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Zur aktuellen Lage an den verschiedenen Anlagemärkten
den geringen Kursschwankungen und zu

ausschließlich positiven Resultaten aller

Offenen Immobilienfonds in jedem Ka-

lenderjahr geführt. Der Nachteil dieses

Verfahrens ist jedoch, dass in Phasen fal-

lender Immobilienpreise der tatsächliche

am Markt bei einem Verkauf einer Immo-

bilie zu erzielende Preis niedriger sein

kann. In einer solchen Situation befindet

sich beispielsweise derzeit der Deka-

ImmobilienFonds. Dessen Management

hat einen Abschreibungsbedarf von ca.

Euro 400 Mio. eingeräumt. Das sind etwa

7% des derzeitigen Immobilienbestandes.

In welchem Umfang andere Fonds ähnli-

che Probleme haben, lässt sich schwer ab-

schätzen.

Zwar lässt sich ein solcher Abschrei-

bungsbedarf zeitlich strecken und mit zu-

künftigen Mieteinnahmen kompensieren.

Das führt aber zumindestens zu anhaltend

niedrigen Renditen der betroffenen Fonds.

Falls ein Fonds jedoch aufgrund anhal-

tender Mittelabflüsse gezwungen ist, Im-

mobilien mit Preisabschlägen zu verkau-

fen, könnten erstmals auch Verlustjahre

eintreten. Im Extremfall sieht das

Investmentgesetz die Möglichkeit vor, für

bis zu zwei Jahre die Rücknahme-

verpflichtung der Fonds auszusetzen, d.h.

Verkäufe wären nicht möglich.

Am stärksten betroffen sind von diesem

Problem derzeit Offene Immobilienfonds,

die überwiegend in Deutschland investie-

ren. Internationaler ausgerichtete Fonds

verzeichnen noch Mittelzuflüsse. Aber

auch international haben viele

Immobilienmärkte ihre Höchststände

wahrscheinlich hinter sich, weil die

Immobilienpreise in vielen wichtigen

Standorten (z.B. in den USA und in Eng-

land) ausgereizt scheinen und Preis-

rückschläge immer wahrscheinlicher wer-

den.
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DWS Alpha Fonds 15.877 € DEGI Grundwert Fonds 15.028 €
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Statt Immobilienfonds: DWS Alpha
Fonds - steuergünstig und mit Garantie

Der DWS Alpha Fonds ist ein konserva-

tiv anlegender Gemischter Fonds. Er hat

bisher bereits bessere Ergebnisse erzielt

als die meisten Offenen Immobilienfonds

- und dies mit noch geringeren steuer-

pflichtigen Erträgen. Darüber hinaus bie-

tet er eine Garantie, die (jeweils auf Sicht

eines Kalenderjahres) nicht nur Verlust-

risiken ausschließt, sondern auch die er-

zielten Gewinne festschreibt.

Wir bieten Ihnen für Ihre Anlagen in Of-

fenen Immobilienfonds (auch für nicht

über F&V getätigte Anlagen) einen Wech-

sel in den DWS Alpha Fonds zu Vorzugs-

konditionen an. Für Anleger, die gering-

fügig mehr Risiko inkauf nehmen, ist auch

der DWS Beta Fonds eine geeignete Al-

ternative.

Alle Daten per 30.9. / Quelle: S&P / BVI

Die zurückliegenden 5 Jahre haben einen

extremen Wandel nicht nur bei der Risiko-

neigung der meisten Anleger (angesichts

der starken Verluste bei den damaligen

Favoriten) gebracht. Auch die Erwartun-

gen bezüglich der zukünftigen Renditen

an den verschiedenen Anlagemärkten ha-

ben sich geändert. Manche dieser Erwar-

tungen mögen realistisch sein, andere

womöglich ein Überreagieren auf erlitte-

ne Verluste. Wir wollen daher unsere Ein-

schätzung der verschiedenen Anlage-

formen geben:

Immobilienfonds: Letzte Warnung

Offene Immobilienfonds investieren

meist in gewerblich genutzte Immobili-

en. Weil die Immobilienpreise und auch

die am Markt durchsetzbaren Mieten in

Deutschland in den letzten Jahren deut-

lich gesunken sind, liegen die Ergebnisse

der Offenen Immobilienfonds heute deut-

lich unter dem langjährigen Durchschnitt.

Ergebnisse Offener Immobilienfonds:
1970-1990 +5,7% p.a.

1991-1996* +7,4% p.a.

1997-2001 +4,7% p.a.

     2002 +4,6%

     2003 +3,1%

   2004** +2,5%

*Ende 1996 hatten wir erstmals zum Ver-

kauf Offener Immobilienfonds geraten.

** laufendes Jahr per 30.9.2004

Die Immobilien werden durch das soge-

nannte „Ertragswertverfahren“ bewertet.

Dieses Verfahren glättet die Wert-

entwicklung der Fonds und hat bisher zu
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Wir raten daher dringend von Anlagen in

Offenen Immobilienfonds ab.  Als kon-

servative Alternativen schlagen wir z.B.

den DWS Alpha Fonds vor.

Rentenanlagen

Derzeit sind keine erfreulichen Zeiten für

Renten-Anleger: Die Rendite von Staats-

anleihen aus dem Euro-Raum liegt aktu-

ell unter 4%. Anlagen in Fremd-

währungen, deren Währungsrisiko ggf.

abgesichert werden sollte, sind keine in-

teressante Alternative. Auch Unter-

nehmensanleihen mit guter Bonität brin-

gen derzeit nur unwesentlich mehr. Der

Renditeabstand von Unternehmensan-

leihen mit höherem Risiko und Anleihen

aus Schwellenländern, die ein deutlich

höheres Risiko beinhalten, ist mit nur

noch 3% gegenüber Euro-Staatsanleihen

ebenfalls relativ gering geworden.

Die Inflation beträgt im Euroraum aktu-

ell 2,1%. Die realen (d.h. nach Abzug der

Inflation), langfristigen Zinsen liegen da-

mit deutlich unter ihrem langjährigen

Durchschnitt. An diesem gemessen müss-

te das Zinsniveau bei 4,5-5% liegen. Die

realen kurzfristigen Zinsen liegen derzeit

sogar bei 0%. Selbst wenn die Inflation -

Nicht Rentenfonds und nicht
Aktienfonds. Morgan Stanley Select
Global Convertible Bond (Euro) Fund

Der Morgan Stanley Select Global Con-

vertible Bond (Euro) Fund investiert

weltweit in Wandelanleihen und sichert

Fremdwährungen gegenüber dem Euro

ab. Wandelanleihen rangieren in ihren

Chancen und Risiken zwischen Aktien

und festverzinslichen Wertpapieren. Sie

können in Hausse-Phasen fast so stark

steigen wie Aktien und verlieren in der

Baisse meist deutlich weniger. Wandel-

anleihen sind demzufolge ebenfalls für

Anleger geeignet, die die Risiken Ihrer

Engagements begrenzen möchten. Al-

lerdings können Wandelanleihen sehr

unterschiedlich und kompliziert ausge-

staltet sein, was die Auswahl geeigneter

Papiere erschwert. Investitionen in ent-

Für Rentenfondsanleger: Templeton
European Total Return Fund

Der Templeton European Total Return

Fund ist ein Rentenfonds. Wie alle To-

tal-Return Fonds strebt er danach, die

laufenden Erträge zu maximieren und

gleichzeitig Verlustphasen zu vermei-

den. „Normalen“ Euro-Rentenfonds

drohen solche Verluste insbesondere in

Phasen stark steigender Zinsen. Total-

Return-Fonds sollten bei guter Umset-

zung der Anlageziele solche Phasen

auch mit Gewinn abschließen.

Leider besteht zwischen Ziel und Rea-

lität oft genug eine „unerfreuliche“

Diskrepanz. Auch bei einer Reihe der

noch jungen Total-Return-Fonds ist das

so. Der Templeton European Total Re-

turn Fund ist bisher eine der positiven

Ausnahmen. Die erst einjährige Bilanz
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Templeton Eur TotalRtn A dis 106 € Renten Europa Durchschn 105 €
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trotz hohem Ölpreis und Staats-

verschuldung - nicht in absehbarer Zeit

anziehen sollte, sind steigende Zinsen da-

her wahrscheinlich. Wir erwarten zwar

nur einen moderaten Zinsanstieg, aber

dieser würde genügen, um die Ergebnis-

se der meisten Rentenfonds auf das Ni-

veau von Geldmarktfonds zu drücken. Bei

stärkeren Zinsanstiegen werden wir auch

wieder negative Rentenjahre erleben.

Wir bevorzugen in dieser Situation für

konservative Anlagen Fonds, die nicht

ausschließlich auf herkömmliche Staats-

anleihen setzen, sondern mit einer breiter

gefassten Anlagestrategie versuchen, gute

Ergebnisse zu erzielen. Das sind

beispielsweise konservative Gemischte

Fonds oder Rentenfonds mit „Total-Re-

turn“-Ansatz.

Aktien(-fonds):
Unterschätzt und verkannt

Der August 2004 war in puncto Absatz-

statistik der Aktienfonds für die im

Bundesverband Deutscher Investmentge- 07/02                09/04

Morgan Stanley Glb. Convertible Bond
+18%

Durchschnitt Wandelanleihen-Fonds +4%

0

sprechende Fonds sind deshalb für die

meisten Anleger sinnvoller als Direkt-

anlagen. Die steuerpflichtigen Erträge

solcher Fonds liegen meist über denen

von Aktienfonds, aber unter denen von

Rentenfonds.

Der Fonds ist seit seiner Auflegung der

erfolgreichste Fonds seiner Art und hat

insbesondere die Baisse-Phasen zu

Beginn des Jahres 2003 und im

Frühjahr 2004 nahezu schadlos

überstanden. Das Management führt

unter der gleichen Maßgabe seit 1998

erfolgreich institutionelle Mandate.

Templeton European Total Return
                   +6,2%

Durchschnitt europäischer Rentenfonds
                     +4,6

9/03                9/04

    0

Alle Daten per 30.9. / Quelle: S&P / BVI

Alle Daten per 30.9. / Quelle: S&P / BVI

kann zwar noch zu keinem zuver-

lässigen Urteil führen, aber die meisten

ähnlichen Fonds sind nicht älter und

nicht erfolgreicher. Franklin Templeton

bietet außerdem eine breite Palette mit

z.T. seit Jahren erfolgreichen Fonds, in

die spesenfrei getauscht werden kann.

Der Templeton European Total Return

Fund hat bisher ähnlich gute Ergebnisse

erzielt wie der bekanntere “Günter-

Netzer-Fonds” DIT-Euro Bond Total

Return, ist aber derzeit konservativer

strukturiert.
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Franklin Mutual European Fund (•)
Wir empfehlen zwar bevorzugt weltweit

anlegende Fonds. Aber nicht alle unse-

rer Kunden möchten diesem Rat (voll-

ständig) folgen. Insbesondere wird oft

eine Überbetonung deutscher oder euro-

päischer Werte gewünscht. Der Franklin

Mutual European Fund hat einen teil-

weise ähnlichen Anlagestil wie der

Templeton Growth (Euro) Fund. D.h. in

dem Portfolio sind viele sogenannte

„Value“-Werte zu finden. Gleichzeitig

wird auch in Werte investiert, die sich in

einer besonders vielversprechenden Si-

tuation befinden (z.B. nach einer Um-

strukturierung). Außerdem ist der Fonds

nur dann voll in Aktien investiert, wenn

das Management besonders zuversicht-

lich ist. Derzeit ist etwa ein Viertel des

sellschaften (BVI) repräsentierten Fonds-

gesellschaften der schlechteste Monat seit

Beginn dieser Statistik. Im laufenden Jahr

liegen die Mittelrückflüsse bei fast 3,7

Mrd. Euro, das heißt, die Anleger haben

massiv Aktienfonds verkauft. Das spie-

gelt die allgemeine Skepsis wider, die

derzeit an den Aktienmärkten herrscht.

Auch in anderen Ländern ist die Situati-

on ähnlich.

Wir teilen diese Skepsis nicht. Warum?

  Globale Wachstumsaussichten

Bisher misstrauen die Aktienmärkte noch

dem Konjunkturaufschwung. Wenn er

sich jedoch einstellt, dürfte er sich auch

in den Börsenkursen niederschlagen. Aber

wie hoch wird das Wirtschaftswachstum

in diesem und im nächsten Jahr sein?

Der Internationale Währungsfonds IWF

schätzt für das laufende Jahr ein globales

Wirtschaftswachstum von 5% und für

2005 von 4,3. Mit anziehendem

Wirtschaftswachstum sollten sich auch

die Wachstums- und Gewinnaussichten

M&G Global Basics

Der M&G Global Basics ist ein welt-

weit investierender Aktienfonds. Sein

Schwerpunkt liegt auf Unternehmen,

die unverzichtbare Güter anbieten oder

verarbeiten. Von A wie Aluminium bis Z

wie Zahncreme ist alles dabei. Graham

French, der Fondsmanager (36, 14 Jahre

Investment-Erfahrung) sagt selbst: „Ich

investiere in alles, was man essen,

trinken, tragen, rauchen, fahren kann.“

Alle Unternehmen im Fonds müssen

folgende Kriterien erfüllen: Starker

Cashflow (regelmäßige hohe Einnah-

men), starke Wettbewerbsposition, star-

kes Management und Stabilität bei den

Gewinnmargen und im Marktanteil.

für die Unternehmen weiter verbessern.

Zwar sind solche Schätzungen immer mit

Unsicherheit verbunden, und das Wachs-

tum wird nicht in allen Ländern gleich

stark sein. So hängt die Euro-Zone den

Schätzungen zufolge hinter den USA und

Asien zurück, käme aber trotzdem noch

auf Wachstumsraten von 2% (2004) bzw.

1,8% (2005). Gerade die von uns emp-

fohlenen global anlegenden Aktienfonds

können Anlagechancen in allen entwi-

ckelten Aktienmärkten (zum Teil auch in

Schwellenländern) nutzen. Sie bieten gute

Chancen, sich in die verbesserten Aus-

sichten für Aktienanlagen „einzuklinken“.
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Franklin Mut Europe A acc $ 11.540 € Aktien Europa Durchschn 5.891 €
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M&G Global Basics Euro A 11.955 € Aktien Global Durchschn 6.185 €
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Veranstaltung:
„Von Rohstoff bis Zahnpasta“

M&G ist eine der größten britischen

Fondsgesellschaften und gleichzeitig

eine der wenigen Fondsgesellschaften

mit einer Niederlassung in Berlin.

Wir laden Sie zu einer
Informationsveranstaltung mit M&G
ein. Diese findet am Donnerstag den
25.11.2004 um 18.30 statt. Themen der

Veranstaltung werden neben einer

Vorstellung der Gesellschaft auch der

M&G Global Basics Fund sein. Die
Veranstaltung ist für Sie kostenlos,
jedoch ist eine vorherige Anmeldung
notwendig (telefonisch, per e-mail oder

schriftlich).

Der Fonds hat sich seit seiner Auf-

legung (2002) weit überdurchschnittlich

entwickelt. Er ist u.E. eine gute Lang-

fristanlage und besonders für Anleger

geeignet, die zwar in Aktienfonds inve-

stieren, aber dabei keine allzu hohen

Risiken eingehen wollen. Wer z.B.

bereits „zuviel“ Anteile am Templeton

Growth Euro hält, aber dessen konser-

vativen Stil sehr schätzt, sollte die

weiteren Anlagen in den M&G Global

Basics geben.

M&G Global
Basics
+ 20%

Durchschnitt intern. Aktienfonds -38%

0

11/00                  9/04

0

3/00                   9/04

Franklin Mutual European +15%

Durchschnitt
Europafonds -51%

Alle Daten per 30.9. / Quelle: S&P / BVI

Alle Daten per 30.9. / Quelle: S&P / BVI

Fonds in Liquidität und Anleihen inve-

stiert. Trotzdem sind die Ergebnisse

auch in der jüngsten Erholung über-

durchschnittlich. Auch die Ergebnisse

des zuletzt am meisten gefragten

Europafonds Fidelity European Growth

Fund wurden deutlich übertroffen. Seit

Beginn der Baisse im März 2000 liegt

der Fonds in der Gewinnzone, während

fast alle anderen Fonds deutliche

Verluste hinnehmen mussten.
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  Bewertungen

Aktienanlagen sind gemessen an den Be-

wertungen derzeit deutlich attraktiver als

Anleihen - auch in den USA, deren

Aktienmarkt unter vielen Analysten im

Vergleich zu Europa als teuer gilt. Das

durchschnittliche Kurs-Gewinn-Verhält-

nis (ein oft benutzter Bewertungsmaßstab

für Aktien) beträgt ausgehend von den für

2005 geschätzten Unternehmensge-

winnen in den USA derzeit 13,7 und in

Europa nur 12,3. Das ist günstiger als die

langfristigen Durchschnitte (USA: 21,4;

Europa: 16,7 über die letzten 15 Jahre).

Zusätzlich zu der Chance auf Kursgewin-

ne bieten viele Aktien derzeit hohe

Dividendenrenditen, die die Verzinsung

von Staatsanleihen teilweise sogar über-

treffen. Mit anderen Worten: Beim aktu-

ellen Zinsniveau scheinen (zumindest vie-

le) Aktien deutlich attraktiver als Anlei-

hen zu sein. Die Attraktivität von Aktien

kann zwar abnehmen, wenn die Zinsen

steigen, aber dann sind auch die Ergeb-

nisse von Rentenanlagen schlecht.

  Psychologie

Die Skepsis gegenüber Aktienanlagen ist

derzeit extrem groß - teilweise lässt sich

sogar tiefer Pessimismus feststellen. Auch

die Presse, die auf dem Höhepunkt der

Kurse Anfang 2000 überwiegend eupho-

risch über Aktienanlagen geschrieben

hatte, schlägt heute größtenteils vorsich-

tige Töne an. Das schlägt sich auch in der

richtungslosen Kursentwicklung der letz-

ten Monate nieder.

Ein solches Umfeld spricht für Aktienan-

lagen. Wenn die meisten Anleger sich

nicht für Aktien interessieren, ist der

Spielraum für positive Überraschungen

größer als für negative Überraschungen.

Zwar sind Rückschläge an den Aktien-

märkten nicht auszuschließen, aber das

trifft auf Aktienanlagen immer zu. Für

Anleger mit genügend Zeit und Geduld

halten wir Aktienfonds daher für aus-

sichtsreich.

Fazit

In den meisten Fällen empfehlen wir die

von uns oft vorgestellten Fonds wie z.B.

den DWS Beta Fonds (für konservative

Anlageziele) sowie die globalen Aktien-

fonds der DWS, den ACM Global Growth

Trends, den Fidelity World Fund oder den

Templeton Growth (Euro) Fund weiter-

hin.  Für Anleger, die eine Ergänzung ih-

res Depots mit etwas „anderen“ Anlage-

ideen und -stilen suchen, sind die in die-

sem Newsletter  vorgestellten Fonds si-

cher interessant.JPMorgan Fleming/FundsNetwork

Ab November werden die JPMF-Fonds

auch auf der Fondsplattform „Funds-

Network“ enthalten sein. Diese hat im

Vergleich zu allen derzeit verfügbaren

Plattformen und erst recht im Vergleich

zu Bankdepots die geringsten Kosten

(dazu zählen nicht nur die reinen Depot-

kosten) und auch die einfachste Handha-

bung. Allerdings sind Sparpläne derzeit

noch nicht mit allen Fonds möglich.

Für Anleger die ihre JPMF-Fondsanteile

halten wollen, schlagen wir daher eine

Übertragung zu FundsNetwork (oder ggf.

auch einer anderen Fondsplattform) vor.

Wir sind Ihnen bei der Abwicklung und

Klärung von Fragen gerne behilflich.

Fidelity / EU-Zins-Richtlinie

Fidelity hat in diesen Tagen alle Anleger

angeschrieben, um „in Vorbereitung auf

die Einführung der EU-Zinsrichtlinie“ mit

einem separaten Bogen nochmals

Kurz-Infos
Kundendaten abzufragen. Diese EU-Zins-

richtlinie (wir berichteten bereits im

Newsletter 1/2004) soll bis 30.6.2005 in

das nationale Recht der Mitgliedsländer

umgesetzt werden. Diese Umsetzung steht

aber noch aus, und es ist nach wie vor

nicht sicher, ob die Richtlinie wie vorge-

sehen und pünktlich inkraft tritt. Da die

darin vorgesehenen Regelungen aber für

Aktienfondsanleger ohnehin kaum von

Bedeutung sind, sehen wir in den meis-

ten Fällen keinen akuten Handlungsbe-

darf.

„Riester-Anlagen“ / Hartz IV

Für Anleger, die sich bisher gegen eine

„Riester-Anlage“ entschieden haben, ist

ein erneutes Nachdenken über solche

Anlagen sinnvoll: Einerseits sollen die

Formalitäten vereinfacht werden. Ande-

rerseits sind „Riester-Anlagen“ innerhalb

der geförderten Grenzen von den Ein-

schnitten durch „Hartz IV“ nicht betrof-

fen, d.h. werden bei Betroffenen z.B. nicht

auf das Arbeitslosengeld II angerechnet.
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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 prinzipiell zu
den Originalkonditionen der jeweiligen Investmentgesell-
schaften, d.h. ohne Mehrkosten.

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