
 
 

 
Norwegens Staatsfonds 

 
Was Anleger von der größten Macht am Aktienmarkt lernen können 

von Mark Böschen am 18. Februar 2021 für das manager magazin 
 

 
Der Hedgefondsmanager Nicolai Tangen führt jetzt den weltgrößten Staatsfonds. 
Seine neue Strategie offenbart wichtige und sehr konkrete Lektionen für 
Privatanleger: Denn er verbindet breit gestreute Index-Investments mit speziell 
ausgesuchten Aktienpositionen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orange leuchtet der Mond über Oslo an einem lilafarbenen Himmel, als Nicolai 
Tangen (54) am Morgen des 28. Januar zu seiner ersten Jahrespressekonferenz als 
Chef des weltgrößten Staatsfonds fährt. Angekommen im eigenen Aufnahmestudio, 
verzögert sich der Start der Liveübertragung um eine halbe Stunde – die Technik. 
Dann gilt es noch die Begrüßung von Notenbankgouverneur und Aufsichtsratschef 
Øystein Olsen (69) zu überstehen, der als berufsgemäß vorsichtiger Währungshüter 
lieber nur in Zeitlupe Englisch spricht. Kurz nach halb elf ist es endlich so weit: Airtime 
für Tangen. Der Kapitalmarktvollprofi beginnt zu erklären, warum er 2020 seinen 18 
Milliarden Euro schweren Londoner Hedgefonds aufgab und sich fortan als 
Staatsdiener um die 1050 Milliarden Euro aus dem "Oljefondet" kümmern wird, mit 
dem die Norweger und Norwegerinnen ihr Volksvermögen über das Ölzeitalter retten 
wollen. 
 
 
 

Tor-Wart: Nicolai Tangen, hier vor dem Portal des Vigeland-Skulpturenparks in Oslo, 
will durch Verkäufe mieser Unternehmen die Qualität im Indexportfolio erhöhen  
Foto: Erlend Berge 
 



 
 

 
 
Sein dreiteiliger Plan, vorgetragen in zwei Minuten: Topleute anheuern, besser 
kommunizieren, vor allem aber: die Rendite hoch halten oder lieber: verbessern. Wie  
das konkret und im Detail aussehen soll, erzählt er danach manager magazin in einem 
ausführlichen Interview. 
 
2020 schaffte der Fonds 10,9 Prozent. Das waren 0,27 Prozent mehr als der 
Vergleichsindex aus 30 Prozent Anleihen und 70 Prozent Aktien, an dem Tangen sich 
orientieren muss. Es geht um sehr viel: Sollte er die Rendite nur um wenige 
Zehntelprozentpunkte anheben, brächte das seinem Volk Milliarden ein. Liegt er 
falsch, verbrennt er ein Vermögen. 
 
Tangen ist nicht nur der derzeit 
entscheidende Mann für den Wohlstand 
seines Heimatlandes. Er kann die Kurse fast 
aller größeren börsennotierten 
Unternehmen weltweit entscheidend hin- 
oder herwenden. Denn der Staatsfonds hält 
im Durchschnitt 1,5 Prozent der Aktien – 
global. In Europa sind es sogar 2,6 Prozent. 
Die Norweger sind bei 9200 Unternehmen 
Großaktionär. Was Tangen plant, hat also 
Folgen für praktisch jeden Privatanleger in 
Europa. 
 
Die Macht seines Kapitals soll der 
Staatsfonds fortan stärker nutzen. Tangen 
will mehr Unternehmen aus dem Portfolio 
verbannen als die bisherigen rund 250 – und 
dafür die "riesige Datenbank" über ökologische und soziale Standards sowie die 
Qualität der Unternehmensführung nutzen: "Wir verkaufen einige Unternehmen auf 
dieser Basis. Das hat sich als profitabel erwiesen, und wir werden das ausbauen", 
kündigt er im Interview an. 
 
Bei Wirecard ist dem Staatsfonds dies gelungen, schon 2019 stieg er großteils aus. 
Weitere Firmen flogen wegen mangelnder Steuertransparenz raus. 2020 schließlich 
verkaufte der mit Einnahmen aus der Ölförderung gespeiste Fonds alle Ölförderer. 
Noch 2021 will Tangen dem Finanzministerium seine Klimastrategie vorlegen, die 
weitere Verkäufe auslösen dürfte. Und Kurseinbrüche. 
 
Der Mann hat immerhin schon mehrfach bewiesen, dass er weder Konflikte noch 
Kurswechsel scheut. Tangen wurde in der Hafenstadt Kristiansand geboren und  



 
 

 
begann seine Berufslaufbahn als Verhörspezialist beim Geheimdienst – bevor er 
auszog, um an der Wharton School in Pennsylvania Wirtschaft zu studieren. In London 
wurde er danach mit seinem Hedgefonds zum mehrhundertfachen Millionär, blieb 
aber in seiner Heimat weitgehend unbekannt. 
 
Das hat sich inzwischen geändert, durch zwei Skandale. Zuerst wurde öffentlich, dass 
Tangen seinen Vorgänger beim Staatsfonds, Yngve Slyngstad (58), und mehrere 
andere Gäste im Luxusjet nach Hause geflogen hatte – von einer Konferenz seines 
Fonds AKO Capital in Philadelphia, bei der außer Politikern und Wissenschaftlern auch 
die Popstars Sting (69) und Gregory Porter (49) aufgetreten waren. Slyngstad musste 
sich entschuldigen. 
 
Bald darauf entbrannte eine Debatte um Tangens Hedgefonds AKO, benannt nach 
den Initialen seiner Kinder. Die Mehrheitsmeinung: In seinem Amt muss er sein 
Engagement beenden. Also verkaufte er 2020 seinen Gründeranteil von 78 Prozent 
vollständig. Danach transferierte er fast 700 Millionen Euro Privatvermögen in seine 
gemeinnützige Stiftung. 
 
Die Vorbehalte beseitigte das nicht, denn sie sind grundsätzlich: Ökonomen wie 
Espen Henriksen von der Norwegian Business School zweifelten an, dass ein 
Hedgefondsmanager die richtigen Fähigkeiten mitbringe. Überhaupt, so schien die 
Frage: Was macht der Spekulant mit unserem Geld? 
 

Während es draußen gärt, muss Tangen in 
seinem Chefbüro die Grundsatzfrage 
beantworten, vor der jeder Anleger steht: 
Es gilt zu entscheiden, wann Ausgaben für 
aufwendiges Fondsmanagement lohnen – 
und wann es sinnvoller ist, einfach und 
gleichmäßig den gesamten Aktienmarkt zu 
kaufen. Das Gros der Osloer Milliarden 
steckt in Indexinvestments. Doch schon 
immer drehten die Analysten und 
Analystinnen des Fonds an der 
Aktienauswahl, um die Rendite zu steigern, 
und mandatierten auch externe 
Fondsmanager. Besonders für jene 
Wachstumsmärkte, in denen sie keine 
Expertise besitzen. 

 
Der Hedgefondsveteran hat einen mächtigen Verbündeten an seiner Seite: den Trend 
zum verantwortungsbewussten Anlegen. Tangens Versprechen, schlecht geführte  



 
 

 
Unternehmen zu verkaufen, und das Streben nach mehr Qualität im 1050-Milliarden-
Portfolio ähneln der Strategie, mit der er AKO Capital zum Erfolg geführt hat. Bei 
genauerem Hinsehen hat sie mehr Ähnlichkeit mit Warren Buffetts Holding Berkshire 
Hathaway, die auf feuerfeste Qualitätsaktien setzt, als mit den Hochrisikojongleuren, 
die das Außenbild der Hedgefonds prägen. 
Wie weit Tangen die Schraube weg vom Standardindex dreht und hin zu seiner 
Erfolgsstrategie des "Quality Investing", ist eines der derzeit spannendsten 
Experimente der Finanzwelt. Der Ansatz des Norwegers bietet aber schon jetzt einige 
wichtige Lektionen für Privatanleger und -anlegerinnen: 
 
Den Index verbessern: Tangen ist überzeugt, dass es die Rendite steigern wird, das 
Portfolio kräftig durchzuharken und die faulen Teile zu entfernen. "Das ist vielleicht 
kein echtes Quality-Investing", sagt er, schließlich werde der Fonds weiterhin einen 
großen Teil der Börse im Depot haben, darunter auch viele eher mäßige 
Unternehmen. "Aber wir versuchen auf jeden Fall, vom schlimmsten Ende des 
Marktes wegzukommen.“ 
 
Expertise für Emerging Markets honorieren: Eine weitere Lehre Tangens für Anleger: 
Die größten Vorteile bringen gute Fondsmanager nicht in den relativ gut 
ausgeleuchteten Finanzmärkten Europas, Japans oder Nordamerikas, sondern an 
weniger transparenten und regelgeleiteten Wachstumsbörsen. Deshalb wird der  
 
Staatsfonds externe Fondsmanager weiterhin vor allem für solche Emerging Markets 
beauftragen. 
 
China: Dem größten Wachstumsmarkt 
China sollten Investoren erhöhte 
Aufmerksamkeit schenken, so wie der 
Staatsfonds auch: Tangen hält am Büro in 
Shanghai fest. Goldman Sachs Asset 
Management rät, rund die Hälfte des für 
Wachstumsmärkte eingeplanten Kapitals 
gleich in der Volksrepublik zu investieren. 
Denn China ist in den Emerging-Markets-
Indizes viel zu wenig vertreten, gemessen  
am wirtschaftlichen Gewicht und der 
Dynamik dort. Das Nachjustieren von 
Hand lohnt. 
 
Beton, aber richtig: Von den Norwegern 
lässt sich auch lernen, Kaufgelegenheiten zu nutzen. 2020 hat der Staatsfonds 2,5 
Milliarden Euro zusätzlich in börsennotierte Immobilienverwalter gesteckt. Gerade  



 
 

 
weil das bestehende Portfolio solcher Börsenbetonwerte im Jahresverlauf 15 Prozent 
im Kurs eingebüßt hat – anders als die nicht börsennotierten Immobilieninvestments, 
die auf dem Papier unverändert blieben. "Kurzfristig schwanken börsennotierte 
Immobilienverwalter stärker, langfristig entwickeln sie sich ähnlich wie die 
Immobilienpreise insgesamt", sagt Mie Holstad (38), die Tangen zur Chefin für 
Sachwerte ernannt hat. "Wir wollen solche Gelegenheiten ausnutzen.“ 
 
Billiger ist besser: Die wichtigste Lektion des Staatsfonds und seines Hedgefondschefs 
schließlich betrifft die Investmentgebühren. Die sollten Anleger sich weitgehend 
sparen. Selbst Tangen hat den Anteil teurer Fondsmanager am Portfolio nur leicht 
erhöht, von 3,7 auf 5 Prozent. Niedrige Kosten bringen eben meist mehr als die beste 
Aktienauswahl.  
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Fonds unterliegen Risiken und können zu Verlusten führen. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher 
Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl 
sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. 
Wechselkursschwankungen können den Wert des Investments beeinflussen. 
 
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt 
ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu 
verstehen, diese Wertpapiere zu erwerben. Allein maßgeblich ist der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge 
und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung 
aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu 
verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. 


