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Weg vom Sparbuch und Festgeld!
Gegenwärtig geht es auch in unseren

Kundengesprächen bei Neuanlagen

mehr denn je um größtmögliche Sicher-

heit und weniger um Rendite. Dass die

sichersten Anlagen keine Rendite mehr

abwerfen, wissen inzwischen auch die

weniger gut Informierten. Dass es abso-

lute Sicherheit nie gab, hat sich noch

nicht unbedingt herumgesprochen, weil

es unter den Industriestaaten über Jahr-

zehnte keine Pleite gegeben hat. In der

Geschichte sind Staatspleiten aber die

Regel und nicht die Ausnahme. Wir ha-

ben bereits im Newsletter vom Mai

2006, also ein Jahr vor dem Beginn der

gegenwärtigen Krise, erstmals auf die

Möglichkeit von Staatspleiten verwie-

sen.

Inzwischen gibt es mit Griechenland

den Präzedenzfall im Euroraum. Die

weitere Entwicklung ist natürlich nicht

vorherzusehen, aber zwei prinzipiellen

Varianten billigen wir eine besonders

hohe Wahrscheinlichkeit zu. Entweder

es gelingt den wichtigsten Beitragszah-

lern des Euroraumes (insbesondere

Deutschland aber auch diversen weite-

ren Ländern mit gegenwärtig relativ sta-

bilen finanziellen Verhältnissen), die

Zinsen für sehr lange Zeit sehr niedrig

zu halten. Dann kann man die hohen und

sogar noch etwas höhere Schulden fi-

nanzieren, und die Sparer tragen die

Schulden im Laufe der Zeit ab, mit ne-

gativen Erträgen nach Steuern und Infla-

tion. Oder die Zinsen steigen (überwie-

gend) stark an. Dann werden weitere

Länder ihre Schulden nicht dauerhaft

tragen können und dem griechischen

Beispiel folgen müssen, womit dann

Die Bundesbank beziffert das Vermö-

gen der deutschen Privathaushalte auf

etwa 11,5 Billionen Euro. Für die reich-

sten 20% der Bevölkerung, die etwa

80% des Vermögens besitzen, machen

sich Heerscharen von Bankern und An-

lageberatern Gedanken. Etwa 50% der

Bundesbürger haben kaum finanziellen

Spielraum und können sich deshalb um

das Thema Geldanlage nicht kümmern.

Der weitaus überwiegende Teil unserer

Kunden und Leser gehört damit zu jenen

30%, die im Durchschnitt pro Kopf etwa

100.000 Euro besitzen. Der größte Teil

davon steckt in Immobilien. Einen wei-

teren erheblichen Teil nehmen Bargeld,

Termingeld, Sparbriefe und andere der-

zeit niedrig verzinste Anlagen ein. Auf

absehbare Zeit ebenso wenig Ertrag er-

wirtschaften Lebensversicherungen,

von denen jeder Bundesbürger im

Durchschnitt mehr als eine Police hat.

Aktien, sonstige unternehmerische Be-

teiligungen und Aktienfonds spielen mit

nur etwa 5% Anteil am Gesamtvermö-

gen der Deutschen eine so geringe Rol-

le, dass man sich fragt, warum die ARD

noch an ihrer täglichen Börsensendung

vor den 20 Uhr-Nachrichten festhält.

Man kann das Desinteresse der Bevöl-

kerung an Aktien angesichts der Börsen-

entwicklung der letzten 12 Jahre gut ver-

stehen. Richtig ist es trotzdem (richti-

ger: Genau deswegen) nicht, und wir

versuchen auch immer wieder, Nadelsti-

che dagegen zu setzen. Die Kunden des

F&V Fondscenters sind allerdings (na-

türlich) auch tendenziell etwas anders

orientiert als der Durchschnittsbürger.

Unsere Kunden investieren mehr in Ak-

tienfonds und weniger in Versicherun-

gen. Das durchschnittliche Depotvolu-

men von ca. 50.000 Euro steckt zu etwa

70% in Aktienfonds. Auch deshalb wer-

den wir weiter über Aktienfonds berich-

ten, auch wenn die ARD tatsächlich die

Börsensendungen irgendwann streichen

sollte.

Aber wir erkennen natürlich auch an,

dass die deutliche Mehrheit der Men-

schen mit den Kursschwankungen des

Aktienmarktes nicht zurechtkommt oder

zu kurzfristig planen muss, um sich über

ein nennenswertes Engagement am Ak-

tienmarkt Gedanken zu machen. Des-

halb stellen wir inzwischen häufiger als

in den 90er Jahren (damals wollte kaum

ein Anleger bei uns auch etwas anderes

als Aktienfonds) Anlagekonzepte vor,

die den heutigen Geschmack breiterer

Anlegerkreise treffen sollen - so auch in

diesem Newsletter.

auch die deutsche Staatsverschuldung

wegen des Ausfalls der Kredite an diese

Länder deutlich steigen würden und

noch schwerer zu finanzieren wäre.

Weil das eine wachsende Zahl von An-

legern ähnlich sieht und Angst vor ei-

nem Zerfall des Euro und Staatspleiten

hat, sind die Preise von Edelmetall und

die Nachfrage nach Immobilien in

Deutschland in den letzten Jahren stark

gestiegen. Beide Anlagekategorien ha-

ben für einen gewissen Teil des Vermö-

gens unbedingt ihre Berechtigung, bie-

ten aber auch keinen jederzeit zuverläs-

sigen Schutz für die Kaufkraft des Gel-

des und sind nicht dafür geeignet, mög-



F&V INVESTMENTFONDS-NEWSLETTER 03/2012

2

liche mittelfristige Ausgaben abzudek-

ken. Dafür sind die Transaktionskosten

bzw. Kursschwankungen zu hoch und

positive Ergebnisse über einen solchen

Zeitraum nicht sicher. Die Sicherheit

und der Nutzen dieser Anlagen sind

auch deshalb nicht absolut, weil sich ein

finanziell klammer Staat höhere Einnah-

men am leichtesten von den Immobili-

enbesitzern holen kann. Immobilien

kann man nicht verstecken oder ins Aus-

land schaffen, und für einen höheren

Hebesatz auf die Grundsteuer braucht es

theoretisch nur einen „Knopfdruck“.

Den privaten Goldbesitz und damit auch

den legalen Handel kann der Staat kur-

zerhand verbieten, wie das selbst in den

USA (1933 bis 1974) bereits geschehen

ist.

Für Anlagezeiträume von etwa drei bis

zehn Jahren müssen andere Anlagekon-

zepte genutzt werden.

Ein Teil dieses mittelfristig nicht benö-

tigten Geldes gehört aus Sicherheits-

gründen weg vom Festgeldkonto und

hin zu Ländern und Firmen, die weniger

verschuldet sind, mehr Wachstum gene-

rieren und eine Währung mit Aufwer-

tungspotenzial gegenüber dem Euro be-

sitzen. Mit Investmentfonds ist das un-

kompliziert, kostengünstig und gut

überwacht zu bewerkstelligen.

Zuletzt hatten wir Ihnen für diesen

Zweck verschiedene Fonds vorgestellt,

die nicht oder nur in homöopathischen

Dosen in die derzeit äußerst unbeliebten

Aktien investieren (Newsletter 4/2011,

die Fonds sind in der Tabelle auf Seite 4

berücksichtigt). Diese Fonds gehören

alle weiter zu unseren Empfehlungen.

Ergänzend dazu möchten wir Ihnen

nachfolgend drei junge Fonds vorstel-

len, die mehr Freiheiten und außerge-

wöhnliche Konzepte haben, auf diverse

Anlagealternativen setzen können und

dabei zugleich die Kursschwankungen

und nicht vermeidbaren Verlustphasen

so weit wie möglich  reduzieren wollen.

Über mehr als drei Jahre sind auch mit

diesen Fonds bessere Ergebnisse als mit

„Festgeld&Co.“ wahrscheinlich.

Standard Life GARS Fund

Den „Standard Life Global Absolut Re-

turn Strategies“ (GARS) gibt es seit Ja-

nuar 2011. Er verwaltet, vorrangig für

institutionelle Anleger wie zum Beispiel

Pensionskassen, etwa 2 Mrd. Euro und

zählt bereits damit zu den größten der

ca. 10.000 in Deutschland registrierten

Investmentfonds. Inklusive diverser

ähnlicher Mandate betreut das Team je-

doch mehr als 100 Mrd. Euro.

Wer sich beim konservativen Gedan-

kengut und Investmentumfeld eines sehr

großen Versicherers wohlfühlt, kann

diesen Fonds wählen und hat zugleich

nicht das langfristige Korsett einer Ver-

sicherung sondern die typische tägliche

Verfügbarkeit des Investmentfonds. Die
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auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der Redak-
tion.

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
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Ziele des Fonds (5% mehr pro Jahr als

mit Tagesgeld und damit deutlich positi-

ve Ergebnisse über jeden 3-Jahres-Zeit-

raum bei maximal halb so hohen Kurs-

schwankungen wie am Aktienmarkt)

sind unter Berücksichtigung der gegen-

wärtigen Minizinsen sehr ambitioniert

aber zugleich nicht so außergewöhnlich,

als dass man den Fonds vorstellen müs-

ste. Viele Fonds, die mit ähnlichen Zie-

len starten, scheitern aber sehr schnell

daran. Der GARS hat sie bisher mit ei-

nem nicht in Deutschland registrierten,

auf das Britische Pfund orientierten aber

ansonsten gleich gemanagten Fonds er-

reicht. Diesen gibt es schon bedeutend

länger als die in Deutschland registrier-

ten Tranchen des Fonds, nämlich seit

dem Jahr 2006.

Die wesentliche zusätzliche Besonder-

heit des Fonds aus unserer Sicht ist, dass

mit einem großen Team (etwa 25 Perso-

nen) weltweit nach einem sehr diszipli-

nierten Ansatz und mit einer permanent

äußerst breiten Streuung investiert wird.

Dazu werden neben Aktien (inklusive

Entwicklungsländer) und Anleihen aller

Kategorien in erster Linie Währungen

genutzt. Aber auch aus Themen wie In-

flation oder Kursschwankungen wird

versucht, Erträge zu erzielen und die

Verlustphasen des Fonds zu minimie-

ren. Seit Auflegung des in Deutschland

registrierten Fonds wurde ein Plus 8,9%

erzielt - und das bei bei ähnlich geringen

Kursschwankungen wie dem Durch-

Standard Life Global Absolute
Return Strategies +8,9%

Durchschnitt: Flexible
Mischfonds (EUR) -6,9%

Standard Life Global Absolute Return
Strategies seit Auflegung (per 29.6.2012)

Quelle: Morningstar
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Weil es so wie derzeit Phasen gibt, in

denen Staatsanleihen bester Qualität als

Fluchtburg gefragt sind und zugleich

kaum im Kurs schwanken, würde z.B.

auch eine 90%ige Gewichtung von

Staatsanleihen (plus 10% für die beiden

anderen Sektoren) nicht dazu führen,

dass ein Drittel des gemessenen Risikos

bei den Anleihen liegt. In der Konse-

quenz führt das dazu, dass der Fonds in

solchen Zeiten mehr als 100% seines

Fondsvermögens investiert, z.B. 140%

in Staatsanleihen, 10% in Aktien und

15% in Rohstoffe.

Investitionsquoten von deutlich mehr

als 100% sind für Investmentfonds seit

einiger Zeit möglich, werden aber nur

von wenigen Fonds genutzt, auch weil

dieses „Hebeln“ natürlich zusätzliche

Risiken birgt. Wir raten normalerweise

prinzipiell davon ab, und die bisher von

uns empfohlen Fonds haben diese Mög-

lichkeit laut ihrer Satzung in der Regel

auch nicht oder nur sehr eingeschränkt

genutzt. Wir investieren trotzdem mit

unserem Dachfonds seit Februar 2011 in

den Invesco Balanced Risk (Gewich-

tung zuletzt wie beim o.g. DWS-Fonds

mehr als 8%), weil das Konzept kaum

mit den üblichen/bekannteren vermö-

gensverwaltenden Anlagestrategien

übereinstimmt und damit eine zusätzli-

che Diversifikationsmöglichkeit bietet.

Das ist unter anderem auch deshalb so,

weil Staatsanleihen bester Bonität keine

nennenswerte Rendite mehr abwerfen

und deshalb von allen anderen einge-

setzten Fonds kaum genutzt werden.

Aber vielleicht sorgt die Finanzkrise ja

sogar noch für deutlich negative Zinsen

auf solche Staatsanleihen und damit

weiter steigende Kurse dieser Papiere?

Im positivsten Fall führt die Anlagestra-

tegie wie im Sommer 2011 dazu, dass

der Fonds deutliche Gewinne verzeich-

net, während die Aktienmärkte auf Tal-

fahrt gehen. Damals bügelten die mit

mehr als 100% des Fondsvermögens ge-
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DWS Concept Kaldemorgen seit Auflegung
                      (per 29.6.2012)

DWS Concept
Kaldemorgen

 +6,7%

Durchschnitt: Flexible
Mischfonds (EUR) -6,4%

Quelle: Morningstar

schnitt der defensiven Mischfonds (die

in dieser Zeit nur +0,4% schafften).

DWS Concept Kaldemorgen

Der DWS Concept Kaldemorgen ist in

diverser Hinsicht eine Besonderheit. Es

gibt nicht viele aktive Manager mit 30

oder mehr Jahren Anlageerfahrung und

-erfolgen, wie das bei Klaus Kaldemor-

gen der Fall ist. Außerdem gab es zu-

mindest in Deutschland davor keinen

anderen Fonds einer bankeigenen In-

vestmentgesellschaft, bei der sich die

Gesellschaft mit dessen Namen auf den

Manager des Fonds festlegt.

Der Fonds ist mit ca. 75 Mio. Euro für

die Maßstäbe der DWS derzeit noch ver-

gleichweise winzig. Der Fonds ist sehr

frei in der Umsetzung von Anlageideen

und hat in seiner kurzen Existenz bereits

mehrfach und schnell die Anlageaus-

richtung geändert - bisher sehr erfolg-

reich. In diesen Möglichkeiten konzen-

trieren sich die besonderen Chancen und

Risiken des Fonds. Eine „knappe Null“

in 2011 war sehr gut, weil kurz nach

Auflegung des Fonds im Mai 2011 eine

heftige Börsenkorrektur folgte. Selbst

defensive Mischfonds mit permanent

minimaler Aktienquote waren seither

zumeist schlechter. Im laufenden Jahr

sind +7,7% (per 29.6.2012) ausgezeich-

net, zumal die Korrektur im Mai/Juni

kaum Spuren am Fonds hinterließ, weil

die Aktienquote rechtzeitig fast kom-

plett abgesichert wurde.

+20%

+10%

0

-10%

Die Streuung des Fonds kann durchaus

ähnlich ausfallen wie bei dem Fonds von

Standard Life, aber der DWS-Fonds

kann auch sehr viel konzentrierter auf-

gestellt sein. Das ist möglich, weil ein

kompletter Richtungswechsel mit einem

kleinen Fondsvolumen und einem Al-

leinentscheider (im Gegensatz zum

Team bei Standard Life) schnell zu rea-

lisieren ist. Der „100 Mrd.-Tanker“ von

Standard-Life benötigt hingehen die

sanfteren Steuerbewegungen.

Wir trauen Klaus Kaldemorgen und dem

Team, auf das er sich stützen kann,

durchaus große Erfolge zu und haben

den Fonds deshalb im unserem Dach-

fonds IFP mit mehr als 8% allokiert.

Beim Standard Life Fonds warten wir

wahrscheinlich eine Phase ab, in der wir

mehr Sicherheit für das Portfolio wün-

schen. Der IFP ist aber bereits seit Mo-

naten relativ vorsichtig ausgerichtet,

und wir warten eher auf eine Gelegen-

heit wieder etwas chancenreicher zu

agieren.

Invesco Balanced Risk

Der Invesco Balanced Risk nutzt einen

in Deutschland noch sehr seltenen An-

satz. Er mischt erstklassige Staatsanlei-

hen (aus dem Euroraum nur Deutsch-

land), Aktien und Rohstoffe nicht in

klassischer Weise nach Quoten (z.B.

60% Aktien, 20% Rohstoffe, 20% Ren-

ten) sondern nach Risiken - deshalb der

Namen (Balanced Risk = ausgewogene

Risiken). Die wichtigste Kennziffer für

die Messung des Risikos ist dabei die

Volatilität (Kursschwankungen). Wert-

papiere mit (zeitweise) hohen Kurs-

schwankungen werden (zeitweise) nied-

rig gewichtet und umgekehrt. Jede der

drei Anlageklassen soll permanent ein

Drittel des Gesamtrisikos tragen, was

zum Beispiel dazu führen kann, dass

Aktien mitunter auch kaum gewichtet

sind, während Gold, Öl und Kupfer eine

sehr große Rolle spielen.
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Ergebnisse ausgewählter Fonds in ihrer jeweiligen Anlagekategorie
Durchschnittlicher Wertzuwachs

pro Jahr1) per 29.6.2012 über:

Aktienfonds, international anlegend zuerst vorgestellt im Newsletter 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

M&G Global Dividend Mai 2012 11,3% 20,1% --- --- --- ---
Vontobel Global Value Equity --- --- 19,7%* 18,5% --- --- --- ---
Threadneedle Global Equity Income Mai 2012 9,3% 18,0% 0,1% --- ---
DWS Internationale Aktien Typ O Feb 2000 18,3% 16,9% 0,3% 4,5%
DWS Top Dividende Dez 2008 10,2% 15,1% 1,1% --- ---
M&G Global Basics Nov 2004 -4,1% 14,2% -1,7% 9,0%
JPM Global Focus --- --- -1,7% 13,1% -2,0% --- ---
Threadneedle Global Select --- --- 3,2% 12,4% -2,0% 3,4%
Templeton Growth (Euro) Fund Okt 2000 3,3% 12,2% -5,1% 0,6%
M&G Global Leaders Dez 2008 2,8% 11,3% -5,7% 4,2%
Fidelity World Fund Sep 1998 -0,4% 11,3% -4,9% 1,4%
AB Global Growth Trends PF A Apr 2004 3,6% 10,0% -7,8% -1,1%
Carmignac Investissement --- --- 0,4% 7,4% 3,3%* 10,8%*
Sparinvest Global Value Feb 2007 -11,8% 6,8% -7,8% 3,5%
DWS Akkumula Sep 1990 0,7% 4,8% -3,2% 3,3%
Durchschnitt globale Aktienfonds 2,4% 10,8% -3,7% 2,0%
Mischfonds und Rentenfonds (alphabetisch)

Assenagon Credit Basis II Feb 2011 3,4% --- --- --- --- --- ---
Asenagon Credit Debt Capital Dez 2011 --- --- --- --- --- --- --- ---
BGF Global Allocation Hdg EUR --- --- -5,9% 5,6% 0,3% --- ---
Carmignac Patrimoine Nov 2009 8,0% 5,4% 6,7% 8,3%
DWS Concept Kaldemorgen Aug 2012 7,6% --- --- --- --- --- ---
DWS Convertibles --- --- 2,2% 4,7% 1,4% 4,0%
Ethna-Aktiv Nov 2009 0,2% 6,1% 3,8% 9,0%
Ethna Global Defensiv Dez 2011 2,0% 5,9%j 6,5% --- ---
IFP International Fund Picking Fund Dez 2007 -0,4% 5,6% --- --- --- ---
Invesco Balanced Risk Aug 2012 10,8% --- --- --- --- --- ---
M&G Optimal Income Dez 2011 8,0% 11,6% 9,0% --- ---
Standard Life Gl. Abs. Return Strategies Aug 2012 9,0% --- --- --- --- --- ---
Starcap Argos Dez 2011 4,6% 8,8% 6,8% 6,4%
Templeton Global Total Return H1-EUR Aug 2007 -0,3% 12,1% 9,8% --- ---
Threadneedle Target Return Jul 2009 4,3% 0,3% 4,2% --- ---
Threadneedle Credit Opportunities Feb 2011 2,3% 5,9% --- --- --- ---

1) Berechnung nach der „BVI-Methode“, d.h. die Ausschüttungen werden zum Anteilwert wieder angelegt. Sofern nicht anders angegeben
sortiert nach dem 3-Jahres-Ergebnis. Bei den Angaben sind Management- und Depotbankgebühren sowie eine eventuelle Erfolgbeteiligung
des Fondsmanagements berücksichtigt, nicht aber der Ausgabeaufschlag, da dieser z.T. von der Anlagesumme abhängig ist. Der Zinseszinsef-
fekt ist bereits herausgerechnet.   * Bester Fonds im o.g. Zeitraum in seiner Kategorie. Die Tabelle zeigt darüber hinaus eine Auswahl der
Fonds, in denen F&V-Kunden nennenswerte Bestände halten.                     Quelle: Morningstar / F&V
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steigerungen bei Rohstoffen die Verlu-

ste der gering gewichteten Aktien mehr

als aus. In den knapp drei Jahren seit

Auflegung hat der Fonds bei jeweils nur

kurzzeitigen Rücksetzern von weniger

als 5% ein Plus von 34,1% erzielt.

Wer nicht eines der o.g. Konzepte be-

vorzugen möchte, nutzt alle drei Fonds.

Für Anleger, denen die in diesem News-

letter, aber auch andere, in der Vergan-

genheit im Newsletter vorgestellte

Fonds oder Anlageideen sympathisch

sind, ist natürlich auch weiterhin unser

hauseigener Dachfonds IFP Internatio-

nal Fund Picking Fund eine sinnvolle

Alternative - seit Anfang an und auch

weiterhin ohne Ausgabeaufschlag für

F&V-Kunden.

+40%

+20%

0

-20%

Invesco Balanced Risk seit Auflegung (per 29.6.2012)

Invesco Balanced
Risk  +34,1%

Durchschnitt: Flexible
Mischfonds (EUR) +0,1%
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Quelle: Morningstar


