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Zurück zum Index

1. Was ist ein Investmentfonds? 

Wir erklären Ihnen das Konzept eines Investmentfonds und geben Ihnen einige Tipps zu 
dessen Bedienung. Um zu verstehen, was ein Fonds ist und wie er funktioniert, müssen 
wir die Begriffe kennen, die eng miteinander verbunden sind, wie z. B. Investoren, Investi-
tionen, Verwaltungsgesellschaft und andere.

1.1. Was ist ein Investmentfonds?   
Investmentfonds oder sogenannte Collective Investment Undertakings (IICs), sind Anla-
gevehikel, die die Beiträge vieler Sparer zusammenführen, die professionell verwaltet 
und gemeinsam in die Vermögenswerte investiert werden, die das Managementteam für 
geeignet hält, um eine möglichst hohe Rendite zu erzielen. Ein Investmentfonds besteht 
also aus Vermögenswerten, die keine Rechtspersönlichkeit haben und die in Anteile 
aufgeteilt sind. Der Fonds kann in eine breite Palette von Vermögenswerten investieren: 
Anleihen, Aktien, Devisen und Nicht-Finanzprodukte wie Immobilien oder Rohstoffe. Sie 
können auch in einem beliebigen geografischen Gebiet investieren. Ja, sie müssen der 
starken Anlagephilosophie entsprechen.

Alle Fonds werden mit einer bestimmten Anlagephilosophie geboren, in der die Verteilung 
der Vermögenswerte im Portfolio festgelegt ist. Das Risikoprofil soll das Engagement des 
Fonds (risikoreicher) oder der Festwerte (konservativer) bestimmen. Es sollte auch fest-
gelegt werden, ob die Investition in einer bestimmten Region, wie z. B. Spanien, oder in 
mehreren Ländern erfolgen soll. Wir können sogar global investieren.

1.2. Elemente
Um zu verstehen, was ein Investmentfonds ist und wie er funktioniert, müssen wir die 
folgenden Konzepte kennen:

Beteiligen Sie sich an einem Investmentfonds

Genauso wie es Anteilseigner eines Unternehmens gibt, gibt es auch Teilnehmer an einem 
Investmentfonds, die durch Einzahlungen in das Fondsvermögen als Ganzes ein berech-
tigtes Interesse daran haben. In Fortsetzung der Analogie besitzen die Teilnehmer den 
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Fonds im gleichen Maße wie die Aktionäre eines Unternehmens, und zwar im Verhältnis 
zu den von ihnen geleisteten Beiträgen. Sie können dem Fonds zum Zeitpunkt seiner Grün-
dung oder danach beitreten und ihn jederzeit verlassen (und die Rendite erhalten).

Die Teilnehmer sollten ihr Risikoprofil kennen, um die besten Anlageentscheidungen tre-
ffen zu können.

Anteile an einem Investmentfonds  

Die Anzahl der Anteile, die einen Investmentfonds bilden, ist kein fester Wert wie bei den 
Anteilen einer Gesellschaft, sondern hängt von deren Käufen und Verkäufen ab. Der Kauf 
wird als Zeichnung bezeichnet und der Verkauf von Anteilen als Rücknahme. Der Preis der 
Anteile eines Investmentfonds zu einem bestimmten Zeitpunkt wird als Nettoinventarwert 
bezeichnet. Technisch gesehen ist dieser Wert definiert als das Erbe, das den Fonds aus-
macht, geteilt durch die Anzahl der umlaufenden Anteile. Wenn die Anteile des Invest-
mentfonds zum Beispiel einen Nettoinventarwert von 100 € haben und 2.000 € investiert 
werden können, wird der Anleger 20 Anteile kaufen. Der Nettoinventarwert wird täglich 
veröffentlicht, wobei die Schlusskurse der Märkte berücksichtigt werden.

Fonds sind handelbare Wertpapiere, die jedoch normalerweise an keiner Börse gehandelt 
werden, und es ist das Unternehmen, das die Fonds verkauft und zurückkauft.

Verwaltungsgesellschaft eines Investmentfonds 

Die Verwaltungsgesellschaft ist für das Management und die Verwaltung des Fonds ve-
rantwortlich. Wir sollten klarstellen, dass es nicht der Eigentümer des Fonds ist, die Ei-
gentümer sind immer die Aktionäre. Die Verwaltungsgesellschaft entscheidet, wo das 
Vermögen des Fonds angelegt wird, d. h. sie bestimmt die Anlagepolitik, in die der Fonds 
investiert wird. Jeder Fonds wird von einem einzigen Manager verwaltet, aber ein Manager 
kann mehr als einen Fonds gleichzeitig verwalten.

Diese Gesellschaften berechnen eine Gebühr direkt für das Management von Investment-
fonds und deren Verwaltung. Verwaltungsgesellschaften sind verpflichtet, dem CMVM re-
gelmäßig Informationen über ihre Fonds zu übermitteln und sind für die Aufrechterhaltung 
der Kontrolle über die Investmentbestände verantwortlich. 
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Verwahrstelle eines Investmentfonds

Die Aufgabe der Verwahrstelle ist die Sicherung und Überwachung des Fondsvermögens. 
Dies kann eine Bank, Sparkasse, Wertpapierfirma oder Kreditgenossenschaft sein, die bei 
der CNMV registriert ist. Die Verwahrstelle erhebt eine Gebühr für eine Einzahlung. We-
chselt die Verwahrstelle des Investmentfonds, haben die Anteilinhaber Anspruch auf die 
Auszahlung ihrer gesamten Einlagen, d. h. auf die Rücknahmegebühr. 
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Zurück zum Index

2. Betrieb eines Investmentfonds   

Wenn ein Anleger oder Teilnehmer Anteile an einer Investmentfonds-Verwaltungsgesells-
chaft erwirbt, wird er Teil des Fondskapitals und kann je nach der Anlagepolitik des Fonds 
in verschiedene Vermögenswerte investieren.

Das Fondsvermögen ist die Menge der Vermögenswerte (Anlagen) und der Verbindlichkei-
ten, die sich in der Regel aus den entsprechenden Aufwendungen zusammensetzen. Das 
Portfolio eines Investmentfonds ist der Pool von finanziellen Vermögenswerten, in den 
investiert wird.

Wenn sich Anleger an einem Fonds beteiligen, kaufen sie einen Anteil an dem Fonds. Je-
den Tag werden die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds entsprechend der 
Entwicklung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten bewertet, nach dem Verkauf oder 
der Auflösung wird der Nettowert berechnet.

Wenn ein Investmentfonds in Betrieb ist, kann er aus zwei Gründen steigen oder fallen. 
Aufgrund des Zu- oder Abflusses von Beständen oder aufgrund von Änderungen des Mar-
ktwerts der Vermögenswerte, aus denen sich der Fonds zusammensetzt. Der erste Grund 
für die Veränderung des Fonds wird sich nicht auf unsere Anlage auswirken. Was den Preis 
unserer Anteile verändern, erhöhen oder senken wird, ist die Anzahl der Zeichnungen und 
Rücknahmen. Die Schwankungen im Marktwert der Vermögenswerte, aus denen sich 
der Fonds zusammensetzt, bestimmen die positiven oder negativen Ergebnisse des 
Fonds.

Wenn das Portfolio des Investmentfonds aus Wertpapieren besteht, die Dividenden oder 
Kupons ausschütten, werden diese im Fonds angelegt, und die Anlage erhält somit eine 
Rendite, wenn sie diese an ihre Zeichner verkauft. Im Folgenden finden Sie ein Beispiel 
für die Funktionsweise von Investmentfonds:

Angenommen, der Wert der anfänglichen Beteiligung an einem Investmentfonds beträgt 
100 €. Jeder Investor hält 500 Beteiligungen und wir haben 100 Mitglieder. Die Gesamtzahl 
der Anteile am Fonds beträgt 50.000 (500 Beteiligungen x 100 Teilnehmer)

500 Beteiligungen x 100 Teilnehmer x 100 Euro = 5.000.000
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Unter der Annahme eines Nettogewinns (Steuersatz abgezogen) würde sich der Fonds 
wie folgt entwickeln: 

Bisher haben wir gesehen, dass die Entwicklung der Aktiva und Passiva des Investment-
fonds nur den Wertschwankungen der Vermögenswerte folgt, aus denen sich sein Port-
folio zusammensetzt. Schauen wir uns nun ein Beispiel dafür an, wie sich ein Investment-
fonds verändert, wenn neue Zeichner dem Fonds beitreten und ihn verlassen.

Ein Anleger entscheidet sich, am Tag 5 mit einem Betrag von 6.000 in den Investment-
fonds einzusteigen. Zum Zeitpunkt der Anlage ist die Anzahl der zu erwerbenden Anteile 
nicht bekannt, und um die Anzahl der erworbenen Anteile zu kennen, muss bis zum Ende 
des Tages gewartet werden, um den Nettowert des Fonds zu erfahren, da der Fonds erst 
nach Börsenschluss unter Berücksichtigung der Schlusszeit (Zeitpunkt, ab dem eine Anla-
ge als am nächsten Tag getätigt gilt) „geschlossen“ wird.

Als Nächstes berechnen wir den Nettowert am Ende des 5. Tages, um zu erfahren, wie 
viele Anteile der Anleger kauft und wie viele Anteile der Fonds nun hat.

Wir berücksichtigen einen Kapitalgewinn von 800.

(A) 5.004.370 + 800 = 5.005.170        (B) 5.005.170 / 50.000 = 100,1034

Der Nettowert ist 100,1034. Für die Investition von 6.000 Euro erhalten Sie 59,938 Anteile.

Tag Eigenschaft
(Starttag) A

Eigenschaft
(Starttag) B

Erbe (Ende 
des Tages) 

C=A+B
Anteile im
Umlauf E

Wert
C/E-Anteil

0 5.000.000 - 5.000.000 50.000 100,00

1 5.000.000 1.000 5.001.000 50.000 100,02

2 5.001.000 2.560 5.003.560 50.000 100,07

3 5.003.560 -1.200 5.002.360 50.000 100,05

4 5.002.360 2.010 5.004.370 50.000 100,09
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Das Eigenkapital am Ende von Tag 5 ist die Summe aus dem anfänglichen Eigenkapi-
tal plus Gewinn und der Investition des neuen Teilnehmers. 5.004.370 + 800 + 6.000 = 
5.011.170 (A). Die Bestände des neuen Anlegers werden der Anzahl der ausstehenden 
Aktien an Tag 4 hinzugefügt.

Wenn ein Anleger, unabhängig von seiner Anlagezeit, mit 12.000 Euro aussteigen möchte, 
was den zur gleichen Zeit getätigten Investitionen entspricht, ist die Anzahl der verkauf-
ten Aktien nicht bekannt. Zunächst wird der Nettowert des Investmentfonds am 6. Tag           
berechnet.

Bei einer Rückzahlung von 12.000 hat der Investor 119,952 verkauft und 12.000 Euro wer-
den aus dem Vermögen der Gruppe genommen.

5.011.170 - 12.000 - 3.200 = 4.995.970

Con questo esempio, potremmo vedere l’evoluzione di un fondo d’investimento e come si 
producono le variazioni del suo patrimonio, sia per variazione nella valutazione degli atti 
che per sottoscrizione o riscatto dei suoi partecipanti. 

Tag Eigenschaft
(Starttag) A

Eigenschaft
(Starttag) B

Erbe (Ende des 
Tages) C=A+B Anteile im

Umlauf E
Wert

C/E-Anteil

7 4.995.970 1.000 4.996.970 (A) 49.939,998 100,0594 (B)

8 4.996.970 2.700 4.999.270 (D) 49.939,988 100,1055 (C)

Tag Eigenschaft
(Starttag) A

Eigenschaft
(Starttag) B

Erbe (Ende des 
Tages) C=A+B Anteile im

Umlauf E
Wert

C/E-Anteil

5 5.004.370 800 5.011.170 (A) 50.059,938 100,1034 (B)

6 5.011.170 -3.200 4.995.970 (D) 49.939,988 100,0395 (C)
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Zurück zum Index

3. Arten von Investmentfonds 

Es gibt viele Arten von Investmentfonds mit unterschiedlichen Zielen, um die Bedürfnisse 
der Kunden zu erfüllen.

3.1. Barmittel oder monetäre Mittel  
Sie bestehen aus hochliquiden Vermögenswerten mit reduziertem Risiko, was den An-
legern erlaubt, sie als „Fast-Geld“ wahrzunehmen. Sie haben ein geringeres Risiko im Ver-
gleich zu anderen Arten von Fonds.

Sie haben kein Engagement in Aktien oder nachrangigen Schuldtiteln. Obwohl Geldmarkt-
fonds oft in der Klasse der kurzfristigen, festverzinslichen Investmentfonds enthalten sind, 
trennen wir sie voneinander.

Die durchschnittliche Laufzeit des Portfolios beträgt 6 Monate bis 2 Jahre und sollte 
täglich Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen zulassen. Merkmale:

 • Kein Engagement in variablen Aktien, nachrangigen Schuldtiteln und Währungsrisiken.
 • Tägliche Zeichnungen und Rücknahmen werden akzeptiert.
 • Portfolio mit einer Laufzeit von weniger als 6 Monaten.
 • Mindestens 90 % der Vermögenswerte in Instrumenten mit einer Restlaufzeit von we-

niger als 2 Jahren.
 • Abwesenheit von Instrumenten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren.
 • Kein Engagement mit einem kurzfristigen aktiven Kreditrating unter A2 bzw. kein Kre-

ditrating spezifiziertes CA, dessen Emittent ein kurzfristiges Kreditrating unter A2 hat.

3.2. Anleihefonds  
Rentenfonds sind Fonds, die den Großteil ihres Vermögens in festverzinsliche Wertpa-
piere (Wechsel, Anleihen, nachrangige Schuldverschreibungen usw.) investieren. Die En-
twicklung der Zinssätze ist der Hauptfaktor, der diese Mittel beeinflusst, da ein Anstieg den 
Wert der Portfoliowertpapiere mindert und ein Rückgang erhöht. Ein weiterer Faktor, der 
das Risiko eines Kredits (Ausfalls) beinhaltet, ist die Währung.
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Je kürzer die Laufzeit der gekauften Wertpapiere ist, desto geringer ist das (laufzeitbezo-
gene) Zinsrisiko. Theoretisch bringt eine längere Laufzeit zwar ein höheres Risiko, aber 
auch eine höhere Rendite. Merkmale:

 • Die Nicht-Exposition der Anteile gegenüber variablen Erträgen, da der Fonds nicht im 
Rahmen der monetären Berufung bewertet wurde.

 • International Fixed Income: kein Engagement in variablen Erträgen.
 • Es besteht die Möglichkeit, dass das Währungsrisiko mehr als 10 % beträgt.
 • Euro Mixed und Fixed Income: weniger als 30 % Engagement in variablen Erträgen.
 • Die Summe der Anlagen in nicht festverzinslichen Wertpapieren, die von staatlichen 

Stellen außerhalb des Euroraums gegeben wurden, zuzüglich des Währungsrisikos, 
das 30 % nicht übersteigt.

3.3. Aktienfonds  
Dies sind Fonds, die den Großteil ihres Vermögens in ein Portfolio von Aktien oder Ak-
tienindizes investieren. Ihre Wertentwicklung kann an einen Index, ein Aktien-Portfolio, 
Währungen oder eine Mischung aus allem gebunden sein.

Sie haben ein höheres Investitionsrisiko, können aber im Gegenzug eine höhere Rendite 
bieten.

Eigenkapital Eurozone

 • Über 75 % Engagement in Variable Annuities.
 • Maximal 30 % des Fremdwährungsrisikos.

Internationale Aktien

 • Über 75 % Engagement in Aktienerträgen, die nicht als Euro-Aktienerträge klassifiziert 
sind.

3.4. Gemischte Fonds 
Gemischte Investmentfonds investieren sowohl in festverzinsliche als auch in variabel ver-
zinsliche Anlagen. Sie sind eine Kombination aus den beiden oben beschriebenen Fonds.  

Je höher der Anteil der variablen Erträge ist, desto größer ist das Risiko und damit auch die 
Möglichkeit der Rendite und die Rentabilität.
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Festverzinsliche und gemischte Erträge International            

 • Weniger als 30 % Engagement in variablen Erträgen.
 • Die Summe der Anlagen in Aktien, die von Unternehmen außerhalb des Euroraums 

gegeben wurden, kann jedoch ein Risiko von mehr als 30 % aufweisen.

Gemischtes Einkommen, Euroraum 

 • Zwischen 30 % und 75 % Engagement in variablen Erträgen.
 • Die Summe der Anlagen in Dividendenwerten, die von Unternehmen außerhalb des 

Euro-Währungsgebiets gegeben wurden, zuzüglich des Wechselkursrisikos darf 30 % 
nicht überschreiten.

3.5. Globale Fonds 
Globale Fonds haben ihre eigene Anlagepolitik nicht genau definiert und passen daher 
nicht in eine der oben genannten Kategorien.

Sie haben die Freiheit, die Prozentsätze, die investiert werden, im Voraus zu bestimmen, ob 
sie in festes Einkommen oder variables Einkommen investiert werden. In dieser Kategorie 
ist es möglich, Fonds zu finden, mit hohem Risiko, sodass das Wichtigste ist, Ihrem Mana-
ger zu vertrauen und ihm völlige Handlungsfreiheit zu geben.

3.6. Dachfonds 
Ein Dachfonds ist ein Fonds, der sein Vermögen hauptsächlich in andere Fonds inves-
tiert. Es gibt keine Beschränkungen für den Vertrieb von Dachfonds, eine Mindestanlage 
ist nicht erforderlich.

Er muss jedoch mindestens 60 % des Vermögens in einen anderen Fonds investieren, und 
eine Investition von 10 % in einen einzigen Fonds ist nicht zulässig.

Es wird nicht empfohlen, in Dachfonds zu investieren, um Doppelungen zu vermeiden. 
Wenn Dachfonds jedoch in Fonds derselben Unternehmen investieren, können sie keine 
doppelten Gebühren erheben. 
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3.7. Indexfonds
Passives Management, das darin besteht, Markttrends exakt zu kopieren. Das beste Beis-
piel für diesen Ansatz sind Indexfonds, bei denen der Manager einfach den Index nach-
bildet, indem er den verschiedenen Aktien eine Gewichtung gibt, die genau der des 
Referenzindexes entspricht.

Um ein Beispiel zu nennen: Ein Aktienfonds, der an den PSI-20-Index des nationalen Aktien-
marktes gekoppelt ist, hätte eine Zusammensetzung, die diesem Index entspricht. Da die 
Arbeit des Managers viel weniger ist, haben diese Fonds tendenziell niedrigere Gebühren. 
Dennoch bedeuten diese Gebühren, Transaktionskosten und Steuern, dass die Rendite 
eines Indexfonds immer ein wenig hinter der Benchmark zurückbleibt.

3.8. Garantiefonds  
Das Merkmal, das Garantiefonds von anderen unterscheidet, ist, dass sie die Rückgewin-
nung des investierten Kapitals garantieren und manchmal auch eine zusätzliche Leis-
tung beinhalten, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums fest oder variabel sein kann.

Bei diesen Fonds fällt der Anlagehorizont mit dem Zeitraum zusammen, in dem Ihre Ga-
rantie abläuft.

Wenn die Garantiezeit endet, kann der Fonds eine neue Garantiezeit beginnen, wobei sich 
seine Art, seine Merkmale oder seine Stückelung ändern, oder er kann nicht mehr als Ga-
rantie gewährt werden. In jedem Fall muss eine mögliche Änderung der Anlagepolitik den 
Teilnehmern per Brief mitgeteilt werden.

Wenn der Teilnehmer die neuen Bedingungen nicht akzeptiert, hat er das Recht, zurüc-
kzutreten und eine Rückerstattung oder einen Transfer zu einem anderen Fonds ohne Ge-
bühren zu erhalten, und zwar für eine begrenzte Zeit von mindestens einem Monat, die in 
dem oben genannten Schreiben angegeben wird. Falls Sie mit den neuen Bedingungen 
einverstanden sind, brauchen Sie nichts zu unternehmen.
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3.9. Hedgefonds  
Hedgefonds unterliegen nicht den Anlagebeschränkungen, die für die meisten Fonds gel-
ten. Sie können in jede Art von finanziellen Vermögenswerten investieren und jede be-
liebige Strategie verfolgen, die ihnen gefällt, und das mit Krediten oder einer Hebelwir-
kung von bis zu 5 Mal. Dadurch können sie Renditen erzielen, die nicht mit den Märkten 
korrelieren. Es ist zu beachten, dass sich diese Produkte an qualifizierte Anleger richten 
und die Mindestanlage 50.000 € beträgt. 

Die völlige Freiheit bei der Auswahl der Anlagen, das Fehlen von Liquiditätsanforderun-
gen, die Möglichkeit einer bis zu 5-fachen Hebelwirkung sowie die fehlende Kontrolle und 
Transparenz implizieren ein höheres Risiko im Vergleich zu anderen Fonds.

Hedgefonds sind in der Regel illiquide Produkte und verlangen in einigen Fällen von ihren 
Anteilseignern eine Mindesthaltedauer, und es werden keine Rückzahlungen geleistet. Die 
Nettoberechnung erfolgt mindestens vierteljährlich, kann aber auch halbjährlich erfolgen, 
wenn die Anlagen dies erfordern. 
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Zurück zum Index

4. Wie man einen Investmentfonds 
auswählt   

Es gibt viele Möglichkeiten bei der Auswahl eines Investmentfonds und wir sollten uns 
über einige Dinge im Klaren sein, bevor wir mit der Suche beginnen. Zunächst sollten 
Sie wissen, nach welchem Risikoprofil wir suchen. Sobald wir unsere Ziele haben, sollten 
wir wissen, welche Indizes am besten zu unseren Bedürfnissen passen, um die besten 
Investmentfonds auf Basis unserer Bedürfnisse zu finden.

4.1. Risikoprofil   
Das Risikoprofil ist die Grundlage der Anlageentscheidung und die erste Frage, die jeder 
Anleger beantworten muss. Darüber hinaus ist es wichtig, die verschiedenen Risiken zu 
kennen, die beim Investieren bestehen. Üblicherweise werden 3 bis 5 verschiedene Risi-
koprofile verwendet, von eher defensiv bis aggressiv:

Defensiv 

Defensiv zeichnet sich durch eine große Risikoaversion aus, und es ist für diese Anleger 
vorrangig, dass sein Vermögen durch eine Investition keine Verluste erleiden kann. Für 
sie steht die Stabilität des Einkommens im Vordergrund, zusammen mit Produkten, die 
selten negative Renditen aufweisen. Die Rentabilität ist in der Regel sekundär, es wird ver-
sucht, eine Rendite zu erzielen, die mindestens der Inflation entspricht. Die Bandbreite der 
Anlagemöglichkeiten ist begrenzt. Typische Produkte sind festverzinsliche oder defensive 
Mischprodukte sowie Absolute-Return- oder Multi-Strategy-Fonds, mit der Vision des lan-
gfristigen Kapitalerhalts in jedem Marktumfeld.

Für dieses Profil ist sowohl der Kapitalschutz als auch die Stabilität der Erträge wichtig. 
Wir sollten die Anzahl der negativen Jahre, die er aufweist, sowie den maximalen Verlust, 
den der Fonds durch Drawdown erlebt, überprüfen. Außerdem ist es interessant zu versu-
chen, die Volatilität der Renditen so weit wie möglich zu reduzieren. Es ist notwendig, nach 
Ressourcen mit einer klaren Berufung zur Kapitalerhaltung zu suchen, die in der Lage sind, 
die Rentabilität auf lange Sicht zu opfern, um dieses Ziel zu erreichen. 
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Moderat

Das moderate Profil gilt als Zwischenprofil zwischen defensiv und aggressiv. Es möchte 
die großen Abschläge, die variable Erträge haben können, nicht hinnehmen, ist aber bereit, 
Risiken einzugehen, um Renditen über der Inflation zu erzielen. Diese Investoren haben 
einen längeren Zeitrahmen als Charterer. Für sie ist es ideal, ein Mischportfolio mit An-
leihen und Aktien zusammenzustellen, je nachdem, wo sie sich am ehesten aufhalten 
werden. Alle Produkte passen in dieses Profil, wobei der entscheidende Punkt die Gewich-
tung ist, die wir ihnen zuweisen.

Für das moderate Profil sucht man Fonds mit einem guten Verhältnis zwischen den 
eingebrachten Erträgen und dem getragenen Risiko, daher müssen wir die Sharpe Ratio 
maximieren, da sie den Wert dazwischen setzt. Da die Anleger eine gewisse Risikoaver-
sion haben, ist es wichtig, dass der Fonds entsprechend ihrer Risikotoleranz keine über-
mäßige Herabstufung aufweist. Es kann wichtig sein, die Höhe des Kapitals in Aktien, An-
leihen oder Bargeld in den Akten der Fonds zu sehen, um das Engagement des Fonds zu 
bewerten und den für uns am besten geeigneten auszuwählen.

Aggressiv

Dies sind Anleger, die eine geringe Risikoaversion haben, da ihr oberstes Ziel das Erzielen 
einer möglichst hohen Rendite auf lange Sicht ist. Sie sind bereit, kurz- und mittelfristige 
Verluste in Kauf zu nehmen, um langfristig hohe Renditen zu erzielen. Ihre Portfolios 
bestehen hauptsächlich aus Aktien, können aber auch hochverzinsliche festverzinsliche 
Wertpapiere sowie aggressive alternative Managementfonds und Aktien aus Schwellen-
ländern enthalten. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie einen längeren Zeitrahmen 
haben.

Für das aggressive Profil ist das Risiko zweitrangig, das Wichtigste ist der Aufbau von 
Portfolios mit der maximal möglichen langfristigen Performance. Es ist wichtig, Fonds 
mit einem hohen Track Error zu haben, damit sie die Fähigkeit haben, ihren Referenzindex 
zu übertreffen und somit mehr als der Markt zu verdienen. Darüber hinaus müssen diese 
Fonds ihre Indizes und ihre Kategorien schlagen, indem sie sich im höchsten Perzentil 
ihrer Kategorie positionieren.
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Schlussfolgerungen 

Es gibt keine Indikatoren für jeden Managementstil oder jedes Risikoprofil. Wir müssen 
eine globale Sichtweise einnehmen und die Beziehungen zwischen einigen Indizes und 
anderen analysieren, um herauszufinden, welche Fonds am besten zu unseren Eigens-
chaften passen, und dann die besten von ihnen finden. Dazu müssen wir die Unterschie-
de zwischen den Risikoprofilen gut kennen und wissen, worauf jede Bewertungskennzahl 
abzielt. 

4.2. Tipps zur Auswahl eines Investmentfonds
Es gibt viele Rankings, Formeln und Statistiken, um die Rentabilität von Fonds zu umreißen, 
aber nichts ist ehrlicher als eine Recherche. Dazu sind die folgenden Schritte zu befolgen:

1. Lesen Sie die Anlegerpolitik des Fonds, um herauszufinden, wo Sie investieren kön-
nen und mit welchen Instrumenten Sie die Investition tätigen können. Stellen Sie Fra-
gen, wenn Sie etwas nicht verstanden haben.

2. Überprüfen Sie die fünfjährige Historie des Fonds und vergleichen Sie seine Perfor-
mance mit dem Markt. Achten Sie nach jedem Rückgang darauf, dass der Markt den 
vorherigen Höchststand wieder erreicht, und vergleichen Sie die Performance des 
Fonds zwischen den beiden Zeitpunkten. Wenn der Nettowert des Fonds höher ist und 
stärker steigt als der Markt, hat der Manager gut gearbeitet und einen Gewinn für Sie 
erwirtschaftet. Es ist sehr einfach, aber es funktioniert.

3. Informieren Sie sich über den Platz, den Ihr Fonds im Ranking der Renditen Ihres 
Marktsektors im letzten Jahr, in den letzten drei und in den letzten fünf Jahren ein-
nimmt. Wählen Sie immer einen Fonds, der in den letzten drei Jahren zu den Top 25 
gehörte und immer noch vom gleichen Manager verwaltet wird. Wie es der Zufall will, 
haben Sie vielleicht ein Jahr, aber nicht drei oder fünf hintereinander.

4. Wählen Sie einen Fonds, bei dem die Verwaltungsgebühr an die Rendite gekoppelt 
ist. Das ist das, was man Erfolgsgebühr nennt, gut für das Erreichen einer bestimmten 
absoluten Rendite, gut, weil man eine höhere Rendite als die Benchmark erhält. Der 
Manager macht seine Arbeit gut und verdient den Ausgleich.

5. Wenn Sie hingegen nicht glauben, dass es Feigen, Zidanes oder Ronalds im Manage-
ment gibt, wählen Sie einen Indexfonds, der einen Markt nachbildet, von dem Sie glau-
ben, dass er in den kommenden Jahren steigen kann. In diesem Fall sollten Sie keine 
exorbitanten Beträge an Provisionen an den Manager zahlen.

6. Haben Sie eine aktive Beziehung zum Manager.

Kennen Sie den Namen des Managers, seinen Hintergrund, lesen Sie einige seiner Artikel 
und besuchen Sie eine Konferenz… vermittelt er Vertrauen?

Können Sie verstehen, warum sie einige Unternehmen kaufen und andere verkaufen? Vers-
tehen Sie deren Führungsstil? Hat der Manager Ihr Eigenkapital in den Fonds investiert? 
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Berechnen sie nach ihren Ergebnissen? Haben sie jemals Preise gewonnen?

Wenn Sie den Manager und seine Handlungsweise kennen, werden Sie ruhiger schlafen, 
seinem Management mehr vertrauen und das Auf und Ab des Marktes akzeptieren und die 
Tiefs zum Kauf weiterer Aktien nutzen. Der Manager ist das größte Kapital eines Unterne-
hmens. Sie sind diejenigen, die Renditen von 200 % bis 0 % erzielen.

Hat das Unternehmen einen echten Profi als Steuer- und Finanzberater, um alle Zweifel 
in dieser Angelegenheit zu lösen? Verfügt es über einen Steuersimulator? Finden Sie die 
Nähe, und im Zeitalter des Internets ist das viel näher als es vielleicht scheint.  
   

4.3. Weitere Tipps, die Sie bei der Auswahl eines 
Investmentfonds beachten sollten
1. Weder das Ausland noch das am meisten Beworbene muss unbedingt das Beste 

sein. Mundpropaganda, die Eignung der Investition, der Kundentyp und das richtige 
Verständnis des Produktes sind die beste Werbung. Das Beste braucht keine Selbst-
beweihräucherung oder billiges Lob.

2. Wenn Sie und Ihr Manager die Entwicklung der Währungen nicht kennen (es gibt kei-
nen Markt, der schwerer vorherzusagen ist), investieren Sie nur in Euro-Fonds.

3. Wenn Sie in gemischte Fonds (Aktien und festverzinsliche Wertpapiere) investieren, 
stellen Sie sicher, dass die festverzinslichen Wertpapiere verwaltet werden und nicht 
ausschließlich in Geldmärkte (Wechsel, Anleihen usw.) investiert werden, da Sie für 
eine Verwaltung zahlen würden, die nicht stattfindet. Darüber hinaus ist es angesichts 
der heutigen Steuersituation nicht ratsam, in Geldfonds zu investieren, da es die glei-
chen Alternativen zu geringeren Kosten gibt, insbesondere bei kleinen Vermögen.

4. Investieren Sie nicht in Garantiefonds. Garantiefonds sind eine Kombination aus einer 
festverzinslichen Option. Von seltenen Fällen abgesehen, ist die einzige Garantie die 
Gefangenschaft mit entsprechenden Gebühren. 90 % der von Garantiefonds verwalte-
ten Vermögenswerte befinden sich in Spanien und Frankreich.

5. Legen Sie keinen hohen Prozentsatz Ihres Vermögens in Sektor- oder Schwellenlän-
derfonds an. Volatilität und Risiko steigen deutlich.

6. Vermeiden Sie Dachfonds, und damit vermeiden Sie doppelte Gebühren, denn in man-
chen Fällen fällt der Manager oder die Depotbank mit der Rückgabe von Gebühren, die 
dem Anleger gehören.

7. Es wird experimentiert. Managementfirmen und ihre Marketingabteilungen erfinden 
neue Produkte oder die gleichen Produkte mit bloßen Unterschieden. Kaufen Sie kei-
nen neuen Fonds oder eine Reihe von neuen Fonds. Warten Sie, bis sie fünf Jahre alt 
sind und sehen Sie, wie sie die Krisen überstanden haben.
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Zurück zum Index

5. Kennziffern zur Analyse von
Investmentfonds 

In Fondsaufzeichnungen finden wir verschiedene Kennzahlen, die wir analysieren und den 
Investmentfonds auswählen, der am besten zu unserem Portfolio und unserem Risikopro-
fil passt. Wenn wir das mit den zu vergleichenden Fonds verbundene Risiko kennen und 
somit eine angemessene Entscheidung treffen wollen, sollten wir die Volatilitäten, Beta, 
Alpha, Sharpe Ratio und Information Ratio analysieren.

Derzeit gibt es Rentabilitätskennzahlen (Wertsteigerung der Anfangsinvestition) wie die 
historische Rentabilität nach 3 oder 5 Jahren, Risikokennzahlen wie die Standardabwei-
chung und das Risiko-Rendite-Verhältnis, das die risikobereinigte Rentabilität wie die Sha-
rpe Ratio betrachtet.

Um diesem Gedanken zu folgen, nehmen wir als Referenz die Kennzahlen des Bestin-
fond-Fonds zum Stichtag 31.03.2014 und ermitteln so an einem realen Beispiel, welche 
Informationen uns diese Aufzeichnungen liefern.

Wenn wir uns Fondsunterlagen ansehen, finden wir verschiedene Kennzahlen, die wir 
analysieren müssen, um den Investmentfonds zu wählen, der am besten zu unserem 
Portfolio und unserem Risikoprofil passt. Wenn wir das mit den von uns gehandelten 
Fonds verbundene Risiko kennen und somit eine angemessene Entscheidung treffen wo-
llen, sollten wir die Volatilität, Beta, Alpha, die Sharpe Ratio und die Information Ratio                 
analysieren.

Seit Beginn Referenz-Index Bestinfond

Alpha 0,59

Beta 0,59

Information Ratio 0,59

Sharpe Ratio 1,01

Volatilität 17,36% 16,27%
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5.1. Volatilität   
Die erste Kennzahl, die wir untersuchen werden, ist die Volatilität. Es ist das Verhältnis, 
das Standardabweichung oder typische Abweichung genannt wird, mit dem wir die Vo-
latilität oder Variabilität der Renditen erhalten. Also auch das Gesamtrisiko einer Anlage.

 • Standardabweichung oder niedrige Volatilität bedeutet, dass die Renditen über einen 
bestimmten Zeitraum nicht massiv schwanken, sodass Sie ein geringes Risiko erhal-
ten oder umgekehrt.

Im Bestinfond liegt die Volatilität bei 16,27 % unter einem Referenzindex, der 17,63 % errei-
cht. Wenn wir Bestinfond mit den anderen Fonds in seiner Kategorie vergleichen, können 
wir sagen, dass seine Volatilität durchschnittlich ist.

Als Fortsetzung haben wir ein Beispiel für einen spanischen Aktienmarktfonds mit ho-
her Volatilität (28,08 %). Bankia Spanische Börse.

Wie wir beobachten können, gab es in 3 Jahren eine beträchtliche negative Rentabilität 
(-4,54 % -11,02 % und -10,15 %) und in den anderen zwei Jahren eine positive und ziemlich 
hohe Rentabilität (30,37 % und 36,49 %).

Die Volatilität hängt auch von den Märkten und dem Portfolio des Fonds ab. Zum Beis-
piel sind die Märkte der Schwellenländer in der Regel volatiler als die Märkte der nicht 
beteiligten Länder. Im Falle des spanischen Aktienmarktes waren die letzten Jahre recht 
volatil, sodass viele Fonds dieser Kategorie hohe Volatilitätsrekorde erzielt haben. Auf 
der anderen Seite haben wir Aviva Espa Bolsa mit einer Volatilität von 13,18 % und einer 
3-Jahres-Jahresrendite von 8,72 %.

Ein recht volatiler Sektor war in den letzten Jahren der Rohstoffsektor, wobei Gold- und 
Edelmetallsparten sehr hohe Volatilitäten erreichten.

Um sich den normalen Volatilitätsverhältnissen anzunähern, können wir feststellen, dass 
Geldfonds typischerweise eine Volatilität von weniger als 1 % haben, Rentenfonds haben 
eine größere Bandbreite an Möglichkeiten, da es davon abhängt, ob es sich um kurzfristige 
festverzinsliche Wertpapiere, Hochzinsanleihen usw. handelt.

Daraus können wir schließen, dass die Volatilität von den Märkten, der Art des Vermö-
genswerts und der festen Laufzeit der Vermögenswerte abhängt.  
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5.2. Maximale Absenkung 
Der maximale Drawdown ist ein maximaler Fehlbetrag, den ein Investmentfonds in 
der Zeit von einem aufgezeichneten Maximum bis zu dessen Überschreitung erreicht. 
Drawdowns sind Teil jeder Investitionsrenditekurve.

Es ist zu beachten, dass dieser Indikator eher bei Anlegern mit einem konservativen Pro-
fil beliebt ist, da für sie die Volatilität das Wichtigste ist.

Daher misst der maximale Drawdown den maximalen Verlust, den eine Anlage über einen 
bestimmten Zeithorizont erfahren kann. Daher kann es sein, dass sich das Sonderver-
mögen in Zukunft besser entwickelt oder nicht. Der maximale Drawdown ist ein weiterer 
Indikator, der bei der Auswahl des Fonds, der am besten zu diesen persönlichen Eigens-
chaften passt, berücksichtigt werden sollte.

Per Definition misst der Maximum Drawdown die Differenz zwischen dem Maximum und 
dem Minimum, das der Fonds von einem Maximum zum nächsten erlebt hat. Dieser 
Indikator wird normalerweise als Prozentsatz in Bezug auf das für den Fonds erreichte 
Maximum ausgedrückt. Er misst das Risiko unseres Handelssystems.

Bedeutung des Drawdowns

Die maximale Absenkung könnte u. a. anzeigen:

 • Die Möglichkeit, einen Stop-Loss zu erreichen. Diese Situation kann zu einer großen 
Anzahl von Erstattungen führen.

 • Die Möglichkeit, die Benchmark vor Jahresende zu erreichen, damit sie Provisionen auf 
Basis der Ergebnisse berechnen können.

Beispiel Maximale Inanspruchnahme

Wir haben in die Richtlinien eines Systems investiert und früher 10.000 € damit verdient. 
Zurzeit machen wir eine Reihe von Verlusten durch und unsere Gewinne sind auf 7.000 
Euro reduziert, d. h. wir erleiden einen Drawdown von 3.000 Euro. Der Drawdown gilt so 
lange, bis die Kurve Ergebnisse liefert und die maximalen Gewinne nicht überschritten 
werden, d. h. die 10.000 € sind nicht verloren.
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5.4. Beta
Beta ist einer der wichtigsten Indikatoren für die Einschätzung des Risikos einer In-
vestition und das misst das Verhältnis zwischen der Rendite eines Vermögenswerts 
und der Rendite des Marktes, auf dem der Vermögenswert gehandelt wird. Mit anderen 
Worten, es vergleicht die Schwankungen, die in einem vielseitigen Wert registriert werden 
können, mit denen, die in einem anderen Vermögenswert erhalten werden, normalerweise 
in Bezug auf den dazugehörigen Datensatz.

 • β < 1 bedeutet, dass der konkrete Wert, den wir betrachten, der Markt ist. Wenn Beta 
beispielsweise 0,55 beträgt, bedeutet dies, dass Bestinfond bei einem Marktrückgang 
von 5 % nur um 2,75 % fallen wird. In der Regel bringen weniger volatile Aktien langfris-
tig eine höhere Rendite.

 • β = 1 bedeutet, dass der Istwert, den wir analysieren, genauso volatil ist wie der 
Markt. Er erzielt die gleiche Rendite wie die Benchmark und ist vollständig marktbezo-
gen. Wenn der Markt um 5 % fällt, fällt auch der Fonds um 5 %.

 • β > 1 bedeutet, dass der tatsächliche Wert, den wir betrachten, größer ist als der 
Markt, sodass er die Marktbewegungen verstärkt. Wenn Beta 1,5 ist und der Markt um 
5 % fällt, wird der Fonds um 7,5 % fallen und damit die Marktbewegungen verstärken.

Wenn wir uns die Grafik ansehen, sehen wir, dass Bestinfond ein Beta von 0,55 hat und 
dass die Vermögenswerte im Portfolio weniger volatil sind als die Vermögenswerte, aus 
denen sich die Benchmark des Fonds zusammensetzt (die Benchmark ist ein gewichteter 
Durchschnitt aus IGBM, PSI und MSCI). Wenn wir uns also auf die mathematischen Ge-
setze (SML) konzentrieren, hätte der Fonds eine niedrigere Rendite als der Referenzindex 
des Marktes erzielen müssen, die im Jahr 2013 bei 19,35 % lag, erzielte aber dennoch eine 
Rendite von 31,82 % und schlug damit den Index mit einer niedrigeren Bilanz deutlich.

Geringere Volatilität als der Markt

Erwartete Rendite

Erwartete Rendite des Marktportfolios

Rendite auf risikofreie
Vermögenswerte

β<0 weniger volatil als der Markt        β=1 volatiler als der Markt 
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5.5. Alpha
Alpha ist ein Portfoliomaß für die zusätzliche Rendite, die ein bestimmter „Korb“ im Ver-
gleich zu seinem Referenzindex erzielt. Mit anderen Worten: Er misst die Differenz zwis-
chen der aktuellen Rendite einer Anlage und ihrer erwarteten Rendite innerhalb eines durch 
Beta bestimmten Risikoniveaus.

Wenn Alpha generiert wird, sagt man, dass der Manager mit seinem Management 
zusätzlichen Wert schafft, da er die erwartete Rendite übertrifft. Wenn wir unser Beispiel 
betrachten, hat Bestinfond ein Alpha von 0,88 erzielt und damit die erwartete Marktrendite 
übertroffen (s. Grafik). Diese Überrendite (31,82 % – 19,35 % = 12,47 %) bedeutet, dass es 
den Bestinfond-Managern mit ihrer Asset-Auswahl und ihrem Timing gelungen ist, besser 
abzuschneiden als der Markt.

Ein positives Alpha bedeutet, dass der Fonds eine positive Rendite abwirft.

Sowohl Alpha als auch Beta sind Maße, die sich auf den Markt beziehen, daher ist es wi-
chtig, einen Index (Datensatz) zu wählen, der eine hohe Korrelation mit dem Fonds hat, um 
repräsentativ zu sein, wir müssen uns dann fragen: Welche Benchmark sollten wir einem 
Fonds oder einem Anlageportfolio zuweisen?

5.6. Rapporto di Sharpe 
Die Sharpe Ratio misst den Überschuss der Rendite einer Investition (Ra – Rf) über das 
Risiko einer Einheit (σa). Sie ist nicht an einen bestimmten Markt gebunden und ermögli-
cht so den Vergleich von Fonds aus verschiedenen Kategorien. In der Regel bevorzugen 
wir einen Fonds mit einer höheren Sharpe Ratio, da wir damit eine höhere Rendite für das 
eingegangene Risiko erzielen können.

a>0 bedeutet, dass die tatsächlich erzielte 
Rendite der Investition die erwartete Investi-
tion übersteigt.

a<0 bedeutet, dass die tatsächlich erzielte 
Rendite der Investition niedriger war als die 
erwartete Rendite.

Ra: Gesamtkapitalrentabilität  

Rf: risikofreie Rendite auf Vermögenswerte

oa: Abweichung vom Volatilitätstyp

Tatsächliche
Leistung

Erwarteter 
Ertrag
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5.7. Information Ratio
Die letzte Kennzahl, die wir betrachten werden, ist die Information Ratio, die den Über-
schuss der Rendite gegenüber der Risikoeinheit misst. Sehr ähnlich der Sharpe Ratio, 
obwohl sie sich darin unterscheiden, dass die Sharpe Ratio die erzielte Rendite und das 
Risiko mit dem risikofreien Zinssatz vergleicht, während die Information Ratio die Übers-
chussrendite und das Risiko mit einem bestimmten Referenzindex vergleicht.

Im Fall von Bestinfond ist die Sharpe Ratio positiv (1,10) und die Information Ratio ist mit 
einem Wert von 0,59 ebenfalls positiv, wobei letztere niedriger ist, weil sie mit der Refe-
renzbenchmark verglichen wird, die mit dem betreffenden Fonds verbunden ist, und nicht 
mit dem risikolosen Vermögenswert. 

Ra: Rendite des Fondsportfolios

Rm: Rendite des Benchmark-Index

σ Tracking Error: Abweichung der Rendite des 
Fondsportfolios in Bezug auf die Benchmark
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Zurück zum Index

6. Wie man eine
Investmentfonds-Analyse
durchführt 

Wenn wir über eine Investition in einen bestimmten Investmentfonds nachdenken, müssen 
wir wissen, wo wir investieren. Dazu ist es sehr sinnvoll, alle damit verbundenen Aspekte 
zu analysieren. Eine gründliche Analyse wird uns helfen, uns für den einen oder anderen 
Fonds zu entscheiden.

Es gibt eine Reihe von definierenden Merkmalen, die untersucht werden müssen.

6.1. Vorherige Daten  
Hier müssen wir die Kategorie des Fonds berücksichtigen: Aktienfonds, Rentenfonds, 
gemischt, garantiert, indexiert, usw. Nur mit diesen Informationen wissen wir, auf welches 
Anlegerprofil er ausgerichtet ist (konservativ, moderat oder aggressiv).

Wir müssen auch sehen, ob er bei der CMVM registriert ist, seine ISIN, das verwaltete 
Vermögen und die Anzahl der Teilnehmer. Wir sollten uns auch die Gebühren des Fonds 
und den Mindesteinstiegsbetrag ansehen, d. h. ob es notwendig ist, einen Mindestbetrag 
zu investieren, um Zugang zum Investmentfonds zu erhalten.

6.2. Investitionspolitik  
In der Anlagepolitik wird festgelegt, inwieweit das Sondervermögen veräußert wird, 
sowie die Anlagegrenzen. Zum Beispiel, ob es eine 30 %-Grenze für die Anlage in Aktien 
oder eine Begrenzung des Fremdwährungsengagements gibt.
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6.3. Indikatoren/Kennzahlen 
Es ist wichtig, auf bestimmte Kennzahlen wie Volatilität, Rendite (sowohl annualisiert bis 
heute als auch annualisiert über 3 oder 5 Jahre) und Sharpe Ratio (gilt ab 1 als gut, obwohl 
dies von der Art des Fonds beeinflusst wird) zu achten. 

6.4. Rentabilität   
Wenn wir investieren, ist das ultimative Ziel immer, eine bestimmte Rendite zu erzielen. 
Deshalb müssen wir sehen, wie die Performance des Fonds ist, an dem wir interessiert 
sind. Wir sollten bedenken, dass vergangene Renditen keine Garantie für zukünftige Ren-
diten sind, aber ein Blick auf das Verhalten und die Entwicklung der Renditen kann uns 
helfen, eine Vorstellung davon zu bekommen, wie der Fonds ist.

6.5. Positionierung   
Wir sollten auch die Anlage des Investmentfonds berücksichtigen: Ob der Investment-
fonds in Aktien oder Anleihen positioniert ist und in welchem Verhältnis er ist, in welchen 
geografischen Gebieten er mehr investiert, in welcher Währung usw. Wir können auch 
analysieren, was seine Hauptpositionen sind, d. h. in welche Unternehmen und Vermö-
genswerte er mehr investiert.

6.6. Wettbewerber   
Ein weiterer relevanter Aspekt, der analysiert werden sollte, ist das Verhalten Ihrer Konku-
rrenten. Das heißt, wie Fonds der gleichen Kategorie dargestellt werden. Wir können 
analysieren, ob andere ähnliche Fonds bei gleicher Volatilität höhere Renditen erzielen 
oder ob sie weniger Gebühren verlangen. Idealerweise sollten Sie den Fonds wählen, der 
in seiner Kategorie die beste Performance erzielt.

6.7. Manager 
Wenn es sich um einen aktiv gemanagten Fonds handelt, kommt es schließlich auch 
darauf an, wer der Fondsmanager ist. Ein erfahrener Manager, der Vertrauen erweckt und 
sich klar und loyal zur Anlagepolitik verhält, wird immer ein Gewinn für den Fonds sein.
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Zurück zum Index

7. Kosten und Gebühren für
Investmentfonds 

Aufwendungen und Gebühren von Investmentfonds sind Kosten, die Anlegern, die Fonds 
besitzen, entstehen können. Der Betrieb eines Investmentfonds ist mit Transaktionskos-
ten verbunden, darunter Kosten für Aktionäre, Anlageberatung, Marketinggebühren und 
Vertriebskosten. Die Fonds geben diese Kosten auf verschiedene Weise an die Anleger 
weiter.

Einige Fonds erheben „Kundengebühren“ direkt von den Anlegern, wenn diese Anteile 
kaufen oder verkaufen. Darüber hinaus hat jeder Fonds regelmäßige, wiederkehrende und 
umfassende „Betriebskosten“. Fonds zahlen ihre Betriebskosten in der Regel aus dem 
Fondsvermögen, das bedeutet, dass die Anleger diese Kosten indirekt bezahlen. Obwohl 
sie unbedeutend erscheinen mögen, können Gebühren und Kosten die Rendite eines 
Anlegers erheblich reduzieren, wenn die Anlage über einen längeren Zeitraum gehalten 
wird.

Aus den oben genannten Gründen ist es für einen potenziellen Investor wichtig, die Co-Mis-
sionen der verschiedenen infrage kommenden Fonds zu vergleichen. Anleger sollten 
die Gebühren auch mit Branchen-Benchmarks und -Durchschnittswerten vergleichen. Es 
gibt viele verschiedene Arten von Gebühren, wie unten beschrieben. Um den Vergleich von 
Fonds zu erleichtern, ist es sinnvoll, die Gesamtkostenquote zu vergleichen.

7.1. Gebührenarten für Investmentfonds

Einstiegsprovision/Akquisition

Eine Art von Provision, die einige Fonds ihren Kunden beim Kauf/Auflegen von Fonds 
berechnen. Im Gegensatz zu einem Broker wird ein Ausgabeaufschlag an den Fonds und 
nicht an einen Broker gezahlt und wird in der Regel erhoben, um einen Teil der mit dem 
Kauf verbundenen Kosten des Fonds zu decken.
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Ausstiegs-/Tilgungsprovision

Sie ist definiert als die Gebühr, welche die Verwaltungsgesellschaft jedem Teilnehmer in-
dividuell in Rechnung stellt. Fällig wird sie zum Zeitpunkt der Auflösung der Anlage in den 
Fonds, entweder durch vollständige oder teilweise Rücknahme oder Übertragung. Sie wird 
als Prozentsatz des zurückgezahlten Kapitals berechnet.

Normalerweise sind die Rücknahmegebühren unterschiedlich hoch, je nachdem, wie lan-
ge die Anlage gehalten wurde. Bei Garantiefonds werden normalerweise hohe Gebühren 
für Rücknahmen erhoben, die nicht am Fälligkeitstag der Garantie erfolgen.

Verwaltungsgebühr

Die Verwaltungsgebühr ist eine der Kosten, die mit Investmentfonds und Kapitalisierungs-
versicherungen verbunden ist. Es handelt sich um einen Prozentsatz, der vom Wert 
des Fonds genommen wird, um die Verwaltungsgesellschaft oder den Versicherer zu         
vergüten.

Diese Belastung beeinflusst die Gesamtleistung des Produkts. Je höher sie ist, desto nach-
teiliger ist sie für die Leistung. Der Wert des Anteils wird jedoch nach Abzug dieser Gebühr 
ausgewiesen, sodass der Anleger diese Gebühr bei der Berechnung der Wertentwicklung 
des Fonds nicht zu berücksichtigen braucht.

Ausgabeprovision

Dies ist die Provision, die der Manager jedem einzelnen Teilnehmer für die Investition in 
den Fonds berechnet. Sie wird als Prozentsatz des investierten Kapitals berechnet und 
reduziert den investierten Betrag. Es gibt einige Fonds, die überhaupt keinen Ausgabeau-
fschlag erheben.

Darüber hinaus berechnen einige Fondsvermarkter auch eine Zeichnungsgebühr, obwohl 
sie in der Regel nur die auf dem Informationsblatt des Fonds angegebene Zeichnungsge-
bühr berechnen.

Verwahrungsprovision/Depotprovision 

Dies ist die Provision, die von den Verwahrstellen des Fonds für die Verwaltung und 
Verwahrung der Portfolio-Wertpapiere erhoben wird. Sie erfolgt täglich und implizit, d. 
h. sie wird von dem Nettobetrag abgezogen, den der Teilnehmer zeichnet bzw. an den er 
Beteiligungen erstattet.
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Diese Gebühr stellt die Vergütung der Verwahrstelle für die Erfüllung aller ihr durch die 
Verordnung zugewiesenen Aufgaben dar, ohne dass den Fonds zusätzliche Kosten entste-
hen, wenn die Verwahrstelle die Erfüllung einer dieser Aufgaben an einen Dritten delegiert 
hat. 
 

Andere Provisionen

Zusätzlich zu diesen Gebühren fallen bei den Fonds noch weitere Kosten an, die bereits im 
Wert des Anteils enthalten sind. Die vereinfachten Prospekte von Investmentfonds sollten 
den jeweiligen Gesamtkostensatz für das Vorjahr enthalten.

CMVM veröffentlicht auf seiner Website Informationen, die es den Nutzern ermöglichen, 
sich über die von Unternehmen, die Investmentfonds vertreiben, erhobenen Provisionen 
und Kosten zu informieren und diese zu vergleichen. Es gibt auch Simulatoren, mit denen 
man feststellen kann, welches Unternehmen den günstigsten Tarif für die Zeichnung eines 
bestimmten Fonds anbietet.
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Zurück zum Index

8. Risiken von Investmentfonds 

Ein Investmentfonds ist ein kollektives Sparinstrument in vertraglicher Form, das aus 
den Anlagen mehrerer Anleger resultiert, wobei die Gesamtheit dieser Anlagen ein autono-
mes Vermögen darstellt, das einer Vielzahl von einzelnen oder kollektiven Personen, den 
sogenannten Teilnehmern, gehört. Monetäre Fonds sind Investmentfonds, deren Anlage-
tendenz hauptsächlich in der Erhaltung des angelegten Kapitals besteht, mit dem Ziel, 
das Anlagerisiko der Kunden zu minimieren und gleichzeitig eine Rentabilität zu erzielen, 
die den auf dem Geldmarkt praktizierten Vergütungssätzen entspricht.

Ein Investmentfonds ist eine Möglichkeit, Geld zusammen mit anderen Anlegern zu 
investieren, um die Vorteile von Vermögenswerten zu nutzen, wie z. B. die Reduzierung 
des Investitionsrisikos um einen erheblichen Prozentsatz.

8.1. Was sind die Risiken von Investmentfonds? 
Bevor wir speziell auf die Risiken eingehen, ist es wichtig zu betonen, dass bei Investmen-
tfonds die Hauptrisiken mit den Vermögenswerten im Fondsportfolio und nicht mit der 
Fondsstruktur selbst verbunden sind. Daher sind es die vom Fonds erworbenen Vermö-
genswerte, die den Großteil der Risiken bestimmen, denen der Fonds ausgesetzt ist.

Investitionsrisiken werden üblicherweise durch fünf verschiedene Ansätze bewertet. Je 
nach der Strategie des Investmentfonds wird er einigen Risikoarten stärker ausgesetzt 
sein als anderen, daher ist es wichtig, jedes einzelne Risiko zu bewerten.

Kapitalrisiko

Eigenkapitalgestützte Investmentfonds sind unüblich. Je höher die Risikoklasse ist, zu 
der der Fonds gehört, desto größer ist das Potenzial für eine Wertsteigerung des Port-
folios, aber auch die Wahrscheinlichkeit, dass Verluste auftreten, insbesondere über kurze 
Anlagezeiträume.
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Marktrisiko

Bei Wertpapier-Investmentfonds werden Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Wechselkurse und 
andere Vermögenswerte, aus denen sich das Eigenkapital zusammensetzt, in der Regel 
auf dem Kapitalmarkt notiert und unterliegen daher Kursschwankungen, zumindest bes-
teht die Möglichkeit, einen Teil oder das gesamte Kapital zu verlieren. Bei Immobilien-In-
vestmentfonds unterliegt die erzielte Rendite den Bedingungen des Immobilienmarktes, d. 
h. sie hängt von den Schwankungen der Vermögenspreise und den Mietmarktbedingun-
gen ab.

Vergütungsrisiko 

Die von den Fonds erwirtschafteten Erträge sind zum Zeitpunkt des Erwerbs der Anteile 
nicht bekannt, sondern hängen von der Entwicklung der Aktienkurse der Vermögenswerte 
ab, aus denen sie bestehen. Die von den Fonds erwirtschafteten Erträge können regel-
mäßig an die Teilnehmer ausgeschüttet werden. In diesem Fall werden sie als ausschüt-
tende Fonds bezeichnet. Wenn die Erträge nicht ausgeschüttet werden, werden die Fonds 
als kapitalisierende oder thesaurierende Fonds bezeichnet.

Rischio di liquidità

Investmentfonds, insbesondere offene Fonds, sind in der Regel hoch liquide. Die Rüc-
knahmeregeln sollten in den obligatorischen Dokumenten zur Gründung der jeweiligen 
Fonds enthalten sein. Bei geschlossenen Investmentfonds ist der Anleger normalerweise 
verpflichtet, die Anteile zu halten, bis der Fonds aufgelöst wird. Es ist jedoch möglich, dass 
sie vor diesem Zeitpunkt verkauft werden, vorausgesetzt, der Vermittler findet für sie einen 
anderen Käufer.

Fremdwährungsrisiko

Das Wechselkursrisiko ist die Unsicherheit über den Wert der Währung aufgrund von 
Wechselkursschwankungen. Sie kann daher als die Wahrscheinlichkeit verstanden wer-
den, dass sich die Wechselkurse zwischen den Währungen der Exportländer zwischen 
dem Datum der Notierung und dem Datum der Abwicklung eines Geschäfts gegeneinan-
der bewegen.
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Zurück zum Index

9. Übertragungen von Investitions-
fonds vornehmen  

Ich habe ein Investmentfonds-Konto bei einer Bank und möchte zu einer anderen Bank 
wechseln. Ist dies möglich? Wie führt man Investmentfonds-Überweisungen durch?

Eine Übertragung zwischen Investmentfonds ist die vollständige oder teilweise Rückna-
hme von Anteilen eines Investmentfonds, um gleichzeitig in dieser Höhe Anteile eines 
anderen Investmentfonds zu zeichnen. Solche Transfers zwischen Fonds haben den Vor-
teil, dass keine Steuern auf die erzielten Gewinne gezahlt werden müssen.

9.1. Gründe für die Übertragung von
Investmentfonds
Die Übertragung von Investmentfonds auf eine andere Depotbank ist nur in einer von zwei 
Situationen sinnvoll:

 • Es handelt sich um ausländische Fonds mit Kapitalgewinnen, da diese immer mit ei-
nem Satz von 20 Prozent besteuert werden,

 • Es sind nationale Fonds, die Rücknahmegebühren erheben.

In allen anderen Fällen ist es ausreichend, den Fonds zurückzunehmen und später wieder 
zu erwerben.

Übertragungen von Investmentfonds: Ist das machbar? 

Das ist natürlich machbar. Dazu müssen Sie nur in eine Filiale Ihrer Bank gehen und eine 
Erklärung ausfüllen, mit der Sie die Überweisung des Geldes auf Ihr Konto für zweckge-
bundene Mittel beantragen. 
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Überweisung von Investmentfonds: Kostet das etwas?

Es können Überweisungskosten anfallen, die von Bank zu Bank (oder Brokerhäusern) un-
terschiedlich sind.

Einige Banken/Broker übernehmen die Kosten für Überweisungen, was immer gut ist, um 
die Möglichkeiten in der Preisgestaltung der einzelnen zu sehen.

Diese Transaktionen können nicht nur mit Investmentfonds, sondern auch mit allen Arten 
von Finanztiteln (Aktien, Anleihen, ETFs usw.) durchgeführt werden. 
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Zurück zum Index

10. Vor- und Nachteile von
Investmentfonds 

Investmentfonds sind ein Anlagevehikel mit einer Reihe von Vor- und Nachteilen, über die 
sich der Anleger im Klaren sein sollte. Fonds können für das eine Anlegerprofil das ideale 
Produkt sein und für das andere die Bedürfnisse nicht abdecken. Daher ist es wichtig, sei-
ne wichtigsten Mängel und Tugenden gut zu kennen, um festzustellen, ob es passt, was 
wir brauchen.

10.1. Vorteile von Investmentfonds  

Professionelles Management

Er wird von einem Team aus qualifizierten Fachleuten mit Kenntnissen und Erfahrungen 
im Sektor verwaltet, sodass davon ausgegangen wird, dass er einen Mehrwert schafft, der 
sich in einer Erhöhung der vom Markt erwarteten Renditen oder in Form von Kapitalschutz 
widerspiegelt. Der Zugriff auf einen Fonds gibt Ihnen die Sicherheit, dass ein ganzes 
menschliches Team dahinter steht, das sich um Ihre Interessen kümmert. Ein privater 
Investor könnte selten die volle Zeit für die Überwachung seiner Investitionen aufwenden 
und effiziente Schlussfolgerungen ziehen, wie es Investmentfonds tun.

Das „Wetter“

Wenn ein Investor Aktien kauft, muss er jede dieser Anlagen verfolgen und seine Analy-
sen und Schlussfolgerungen durch eine gründliche Nachbereitung durchführen, was un-
seren wertvollsten Wert, die Zeit, verbraucht. Bei einem Investmentfonds können wir das 
Portfolio viel leichter „vergessen“ als bei einem Portfolio aus Anleihen, was uns viel Zeit 
und Mühe bei der Analyse und im Betrieb erspart. Viele Investoren schätzen diesen Faktor 
nicht, aber auch wenn wir glauben, dass wir mit dieser Art von Produkten geringere Rendi-
ten erzielen werden, hat unsere Zeit auch ihren Preis.
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Einfache Nachverfolgung

Die Fonds aktualisieren ihre Liquiditätszahlen täglich, sodass es einfach ist, den realen 
Wert jeder unserer Positionen zu kennen, ebenso wie ihr Verhalten. Außerdem haben wir in 
den Fondsbewertungsblättern eine Vielzahl von berechneten Indizes, die diese Aufga-
be erleichtern. Dies gibt den Investoren Ruhe, da wir nach einem bestimmten Ereignis auf 
dem Markt einen Moment nach Marktschluss den tatsächlichen Wert unserer Investition 
kennen können.

Günstige Besteuerung

Einer der Punkte, die dafür sprechen, ist die Besteuerung, da sie es erlaubt, die Zahlung 
von Kapitalgewinnen bis zum Zeitpunkt des Verkaufs zu verzögern. Bei Fonds können 
wir das Eigenkapital zwischen den Fonds transferieren, ohne den eigentlichen Verkauf vor-
nehmen zu müssen, und so die Steuerzahlung auf den günstigsten Zeitpunkt abstimmen. 
Wenn wir z. B. in keinem Finanzprodukt sein wollen und in Liquidität sind, können wir das 
auch tun, indem wir das Geld in Geldfonds transferieren.

Alle Arten von Strategien zur Hand

Es gibt Fonds für alle. Es gibt viele Strategien bei Investmentfonds, und für jede Strategie, 
die wir uns vorstellen können, wenn sie funktioniert, kann es einen Fonds geben, der sie 
anwendet. Wir haben auch unkonventionelle Strategien, wie z. B. neutrale Märkte, Mul-
ti-Strategy oder typische Value-Fonds. Diese ganze Palette von Möglichkeiten erlaubt 
es uns, jede Art von Strategie anzuwenden, je nach dem Moment des Marktes oder un-
serem persönlichen Geschmack. Diese Strategien sind in ihrer Anlageberufung definiert, 
die von der Fondsmanagementgesellschaft eingehalten werden muss und die die Anla-
gephilosophie kennzeichnet, sowie in einer Reihe von Eckpunkten, die der Fondsmanager 
beachten muss.

Transparenz und Sicherheit

Derzeit gibt es Zweifel an der Solvenz und Zuverlässigkeit vieler Broker, insbesondere der 
auf Derivate spezialisierten, mit Sitz außerhalb des Landes. Investmentfonds hingegen 
haben dieses Problem nicht, da die Aufsichtsbehörden in jedem Land eine große An-
zahl von Anforderungen an die Gründung eines Fonds stellen und diese zudem ständig 
kontrollieren. Einige Anleger befürchten aus Unwissenheit, dass ihre Ersparnisse plötzlich 
verschwinden, wenn sie einen Fonds zeichnen. Das kann nicht passieren, da die Regu-
lierung viele Barrieren auferlegt, wie z. B. den Unterschied zwischen dem Verwalter und der 
Verwahrungsgesellschaft sowie die Anwesenheit einer Aufsichtsbehörde. In unserem Fall 
ist dieser Regler der CMVM, der die beiden vorherigen überwacht.
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Niedrige Eintrittsbarrieren

Investmentfonds erfordern eine geringe Anfangsinvestition, da sie aus geringwertigen 
Anlagen bestehen, um neuen Investoren den Einstieg in den Fonds zu erleichtern. Wenn 
wir in einen Fonds einsteigen, müssen wir eine Mindestbeteiligung erwerben, die dem 
Nettoinventarwert des betreffenden Fonds entspricht. Dieser Wert ist in der Regel sehr 
niedrig, was den Einstieg für alle Arten von Anlegern ermöglicht, was bedeutet, dass es 
keine Eintrittsbarrieren gibt. Bei spezialisierten Fonds gibt es Mindestkapitalkriterien, aber 
bei den meisten Fonds ist dies nicht der Fall. Falls Sie eine haben, ist die üblichste eine 
Mindestbeteiligung von 1.000 €.

Diversifizierung

Diese Fonds müssen Kriterien des Risikomanagements erfüllen, was zu einer effizienten 
Diversifizierung führt. Die Fonds müssen ihr Vermögen auf mehrere Anlagen verteilen, 
was den Anleger vor möglichen Fehlern bei der Auswahl der Anlagen durch die Verwal-
tungsgesellschaft schützt. Dadurch wird das vom Anleger zu tragende Risiko reduziert. 
Außerdem wäre es für den Investor nicht möglich, für die hohen Kauf- und Verkaufsge-
bühren das gleiche Portfolio wie der Fonds auf einer persönlichen Basis zu kaufen, auf der 
anderen Seite kann dies der Fonds mit großem Vermögen zu sehr niedrigen Kosten tun.

Zugang zu Anleihen

Für viele Investoren ist es schwierig, Zugang zu Anleihen zu bekommen, aufgrund des 
erforderlichen Mindestkapitals oder einfach aufgrund des fehlenden Wissens, wie man es 
macht. Wenn wir also in festverzinsliche Anlagen investieren wollen, ist dies über einen 
Investmentfonds eine gute Alternative, da wir Zugang zu vielen Anleihen und Wertpapieren 
haben, die für den einzelnen Anleger aufgrund des hohen Mindestkapitals nicht verfügbar 
sind.

Zugang zu exotischen Märkten

Der Zugang zu exotischen Märkten wird immer einfacher, aber viele Anleger investieren 
aus Unwissenheit oder Misstrauen nicht. Mit Investmentfonds ist jeder erdenkliche Mar-
kt in Reichweite. Von russischen Aktien bis hin zu hochverzinslichen Anleihen aus einem 
asiatischen Land. Investmentfonds geben uns eine neue Palette von Möglichkeiten, die 
dem Investor als Ergänzung zu den üblichen Strategien an den Märkten helfen können.
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10.2. Nachteile von Investmentfonds

Kosten

Ein Investmentfonds hat mehrere Kosten, die berücksichtigt werden müssen. Die Kosten 
werden nicht vom Anleger „bezahlt“, da sie in der Endrendite des Fonds enthalten sind, 
sondern werden langfristig wahrgenommen. Es gibt viele akademische Studien zu die-
sem Thema, und sie alle kommen zu dem Schluss, dass es Fonds gibt, die überhöhte 
Gebühren verlangen, die höher sind als der Wert, den der Manager zu schaffen vermag. 
Wir sollten die Endkosten des Fonds durch die laufenden Kosten gut einschätzen und ver-
suchen, die Fonds mit den niedrigsten Gebühren auszuwählen.

Bewegungen bestrafen

Einige Fonds haben Zeichnungs- und Vertriebskosten, es sind wenige, aber es gibt sie. 
Diese Kosten können hoch sein, da sie sich nach den von Ihnen gezeichneten Assets ri-
chten. Die Manager rechtfertigen dies damit, dass der Zweck der Fonds darin besteht, 
Ersparnisse langfristig zu kanalisieren und dass es sich nicht um ein Produkt zum Handeln 
handelt. Man muss genau hinschauen, bevor man einem Fonds beitritt, um sicherzuge-
hen, dass sie keine hohen Zeichnungs- und Rücknahmegebühren haben, sonst könnte es 
sein, dass wir Angst haben, aus dem Fonds auszusteigen.

Vertrauen in die Verwaltungsgesellschaft

Dies ist ein wichtiger Punkt. Wir müssen entscheiden, ob wir unser Geld einer Verwal-
tungsgesellschaft anvertrauen und sie tun lassen wollen, was sie für richtig hält. Das 
Problem ist, dass die Allgemeinheit auf das traditionelle Bankensystem angewiesen ist 
und die Investmentbank, obwohl sie gute Produkte hat, tendenziell die besten Alternativen 
hat. Es gibt viele kleine Manager mit Tradition und Erfahrung, die über ausgezeichnete 
Ressourcen verfügen, aber weil man ihren Namen nicht kennt, zweifeln viele Inves-
toren daran, dass es sich um ein Finanzprogramm handelt. Lassen Sie sich nicht von 
der Fonds-Marke beeinflussen und öffnen Sie Ihren Geist für weitere Managementgesell-
schaften.

Gefälschte aktive Fonds

Es ist ein Schatten, der über der Vermögensverwaltungsbranche hängt. Tun die Manager 
wirklich etwas? Das ist eine Frage, die leider schwer zu beantworten ist. Es kommen im-
mer mehr Fonds ans Licht, die den Teilnehmern hohe Gebühren berechnen, während 
sie dem Index folgen und nichts tun. Dies ist eines der größten Risiken, dem der durchs-
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chnittliche Anleger ausgesetzt ist, falsches aktives Management. Es gibt Gründe wie den 
Tracking Error und seine Beziehung zu den Gebühren, die sie uns sagen, um zu helfen, 
wie wir mit Ratio Value erklärt haben. Daher sollten wir den Fonds gut analysieren, bevor 
wir einsteigen, denn wenn wir in die Fänge eines dieser Fonds geraten, haben wir enorme 
Opportunitätskosten.

Substitute zu niedrigeren Kosten

Das starke Aufkommen von ETFs war zum Glück ein Schlag für die Fondsindustrie. 
Die ETFs sind Anlageprodukte, die darauf abzielen, einen Index zu sehr geringen Kosten 
nachzubilden, was sie zu einem nahezu perfekten Ersatz für passiv verwaltete Investmen-
tfonds macht.

Wenn wir also der Fähigkeit von Managern, die Märkte zu schlagen, nicht trauen und davon 
überzeugt sind, dass passives Management langfristig die beste Alternative ist, können 
ETFs eine sinnvolle Alternative zu Investmentfonds sein. Auch für aktives Management, 
wenn es richtig gemacht wird.

Zeit außerhalb des Marktes zwischen Transfers

Es ist einfach, Überweisungen zwischen Fonds zu tätigen, in vielen Fällen kostenlos, 
und es werden keine Kapitalgewinne gezahlt, aber nicht automatisch. Wenn wir einen 
Überweisungsauftrag erteilen, bleibt unser Geld für unbestimmte Zeit in der Schwebe.

Zuerst muss der von uns gezeichnete Fonds zurückerstattet werden, dann muss un-
ser Broker die Anfrage bearbeiten, um sie an den neuen Zielfonds weiterzuleiten, und 
schließlich muss der Zielfonds sie bearbeiten, bis wir den neuen Fonds auf dem Konto 
haben. Dieser Zeitraum ist sehr variabel und hängt vor allem von der Agilität der Fonds ab, 
die bei einigen gleich null ist. Wenn ein Investor eines Tages aus Gründen, die nichts mit 
seinen Entscheidungen zu tun haben, aus dem Markt ausscheidet, kann ein Transfer von 
Investmentfonds sehr frustrierend sein.

Überschreiten sie ihre Raten?

Die Rentabilität ist der Treiber der meisten Investitionsentscheidungen. Es besteht ein be-
gründeter Zweifel daran, ob Fonds insgesamt in der Lage sind, die Märkte zu schlagen. 
Es gibt eine Menge Literatur zu diesem Thema, die sehr voreingenommen ist und von den 
Emittenten abhängt (jeder schaut auf seine eigene Seite), sodass die endgültige Schluss-
folgerung vom Investor getroffen werden muss. Es gibt Indizes und Indikatoren, mit denen 
man versuchen kann, herauszufinden, ob ein Fonds, der den Markt geschlagen hat, dies 
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auch weiterhin tun kann, aber es ist schwierig. Außerdem tendieren viele Manager langfris-
tig dazu, bestenfalls gleichhohe Renditen wie die Indizes zu erzielen. Es gibt Fonds, die die 
Indizes schlagen, aber werden wir in der Lage sein, sie zu finden?

Investitionen nicht persönlich verwalten

Investieren wir? Viele Anleger sind der Meinung, dass die Zeichnung eines Investment-
fonds keine Investition ist. Kaufen und Verkaufen, die Entscheidung, einen Markt für einen 
anderen zu verlassen, ist ein Gefühl, das wir mit Fonds nicht haben können. Wir können 
uns zwischen ihnen bewegen und je nach unseren Erwartungen das eine oder andere 
übergewichten, aber es ist nicht das Gleiche. Es gibt Anleger, die die Verwaltung ihres 
Vermögens delegieren und die absolute Kontrolle über ihr Geld haben wollen, und das ist 
etwas, was Investmentfonds Ihnen nicht geben können. 

Keine „Stimme“ im Management haben

Es gibt viele verschiedene Anlagestile, aber bei Fonds hat der Anleger kein Mitsprache-
recht. Wenn Sie ein Unternehmen kaufen, z. B. ein Restaurant, können Sie wie die Aktionäre 
eines börsennotierten Unternehmens eine Meinung darüber haben, welche Investitionen 
getätigt werden sollten, aber bei Fonds ist das nicht möglich. Der Manager beschreibt sei-
ne Art zu investieren, wenn es ihm gut gefällt, und wenn nicht, dann nicht. Einige Anleger 
sind vielleicht nicht damit einverstanden, dass ihre einzige Alternative darin besteht, rein 
oder raus zu sein und nicht zur Seite zu gehen, was sie dazu veranlassen wird, ihr Vermö-
gen nicht an diese Produkte zu delegieren und Finanzberatung oder verwaltete Portfolios 
mit größerem Einfluss vom Teilnehmer des Geschäfts zu suchen.

Nicht jeder ist transparent

Fonds müssen Anlegern Informationen über ihr Management und ihre Geschäftstäti-
gkeit zur Verfügung stellen. Aber was, wenn sie es nicht tun? Was ist, wenn diese In-
formationen keine relevanten Informationen sind? Einige Fonds sind undurchsichtiger als 
andere. Einige Fonds aktualisieren die Liquidationszahlen nicht täglich (ich habe Verzö-
gerungen von bis zu einer Woche gesehen) und wir sprechen nicht mehr von relevanten 
Informationen. Bei einigen Fondsmanagern ist es nicht einfach, die durchgeführten Schri-
tte und die Meinung des Managers zu erfahren. Es gibt eine Menge Informationen, aber 
an diesem Punkt weichen einige Manager aus. Dies kann zu Misstrauen gegenüber dieser 
Art von Produkten führen und in angespannten Marktmomenten ein Problem darstellen. 
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