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Unsere langjährigen Leser wissen, dass 
wir Aktienfonds für einzelne Länder, 
Regionen oder Branchen (Spezialitäten-
fonds) schon seit vielen Jahren nicht 
mehr aktiv empfehlen. Wir konzentrie-
ren uns auf globale Aktien- und Misch-
fonds. Trotzdem kann es Gründe für den 
Einsatz von Spezialitätenfonds geben.

Länder- und Regionenfonds

Der Hauptsitz eines Unternehmens ist 
zwar ein wichtiger Faktor, nach dem die 
Aktien bei Länder- und Regionenfonds 
ausgewählt werden, weil unterschied-
liche Steuern, die Infrastruktur, die po-
litische Stabilität, die Gesetzgebung und 
weitere Faktoren mit Vor- oder Nach-
teilen für Unternehmen verbunden sein 
können. Mindestens ebenso wichtig für 
die Aussichten eines Unternehmens sind 
aber die Branche, in der es tätig ist, und 
die Qualität seines Managements. 

Und bei den großen und international tä-
tigen Konzernen, die an vielen verschie-
denen Standorten der Welt produzieren 
und ihre Waren und Dienstleistungen 
absetzen, ist der Hauptsitz auch weniger 
bedeutsam als für ein mittelständisches 
Unternehmen ohne Außenhandel. Die 
großen Konzerne dominieren aber in den 

Fonds für Standardwerte. Insofern ist 
eine Strukturierung des Fondsbestandes 
über Länder- und Regionenfonds nicht 
die beste Idee, auch wenn es in vielen 
Ländern der Welt üblich ist, mit den In-
vestments die Heimatregion zu bevorzu-
gen, unter anderem weil man sich dort 
(vermeintlich) besser auskennt.

Ein wesentlicher Grund, doch Länder- 
oder Regionenfonds zu nutzen, wäre 
beispielsweise, wenn man ganz bewusst 
den US-Markt deutlich untergewichten 
möchte. Die USA dominieren den Welt-
index mit ihren Großkonzernen (Anteil 
der USA am MSCI Welt-Aktienindex: 
ca. 66%), und der US-Markt wird von 
vielen Marktteilnehmern zugleich als 
überbewertet eingestuft. Es gibt zwar 
diverse weltweit anlegende Fonds, die 
beispielsweise aus Bewertungsgründen 
die Gewichtung der US-Werte etwas 
reduziert haben (siehe auch Tabelle Sei-
te 4). Man kann sich aber nicht darauf 
verlassen, dass das auch so bleibt. Und 
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In den Beiträgen vorgestellte Fonds müssen nicht in jedem 
Fall zu Ihren individuellen Anlagezielen passen; die Beiträge 
ersetzen keine Beratung. Daher empfiehlt es sich generell, vor 
einer Anlageentscheidung Rücksprache mit uns zu nehmen. 
Wir stehen telefonisch für Ihre Fragen und Wünsche 
zur Verfügung; eine Anlageberatung mit persönlichen 
Empfehlungen erfolgt dann aber ausschließlich schriftlich 
oder im persönlichen Gespräch. Eine telefonische Anlage-
beratung wird wird von F&V nicht erbracht. 

Über die Information und Beratung hinaus können Sie über 
F&V Anteile an den vorgestellten Fonds sowie darüber hinaus 
an fast allen in Deutschland registrierten Fonds erwerben. 
Dies geschieht - von wenigen Ausnahmen abgesehen - prin-
zipiell mit einem Rabatt von 100% auf die Original- Ausgabe-
aufschläge der jeweiligen Investmentfonds. Die „Wesentlichen 
Anlegerinformationen“ und die Verkaufsprospekte (jeweils in 
deutscher Sprache) sind über die Investmentgesellschaften 
bzw. deren Internetseiten oder auch über F&V erhältlich.

Investmentpreise können steigen oder fallen. Der beim 
Verkauf erzielte Anteilspreis kann daher niedriger sein als der 
beim Kauf bezahlte.

Impressum

es gibt grundsätzlich nur wenige (gute) 
weltweit anlegende Fonds für Standard-
werte, die sich trauen, diesen wichtigen 
Aktienmarkt weitgehend zu ignorieren. 

Als Privatanleger könnte man das aber 
umsetzen und das Geld auf Regionen-
fonds verteilen, beispielsweise nur 30% 
USA, 40% Europa, 15% Japan, 15% 
Schwellenländer. Die Frage ist aller-
dings, ob man damit künftig besser ab-
schneidet als der Index und die globalen 
Fonds und ob man die Strategie durch-
hält, wenn sie ein paar Jahre lang keine 

  

(Fortsetzung auf Seite 2)

Ergebnisse von Länder-& Regionenfonds (Fondsdurchschnitte aus Morningstar) 
                                            Durchschnittliche jährliche Rendite per 4.11.2021 über
 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
USA 18,2% 14,0% 15,9%
Europa 12,4% 8,8% 9,4%
Japan 9,3% 7,4% 10,5%
Asien (ohne Japan) 12,2% 9,3% 9,7%
Lateinamerika -3,8% -0,6% -1,0%

Wir wünschen allen unseren Kun-
den und Lesern eine schöne Ad-
ventszeit, ein frohes Weihnachtsfest 
und ein gesundes und glückliches 
Jahr 2022! 

Anlagestrategien
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Erfolge zeigt. In jedem Fall lädt man sich 
damit die „Pflicht“ auf, die Aufteilung 
regelmäßig zu hinterfragen, sie bei zwi-
schenzeitlich unterschiedlichen Entwick-
lungen der Regionen wiederherzustellen 
oder sie ggf. zu ändern.    

Branchenfonds

Die Strukturierung eines kompletten 
Portfolios über Branchenfonds wäre 
eine andere Idee, ist aber kaum umsetz-
bar, weil es für viele Branchen keine 
oder kaum Fonds gibt. Dazu zählen bei-
spielsweise die chemische Industrie, der 
Maschinenbau, die Fahrzeugindustrie, 
das Transportwesen und weitere (die 
wesentlichen Branchen, für die es eine 
Auswahl an Branchenfonds gibt, stehen 
in der Tabelle rechts). Es ist demzufolge 
nicht möglich, ein „rundes“ Portfolio aus 
Branchenfonds zu konstruieren.   

Was ist trotzdem sinnvoll?

Nun könnte man argumentieren, dass die 
Kombination einer Vielzahl von Spezia-
listen doch besser sein müsste als ein glo-
baler Fonds, der alles selbst abdeckt. Und 
man könnte sich auch bei fehlendenden 
Branchen(-fonds) behelfen oder beide 
Systeme kombinieren. Eine solche Stra-
tegie ist aber extrem pflegeaufwändig. 
Dieser Aufwand ist nur dann zu bewäl-
tigen, wenn die dabei früher oder später 
anfallenden Portfolioanpassungen „auf 
Knopfdruck“ und ohne nennenswerte 
Bürokratie umgesetzt werden können. 
Das ist aber nur im Rahmen eines Fonds 
oder einer Vermögensverwaltung mög-
lich – dort ist es das normale „Tagesge-
schäft“ – und in individuellen Portfolios, 
bei denen sich die Depotinhaber (mehr 
oder weniger) allein um alles kümmern 
(können und wollen). 

Eine solche Strategie könnte individuell 
dann sinnvoll sein, wenn man gar kein 
„rundes“ Portfolio sondern sehr spezi-
elle eigene Wünsche umsetzen möchte, 
die weit vom „Üblichen“ abweichen. 

Eine Kombination von z.B. jeweils 25% 
erneuerbare Energien, Türkei, Gold und 
Nordeuropa (das ist keine Empfehlung, 
sondern nur ein außergewöhnliches Bei-
spiel) könnte vielleicht zu extrem guten 
Ergebnissen führen, aber auch zu extrem 
schlechten. Deswegen wird kaum ein 
Anlageberater eine solche Kombination 
empfehlen. Es wird sehr wahrscheinlich 
auch keinen Fonds geben, der eine solche 
Strategie umsetzt. 

Aber wer sich allein dafür entscheidet 
und auch allein bestimmen kann, wann 
Änderungen vorgenommen werden sol-
len, kann eine solche Strategie mit Fonds 
umsetzen, auch mit uns. Wir sind dann 
gern bei der Auswahl konkreter Fonds 
behilflich, können danach aber kaum ver-
folgen, ob es in den Folgejahren Grün-
de gibt, einen Fonds zu tauschen (Ma-
nagementwechsel, Strategieänderungen, 
Kostenerhöhungen), wenn nur einzelne 
unserer Kunden in solche Spezialitäten 
investiert sind. Insofern sind wir von die-
sem Modell (auch) nicht überzeugt.             

Core-Satellite-Strategie

Die Idee, ein Kernportfolio (englisch: 
core) aus weltweit anlegenden Fonds 
(z.B. 80% der Gesamtanlagen) um aus-

gesuchte Spezialitäten zu ergänzen (Sa-
telliten; insgesamt z.B. 20% des Gesamt-
portfolios), hat einen gewissen Reiz und 
kann in vielen Fällen auch begründet 
werden. In der Fachliteratur gibt es di-
verse Ideen und Vorschläge, wie eine sol-
che „Core-Satellite-Strategie“ umgesetzt 
werden kann. Es sollte bei den Satelliten 
unseres Erachtens möglichst um Themen 
gehen, die im Kernportfolio nicht (ausrei-
chend) berücksichtigt werden (können). 
Es ist beispielweise nicht besonders sinn-
voll, Fonds für das Gesundheitswesen, 
die Konsumgüterindustrie oder Techno-
logie zu integrieren. Diese Themen wird 
fast jeder „normale“ breit streuende Ak-
tienfonds ausreichend berücksichtigen 
und, sofern er sich nicht eng an einem 
Index orientiert, je nach Lage auch deut-
lich über- oder untergewichten. Mit zu-
sätzlichen Investitionen in entsprechende 
Branchenfonds schafft man entweder 
Klumpenrisiken (investiert zu viel in die-
ser Branche) oder konterkariert die Anla-
gepolitik der breit streuenden Fonds, die 
gerade das Gegenteil tun. 

Die beiden wesentlichen Segmente, die 
von vielen globalen Fonds nicht oder 
kaum abgedeckt werden, sind Schwel-
lenländer und Nebenwerte (siehe Tabel-
len auf Seite 4). Die Gründe dafür sind 
teilweise ähnlich. Beispielsweise ist der 

(Fortsetzung von Seite 1) Ergebnisse von Branchenfonds (Fondsdurchschnitte aus Morningstar) 
                                            Durchschnittliche jährliche Rendite per 4.11.2021 über
 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Agrar 10,7% 7,0% 7,0%
Alternative Energien 32,7% 20,5% 13,6%
Biotechnologie 12,6% 8,5% 17,0%
Edelmetalle 22,7% 8,0% -0,75%
Energie 2,3% -0,4% -0,38%
Finanzen 12,9% 9,0% 11,9%
Gesundheitswesen 13,4% 11,4% 15,1%
Industriematerialien 16,8% 11,0% 10,4%
Infrastruktur 9,0% 7,0% 8,5%
Kommunikation 12,3% 7,2% 8,8%
Konsum 14,5% 10,6% 11,4%
Rohstoffe 12,3% 6,3% 1,7%
Technologie 28,4% 21,0% 19,1%
Versorger 10,6% 9,1% 8,1%
Wasser 19,4% 12,4% 13,6%
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Börsenumsatz entsprechender Aktien 
oft so gering, dass ein großer Fonds mit 
einem Volumen von mehreren Milliar-
den Euro (trifft auf viele von uns emp-
fohlene globale Aktienfonds zu) sehr 
lange braucht, um eine wirtschaftlich 
sinnvolle Position auf- oder abzubauen. 
Der Fonds würde damit einen Teil seiner 
Flexibilität verlieren, die besonders in 
der Baisse wichtig ist, wenn viele Anle-
ger ihre Fondsanteile verkaufen wollen. 
Weil ein solch großer Fonds die Aktien 
kleiner Firmen dann nicht schnell ge-
nug verkaufen kann, müsste er, um die 
Anleger auszahlen zu können, vorrangig 
die Standardwerte verkaufen, und damit 
würde sich die Gewichtung der Neben-
werte im Fonds immer weiter in eine un-
erwünschte Größenordnung erhöhen. 
 
Stark nachgefragte Fonds, die Wert da-
rauf legen, in nennenswertem Umfang 

nager, gleiche Strategie, aber praktisch 
kaum Nebenwerte).

Weil Nebenwerte tendenziell bei höheren 
Kursschwankungen eine bessere Rendi-
te als Standardwerte aufweisen, können 
globale Fonds für Nebenwerte eine Er-
gänzung (Satellit) sein. Der in den letz-
ten 5 Jahren erfolgreichste (und noch für 
Neuanlagen verfügbare) dieser Fonds, 
der Threadneedle Global Smaller Com-
panies, kann wegen seiner Größe prak-
tisch auch nicht komplett in Nebenwerte 
investieren und kam zuletzt noch auf ei-
nen Anteil von etwa 45% an kleine(re)n 
Werten. 

Die Schwellenländer sind darüber hinaus 
in vielen globalen Fonds auch deshalb 
nicht oder kaum vertreten, weil sie keinen 
Platz im Weltaktienindex „MSCI World“ 
haben, an dem sich die meisten dieser 
Fonds orientieren. Auch das Industrie-
land Südkorea oder die Wirtschaftsmacht 
China sind nicht in diesem Index vertre-
ten. Eine steigende Zahl von Fonds nutzt 
zwar den „MSCI AC Welt-Index“ (AC 
steht für „all country“ = alle Länder), der 
auch die Schwellenländer umfasst. Doch 
auch in diesem Index haben die Schwel-
lenländer nur einen Anteil von ca. 13%. 
Global anlegende Fonds für Schwellen-
länder berücksichtigen wir deshalb als 
Ergänzung zu globalen Aktienfonds öfter 
in unseren Empfehlungen.  

Den mit Abstand größten Bestand in 
einem einzelnen Fonds haben unsere 
Kunden im Warburg Value Funds. Dieser 
ist in beiden oben genannten Segmenten 
sehr aktiv – siehe Tabelle – und weicht 
auch deshalb häufig sehr deutlich von 
der „Norm“ ab – positiv und negativ. 
Das letzte Jahr zählte mit 54,3% (Stand 
11.11.2021) wieder einmal zu den extrem 
erfolgreichen. 

Sonstige Möglichkeiten

Alternativ zu der Möglichkeit, Marktseg-
mente mit höheren Renditechancen als 
Satelliten in ein Portfolio zu integrieren, 

in Nebenwerte (=Aktien kleinerer Unter-
nehmen) oder die oft auch kleineren Fir-
men in Schwellenländern zu investieren, 
müssen deshalb ihr Volumen begrenz-
en,  die Strategie „aufweichen“ oder die 
geringere Flexibilität hinnehmen. Eine 
Begrenzung des Volumens geschieht 
beispielsweise durch ein „softclose“ 
(dann können in der Regel nur bereits 
investierte Anleger weiter investieren, 
manchmal auch nur mit bereits laufenden 
Sparplänen) oder durch ein „hardclose“ 
(dann sind prinzipiell gar keine Käufe 
mehr möglich, und auch die Ausschüt-
tungen werden unter Umständen nicht 
mehr in den Fonds reinvestiert). Aus 
unserer Empfehlungsliste hat das zuletzt 
beispielsweise den Mischfonds MFS 
Prudent Wealth betroffen, der in hohem 
Umfang in Nebenwerte investieren kann. 
Wir weichen seither gelegentlich auf den 
MFS Prudent Capital aus (gleicher Ma-

Grafik 1: Nebenwerte-Fonds über 5 Jahre

Grafik 2: Schwellenländer-Fonds über 5 Jahre
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Fonds mit einem Fondsvolumen bis zu 1 Mrd. Euro, Daten zu unterschiedlichen Zeitpunkten aus dem laufenden Jahr.  

 Volumen in Euro Nebenwerte Schwellenländer USA
AB Global Value 0,9 Mrd. 8% 6% 57%
DWS Global Growth 0,9 Mrd. 0% 3% 71%
Sparinvest Global Value 0,7 Mrd. 4% 2% 57%
Templeton Global Climate Change 1,0 Mrd. 6% 6% 23%
Threadneedle (Lux) Global Select 0,6 Mrd. 0% 4% 67%
Warburg Value  0,1 Mrd. 56% 20% 15%

Fonds mit einem Fondsvolumen von über 1 Mrd. Euro, Daten zu unterschiedlichen Zeitpunkten aus dem laufenden Jahr.  

 Volumen in Euro Nebenwerte Schwellenländer USA
AB Sustainable Global Thematic 3,7 Mrd. 7% 8% 57%
Carmignac Investissement 4,2 Mrd. 1% 18% 59%
DWS Akkumula 7,3 Mrd. 0% 5% 62%
DWS ESG Top World 2,6 Mrd. 0% 4% 64%
DWS Global Value 1,1 Mrd. 0% 0% 58%
DWS Top Dividende 18,9 Mrd. 0% 1% 42%
DWS Vermögensbildungsfonds I    11,8 Mrd. 0% 5% 66%
Fidelity World 4,8 Mrd. 1% 1% 57%
JPM Global Focus 2,4 Mrd. 0% 4% 65%
M&G Global Themes 2,8 Mrd. 1% 5% 43%
Morgan Stanley Global Opportunity 18,8 Mrd. 0% 13% 62%
Pictet Global Megatrend Selection 13,9 Mrd. 9% 5% 64%
Templeton Growth (Euro) Fund 7,0 Mrd. 0% 4% 45%

bietet es sich an, solche Fonds einzuset-
zen, die möglichst wenig mit den Stan-
dard-Aktienmärkten korreliert sind (das 
heißt zwischenzeitlich deutlich andere 
Kursentwicklungen haben). Ziel ist dann 
meist, die Kursschwankungen des Ge-
samt-Portfolios zu reduzieren. Das kann 
zu langfristig geringeren Renditechancen 
führen (muss es aber nicht). 

Weil diese Art der Portfoliokonstruktion 
das Hauptbetätigungsfeld der Mischfonds 
ist, die als Satelliten z.B. Liquidität, An-
leihen, Rohstoffe inklusive Edelmetalle 
und weitere Möglichkeiten nutzen, ist es 
für Anleger, die überwiegend in Misch-
fonds investiert sind, kaum sinnvoll, eine 
eigene entsprechende Strategie aufzuset-
zen. Man müsste schon sehr „exotische“ 
Ideen für den Satelliten-Teil mitbringen. 
Am ehesten ließe sich noch für eine eigen-
ständige Liquididätshaltung argumentie-
ren, mit der auf besondere Kaufgelegen-
heiten gewartet werden soll. Das wäre bis 
zum Fondskauf ein bisschen billiger, als 

diese Aufgabe an die Mischfonds zu de-
legieren, weil für dieses Geld einstweilen 
keine Managementgebühren anfallen. 
Allerdings müsste man dann beim „Ti-
ming“ (=Bestimmung eines geeigneten 
Anlagezeitpunktes) erfolgreicher als die 
Mischfonds sein. Das ist jedoch ziem-
lich schwer. Zumindest braucht man da-
für viel Disziplin, Zeit und gute Nerven 
– und eine große Portion Glück. 

Legitimationen bei der DWS
Aufgrund der sich ständig weiter entwi-
ckelnden bzw. ändernden gesetzlichen 
Rahmenbedingungen (Investmentge-
setze, Geldwäschegesetz, Datenschutzre-
geln...) werden Anleger von ihren Depot-
stellen immer wieder um zusätzliche oder 
erneute Legitimationsunterlagen gebe-
ten. So schreibt nun auch die DWS dieser 
Tage eine größere Zahl von Kunden an, 
die davon betroffen sind – „Schuld“ sind 
die aktuellen Geldwäschebestimmungen. 
Anleger, die deswegen von der DWS 

Wer hingegen überwiegend in globalen 
Aktienfonds investiert ist, könnte diverse 
Themen und Fonds nutzen, sollte aber 
eine eigene Meinung dazu haben und 
diese auch regelmäßig hinterfragen. In 
den Portfolios unserer Kunden sind häu-
fig Liquidität, physisches Gold (derzeit 
nur der Fonds Hansagold) und Misch-
fonds (die schnell komplett absichern 
können) im Einsatz.

angeschrieben werden und nicht darauf 
reagieren, müssen mit einer vorüberge-
henden Sperre auf ihrem Depot rechnen.

Das Problem dabei dürften vor allem De-
pots mit Online-Zugriff sein, da hier das 
betreffende Schreiben im elektronischen 
Depot-Postfach landet (jedoch mit einer 
Benachrichtigung per E-Mail). Unser Rat 
daher: Loggen Sie sich in Ihr Depot ein 
und reagieren Sie ggf. zeitnah auf eine 
entsprechende Benachrichtigung.


