Marktes insgesamt Anlass zur Sorge? 
Nicolai Tangen: Ich bin immer besorgt. Das ist gewissermaßen mein Job. Wenn man 
eine Finanzkrise und in der Folge eine extrem stimulierende Geldpolitik hatte, und 
dazu noch eine sehr stimulierende Fiskalpolitik, dann kommt man in eine Situation wie 
diese. Es ist schwierig zu wissen, wie hoch diese Märkte noch steigen können. 
 
manager magazin: Jüngst sprachen Sie von den hohen Aktienbewertungen als Grund 
zur Vorsicht. Sie halten bereits knapp 73 Prozent des Vermögens in Aktien, streben 
aber eigentlich nur 70 Prozent an. Wäre es nicht sinnvoll, die Quote jetzt 
zurückzufahren, solange sie teuer verkaufen können? 
Nicolai Tangen: Wir haben einen automatischen Rebalancing-Mechanismus im Fonds. 
Wenn wir einen bestimmten Schwellenwert überschreiten, springt der an. Das haben 
wir nach der Finanzkrise eingeführt und es funktioniert wirklich gut. 
 
manager magazin: Während der Finanzkrise hat Ihr Fonds die Aktienquote von 40 auf 
60 Prozent erhöht. Das geschah größtenteils zu niedrigen Kursen im Jahr 2009. Um 
solche Chancen ausnutzen zu können, müssten Sie die Aktienquote aber zunächst 
senken. Eine gute Idee? 



 
 

 
Nicolai Tangen: Die Veränderung in den Jahren 2007 bis 2009 war eine strukturelle, 
um den Aktienanteil des Fonds zu erhöhen. Wir haben in dieser Zeit Aktien im Wert 
von tausend Milliarden norwegischen Kronen gekauft (Anm. der Redaktion: 
umgerechnet mehr als 110 Milliarden Euro). Das war ganz klar eine unglaublich 
profitable Sache. Wir werden diese Art von Veränderung des Aktienanteils in Zukunft 
wohl nicht mehr sehen. Die Art der langfristigen Gewichtung, die wir haben - 70 
Prozent Aktien und 30 Prozent festverzinsliche Wertpapiere - funktioniert wirklich gut 
in Kombination mit dem Rebalancing-Mechanismus.  
 
manager magazin: Mehr als ein Viertel 
Ihres Aktienportfolios besteht aus 
Techaktien. Wie sehr beunruhigen Sie die 
besonders hohen Bewertungen in Teilen 
der Branche? 
Nicolai Tangen: Es gibt einen Grund, 
warum der Sektor gut abgeschnitten hat: 
Wegen Covid haben wir als Gesellschaft 
die technologische Entwicklung von fünf 
normalen Jahren oder mehr in ein einziges 
Jahr komprimiert. Das war ein 
Riesensprung. Das erklärt den Anstieg der 
Bewertungen für viele dieser 
Unternehmen. Wir haben die Art und 
Weise verändert, wie wir Informationen 
konsumieren, wie wir Waren und 
Dienstleistungen kaufen, wie wir 
kommunizieren. Das ist viel bedeutender, 
als man auf den ersten Blick denken würde. 
Darüber hinaus gibt es aber auch einige 
Bereiche mit spekulativen Übertreibungen, über die wir bereits gesprochen haben. 
 
manager magazin: Müssen Sie diese Techaktien einfach zum 100-Fachen des 
Umsatzes kaufen, solange sie in bestimmten Indizes enthalten sind? Oder gibt es 
Spielraum? 
Nicolai Tangen: Wir lassen einen Teil des Portfolios aktiv verwalten. Die Manager dort 
treffen solche Entscheidungen auf täglicher Basis. 
 
manager magazin: Sie waren einer der erfolgreichsten Aktienfondsmanager und 
"Stock Picker". Jetzt sind Sie Chef eines Unternehmens, das keine einzelnen Aktien 
auswählt, sondern in den gesamten Markt investiert. Warum haben Sie sich für eine 
Aufgabe entschieden, bei der Sie Ihr großes Talent nicht nutzen können? 
 



 
 

 
Nicolai Tangen: Hinter gutem Stockpicking steht ein sehr gründlicher Prozess, und ich 
bin ein großer Anhänger von strukturierten Prozessen. Und auch wenn wir in 
geringerem Maße Aktien beim Ölfonds auswählen, haben wir in vielerlei Hinsicht 
strukturierte Prozesse. Ich denke also, es ist die Anwendung der Art von 
Prozessdenken und Prozesslernen, die ich hier einbringe. Dazu kommt: Teilweise 
investieren wir schon aktiv, indem wir Verbesserungen zum Index vornehmen und 
externe Manager beauftragen. 
 
"Wir versuchen auf jeden Fall, vom schlimmsten Ende des Marktes wegzukommen." 
Nicolai Tangen 

 
manager magazin: Als Sie noch Ihren eigenen Hedgefonds AKO Capital geführt 
haben, ginge es anders zur Sache: Sie trafen den jungen Ryanair-Gründer Michael 
O'Leary, sagten: "Ich glaube an diesen Kerl", kauften seine Aktien und wurden reich 
damit. Verschwenden Sie nicht Ihr Talent? 
Nicolai Tangen: Nein. Denn wissen Sie, wir haben hier 530 Leute. Es geht auch darum, 
wie man Menschen führt und wie man sie motiviert. Man braucht auch ein gewisses 
Verständnis der Finanzmärkte. Man muss auch verstehen, wie man mit Unternehmen 
und Unternehmensleitungen umgeht, was ich mein ganzes Leben lang getan habe. 
Wir haben eine sehr aktive Eigentümerrolle, und diese ganze Interaktion ist wirklich 
wichtig. Ich nutze auch den Hintergrund, den ich im Finanzwesen habe, im 
Personalmanagement, in alternativen Betrachtungsweisen von Informationen, Sie 
wissen schon: die sozialpsychologische Seite der Dinge. Hier kann ich 100 Prozent 
von dem einsetzen, was ich weiß. 
 
manager magazin: Bei AKO haben Sie exzellente Rendite erzielt. 2020 hat der 
norwegische Staatsfonds, den Sie jetzt leiten, 0,27 Prozentpunkte mehr Rendite als 
sein Index erzielt, was im Einklang mit der historischen Überrendite steht. Was ist also 
Ihr persönliches Ziel hier? Um wie viel werden Sie die Outperformance steigern 
können? 
Nicolai Tangen: Die Performance in den letzten 25 Jahren war sehr stark. Wenn wir 
diese Ergebnisse wiederholen können, ist das schon eine große Leistung. Gleichzeitig 
gibt es vielleicht kleine Anpassungen und Optimierungen, die wir vornehmen können, 
um zu sehen, ob wir ein bisschen mehr Performance aus den Märkten herausholen 
können. 
 
manager magazin: Da wären wir Ihnen jetzt für ein, zwei Beispiele dankbar. 
Nicolai Tangen: Wir arbeiten intensiv an einer neuen Art von Anlagesimulator, bei 
dem wir Hunderte von Millionen von Datenpunkten aus der Handelsgeschichte 
nehmen, um sie in eine Art Feedbackschleife einzuspeisen, so dass die 
Portfoliomanager, wenn sie Entscheidungen treffen, mit Informationen über ihre 
historischen Stärken und Schwächen versorgt werden und sozusagen aus Fehlern  



 
 

 
lernen, mit einem eigenen System dafür. Und das ist etwas, was wir über alle 
Anlageklassen hinweg auf viele verschiedene Arten machen können. Und wir haben 
die Allokation für externe Fondsmanager etwas erhöht, von 3,7 auf 5 Prozent des 
Vermögens. 
 
manager magazin: Würden Sie sich wünschen, dass der Anteil in fünf Jahren noch 
höher ist? 
Nicolai Tangen: Nein, ich denke, das ist der Punkt, an dem wir sein wollen. 
 
manager magazin: Werden die externen Fondsmanager immer noch hauptsächlich in 
Schwellenländerstrategien investieren, wenn Ihr Fonds dort keine starke eigene 
Expertise besitzt? Oder gibt es andere Strategien, für die Sie Externe anheuern? 
Nicolai Tangen: Es gibt auch ein Element von kleineren Unternehmen ("Small Caps"), 
aber es geht hauptsächlich um Schwellenländer. 
 
manager magazin: Im Jahr 2012 ordnete das Finanzministerium an, dass der Fonds 
dort investieren solle, wo - wissenschaftlich belegbar - höhere Renditen winken. Zum 
Beispiel in kleinere Unternehmen, was mehr Risiko und mehr Rendite bedeutet. 
Außerdem nannte das Ministerium niedrig bewertete Aktien ("Value") und 
Unternehmen mit besonders stabilen Kapitalflüssen ("Quality"). Sie persönlich haben 
Ihr Vermögen damit gemacht, in "Quality Stocks" zu investieren. Können Sie Ihr 
Wissen für den Fonds nutzen oder wenigstens externe Fondsmanager dafür 
beauftragen? 
Nicolai Tangen: Es ist schwierig, das zu delegieren. Nur sehr wenige Leute machen 
das auf eine gute und strukturierte Weise. Außerdem unterscheidet sich die Definition 
davon, was Qualität ausmacht, von Fonds zu Fonds. Qualitätsinvestitionen sind nicht 
das, was unser Fonds historisch gesehen betrieben hat. Wir sind nahe am Index. Wir 
besitzen mehr als 9000 Unternehmen auf der ganzen Welt - und nicht nur das 
qualitativ hochwertige Ende des Aktienmarkts. 
 
manager magazin: Und? Was ist Ihre Schlussfolgerung? 
Nicolai Tangen: Wir arbeiten gerade an der Strategie des Fonds. Was die Frage der 
Qualität angeht, verkaufen wir problematische Unternehmen in Bezug auf Umwelt-, 
Sozial- und Governance-Aspekte (Anmerkung der Redaktion: "Environmental, social, 
governance", ESG). Dahin führen zwei Wege: Zum einen die Entscheidung unseres 
externen Ethikrats. Aber wir haben auch eine riesige Datenbank zu ESG-Faktoren im 
Haus. Die nutzen wir, um nach Unternehmen zu suchen, die den von uns formulierten 
Erwartungen nicht gerecht werden. Und wir verkaufen einige Unternehmen auf dieser 
Basis. Das hat sich als profitabel erwiesen, und ich denke, wir werden das in Zukunft 
ausbauen. Es ist nicht wirklich "Quality Investing", aber wir versuchen auf jeden Fall, 
vom schlimmsten Ende des Marktes wegzukommen. 
 



 
 

 
manager magazin: Sie sagten gerade, Ihr Fonds verfolge eine "sehr aktive 
Eigentümerrolle". Das heißt: Sie diskutieren mit den Unternehmensleitungen und 
stimmen auf Hauptversammlungen ab. Wie viele Menschen sind beim Staatsfonds mit 
diesen Aufgaben betraut? 
Nicolai Tangen: Wir haben 16 Leute in diesem Teil der Organisation. 
 
manager magazin: Sie haben im vergangenen Jahr auf fast 12.000 
Hauptversammlungen abgestimmt. Wie kann man das mit 16 Leuten schaffen und 
dabei ein guter Eigentümer dieser Unternehmen sein? 
 
Nicolai Tangen: Nun, man muss fantastische IT-Systeme haben, um es richtig zu 
machen. Wir haben eine Plattform, die teilweise automatisiert ist. Zu einem gewissen 
Grad stimmen wir individuell ab zu Themen, bei denen wir eine andere Meinung 
haben als die großen Stimmrechtsberater. 
 
manager magazin: Wie häufig weichen sie denn ab von den Empfehlungen der 
großen Berater wie ISS und Glass Lewis? 
Nicolai Tangen: Bei etwa 7 Prozent der Abstimmungspunkte unterscheiden wir uns 
von den Beratern. 
 
"Seit Januar haben wir damit begonnen, unsere Abstimmungsabsichten fünf Tage 
vor der Hauptversammlung bekannt zu geben. Das ist ziemlich revolutionär" 
Nicolai Tangen 

 
manager magazin: Großanleger stimmen meist Tage vor der Hauptversammlung über 
die IT-Systeme von Dienstleistern ab. Ihr Fonds hat ein Papier über die Regeln dafür 
veröffentlicht und kritisiert: In rund einem Viertel der Länder ist die elektronische 
Stimmabgabe gar nicht erlaubt. In anderen funktioniert sie nicht gut. In Deutschland 
zum Beispiel müssen Sie, wenn Sie über einen Vorschlag eines anderen Aktionärs 
abstimmen wollen, einen Vertreter auf der Hauptversammlung haben. Werden Sie 
also künftig erstmalig Vertreter nach Deutschland schicken, weil Sie die 
Wahrnehmung ihrer Aktionärsrechte ernst nehmen? 
Nicolai Tangen: Ich denke nicht, dass wir über die Autobahn zu einem deutschen 
Unternehmen fahren und persönlich abstimmen werden. Ich bin sicher, dass es in 
Deutschland Anwälte gibt, die gern für Sie hinfahren würden, wenn man sie dazu 
beauftragt. 
Wir werden weiterhin von den Unternehmen erwarten, dass sie unseren Prinzipien 
gerecht werden. Wir haben gerade die Art und Weise verändert, wie wir abstimmen. 
Seit Januar haben wir damit begonnen, unsere Abstimmungsabsichten fünf Tage vor 
der Versammlung bekannt zu geben. Das ist ziemlich revolutionär in der Welt der 
Corporate Governance. Und ich denke, dass es ziemlich wichtig sein könnte, weil man 
jetzt eine unabhängige Stimme hat, die ihre Absichten kundtut. 



 
 

 
manager magazin: Vielleicht wäre es doch eine gute Idee für Sie, mehr auf der 
Autobahn herumzufahren, wenn man sich den Zustand der Corporate Governance in 
Deutschland ansieht: Wirecard, der Volkswagen-Diesel-Skandal, die Deutsche Bank. 
Was werden Sie als Großaktionär tun, um zu verhindern, dass solche Skandale im Dax 
30 so oft vorkommen? 
Nicolai Tangen: Zunächst einmal muss ich sagen, wir sind stolzer Besitzer vieler 
hervorragender Unternehmen in Deutschland, die von äußerst kompetenten und 
guten Vorstandschefs geführt werden. Das ist das Wichtigste. Bei Wirecard war sehr 
viel los – aber das ist ein seltenes Beispiel, oder? 
manager magazin: Wollen wir es hoffen! 
Nicolai Tangen: In den meisten Ländern gibt es auch ein paar negative Ausnahmen 
und wir versuchen, diese durch einen systematischen Ansatz zu finden. Unsere 
Portfoliomanager haben regelmäßig Kontakt zu den deutschen Unternehmen, und  
sie schätzen die Zeit sehr, die das Topmanagement mit uns verbringt. Die große 
Mehrheit der deutschen Unternehmen wird gut geführt. 
 
manager magazin: Ich habe eine Frage an Sie vom Vorstandschef der Allianz, Oliver 
Bäte. Beim virtuellen Weltwirtschaftsforum diskutierte er mit Greta Thunberg. Er 
kritisierte, dass die Staatsfonds sich – anders als viele private Vermögensverwalter – 
noch nicht verpflichtet haben, mit ihren Investitionen bis 2050 Klimaneutralität zu 
erreichen. Wann verpflichtet sich der norwegische Staatsfonds dazu, fragte er. Was ist 
Ihre Antwort an Oliver Bäte? Und an Greta? 
Nicolai Tangen: Es ist eine wichtige politische Frage, die ich nicht beantworten kann. 
Das wird von den Politikern entschieden, die Vorgaben kommen bei uns vom 
Finanzministerium. Aber wir arbeiten dieses Jahr an einer neuen Klimastrategie, um 
mit den verschiedenen Klimarisiken umzugehen. Und wir werden dem 
Finanzministerium noch in diesem Jahr darüber berichten. 
 
manager magazin: Wird das Ziel der Kohlenstoffneutralität bis 2050 Teil Ihrer 
Klimastrategie sein? 
Nicolai Tangen: Das kann ich nicht entscheiden. 
 
manager magazin: Sie sagten im März 2020, dass Sie in erneuerbare Energien 
investieren wollen, in Wind- und Solarparks in den USA und Europa. Fünf Analysten 
sind mit dieser Aufgabe betraut. Warum haben Sie noch nicht investiert? 
Nicolai Tangen: Wir sind aktiv auf der Suche nach Investitionen. Es gibt nicht gerade 
eine riesige Menge an Deals da draußen. Aber wir schauen uns auf jeden Fall die 
interessantesten an und hoffen, dass wir noch in diesem Jahr eine Investition 
abschließen können. 
 
 
 



 
 

 
manager magazin: Sie möchten ein Prozent des Vermögens in erneuerbare Energien 
stecken. McKinsey sagt, dass Europa bis 2050 jedes Jahr 1000 Milliarden Euro an 
Investitionen braucht, um Kohlenstoffneutralität zu erreichen. Sollten Sie da nicht 
ehrgeiziger sein? 
Nicolai Tangen: Wir können im Rahmen unseres Mandats bis zu 2 Prozent in 
erneuerbare Infrastruktur investieren. Diese Projekte müssen die gleichen 
Renditeanforderungen erfüllen, wie sie im übrigen Portfolio gelten. Die Kaufpreise 
sind hoch und haben im grünen Bereich deutlich zugelegt. 
 
manager magazin: Wir haben in den vergangenen Monaten gesehen, was 
Pharmaforschung und Biotechnologie zu leisten im Stande sind. Könnte Ihr Fonds 
eine stabile Finanzierungsquelle für forschungsgetriebene Unternehmen sein und 
auch hierfür eine Anlagequote reservieren? 
 
Nicolai Tangen: Wir haben riesige Investitionen in die pharmazeutische Industrie 
durch den Besitz von so ziemlich allen großen Pharmaunternehmen. So machen wir 
das. Wir haben keine spezielle Quote zur Biotechfinanzierung. 
 
manager magazin: Als Sie in den Fonds berufen wurden, gab es einen öffentlichen 
Aufschrei: Weil Sie zunächst Ihren alten Fonds nicht vollständig verkaufen wollten. 
Und weil Sie Ihren Vorgänger beim Staatsfonds in einem Privatjet von einer 
Veranstaltung im Ausland zurück nach Norwegen mitgenommen hatten. Die 
Empörung verriet auch das Misstrauen, das die Leute gegenüber Geldmanagern 
haben, besonders den Hedgefonds. Glauben Sie, dass die Norweger Ihnen vertrauen, 
wenn eines Tages harte Zeiten für den Fonds anstehen, vielleicht ein echter 
Marktcrash? 
Nicolai Tangen: Ich hoffe es auf jeden Fall. Ich war schon einmal in stürmischen Zeiten, 
und ich weiß, dass es stürmische Zeiten geben wird, aber ich hoffe, dass sie Vertrauen 
in mich haben, und ich werde mit Sicherheit mein Möglichstes leisten. 
 
manager magazin: Diese wachsende Kluft zwischen den Finanzeliten und dem Rest 
der Gesellschaft, hat das eine Rolle bei Ihrer Entscheidung gespielt, ihren öffentlichen 
Posten anzunehmen? 
Nicolai Tangen: Nein, nicht so, wie Sie es formulieren. Ich habe meine Anteile an 
meiner Firma abgegeben, weil ich die Erfahrung, die ich mit den Finanzmärkten habe, 
nutzen wollte, um etwas Gutes zu tun. 
 
manager magazin: Sie haben auch eine gemeinnützige Stiftung gegründet. Wir haben 
zu Beginn unseres Gesprächs über den Aufstand der Kleinanleger gesprochen. Gibt 
es etwas, das die Menschen in der Finanzwelt aus Ihrer Sicht tun sollten, um die 
Ressentiments abzubauen, die manche Menschen gegen sie hegen? 
 



 
 

 
Nicolai Tangen: Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Für mich war es das 
Richtige, das Spendenversprechen zu unterschreiben, die Gates-Buffett-Initiative. 
Sie haben sich mit dem "Giving Pledge" verpflichtet, noch zu Lebzeiten die Hälfte 
ihres Vermögens zu spenden. 
Wir haben jetzt, glaube ich, 7 Milliarden norwegische Kronen an die Stiftung 
abgegeben. (Anm: umgerechnet mehr als 670 Millionen Euro). Das hat mit den 
Werten jedes Einzelnen zu tun und damit, was man mit seinem Leben anfangen 
möchte. Ich habe meine Wahl getroffen. Jeder Mensch muss seine eigene treffen. 
 
 
 
veröffentlicht vom  

 


