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Die Leidenschaft zum Beruf gemacht 
 
Herr Peeters, Sie können sehr viel Börsenwissen auf die Waagschale legen. Welches war Ihre 
spannendste Zeit bis heute?       
 
Peeters: Zweifelsohne habe ich genauso wie Christoph in den vergangenen 25 Jahren viele wirklich 
sehr intensive Zeiten mitgemacht, etwa den Aufstieg und Fall des Neuen Markts um die Jahrtausend-
wende oder auch die Finanzkrise 2008/09. Aber die Corona-Krise in 2020 war in mancher Hinsicht 
das Superlativ. Manchmal ist es abstrakt, wenn Märkte kollabieren und zu Hause alles normal ist. 
Durch die starken Reglementierungen auch im privaten Bereich mit Homeoffice und Home Schoo-
ling zeitgleich zu den Marktverwerfungen war 2020 wirklich ausgesprochen spannend. 
 
Sie verwalten zusammen mit Christoph Frank höchst erfolgreich einen Fonds. Zudem hatten Sie 
in der Vergangenheit beide auch Erfahrungen als Börsenbriefverantwortliche gehabt. Macht Geld-
anlegen Ihnen ebenso viel Freude wie das Schreiben?  
 
Frank: Ich spreche wohl auch für Roger, wenn ich sage, dass bei mir die Analyse von Unternehmen, 
Aktien und Investmentstrategien das Spannendste ist und für uns klar im Mittelpunkt steht. Das 
macht uns beiden seit einem Vierteljahrhundert grossen Spass. Bei pfp Advisory haben wir wohl 
beide unsere schönste Berufung gefunden, der wir gerne täglich nachgehen. 
 
Können Sie noch ein paar weitere Worte zum Fonds sagen - was macht Ihr Angebot speziell 
interessant?  
 
Frank: Wir bieten schon eine sehr ausgefeilte Mischung: ein regelbasierter Ansatz, basierend auf 
einem System, das ich in den neunziger Jahren entwickelt habe, plus einer qualitativen Veredelung 
mit sehr viel Primärresearch und direkten Unternehmenskontakten, und das alles in einem Markt, 
den wir beide sehr gut kennen, nämlich den deutschen Aktienmarkt. 
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Ist dies mit viel täglicher Arbeit verbunden oder können Sie sich auch mal ein paar Tage gemütlich 
im Sessel zurücklehnen?  
 
Peeters: Natürlich haben wir auch ein Leben abseits des Marktes: Christoph ist etwa in einem Bayern-
München-Fanclub aktiv, und ich bin Mitglied einer lebhaften Grossfamilie mit sechs Kindern und 
Hund. Aber die Börse beschäftigt uns gleichwohl sieben Tage die Woche über das ganze Jahr. Wir 
empfinden es aber nie als Last, uns auch am Wochenende oder im Urlaub über das Marktgeschehen 
auszutauschen. Wir haben ja unsere Leidenschaft zum Beruf machen können, was wir als Privileg 
empfinden und entsprechend würdigen. 
 
Ausser, dass der Fonds weiter an Volumen wachsen soll, was sind Ihre Ziele für 2021?  
 
Frank: Wir wollen natürlich, was noch wichtiger als Volumen ist, eine gute Performance erreichen 
in Relation zu vergleichbaren Produkten und Indizes. Ich wage zu behaupten, dass dies in den 15 
Jahren seit Fondsauflage überwiegend gelungen ist. 
 
Peeters: Wir sind ja beide geschäftsführende Gesellschafter der pfp Advisory und wollen somit nicht 
nur das Kernprodukt, sondern auch die Gesellschaft weiterentwickeln. 
 
Zu den Personen  
 

Roger Peeters (rechts im Bild) und Christoph Frank sind geschäftsführende Gesellschafter der pfp 
Advisory GmbH. Gemeinsam steuern die seit über 20 Jahren am deutschen Aktienmarkt aktiven 
Experten den DWS Concept Platow Fonds, einen 2006 aufgelegten und mehrfach ausgezeichneten 
Stock-Picking-Fonds. Peeters ist zudem Mitglied des Vorstands der Deutschen Vereinigung für 
Finanzanalyse und Asset Management (DVFA) e.V. 
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