
Weltbörsen

Die Unsicherheit wächst

Die konjunkturelle Abkühlung in den Industrielän-
dern, der von US-Präsident Donald Trump forcierte 
Handelskrieg mit der EU und China, zunehmende 
anti-europäische Tendenzen der neuen Regierung 
in Italien sowie der nach wie vor in Brüssel und 
Berlin schwelenden Streit in Sachen Flüchtlingspo-
litik lassen die Börsen in der Mitte des Jahres nicht 
kalt. Wohin das Pendel in den kommenden Mo-
naten ausschlägt, ist jedoch offen. Nachdem die 
internationalen Aktienmärkte im zweiten Quartal 
die Kursverluste aus den ersten Wochen des Jah-
res teilweise wieder aufgeholt haben, zeichnen die 
aktuellen Prognosen und die Einschätzungen zahl-
reicher Marktbeobachter kein eindeutiges Bild. 

„Die weltweiten Konjunkturdaten signalisieren 
ein weiterhin solides Wirtschaftswachstum. Daher 
stehen die Chancen gut, dass die Unternehmens-
gewinne in allen Regionen anhaltend dynamisch 
wachsen und somit zu einer positiven Entwicklung 
der Aktienmärkte im 3. Quartal beitragen werden. 

Wir sind somit vorsichtig opti-
mistisch für die weiteren Aus-
sichten von Aktieninvestments 
gestimmt. Allerdings bestehen 
erhebliche politische Risiken, 
die nur schwer zu greifen sind", 
schreibt unter anderem Edgar 
Walk, Chefvolkswirt von Metzler 
Asset Management, in seinem 
aktuellen Marktausblick.  

Für Frank Fischer, Fondsmanager 
des „Frankfurter Aktienfonds für 
Stiftungen" ist hingegen Cash 
das Gebot der Stunde. Er rät 
Anlegern aktuell eher dazu, ihre 
Cash-Reserven aufzustocken.  
So könnten Investoren später zu 
niedrigen Kursen wieder einstei-

gen. Denn auch eine Jahresendrallye hält Fischer 
durchaus für möglich.

Sofern diesmal nicht alles anders ist, wird je-
doch auch der derzeitige, seit 2009 anhalten-
de wirtschaftliche Aufschwung einmal enden. 
Die Frage ist nur wann? Finanzanalysten der  
US-Plattform Seeking Alpha haben aus diesem 
Grund die Perioden aller US-Konjunkturanstiege 
nach einer Rezession seit Ende der Weltwirt-
schaftskrise verglichen (13 an der Zahl). Demnach 
erleben wir aktuell bereits den zweitlängsten Auf-
schwung seit fast 90 Jahren. Die US-Wirtschaft 
weist seit 108 Monaten positive Wachstumsraten 
auf und ist damit nur noch zwölf Monate vom 
wirtschaftlichen Höhenflug der 1990er Jahre ent-
fernt, der erst nach 120 Monaten sein Ende im 
Platzen der Dot-Com-Blase in den frühen 2000er 
Jahren fand. 
Nun muss man kein Statistiker sein, um zu er-
kennen, dass die Wahrscheinlichkeit eines Endes 
der gegenwärtigen Hochkonjunktur in näherer 
Zukunft mit der Länge der hinter uns liegenden 
Aufschwungsphase zunimmt. Allerdings zeigt 
die Analyse der Konjunkturanstiege von Seeking 
Alpha auch, dass die Dauer solcher Phasen in 
den letzten Dekaden tendenziell zugenommen 
hat. Und damit könnte es ohne Weiteres pas-
sieren, dass die "historische Schallmauer" von  
120 Monaten diesmal durchbrochen wird. 

Standpunkt

Ruhestand: Teurer als gedacht 

Der Sommer könnte für Anleger eine schweißtreibende Angelegenheit bleiben. Die 
Unsicherheit wächst, die Börsen sind volatil und die Liste potenzieller Risiken für die 
Märkte wird länger. 

Anlageergebnisse im Vergleich

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

Aktien Deutschland -4,7 -0,2 12,4 54,6 91,7 282,1
Aktien Europa -1,9 0,7 2,5 37,7 47,2 107,1
Aktien USA -1,8 13,7 37,8 62,8 113,8 170,1
Aktien Lateinamerika -12,4 -2,6 -0,8 -22,3 -47,9 207,7
Aktien Asien (o. Japan) -16,8 -5,1 1,0 16,5 42,5 196,3
Aktien Japan -2,4 11,3 10,2 63,1 65,4 145,6
Aktien Osteuropa 1,7 15,0 19,9 30,2 -35,1 145,1
Gold -3,8 0,9 6,9 1,5 34,7 262,1
Aktien Pharma & Ges. -0,4 2,8 4,4 8,2 138,1 163,8
Aktien Medien & Kom. -2,4 1,3 -4,8 6,1 8,8 47,6
Aktien Technologie 2,9 20,5 61,4 122,7 182,6 288,8
Anleihen Deutschland 0,9 0,9 3,5 10,2 47,5 70,4
Anleihen USA* 1,8 -2,9 -1,6 19,7 80,3 58,4
USD/EUR 4,4 -0,6 -2,4 -3,1 38,1 1,2

Alle Angaben auf Euro-Basis; Stand: Ende Juni 2018 * Citigroup US Gov Bond All Maturities Local  
Cur TR; Quelle: Lipper

Wertentwicklung in Prozent über

Volatile Seitwärtsbewegung

Weltweit gehen Arbeitnehmer davon aus, dass sie 
nur 34 Prozent ihrer Ruhestandsbezüge für die Le-
benshaltung ausgeben werden. Tatsächlich aber 
müssen die Ruheständler im globalen Durchschnitt 
dafür fast 50 Prozent ihrer Einkünfte aufwenden. 
Das ist das Ergebnis der Schroders Global Investor 
Study 2018, für die die britische Fondsgesellschaft 
mehr als 22.000 Anleger aus 30 Ländern befragt 
hat. Demnach ist auch in Deutschland diese Diskre-
panz weit verbreitet. Hierzulande gehen Arbeitneh-
mer davon aus, im Ruhestand für ihre Lebenshaltung 
nur 38 Prozent ihrer Bezüge einsetzen zu müssen. 
In der Realität sind es jedoch 47 Prozent. Und noch 
einen interessanten Aspekt offenbart die Umfrage: In 
Deutschland erwarten Arbeitnehmer in ihrem späte-
ren Ruhestand nur sieben Prozent ihrer Ersparnisse 
weiter in Geldanlagen zu investieren, wohingegen 
die heutigen Rentner tatsächlich 16 Prozent ihrer Al-
tersersparnisse mit dem Ziel weiterer Einkünfte anle-
gen. Fazit: Die Kosten im Ruhestand zehren deutlich 
mehr am Einkommen als vielen bewusst ist. Um dem 
entgegenzuwirken, heißt es: rechtzeitig zu handeln 
und die Altersvorsorge frühzeitig in die eigene Hand 
zu nehmen – etwa mit Fondssparlänen. 
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Kapitalmarkt-Prognose

Zunehmend zurückhaltend ...
Investment News hat in seiner aktuellen Umfrage 28 Fondsgesellschaf-
ten nach ihrer Einschätzung der Kapitalmärkte gefragt. Geballtes Prog-
nose-Know-how der wichtigsten Investment-Profis, die ein weltweites 
Anlagevolumen von insgesamt rund 6.700 Milliarden Euro bewegen.

Die heftigen Turbulenzen, die Ende Januar und Anfang Februar an den interna-
tionalen Aktienmärkten zu beobachten waren, hatten sich bereits im April auf 
die Zukunftsprognosen vieler Marktkenner niedergeschlagen, die ihre kurzfris-
tigen und mittelfristigen Einschätzungen für die Entwicklung der insgesamt  
16 Marktsegmente nach unten korrigiert hatten. Zum Ende des 1. Halbjahres 

2018 nimmt die Zurückhaltung der Experten nun nochmals spürbar zu. Der 
„Investment News Indikator" (INI) sinkt im Vergleich zum 1. Quartal in elf 
Marktsegmenten. Die deutlichsten Rückgänge verzeichnen dabei die Börsen-
plätze Lateinamerikas (kurzfristig: von 0,52 auf -0,15 / mittelfristig: von 0,68 
auf 0,14) und  Osteuropas (kurzfristig: von 0,57 auf 0,16 / mittelfristig: von 
0,73 auf 0,29). Aber auch in den etablierten Märkten Deutschland und Europa 
trübt sich die Stimmung der Anlageprofis ein, insbesondere mit Blick auf die 
kommenden sechs Monate (Deutschland von 0,38 auf 0,17 und Europa von 
0,76 auf 0,44). Im Gegenzug rechnen die von uns befragten Investmenthäuser 
beim „sicheren Hafen"Gold auf Sicht von von sechs Monaten und darüber 
hinaus mehrheitlich mit leicht steigenden Preisen. 
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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. ▲ ▼ = Tendenz zu INI April 2018
*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 indivi- 
dueller 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

Zeitraum Al
lia

nz
 G

I

Am
un

di
 A

M

Ba
nt

le
on

Bl
ac

kR
oc

k

Co
lum

bia
 Th

rea
dn

ee
dle

Co
m

ge
st

De
gr

oo
f P

et
er

ca
m

DJ
E

DN
B

ET
HE

N
EA

Fi
n.

 d
e 

L‘
Ec

hi
qu

ie
r

Flo
ss

ba
ch

 vo
n 

St
or

ch

FP
M

 A
G

G
ot

ha
er

 A
M

He
nd

er
so

n*

HS
BC

In
ve

sc
o

J. 
Sa

fra
 S

ar
as

in

Ju
pi

te
r A

M

LG
T

N
om

ur
a

Pi
ct

et
 A

M

Ra
iff

ei
se

n 
KA

G

Re
us

s 
Pr

iva
te

 A
G

Sc
hr

od
er

s

W
al

se
r P

riv
at

ba
nk

W
AV

E

W
el

ls 
Ca

pi
ta

l M
gt

.

IN
I*

Aktien kurzfristig – –          –           –      0,17 ▼
Deutschland mittelfristig  –          –           –      0,44 ▼
Aktien Europa kurzfristig –                            0,22 ▼

mittelfristig  –                           0,44 ▼
Aktien USA kurzfristig –        	   –              –  0,28 ▲

mittelfristig  –           –              –  0,40 ▼
Aktien kurzfristig – –        –  – –    –    –      –            -0,15 ▼
Lateinamerika mittelfristig  –        –  – –    –    –      –  0,14 ▼
Aktien Asien kurzfristig –         –  – –    –          –  0,41 ▼
(ex. Japan) mittelfristig  –        –  – –    –          –  0,55 ▼
Aktien Japan kurzfristig –         –  – –              –  0,30 ▼

mittelfristig  –        –  – –              –  0,52 ▼
Aktien kurzfristig – –        –  – –  –  –    –      –  0,16 ▼
Osteuropa mittelfristig  –        –  – –  –  –  	 –      –  0,29 ▼
Aktien Pharma & kurzfristig – – – –      –  – – – –  –   – –    –  –  0,57 ▲
Gesundheit mittelfristig  – – –      –  – – – –  –   – –    –  –  0,67 ▲
Aktien Medien & kurzfristig – – – –      –  – – – –  – – – – –  –  –  –  0,18 ▲
Kommunikation mittelfristig  – – –      –  – – – –  – – – – –  –  –  –  0,58 ▲
Aktien kurzfristig – –  –      –  – – – –  –   – –    –  –  0,60 ▲
Technologie mittelfristig  –  –      –  – – – –  –   – –    –  –  0,81 ▲
Gold kurzfristig –           –    –    –      –  0,13 ▲

mittelfristig  –           –    –    –      –  0,52 ▲
Öl kurzfristig –           –    –          –  0,21 =

mittelfristig  –          –     –          –  0,00 ▼
Immobilien kurzfristig –  – – –       – –  –  – – –  –    –  –  0,47 ▼
Europa mittelfristig  – – – –       – –  –  – – –  –    –  –  0,20 ▼
Zinsniveau kurzfristig –                            0,22 ▼
Deutschland mittelfristig  –                           0,67 ▼
Zinsniveau USA kurzfristig –                          –  0,54 ▼

mittelfristig  –                         –  0,73 ▼
USD/EUR kurzfristig  –                         –  0,27 ▲

mittelfristig  –                         –  0,15 ▲

Markteinschätzungen (Stand: Juni/Juli 2018)
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Innovative Altersvorsorgekonzepte

Die „DWS BasisRente Komfort":  
Kann man Steuern sparen und gleichzeitig 
eine gute Rendite erzielen?
Altersvorsorge-Spezialist Matthias Dedio erläutert die Vorzüge des neuen 
Altersvorsorgekonzepts „DWS BasisRente Komfort".

Wer Geld anlegt, möchte sein Vermögen vermeh-
ren. Im Niedrigzinsumfeld und bei steigender In-
flation keine leichte Aufgabe, gerade wenn es um 
den Aufbau der eigenen Altersvorsorge geht. Denn 
in Zeiten niedriger Zinsen gilt: Die Renditechancen 
lassen sich erhöhen, 
wenn die Produkte 
mit geringerer oder 
ganz ohne Garantie 
ausgestattet werden. 

Seit Jahresanfang 
2018 bietet DWS In-
vestments eine neue  
Basisrente an, die 
„DWS BasisRente 
Komfort". Diese setzt 
voll auf Fondsanla-
gen und verzichtet 
auf eine Beitragsga-
rantie. Das Invest-
ment erfolgt stets zu  
100 Prozent in den ausgewählten Fonds.
Die Rendite soll dabei vornehmlich aus Aktienfonds 
kommen. So stehen Anlegern die DWS Flaggschiff-
Fonds „Deutsche Concept Kaldemorgen", „DWS 
Akkumula" und „DWS Invest I Top Dividend" zur 
Auswahl. Sie können aber auch einen der risiko-
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Matthias Dedio arbei-
tet als Produktmanager 
seit dem Jahr 2009 im 
Altersvorsorge-Team 
der DWS und ist unter 
anderem zuständig für 
die Basisrente.  Dedios 
Karriere bei der DWS 
startete 2001 im Pro-
duktmanagement für 

institutionelle Kunden. Zuvor hatte er bereits 
über zehn Jahre Erfahrung im Finanzbereich von 
Industrieunternehmen. Matthias Dedio ist Diplom-
Kaufmann und hat an der Universität in Würzburg 
studiert.

gesteuerten Mischfonds „DWS Defensiv", „DWS 
Balance" oder „DWS Dynamik" wählen. Für jeden 
dieser Mischfonds sind sowohl die maximalen 
Kursrückgänge als auch die erstrebten Renditen 
als Zielsetzung (keine Garantie) klar definiert.

Neben den Rendi-
techancen bietet 
die Basisrente hohe 
steuerliche Anrei-
ze. So beträgt die 
steuerliche Absetz-
barkeit der Beiträge 
für das Jahr 2018 
aktuell 86 Prozent. 
Bis 2025 steigt der 
maximal absetzbare 
Anteil jährlich um 
zwei Prozentpunkte 
bis auf 100 Prozent 
– und das bei hohen 
Beitragsgrenzen von 

aktuell 23.712 Euro (Ledige) beziehungsweise 
47.424 Euro (zusammen veranlagte Ehepartner/ 
Lebenspartner) pro Jahr. 
Mit der „DWS BasisRente Komfort" lassen sich 
also tatsächlich Renditechancen und Steuer- 
vorteile sinnvoll kombinieren.

Die "DWS BasisRente Komfort"  

l   Staatlich zertifiziertes Produkt: Möglichkeit,  

 die Beiträge steuerlich abzusetzen

l  Gute Renditechancen durch 100 %  

 Investitionsquote in ausgewählte  

 DWS-Fonds

l Keine Beitragsgarantie

l Auswahl aus vorgegebener Fondspalette;  

 Fondswechsel jederzeit möglich

l Abschluss der DWS BasisRente Komfort bis  

 zum Alter von 79 Jahren möglich

l Mindestansparzeit nur 5 Jahre

l Möglichkeit des Anbieterwechsels

l Kostengünstiges Produkt durch geringe 

 Verwaltungskosten

• Hinterbliebenenversorgung: Wahl zwischen 

 lebenslanger Rente oder Übertragung des  

 Kapitals auf einen eigenen DWS BasisRente  

 Komfort-Vertrag

Mit rund 702 Milliarden Euro verwaltetem Ver-
mögen (Stand 28. Februar 2018) gehört die 
Deutsche Asset Management zu der Gruppe der 
global führenden Vermögensverwalter. Die DWS 
als Kern des Publikumsfondsgeschäfts ermög-
licht Privatkunden nun seit sechs Jahrzehnten 
den einfachen Zugang zu einer umfassenden 
Palette an Anlageprodukten. 

Globaler Vermögensverwalter  

DWS

Zur Person

Zwei Fragen an Matthias Dedio, Produkt- 
manager Altersvorsorge bei der Deutsche 
Asset Management

Die DWS bietet eine neue Basisrente an.  
Worin liegt der Vorteil des neuen Produkts?

Wir setzen mit der neuen „DWS BasisRente 
Komfort" voll auf die Renditechancen von Invest-
mentfonds. Durch den Verzicht auf eine Beitrags-
garantie können wir die Nettobeiträge immer zu  
100 Prozent in den vom Anleger ausgesuchten 
Fonds investieren. Innerhalb der Fondspalette 
kann der Anleger jederzeit den Zielfonds wech-
seln und das angesparte Altersvorsorgevermögen 

kostenfrei in den Zielfonds umtauschen. 

Sie bezeichnen die Basisrente auch als  
„Steuerturbo“. Wie funktioniert das?

Die Basisrente rechnet sich ganz besonders für 
gutverdienende Angestellte und Selbständige. 
Bei entsprechendem Steuersatz fließen bis zu  
40 Prozent der Beiträge als Steuererstattung 
jährlich wieder an den Anleger zurück. Während 
sich im Vertrag also 100 Prozent der Nettobeiträ-
ge verzinsen, liegt der Nettoaufwand bei lediglich 
60 Prozent der Einzahlung. In der Ansparphase 
können so sehr attraktive Renditen zu Stande 
kommen. 

Kurzinterview
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Aktien aus Überzeugung

Ufuk Boydak, Vorstandsvoritzender und CIO der Investment-Boutique LOYS, über den nachhaltigen 
Vermögensaufbau durch Aktiensparpläne.

Herr Boydak, die Entwicklung an den Aktienbör-
sen war zuletzt eher uneinheitlich. Wie sehen die 
Erfolgsaussichten für einen Einstieg zum jetzigen 
Zeitpunkt?
Es kommt darauf an, wo man investiert und wie man 
investiert. Insbesondere in den USA werden die Index- 
anstiege nur noch von wenigen Unternehmen ge-
tragen. Die Rekordstände an den US-Börsen sollten 
über diesen Risikofaktor nicht hinweg täuschen. In 
Europa dagegen laufen die Aktienmärkte der gu-
ten Entwicklung jenseits des Atlantiks schon lange 
hinterher, obwohl der europäische Aufschwung in-
zwischen auf einer breiten Basis steht. Deshalb be-
vorzugen wir ganz klar europäische Aktien, die im 
internationalen Vergleich deutlich günstiger bewer-
tet sind und nutzen Kursrücksetzer wie im Februar 
konsequent für Investitionen.  

Wie sollte jemand seine Aktienanlage aus  
heutiger Sicht strukturieren?
Sparpläne eignen sich am besten für einen nach-
haltigen Vermögensaufbau, weil sie das Risiko aus 
den Schwankungen am Aktienmarkt über die Zeit 
verteilen. Die Praxis hat schließlich gezeigt, dass das 
Markt-Timing nicht funktioniert. Mit dem Aktien- 
sparplan streut man sozusagen seine Investition in der 
Zeit und mittelt den Einstieg. Dadurch kann jeden Tag 
mit dem Investieren begonnen werden und man muss 
sich um das Timing-Risiko keine Sorgen mehr machen. 
Langfristig erwarten den Anleger beim Aktiensparen 
sichere Renditen um die sieben Prozent. Idealerweise 
kombiniert man auch eine Einmalanlage mit einem 
zusätzlichen Investmentsparplan.  Der große Vorteil 
beim Aktiensparen ist aber vor allem, dass man seine 
Nerven schont, wenn es an den Börsen kracht. Korrek-
turen sorgen für eine Bereinigung von Übertreibungen 
und bieten außerdem gute Gelegenheiten, um solide 
Unternehmen günstig einzukaufen. In solchen Phasen 
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Unabhängig und flexibel
Die inhabergeführte LOYS AG ist ein Spezialist 
für wertorientiertes, aktives Aktienfondsma-
nagement mit Standorten in Oldenburg, Frank-
furt, Chicago, Luxembourg und der Schweiz. Mit 
Hilfe proprietärer fundamentaler Bewertungs-
modelle analysiert das Fondsmanagement welt-
weit Unternehmen und deren Aktien. Gegründet 
1995 betreut die LOYS AG heute ein Anlagevo-
lumen von rund 1,5 Milliarden Euro. Die LOYS 
AG weist eine langjährige und überzeugende 
Leistungsbilanz auf dem Gebiet internationaler 
Aktienfonds auf und ist mit hohen Eigeninvest-
ments in den LOYS-Fonds investiert, um Interes-
sengleichheit mit den Kunden zu gewährleisten. 
Eine konservative Verwaltung der Fondsgelder 
steht im Mittelpunkt der bei LOYS praktizierten 
Anlagephilosophie. 

LOYS

Zur Person

Ufuk Boydak ist Vor-
standsvorsitzender,  
CIO und Teilhaber der
LOYS AG. Er verwal-
tet mit seinem Team 
die Aktienfonds 
„LOYS Global Sys-
tem", „LOYS Europa 
System", sowie den 
defensiveren „LOYS 

Global Long/Short" mit einem Gesamtvolumen 
von rund 700 Millionen Euro. Boydak, Jahrgang 
1985, wurde im niedersächsischen Lohne ge-
boren. Er studierte Volkswirtschaftslehre an der 
University of California (UCLA) sowie der Cali-
fornia State University Long Beach (CSULB). Sein 
BWL-Studium in Bremen schloss er zuvor als 
Jahrgangsbester ab und wurde dafür mit dem 
Wolfgang-Ritter-Studienpreis ausgezeichnet. 
Boydak ist CFA Charterholder und passionierter 
Fondsmanager, der sich mit viel persönlichem 
Engagement für die private Vermögensbildung 
mit Aktien einsetzt.

zuzugreifen, schaffen aber nur die wenigsten Privat-
anleger. Der Investmentsparplan übernimmt diese 
Aufgabe für den Anleger hingegen automatisch. Üb-
rigens gelten diese Überlegungen für Anlagebeträge 
jeder Größenordnung. Und man sollte sich zum Thema  
Aktiensparen unbedingt unsere Veröffentlichungen zu 
den Sparplandreiecken zum DAX, MSCI World oder 
MSCI Emerging Markets anschauen.

Wie genau ist das Sicherheitsnetz in Aktienfonds 
gestaltet?
Auch wenn diese Frage sicherlich auf unseren ab-
gesicherten Aktienfonds „LOYS Global L/S" abzielt, 
möchte ich Ihre Frage in einem größeren Kontext 
beantworten. Denn tatsächlich nutzen wir für alle 
unsere Aktienfonds Sicherheitsmechanismen, um un-
ser investiertes Kapital zu schützen. Als erstes wäre 
hier die Sicherheitsmarge zum von uns berechneten 
fairen Wert unserer Portfoliopositionen zu nennen. 
Das heißt, wir achten stets darauf, dass die von uns 
gehaltenen Aktien mit einem signifikanten Abschlag 
zu dem von uns berechneten fairen Unternehmens-
wert gehandelt werden. Zusätzlich achten wir auf 
die Qualität und Stabilität des Geschäftsmodells und 
der Bilanz. Hierdurch gelangen wir wesentlich besser 
durch schwierige Marktphasen und unser Portfolio 
erholt sich nach Marktkorrekturen deutlich besser im 
Vergleich zum Marktdurchschnitt. Qualität zu güns-
tigen Preisen steht halt nach Korrekturen am besten 
wieder auf. Ein weiterer Baustein besteht je nach 
Flexibilität unserer einzelnen Fonds in der Kasse- 
position, die in Korrekturphasen den Abstieg dämpft 
und antizyklisch für Investitionen genutzt werden 
kann. Weiterhin achten wir in unseren Portfolios auf 
eine sinnvolle regionale und ökonomische Streuung 
und vermeiden Klumpenrisiken, um so die Korre- 
lation innerhalb unseres Aktienportfolios zu  
optimieren. 

Mit dem Investmentsparen die Angst 
vor der Aktie besiegen

  Quelle: LOYS AG                        Stand: 30.04.2018
44,6 %

27,2 %

6,2 %
3,2 %

0,7%

Fondsdaten
Fonds:  LOYS GLOBAL L/S P
ISIN:  LU0720541993
Risikoklasse:   4
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DMAS 15/50/75

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 
Portfoliomanager Marcus Stahlhacke über die innovative Multi Asset-Anlagelösung von  
Allianz Globals Investors. 

Herr Stahlhacke, was unterscheidet Ihren Fonds von 
klassischen Mischfonds?
Klassische Mischfonds zeichnen sich durch eine ver-
gleichsweise starre Aktien-Renten-Strategie mit gerin-
gen Allokationsbandreiten aus. Im Unterschied dazu ist 
die Fondsfamilie DMAS 15/50/75 eine moderne sehr 
flexible Multi Asset-Anlagelösung mit einer innovativen 
Risikosteuerung. Die Strategie besteht im Wesentlichen 
aus vier Elementen:1

1. Ein breites Anlagespektrum: Neben Einzeltiteln in 
europäischen Renten und globalen Aktien, die das 
Kernportfolio bilden, wird auch in Satelliteninvestments, 
wie beispielsweise  Schwellenländer-, Wandelanleihen, 
Listed Private Equity, Rohstofffonds oder auch Immo- 
bilienaktienfonds investiert.

2. Eine sehr aktive Vermögensallokation: Diese bildet 
das Herzstück der Anlagestrategie und erlaubt dem 
Fondsmanagement auch eine negative Duration sowie 
einen moderaten Hebel zu nutzen. 

3. Drittens eine aktive Risikosteuerung, bei der das Port-
foliorisiko aktiv mit dem Ziel gesteuert wird, das Verlust-
risiko in schwachen Marktphasen deutlich zu mindern.

4. Eine aktive Einzelwert- beziehungsweise Instrumen-
tenauswahl: Im Kernportfolio werden von ausgewählten 
Aktien- und Rententeams von Allianz Global Investors 
bewährte Investmentstrategien zur Einzeltitelselektion 
umgesetzt. Bei den thematischen Satelliteninvestments 
wird jeweils das aus unserer Sicht geeignetste Instru-
ment zur Umsetzung gewählt.   

An wen richten sich die Fonds der DMAS-Familie?
Bei der Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15/50/75 
handelt es sich um eine Fondsfamilie bestehend aus 
drei Fonds, deren unterschiedliche Risikoprofile auf die 
typischen Risiko- und Ertragspräferenzen von Anlegern 
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Active is ...  
Allianz Global Investors ist ein führender aktiver 
Asset Manager mit mehr als 700 Investment-
spezialisten an 25 Standorten weltweit. Wir 
verwalten mehr als 500 MIlliarden Euro  As-
sets für institutionelle und private Anleger.  
„Aktiv" – für uns gibt es kein wichtigeres Wort. 
Wir wollen Werte für unsere Kunden schaffen 
und diese mit ihnen teilen. Wir möchten beraten 
statt verkaufen und einen Mehrwert über den 
reinen wirtschaftlichen Gewinn hinaus schaffen. 
Wir investieren langfristig, sind kompetent, in-
novativ und nutzen unsere weltweiten Ressour-
cen. Unsere Kunden sollen sich gut aufgehoben 
fühlen – überall und unabhängig von ihren In-
vestmentanforderungen. 

Allianz Global Investors

Zur Person

Marcus Stahlhacke 
ist Leiter des Teams  
Active Allocation 
– Retail – Multi 
Channel von Allianz 
Global Investors. Er 
trat dem Unterneh-
men im Jahr 1996 
als Portfoliomanager 
für Mischfonds bei. 

Seit 1998 war er für mehrere Jahre Leiter des 
Bereichs Renten/Benchmarkanalyse, bevor 
er im November 2001 zum Senior Product  
Advisor der Product Advisory-Einheit ernannt 
wurde. In den Jahren 2005 bis 2010 war er 
als CIO Systematic Multi Asset-Multi Mana-
ger tätig und leitete das Dachfonds-Team. 
Bevor er im Februar 2012 in das Team wech-
selte war er bei Allianz Global Investors als 
CIO Real Estate Private Clients tätig. Marcus 
Stahlhacke studierte an den Universitäten 
in Frankfurt und Southhampton, an denen 
er einen Abschluss als Diplom-Volkswirt 
und Diplom-Kaufmann erwarb. Vor seinem 
Eintritt in eine Unternehmensberatungs-
gesellschaft arbeitete er als Forschungs- 
assistent an der Universität in Frankfurt. Stahl-
hacke ist CFA Charterholder seit 2009 und 
absolvierte die Ausbildung zum Financial Risk 
Manager (FRM) in 2002 und zum Chartered 
Alternative Investment Analyst (CAIA) in 2012.

abgestimmt sind. Jeder dieser Fonds richtet sich an eine 
andere Anlegergruppe: Der „Allianz Dynamic Multi As-
set Strategy 15" an sicherheitsorientierte Anleger, der 
„Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50" an moderat 
risikobereite Anleger und der „Allianz Dynamic Multi 
Asset Strategy 75"an wachstumsorientierte Anleger.

Welches Anlegerproblem lösen Sie?
Anleger auf der Suche nach einer für Ihre jeweilige 
Risikoneigung und -tragfähigkeit geeignete Anlage-
Rundumlösung sind bei den DMAS-Fonds richtig. Die 
Erfahrung unserer Fondsmanager und die Nachhaltig-
keit unserer Investmentprozesse ermöglichen attraktive 
Renditechancen für das jeweils gewählte Chancen-
Risiko-Profil. Dabei kommen dem Kunden die Attribute 
einer modernen Multi Asset-Lösung zugute. Er kann 
von den Renditechancen verschiedener Anlageklassen 
profitieren, durch die breite Streuung wird das Risiko 
verringert und das aktive Management sorgt für eine 
jeweils attraktive Mischung.1

Risikomanagement: Was tun Sie, um Anleger vor star-
ken Draw Downs zu schützen?
Das Risikomanagement ist integraler Baustein des 
Investmentprozesses bei der DMAS Produktfamilie. 
Unsere hauseigene Strategie zur Risikosteuerung stellt 
damit eine wichtige Komponente im Rahmen der Asset 
Allokation dar. Mit ihrer Hilfe managen wir das Portfo-
liorisiko aktiv gemäß des für den jeweiligen Fonds ge-
wählten Risikobudgets. Ziel ist es, auch in schwachen 
Marktphasen die Einhaltung des jeweiligen Risikoziels 
einzuhalten. Droht beispielsweise das geschätzte Ver-
lustrisiko des aktuellen Portfolios das Risikobudget des 
Fonds zu überschreiten, würden wir die Gewichtung 
von kurzlaufenden Anleihen und Liquidität erhöhen. 
Bewegt sich dagegen das Verlustrisiko innerhalb des 
verfügbaren Risikobudgets, können wir die ange- 
strebte Portfolioallokation uneingeschränkt um- 
setzen.

1) Quelle Allianz Global Investors, Stand: 31.12.2017;  Investieren birgt Risiken. Ein Erfolg der Strategie kann nicht garantiert und Verluste können nicht ausgeschlossen werden. Der Wert einer Anlage und Erträge daraus können sinken oder steigen. 
Investoren erhalten den investierten Betrag gegebenenfalls nicht in voller Höhe zurück. Die Volatilität der Preise für Fondsanteilwerte kann erhöht oder sogar stark erhöht sein. Investmentfonds sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur 
für bestimmte Anlegerkategorien zum Erwerb verfügbar. Tagesaktuelle Fondspreise, Verkaufsprospekte, Gründungsunterlagen, aktuelle Halbjahres- und Jahresberichte und wesentliche Anlegerinformationen in deutscher Sprache sind kostenlos beim 
Herausgeber postalisch oder als Download unter der Adresse www.allianzgi-regulatory.eu erhältlich. Bitte lesen Sie diese alleinverbindlichen Unterlagen sorgfältig vor einer Anlageentscheidung. Dies ist eine Marketingmitteilung herausgegeben von 
Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.de, eine Kapitalverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet in Deutschland; Sitz: Bockenheimer Landstr. 42-44, 60323 Frankfurt/M., Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt/M., 
HRB 9340; zugelassen von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de).

 Allianz DMAS 15 Allianz DMSA 50 Allianz DMSA 75  
ISIN LU1089088071 LU1019989323 LU1089088311 
Auflage 04.12.2014 19.03.2014 29.03.2016 
Fondsvolumen 387,82 Mio. Euro 631,63 Mio. Euro 340,80 Mio. Euro
Ausgabeaufschlag 3,00 % 4,00 % 5,00 % 
Pauschalvergütung p.a. 1,15 % 1,65 % 1,65 %
TER per 30.09.2017 1,29 % 1,69 % 1,76 %
Volatilität (5 Jahre) 4,20 % 6,85 % 9,95 %

Daten und Kennzahlen
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Gastkommentar

Nachhaltige Investmentfonds – was es zu beachten gilt

Seitdem die Diskussion um den Klimawandel sowohl in der Politik wie auch in der 
Gesellschaft sehr aktiv geführt wird, sind nachhaltige Investments auch im Fokus 
von Investoren und Produktanbietern. Daher verwundert es auch nicht, dass in den 
letzten Jahren die Anzahl der verfügbaren Produkte in diesem Bereich sowohl bei 
aktiv gemanagten Fonds, wie aber auch im Segment der Exchange Traded Funds 
(ETF's) deutlich angestiegen ist.

Für Investoren ist es wichtig zu verstehen, dass das Thema Nachhaltigkeit mehr 
umfasst als allein den Klimaschutz. Es geht doch vielmehr darum in solche Unter-
nehmen zu investieren, die bewusst mit Umwelt, Rohstoffen, Kunden und Mitarbei-
tern umgehen. Zusätzlich sollte die Unternehmensführung klaren ethischen Grund-
sätzen folgen und auf langfristige Ziele statt auf kurzfristige Gewinnmaximierung 
ausgerichtet sein.

Bei der großen Anzahl an Produkten ist es nicht verwunderlich, dass es auch eine 
große Anzahl unterschiedlicher Investmentansätze gibt, die aber im Regelfall auf 
einem der beiden klassischen Ansätze oder einer Mischform beruhen oder um wei-
tere Kriterien ergänzt wurden.

Negative Screening
Bei dem klassischen „Negative Screening“ werden Branchen und Sektoren, die 
nicht den ethischen Werten des Investors entsprechen, aus dem Portfolio ausge-
schlossen. Zu diesen Branchen zählen unter anderem Tabak- und Alkoholhersteller, 
Waffenproduzenten, Anbieter von Glückspielen oder Pornografie. Dieser Ansatz 
wird sehr häufig von ethisch orientierten Anlegern wie zum Beispiel Kirchen an-

gewendet, da diese so ausschließen können, in Branchen zu investieren, die nicht 
ihren Glaubensgrundsätzen entsprechen.

Best-in-Class-Ansatz
Eine weitere Möglichkeit, nachhaltig zu investieren, ist der sogenannte „Best-in-
Class-Ansatz“, bei dem unabhängig von der Nachhaltigkeit der Branche jeweils die 
nachhaltigsten Unternehmen aus jeder Branche als Investment in Frage kommen. 
Allerdings zeigt das Beispiel BP, dass dieser Ansatz zwar eine größere Titelauswahl 
mit sich bringt, auf der anderen Seite aber dazu führt, das auch nur bedingt nach-
haltige Branchen mit den entsprechenden Risiken in den Portfolios berücksichtigt 
werden. Schließlich galt BP bis zu der Explosion der Bohrinsel im Golf von Mexiko in 
der Ölindustrie als besonders nachhaltig, da der Konzern sich neben der Förderung 
und Weiterverarbeitung von Öl auch in der Forschung zur Erschließung und Produk-
tion von alternativen beziehungsweise regenerativen Energien betätigt.

Gemischte Ansätze
Als drittes besteht für den Investor die Möglichkeit diese beiden Ansätze zu kom-
binieren, also die aus seiner Sicht nicht nachhaltigen Branchen aus dem Invest-
mentuniversum auszuschließen und aus den verbliebenen Sektoren dann die 
jeweils nachhaltigsten Titel auszuwählen. Dieser Ansatz trägt zusätzlich noch der 
Tatsache Rechnung, dass Unternehmen, die in einer nachhaltigen Branche tätig 
sind, nicht automatisch selbst auch nachhaltig oder sozialverantwortlich handeln 
müssen. Schließlich sagt die Branchenzugehörigkeit als solche nichts über die Pro-
duktions- oder Arbeitsbedingungen innerhalb des Unternehmens aus. 

Qualitative Fondsanalyse ist das Kernelement bei der Produktauswahl
Um aus dem großen Angebot der nachhaltigen Produkte  das Richtige auszuwäh-
len,  sollten sich Anleger sehr genau über den Investmentansatz und den Analyse-
prozess der in Frage kommenden Produkte informieren, um unangenehme Über-
raschungen in ihrem Portfolio zu vermeiden. Um Anlegern eine Hilfestellung bei 
der Auswahl nachhaltiger Anlageprodukte zu geben, stellt das Forum Nachhaltige 
Geldanlage (FNG) auf seiner Internetseite sowohl Produktinformationen als auch 
Bewertungen ausgewählter Fonds seiner Mitglieder zur Verfügung. Diese Liste um-
fasst zwar nicht alle zum Vertrieb in Deutschland zugelassenen Produkte, kann aber 
als guter  Ausgangspunkt für die eigene Fondsanalyse genutzt werden.

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.
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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.
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Zur Person

Detlef Glow, MBA (UoW), begann im Jahr 2005 als 
Leiter der Fondsanalyse für Deutschland und Öster-
reich bei Thomson Reuters – Lipper. Anfang 2007 
übernahm er die Leitung für die Regionen Zentral-, 
Nord- und Osteuropa. Seit Oktober 2010 ist Detlef 
Glow Leiter der Fondsanalyse von Lipper in Euro-
pa, dem Nahen Osten und Afrika. Zuvor war er als 
Direktor Portfoliomanagement bei der Feri Wealth 
Management GmbH in Bad Homburg als Portfolio-
manager für vermögende Privatkunden tätig. Seine 

Karriere begann Glow neun Jahre zuvor bei der Tecis Holding AG in Hamburg, 
wo er zuletzt als Leiter der Fondsanalyse sowohl für das quantitative als auch 
das qualitative Fondsresearch der tecis Asset Management AG verantwortlich 
war. 
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