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In vielerlei Hinsicht neigt der Anleger gerne
zu Extremen. Vor vier bis fünf Jahren
segelte man hart am Renditewind, es folgte

ein Orkan von Kursverlusten, der vielen Ak-
tionären die Segel zerriss, sie trieben steuer-
und richtungslos umher. Viel Wasser ist seither
in die Boote gelaufen, mancher Besitzer verlor
alles oder strandete und muss heute neu be-
ginnen. Die Märkte blieben volatil, immer
wieder beklagten die Optimisten hohe Verlus-
te. Nach Jahren der finanziellen Entbehrun-
gen und der Zermürbung folgt langsam der
Versuch, die Investments in ruhigere Gewäs-
ser zu steuern. Nur wenige, mutige Investoren
wagen sich noch auf die Meere der Chancen
und Risiken hinaus. Das Ziel, eine finanzielle
Grundversorgung oder gar Unabhängigkeit
zu erreichen, kann, wenn man den Heimatha-
fen nicht mehr zu verlassen bereit ist, jedoch
kaum erreicht werden. Und, ist dieser Hafen
wirklich so sicher?

Kapitalmarkt Deutschland
Deutschen Publikumsfonds (Aktien-, Renten-,
Geldmarkt- und Immobilienfonds) flossen in
2002 über 27 Mrd. Euro neue, liquide Mittel
zu. Die Anlageklasse „Offene Immobi-
lienfonds“ verzeichnete in 2002 mit über 
14,9 Mrd. € die höchsten Zuflüsse ihrer Ge-
schichte, gefolgt von Zuflüssen bei Geld-
marktfonds in Höhe von 8,5 Mrd. €; das
machte insgesamt ca. 85 % der Gesamtzu-
flüsse in 2002 aus. Renten-, Geldmarkt- und

offene Immobilienfonds erreichten in 2002
eine Quote von über 2/3 des gesamten Volu-
mens deutscher Publikumsfonds: Gelder „si-
cher parken“ zu wollen, scheint nachvollzieh-
bar, dabei stellt sich jedoch insbesondere bei in
Europa oder Deutschland investierenden Im-
mobilienfonds die Frage, ob hierfür heute
noch ausreichende Kapazitäten für Immobili-
enobjekte vorliegen. In den letzten Monaten
wurde die Liquidität der Anleger kurzfristig zu
Geldmarktkonditionen für hohe Ausgabeauf-
schläge und entsprechende Managementge-
bühren angelegt. Auf Grund gesetzlicher Vor-
gaben muss regelmäßig mindestens 51% des
Fondsvolumens in der entsprechenden Anla-
geklasse des Fonds investiert werden. Daraus
kann sich mittel- und langfristig ergeben, dass
die zur Verfügung gestellten Mittel nicht opti-
mal in rentierlichen Objekten platziert werden
können. Weiterhin kann gefolgert werden,
dass sich bei einer verschlechternden Kon-
junkturlage und der seit über 50 Jahren nicht
mehr erreichten Anzahl von Unternehmensin-
solvenzen, die Immobilienpreise deutlich fal-
len (werden) und neue Immobilien zu niedri-
geren Preisen vermietet werden müssen; viele
Anleger müssen sich wohl in Zukunft mit ge-
ringerer Rendite bescheiden.

Wertpapiere
Wie sicher ist die Anlage eines festverzinsli-
chen Wertpapiers heutzutage? Möglicher-
weise steht uns hier der nächste Crash auf Ra-
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Die wirtschaftliche und politische Unsicherheit wirkt sich deutlich auf
die Kapitalmärkte aus: Die Folgen bei Investoren sind Verunsiche-
rung, Enttäuschung und ein hohes Maß an Orientierungslosigkeit.

Darauf basierend findet ein Wechsel in der Denkweise vieler Anleger
statt: Aus einem in der Vergangenheit unreflektierten Wachstumsden-
ken entwickelt sich ein vielleicht erneut zu unreflektiertes Sicherheits-
und Ertragsdenken. Warum auch in dieser Einstellung Übertreibung
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ten bevor. Das Zinsniveau in den USA und Eu-
ropa ist in den letzten Jahren deutlich gefallen,
damit einhergehend sind die Kurse der Anlei-
hen stark gestiegen. Sofern man der Einschät-
zung folgt, dass das Konjunkturtal langsam
erreicht oder bald durchschritten sein wird
und ab 2004/2005 eine leichte Erholung zu er-
warten ist, kann mit langsam beginnenden
Zinssteigerungen und entsprechenden Kurs-
verlusten bei festverzinslichen Wertpapieren
gerechnet werden. Wohl dem, der sich auf
kurze Laufzeiten konzentriert hat. Viele
Investoren (auch Institutionelle, wie z.B. die
Versicherungen und Pensionskassen) stehen
unter einem enormen Performancedruck. Die
hochgesteckten Renditeziele führen heute
dazu, dass neue Risiken auf der Rentenseite
eingegangen werden, noch schlimmer, sie
werden aktiv gesucht, um den ambitionierten
Renditeerwartungen und -versprechen ge-
recht werden zu können. Zu diesem Zweck
werden häufig zu lange Laufzeiten und frag-
würdige Schuldner in die Portfolios aufge-
nommen. Das führt zu Risiken, die den Anle-
ger übermorgen (be-) treffen können.

Rentenfonds
Bei Rentenfonds, einer Anlageform, die ein-
zelne Anleihen in einem „Topf“ bündelt, erge-
ben sich weitere Unabwägbarkeiten: Zum ei-
nen müssen von der ausgewiesenen Rendite zu
Anfang hohe Ausgabeaufschläge und regel-
mäßige Verwaltungsgebühren abgezogen wer-
den. Bei einer Durchschnittsrendite eines kon-
servativen Rentenfonds mit Restlaufzeiten von
drei bis vier Jahren blieben dem Anleger im
ersten Jahr der Investition bestenfalls noch
1–2% Rendite übrig; nach Steuern und Infla-
tion ergäbe sich aus dem Versuch, das einge-
setzte Kapital zu vermehren, die nüchterne Er-
kenntnis, Kapital „vernichtet“ zu haben.
Schwierig wird es bei der Auswahl des richti-
gen Fonds, wie es den Anschein hat. Hieraus
unterliegt der Anleger unwissentlich dem
Zinsänderungsrisiko ohne darauf reagieren zu
können. Ähnlich verhält es sich mit dem
Schuldnerrisiko; weiß der Anleger doch erst im
Nachhinein, welche Risiken der Fondsmana-
ger eingegangen ist. Auch hier kann zu Guns-
ten der Rendite und durch die Erhöhung des
Risikos eine Überrendite erzielt werden, die
möglicherweise nicht der Risikobereitschaft
des Anlegers entspricht.

Was ist zu tun?
Bei Entwicklung einer bestimmten Strategie
sollte immer eine Bestandsaufnahme und
Analyse vorausgehen. Welche Ziele verfolgt

der Investor, welche Voraussetzungen müssen
erfüllt werden? Erst, wenn diese grundlegen-
den Fragen geklärt sind, kann und darf über-
haupt darüber entschieden werden, wie und in
welchen Anlageklassen investiert wird. Unge-
achtet dessen sollte eine produktunabhängige
Einschätzung der Marktlage erfolgen. Einem
Trend und somit der Masse zu folgen, sollte
nicht Gewissheit darüber geben, die richtige
Entscheidung getroffen zu haben. Viel wichti-
ger ist es, sich mit der entsprechenden Bera-
tung eine eigene, unabhängige und auf Fakten
gestützte Meinung zu bilden, die individuell
und der Logik folgend zur Erreichung der per-
sönlichen Ziele umgesetzt werden kann.  Diese
Ziele können beispielsweise durch den Einsatz
innovativer Instrumente geschickt mit Zertifi-
katen umgesetzt werden. Bei einem Zertifikat
handelt es sich um ein strukturiertes Wertpa-
pier (Schuldverschreibung des Emittenten)
dessen Performance an das Wertpapier einer
einzelnen Aktie (z.B. DaimlerChrysler), eines
Baskets (z. B. mehrere Aktien gebündelt) oder
Indizes (z.B. Dax, Euro Stoxx) gekoppelt ist.
Spekulativen Investoren kann hierbei mit Tur-
bozertifikaten Rechnung getragen werden,
diese Zertifikate leisten durch den Hebeleffekt
bei stärkerer Volatilität (Risiko) deutlich
höhere Ertragschancen. Konservativeren In-
vestoren stehen defensive Discountzertifikate
für die Anlage zur Verfügung. Diese innova-
tive Anlagestrategie findet gerade in Zeiten vo-
latiler Märkte ihren wertvollen Nutzen für
den Anleger. Bei dieser Investmentalternative
werden die Chancen auf Kursgewinne durch
einen „Deckel“ (Cap) begrenzt, dafür erhält
der Anleger einen attraktiven Abschlag (Dis-
count) auf den jeweiligen aktuellen Wertpa-
pierkurs. Besonders in seitwärtstendierenden
Märkten, aber auch bei leicht steigenden oder
leicht fallenden  Aktienbörsen kann durch die-
sen Discounteffekt eine sehr akzeptable Ren-
dite erzielt werden. Allein bei sehr starken Auf-
wärtsbewegungen wäre im Vergleich ein Di-
rektinvestment in die einzelne Aktie oder den
Index die günstigere Variante.�
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Nähere Informationen erhalten
Sie  mit Hilfe unseres
Faxcoupons auf S. 5.

tipp:

Fondsvermögen deutscher Publikumsfonds in 2002

Rentenfonds

Sonstige Fonds

Offene Immobilienfonds

Geldmarktfonds

Aktienfonds

15% 19%

6%

30%

30%


