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Die Gewinner der nächsten fünf Jahre sind...
Unsere langjährigen Leser wissen, dass

wir für den Aktiensektor fast ausschließ-

lich global anlegende Fonds empfehlen,

weil es die pflegeleichteste Art ist, sich

am Aktienmarkt zu engagieren, und weil

es auf Dauer nur sehr wenigen Anlegern

gelingt, die Ergebnisse dieser Fonds mit

einer Mischung aus Spezialitätenfonds

zu übertreffen.

Trotzdem ist es natürlich möglich, bes-

sere Ergebnisse zu erzielen, wenn be-

stimmte Voraussetzungen gegeben sind,

und sogar mit einer ziemlich guten

Wahrscheinlichkeit. Die Voraussetzun-

gen sind neben (für alle Aktienengage-

ments üblichen) mindestens 5, besser

10 Jahren Zeit und der Gelassenheit,

große Kursschwankungen zu ertragen

(die noch etwas höher als bei global an-

legenden Aktienfonds sein können), et-

was Mut zu unpopulären Entschei-

dungen. Aktiensegmente, die unpopulär

sind, sind billiger als die populären. Und

der Gewinn (des Kaufmanns) liegt be-

kanntlich im billigen Einkauf.

In der Newsletter-Ausgabe vom Dezem-

ber 2006 hatten wir eine einfache Me-

thode vorgestellt, geeignete und unge-

eignete Segmente des Aktienmarktes zu

identifizieren und empfohlen, auf die

Segmente Technologie, USA, Japan,

Südostasien und Rohstoffe zu setzen

und (im Wesentlichen) Europa zu mei-

den. Diese Empfehlung hat selbst in ih-

rer einfachsten Ausprägung (gleichmä-

ßige Gewichtung aller empfohlenen

Segmente) ausgezeichnet funktioniert:

Zwar sehen die absoluten Ergebnisse

auf den ersten Blick nicht spektakulär

aus. Relativ zum Durchschnitt der glo-

bal anlegenden Fonds (bzw. zur Ent-

wicklung der Weltaktienmärkte) waren

die Ergebnisses des „Portfolio Unpopu-

lär“ aber deutlich besser (siehe Grafik

auf Seite 2).

Selbst wenn man von der damals vorge-

stellten Auswahl die beiden nachfolgend

besten Sektoren (ASEAN und Biotech-

nologie) aus Mangel an Überzeugung

weggelassen hätte, wäre das Ergebnis

noch etwa 10% besser gewesen als mit

dem Durchschnitt der globalen Fonds.

Nur in die drei (nachfolgend) schlechte-

sten Segmente zu investieren, hätte im-

mer noch etwa drei Prozent mehr ge-

bracht. Die vor fünf Jahren populären

Marktsegmente haben danach hingegen

um ca. 21% schlechter abgeschnitten als

die unpopulären Segmente und auch

schlechter als der Durchschnitt der glo-

bal anlegenden Fonds.

Solche Ergebnisse sind für die Zukunft

zwar nicht garantiert, aber sehr wahr-

scheinlich, weil sich viele Fonds nahe an

einem Index orientieren. Die meisten In-

dizes gewichten aber gerade die Aktien

besonders hoch, die zuletzt stark im

Kurs gestiegen sind. Also verhält man

sich als index(naher)-Investor relativ

zyklisch, während allenthalben das Ge-

genteil empfohlen wird.

Die Manager global anlegender Invest-

mentfonds, die sich trauen, weit abseits

der Indizes zu investieren, haben durch-

aus Chancen, ähnliche Ergebnisse zu er-

zielen, wie mit der von uns vorgeschla-

genen Methode, und einigen Fondsma-

nagern gelang das auch in den letzten

fünf Jahren. Solche Fondsmanager müs-

sen aber auch immer im Auge behalten,

dass ihnen die Anleger in Scharen da-

vonlaufen, falls das Investieren abseits

vom Index mal zwei oder drei Jahre lang

nicht überzeugt. Deshalb werden viele

Manager immer wieder Kompromisse

eingehen und sich nicht zu weit vom In-

dex „entfernen“. Sie als Privatanleger

müssen keine Rechenschaft über die Er-

gebnisse Ihrer Investments ablegen und

können deshalb standhaft zu einem sol-

chen „Portfolio Unpopulär“ stehen.

Die heute unpopulären Marktsegmente

sind (siehe Tabelle auf Seite 3)

Finanzwerte (Banken und Versiche-

rungen),

Italien (als einer der hoch verschulde-

ten südeuropäischen Krisenstaaten),

Österreich (wegen seiner engen Bin-

dung an Osteuropa und Bankendomi-

nanz im Index,

Technologie (hat nach dem Kurssturz

vor 11 Jahren nie wieder große Be-

achtung gefunden),

alternative Energien (harter Wettbe-

werb aus China),

Japan (seit über 20 Jahren im Minus)

und

ASEAN (taucht diesmal zugleich als

eines der besten Segmente der letzten

5 Jahre auf, zählt über die letzten 15

Jahre aber zu den schlechtesten).

Eine gleich gewichtete Mischung dieser

sieben Segmente sollte in den kommen-
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den Jahren für überdurchschnittliche Er-

gebnisse gut sein.

Besonders Finanzwerte haben derzeit

kaum Freunde unter den Aktionären,

weil viele Banken ohne Staatshilfe Kon-

kurs anmelden müssten. Auch unterein-

ander vertrauen sich die Banken nicht.

Auf der anderen Seite sind große Ban-

ken systemrelevant (deswegen werden

sie gerettet), und der Staat ist auf Dauer

nicht der bessere Unternehmer (siehe

die Probleme diverser Landesbanken).

Der Kurs vieler Institute ist in den letz-

ten Jahren dramatisch gefallen. Auch

Versicherungen sind billig, weil die In-

stitute bei dauerhaft niedrigen Zinsen

Schwierigkeiten haben, ihre Zahlungs-

verpflichtungen und Garantien nachhal-

tig zu erfüllen. Ein Siebtel der Anlage-

summe auf einen global anlegenden

Fonds für Finanzwerte zu setzen, kann

sich daher trotz des Restrisikos lohnen.

Falls das Finanzsystem zusammen-

bricht, ist ohnehin keine Anlage (auch

kein Festgeld trotz Einlagensicherung)

sicher; wenn es stabilisiert werden kann,

ist auch eine Vervielfachung der Kurse

in 10 Jahren nicht unrealistisch. Die Ak-

tie der Commerzbank z.B. würde nach

einer Verzehnfachung noch immer etwa

50% tiefer notieren als beim Kurshoch

des Jahres 2007.

1)Heute: Branche: Technologie; 2)Heute: ASEAN; 3)Globale Standardwerte, blend (d.h. ohne ausschließlichen Fokus auf „Growth“ oder

„Value“); 4)Ergebnis in den fünf Jahren nach unserer Empfehlung im Newsletter 4/2006. Quelle: Morningstarfonds

Angebot:

Wer eine Mischung aus den sieben

nachfolgend genannten (oder weni-

ger) Segmenten erwerben möchte, er-

hält für Anträge, die bis zum 30. Juni

bei uns eingereicht werden, 100%

Rabatt auf den Ausgabeaufschlag.

Ab einer Neuanlage von 10.000 Euro

übernehmen wir zusätzlich die De-

potgebühren des betreffenden Depots

für das laufende Jahr.

Wir wollen damit in einer Situation, die

wir als günstig erachten, eine zusätzli-

che Motivation zur Investition schaffen.



F&V INVESTMENTFONDS-NEWSLETTER 01/2012

3

Die besten Aktienmarkt-Segmente über... Die schlechtesten Aktienmarkt-Segmente über... Fondsvorschläge (Stand: 30.11.2011)

...5 Jahre: Branche: Edelmetalle Branche: Finanzen Blackrock GF World Financials

ASEAN Italien AXA WF Framlington Italy

Lateinamerika Österreich Raiffeisen Österreich-Aktien

...10 Jahre: Branche: Edelmetalle Branche: Alternative Energien Blackrock GF New Energy

Indien Branche: Finanzen s.o.

Russland Branche: Technologie Franklin Technology

...15 Jahre: Indien Japan Fidelity Japan Advantage

Russland Branche: Finanzen s.o.

Lateinamerika ASEAN Fidelity ASEAN

Was ist dran an der Riester-Kritik - Rechnet sich die Riester-Rente?
In den letzten zwei Jahren gab es in den

Medien wiederholt negative Berichte

zur Riester-Rente - leider oft mit Feh-

lern behaftet und gelegentlich sogar mit

unsinnigen Ergebnissen. Wir hatten be-

reits im Sommer 2009 ein großes Wirt-

schaftsmagazin auf diese Fehler in ih-

rem betreffenden Artikel hingewiesen,

und erst vor wenigen Wochen deckte

das Institut für Vorsorge und Finanzpla-

nung IVFP ähnliche grobe Fehler in ei-

ner DIW-Studie auf, die ebenfalls zu ei-

nem negativen Riester-Urteil kam.

Trotzdem scheint es, dass manche Rie-

ster-Irrtümer einfach übernommen, da-

mit fortgeschrieben und sogar noch ver-

festigt werden.

Welche Kritikpunkte an der Riester-

Rente gibt es, und was ist wirklich dran?

Riester ist nicht gleich Riester

Die überwiegende Kritik an der Riester-

Rente zielt eigentlich nicht auf die Rie-

ster-Rente ab sondern auf Rentenversi-

cherungen, die das Gros der Riesterpro-

dukte darstellen. Hier werden insbeson-

dere auch deren hohe Kosten kritisiert.

In der Tat sind wir noch nie Freunde von

Rentenversicherungen gewesen, und

zwar aus verschiedenen Gründen: Sie

sind nur rentabel, wenn man sehr alt

wird (i.d.R. älter als 90 Jahre). Daneben

haben Rentenversicherungen meist sehr

hohe und in die Anfangszeit der Anspar-

phase vorverlagerte (gezillmerte) Ko-

sten, und sie sind sehr unflexibel. Die

Riester-Förderung sorgt jedoch dafür,

dass riestersche Rentenversicherungen

normalen privaten Rentenversicherun-

gen überlegen sind. Aufgrund der weit

verbreiteten Vorliebe für Pauschalurtei-

le werden die noch besseren Riesterpro-

dukte aber leider regelmäßig vergessen

(z.B. die fondsbasierten Riesterprodukte

der DWS).

Riester-Rente ist zu kompliziert?

Die Regelungen für die Riester-Rente

sind leider kompliziert. Genau deswe-

gen ist eine (kontinuierliche) Beratung

sinnvoll und oft notwendig. Und diese

ist bei F&V inklusive - ganz im Gegen-

satz zum Riester-Abschluss beim Dis-

counter oder Kaffeeröster.

Lohnt sich die Riester-Rente?

Dazu ein Beispiel: Ein 45jähriger, kin-

derloser Anleger beginnt einen geför-

derten Riestervertrag, der 20 Jahre spä-

ter in die Auszahlungsphase kommt.

Das Bruttojahreseinkommen des Rie-

ster-Sparers beträgt 20.000 Euro - das ist

in etwa das aktuelle statistische Durch-

schnittseinkommen für Teilzeitbeschäf-

tigte in Berlin.

Im schlimmsten Fall, d.h. wenn seine

Riester-Rente keine Rendite erwirt-

schaftet bzw. die Beitragsgarantie greift,

würde der Riestersparer etwa die gleiche

zusätzliche Rente erzielen wie bei einer

ungeförderten konservativen Anlage mit

2% p.a. Verzinsung (derzeitige Rendite

langlaufender Bundesanleihen) und ei-

nem „großzügig“ (d.h. auch eine etwas

höhere Lebenserwartung berücksichti-

genden) kalkulierten Auszahlplan. In

fast allen anderen Fällen, d.h. bei einer

positiven Rendite der Riester-Rente, bei

Vollzeitbeschäftigung und einem höhe-

ren Einkommen, oder wenn Kinder vor-

handen sind, wird das Ergebnis der Rie-

sterrente deutlich besser sein als in dem

o.g. Beispiel bzw. bei einer konservati-

ven Zinsanlage. Und das dürfte auf na-

hezu alle Riester-Sparer zutreffen.

Mit anderen Worten: Die Riester-

Rente lohnt sich fast immer. Lediglich

Aktienfonds- oder auch Mischfonds-

sparpläne können langfristig auch ohne

Förderung deutlich besser abschneiden,

wenn die Aktienmärkte nach jahrelanger

Durststrecke endlich wieder in normale

(Rendite-)Verhältnisse zurückkehren.

Das mit der Riester-Rente verbundene

Regelwerk ist u.E. ein verkraftbarer

„Wermutstropfen“. Allerdings: Um die

Versorgungslücke beim Rentenein-

tritt aufzufüllen, die durch die (im Ver-

gleich zum Einkommen am Ende des

Arbeitslebens) niedrigere Rente ent-

steht, reicht Riester alleine nicht aus.
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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
Die Frankfurter Fondsbank (FFB) bietet

ein Sparkonzept an, das in manchen Fäl-

len sinnvoll sein kann, weil es mit größt-

möglicher Bequemlichkeit zweierlei

bietet:

Zunächst wird mit den monatlichen

Sparraten ein Liquiditätspolster auf-

gebaut, das als Notreserve, für den

nächsten Urlaub, Steuernachzahlun-

gen oder ähnliche Zwecke dienen

kann.

Sobald eine selbst gewählte Betrags-

grenze erreicht ist, fließen alle weite-

ren Zahlungen dann automatisch in

einen oder mehrere Fonds, die z.B.

zum langfristigen Vermögensauf-

bau gedacht sind. Entsprechend wird

auch beim Überschreiten der Schwel-

le durch Wertsteigerungen umge-

schichtet, so dass ein möglichst kon-

Neuerungen bei der Riester-Rente
Der Gesetzgeber hat zum Jahreswechsel

einige Änderungen bei der Riester-Ren-

te beschlossen:

Bei Neuverträgen wird das frühest-

mögliche Alter für den Beginn der

Auszahlphase auf 62 Jahre erhöht.

Diese Grenze gilt nun auch bei neu

abgeschlossenen ungeförderten Rie-

sterverträgen, d.h. bei einer Mindest-

laufzeit von 12 Jahren und einer Aus-

zahlung nicht vor dem 62. Lebensjahr

muss bei solchen Verträgen nur der

halbe Gewinn versteuert werden.

Der absolute Mindest-Jahresbeitrag

von 60 Euro (Sockelbetrag) gilt ab

2012 nicht nur für unmittelbar förder-

berechtigte Riestersparer bzw. -ver-

träge sondern auch für „aufgesattel-

te“ Verträge ihrer mittelbar zulagen-

berechtigten Ehepartner. Mit anderen

stanter „Bodensatz“ erhalten bleibt.

Verkauft man zwischenzeitlich etwas

von der Liquiditätsreserve, so wird

mit den weiteren Sparraten zunächst

wieder diese aufgebaut, bevor danach

wieder  in die längerfristigen Positio-

nen investiert wird.

Welche Fonds jeweils als „Bausteine“

dieses Überlaufplans gewählt werden,

können die Anleger frei bestimmen. Der

Vorteil des Überlaufplans besteht darin,

dass man mit nur einer Anlageentschei-

dung eine Kombination aus einem kon-

servativ angelegten „Grundstock“ und

einer kontinuierlich aufgestockten dyna-

mischeren Anlage erreicht - und auch

bei Wertschwankungen oder Entnah-

men nicht mittels Umschichtungen

„nachbessern“ muss. Für weitere Infor-

mationen oder Unterlagen stehen wir

wie immer gerne zur Verfügung.

Worten: Wer nur einen abgeleiteten

Anspruch auf Zulagen hat, erhält die-

se nur, wenn er/sie jährlich minde-

stens 60 Euro in den Vertrag einzahlt.

Hintergrund für diese Änderung ist

der Wirbel, den Rückforderungen der

Zulagenstelle im letzten Jahr ausge-

löst hatten. In zahlreichen Fällen sind

vorher mittelbar berechtigte Mütter

durch die Geburt eines Kindes und

die damit verbundenen Kindererzie-

hungszeiten in die unmittelbare För-

derberechtigung „gerutscht“ und hät-

ten für ihre Zulagen (auch ohne eige-

nes Einkommen) eigene Beiträge lei-

sten müssen.

Durch die Einführung von Eigenbei-

trägen auch für mittelbar Zulagenbe-

rechtigte will der Gesetzgeber das

Problem für die Zukunft beseitigen.

Für die Vergangenheit soll (in den

zuvor beschriebenen Fällen) eine

nachträgliche Einzahlung der ver-

säumten Beiträge möglich sein. Die

genauen Regelungen und Präzisie-

rungen dazu seitens des Gesetzgebers

stehen aber noch aus und werden

wohl erst in einigen Monaten bekannt

sein. Wir informieren dann darüber.

Wichtig:

Alle Riester-Sparer mit nur mittelba-

rem Zulagenanspruch, die bisher kei-

ne eigenen Beiträge zahlen mussten,

erhalten zukünftig nur noch dann Zu-

lagen, wenn sie den Sockelbetrag von

60 Euro (entspricht 5 Euro im Monat)

ansparen. Dazu ist eine formlose Ein-

zugsermächtigung notwendig, die wir

auf Wunsch gerne für Sie vorbereiten.


