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Gute Chancen für festverzinsliche Anlagen
Die Zinsen für Bundeswertpapiere und

Tagesgelder sind niedrig und liegen

möglicherweise auch noch für längere

Zeit unterhalb der Inflationsrate. Diese

Anlagen müssten allein schon deshalb

gemieden werden. Wenn der Sparer-

pauschbetrag aufgebraucht ist und daher

außerdem noch rund 26% Steuern von

den „Minizinsen“ abgezogen werden,

kann von Kapital- und Kaufkrafterhalt

noch weniger die Rede sein.

Auf der anderen Seite haben ausufernde

Staatsschulden inklusive möglicher

Pleiten von Banken und Staaten längst

für Rekordpreise bei vermeintlich oder

tatsächlich sicheren Alternativen ge-

sorgt. Insbesondere bei Gold und Silber

gab es enorme Preissteigerungen, allein

seit unserer ersten Empfehlung im Mai

2006 bei Gold um ca. 140% (heute etwa

1.200 Euro, damals 500 Euro pro Unze).

Aber auch das Preisniveau für Eigen-

tumswohnungen und Einfamilienhäuser

hat unter dem Eindruck der Finanzkrise

an vielen deutschen Standorten stark an-

gezogen. Beide Segmente haben, je

nach individueller Situation, trotzdem

weiterhin ihre Berechtigung, auch für

Neuanlagen bzw. Käufe. Aber ebenso,

wie bei einer ausschließlichen Konzen-

tration auf festverzinsliche Anlagen

nicht von einer sinnvollen Risikostreu-

ung die Rede sein kann, ist auch der

100%ige Einsatz der Ersparnisse für das

Eigenheim keine jederzeit und unter al-

len Umständen sichere Sache. Wer

schon einmal gebaut hat, danach aus

persönlichen oder beruflichen Gründen

umziehen musste oder auch im Umfeld

von neuen Gewerbe- und Logistikpro-

jekten wohnt, weiß wovon die Rede ist.

Investmentfonds bieten hierbei schon

immer für jeden Geldbeutel die Mög-

lichkeit der Streuung über verschiedene

Anlageklassen. Praktisch kann man über

Fonds schon mit 50 Euro pro Monat

oder einer Einmalanlage von 2.000 Euro

in allen Anlageklassen gleichzeitig inve-

stieren. Es gibt Fonds, die physisch in

Edelmetalle investieren. Bei den offe-

nen Immobilienfonds gibt es inzwischen

wieder einige, die uns eine Empfehlung

wert sind. Seit unserer Warnung im No-

vember 2004 haben wir kaum entspre-

chende Fondsanteile vermittelt, aber ei-

nige Fonds haben sich auch während der

Krisen bewährt, weiter kontinuierlich

positive Resultate erzielt und waren je-

derzeit für Auszahlungen liquide.

Auch Aktienfonds haben weiter ihre Be-

rechtigung. Lange Phasen ohne Ertrag,

so wie seit dem Jahr 2000, hat es auch

schon früher gegeben. In Deutschland

z.B. über die 20 Jahre vom Herbst 1962

bis 1982. Wer sich traute, nach Rück-

schlägen von 20% oder mehr (so wie

derzeit) einzusteigen oder nachzukau-

fen, wurde immer deutlich schneller be-

lohnt. Zwar ist es derzeit populär,

Aktien(fonds) nichts mehr zuzutrauen,

aber die Realität hat sich noch nie dafür

interessiert, was populär ist und was

nicht. Wahrscheinlich sind die Ergebnis-

se von Aktienfonds in den kommenden

10 Jahren mit keiner anderen Anlage-

klasse zu übertreffen - weil derzeit kaum

noch jemand daran glaubt und weil Akti-
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In den Beiträgen vorgestellte Fonds müssen nicht in jedem
Fall zu Ihren individuellen Anlagezielen passen. Daher emp-
fiehlt es sich generell, vor einer Anlageentscheidung Rück-
sprache mit uns zu nehmen. Über die Information und Bera-
tung hinaus können Sie über F&V Anteile an den vorgestell-
ten Fonds sowie darüber hinaus an fast allen in Deutschland
registrierten Fonds erwerben. Dies geschieht - von wenigen
Ausnahmen abgesehen - prinzipiell mit einem Rabatt von
mindestens 50% auf die Originalkonditionen der jeweiligen
Investmentgesellschaften.

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

Impressum

Wir wünschen allen
unseren Kunden eine

schöne Adventszeit, ein
frohes Weihnachtsfest

und ein gesundes,
glückliches und

erfolgreiches Jahr 2012.

en deswegen derzeit so billig sind wie

nur selten zuvor.

Was ist also zu tun?

Wem Aktien trotzdem keinen Blick

(mehr) wert sind, und wem Edelmetall
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und Immobilien zu teuer sind, hat bei

festverzinslichen Anlagen die Wahl zwi-

schen langsamer Enteignung durch In-

flation und Steuern (Bundeswertpapiere,

Tagesgeld und vergleichbare Anlagen) -

oder der Suche nach besseren Zinsen.

Deutliche höhere Zinsen als Deutsch-

land und deutsche Banken bieten derzeit

eigentlich alle. Darunter sind natürlich

auch potentielle „Pleitekandidaten“,

aber nicht nur. Es gibt Staaten, die gerin-

ger verschuldet sind als Deutschland

und trotzdem höhere Zinsen zahlen. Es

gibt Unternehmen, die kaum Schulden

sowie ein auch in Krisenzeiten belastba-

res Geschäftskonzept haben und trotz-

dem höhere Zinsen zahlen. Es gibt An-

leihen auf Fremdwährungen, die neben

höheren Zinsen auch Aufwertungspo-

zential gegenüber dem Euro bieten. Und

es gibt Rentenfonds, die all diese Poten-

ziale komplett nutzen oder auch Teile

davon. Als Anleger kann man z.B. Fonds

wählen, die auf eine gewisse Mindestbo-

nität achten oder Fremdwährungsrisiken

(und -chancen) komplett ausschalten. Es

gibt Rentenfonds für diverse Währun-

gen, Länder und Regionen und viele

weitere Spezialitäten - insgesamt fast

3.000.

Prinzipiell und insbesondere im News-

letter empfehlen wir breiter streuende

und auf den Euro orientierte Fonds, die

Ihnen möglichst viele Entscheidungen

abnehmen und flexibel auf die vielfälti-

gen globalen Chancen reagieren kön-

nen.

Eine Kombination aus mehreren der

nachfolgend vorgestellten Fonds bietet

einerseits durch die breite Streuung ein

hohes Maß an Sicherheit und anderer-

seits derzeit sehr gute Chancen auf Er-

träge oberhalb von 4%. Und, wie bei In-

vestmentfonds üblich, müssen Sie sich

nicht auf einen bestimmten Anlagezeit-

raum festlegen, sondern können täglich

über Ihr Geld verfügen. Wir empfehlen

jedoch nur dann eine Anlage, wenn Sie

das Geld mindestens für drei Jahre ent-

behren können, weil bei fast allen fest-

verzinslichen Anlagen mit längerer

Laufzeit und damit auch bei Renten-

fonds Kursschwankungen auftreten.

Diese Schwankungen sind typischer-

weise deutlich geringer als bei Aktien-

fonds, und sie waren bei den konserva-

tivsten der vorgestellten Fonds bisher

auch nahezu bedeutungslos. Keiner der

vorgestellten Fonds, der bereits vor der

Pleite der Lehmann-Bank existierte

(September 2008; danach gab es heftige

Verluste in einigen Segmenten des Ren-

tenmarktes) und damit nunmehr bereits

mindestens zwei Krisen am Renten-

markt erlebte, hatte bisher eine Verlust-

phase, die länger als 15 Monaten andau-

erte; der höchste zwischenzeitliche Ver-

lust belief sich auf -14% (jeweils Tem-

pleton Global Total Return Euro-H1)

und fiel damit weit geringer aus als bei

Aktienfonds üblich. Zur besseren Ein-

ordnung dieser Resultate - auch mit ei-

ner durchschnittlichen Bundesanleihe

haben Anleger zwischen August 2010

und April 2011 etwa 5% verloren, und

zwischen Mitte 2005 und 2007 gab es

ein Zweijahres-Ergebnis von 0% - wo-

bei die aufgelaufenen Zinsen natürlich

jeweils schon mit eingerechnet sind.

Aber: Jeder der vorgestellten Fonds er-

zielte seit September 2008 eine Rendite

von mindestens 6,9% p.a. (StarCap,

Ethna) bzw. bis zu 13,1% p.a. (Temple-

ton Global Total Return Euro-H1). Die

laufenden Kosten sind, wie immer bei

unseren Abgaben, von diesem Ergebnis

jeweils bereits abgezogen. Alle genann-

ten Fonds haben auch im Zuge der Zu-

spitzung der jüngsten Krise um die

Staatsschulden im zweiten Halbjahr

kleine Verluste erzielt und notieren un-

terhalb der zur Jahresmitte aufgestellten

Höchstkurse. Der Einstieg ist deshalb

jetzt wieder vergleichsweise attraktiv,

und ein Anlagezeitraum von drei Jahren

sollte ausreichen, eventuelle weitere

zwischenzeitliche Kursschwankungen

auszugleichen und im Mix ein deutlich

besseres Ergebnis zu erzielen als mit

Festgeld oder vergleichbaren Anlagen.

Ethna-Global Defensiv

Der Fonds wird vom gleichen Manage-

mentteam um Luca Pesarini geführt wie

auch der bereits im Newsletter 5/09 vor-

gestellte Ethna-Aktiv. Er investiert

schwerpunktmäßig in festverzinsliche

Wertpapiere, bis zu 10% können Aktien

beigemischt werden. Dabei liegt das

Hauptaugenmerk darauf, die Kurs-

schwankungen möglichst gering zu hal-

ten. Der Fonds investiert grundsätzlich

weltweit, setzt aber dementsprechend

seinen Schwerpunkt auf Währungen

bzw. Länder aus der OECD und insbe-

sondere auf den Euroraum. Gleichzeitig

konzentriert er sich auf Anleihen mit gu-

ter bis sehr guter Bonität.

Die bisherigen Ergebnisse lassen sich se-

hen: Der Fonds hat seit seiner Auflegung

mit einem durchschnittlichen jährlichen

Ergebnis von 6,0% viele aggressivere

Gemischte Fonds geschlagen (auch in

den Aufwärtsphasen der Börsen!).

Gleichzeitig waren die Schwankungen

relativ gering; Verluste hielten sich bis-

her in geringen Grenzen (vgl. die Tabelle

auf Seite 3).

M&G Optimal Income

Auch der M&G Optimal Income inve-

stiert schwerpunktmäßig in festverzinsli-

che Wertpapiere und mischt bis zu 10%

Aktien bei. Dabei geht der Manager Ri-

chard Woolnough etwas chancenorien-

Defensive Mischfonds mit minimaler Aktienbeimischung
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Starcap Argos

Hinter StarCapital steht Peter E. Huber,

einer der erfahrensten und renommierte-

sten unabhängigen Fondsmanager

Deutschlands. Huber investiert weltweit

in festverzinsliche Wertpapiere und ver-

folgt dabei seine eigenen Ideen. Er orien-

tiert sich also weder an den gängigen In-

dizes noch an der vorherrschenden

Marktmeinung. Diese Flexibilität ist der-

zeit besonders wichtig, denn mit Anla-

gen in sicheren Staatsanleihen und Un-

ternehmensanleihen sehr guter Bonität in

den etablierten Währungen US Dollar

und Euro ist es derzeit kaum möglich,

die Inflationsrate zu übertreffen.

Allerdings verliert der StarCap Argos

das Risiko nicht aus den Augen, er ver-

steht sich als Fonds für konservative An-

leger. Trotzdem sind bei allen Renten-

fonds grundsätzlich auch Kursverluste

und längere Verlustphasen möglich (für

die vorgestellten Fonds in der Tabelle

aufgeführt).

Templeton Global Total Return

Diesen Fonds haben wir bereits mehr-

fach im Newsletter vorgestellt - erstmals

im Newsletter 3/2007, nachdem die wäh-

rungsgesicherte Variante „EUR-H1“ des

eigentlich bereits seit August 2003 exi-

stierenden Fonds aufgelegt wurde. Er

zählt zu den erfolgreichsten global anle-

genden Rentenfonds überhaupt.

Manager Dr. Michael Hasenstab und

sein Team orientieren sich an keinen In-

dizes sondern ausschließlich an den Ren-

ditechancen der Anleihen, egal ob sie aus

Zinsen, Kursgewinnen oder Währungs-

gewinnen resultieren. Selbst ein kom-

pletter Rückzug aus etablierten Währun-

gen wie US Dollar, Euro oder Yen ist

möglich und wird auch praktiziert. Der

Fonds ist für einen globalen Rentenfonds

relativ aggressiv, aber auch außerge-

wöhnlich erfolgreich: Seit Auflegung der

EUR-H1-Variante erzielte diese eine

durchschnittliche Rendite von 10,6%

p.a.
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Templeton Global Total Return EUR-H1

                                 Starcap Argos

Durchschnitt: Globale Rentenfonds

Tabelle: Ergebnisse per 31.10.2011 (Quelle: Morningstar, Basis Monatsendkurse)

Fonds Rendite p.a. seit Auflegung höchster längste

(Datum in Klammern) Verlust Verlustphase

Ethna-Global Defensiv 6,0% (02.04.2007) -5,1% 6 Monate

M&G Optimal Income 9,5% (20.04.2007) -11,0% 8 Monate

Starcap Argos 6,0% (05.12.2001) -12,8% 10 Monate

Templ. Gl. Total Return Eur-H1 10,6% (10.04.2007) -13,7% 13 Monate

Globale Rentenfonds mit vielen Freiheiten
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Templeton Global Total Return EUR-H1 und Starcap Argos seit 4/2007

(Quelle Morningstar, per 31.10.2011)
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M&G Optimal Income

                      Ethna-Global Defensiv

     Durchschnitt:

Defensive Mischfonds

Ethna-Global Defensiv und M&G Optimal Income seit 4/2007

(Quelle Morningstar, per 31.10.2011)
tierter vor - das bedeutet, der M&G Opti-

mal Income ist der tendenziell aggressi-

vere der beiden Fonds. Sein Anteil von

Anlagen außerhalb des Euroraums ist

höher als beim Ethna-Global Defensiv,

ebenso seine Gewichtung von Hochzins-

anleihen, deren Anteil der Fonds nach

den jüngsten Turbulenzen auf über 45%

erhöht hat.

Die bisherigen Ergebnisse sind beein-

druckend: Seit Auflegung erzielte der

Fonds eine durchschnittliche jährliche

Rendite von 9,5%. (vgl. Tabelle).
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Assenagon Credit Basis I seit Auflegung: +8,6% p.a.

                                Durchschnitt Euro-

                            Rentenfonds: +4,3% p.a.

Durchschnitt Euro-Geldmarktfonds: +0,6% p.a.
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Assenagon Credit Debt Capital
Dieser Rentenfonds ist in mehrfacher

Hinsicht ein Sonderfall bei unseren

Empfehlungen.

Zum einen empfehlen wir in der Regel

bevorzugt breit streuende Fonds, bei de-

nen das Management genug Entschei-

dungsmöglichkeiten hat, um auch auf

schwierige Zeiten flexibel reagieren zu

können (siehe Seite 2). Der Assenagon

Credit Debt Capital hat hingegen ein eng

umrissenes Anlagekonzept, das uns aber

überzeugt und mit den beiden Vorläu-

fern sehr gut aufgegangen ist.

Der Fonds investiert in das gesamte

Spektrum von Unternehmensanleihen -

nach den jüngsten Marktturbulenzen

derzeit ein attraktives Anlagesegment.

Dabei werden aber Ausfallrisiken der

einzelnen Anleihen vollständig abgesi-

chert. Normalerweise lässt eine voll-

ständige Absicherung aufgrund der da-

mit verbundenen Kosten keinen Zins-

vorteil mehr erwarten. Derzeit herrschen

jedoch keine „normalen“ Zeiten, und der

Fonds nutzt gezielt Bewertungsdifferen-

zen aus. Einfach gesagt: Der Fonds in-

vestiert nur da, wo trotz Absicherung der

Anleihen diese noch einen Mehrertrag

gegenüber einer Geldmarktanlage erzie-

len.

Zum anderen ist der Fonds insofern ein

Sonderfall, als damit zu rechnen ist, dass

er in absehbarer Zeit für Neuanlagen ge-

schlossen wird. Dies kann dann gesche-

hen, wenn die Marktbedingungen und

die o.g. Bewertungsdifferenzen sich

normalisiert haben und neue Anlagegel-

der nicht mehr zu den günstigen Bedin-

gungen investiert werden können. Das

würde das Anlageergebnis für die beste-

henden Anleger verwässern. Die beiden

Vorläuferfonds des Assenagon Credit

Debt Capital wurden dann jeweils ge-

schlossen - in unseren Augen ein lobens-

wertes Vorgehen des Managements.

Eine Anlageentscheidung für den Assen-

agon Credit Debt Capital sollte daher

nicht auf die lange Bank geschoben wer-

den.

Der Fonds strebt eine Rendite von 4%

über dem Zinssatz für 3-Monatsfestgeld

(3-Monats-Euribor) an. Bei den beiden

Vorläuferfonds (den Assenagon Credit

Basis I bzw. II-P hatten wir im Newslet-

ter 1/2011 vorgestellt), hat das Manage-

ment die eigenen Renditeziele bisher er-

reicht bzw. übertroffen - und dies mit

nur minimalen Kursschwankungen. Die

Schwankungen beim Assenagon Credit

Debt Capital dürften etwas höher als bei

den beiden Vorgängern, aber immer

noch im Bereich sehr vorsichtiger Anla-

gen liegen.

Da der Assenagon Credit Debt Capital

einen Ausgabeaufschlag hat (für F&V-

Kunden: Maximal 1,5%) sowie eine

Rücknahmegebühr, die jedoch im Zeit-

verlauf abnimmt (anfangs 1% Rücknah-

megebühr, sinkend auf 0% bis zum

30.9.2014), sollte der Anlagehorizont

über den 30.9.2014 hinausreichen. Un-

terlagen bereiten wir auf Wunsch gerne

vor.
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                                                 Assenagon Credit Basis II-P  seit Auflegung: +4,3% p.a.

                            Durchschnitt Euro-Rentenfonds: +2,1% p.a.

Durchschnitt Euro-Geldmarktfonds: +0,5% p.a.
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Assenagon Credit Basis II-P (für Neuanlagen geschlossen):

Durchschnittliche jährliche Rendite (Quelle Morningstar, per 31.10.2011)

Assenagon Credit Basis I (für Neuanlagen geschlossen):

Durchschnittliche jährliche Rendite (Quelle Morningstar, per 31.10.2011)


