
Weltbörsen

Jahresende in Sicht

Mit der Wahl zum deutschen Bundestag wurde im 
September auch der letzte Termin des diesjährigen 
Wahlkalenders abgearbeitet. Große Überraschun-
gen blieben wie erwartet aus, so dass in Berlin in 
den nächsten vier Jahren mit keinen gravierenden 
Umwälzungen zu rechnen ist. Die Koalitionsver-
handlungen werden zwar wohl noch eine Weile 
in Anspruch nehmen, doch aller Wahrscheinlich-
keit nach eine stabile Regierung zur Folge haben. 
Sehr gute Aussichten also für die Kapitalmärkte, 
die nichts lieber mögen als Stabilität. Und so setz-
te der deutsche Aktienindex DAX bereits unmit-
telbar nach der Wahl zu einem Höhenflug an. Im 
Zuge dessen hangelte er sich von Hoch zu Hoch 
und knackte Mitte Oktober sogar die Marke von 
13.000 Punkten.

Die Märkte scheinen sich also auf ruhige Zeiten 
einzustellen. Allerdings darf man nicht vergessen, 
dass gerade außerhalb Europas nach wie vor Kri-

senherde schwelen. Denn vor 
allem der Ton zwischen den USA 
und Nordkorea wird zunehmend 
schärfer. So reagierten die USA 
mit Militärmanövern auf die Ra-
ketentests, mit denen Pjöngjang 
zuletzt regelmäßig provozierte. 
Möglicherweise nutzt US-Präsi-
dent Trump das Säbelrasseln aber 
auch, um von seinen innenpoliti-
schen Problemen abzulenken. 
Trotz diverser Anläufe ist es ihm 
nämlich nicht gelungen, „Oba-
macare“ abzuschaffen und da-
mit eines seiner zentralen Wahl-
versprechen einzulösen. Auch 
seine vollmundig angekündigte 
Steuerreform lässt nach wie vor 
auf sich warten. 

Aber auch in Europa ist keineswegs eitel Son-
nenschein. Spanien etwa wird zurzeit durch den 
Konflikt um eine mögliche Unabhängigkeit Kata-
loniens gespalten und in Frankreich protestiert die 
Bevölkerung gegen die Reformpläne von Staats-
präsident Macron. Trotz der Wahlniederlagen von 
Marine Le Pen in Frankreich und Geert Wilders 
in Holland lässt sich ein fortschreitender Rechts-
ruck innerhalb Europas nicht leugnen. So hat die 
rechtspopulistische AfD bei der Bundestagswahl 
unerwartet stark abgeschnitten, und in Österreich 
zeichnet sich nach der jüngsten Wahl sogar eine 
rechtskonservative Regierung ab. Die Zusammen-
arbeit auf europäischer Ebene – insbesondere bei 
Themen wie der Flüchtlingsfrage – dürfte dadurch 
nicht gerade einfacher werden.    

Trotzdem blicken die Marktteilnehmer recht zu-
versichtlich aufs Jahresende. Dies gilt auch für die 
Experten, die an unserer Kapitalmarkt-Prognose 
auf Seite 2 teilgenommen haben. In seinem Gast-
beitrag auf Seite 8 geht Lipper-Experte Detlef 
Glow auf die Chancen und Risiken festverzins- 
licher Wertpapiere im Rahmen von Mischfonds 
ein. Darüber hinaus stellen wir auch in dieser Aus-
gabe wieder einige interessante Anlage- und Vor-
sorgelösungen renommierter Marktakteure vor.

Standpunkt

Schöne neue Autowelt  

Die Bundestagswahl im September hat das vorläufig letzte Großereignis im europäischen 
Wahlkalender markiert. Und angesichts des wenig überraschenden Ergebnisses stellen sich 
viele Marktteilnehmer auf ein eher ruhiges Jahresende ein. Auf globaler Ebene schwelen 
jedoch immer noch einige Krisenherde, die es nicht außer Acht zu lassen gilt.   

Anlageergebnisse im Vergleich

Anlagekategorie 6 M 1 J 3 J 5 J 10 J 15 J

Aktien Deutschland 4,2 22,1 35,4 77,8 63,2 363,3
Aktien Europa 2,2 15,3 14,3 48,5 17,0 122,2
Aktien USA 8,4 22,4 31,5 66,7 61,2 195,1
Aktien Lateinamerika 11,7 22,5 -8,0 -20,6 -29,5 429,4
Aktien Asien (o. Japan) 13,6 20,0 17,0 27,4 6,3 283,1
Aktien Japan 7,4 23,4 25,5 128,9 21,0 116,4
Aktien Osteuropa 6,1 14,1 18,8 14,8 -28,9 219,6
Gold 2,8 -2,5 6,2 -27,6 72,5 296,5
Aktien Pharma & Ges. 8,7 10,5 15,8 76,0 91,8 205,0
Aktien Medien & Kom. 1,1 -0,3 -4,4 7,5 -16,4 119,0
Aktien Technologie 15,4 28,5 52,3 103,7 106,0 393,0
Anleihen Deutschland -0,3 -1,9 3,8 10,1 50,2 79,8
Anleihen USA* -8,1 -6,5 13,4 15,7 72,6 41,7
USD/EUR -9,7 -4,8 6,9 8,9 20,8 -16,5

Alle Angaben auf Euro-Basis; Stand: Ende September 2017 * Citigroup US Gov Bond All Maturities Local  
Cur TR; Quelle: Lipper

Wertentwicklung in Prozent über

Langfristiger Aufwärtstrend

Aktien Deutschland Aktien USA Aktien Europa Aktien Japan
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Auf der Internationalen Automobil-Ausstellung 
(IAA) standen im September Themen wie vernetztes 
und automatisiertes Fahren, Elektromobilität sowie 
urbane Mobilitätskonzepte von morgen im Fokus. 
Aber nicht nur für Branchenkenner und Verbraucher, 
sondern auch für Investoren sind die innovativen 
Trends im Automobilsektor hoch interessant. Denn 
was heute noch nach schierer Utopie klingt, wird in 
gar nicht ferner Zukunft zu einem realistischen Bild 
in unseren Straßen. So werden bereits heute erste 
selbstfahrende Modelle getestet, die den mobilen 
Alltag in naher Zukunft grundlegend verändern 
könnten. Gleiches gilt auch für alternative Antriebs-
technologien – allen voran für die Elektromobilität. 
Denn dank immer ausgefeilterer Batterietechnik 
werden stromgetriebene Fahrzeuge vor allem in 
Ballungsräumen zu einer zunehmend attraktiven 
Alternative zu konventionellen Verbrennungsmoto-
ren – leise, sparsam und emissionsarm. Die Auto-
mobilbranche wandelt sich also rasant. Diesen Trend 
sollten Investoren im Blick haben. Schließlich kön-
nen Firmen, die auf diese zukunftsorientierten The-
men ausgerichtet sind und Trends wie Elektromo-
bilität und autonomes Fahren bedienen, attraktive 
Anlagechancen bieten.
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Kapitalmarkt-Prognose

Da ist noch mehr drin
Investment News hat in seiner aktuellen Umfrage wieder 31 Fondsgesell-
schaften nach ihrer Einschätzung der Kapitalmärkte gefragt. Geballtes 
Prognose-Know-how der wichtigsten Investment-Profis, die ein weltwei-
tes Anlagevolumen von insgesamt rund 6.800 Milliarden Euro bewegen.

Obwohl die Aktienmärkte nach dem saisonal bedingt ruhigeren Sommer vor al-
lem zum Ende des letzten Börsenquartals immer neue Höchststände erklommen 
haben, sehen die Marktkenner in vielen Anlageregionen nach wie vor Aufwärts-
potenzial. So haben sich die INI-Werte im Vergleich zum Vorquartal vor allem auf 
kurze Sicht größtenteils weiter verbessert. Das gilt neben etablierten Börsenplät-

zen wie Deutschland, Europa und den USA insbesondere auch für Schwellenlän-
dermärkte wie Lateinamerika und Osteuropa, die von nachlassenden politischen 
Risiken profitieren dürften. Schlechter abgeschnitten haben hingegen die asiati-
schen Märkte. Dies ist wohl den zunehmenden Spannungen auf der koreanischen 
Halbinsel geschuldet. Deutlich zuversichtlicher sind die Experten allerdings auch 
weiterhin für den Technologiesektor, während die Umfragewerte für physische 
Anlagen wie Öl und Gold im Wesentlichen gleichgeblieben sind. Was das Zins-
niveau betrifft, so rechnen die Profis nach wie vor sowohl in den USA als auch in 
Deutschland mit einem Anstieg der Kreditkosten. Derweil wird an den Devisen-
märkten auch weiterhin ein leichter Abwärtstrend des US-Dollar erwartet. 
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Erläuterungen zur Prognose-Tabelle: Die einzelnen Prognose-Werte der Fondsgesellschaften gehen mit einer bestimmten Gewichtung in den so genannten „Investment News Indikator“ (INI) 
ein. Die „starken“ Werte, also „stark steigend“ oder „stark fallend“ erhalten jeweils 2 Punkte, die einfachen Werte „steigend“ oder „fallend“ fließen mit nur 1 Punkt ein. Eine positive Einschätzung 
produziert einen Pluswert, eine negative Einschätzung führt zu einem Minuswert. Eine Seitwärtsbewegung erhält 0 Punkte. Der INI ergibt sich dann als Quotient aus der Summe der Bewertungspunkte 
geteilt durch die Anzahl der für ein Segment tatsächlich abgegebenen Prognosen. So ist sichergestellt, dass nur „echte“ Vorhersagen in die Bewertung einfließen und der Wert „keine Angabe“ das 
Ergebnis nicht verfälschen kann. Fazit: Je höher der INI, desto positiver die Aussichten für einen Aktienmarkt beziehungsweise das Zinsniveau in einem Land. 
*Einschätzungen des Henderson Multi Asset Teams
Ein wichtiger Hinweis: Wir machen noch einmal ausdrücklich darauf aufmerksam, dass es sich bei der Wiedergabe der Markteinschätzungen nicht um eine Anlageempfehlung handelt. Ein individu-
eller Anlagevorschlag kann grundsätzlich erst nach eingehender Analyse der persönlichen Situation des Anlegers erstellt werden.

kurzfristig = unter 6 Monate; mittelfristig = über 6 Monate 	 stark steigend  steigend   seitwärts  fallend   stark fallend	 – keine Angabekurzfristig = unter 6 Monate; mittelfristig = über 6 Monate 	 stark steigend  steigend   seitwärts  fallend   stark fallend	 – keine Angabe
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Aktien kurzfristig  –          –  –                  0,71
Deutschland mittelfristig  –          –  –                  0,82
Aktien Europa kurzfristig              –                  0,77

mittelfristig  –            –                  0,90
Aktien USA kurzfristig             – –                –  0,21

mittelfristig  –           – –                –  0,41
Aktien kurzfristig  –        – – – – –   –  –   –        –  0,62
Lateinamerika mittelfristig  –        – – – – –   –  –   –        –  0,67
Aktien Asien kurzfristig           – – – –   –             –  0,68
(ex. Japan) mittelfristig  –         – – – –   –             –  0,92
Aktien Japan kurzfristig           – – – –      –          –  0,76

mittelfristig  –         – – – –      –          –  1,00
Aktien kurzfristig  –        – – – – –   –  –   – –    –   –  0,63
Osteuropa mittelfristig  –        – – – – –   –  –   – –    –   –  0,58
Aktien Pharma & kurzfristig  – –         – – – –  –    – – –    –   –  0,74
Gesundheit mittelfristig  – –         – – – –  –    – – –    –   –  0,89
Aktien Medien & kurzfristig  – – –      –  – – – –  – – –  – – –  –  –   –  0,64
Kommunikation mittelfristig  – – –      –  – – – –  – – –  – – –  –  –   –  0,71
Aktien kurzfristig  – –         – – –   –  –   – –    –   –  0,95
Technologie mittelfristig  – –         – – –   –  –   – –    –   –  0,80
Gold kurzfristig           –  – –   –   –  –        –  0,21

mittelfristig  –         –  – –   –   –  –        –  0,57
Öl kurzfristig           – –  –   –   –          –  0,24

mittelfristig  –         – –  –   –   –          –  0,42
Immobilien kurzfristig   –  –      – – –    – –  –  – –    –   –  0,63
Europa mittelfristig  – –  –      – – –    – –  –  – –    –   –  0,28
Zinsniveau kurzfristig              –                  0,43
Deutschland mittelfristig  –            –                  0,76
Zinsniveau USA kurzfristig              –                –  0,62

mittelfristig  –            –                –  0,86
USD/EUR kurzfristig              –                –  -0,03

mittelfristig  –            –                –  -0,04

Markteinschätzungen (Stand: September/Oktober 2017)
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Investmentstrategen im Exklusiv-Gespräch

Multi Asset-Strategien ohne Aktien:  
Das Rezept für unruhige Zeiten
Investment News im Exklusiv-Interview mit Robert Koch, Portfoliomanager im Multi Asset-Team.

Investment News: Sie setzen bei Ihrem Absolute Re-
turn-Multi Asset-Ansatz nicht auf Aktien. Was ist der 
Hintergrund dieser ungewöhnlichen Vorgehensweise?
Koch: Diese Frage hören wir oft. Unsere Überlegung 
dazu ist: Aktien sind für konservative Anleger zu vo-
latil, denn sie bieten keinen Schutz, wenn es an den 
Märkten zu einer größeren Korrektur kommt. Und 
zweitens haben wir einen Weg gefunden, das Ren-
ditepotenzial von Aktien durch andere Anlageklassen 
zu ersetzen. 
Investment News: Welche sind das und worin beste-
hen hier die Vorteile?
Koch: Die Chancen, welche die Aktienmärkte ja zwei-
fellos bieten, holen wir uns über Wandel- und Hoch-
zinsanleihen ins Portfolio. Beide Anlageklassen haben 
in der Vergangenheit bewiesen, dass sie sich in einem 
positiven Umfeld nicht hinter Aktien verstecken müs-
sen, sich aber in Verlustphasen deutlich besser halten. 
In solchen Phasen von Marktstress kommen zusätz-
lich unsere sogenannten Stabilisatoren ins Spiel. Die-
se sollen sich gegenläufig zu den fallenden Aktien-
märkten verhalten und damit für Stabilität sorgen. 
Dabei handelt es sich vor allem um Staatsanleihen 
bester Bonität und um Trendfolgestrategien.
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Schweizer Spezialisten   
Die Brüder Kurt und Dr. Pius Fisch gründe- 
ten im Jahr 1994 in Zürich Fisch Asset Manage-
ment (Fisch) als unabhängige Asset Manage-
ment-Boutique. In der Folge baute Fisch im 
Bereich Wandelanleihen eine global führende 
Stellung auf. Mit der gleichen Absicht startete 
die Boutique vor elf Jahren das Management 
von Unternehmensanleihen mit Fokus auf High 
Yield und Emerging Market Corporate Bonds. 
Vor acht Jahren wurde die Expertise mit den 
Produkten Absolute Return und Trendfollowing 
erweitert. Dank der Research-Verantwortung 
aller Portfoliomanager, unterstützt durch die 
Partnergesellschaft Independent Credit View 
(I-CV), weist Fisch eine hohe Kompetenz in der 
Kreditanalyse auf. Das per Ende Juni 2017 mit 
84 Mitarbeitenden verwaltete Kundenvermögen 
von 9,3 Milliarden Euro stammt überwiegend 
von institutionellen Anlegern aus dem deutsch-
sprachigen Europa. Die Firmenkultur prägen 
Unternehmergeist, Mitbestimmungsrecht und 
Unabhängigkeit. Das Unternehmen ist als Ef-
fektenhändlerin der Eidgenössischen Finanz-
marktaufsicht (FINMA) unterstellt. Zudem ist 
Fisch Unterzeichner der UN Principles for Res-
ponsible Investment (UNPRI).

Fisch Asset Management

Wertentwicklung des FISCH MultiAsset MantaPlus Fund

Fonds-Fakten: 
FISCH MultiAsset MantaPlus Fund AE2 
Stand: 31.08.2017

Fondswährung  Euro
ISIN/WKN   LU0997985303 / A113SW   

Fondsauflegung  02.06.2014

Fondsvolumen  105 Mio. Euro

Zur Person

Robert Koch ist Mitglied des 
Multi Asset-Teams bei Fisch 
Asset Management und 
mitverantwortlich für die 
Absolute Return-Multi Asset-
Strategien. Bevor er 2016 
zu Fisch kam, war er neun 

Jahre bei der Volksbank Invest KAG als Port-
foliomanager im Bereich Multi Asset tätig. Dort 
verwaltete er mehrere Balanced- bzw. Multi 
Asset-Portfolios. Des Weiteren verantwortete 
er die (Weiter-) Entwicklung der quantitativ 
gesteuerten Investmententscheidungen und 
war Lehrbeauftragter für den Bereich Asset Al-
location innerhalb des Volksbanken-Konzerns. 
Robert Koch hat einen Abschluss in Betriebs-
wirtschaftslehre mit den Schwerpunkten  
Finance, Entrepreneurship und Innovation von 
der Wirtschaftsuniversität Wien.

Robert Koch

Hauptsitz von Fisch in Zürich

Investment News: Warum glauben Sie, dass diese 
Strategie momentan besonders relevant ist für Anle-
ger?
Koch: Wenn es an den Aktienmärkten nur bergauf 
geht, vergisst man gerne, dass sich der Trend auch 
wieder drehen kann. Daher waren Multi Asset-Pro-
dukte mit Absolute Return-Fokus in den letzten Jah-
ren eher weniger gefragt. Eine alte Börsenweisheit 
lautet aber: „An der Börse wird zum Ausstieg nicht 
geklingelt.“ Dieser Rat gewinnt nach acht starken 
Börsenjahren und entsprechend hohen Aktienbewer-
tungen wieder an Aktualität. Der Vorteil bei unserer 
Strategie ist, dass Anleger mit der MantaPlus-Strate-
gie weiterhin vom positiven Marktumfeld profitieren, 
denn auch wir denken, dass es durchaus zunächst 
noch weiter nach oben gehen dürfte. Aber die Luft 
wird eben langsam dünn. Daher steht die Vermeidung 
von Verlustrisiken bei uns im Vordergrund.
Investment News: Können Sie noch ein paar Anga-
ben zum Produkt machen?
Koch: Der FISCH MultiAsset MantaPlus Fund wurde 
Anfang Juni 2014 aufgelegt und weist damit einen 
dreijährigen Track Record auf. Das Ziel des Fonds ist 
ein Bruttoertrag von Libor plus 4 Prozent jährlich bei 
einer Volatilität von 4 bis 6 Prozent. Dieses Ziel wurde 
auch erreicht, und zwar mit einem Sharpe Ratio von 
1,2. Die typische Zielgruppe sind eher sicherheitsori-
entierte Anleger, die dennoch am langfristigen Auf-
wärtstrend der Aktienmärkte teilhaben möchten. Wir 
sitzen dabei mit unserem Ansatz im gleichen Boot 
wie unsere Kunden, denn die Pensionskassengelder 
unserer Mitarbeiter sind zu 100 Prozent im FISCH 
MultiAsset MantaPlus Fund investiert.
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Investmentstrategen im Exklusiv-Gespräch

„REITs sind Perlen in Europas  
Aktienuniversum“
Investment News im Exklusiv-Interview mit Vincent Bruyère, Senior Portfoliomanager European 
Listed Real Estate bei Degroof Petercam Asset Management (DPAM).

Investment News: Vom Boom an Europas Immobi-
lienmärkten können Anleger auch über Immobilien-
aktien – oft als REITs bezeichnet – profitieren. Was 
spricht für diese indirekte Immobilienanlage?
Bruyère: REITs kombinieren die Defensivqualitäten 
der Immobilienanlage mit der Renditestärke von Ak-
tien, und zwar im Vergleich zum breiten Aktienmarkt 
in Form einer deutlich niedrigeren Volatilität. REITs 
sind in der Regel breit diversifiziert über verschiedene 
Standorte und Nutzungsarten. Gemessen in Risiko-
einheiten sind sie aufgrund der guten Gewinn- und 
Dividendenvisibilität effizienter als Aktien anderer 
Sektoren. REITs sind der liquideste Teil der Immobi-
lienanlage, da Anleger sie jederzeit über die Börse 
veräußern können – anders als bei offenen Immobili-
enfonds und Direktinvestitionen. 
Investment News: Welche Renditen können Anleger 
erwarten?
Bruyère: Bei europäischen REITs erwarten wir, dass 
die Cashflows in den kommenden 2 Jahren im Durch-
schnitt um 6 Prozent per anno wachsen. Parallel stei-
gen die Nettoinventarwerte weiter, so dass die jähr-
lichen Immobilienrenditen zwischen 6 und 7 Prozent 

liegen sollten. Rückenwind kommt von der Zinsseite. 
Die Finanzierungskosten sollten nicht nur niedrig blei-
ben, sondern sogar noch weiter sinken. Somit wird 
der Abstand zwischen den Immobilienrenditen und 
den Finanzierungskosten weiterhin attraktiv bleiben. 
Zudem sind die Bewertungsabschläge auf die Netto-
inventarwerte im Wohn-, Einzelhandels- und Bürobe-
reich noch immer beträchtlich.
Investment News: Sie managen den Immobilien-
aktienfonds DPAM Invest B Real Estate Europe. Wie 
sieht Ihre Strategie aus?
Bruyère: Der aktive Stock-Picking-Ansatz unseres 
Teams basiert auf einer hohen Überzeugung von den 
Titeln, die wir für das Fondsportfolio auswählen. Vor 
allem müssen uns die Qualität und die Strategie des 
Managements überzeugen. Darüber hinaus achten 
wir auf weitere qualitative Merkmale wie die Diver-
sifikation des Immobilienportfolios und die Finanzie-
rungstrukturen. Auch müssen quantitative Kennzah-
len wie Cashflow- und Dividendenrenditen sowie der 
Zinsdeckungsgrad stimmen.
Investment News: Welche Immobilienmärkte und 
-segmente in Europa bergen derzeit ein besonderes 
Potenzial?
Bruyère: In Deutschland halten wir den sozialen 
Wohnungsbau und auch Pflegeheime für attraktiv. 
Aufgrund steigender Bevölkerungszahlen sowie der 
demographischen Überalterung wird die Nachfrage 
das Angebot dauerhaft übersteigen. Aussichtsreich 
sind auch französische Shopping-Center-Betreiber. 
Wir bevorzugen aktuell einige französische Unterneh-
men, die ausschließlich in A-Lagen aktiv sind und es 
verstehen, Einkaufen zum Erlebnis zu machen. Immo-
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Europäischer „High 
Conviction“-Asset Manager  
Degroof Petercam Asset Management (DPAM) 
mit Hauptsitz in Brüssel ist ein in den Benelux-
Ländern führender unabhängiger Asset Man-
ager mit langjähriger Marktreputation in Long 
Only-Anlagekonzepten sowie spezialisierten 
Asset Management-Lösungen in den Segmen-
ten Aktien Fundamental, Aktien Quantitativ, 
Anleihen, Multi Asset und Nachhaltige Anlagen. 
Die Investmentphilosophie basiert auf aktivem 
Management und ist von einem fundamen-
talen Bottom-Up-Prozess sowie einem „High 
Conviction“-Ansatz geprägt. In sämtlichen In-
vestmentprozessen wird dem Thema Nachhal-
tigkeit, also solchen Kriterien, die die Umwelt, 
soziale Aspekte und die Unternehmensführung 
berücksichtigen, eine besondere Relevanz bei-
gemessen. Neben aktiv gemanagten Publikums-
fonds verwaltet DPAM Vermögensverwaltungs-
mandate für institutionelle Investoren in ganz 
Europa. Das Produkt- und Dienstleistungsange-
bot richtet sich an öffentliche und betriebliche 
Pensionskassen, Versicherungsgesellschaften, 
private Banken, gemeinnützige Organisationen 
sowie Privatanleger. Aktuell verwaltet DPAM ein 
Vermögen von über 37 Milliarden Euro.

DPAM

Zur Person

Vincent Bruyère verfügt über eine Finanzmark-
terfahrung von 24 Jahren. Seine Karriere startete 
er bei der belgischen CBC Bank als Mitglied im 
Investment-Committee. Es folgten Stationen bei 
ING als Institutional Fixed Income Sales sowie 
als CFO beim belgischen Pensionsfonds Curalia. 
In letzterer Funktion zeichnete er auch für direkte 

Immobilien-Investments verantwortlich. Vincent Bruyère hält einen 
Master in Economics and Social Sciences der Universität Namur und 
ist Certified European Financial Analyst (CEFA) sowie Mitglied im 
britischen Immobilienberufsverband Royal Institution of Chartered 
Surveyors (MRICS).

Vincent Bruyère 

Fonds-Fakten: 
DPAM Invest B Real Estate Europe – B  
Stand: 30.09.2017

Fondswährung  Euro 
ISIN/WKN   BE0058187841/A0B9B9 
Auflagedatum  16.12.1999 
Fondsvolumen  481,44 Mio. Euro

Quelle Degroof Petercam Asset Management; Daten per 30. September 2017

Wertentwicklung des DPAM Invest B Real Estate Europe – B

Hauptsitz von DPAM in Brüssel

bilienaktien-Perlen finden sich auch in Spanien. Das 
Land lässt gerade die wirtschaftliche Krise hinter sich. 
Besonders Büroimmobilien in den Metropolregionen 
Barcelona und Madrid profitieren davon.
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Globale Rentenmärkte im Spannungsfeld
Seit über fünf Jahren verwaltet Ariel Bezalel, Head of Strategy, Fixed Income, eine globale Anlei-
henstrategie, die Anlegern die Möglichkeit zu einem flexiblen, selektiven Engagement im Anleihen-
universum bietet.

Investment News: Herr Bezalel, wie schätzen Sie die 
momentane Lage an den Anleihenmärkten ein?
Bezalel: Wir befinden uns an den Anleihenmärkten an 
einem interessanten Wegpunkt. Die US-Notenbank 
(Fed) strafft ihre Geldpolitik zum ersten Mal seit der 
globalen Finanzkrise, und dabei sind die Konjunktur-
daten immer noch durchwachsen. Vor diesem Hinter-
grund werden die Steuerung des Zinsrisikos und des 
Kreditrisikos größere Bedeutung haben als je zuvor.
Investment News: Wie reagieren Sie mit dem Jupiter 
Dynamic Bond auf diese Entwicklungen?
Bezalel: Anfang des Jahres blieben wir vorsichtig, 
was die Erwartungen für die US-Wirtschaft anging. 
Schon früh im Jahr erhöhten wir die Duration (also 
die Kapitalbindungsdauer einer Anleihe – je höher 
die Duration, desto höher die Sensibilität einer An-
leihe gegenüber Zinsschwankungen) im Portfolio. Der 
Markt war unseres Erachtens zu stark auf die posi-
tiven Effekte möglicher stimulativer Maßnahmen in 
den USA fokussiert, ohne eventuelle Enttäuschungen 
genügend zu berücksichtigen. Im zweiten Quartal 
bauten wir das Engagement in US-Staatsanleihen 
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Fokus auf die Vermögens-
verwaltung   
Jupiter wurde 1985 gegründet und ist heute 
eine der renommiertesten Fondsgesellschaften 
Großbritanniens, mit wachsender Präsenz in 
Europa und Asien. Mit ihrem aktiven Ansatz ist 
die Gesellschaft seit über 30 Jahren erfolgreich, 
und Originalität und Anlageentscheidungen, die 
auf echter Überzeugung basieren, zählen zu den 
Markenzeichen des Hauses. 
Das Unternehmen mit Sitz in London beschäf-
tigt weltweit über 500 Mitarbeiter (davon sind 
36 Fondsmanager). Im Auftrag institutioneller 
und privater Kunden wird ein Vermögen von 
53,5 Mrd. Euro* verwaltet. Als Anbieter mit 
alleinigem Schwerpunkt Vermögensverwaltung 
verfolgt Jupiter stets das Ziel, für seine Kunden 
auf mittlere bis lange Sicht überdurchschnittli-
che Anlageerträge zu erwirtschaften. Eigenver-
antwortung und unabhängiges Denken werden 
bei Jupiter großgeschrieben, und jedem Fonds-
manager wird das Recht auf einen eigenen Stil 
zugestanden. 
Jupiter bietet Anlagelösungen in allen größeren 
Anlagekategorien, darunter Aktien (global, Eu-
ropa, Schwellenländer), Anleihen, Multi Asset 
sowie Absolute Return.  
*Stand: 30.06.2017

Jupiter Asset Management

Fortlaufende 12-Monats-Wertentwicklung1

Fonds-Fakten: 
Jupiter Dynamic Bond L EUR Q Inc 
Stand: 31.08.2017

ISIN/WKN   LU0459992896 / A0YC40 
Fondsmanager  Ariel Bezalel   

Fondsauflegung  08.05.2012

Fondsvolumen  10,3 Mio. Euro

Zur Person

Der 1975 im Londoner Vor-
ort Wanstead geborene Brite 
studierte nach seinem Schul-
abschluss Wirtschaftswissen-
schaften an der Middlesex 
University und startete seine 
berufliche Laufbahn im Juni 

1997 bei Jupiter Asset Management. Im Jahr 
1998 stieß er als Mitglied zum damaligen Ren-
ten- und Multi Asset-Team; seit 1999 verwaltet 
er eigenverantwortlich Fonds. Im Jahr 2016 
wurde ihm die Leitung des gesamten Anlei-
henbereichs übertragen. Heute leitet Bezalel 
als Head of Strategy, Fixed Income ein Team 
von 18 Leuten. Für seine Managementleistung 
wurde er mehrfach ausgezeichnet.

Ariel Bezalel

Hauptsitz von Jupiter Asset Management in London

mit längeren Laufzeiten weiter aus und reduzierten 
die Short-Position in deutschen Bundesanleihen. 
Dabei werden geliehene Bundesanleihen verkauft in 
der Erwartung, dass sie zu einem niedrigeren Preis 
zurückgekauft werden und somit ein Gewinn erzielt 
werden kann.
Investment News: Immer wieder kommt Ihnen Ihr 
flexibler „go-anywhere“ Ansatz zugute. Ist der Fonds 
damit fit für alle Marktphasen?
Bezalel: Herkömmliche Anleihenfonds können meist 
nur in einen kleinen Ausschnitt des Rentenmarktes 
investieren. Bei einer flexiblen Strategie dagegen kön-
nen wir frei in die gesamte globale Anleihen-Welt in-
vestieren. Da der Fonds sich also an veränderte Markt-
gegebenheiten anpassen kann, bietet er unabhängig 
vom Marktumfeld das Potenzial auf einen attraktiven 
Zinssatz (Rendite). Und mit der Möglichkeit, Laufzei-
ten flexibel anzupassen, haben wir ein zusätzliches 
Mittel, auch bei steigenden Zinsmärkten chancenreich 
in Anleihen investieren zu können. Den Spagat, Kurs-
verluste tunlichst zu begrenzen und zugleich Rendite-
quellen zu erschließen, gleichen wir durch Positionen 
aus, von denen wir vollends überzeugt sind.
Investment News: Wo also investieren Sie momentan?
Bezalel: Uns gefallen ausgewählte Schwellenländer 
sehr gut. Allerdings muss man genau hinschauen, 
wie stark sie unter einem möglicherweise weiter 
aufwertenden US-Dollar leiden würden. Hier ist etwa 
Russland in einer guten Position, da das Land verhält-
nismäßig geringe Dollar-Verbindlichkeiten hat. Mexiko 
halten wir nach übertriebenen Kurs- und Währungs-

abschlägen ebenfalls für attraktiv, und 
Argentinien sowie vor allem Indien 
überzeugen uns mit hohen Zinsvortei-
len und sich verbessernden gesamtwirt-
schaftlichen Bedingungen. Insgesamt 
favorisieren wir bei Unternehmens-
anleihen europäische gegenüber US-
amerikanischen Papieren, weil die Fun-
damentaldaten der Unternehmen hier 
besser sind, und bevorzugen zudem den 
höher verzinsten Bereich.
Investment News: Das ist eine recht 
offensive Ausrichtung. Wie passt die zu 
Ihrer vor wenigen Monaten noch sehr 
skeptischen Haltung?
Bezalel: Ganz einfach: Wenn sich die 
Fakten ändern, ändere ich auch meine 
Meinung. Und es zählt ja gerade zu den 
großen Vorteilen des Jupiter Dynamic 
Bond, dass ich die jederzeit schnell und 
flexibel im Portfolio umsetzen kann.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die laufende oder zukünftige Wertent-
wicklung. Erläuterungen und Modellrechnung: Ein Anleger möchte für 1.000 Euro Anteile erwerben. 
Bei einem Ausgabeaufschlag von 3% mindert sich der Anlagebetrag um 30 Euro. Dieser Ausgabe-
aufschlag fällt nur im ersten Jahr an. Die Bruttowertentwicklung (nach BVI-Methode) berücksichtigt 
alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; 
weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). 
1Quelle: Jupiter/Morningstar, bei Wiederanlage der Bruttoerträge, nach Gebühren, Anteilsklasse L 
EUR Q Inc, Stand 30.06.2017. Auflegungsdatum des Fonds 08.05.2012.
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Offener Immobilienfonds der fünften 
Generation
Offene Immobilienfonds sind stark. Allein 2016 verzeichneten sie Mittelzuflüsse von 4 Milliarden 
Euro. Mit dem Swiss Life Living + Working ist nun ein völlig neuer Fonds dieser Gattung auf dem 
Markt. Walter Seul, Fondsmanager des Swiss Life Living + Working erklärt, was es mit dem neuen 
Fonds auf sich hat.

Investment News: Im Sommer 2017 haben Sie mit 
dem Swiss Life Living + Working den ersten offenen 
Immobilienfonds für deutsche Privatanleger aufge-
legt. Was ist neu an diesem Fonds?
Seul: Der Fonds ist der erste offene Immobilienpub-
likumsfonds der fünften Generation. Er setzt auf 
eine wirklich diversifizierte Anlagestrategie – geo-
grafisch sowie sektoral. Dazu kommt er vom größten 
Immobilien-Asset Manager Europas (laut PropertyEU 
10/2016). Damit realisieren wir erstmals eine sehr 
breite Mischung von Chancen und Risiken, und das 
bringt ein Plus an Stabilität und Erträgen.
Investment News: Was unterscheidet den Swiss Life 
Living + Working von bestehenden offenen Immobi-
lienfonds?
Seul: Der Swiss Life Living + Working investiert in ei-
ner bisher noch nicht erlebten Breite in Wohnungen, 
Fachmarktzentren, Ärztehäuser, Co-Working-Büros 
oder auch Senioren-Residenzen, von der Metropole 
bis zu regionalen Zentren. Mit dem Fonds greifen wir 
zudem die langfristigen Megatrends unserer Zeit auf: 
Unter anderem die längere Lebenszeit und die enor-
me Wohnungsnachfrage in den Großstädten. Konkret 
werden 50 Prozent der Anlagegelder in Wohn- und 

Gesundheitsimmobilien investiert, während die ande-
re Hälfte in den Erwerb von Büro- und Einzelhandels-
immobilien fließen sollen.
Investment News: Neben den besonderen Nutzungs-
arten haben Sie aber auch eine neue geografische 
Ausrichtung, richtig?
Seul: Neben der pan-europäischen Investmentstra-
tegie untersuchen wir nicht nur die Angebote der 
üblichen Hauptstädte und Metropolen, sondern ge-
hen auch hinaus in die Regionen und schauen uns 
die prosperierenden Zentren auf dem Lande an. In 
Deutschland heißt das dann statt „Big7“ bewusst 
auch „Big77“. Dann analysieren wir die Lagen sehr 
intensiv und setzen unsere ABBA-Strategie um.
Investment News: Verraten Sie das Geheimnis der 
ABBA-Strategie?
Seul: Wir investieren in A-Lagen von B-Städten und 
in B-Lagen von A-Städten. Damit grenzen wir uns von 
anderen ab, die sich in Deutschland fast ausschließ-
lich auf die Top 7-Städte Berlin, Düsseldorf, Frankfurt 
am Main, Hamburg, Köln, München und Stuttgart 
konzentrieren. Wir hingegen schauen uns alle Groß-
städte und Zentren an. Damit kommen wir schneller 
an Immobilien und damit an Investitionschancen.
Investment News: Was ist das Schweizer Element 
des Fonds?
Seul: Die Schweiz ist das Mutterland der offenen 
Immobilienfonds. Dort wurde 1938 der erste offe-
ne Immobilienfonds der Welt aufgelegt. Insofern ist 
geklärt, wer es erfunden hat. Dann spielen bei uns 
natürlich typisch schweizerische Elemente eine große 
Rolle: Qualität, Stabilität und Innovation haben einen 
hohen Stellenwert. Dies spiegelt sich auch darin wi-
der, dass Swiss Life mit 200 Millionen Euro dauerhaf-
ter Eigenanlage auch selbst in den Living + Working 
investiert hat.
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Marktführer für Immobilien-
Asset Management
Swiss Life Asset Managers verfügt über 160 
Jahre Erfahrung in der Verwaltung der Vermö-
genswerte der Swiss Life-Gruppe. Dieser Versi-
cherungs-Ursprung hat die Anlagephilosophie 
entscheidend geprägt. Im Fokus stehen dabei 
Grundsätze wie Werterhalt, die Erwirtschaftung 
langfristiger und beständiger Erträge sowie ein 
verantwortungsvoller Umgang mit Risiken. Die-
sen bewährten Ansatz macht Swiss Life Asset 
Managers auch Drittkunden in der Schweiz, 
Frankreich, Deutschland, Luxemburg und in 
Großbritannien zugänglich.
Per 30. Juni 2017 verwaltete Swiss Life Asset 
Managers ein Anlagevermögen von 191,7 Mil-
liarden Euro, davon über 49 Milliarden Euro für 
das Anlagegeschäft für Drittkunden. Darüber 
hinaus ist Swiss Life Asset Managers der füh-
rende Immobilien-Manager in Europa (laut Pro-
pertyEU, 100 Top Investors, Oktober 2015, 2016 
und 2017). Insgesamt werden 67,9 Milliarden 
Euro in Immobilien verwaltet.
Swiss Life Asset Managers beschäftigt in Europa 
über 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  

Swiss Life Asset Managers

Zur Person

Walter Seul ist Leiter 
des Fondsmanagements 
bei der Swiss Life KVG. 
Er verantwortet unter 
anderem das Fondsma-
nagement des Swiss 
Life Living + Working, 
dem neuen offenen 
Immobilienpublikums-

fonds. Zuvor war der Diplom-Volkswirt als 
Senior Fund Manager und Senior Corporate 
Finance Manager bei AXA Investment Mana-
gers sowie als Projektleiter für die Konzeption 
geschlossener Immobilienfonds bei der Deut-
sche Grundbesitz Management GmbH (heute 
RREEF) tätig.

Walter Seul

Fonds-Fakten: 
Swiss Life Living + Working 

Fondswährung  Euro 
ISIN/WKN   DE000A2ATC31 / A2ATC3 
Fondsauflegung  22.12.2016 
Fondsmanager  Walter Seul 
Fondsvermögen  59,9 Mio. EuroHerengracht 168, Amsterdam: Hier liegt eine der erworbe-

nen Immobilien des Swiss Life Living + Working.
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Flexibel zwischen Ertrag und Sicherheit
Der WAVE Total Return Fonds investiert vor allem in europäische Renten sowie in liquide euro-
päische Aktien. Philipp Magenheimer, Leiter Portfoliomanagement Fonds bei WAVE, spricht mit 
„Investment News“ über die Herausforderungen des vergangenen Jahres und Neuerungen im In-
vestmentprozess.

Investment News: Bei einem sicherheitsorientierten 
Mischfonds geht es kaum ohne Anleihen. Allerdings 
sind die Renditen mager, und es drohen Kursverluste. 
Wie gehen Sie mit der Problematik um?
Magenheimer: Richtig, auf dem aktuellen Zinsni-
veau ist das Rendite-Risiko-Profil für umfangreiche 
Neuinvestments in Renten in unseren Augen unaus-
gewogen. Die Gefahr eines möglichen Zinsanstiegs – 
verbunden mit Anleihenkursverlusten – ist nicht von 
der Hand zu weisen. Wir haben auf diesen Umstand 
bereits reagiert, indem wir die Zinssensitivität unseres 
Fonds deutlich heruntergefahren haben. Zudem stel-
len wir hohe Bonitätsanforderungen an die Anleihen, 
die wir für den Fonds kaufen. Das vermindert die Aus-
fallwahrscheinlichkeit.
Investment News: Das Kalenderjahr 2016 war das 
nach der Analyse schwierigste für die WAVE Total Re-
turn-Fonds. Was waren die Ursachen? Haben Sie Ver-
änderungen im Investmentprozess vorgenommen?
Magenheimer: 2016 stand unser Fondskonzept vor 
Herausforderungen: am Markt für Euro-Anleihen mit 
Investmentgrade-Rating setzte sich das Niedrigzinsum-
feld fort, die europäischen Aktienbörsen waren hoch 
volatil. Die dadurch enorm gestiegenen Kosten für das 
Risikomanagement strapazierten unsere Risikobudgets. 
Darauf haben wir bereits im Jahresverlauf durch eine 
Verringerung der Investitionsquoten reagiert. Zudem 
haben wir kürzlich eine Erweiterung des Anlageuniver-
sums für unseren Total Return Fonds beschlossen. Von 
der Verbreiterung des Anlageuniversums erwarten wir 
eine Erhöhung der Investmentchancen.

Investment News: Sie haben mit Wirkung vom  
1. Juni das Anlageuniversum für die Total Return-
Fonds erweitert. Was steckt dahinter und welche 
Vorteile ergeben sich daraus für die Anleger?
Magenheimer: Im letzten Jahr waren wir mit der 
Situation konfrontiert, dass die bis dato von uns al-
lokierten Märkte (europäische Aktien und Renten im 
Investmentgradebereich) aufgrund der politischen 
Einflüsse wie z.B. des Brexit sehr volatil waren. An-
dere Segmente, so z.B. US-Aktien oder auch Nach-
ranganleihen, entwickelten sich hingegen deutlich 
besser. Wir haben uns daher dazu entschlossen, das 
Anlageuniversum rentenseitig um Investitionsmög-
lichkeiten in Nachranganleihen solider Emittenten 
sowie von Derivaten auf hochliquide Staatsanleihen 
(USA und GB) zu erweitern.
Im Aktienportfolio ist es zukünftig möglich, eben-
falls auf Derivatebasis, Trends im MDAX oder dem 
US-Leitindex S&P500 zu nutzen. Konkret geht es 
um eine Verbreiterung der Investitionschancen. Der 
grundsätzlich defensive Charakter unseres Fonds 
bleibt dabei erhalten, da wir nur taktische Positionen 
aufbauen, wenn sich in einzelnen Segmenten attrak-
tive Investmentgelegenheiten bieten.
In diesem Zuge wurden auch die Bedingungen der 
Wertuntergrenze angepasst. Der Fonds startet nun 
mit einem initialen Risikobudget ins Jahr. Stellt sich 
dann im Jahresverlauf der Erfolg ein, wird die Wert-
untergrenze schrittweise nachgezogen und Gewinne 
so gesichert.
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Erfolg beginnt mit einem  
klaren Kurs
Die WAVE Management AG übernimmt für 
ihre Kunden die Beratung in allen Fragen des 
Asset Managements. Zugleich ist WAVE auch 
als Vermögensverwalter für die Steuerung von 
Publikums- und Spezialfonds tätig. Im Segment 
der institutionellen Investoren betreut das Un-
ternehmen in erster Linie Versicherungen, Pensi-
onskassen und Stiftungen. Neben der Steuerung 
benchmark-orientierter Aktien- und Renten-
fonds bildet das Management rendite- und si-
cherheitsorientierter Total Return-Fonds einen 
wesentlichen Schwerpunkt der Aktivitäten.
Seit 2006 gehört WAVE zur VHV Gruppe. Zu ihr 
gehören namenhafte Versicherungen wie die 
VHV oder der Direktversicherer Hannoversche. 
Derzeit verwaltet WAVE Assets im Gesamtvo-
lumen von rund 17 Milliarden Euro. Als Finanz-
dienstleister der VHV Gruppe hat die WAVE 
Management AG langjährige Erfahrung bei der 
Erwirtschaftung absoluter positiver Renditen, 
und zwar unabhängig von der übergeordneten 
Kapitalmarktentwicklung.

WAVE Management AG

Zur Person

Philipp Magenheimer 
hat in Hannover BWL 
mit Schwerpunkt Ban-
ken und Versicherun-
gen sowie in London 
Investment & Financial 
Risk Management stu-
diert. Er ist seit 2011 
bei der WAVE für die 

Umsetzung der Strategie verantwortlich und 
war in vorherigen Stationen bei einem Broker 
sowie einem großen deutschen Lebensversi-
cherer tätig. Zurzeit leitet Philipp Magenhei-
mer den Bereich Portfoliomanagement Fonds. 
Er ist verheiratet und Vater von zwei kleinen 
Kindern, die ihn nach der Arbeit auf Trab  
halten.

Philipp Magenheimer

Fonds-Fakten: 
WAVE Total Return Fonds R  
Stand: 27.09.2017

Fondswährung  Euro 
WKN   A0MU8A 
Fondsauflegung  28.12.2007 
Fondsvermögen  61 Mio. Euro

Quelle: Universal-Investment; Morningstar; eigene Berechnungen WAVE Management AG (BVI-Methode). Stand der Daten: 25.09.2017. 
Anlageentscheidungen dürfen nur auf Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformation, Verkaufsprospekt, 
Jahres- und Halbjahresbericht) getroffen werden. Anlageergebnisse der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft. Zukünftige 
Ergebnisse können sowohl höher als auch niedriger ausfallen.

Wertentwicklung des WAVE Total Return Fonds im Vergleich zum Referenzportfolio
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Gastkommentar

Konservative Mischfonds – Risiken und Nebenwirkungen 
von festverzinslichen Wertpapieren

Mischfonds – oder auf neudeutsch „Multi Asset-Fonds“ – erfreuen sich bei Anle-
gern in Deutschland einer großen Beliebtheit. Schließlich haben viele dieser Pro-
dukte in der Vergangenheit gezeigt, dass man mit ihnen die Risiken einer Investi-
tion am Aktienmarkt reduzieren kann, ohne dabei auf eine ansprechende Rendite 
verzichten zu müssen. Doch gerade in den konservativen Produkten schlummern 
meiner Ansicht nach derzeit mehr Risiken als Chancen. Denn viele dieser Fonds ha-
ben einen großen Teil ihrer guten Wertentwicklung in der Vergangenheit dadurch 
erzielt, dass sie in einem Umfeld sinkender Zinsen lang laufende Anleihen gehalten 
haben. Dieser Ansatz wird aber mittel- bis langfristig nicht mehr funktionieren, 
denn spätestens dann, wenn die Europäische Zentralbank (EZB) damit beginnt, 
die Zinsen anzuheben, werden diese Anleihen Kursverluste hinnehmen müssen. 

Um dieses Risiko zu reduzieren, haben viele Fondsmanager neben Anleihen aus 
den Industrienationen auch in Unternehmensanleihen und/oder in Staatsanleihen 
aus den Schwellenländern investiert. Diese Papiere verfügen in der Regel über 
einen höheren Kupon als erstklassige Staatsanleihen und können auch in einem 
Niedrigzinsumfeld bzw. bei steigenden Zinsen von einer Verengung des Zinsauf-
schlags, dem sogenannten Spread, profitieren. Dieser Gedankengang ist zwar 
durchaus richtig, allerdings ist nicht garantiert, dass die Zinsaufschläge bei diesen 
Anleihen weiter schrumpfen und die entsprechenden Fonds somit von dem daraus 
resultierenden Kursanstieg profitieren können. Zudem bergen diese Anleihen zu-
sätzliche Risiken, die sich aus der Lage des jeweiligen Unternehmens oder Landes 
ergeben. Sollten sich die Erwartungen der Investoren ändern oder es tatsächlich 
zu einer negativen Veränderung kommen, können sich die Spreads nämlich auch 
ausweiten, was in der Folge dann zu Kursverlusten führen würde.

Dies bedeutet aber keineswegs, dass Anleger nun keine Mischfonds mehr kaufen 
sollten. Schließlich sind und bleiben diese Produkte sinnvolle Portfoliobausteine, 
die Investoren einen Mehrwert im Portfolio liefern können. Allerdings sollten Anle-

ger und ihre Berater sehr genau darauf achten, mit welchen Anlageinstrumenten 
der Portfoliomanager in der Vergangenheit gearbeitet hat und welche Instru-
mente ihm insgesamt im Portfoliomanagement zur Verfügung stehen. Hierbei gilt 
es zu prüfen, ob und in welchem Umfang der Fondsmanager auch alternative 
Anlagestrategien eingesetzt hat, denn mit diesen Strategien kann der Portfolio-
manager – unabhängig von der Marktbewegung – positive Renditen erzielen 
und so die Abhängigkeit seines Portfolios von den Rentenmärkten verringern. Bei 
der Analyse ist darauf zu achten, dass die Wertentwicklung eines Fonds in der 
Vergangenheit keine Garantie für zukünftige Ergebnisse ist. Dennoch liefert sie 
zumindest einen Anhaltspunkt dafür, wie ein Manager auf ein sich veränderndes 
Marktumfeld reagiert. 

Oftmals haben Fondsmanager laut ihrer Anlagestatuten die Möglichkeit, über 
sogenannte Short-Positionen von fallenden Kursen (also steigenden Zinsen) zu 
profitieren. Was sich in der Theorie einfach und logisch anhört, kann sich in der 
Praxis aber als schwierig erweisen, denn das Management von Short-Positionen 
erfordert spezielle Portfolio- und Risikomanagementprozesse. Somit müssen An-
leger darauf achten, dass Fondsmanager, die diese Möglichkeiten haben, auch 
praktische Erfahrungen im Management von Short-Positionen besitzen.

Aus meiner Sicht sollten Anleger nicht ihr ganzes Kapital in einen einzelnen Fonds 
investieren, sondern stattdessen auf mehrere Produkte mit unterschiedlichen  
Managementansätzen setzen, um so die mit dem Manager und dessen Portfo-
liomanagement-Ansatz zusammenhängenden Risiken zu minimieren. Denn nur 
dann, wenn sich die Risikofaktoren in den Portfolios unterscheiden, kann der An-
leger tatsächlich von unterschiedlichen Renditequellen profitieren.

Hinweis: Für den Inhalt der Kolumne ist allein der Verfasser verantwortlich. Dieser 
Kommentar gibt ausschließlich die Meinung des Autors wieder, nicht die von Thomson 
Reuters.

Risikohinweis: Bitte beachten Sie: Gastkommentare werden von anerkannten 
Finanzmarktexperten verfasst, deren Meinung nicht mit der der „Investment 
News“-Redaktion übereinstimmen muss.

Impressum

8  INVESTMENT NEWS Oktober 2017

Investment News wird von der FONDSNET 
Vermögensberatung & -verwaltungs GmbH 
herausgegeben und informiert Kunden und 
Interessenten über die Entwicklung an den 
Kapitalmärkten sowie Investmentfonds, Ver-
sicherungsprodukte, geschlossene Beteiligun-
gen und Finanzierungen.

FONDSNET Vermögensberatung &  
-verwaltungs GmbH
Steinstr. 33 • 50374 Erftstadt
Tel.: 02235 956610 • Fax: 02235 956611
E-Mail: info@fondsnet.de 

Vertreten durch die Geschäftsführer  
K. Scheidt • W. Becker • G. Kornmayer
Sitz und Registergericht: Köln - HRB 26889
Erlaubnis nach § 34f GewO;  
Aufsichtsbehörde: 
Industrie- und Handelskammer zu Köln 
Unter Sachsenhausen 10-26 • 50667 Köln 
Tel.: 0221 1640334 • Fax: 0221 1640339 
Internet: www.ihk-koeln.de 
Registrierungs-Nr.: D-F-142-C811-84, einseh-
bar unter www.vermittlerregister.org 

Sämtliche Inhalte sind sorgfältig recherchiert. 
Eine Gewähr kann jedoch nicht übernommen 
werden. Nachdruck, auch auszugsweise, nur 

mit ausdrücklicher Genehmigung des Heraus-
gebers. V.i.S.d.P.: Georg Kornmayer

Wichtig: Den besten Rat kann Ihnen Ihr ver-
trauter Anlageberater geben. Nur er kennt 
Ihre persönliche Situation ganz genau und 
kann Ihnen dabei helfen, Ihre individuellen 
Anlageziele zu erreichen.

Bildquellen: FONDSNET; Anita_Affentran-
ger (S. 3); DPAM (S. 4); Jupiter AM (S. 5);  
© Dirk Beichert BusinessPhoto (S. 6); Daniel 
Möller Fotografie (S. 7); Fotolia/darkkong  
(S. 8)

Zur Person

Detlef Glow, MBA (UoW), begann im Jahr 2005 als Leiter der 
Fondsanalyse für Deutschland und Österreich bei Thomson Reu-
ters – Lipper. Anfang 2007 übernahm er die Leitung für die Regi-
onen Zentral-, Nord- und Osteuropa. Seit Oktober 2010 ist Detlef 
Glow Leiter der Fondsanalyse von Lipper in Europa, dem Nahen 
Osten und Afrika. Zuvor war er als Direktor Portfoliomanagement 
bei der Feri Wealth Management GmbH in Bad Homburg als Port-
foliomanager für vermögende Privatkunden tätig. Seine Karriere 
begann Glow neun Jahre zuvor bei der Tecis Holding AG in Ham-

burg, wo er zuletzt als Leiter der Fondsanalyse sowohl für das quantitative als auch 
das qualitative Fondsresearch der tecis Asset Management AG verantwortlich war. 

Detlef Glow, Head 
of Lipper EMEA 
Research 

Ihr Ansprechpartner:

INVESTMENTBERATUNG
Ostendstr. 149 * 90482 Nürnberg

Telefon: 0911-3002728
E-Mail: info@benchmark.de
Web: www.benchmark.de


