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16 DAS INVESTMENT INTERVIEW 2015 | Gothaer Asset Management

„Ertrag ohne große 
  Verlustrisiken“

Anlageklassen intelligent mischen plus aktives Fondsmanagement: 

So lautet das Erfolgsrezept der Gother Asset Management AG. 

Fondsmanagerin Carmen Daub gibt einen Einblick in die Strategie  

der vermögensverwaltenden Comfort-Fonds-Reihe 

Carmen Daub managt seit Ja-
nuar 2011 den Bereich Staatsanleihen 
für die Kapitalanlagen des Gothaer 
Konzerns. Die Diplom-Volkswirtin ver-
antwortet zudem das Management 
der Gothaer Comfort Fonds. Zuvor 
war Daub unter anderem für die Ak-
tien- und Rentenanlagen der Volks-
wohl-Bund Versicherungen, für die 
BHF Bank sowie für die Oppenheim 
KAG als tätig. Als Publikumsfondsma-
nagerin wurde Daub mehrfach von 
den Ratingagenturen Morningstar, 
Lipper und Citywire ausgezeichnet.

➔| DAS INVESTMENT: Alles redet von 
der Zinswende. Wie haben Sie und Ihr 
Team die Portfolios der Gothaer Com-
fort-Fonds entsprechend positioniert?
Carmen Daub: Wir sind in unseren Port-
folios gut auf die Zinswende vorbereitet. 
Beim US-Anleihenmarkt haben wir etwa 
eine Sicherung über Futures eingebaut. 
Allerdings hat uns Anfang Mai der plötz-
liche und rasante Renditeanstieg bei Bun-
desanleihen auch überrascht, aber darauf 
haben wir reagiert und die Duration in den 
Rentenportfolios verkürzt. Das ist auch Be-
standteil der taktischen Asset-Allokation. 

Aber das Umfeld bleibt volatil?
Daub: Ja, wobei es den Anschein hat, 
dass sich die Renditen auf den wieder 
erklommenen Niveaus stabilisiert haben. 
Grundsätzlich haben wir Staatsanleihen in 
den Portfolios reduziert und setzen eher 
auf Spread-Produkte. Die Entwicklung 
macht aber vor allem deutlich: Im Um-
feld, in dem die Zinsen trotz des jüngsten 
Anstiegs weiterhin auf einem niedrigem 
Niveau verweilen und die weitere Rendi-
teentwicklung nicht eindeutig scheint, 
bleibt ein solider Anlagemix mit aktiver 
Steuerung eines Portfolios erste Wahl.

Wie viele Anlageklassen braucht man, 
um Risikoreduzierung und Renditeorien-
tierung unter einen Hut zu bekommen?
Daub: Die Antwort hängt von der Korre-
lation ab. Man braucht mindestens zwei 
Assetklassen, die negativ miteinander kor-
reliert sind. Wir können bei den Comfort-
Fonds sogar in bis zu zehn Assetklassen 
investieren. Das führt zu einer deutlichen 
Risikoreduzierung des Portfolios.

Aktien haben Sie stark gewichtet. Bei 
Rohstoffen halten Sie sich aber zurück.

Daub: Das stimmt, wir sind bei Rohstoffen 
seit gut zwei Jahren nicht investiert. Sie 
sind zwar negativ zu Anleihen korreliert, 
doch die Wertentwicklung war sehr ent-
täuschend. Sie stehen aber aktuell bei uns 
wieder auf der Watchlist. Es kann gut sein, 
dass wir bald wieder Positionen aufbauen.
Die Aktienquoten haben wir in unseren 
Fonds schon eine ganze Weile übergewich-
tet. Dabei haben wird die Länderallokati-
on verändert. Wir haben USA-Positionen 
abgebaut und dafür Euroland sowie Japan 
stärker gewichtet. Denn wir sind aktuell 
für Japan und Europa optimistischer als 
für die USA. Die zwischenzeitliche Konso-
lidierung am Aktienmarkt ist gesund, der 
Aufwärtstrend ist noch intakt.

Einige Fonds haben jetzt einen hohen 
Cash-Anteil, um auf Marktverwerfungen 
reagieren zu können. Ist das sinnvoll?
Daub: Im Mai und im Juni hatten auch 
wir in der Tat eine für unsere Verhältnisse 
hohe Cashquote. Im Gothaer Comfort 
Ertrag etwa waren es rund 10 Prozent. 
Mittlerweile beträgt die Quote nur noch 
rund 5 Prozent, denn klar ist auch: Cash 
zu halten ist gegenwärtig wenig attraktiv.

Welche Markttendenzen erwarten Sie?
Daub: Wir sehen für die Eurozone, dass 
sich die Konjunktur erholt. Das gilt teils  
auch für die Wirtschaft der Peripherielän-
der. Die Bewertungen der Aktienmärkte 
in den Industrieländern sind schon recht 
ambitioniert, aber die Gewinndynamik 
dürfte anhalten. Grund  dafür sind die 
niedrigen Rohstoffpreise und die expan-
sive Geldpolitik der Notenbanken. In den 
USA dürften dagegen die Margen für die 
Unternehmen schmelzen, zudem wird 
die US-Notenbank unseres Erachtens den 
Fuß vom Gas nehmen. Die Frühindika-

toren und die positive Entwicklung am 
US-Arbeitsmarkt deuten darauf hin.

Also beinflusst die Geldpolitik Ihre An-
lageentscheidungen?
Daub: Die Notenbanken haben die Be-
wegungen an den Märkten zuletzt schon 
dominiert, keine Frage. Deshalb sind wir 
beispielsweise in den USA jetzt auch vor-
sichtiger. In Europa dagegen tritt die EZB 
Monat für Monat mit 60 Milliarden Euro 
als wichtiger Käufer auf.

Gibt es Marktszenarien, in denen Ihre 
Strategien am besten funktionieren?
Daub: Als Versicherer agiert die Gothaer 
ohnehin sehr risikobewusst. Das kommt 
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den Fonds zugute, denn wir managen die 
Gothaer Comfort Fonds mit derselben 
Expertise und denselben Prozessen wie das 
Sicherungsvermögen. Durch die Mischung 
der Assetklassen und die breite Streuung 
sind die Fonds gut diversifiziert. Das be-
deutet, dass wir in turbulenten Markt-
phasen besonders gut aufgestellt sind. In 
stark haussierenden Märkten werden wir 
hingegen vermutlich nicht outperformen. 
Dennoch ist unser Investmentprozess und 
das damit verbundene Risikomanagement 
ein Differenzierungsmerkmal gegenüber 
anderen Anbietern von vermögensver-
waltenden Fonds.

Wie läuft dieser Prozess ab?
Daub: Er besteht aus drei Stufen. In der 
strategischen Asset-Allokation legen wir 
zunächst die langfristige Positionierung 
über alle Asset-Klassen fest. Sie erfolgt prog-
nosefrei. Dagegen gehen bei der taktischen 
Asset-Allokation unsere mittelfristigen Pro-
gnosen ein, die wir natürlich regelmäßig 
überprüfen und entsprechend anpassen. 
Im dritten Schritt werden schließlich die 
Zielinvestments ausgewählt. Dafür gibt 
es bei der Gothaer einen eigenen Prozess. 
Mein Team und ich nutzen beispielswei-
se für unsere Zielfondsauswahl die um-
fangreichen Daten aus dem System von 
Morningstat Direct. Wir erstellen eigene 
Peer-Groups und selektieren mit einem 
selbst entwickelten Faktormodell zunächst 
quantitativ vor. So muss ein Zielfonds 
mindestens drei Jahre alt sein und min-
destens 100 Millionen Euro Fondsvolumen 
aufweisen. Nach dem quantitativen Ran-
king gehen wir dann qualitativ vor und 
führen unter anderem Gespräche mit den 
Fondsmanagern. Alternativ investieren 
wir zudem auch in ETFs, insbesondere 
im Fixed-Income-Bereich auch in direk-
te Wertpapiere, oder nutzen Derivate zu 
Investitions- und Absicherungszwecken. 

Für welchen Anlegertyp sind die Com-
fort-Fonds geeignet?
Daub: Der Fonds eignet sich für Anleger, 
die einerseits Ertragschancen nutzen wol-
len, andererseits aber auch Wert darauf 
legen, dass keine überdimensionalen Ver-
luste entstehen. Die Fonds sind somit ideal 
für alle, die ein langfristiges Kern-Invest-
ment wünschen und sich selber nicht um 
die Asset-Allokation kümmern wollen. |   
 Das Gespräch führte Heino Reents

Gothaer Comfort Balance

WKN DWS 0RX

Auflage 19. Mai 2008

Volumen 122,8 Mio. Euro

Aktuelle Portfolioaufteilung (in Prozent)

Aktien 54,3

Staatsanleihen 20,1

Renten EM 6,5

Cash 6,0

Unternehmensanleihen 4,8

High Yield 2,8

Private Equility 2,5

Immobilien 2,0

Alternative Investments 1,0

Gothaer Comfort Balance
Mischfonds EUR flexibel – Global
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12 DAS INVESTMENT EXTRA 2015 | Multi-Asset-Fonds | porträtS

Stabil  
mit Stil

Die Comfort-Fondsreihe der 

Gothaer Asset Management 

setzt auf einen stringenten 

Investmentprozess und ein 

effizientes Risikomanagement 

– mit beachtlichem Erfolg 

➔| Flexibel und sicher soll die Geldan-
lage sein, ist der Wunsch vieler deutscher 
Anleger. 36 Prozent der Befragten wollen 
einer Umfrage im Auftrag der Gothaer Asset 
Management zufolge von ihrer Anlage kein 
starres Konzept, über 50 Prozent räumen 
der Sicherheit absolute Priorität ein. 

Genau für diese beiden Wünsche eig-
nen sich Multi-Asset-Strategien wie die 
Gothaer Comfort Fonds. „Die niedrigen 
Renditen stellen Privatanleger nachhaltig 
vor erhebliche Herausforderungen, wenn 
sie einen realen Vermögensverlust vermei-
den wollen“, sagt Christian Tolle, Leiter 
Produktmanagement und Client Service 
bei der Gothaer Invest- und Finanzservice. 
„Der Ausweg ist ein guter, aktiv gemanagter 

Beim Gothaer Comfort Balance mit aus-
gewogener Strategie liegt der Aktienanteil 
zwischen 20 und 70 Prozent. Für die Renten 
und Cash existiert eine Begrenzung von 80 
beziehungsweise 50 Prozent. Außerdem 
kann Daub auf den Einsatz von Derivaten 
zu Performance- und Absicherungszwecken 
zurückgreifen.

Drei Varianten zur Auswahl
Derzeit liegt der Aktienanteil im belieb-

ten Gothaer Comfort Balance knapp über 
50 Prozent, Anleihen machen rund 30 
Prozent des Portfolios aus. Im Rentenbe-
reich sind Euroland-Anleihen gegenüber 
internationalen Renten übergewichtet, im 
Aktienbereich sind die Gothaer Comfort 

Mix aus verschiedenen Anlageklassen, der 
Chancen und Risiken breit streut“, so Tolle. 

Getreu dieser Philosophie setzen sich 
die Gothaer Comfort Fonds, die in drei 
Risikoprofilen angeboten werden, aus un-
terschiedlichen Zielfonds und Direktinvest-
ments zusammen. Zielsetzung des Teams 
um Portfoliomanagerin Carmen Daub ist 
eine nachhaltige Wertentwicklung, also 
geringe Schwankungen und eine möglichst 
attraktive Rendite. Sie investiert dazu flexi-
bel in eine breite Auswahl an Assetklassen. 
Das Investmentuniversum umfasst Aktien, 
Renten Investmentgrade, Unternehmens-, 
High-Yield- und Schwellenländeranleihen, 
Immobilien-Investments, Rohstoffe und 
Alternative Investments.

6
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Fonds derzeit überwiegend in europäischen 
und japanischen Aktien investiert. 

Im Gegensatz dazu fährt der Gothaer 
Comfort Ertrag mit einem Aktienanteil 
zwischen 0 und 30 Prozent eher eine si-
cherheitsorientierte Anlagestrategie. Für 

risikobereitere Anleger gibt es noch den 
chancenorientierten Gothaer Comfort  
Dynamik, dessen Aktienquote zwischen 
40 und 100 Prozent liegen darf. 

Das Thema Risikomanagement wird in 
allen drei Fonds großgeschrieben. „Aus 
Sicht eines auf Versicherungen speziali-
sierten Asset Managers ist ein hohes Risi-
kobewusstsein Bestandteil unserer eigenen 
DNA“, so Tolle. Versicherungen sind durch 
das Management ihres Sicherungsvermö-
gens traditionell angehalten, konservativ 
vorzugehen und Risiko zu streuen sowie 
sich der Mischung der Assetklassen zu stel-
len. Die Gothaer Comfort-Fonds werden 
deshalb mit derselben Expertise und den-
selben Prozessen wie das Sicherungsver-
mögen gemanagt, unterliegen aber eben 
nicht dessen strengen Regularien, sondern 
nutzen die sich ergebenden Freiheiten aus 
dem Investmentrecht. 

Nachhaltige performance
„Unser Investmentprozess und Risi-

komanagement ist ein Differenzierungs-
merkmal gegenüber anderen Anbietern 
von Multi-Asset-Fonds“, betont Tolle. Die 
Ergebnisse sind beeindruckend: So legte 
der Comfort Balance auf Fünf-Jahres-Sicht 
um 6 Prozent pro Jahr zu, ein Plus von 8,5 
pro Jahr waren es sogar in den vergange-
nen drei Jahren. Kein Wunder also, dass 
Scope Ratings dem vermögensverwalten-
den Fonds ein A-Rating gegeben hat. 

„Vor allem für Anleger, die keine Zeit 
haben, sich permanent selbst um ihre Geld-
anlage zu kümmern, lohnt es sich, die 
Verantwortung an ein kompetentes Exper-
tenteam zu delegieren“, so Tolle. Weitere 
Vorteile: Die Fonds sind sparplanfähig und 
können auch als Baustein in Fondspolicen 
genutzt werden. |  Heino Reents

„Als Versicherungs- 
Asset-Manager ist  
Risiko bewusstsein ein  
Bestandteil unserer DNA“

Christian Tolle,  
Gothaer Invest- und Finanzservice GmbH

Gothaer Comfort Balance
WKN: DWS 0RX
Auflegungsdatum: 19. Mai 2008
Volumen: 118,79 Mio. Euro
Gesamtkostenquote (TER): 2,1%
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Gothaer Comfort Fonds 
Stabil mit Stil 
Quelle: Das Investment Extra 2015



Risiken begrenzen, Chancen konsequent nutzen: Das ist das Ziel 
der Comfort-Fondsreihe von Gothaer Asset Management. Über 
eine krisenerprobte Asset-Allokation gelingt das bislang bestens

Eigener 
Stilmix

46 DAS INVESTMENT EXTRA 2014 | Asset Management von VV-Fonds | FONDSPORTRÄTS

➔| Töchter können durchaus von ihren 
Müttern profitieren. So nutzt auch die 
Gothaer Asset Management AG (GoAM) 
für ihre vermögensverwaltenden Fonds das 
Know-how der Muttergesellschaft und ih-
res Investment-Teams. Die Comfort-Fonds 
werden mit derselben Expertise und densel-
ben Prozessen wie das Sicherungsvermögen  
der Gothaer Versicherung gemanagt. 
Mit Erfolg: Mehr als 200 Millionen Euro 
sind mittlerweile in den Fonds investiert.  
Die kumulierte Performance über fünf Jahre 
beträgt per 30. Juni 2014 beim Gothaer 
Comfort Ertrag 20,7 Prozent, und der Go-
thaer Comfort Balance kommt auf stolze 
41,6 Prozent. 

besten Chancen wahrgenommen werden 
können. „Unser Herzstück ist die Asset-
Allokation. Wir versuchen, durch eine brei-
te und aktive Mischung von Asset-Klassen 
eine langfristige attraktive Rendite zu er-
zielen, aber in turbulenten Marktphasen 
das Risiko zu begrenzen“, erläutert Daub.
 
Fokuswechsel: Ertrag oder Risiko?

Die Portfolios der Fonds, die sie seit 2011  
managt, setzen sich aus unterschiedlichen 
Zielfonds zusammen. Je nach Einschätzung 
der Märkte steht entweder die Optimierung 
der Ertragsseite oder die Begrenzung der 
Risiken im Fokus. Das Anlageuniversum 
umfasst insbesondere Aktien-, Renten-, 

Vor allem im Direktgeschäft erfreuen 
sich der Comfort Ertrag und der Comfort 
Balance großer Beliebtheit, die offensivere 
Variante des Comfort Dynamik ist dage-
gen ein typisches Vehikel für langfristigen 
Vermögensaufbau, zum Beispiel in fonds-
gebundenen Versicherungen. 

„Über unsere Comfort Fonds Ertrag und 
Balance können wir privaten Anlegern 
eine aktive Vermögensverwaltung bieten. 
Wir orientieren uns dabei nicht an einer 
Benchmark“, erläutert Fondsmanagerin 
Carmen Daub.

Die Vermögensauswahl ist so flexibel 
gestaltet, dass durch die taktische Auswahl 
und Gewichtung der Anlageklassen die 

F A K T E N  Z U M  F O N D S

WKN DWS 0RX

ISIN DE000DWS0RX3

MMD-Kategorie Ausgewogen

Risikoklasse KIID 2

Auflagedatum 19. Mai 2008

Fondsvolumen 67,4 Mio. Euro

Volatilität (annual.) 6,8%

Gothaer Comfort Balance

Vertriebskontakt:
Christian Tolle
Tel.: 0221-308-34393
E-Mail: christian_tolle@gothaer.de

 www.gothaer-asset-management.de
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Gothaer Comfort Balance (32,6%)
EAA OE EUR Flexible  
Allocation – Global  
(5,1%)
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F A K T E N  Z U M  F O N D S

„Unsere Comfort Fonds 
Ertrag und Balance bieten 

Anlegern eine aktive 
Vermögensverwaltung“

Carmen Daub,  
Gothaer Asset Management
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Schritt wählen die Experten schließlich 
die Zielfonds aus. 

Die Aktienquote ist beim Comfort Ba-
lance auf 70 Prozent des Fondsvolumens 
begrenzt. Renten und Cash dürfen maximal 
80 respektive 50 Prozent ausmachen. Zu-
dem kann Daub Derivate zu Performance- 
und Absicherungszwecken einsetzen. 

Der Gothaer Comfort Ertrag fährt da-
gegen eine sicherheitsorientierte Anlage-
strategie mit einem Aktienanteil zwischen 
0 und 30 Prozent. Aktuell liegt der Akti-
enanteil beim Comfort Ertrag bei knapp 
22 Prozent, Anleihen sind mit rund 69 
Prozent gewichtet, die Cash-Quote liegt 
bei rund 4 Prozent. 

Zudem gehen wir von kleinen Rücksetzern 
am Aktienmarkt aus“, beschreibt Daub 
die aktuelle Strategie. Bei Renten erwar-
ten die Gothaer-Experten mittelfristig 
moderat steigende Renditen, speziell bei 
Staatsanleihen der Kernländer. Je nach 
Marktgegebenheiten soll deshalb kurzfristig 
das Zinsveränderungsrisiko in den Fonds 
reduziert werden.

Für die Auswahl der Zielfonds nutzt die 
Gothaer die Datenbank von Morningstar 
und erstellt verschiedene Peergroups. Dann 
selektieren die Experten quantitativ. Ein 
Zielfonds muss mindestens drei Jahre alt 
sein und 100 Millionen Euro Volumen auf-
weisen. „Nach dem quantitativen Ranking 

gehen wir qualitativ vor und führen unter 
anderem Gespräche mit den Fondsmana-
gern“, sagt Daub. 

Nur wenn keine geeigneten Zielfonds 
gefunden werden, investiert die Fonds-
managerin in Exchange Traded Funds 
(ETFs). Bei bestimmten Anlagementide-
en nutzt Daub auch Einzelinvestments. 
Wichtig ist ihr, dass fast alle Positionen 
währungsgesichert sind: „Wir gehen nur 
dann Währungs-Exposure ein, wenn wir 
von einer Währung überzeugt sind und 
aktiv dieses Risiko nehmen wollen.“ 

Kein Wunder: Das Erkennen von Risi-
ken gehört schließlich zur erfolgreichen 
Investmentphilosophie. |   Heino Reents

Misch- und Geldmarktfonds. „Der Invest-
mentprozess folgt einem disziplinierten 
quantitativen Ansatz, der ständig durch 
unser fundamentales, volkswirtschaftliches 
Bild und die damit verbundenen Marktein-
schätzungen der Portfoliomanager ergänzt 
wird“, erläutert Daub. Er besteht aus drei 
Stufen: In der strategischen Asset-Alloka-
tion legt das Team die langfristige Positi-
onierung über alle Anlageklassen fest. Sie 
erfolgt prognosefrei. 

Dagegen gehen bei der taktischen Asset-
Allokation die mittelfristigen Prognosen 
ein, die regelmäßig überprüft und ent-
sprechend angepasst werden. Im dritten 

Beim offensiveren Comfort Balance be-
trägt der Aktien- sowie Anleiheanteil der-
zeit jeweils knapp über 40 Prozent. Weitere 
Bestandteile sind alternative Investments, 
Unternehmensanleihen, High-Yield-An-
leihen sowie Emerging Market Bonds in 
lokalen Währungen. 

Weiterhin für Aktien optimistisch
„In dem insgesamt risikofreudigen Um-

feld sind wir für Aktien weiterhin optimis-
tisch. Allerdings sind die Bewertungen 
mittlerweile schon ambitioniert, sodass 
wir in diesem Jahr immer mal wieder un-
sere Aktienquote leicht reduziert haben. 

WKN DWS 0RW

ISIN DE000DWS0RW5

MMD-Kategorie Defensiv

Risikoklasse KIID 2

Auflagedatum 19. Mai 2008

Fondsvolumen 74,9 Mio. Euro

Volatilität (annual.) 3,9%

Gothaer Comfort Ertrag T

Vertriebskontakt:
Christian Tolle
Tel.: 0221-308-34393
E-Mail: christian_tolle@gothaer.de

www.gothaer-asset-management.de
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Anleihen 69,4

Aktien 22,7

Cash 3,6

Sonstige 4,3
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➔| Anleger sollen 
 sich mit ihrem Fonds 

wohlfühlen – so lautet 
der Anspruch von Car-

men Daub. Der Fondsma-
nagerin des Gothaer Comfort 

Balance ist darum die Kontrolle 
markttypischer Risiken besonders 

wichtig. Ihr Mischfonds mit vermögens-
verwaltendem Ansatz verschafft Investoren 

einerseits Zugang zu nahezu allen Anlageklassen 
und Marktsegmenten weltweit. Andererseits werden 

nervenaufreibende Kursschwankungen stark begrenzt. Das Kon-
zept geht auf: So bewertet etwa die Rating-Gesellschaft Morningstar den Go-

thaer Comfort Balance aktuell mit der Top-Note von fünf Sternen. 

Weltweit   in der Komfortzone
Aufwärts ohne Stress – das wünschen 
sich die meisten Investoren für ihr 
 Vermögen. Der Gothaer Comfort 
Balance erreicht dieses Ziel mit 
 strenger Risikontrolle und einer 

 ausge wogenen Mischung in einem 
Multi-Asset-Portfolio 
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  Aktien

  Staatsanleihen

  Unternehmens-
anleihen

  Alternative 
 Investments

  Renten Emerging 
Markets

  Immobilien

  Private Equity

  Liquidität

Aktuelle taktische Allokation

Seine Feuerprobe bestand der Fonds be-
reits im Jahr seiner Auflegung 2008. Wäh-
rend der Weltfinanzkrise gab der Fonds in 
der Spitze lediglich um 11 Prozent nach 
– denn das Portfolio wurde frühzeitig de-
fensiv ausgerichtet. 

Mehrstufiger Selektionsprozess
Chancenorientiert investieren darf der 
Gothaer Comfort Balance allerdings 
durchaus: Die Aktienquote kann zwi-
schen 20 und 70 Prozent schwanken. Der-
zeit beträgt sie rund 50 Prozent. 

Wo und wie Carmen Daub das Fonds-
kapital anlegt, steuert sie schwerpunkt-

Gothaer Comfort Balance
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 MSCI World Index TR
WKN: DWS 0RX
Auflagedatum: 19. Mai 2008
Volumen: 44,01 Mio. Euro
Volatilität (3 J.): 6,86%

Top-5-Positionen:
 11,17% iShares MSCI World EUR hedged
 9,13% MS INVF Global Brands ZH
 8,85% iShares MSCI Japan EUR hedged
 7,05% Threadneedle European Select
 5,83% Schroder ISF Asian Eq. Yeald

Vertriebskontakt: Steffen Blaudszun, Tel. 0221-30831273,  
E-Mail: steffen_blaudszun@gothaer.de, www.goam.de

ILLUSTRATION:  
MANU / FOTOLIA
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mäßig über Zielfonds. Deren Auswahl 
liegt ein mehrstufiger Selektionsprozess 
zugrunde. Im Portfolio befinden sich ne-
ben aktiv gemanagten Zielfonds mehrere 
ETFs und auch währungsgesicherte Pro-
dukte. Der Grund: Da die Devisenmärkte 
zuletzt heftig schwankten, leistete die 
treffsichere Abschätzung der Wechselkur-
se einen wichtigen Beitrag zur Glättung 
von Kursschwankungen sowie zur Steige-
rung der Performance. 

So räumt Carmen Daub gegenwärtig 
zum Beispiel japanischen Aktien weiter-
hin gute Chancen ein. Da die Regierung 
in Tokio jedoch gezielt den Yen schwächt, 
repräsentiert ein währungsgesicherter ETF 
den größten Teil des Japan-Engagements. 

Die Rentenkomponente deckt der Go-
thaer Comfort Balance ebenfalls über Ziel-
fonds, aber auch über Direktinvestments 
ab. Wechselkursrisiken werden hierbei im 
Regelfall abgesichert.Verspricht eine frem-
de Währung jedoch Zusatzerträge, ver-
zichtet Carmen Daub auch einmal aufs 
Hedging. 

Flexibel bei der Duration 
Besondere Aufmerksamkeit widmet die 
Portfoliomanagerin derzeit den Zinsbewe-
gungen. Einen weiteren schnellen Rendi-
teanstieg kann sie sich momentan zwar 
nicht vorstellen. Ändert sich das Umfeld 
jedoch, würde Daub mittels Derivaten die 
Duration der Depottitel weiter herunter-
fahren und auf diese Weise mögliche 
Kurs rücksetzer abfedern. 

Zusätzliche Möglichkeiten zur Begren-
zung allgemeiner Anlagerisiken sieht 
Fonds managerin Daub beispielsweise im 
Erwerb von Private-Equity-Ziel fonds und 
Immobilien-Reits. Erstere könnten dazu 
beitragen, sich im Fall schwächerer 
 Aktienmärkte defensiver aufzu stellen. 
Letz tere eignen sich laut der Expertin ins-
besondere für  po tenzielle inflationäre 
Szenarien.                        | Carsten Behrens

Weltweit   in der Komfortzone

DAS INVESTMENT: Aktien im Höhen-
flug, während die Zinsen zuletzt kräf-
tig kletterten – ein gefährlicher Mix? 
Carmen Daub: Das sehe ich nicht so. 
Die Notenbanken agieren immer noch 
sehr expansiv, auch wenn die Fed jetzt 
vielleicht erst im Dezember mit der 
 Reduzierung ihrer Anleihekäufe beginnt. 
Für Aktien bleiben wir mittelfristig positiv 
gestimmt. Japan und insbesondere Euro-
pa haben wir derzeit übergewichtet:  
Im Euroraum festigt sich die Konjunktur. 

Wie sind Sie durch die Zinsturbulenzen 
der vergangenen Monate gekommen?  
Daub: Wir hatten steigende Renditen 
 erwartet und uns dafür positioniert. Bei 
Bundesanleihen erwarteten wir einen An-
stieg auf etwa 2 Prozent. Das Niveau ist 
fast erreicht. An einen weiteren schnellen 
Zinsanstieg glauben wir derzeit nicht.

Und wenn es doch so kommt?  
Daub: Mit unseren Comfort-Fonds ver-
folgen wir einen vermögensverwaltenden 
Ansatz. Deuten sich Trendwechsel an, 
 reagieren wir. Wir können beispielsweise 
inflationsindexierte Anleihen erwerben 
oder – wie zuletzt auch geschehen – die 
Duration in den Portfolios verkürzen. 

Beim Gothaer Comfort Balance darf 
die Aktienquote zwischen 20 und 70 
Prozent betragen. Wo liegt sie zurzeit? 
Daub: Bei rund 50 Prozent, was nach un-
seren internen Maßstäben einer neutra-
len Gewichtung entspricht. Während wir 
im Rentenbereich auch einmal fokussiert 
Direktinvestments vornehmen, erfolgen 
Investitionen im Aktienbereich derzeit 
ausschließlich über Zielfonds. 

Wie wählen Sie diese Zielfonds aus?  
Daub: Kaufkandidaten unterwerfen wir 
einer ausführlichen Analyse, die quantita-
tive und qualitative Kriterien umfasst. Wir 
stehen mit den Zielfondsmanagern und 
deren Teams in regelmäßigem Dialog. 
Die Zielfonds durchlaufen bei uns einen 
ausführlichen Due-Diligence-Prozess,  
bei dem auch die Kosten und die Han-
delbarkeit eine Rolle spielen. Neben aktiv 
gemanagten Aktienfonds befinden sich 
auch mehrere ETFs im Portfolio.  
 
Wie gehen Sie mit Währungsrisiken um?  
Daub: Die Rentenkomponente wird  
im Regelfall abgesichert. Bei einer ent-
sprechenden Marktmeinung weichen wir 
 jedoch von diesem Grundsatz ab. So 
 hatten wir beispielsweise im vergange-
nen Jahr den US-Dollar nicht abgesichert, 
als der Euro unter Druck stand. Anderer-
seits halten wir derzeit verschiedene 
währungsgesicherte Aktienfonds. Dies 
hat uns sehr geholfen, da der Euro zu-
letzt zur Stärke neigte.

„ Kein weiterer 
schneller  
Zinsanstieg“

Carmen Daub, Fondsmanagerin bei 
Gothaer Asset Management, über ihr 
Investitionskonzept

13DAS INVESTMENT EXTRA 2013 | Rendite statt Zinsfalle | GOTHAER ASSET MANAGEMENT
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investoren suchen nicht nur nach möglichst hohen renditen. in schwierigen Zeiten stehen auch Sicherheits-
aspekte stark im Vordergrund. der Gothaer comfort Balance-Fonds passt sich bei der Asset Allocationgut 
 diversifiziert und mit kontrolliertem risiko flexibel den Märkten an.

FONDS    zERTIFIKATE    ROHSTOFFE    lEbENSART    AKTIEN & MÄRKTE    SpEzIAl    UNTERNEHMEN

Fonds der Woche

unterschiedlichen Zielfonds zusammen. Da-
bei werden sowohl aktiv gemanagte Fonds als 
auch Indexprodukte genutzt. Der gothaer 
Comfort Balance wurde im Mai 2008 auf-
gelegt und startete damit in einer kritischen 
phase an den Finanzmärkten. In krisenpha-
sen sollten sich allerdings auch die Stärken 
der vermögensverwaltenden Fonds zum tra-
gen kommen, nämlich die Begrenzung der 
Verluste. gegenwärtig gehören zu den top 
Holdings im portfolio etFs auf die Aktien-
Indizes MSCI World, MSCI Japan und S&p 
500. unter den aktiv gemanagten Zielfonds 
befindet sich der global Brands-Fonds aus 
dem Hause Morgan Stanley. Das Morgan-
Stanley-portfolio ist auf defensive Aktien mit 
starken Markennamen fokussiert. Betrachtet 
man die regionale Aufteilung des gothaer 
Comfort Balance führt europa mit knapp 
37prozent, gefolgt von den uSA und Japan 
mit jeweils gut 31 prozent. „Für die nächsten 
Wochen erwarten wir, dass die weitere kon-
junkturentwicklung, eine mögliche Ände-
rungen in der uS-geldpolitik, der Ausgang 
der Bundestagswahl in Deutschland, die 
entwicklung des Syrien-konflikts sowie der 
weitere Verlauf der euroland-Schuldenkrise 
die kapitalmärkte bewegen und zu größeren 
Volatilitäten führen wird“, so Carmen Daub. 
Die kurzfristigen Marktbewegungen seien 
genau zu beobachten und die asset allocation 
im gothaer Comfort Balance entsprechend 

gothaer Comfort Balance  
iSin: de000dWS0rX3

Fondsvolumen: 44,0 Mio. euro

Fondswährung: euro

Auflegungsdatum: 19.05.2008

Gesamtkostenquote: 1,84%

gothaer Comfort Balance –  
erträge optimieren und Risiken begrenzen

taktisch anzupassen, denn: „Derzeit weist das 
Rentenportfolio des Fonds eine kurze Dura-
tion auf. emerging Market Bonds und unter-
nehmensanleihen sind deutlich untergewich-
tet, Aktien sind leicht übergewichtet.“

Performance
Seit Auflegung konnten Anleger mit dem 
gothaer Comfort Balance einen Wertzu-
wachs in Höhe von 23,1 prozent verbuchen, 
seit Jahresbeginn liegt der Fonds mit 3,5 
prozent im grünen Bereich. Der maximale 
Verlust auf Sicht von fünf Jahren lag bei 10,4 
prozent und damit in einer größenordnung, 
die auch für Anleger mit einem ausgewoge-
nen Rendite-/Risikoprofil zu verkraften war. 
Das kalenderjahr 2008 brachte bislang die 
größten Verluste mit 9,2 prozent.

Fazit
Der Fonds eignet sich für Investoren, die ei-
nerseits ertragschancen nutzen wollen, aber 
auch Wert darauf legen, dass keine über-
dimensionalen Verluste entstehen. Dieses 
Ziel ist für viele Investoren in Zeiten nied-
riger Zinsen eine Herausforderung, die nicht 
leicht zu bewältigen ist. gut gemanagte ver-
mögensverwaltende Fonds wie der gothaer 
Comfort Balance helfen bei der erreichung 
dieses Ziels.

Anlageziel
Das Ziel des vermögensverwaltenden Misch-
fonds ist einerseits die erwirtschaftung at-
traktiver erträge und andererseits die Risiko-
begrenzung in turbulenten Marktphasen. 
Zur erreichung des Ziels steht ein aktives 
Fondsmanagement im Vordergrund,bei dem 
die Auswahl und gewichtung der jeweiligen 
Anlageklassen eine entscheidende Rolle spielt. 
Je nach einschätzung der Märkte steht ent-
weder die optimierung der ertragsseite oder 
die Begrenzung der Risiken im Fokus. Diese 
philo sophie spiegelt sich im flexiblen Aktien-
anteil wider, der zwischen 20 und 70 prozent 
variieren kann. Auch für die Anlageklassen 
Anleihen und Cash gibt es obergrenzen. 
Diese liegen bei 80 prozent bzw. 50 prozent 
des Fondsvolumens.Zu den Zielen des Fonds-
managements gehört es, die Volatilität des 
Fonds unter sieben prozent p.a. zu halten.

Portfolio
Das portfolio, das seit Januar 2011 von 
Carmen  Daub verwaltet wird, setzt sich aus 

bÖRSE am Sonntag  ·  36/1 317
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SPEZIAL    UNTERNEHMEN    FONDS    ZERTIFIKATE    ROHSTOFFE    LEbENSART    AKTIEN & MÄRKTE

Defensiv investieren

Die Anleger stecken in der Zwickmühle. Auf der einen Seite sind die Renditen am Kapitalmarkt so gering, dass sie 
nicht mehr ausreichen, um nach Abzug von Inflation und Steuer eine Rendite zu erzielen. Auf der anderen Seite 
wollen Anleger ihr Geld sicher angelegt wissen. Sie stehen unter dem Eindruck der europäischen Schuldenkrise 
und ihr Wunsch nach Sicherheit ist so hoch wie nie zuvor. Das bestätigt auch eine aktuelle Studie der Gothaer, die 
das Forschungsinstitut GfK durchgeführt hat. Danach steht für 60 Prozent der Deutschen Sicherheit bei der Geld-
anlage an erster Stelle, 2010 waren es noch 45 Prozent.

Wer jedoch allein auf als sicher geltende 
Formen der Geldanlage wie Sparbücher, 
Tages- und Festgeldkonten setzt, nimmt 
im aktuellen Niedrigzinsumfeld einen rea-
len Geldverlust in Kauf. Darüber sehen die 
meisten Anleger stillschweigend hinweg. Sie 
ignorieren die Tatsache, dass es für den Kapi-
talerhalt unerlässlich ist, ein gewisses Risiko 
einzugehen.
Die Ertragsaussichten verschiedener Asset-
klassen unterliegen einer steigenden Volati-
lität, weil die Kapitalmärkte seit Beginn der 
Finanzkrise überwiegend politisch getrieben 
sind. Die Investition in nur eine oder wenige 
Vermögensklassen steigert somit das Risiko 
von größeren Kursrückgängen. Die beste 
Variante, um Risiko und Rendite im derzei-
tigen Umfeld in die Balance zu bekommen 
ist, das Kapital über verschiedene Asset-
klassen hinweg zu streuen. Diesen Ansatz 
verfolgen vor allem vermögensverwaltende 
Fonds. Vor diesem Hintergrund ist es keine 
Überraschung, dass Mischfonds derzeit die 
beliebteste Form der Fondsprodukte sind. 
Laut der jüngsten BVI-Statistik vom Mai 
verzeichnen diese Fonds im ersten Quartal 
2013 ein Netto-Mittelaufkommen von 6,9 
Milliarden Euro.
Aber wie können solche Fonds erfolgreich 
arbeiten? In den ersten fünf Monaten dieses 
Jahres war es richtig, im Portfolio stärker auf 

Defensiv investieren und  
trotzdem Geld verdienen
Kontrolliertes Risiko im Sinne des Anlegers – 
Geldanlage mit vermögensverwaltenden Fonds

risikobehaftete Vermögensklassen wie Ak-
tien, High Yield Bonds oder Emerging Mar-
kets Bonds zu setzen. Mittelfristig dürften 
sie auch weiter konservative Anlageklassen 
wie geldmarktnahe Anlagen oder Staatsan-
leihen von Kernländern deutlich outperfor-
men. Im aktuellen Marktumfeld ist jedoch 
Vorsicht geboten – der Anteil von Risikoas-
sets sollte taktisch reduziert werden. Insbe-
sondere bei High Yield und Emerging Mar-
ket Bonds besteht kurzfristig die Gefahr von 
deutlichen Kursrückgängen. Grundsätzlich 
sind die Möglichkeiten, in risikobehaftete 
Vermögensanlagen zu investieren, bei einem 
defensiv ausgerichteten Portfolio begrenzt. In 
konservativ gemanagten Fonds sind die Ak-
tienquoten natürlich relativ gering, andere 
Fonds wiederum erlauben einen höheren Ak-
tienanteil. Die Gothaer Asset Management 
AG (GoAM) bietet als Vermögensverwalter 
eines Versicherers unterschiedliche Produkte 
für den langfristigen Vermögensaufbau an. 
Die Gothaer Comfort Fonds gibt es mit drei 
verschiedenen Risikoprofilen. Das eröffnet 
Anlegern die Möglichkeit, ihr Geld entspre-
chend ihrer Risikoneigung zu investieren – 
entweder sicherheitsorientiert, ausgewogen 
oder chancenorientiert.
So beträgt der Aktienanteil bei der sicher-
heitsorientierten Variante, dem Gothaer 
Comfort Ertrag, beispielsweise minimal  

0 und maximal 30 Prozent. Zum Vergleich: 
Der Gothaer Comfort Balance verfolgt eine 
ausgewogene Strategie mit einem Aktien-
anteil zwischen 20 und 70 Prozent und der 
chancenorientierte Gothaer Comfort Dyna-
mik setzt auf eine Aktienquote zwischen 40 
und 100 Prozent. Wichtig ist in jedem Fall, 
dass die Asset Allocation in jeder Markt-
phase aktiv gesteuert und gegebenenfalls 
angepasst wird. Verschlechtert sich das Um-
feld, wie in der Finanzkrise, sollte das Fonds-
management die Quote der Risikoassets im 
Portfolio reduzieren können, um Verluste 
durch kurzfristige Verwerfungen im Markt 
zu begrenzen. Da die Volatilität anhalten 
wird, sind eine ständige Analyse und gege-
benenfalls schnelles Handeln notwendig.
Vor allem für Anleger, die keine Zeit haben, 
sich permanent selbst um ihre Geldanlage zu 
kümmern, lohnt es sich, die Verantwortung 
für ihr Vermögen an ein kompetentes und 
verantwortungsbewusstes Expertenteam zu 
delegieren. Dank eines gesunden Asset-Mix’ 
und einem aktiven Management stellen sol-
che Fonds auch für defensive Investoren der-
zeit eine geeignete Form der Geldanlage dar. 
Sie verbinden optimal zwei Ziele: Sicherheit 
und Renditechancen  – Anleger können 
Chancen am Markt so aktiv nutzen und 
trotz anhaltender Schuldenkrise weiterhin 
ruhig schlafen.

bÖRSE am Sonntag  ·  26/1 310
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Anlagestrategie

D ie jüngste Finanzkrise sowie die 
aktuell anhaltende Staatsschul-
denkrise haben dazu geführt, 

dass die Mehrheit der Deutschen bei der 
Geldanlage ein großes Sicherheitsbedürf-
nis hat und deshalb ihre Ersparnisse in 
risikoarme Vermögensanlagen investiert. 
Zu den Assetklassen mit geringem Risiko 
zählen Sparbücher, Tagesgelder, Festgel-
der oder auch Staatsanleihen mit sehr 
guter Bonität (mit einem Rating der 
höchsten Stufe AAA) im kurzen bis mitt-
leren Laufzeitenbereich. 

Die Renditen dieser Anlageformen 
bieten aber aufgrund der Entwicklungen in 
den vergangenen Jahren historisch niedri-
ge Renditen. Zieht man vom nominellen 
Zinsertrag Steuer und die aktuelle Inflati-
onsrate in Deutschland von rund zwei Pro-
zent ab, ist die Realrendite negativ. Die 
Anlageformen mit geringem Risiko bieten 
somit noch nicht mal einen Inflationsaus-
gleich – im Gegenteil: Der Anleger verliert 
mit Sicherheit Vermögen.

Herausforderung  
Risikodiversifikation
Um überhaupt eine Chance zu haben, ei-
nen realen Kapitalerhalt zu erzielen, muss 
der Anleger bereit sein, gewisse Risiken 
einzugehen und in risikobehaftete Anlage-
formen zu investieren. Dabei können Inve-
storen beispielsweise ein Kreditrisiko ein-
gehen, indem sie in Staatsanleihen der 
Euroland-Peripheriestaaten, in Anleihen 
von Unternehmen oder Emerging Markets 
Bonds investieren. 

Eine andere Möglichkeit ist, in Fremd-
währungsanleihen anzulegen, um über 
Wechselkursveränderungen eine Mehr-
rendite zu erwirtschaften, oder die klassi-
schen Aktien- oder Rohstoffrisiken zu 
wählen. Auch Immobilien sind nicht frei 
von Risiken, da die Preise bei regionalen 
Veränderungen oder in den einzelnen Pha-
sen des Konjunkturzyklus schwanken 
können. Weiterhin sind in der Regel Im-
mobilien in einer Notlage nicht schnell li-
quidierbar. In den letzten Jahren sind die 

Gelebtes Risikomanagement
VV-Fonds und Versicherungen Die asset Manager von Versicherern verfügen über eine 
langjährige erfahrung im Umgang mit Kundengeldern. Doch auch sie stehen derzeit vor der 
herausforderung, eine angestrebte rendite durch eine intelligente Verteilung des Kapitals  
auf verschiedene Vermögensklassen zu erzielen und gleichzeitig das risiko zu minimieren.

Christof Kessler, Gothaer aM: „Im Sicherungsvermögen von Versicherern müssen die risiken traditionell über verschiedene assets gestreut werden.“ 

Volatilitäten einzelner Assetklassen deut-
lich angestiegen. 

Das heißt, die Ertragsaussichten 
schwanken kräftig, weil die Kapitalmärkte 
seit Beginn der Finanzkrise überwiegend 
politisch getrieben sind. Folglich ist es sehr 
riskant und mit hoher Unsicherheit behaf-
tet, nur in eine Assetklasse zu inves-tieren. 
Vielmehr ist es ratsam, Risiken zu diversi-
fizieren. Der Anleger sollte nicht nur auf 
ein einzelnes Kern- oder Satelliten-Pro-
dukt, sondern gezielt auf einen ausbalan-
cierten Asset-Mix setzen.

Bedingung ist allerdings, dass die ein-
zelnen Anlageklassen sowie die unter-
schiedlichen Marktphasen ständig analy-
siert werden, damit das Gesamtportfolio 
kontinuierlich den veränderten Marktbe-
dingungen angepasst werden kann. Denn 
gerade Zeiten mit volatilen Märkten und 
dem ständigen Wechsel zwischen risiko-
freudigen und risikoaversen Märkten er-
fordern schnelles Handeln. Das kostet Zeit 
und eine genaue Analyse der Situation – 
Rahmenbedingungen, über die Anleger 
und auch einzelne Anlageberater in der 
Regel kaum verfügen.

Vermögensverwaltende Fonds  
als alternativer Lösungsansatz
Die Lösung liefern vermögensverwaltende 
Fonds, welche in verschiedene Assetklas-
sen investieren. Hier bieten sich insbeson-
dere solche Fonds an, die von Versicherun-
gen gemanagt werden, da diese durch das 
Management ihres Sicherungsvermögens 
traditionell daran gehalten sind, Risiken zu 
streuen und sich der Mischung der Asset-
klassen zu stellen. Versicherungen sind es 
gewohnt, einerseits risikobewusst langfri-
stig die Rendite zu maximieren und ande-
rerseits auf veränderte Kapitalmarktbedin-
gungen taktisch schnell zu reagieren. 

In Fragen der Kapitalanlage ist es vor 
diesem Hintergrund wichtig, einen verläs-
slichen Partner an der Seite zu haben. 
Allgemein ist bekannt, dass der Anlageer-
folg zu etwa 90 Prozent durch die Vertei-
lung des Kapitals auf die verschiedenen 

Anlageklassen bestimmt wird. Aufgrund 
der unterschiedlichen Korrelationen zwi-
schen den Anlageklassen wie beispielswei-
se Renten, Aktien, Rohstoffe, Immobilien 
oder auch Währungen ergibt sich allein 
durch die Mischung bereits ein verbesser-
tes Rendite-/Risiko-Verhältnis der Ge-
samtanlage. Privatanleger, die in vermö-
gensverwaltende Fonds von Versicherern 
investieren, können direkt vom Wissen der 
Kapitalmarktexperten profitieren.

Strategische Asset-Allokation  
dient als Basis
Um bei volatilen Marktentwicklungen ei-
nen erwarteten Ertrag bei gleichzeitig kon-
trolliertem Risiko zu erzielen, unterliegen 
bei der Gothaer Asset Management (Go-
AM) alle Investmententscheidungen ei-
nem stringenten Anlageprozess, der sich in 
drei Stufen gliedert. Auf der ersten Stufe 
wird jährlich eine Strategische Asset Allo-
kation festgelegt. Basierend auf den erwar-
teten langfristigen Kapitalmarktentwick-
lungen der Portfoliomanager werden mit-
tels mathematischer Modelle robuste Pro-
gnosen abgeleitet. Daraus werden an-
schließend im Optimierungsverfahren 
unter Berücksichtigung diverser Invest-
mentrestriktionen eine Reihe effizienter 
Portfolien abgeleitet.
     Das Risiko wird hier fest im Blick be-
halten, denn in die Optimierung geht zum 
Beispiel eine Risikofunktion ein, die nicht 
eine hypothetische, sondern eine an die 
Realität angenäherte Verteilung berück-
sichtigt. Mit Hilfe von weiteren Indikato-
ren wie etwa dem Rezessionsindikator, der 
auf Sicht von zwölf Monaten eine Rezessi-
onswahrscheinlichkeit prognostiziert, 
wird ein bestimmtes effizientes Portfolio 
für die strategische Asset Allokation aus-
gewählt. Ein Portfolio mit einem typischen 
ausgewogenen Risikoprofil kann durch ein 
Musterportfolio von rund 50 Prozent inter-
nationalen Staatsanleihen von Kernlän-
dern auf währungsgesicherter Basis und 
rund 50 Prozent Aktien abgebildet werden. 

Die Strategische Asset Allokation für 

die nächsten zwölf Monate für den ausge-
wogenen vermögensverwaltenden Fonds 
Gothaer Comfort Balance hingegen sieht 
im Vergleich zu dem oben genannten Mus-
terportfolio eine Untergewichtung von 
konservativen Instrumenten wie geld-
marktnahe Anlagen und internationale 
Renten von Kernländern sowie eine Über-
gewichtung von sogenannten Risikoassets 
vor. Zu den Risikoassets zählen neben 
Aktien auch Rohstoffe, alterna- 
tive Investments, Unternehmensanleihen, 
High-Yield-Anleihen sowie Emerging 
Market Bonds in lokalen Währungen.

Der Optimierung der Strategischen 
Asset Allokation liegt das fundamentale 

Basisszenario der GoAM zugrunde. Dies 
geht davon aus, dass die Eurozone beste-
hen bleiben wird. Mit dem Inkrafttreten 
des ESM und der Bereitschaft der EZB, 
unbegrenzt Staatsanleihen mit Laufzeiten 
bis zu drei Jahren von Peripherieländern, 
die offiziell einen Hilfsantrag gestellt ha-
ben, zu erwerben, wurden 2012 weitere 
Schritte unternommen, die für einen Erhalt 
der Eurozone und deren Weiterentwick-
lung in Richtung Finanzunion sprechen. 

Aufwändiges Auswahlprozedere 
für die investierbaren Assets
Unter der Voraussetzung, dass diese Maß-
nahmen an den Kapitalmärkten nachhaltig 

als glaubhaft erachtet werden, dürfte eine 
Normalisierung an den Rentenmärkten 
eintreten. In der Folge wird die Bundren-
dite für zehnjährige Staatsanleihen über 
zwei Prozent steigen. Die Risikoprämie 
von Peripheriestaaten sollte sich dann ent-
sprechend weiter einengen. Risikoassets 
sollten in einem solchen Umfeld deutlich 
besser performen als Staatsanleihen der 
Kernländer.

Um den kurzfristigen Marktentwick-
lungen Rechnung zu tragen, ist es notwen-
dig, die Strategische Asset Allokation zu-
sätzlich taktisch zu managen. Dies passiert 
auf einer monatlichen Basis und stellt die 
zweite Stufe im Prozess dar. 

 Aus Cash.Special VV-Fonds 2013
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Anlagestrategie

D ie jüngste Finanzkrise sowie die 
aktuell anhaltende Staatsschul-
denkrise haben dazu geführt, 

dass die Mehrheit der Deutschen bei der 
Geldanlage ein großes Sicherheitsbedürf-
nis hat und deshalb ihre Ersparnisse in 
risikoarme Vermögensanlagen investiert. 
Zu den Assetklassen mit geringem Risiko 
zählen Sparbücher, Tagesgelder, Festgel-
der oder auch Staatsanleihen mit sehr 
guter Bonität (mit einem Rating der 
höchsten Stufe AAA) im kurzen bis mitt-
leren Laufzeitenbereich. 

Die Renditen dieser Anlageformen 
bieten aber aufgrund der Entwicklungen in 
den vergangenen Jahren historisch niedri-
ge Renditen. Zieht man vom nominellen 
Zinsertrag Steuer und die aktuelle Inflati-
onsrate in Deutschland von rund zwei Pro-
zent ab, ist die Realrendite negativ. Die 
Anlageformen mit geringem Risiko bieten 
somit noch nicht mal einen Inflationsaus-
gleich – im Gegenteil: Der Anleger verliert 
mit Sicherheit Vermögen.

Herausforderung  
Risikodiversifikation
Um überhaupt eine Chance zu haben, ei-
nen realen Kapitalerhalt zu erzielen, muss 
der Anleger bereit sein, gewisse Risiken 
einzugehen und in risikobehaftete Anlage-
formen zu investieren. Dabei können Inve-
storen beispielsweise ein Kreditrisiko ein-
gehen, indem sie in Staatsanleihen der 
Euroland-Peripheriestaaten, in Anleihen 
von Unternehmen oder Emerging Markets 
Bonds investieren. 

Eine andere Möglichkeit ist, in Fremd-
währungsanleihen anzulegen, um über 
Wechselkursveränderungen eine Mehr-
rendite zu erwirtschaften, oder die klassi-
schen Aktien- oder Rohstoffrisiken zu 
wählen. Auch Immobilien sind nicht frei 
von Risiken, da die Preise bei regionalen 
Veränderungen oder in den einzelnen Pha-
sen des Konjunkturzyklus schwanken 
können. Weiterhin sind in der Regel Im-
mobilien in einer Notlage nicht schnell li-
quidierbar. In den letzten Jahren sind die 

Gelebtes Risikomanagement
VV-Fonds und Versicherungen Die asset Manager von Versicherern verfügen über eine 
langjährige erfahrung im Umgang mit Kundengeldern. Doch auch sie stehen derzeit vor der 
herausforderung, eine angestrebte rendite durch eine intelligente Verteilung des Kapitals  
auf verschiedene Vermögensklassen zu erzielen und gleichzeitig das risiko zu minimieren.

Christof Kessler, Gothaer aM: „Im Sicherungsvermögen von Versicherern müssen die risiken traditionell über verschiedene assets gestreut werden.“ 

Volatilitäten einzelner Assetklassen deut-
lich angestiegen. 

Das heißt, die Ertragsaussichten 
schwanken kräftig, weil die Kapitalmärkte 
seit Beginn der Finanzkrise überwiegend 
politisch getrieben sind. Folglich ist es sehr 
riskant und mit hoher Unsicherheit behaf-
tet, nur in eine Assetklasse zu inves-tieren. 
Vielmehr ist es ratsam, Risiken zu diversi-
fizieren. Der Anleger sollte nicht nur auf 
ein einzelnes Kern- oder Satelliten-Pro-
dukt, sondern gezielt auf einen ausbalan-
cierten Asset-Mix setzen.

Bedingung ist allerdings, dass die ein-
zelnen Anlageklassen sowie die unter-
schiedlichen Marktphasen ständig analy-
siert werden, damit das Gesamtportfolio 
kontinuierlich den veränderten Marktbe-
dingungen angepasst werden kann. Denn 
gerade Zeiten mit volatilen Märkten und 
dem ständigen Wechsel zwischen risiko-
freudigen und risikoaversen Märkten er-
fordern schnelles Handeln. Das kostet Zeit 
und eine genaue Analyse der Situation – 
Rahmenbedingungen, über die Anleger 
und auch einzelne Anlageberater in der 
Regel kaum verfügen.

Vermögensverwaltende Fonds  
als alternativer Lösungsansatz
Die Lösung liefern vermögensverwaltende 
Fonds, welche in verschiedene Assetklas-
sen investieren. Hier bieten sich insbeson-
dere solche Fonds an, die von Versicherun-
gen gemanagt werden, da diese durch das 
Management ihres Sicherungsvermögens 
traditionell daran gehalten sind, Risiken zu 
streuen und sich der Mischung der Asset-
klassen zu stellen. Versicherungen sind es 
gewohnt, einerseits risikobewusst langfri-
stig die Rendite zu maximieren und ande-
rerseits auf veränderte Kapitalmarktbedin-
gungen taktisch schnell zu reagieren. 

In Fragen der Kapitalanlage ist es vor 
diesem Hintergrund wichtig, einen verläs-
slichen Partner an der Seite zu haben. 
Allgemein ist bekannt, dass der Anlageer-
folg zu etwa 90 Prozent durch die Vertei-
lung des Kapitals auf die verschiedenen 

Anlageklassen bestimmt wird. Aufgrund 
der unterschiedlichen Korrelationen zwi-
schen den Anlageklassen wie beispielswei-
se Renten, Aktien, Rohstoffe, Immobilien 
oder auch Währungen ergibt sich allein 
durch die Mischung bereits ein verbesser-
tes Rendite-/Risiko-Verhältnis der Ge-
samtanlage. Privatanleger, die in vermö-
gensverwaltende Fonds von Versicherern 
investieren, können direkt vom Wissen der 
Kapitalmarktexperten profitieren.

Strategische Asset-Allokation  
dient als Basis
Um bei volatilen Marktentwicklungen ei-
nen erwarteten Ertrag bei gleichzeitig kon-
trolliertem Risiko zu erzielen, unterliegen 
bei der Gothaer Asset Management (Go-
AM) alle Investmententscheidungen ei-
nem stringenten Anlageprozess, der sich in 
drei Stufen gliedert. Auf der ersten Stufe 
wird jährlich eine Strategische Asset Allo-
kation festgelegt. Basierend auf den erwar-
teten langfristigen Kapitalmarktentwick-
lungen der Portfoliomanager werden mit-
tels mathematischer Modelle robuste Pro-
gnosen abgeleitet. Daraus werden an-
schließend im Optimierungsverfahren 
unter Berücksichtigung diverser Invest-
mentrestriktionen eine Reihe effizienter 
Portfolien abgeleitet.
     Das Risiko wird hier fest im Blick be-
halten, denn in die Optimierung geht zum 
Beispiel eine Risikofunktion ein, die nicht 
eine hypothetische, sondern eine an die 
Realität angenäherte Verteilung berück-
sichtigt. Mit Hilfe von weiteren Indikato-
ren wie etwa dem Rezessionsindikator, der 
auf Sicht von zwölf Monaten eine Rezessi-
onswahrscheinlichkeit prognostiziert, 
wird ein bestimmtes effizientes Portfolio 
für die strategische Asset Allokation aus-
gewählt. Ein Portfolio mit einem typischen 
ausgewogenen Risikoprofil kann durch ein 
Musterportfolio von rund 50 Prozent inter-
nationalen Staatsanleihen von Kernlän-
dern auf währungsgesicherter Basis und 
rund 50 Prozent Aktien abgebildet werden. 

Die Strategische Asset Allokation für 

die nächsten zwölf Monate für den ausge-
wogenen vermögensverwaltenden Fonds 
Gothaer Comfort Balance hingegen sieht 
im Vergleich zu dem oben genannten Mus-
terportfolio eine Untergewichtung von 
konservativen Instrumenten wie geld-
marktnahe Anlagen und internationale 
Renten von Kernländern sowie eine Über-
gewichtung von sogenannten Risikoassets 
vor. Zu den Risikoassets zählen neben 
Aktien auch Rohstoffe, alterna- 
tive Investments, Unternehmensanleihen, 
High-Yield-Anleihen sowie Emerging 
Market Bonds in lokalen Währungen.

Der Optimierung der Strategischen 
Asset Allokation liegt das fundamentale 

Basisszenario der GoAM zugrunde. Dies 
geht davon aus, dass die Eurozone beste-
hen bleiben wird. Mit dem Inkrafttreten 
des ESM und der Bereitschaft der EZB, 
unbegrenzt Staatsanleihen mit Laufzeiten 
bis zu drei Jahren von Peripherieländern, 
die offiziell einen Hilfsantrag gestellt ha-
ben, zu erwerben, wurden 2012 weitere 
Schritte unternommen, die für einen Erhalt 
der Eurozone und deren Weiterentwick-
lung in Richtung Finanzunion sprechen. 

Aufwändiges Auswahlprozedere 
für die investierbaren Assets
Unter der Voraussetzung, dass diese Maß-
nahmen an den Kapitalmärkten nachhaltig 

als glaubhaft erachtet werden, dürfte eine 
Normalisierung an den Rentenmärkten 
eintreten. In der Folge wird die Bundren-
dite für zehnjährige Staatsanleihen über 
zwei Prozent steigen. Die Risikoprämie 
von Peripheriestaaten sollte sich dann ent-
sprechend weiter einengen. Risikoassets 
sollten in einem solchen Umfeld deutlich 
besser performen als Staatsanleihen der 
Kernländer.

Um den kurzfristigen Marktentwick-
lungen Rechnung zu tragen, ist es notwen-
dig, die Strategische Asset Allokation zu-
sätzlich taktisch zu managen. Dies passiert 
auf einer monatlichen Basis und stellt die 
zweite Stufe im Prozess dar. 

 Aus Cash.Special VV-Fonds 2013

16

Gothaer Comfort Fonds 
Gelebtes Risikomanagement 
Quelle: Cash.Special



Anlagestrategie

In der dritten Stufe werden die Zielas-
sets bestimmt. Neben direkten Invest-
ments, also dem Kauf einer konkreten 
Staatsanleihe oder einer Aktie, wählt das 
Team der GoAM über die Kombination 
aus einem quantitativen Filterprozess 
und einer qualitativen Überprüfung ge-
eignete Zielfondsmanager aus. Jeder 
Zielfonds, der als geeignet befunden 
wird, muss auf der quantitativen Seite 
durch seine Performance- und Risiko-
kennzahlen überzeugen. 

Zusätzlich muss der Zielfondsmanager 
zeigen, dass er besser performt als die von 

der GoAM zugrunde gelegte Benchmark. 
Ist diese Hürde überwunden, muss sich der 
Fondsmanager der Zielfonds den kriti-
schen Fragen des Gothaer Teams stellen. 
Ist auch dieser Teil positiv bewertet, schafft 
der Fonds es auf die Liste der investierba-
ren Instrumente.

Bedarfsmanagement für  
den Kunden im Fokus
Als Anlageberater muss man sich grund-
sätzlich die Frage stellen, ob man das 
Kapital oder die Bedürfnisse des Kun-
den managen will. Entscheidet man sich 

Autor Christof Kessler ist  
Vorstandssprecher der Gothaer Asset  
Management AG, Köln.

für Ersteres, dann setzt eine optimale 
Kundenberatung neben einer umfassen-
den Kenntnis der aktuellen volkswirt-
schaftlichen Lage auch eine detaillierte 
Kenntnis über die am Markt angebote-
nen Finanzmarktinstrumente voraus. 
Die Aufbereitung dieser Informationen 
erfordert viel Zeit. 

Wenn sich der Berater im Kundenge-
spräch nicht auf sein Bauchgefühl verlas-
sen möchte, so bleiben ihm als Orientie-
rungsmöglichkeiten nur wenige Quellen. 
Er kann sich an öffentlich zugänglichen, 
unregelmäßig publizierten Musterportfo-
lios orientieren. Diese sind jedoch oft nicht 
deckungsgleich mit dem Risikoprofil des 
konkreten Kunden. Falls doch, so bleibt 
immer noch die Herausforderung, das Mu-
sterportfolio mit den entsprechenden Fi-
nanzmarktprodukten zu bestücken. Ist die 
Portfoliokonstruktion abgeschlossen, muss 
die Anlageentscheidung vom Berater kon-
tinuierlich überprüft und regelmäßig adju-
stiert werden. 

Als weitaus attraktivere Alternative 
bietet sich die Form des Bedarfsmanage-
ments für den Kunden an. Der Berater 
stellt hierzu das Rendite-Risiko-Profil des 
Kunden fest – hierzu gibt es vielfältige 
unterstützende Tools – und wählt anschlie-
ßend eine geeignete Fondslösung aus. Da-
mit delegiert er das tägliche Vermögens-
management an ein Fondsmanagement. 
Die Gothaer bietet dem Berater drei ver-
mögensverwaltende Fonds an, die in der 
täglichen Praxis beim Kunden einfach in-
stalliert werden können: der Gothaer Com-
fort Ertrag, der Gothaer Comfort Balance 
und der Gothaer Comfort Dynamik. 

Jeder Anlegertyp erhält das 
passende Investment
Die Fonds unterscheiden sich hinsichtlich 
ihres Rendite-Risiko-Profils, sodass für 
jeden Anlegertyp eine adäquate Vermö-
gensverwaltung durch die Fonds zur Ver-
fügung steht. 

Während der Gothaer Comfort Ertrag 
für den auf mittelfristigen Kapitalerhalt 
bedachten sicherheitsorientierten Anleger 
geeignet ist, richtet sich der Gothaer Com-
fort Dynamik an den risikobewussten In-
vestor mit einem langfristigen Anlageho-
rizont. Der Gothaer Comfort Balance bie-
tet eine ausgewogene Rendite-/Risiko-
Allokation an.                                            n

Diversifikationseffekte
Im Vergleich mit dem Euro Stoxx 50 und einem Portfolio, in dem Aktien und Renten gleichgewichtet sind, macht der 
Gothaer Comfort Balance deutlich, welchen Einfluss ein richtiger Asset-Mix haben kann.      
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Gothaer Comfort Balance Aktien/Renten gleichgewichtet Euro Stoxx 50

Gothaer Comfort Fonds – für jeden Anlegertyp eine Lösung
Drei Portfolios, die in unterschiedlicher Weise am Kapitalmarkt verfügbare Assets kombinieren und so die  
unterschiedlichen Präferenzen der Anleger spiegeln.      Quelle: Gothaer

Gothaer Comfort Ertrag Gothaer Comfort Balance Gothaer Comfort Dynamik

Anlagepräferenz  
konservativ

Aktienanteil 0 – 30 %

Anlagepräferenz  
ausgewogen

Aktienanteil 20 – 70 %

Anlagepräferenz  
chancenorientiert

Aktienanteil 40 – 100 %

Alternative Investments

Renten Investments Grade

Immobilieninvestments

Geldmarkt

Aktien

Unternehmensanleihen

Hochverzinsliche Anleihen

Rohstoffe

Beispielhafte Aufteilung
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Vermögensverwaltung 
Vermögensverwaltende Fonds vom Versicherer? 
Quelle: AssCompact



Entspannt investieren: Gothaer Asset Management setzt auf ver-
mögensverwaltende Fonds mit professioneller Asset-Allokation

➔| Für Anleger, die ein Kern-In-
vestment wünschen und sich nicht 
um die Asset-Allokation kümmern 
wollen, ist ein vermögensverwalten-
der Fonds perfekt“, sagt Steffen 
Blaudszun, Key Account Manage-
ment – Gothaer Investmentfonds. 

Ein Paradebeispiel ist etwa der 
Gothaer Comfort Balance, dessen 
Portfolio sich aus unterschiedlichen 

Zielfonds zusammensetzt. „Der 
Fonds eignet sich für Anleger, die 
Ertragschancen nutzen wollen, aber 
auch Wert darauf legen, dass keine 
überdimensionalen Verluste entste-
hen“, so Blaudszun. Gothaer Asset 
Management betreut ein Vermögen 
von insgesamt rund 27 Milliarden 
Euro.  Die vermögensverwaltenden 
Fonds profitieren dabei direkt vom 

Für die 
Langstrecke

Steffen Blaudszun,  
Key Account Management –  

Gothaer Investmentfonds, 
referiert auf der Best for Finance 

zum Thema „Strategische und 
taktische Optimierungsmodelle 

in der Vermögensverwaltung“
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Aktuelle Anlagestruktur

 Aktien

 Anleihen

 Kasse

 Sonstige

Quelle: Gothaer Asset Management, Stand: 31.12.2013

51,9

28,9

10,1

9,1

%

Know-how der institutionellen Ka-
pitalanlagen der Gothaer. 

Fondsmanagerin Carmen Daub 
investiert mit dem Gothaer Comfort 
Balance flexibel in eine breite Aus-
wahl an Assetklassen. Das Universum 
umfasst insbesondere Aktien-, Ren-
ten-, Misch- und Geldmarktfonds. 
Der maximale Aktienanteil ist auf 70 
Prozent des Volumens begrenzt. Für 
die Anlageklassen Renten und Cash 
existiert eine Begrenzung von 80 
Prozent beziehungsweise 50 Pro-
zent. Zudem kann Daub auf Deri-
vate zu Performance- und Absiche-
rungszwecken zurückgreifen.

Deutlich vor der Benchmark
Die Zielmarke bei der Volatilität 

von 7 Prozent hat der Fonds bislang 
locker eingehalten. Und auch bei 
der Wertentwicklung von 12 Prozent 
über drei Jahre haben Daub und ihr 
Team die Vergleichsgruppe klar ab-
gehängt. Kein Wunder also, dass 
Scope Ratings dem Fonds eine 
„hohe Qualität“ bescheinigt und 
deshalb ein A-Rating vergeben hat. 
Dank „des stringenten Risikoma-
nagement, dem hochqualifizierten 
Management und der hervorragen-
den Transparenz eignet sich der 
Gothaer Comfort Balance als Basis-
investment“, begründet die Berliner 
Rating-Agentur.|  Heino Reents

Gothaer Comfort Balance

WKN DWS 0RX

Auflagedatum 19. Mai 2008

Volumen 59,1 Mio. Euro

Volatilität (3 J.) 6,6%

19. Mai 2008  15. Dezember 2014
Quelle: Bloomberg
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Vermögensverwaltung 
Nachhaltige Entwicklung 
Quelle: Focus Money
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Vermögensverwaltung 
Nachhaltige Entwicklung 
Quelle: Focus Money
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Vermögensverwaltung 
Nachhaltige Entwicklung 
Quelle: Focus Money
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Vermögensverwaltung 
Kein Kapitalerhalt ohne Risiko 
Quelle: Investment Professionell
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Vermögensverwaltung 
Kein Kapitalerhalt ohne Risiko 
Quelle: Investment Professionell



Privatanleger sind in der Bredouille. Die Finanzkrise macht eine vorausschauende Anlagepolitik schwierig,   
die  historisch niedrigen Zinsen einen langfristigen Vermögensaufbau fast unmöglich. Ohne eine klare Strategie 
ist kein Geld zu gewinnen.

Mit starren Konzepten 
geht es nicht

Der Großteil des Geldes der Deutschen liegt auf Sparbüchern, 
Tagesgeldkonten oder Festgeldanlagen. Der Grund klingt auf den 
ersten Blick einleuchtend: Kunden wollen in den Zeiten der Euro-
Schuldenkrise und gefühlter Unsicherheit vor allem keine Risiken 
bei ihrer Geldanlage eingehen. Das Motiv ist plausibel, denn Kapital-
erhalt geht vor Rendite. Das stellt Geldanlage-Profis vor eine Her-
ausforderung: Sie müssen zwei unterschiedliche Ziele miteinander 
in Einklang bringen. Zum einen das hohe Sicherheitsbedürfnis der 
Anleger und andererseits eine Mindestrenditeanforderung an das ein-
gesetzte Kapital, also eine reale Rendite unter Berücksichtigung von 
Inflationsrate und Steuern. Dazu müssen sich die Geldanlagemanager 
von starren strategischen Konzepten lösen und bereit sein, kurzfristig 
taktische Anpassungen vorzunehmen.

Aus Sicht eines auf Versicherungen spezialisierten Vermögensverwal-
ters kommt es in der aktuellen Situation auf den Kapitalmärkten mehr 
denn je auf die richtige Mischung an. Das Wohl in der Geldanlage 
liegt eben nicht allein in der Auswahl einer richtigen Anlageform, 
sondern in deren Kombination, der so genannten Asset-Allokation. 
Grundsätzlich wissen wir aus diversen Untersuchungen, dass ein 
Anlageergebnis zu etwa 90% durch die Verteilung auf die verschie-
denen Anlageklassen bestimmt wird. Aufgrund der unterschiedlichen 
Korrelationen zwischen den Anlageklassen wie beispielsweise Renten, 
Aktien, Rohstoffe, Immobilien oder auch Währungen ergibt sich allein 
durch die Mischung bereits ein verbessertes Risiko/Rendite-Verhältnis 
der Gesamtanlage. Chancen und Risiken werden besser gestreut und 
mit Hilfe quantitativer Methoden in ein optimales Verhältnis gesetzt. 
In unseren Vermögensverwaltenden Fonds zum Beispiel nehmen wir 
einmal jährlich eine strategische Aufteilung der Anlageklassen vor.

Gastbeitrag

Christian Tolle 
Diplom-Volkswirt und Produktmanager der  

Gothaer Publikumsfonds bei der  
Gothaer Asset Management AG in Köln

Rund um ETFs Geschlossene Fonds Editorial Schwerpunkt Fonds-Nachrichten Fonds im Fokus Buchtipp Spezial

Es ist auch hinsichtlich der stark politisch induziert schwankenden Kapital-
märkte notwendig, die strategische Asset-Allokation darüber hinaus regel-
mäßig taktisch zu managen. So kann auf die Marktereignisse mit Strategien 
zur Absicherung oder Investition bzw. zum Über- und Untergewichten von 
Anlageklassen reagiert werden. Dieser Prozess wird um die Marktmeinung 
der jeweiligen Anlageklassenexperten ergänzt. Hier werden historische Kor-
relationen mit gewichteten Erwartungswerten modelliert und zu einem 
optimalen Portfolio zusammengeführt. Dies geschieht in Abhängigkeit 
verschiedener Risiko/Rendite-Profile, um unterschiedliche Anlegermenta-
litäten und Anlagebedürfnisse – von sicherheitsorientiert über ausgewogen 
bis hin zu chancenorientiert – zutreffend abbilden zu können.

Einen solchen Prozess selbst zu managen, würde den Privatanleger 
sicher überfordern. Für einen auf Versicherungen spezialisierten Asset-
Manager  ist es Tagesgeschäft. Vorbehalte von Privatanlegern gegenüber 
dem  Vehikel Publikumsfonds sind unbegründet. Ähnlich wie deutsche 
Spareinlagen durch den Einlagensicherungsfonds geschützt sind, so 
genießen auch Sondervermögen ein hohes Maß an Sicherheit. Bei einem 
Niedergang einer Kapitalanlagegesellschaft  sind die Investmentfonds 
insolvenzgeschützt und somit sicher.

Zusammengefasst kann man sagen: In Krisenzeiten ist für den Privat-
anleger ein Kapitalerhalt nach Abzug von Inflation und Steuern nur dann 
möglich, wenn er bereit ist, moderate Risiken einzugehen. Am besten lassen 
sich diese mit einer aktiv gemanagten Aufteilung in verschiedene Anlage-
formen steuern, die in ihrer Gesamtbetrachtung der Anlege rmentalität des 
Anlegers entspricht. Mit einer einseitigen Flucht in Gold oder Immobilien 
setzt sich der Anleger Einzelrisiken aus, die ihn im schlimmsten Fall mit 
voller Wucht treffen können.

11 fonds kompakt  ·  01/1  3
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Vermögensverwaltung 
Mit starren Konzepten geht es nicht 
Quelle: fonds kompakt
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Roundtable

Die EZB pumpt jeden Monat Milliarden 
in die Märkte, Die Zinsen sinken, die 
Aktienkurse klettern. Ist die Gemengelage 
Fluch oder Segen für Multi-Asset-Fonds?
Schlumberger: Die Anleihekäufe der 
EZB sind definitiv ein Segen für Multi.-
Asset-Fonds. Und daran wird sich zu-
nächst auch nichts ändern. Viele Investo-
ren haben in diesem Jahr schon erfahren 
müssen, wie ungesund es sein kann, sich 
einem monetär angetriebenen ICE in vol-
ler Fahrt entgegenzustellen. Allerdings 
wird die Entwicklung in den nächsten 
Monaten holpriger verlaufen, da die Kur-
se sich dynamischer entwickelt haben 
als die Unternehmensgewinne. Für die 
Manager kommt es in dieser Situation 
darauf an, größeren Rückschlägen mit 

„Alternativen zum klassischen 
Zins sind gefragt“
ROUNDTABLE Multi-Asset-Fonds konnten in den vergangenen Jahren gute  
Absatzerfolge feiern und bewegten sich in einem Hausse-Umfeld. Speziell im  
Anleihenbereich, einem der größten Performancetreiber, drohen indes jetzt  
Rückschläge. Cash. diskutiert mit Vertretern führender Produktgeber die  
Perspektiven der Fondskategorie und das Anlageverhalten der Deutschen.

Absicherungsmaßnahmen zu begegnen 
und Kaufgelegenheiten mutig zu nutzen.
Tolle: Vermögensverwaltende Fonds sind 
meiner Einschätzung nach für nahezu 
jede Marktphase gut geeignet. Für uns 
ist die Überzeugung wesentlich, dass ei-
ne nachhaltig erfolgreiche Kapitalanlage 
über eine robuste Asset-Allokation deter-
miniert wird. Dies gilt auch für das aktu-
elle Niedrigzinsumfeld:  Auf der einen 
Seite haben wir von der zuletzt geldpo-
litisch getriebenen Renten-Hausse parti-
zipiert, stehen aber auf der anderen Seite 
bei den gegenwärtigen Niedrigrenditen 
vor der Aufgabe, Erträge auch außerhalb 
der gängigen Pfade zu finden. Dafür sind 
unsere VV-Fonds aufgrund ihrer Anla-
gemöglichkeiten, der breiten Streuung 

und ihres aktiven Risikomanagements 
exzellente Vehikel. 
Holzer: Wenn Ihre Frage ausschließlich 
auf die EZB-Politik abzielt, dann lässt 
sie sich nicht eindeutig mit einem Ja oder 
Nein beantworten. Es kommt vielmehr 
darauf an, wie der jeweilige Multi-As-
set-Fonds konzipiert ist. Bei einem sehr 
statischen und wenig flexiblen Manage-
ment mit einem relativ hohen Renten-
anteil – der klassischerweise in der Eu-
rozone angelegt ist – fällt ein wichtiger 
Performance-Treiber der Vergangenheit 
weitgehend aus. Denn die EZB-Politik 
zementiert das aktuelle Niedrigzinsum-
feld. Dadurch ergeben sich zukünftig 
keine Zins- und auch keine Kursgewin-
ne mehr. Deshalb ist es für Multi-Asset-

Fonds einerseits enorm wichtig über An-
lageklassen zu diversifizieren und sich 
andererseits im Rentensegment nicht 
nur auf Staatsanleihen der Eurozone zu 
beschränken. Nur diejenigen Fonds, die 
eine dynamische Gewichtung der Anla-
geklassen vornehmen, sich in den Ren-
tensegmenten nicht einschränken und ein 
aktives Währungsmanagement betreiben, 
werden die aktuelle Gemengelage nicht 
als Fluch, sondern als Segen empfinden. 
Machts: Wir haben einen Wendepunkt 
erreicht. Die zurückliegenden Jahre wa-
ren nicht zu schwierig, um mit einem 
Multi-Asset-Produkt Geld zu verdienen. 
Das gilt insbesondere für die Rentensei-
te, wenn man dort auf steigende Kurse 
gesetzt hat. Diese Situation ändert sich 
jedoch jetzt. Wir kommen in ein Mark-
tumfeld, in dem Anleihen vermutlich 
nicht mehr zu den Haupt-Performance-
Treibern zählen werden. Im Gegenteil, 
das Erzielen von Erträgen auf der Renten-
seite wird eine Herausforderung darstel-
len. Die kommende Marktphase wird also 
zeigen, welche Konzepte funktionieren 
und welche nicht. Die klassische, tradi-
tionelle Asset-Allokation hat in meinen 
Augen ausgedient. Wir müssen heute 
über moderne Portfolios und über ein 
anderes Level von Risikomanagement 
nachdenken. Und ich hoffe, dass diese 
neue Art des Investierens auch in den 
kommenden Marktszenarien Erträge für 

den Kunden generieren und vor allem das 
Kapital schützen wird. 
Neus: Ob es für den Privatanleger, der in 
einer Multi-Asset-Lösungen investiert ist, 
ein Fluch oder ein Segen ist, hängt vom 
grundsätzlichen Konzept des Produkts 
ab. Denn wer gerade eine konservati-
ve Lösung bevorzugt hat, ist vermutlich 
zurzeit nicht so glücklich. Er wird mit 
einem Produkt, das vorwiegend in An-
leihen investiert, nicht die Rendite be-
kommen, die der Nachbar erhält, der in 
einem Multi-Asset-Fonds investiert ist, 
der hauptsächlich auf Aktien setzt. Also 
auch hierbei gilt es, zu differenzieren und 
vor allem alles sauber an den Anleger zu 
kommunizieren. 

Tolle: Der Anleger muss bei seiner Ri-
sikoneigung abgeholt werden: Ich bin 
fest davon überzeugt, dass es aufseiten 
der Berater zudem mehr denn je auf 
ein solides Erwartungsmanagement in 
Bezug auf die Kapitalanlage ankommt. 
Ein sicherheitsorientierter Anleger hat 
in der Vergangenheit attraktive Renditen 
aus der traditionellen Assetklasse Ren-
ten in Euroland erzielt. Das wird sich so 
nicht mehr fortsetzen. Diese Botschaft 
muss ein Berater dem Kunden auch ver-
ständlich kommunizieren. Mit einer bei-
spielsweise 30-prozentigen Beimischung 
von Aktien und der Flexibilität auch im 
Rentenbereich flexibel in verschiedenen 
Regionen, Credit, eventuell auch in Wäh-
rungen oder in alternative Investment-
ideen zu investieren, davon lässt sich ein 
sicherheitsorientierter Anleger immer 
noch überzeugen und kann entsprechend 
seiner Risikobereitschaft partizipieren.
Hemmer: Für den Vermittler stellt sich 
immer die Frage, was will der Kunde 
und welche Möglichkeiten bieten sich 
in dem jeweiligen Umfeld, in dem die 
Beratung stattfindet. Die historisch hohen 
Sichteinlagen, gekoppelt an das aktuelle 
Niedrigzinsumfeld, setzen aktuell einen 
sehr anspruchsvollen Rahmen für jedes 
Beratungsgespräch, denn die Unsicher-
heit der Kunden muss aufgefangen und 
die sich bietenden Möglichkeiten von An-
lagen in Fondsprodukte erklärt werden. 

Die Teilnehmer des Roundtable

l  Christian Machts,                             
 Head of Retail Blackrock Germany, Austria, Eastern   
 Europe
l  Dr. Manfred Schlumberger,                              
 Geschäftsführer BHF Trust
l  Christian Tolle,                               
 Leiter Produktmanagement Gothaer Invest- und  
 Finanzservice
l  Nils Hemmer,                               
 Leiter Drittvertrieb Pioneer Investments
l  Charles Neus,                               
 Leiter Vertrieb Versicherungen bei Schroders
l  Max Holzer,                               
 Leiter Asset Allocation bei Union Investment

Christian Tolle: „VV-Fonds sind für nahezu jede 
Marktphase gut geeignet.“

Charles Neus: „Wir müssen die Konzepte 
sauber an den Anleger kommunizieren.“ 

Christian Machts: „Die Themen Software und 
Technologie werden an Bedeutung gewinnen.“

Max Holzer: „Der Fondsindustrie sind zuletzt 
interessante Weiterentwicklungen gelungen.“ 

Nils Hemmer: „Income-Strategien sind Brücke 
zum Wechsel von Spar- in Fondsprodukte.“ 

Manfred Schlumberger: „Für Fondsmanager 
gilt jetzt, Kaufgelegenheiten mutig zu nutzen.“ 

aus Cash.Special VV-Fonds 2015

Märkte, Interviews 
Ertragreich durch die Märkte 
Quelle: Cash.Special VV-Fonds
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Roundtable

Gelingt dies dem Berater, dann bieten 
sich für den Vertrieb sehr gute Chancen, 
Multi-Asset-Fonds als Option anzubieten. 
Und Kunden, die sich in den vergangenen 
Monaten für ein Investment in Multi-
Asset-Fonds entschieden haben, konnten 
sich über deutliche Wertzuwächse freuen. 
Die Fragestellung, inwiefern politische 
Börsen beherrschbar sind, steht jedoch 
noch aus. Sicherlich werden die Märkte 

volatiler und vermutlich haben sich in 
einzelnen Asset-Klassen schon Blasen 
gebildet. Der Fondskultur haben die ak-
tuellen Entwicklungen jedoch Belebung 
verschafft.
Holzer: Wir müssen uns Gedanken da-
rüber machen, wie wir in Zukunft für 
unsere Kunden den verlorengegangenen 
Zins anderweitig verdienen können. Da-
bei sollte die generelle Risikoausrichtung 
bei der Produktkonzeption natürlich bei-
behalten werden – konservativ soll bei-
spielsweise konservativ bleiben. Deshalb 
greift eine ausschließliche Erhöhung der 
Aktienquote aufgrund der höheren Vola-
tilität dieser Anlageklasse zu kurz. In den 
vergangenen Jahren sind der Fondsindus-
trie aber interessante Weiterentwicklun-
gen gelungen, die eine passende Antwort 
auf die aktuellen Herausforderungen 
bieten: Alternative Risikoprämien und 
Absolute-Return-Strategien gehören zu 
diesen Lösungsansätzen, also Wertstei-
gerungen weitgehend unabhängig von der 

generellen Marktentwicklung zu erzielen. 
Man könnte auch sagen, der verlorenge-
gangene Zins wird durch eine neue Art 
des Fondsmanagements erwirtschaftet. 
Hierbei geht man weniger klassische 
Zinsrisiken ein. Aber natürlich gilt auch 
für diese neuen Anlagemöglichkeiten, 
dass nur derjenige belohnt wird, der Ri-
siken aktiv eingeht und diese kompetent 
managt. 

Müssen Multi-Asset-Fonds in der Zukunft 
auf riskantere Anleihen setzen, um ad-
äquate Renditen zu erzielen?
Holzer: Die Internationalisierung der 
Rentenanlage ist beispielsweise eine 
Strategie, die wir im aktuellen Mark-
tumfeld bei Renteninvestments für sinn-
voll halten. Wenn ich mir überlege, dass 
der US-Rentenmarkt einen deutlich hö-
heren Coupon bietet als beispielsweise 
der deutsche Markt, dann ergeben sich 
in Verbindung mit aktivem Währungs-
management wieder attraktive Chancen. 
Man muss somit nicht ausschließlich 
in der Eurozone die Risikoleiter hoch-
steigen, sondern kann auch jenseits der 
Grenzen Opportunitäten nutzen, sei es 
in den Emerging Markets oder auch über 
Fremdwährungsanleihen. Ganz wichtig 
hierbei ist ein aktives Währungsmanage-
ment, um einzelne Positionen zusätzlich 
währungssichern zu können.
Schlumberger:  Bis vor Kurzem konnte 
man mit Anleihen noch gutes Geld ver-

Christian Tolle: „Als Asset Manager wollen wir transparent und glaubwürdig sein,  
das ist das A & O auf der Produktseite.“

dienen. Auch aktuell bieten Unterneh-
mensanleihen und Pfandbriefe vor dem 
Hintergrund der lockeren Geldpolitik im 
Vergleich zu Bundesanleihen attraktive 
Renditeaussichten bei überschaubaren 
Risiken. Auf lange Sicht aber sind stei-
gende Zinsen und damit Kursverluste 
unvermeidlich. Daher kommt man an 
Aktien nicht vorbei. Mit einer qualitäts-
orientierten Aktienauswahl, sorgfältiger 
Diversifikation und temporären Absiche-
rungsmaßnahmen ist man dort auch für 
ungemütliche Zeiten gewappnet.
Machts: Die Fondsindustrie ist in den 
letzten Jahren im Fixe-Income-Bereich 
bereits höhere Risiken eingegangen. Das 
hat dazu geführt, dass sich auch in eher 
konservativen Multi-Asset-Produkten 
beispielsweise US-High-Yields finden, 
die traditionell eine durchaus respek-
table Ausfallquote haben. Auch Emer-
ging-Market-Anleihen finden sich dort 
vermehrt. Das ist aber durchaus legitim, 
insbesondere, wenn sich im Heimatmarkt 
die notwendige Rendite nicht mehr ge-
nerieren lässt. Sie müssen über den Tel-
lerrand schauen. Umgekehrt gibt es aber 
auch diejenigen, die bereits die High-
Yield-Quoten und damit Risiko in den 
Portfolios reduzieren und akzeptieren, 
dass sie aus diesem Segment eine Zeit 
lang keine Performancebeiträge erhalten. 
Vielleicht müssen wir uns bis auf Weite-
res auch von den risikofreien vier Prozent 
Rendite verabschieden, die von vielen 
Anlegern noch immer erwartet werden 
und die von vielen Multi-Asset-Lösungen 
derzeit noch angestrebt werden. Dabei 
stellt sich die Frage, wie viel Risiko muss 
der Fondsmanager eingehen, um das zu 
erreichen. Deshalb bin ich in die Zukunft 
blickend skeptisch. Das größte Risiko, 
das wir derzeit im Markt haben, ist die 
Liquidität, die Portfoliostrukturen dra-
matisch verändern wird.
Hat die Investmentbranche es versäumt, 
eine zu optimistische Erwartungshaltung 
der Anleger hinsichtlich der Leistungsfä-
higkeit von Multi-Asset-Produkten durch 
eine entsprechende Kommunikation zu 
entschärfen?
Hemmer: Zunächst einmal kann man 
sagen, dass Kunden, die in Multi-Asset-
Produkte investiert sind, aktuell mit ihren 
Allokationen hoch zufrieden sein kön-
nen. Des Weiteren hat sich eine Menge 
getan. So sind heutige Kunden nicht nur 
deutlich aufgeklärter und auch die Kon-
zepte, in die sie bereit sind zu investieren, 
sind deutlich einfacher und verständlicher 

Charles Neus: „Es ist nicht die Frage wie 
viele Multi-Asset-Lösungen wir brauchen, 
sondern wie wir sie verkauft bekommen.“

geworden. Hier hat die Branche auf jeden 
Fall  dazugelernt. Und schauen wir auf 
die Rendite, da bleibt der positive Ren-
diteabstand zu Sichteinlagen bestehen. 
Ob und inwiefern die enormen Renditen 
bei Aktien und Renten und damit die 
Gesamtperformance kurzfristig wieder-
holbar sind, ist eine andere Frage. An-
derseits sprechen wir hier auch eher von 
Investoren und weniger von Spekulanten 
mit der Erwartung auf einen kurzfristig 
hohen Profit. Auch die Dokumentierung 
der Beratungsgespräche zeigt dies auf.
Machts: Als Industrie ist es uns sicherlich 
nicht gelungen klarzumachen, dass es die 
eierlegende Wollmilchsau de facto nicht 
gibt. Es existiert keine Möglichkeit, eine 
Kapitalanlage zu kaufen, um in der Folge 
eine laufende Rendite, idealerweise ohne 
Risiko, zu generieren. Der Regulierer hat 
in diesem Zusammenhang bereits einige 
Pflöcke eingezogen, aber beim Endkun-
den ist immer noch nicht angekommen, 
was realistisch ist und was nicht.
Schlumberger: Ich habe nicht den Ein-
druck, dass die Branche die eierlegende 
Wollmilchsau versprochen hat. Aus-
schlaggebend ist immer die Risikomenta-
lität des Anlegers. Wenn er stabile Rendi-
ten gegenüber den maximal erreichbaren 
bevorzugt, fährt er mit vermögensver-
waltenden Fonds besser als mit reinen 

Aktienfonds. Die entscheidende Kom-
munikation findet daher im Beratungs-
gespräch statt. 
Holzer: Unsere Industrie hat in den ver-
gangenen Jahren gelernt, eine realisti-
sche Erwartungshaltung hinsichtlich 
Ertrag und Risiko zu formulieren. Wir 
haben beispielsweise unsere Produktrei-
he Privatfonds ganz bewusst von den 
Bedürfnissen unserer Kunden ausgehend 
entwickelt. Früher geschah das doch eher 
von der Produktseite. Beispielsweise 
bieten wir bei den Wertsicherungskon-
zepten unterschiedliche Sicherungsni-
veaus als Alternativen an. Wir holen den 
Kunden – unterstützt durch qualitativ 
hochwertige Beratung – ab und helfen 
ihm bei der Entscheidung, welches Risi-
ko- und dementsprechend Chancenprofil 
am besten zu ihm passt. Sicherlich hat 
in den letzten Jahren neben dem guten 
Management auch die Entwicklung an 
den Kapitalmärkten geholfen, für eine 
große Kundenzufriedenheit zu sorgen. 
Zugegeben, der Lackmustest bei der Er-
wartungshaltung der Kunden steht bei 
langanhaltenden Marktkorrekturen noch 
aus. Da wir allerdings aktiv unsere An-
lageentscheidungen und unsere unter-
schiedlichen Konzepte kommunizieren 
und erläutern, sind wir im Erwartungs-
management deutlich vorangeschritten. 
Dazu gehört auch klarzumachen, dass 
es die eierlegende Wollmilchsau nicht 
gibt. Ich bin überzeugt, dass eine realis-
tischere Erwartungshaltung, verfeinerte 
Produktkonzepte und der Anlagenotstand 
ganz entscheidend den starken Absatzer-
folg der Multi-Asset Fonds mitbestimmt 
haben.
Machts: Das ist ein sehr wichtiger Punkt, 
den Sie ansprechen, weil das aus mei-
ner Sicht auch der nächste Schritt in der 
Entwicklung der Industrie in Richtung 
Individualisierung sein wird. Wir werden 
künftig nicht mehr über unterschiedlich 
konzipierte Fonds sprechen, sondern 
ausschließlich über den Kunden, der ei-
nen Bedarf hat, eine Lebenssituation, ein 
Risikoprofil etc. Und das wird über eine 
auf seine individuellen Bedürfnisse abge-
stimmte Anlage abgebildet. Aus unserer 
strategischen Sicht wird es ein wesentli-
ches Multi-Asset-Thema sein, wie man 
darauf über eine Mischung verschiede-
ner Assetklassen eingeht. Darüber hinaus 
werden die Themen Software und Tech-
nologie stark an Bedeutung gewinnen, 
verbunden mit der Frage, inwieweit ein 
Asset Manager in der Lage ist, Millionen 

von Privatkunden-Portfolios zu managen. 
Aufgrund der dafür notwendigen, sehr 
aufwendigen technischen Umsetzung 
sind nach meiner Auffassung dazu heute 
nur sehr wenige Anbieter im Markt tat-
sächlich in der Lage. 
Neus: Dennoch ist Deutschland Welt-
meister in der Hinsicht, enorm viele Lö-
sungen aufzulegen – verglichen zur USA. 
Ich frage mich, wie viele Multi-Asset-
Lösungen braucht der Markt wirklich, 
insbesondere vor dem Hintergrund, dass 
es bereits eine kaum mehr überschaubare 
Anzahl gibt? Für mich gilt: Weniger ist 
mehr. Seit zwanzig Jahren bemühe ich 
mich um das Thema Kommunikation in 
Richtung Endkunde, dass er sich end-
lich vom Sparbuch, vom Tagesgeldkonto 
verabschiedet. Es ist für mich wichtiger, 
nicht die Frage zu stellen, wie viele Multi-
Asset-Lösungen sollen wir noch auflegen, 
sondern wie bekommen wir sie verkauft? 
Mehr als jetzt. Ich sage ja nicht, dass wir 
keine Multi-Asset-Lösungen verkaufen, 
aber wenn wir uns die Statistiken der 
Deutschen Bundesbank ansehen, dann 
liegt noch ein enormes Absatzpotenzial 
vor uns. Wir sollten uns nicht verzetteln 
mit Begriffen wie Total Return, Absolu-
te Return und welche Anlageklassen es 
sonst noch alles gibt. Wir sollten erst ein-
mal versuchen, die Politik zu überzeugen.
Machts: Die von Ihnen gestellte Frage 
wird die Gretchenfrage sein, vor der alle 
stehen. Wie bewegt man die Billionen an 
Euros, die heute auf Tagesgeldkonten lie-
gen und führt sie in ein substanzhaltiges 
Investment? Dafür werden wir aber si-
cherlich Dekaden brauchen. Dazu gehört 
sehr viel Aufklärung und Finanzausbil-
dung. Das sind Themen, mit denen die 
Finanzindustrie bereits seit vielen Jahren 
unterwegs ist. Den Weg über Kapitalga-
rantien zu gehen, kann Erfolg verspre-
chend sein. Damit verändert sich auch die 
Rolle des Beraters. Er wird sich zu einem 
Risikomanager für den Kunden wandeln 
und nicht mehr als Hobby-Portfolioma-
nager fungieren, der Produkte mehr oder 
weniger gut miteinander kombiniert. 
Hemmer: Der Schlüssel zur Kundenzu-
friedenheit heißt hier Bedarfsermittlung 
und Beratung. Auch ein klares Erwar-
tungsmanagement gehört dazu. Nachdem 
es den risikofreien Zins bei Sparproduk-
ten nicht mehr gibt, müssen dem Kunden 
andere Optionen aufgezeigt werden, um 
für seine Anlagen interessante Renditen 
zu erzielen. Hierbei muss auf die unter-
schiedlichen Risikoklassen aufmerksam 
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Ertragreich durch die Märkte 
Quelle: Cash.Special VV-Fonds
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Christian Machts: „Wir kommen in ein  
Marktumfeld, in dem Anleihen nicht mehr zu 
den Haupt-Performancetreibern zählen.“ 

und dem Kunden verständlich gemacht 
werden, dass höhere Rendite auch höhe-
res Risiko bedeutet, das sich in Form von 
Schwankungen in seinem Portfolio nie-
derschlägt. Eine weitere Frage ist, ob die 
bisherigen Risikoklassen noch stimmen 
oder ob diese zu überdenken sind und 
an die neue Weltordnung anzupassen. 
Wir haben mit der Kommunikation von 
Schwankungsbreiten und erwarteter Vo-
latilität zum Beispiel bei unserem Pioneer 
Funds Global Multi-Asset Target Income 
gute Erfahrungen gemacht. Income-Stra-
tegien, so zeigt unsere Erfahrung aus 
Beratungsgesprächen, können hier eine 
gute eine Brücke für den Wechsel von 
klassischen Sparprodukten in Fondspro-
dukte bilden.
Tolle: Kapitalmarktprodukte werden mei-
ner Erfahrung nach mehrheitlich verkauft 
und eher  selten gekauft. Das bedeutet, 
dass dem Intermediär zwischen Pro-
dukt und Kunde, sei es ein Bankberater, 
Makler oder  Versicherungsvermittler, 
entscheidende Bedeutung zukommt. 
Hier ist ein Wandel festzustellen: Frü-
her haben sich Berater überwiegend als 
Asset Manager des Kunden verstanden. 
Das hat sich im Lichte der Erfahrungen 
in den 2000er-Jahren und zuletzt nach 
2008 deutlich verändert. Das halte ich 
für richtig und wichtig: Anlageentschei-
dungen werden aufgrund ihrer Kom-
plexität stärker auf VV-Fonds delegiert, 
während sich Berater zunehmend als Be-
dürfnismanager der Kunden verstehen. 
Das wird durch die verschärften Regu-
lierungen und Dokumentationspflich-
ten im Bereich der Anlageberatung und 
Vermittlung zusätzlich flankiert, da sich 
Berater mit der Delegation eines aktivem 
Managements auf VV-Fonds hier deut-
lich haftungsärmer bewegen können. Wir 
haben als Gothaer zudem täglich Tausen-
de von Kundenkontakten über unseren 
selbstständigen Außendienst und kennen 
die Bedürfnisse und Wünsche unserer 
Kunden sehr gut. Das ist wichtig für eine 
von Vertrauen geprägte Beziehung. Die-
se kann letztlich den Weg dafür ebnen, 
mit Kunden über die Zusammenhänge 
zwischen risikoaversem Sparen auf dem 
Sparbuch und gemanagten VV-Fonds 
mit entsprechenden Perspektiven ins Ge-
spräch zu kommen. Leider muss sich die 
Industrie auch eingestehen, einen ent-
scheidenden Anteil an der Risikoaversion 
und der Sparbuchgläubigkeit der Kunden 
zu haben. In den vergangenen 15 Jahren 
sind Produkttrends wie Nischenaktien-

die große Frage. Ohne die Unterstützung 
der Politik werden wir nur geringfügig 
weiterkommen. Es wird ein steiniger und 
langer Weg werden, den wir bereit sind 
zu gehen. Es wäre aber zu wünschen, 
dass es keine zehn oder fünfzehn Jahre 
dauert, sondern eher drei bis fünf Jahre. 
Tolle: Vieles, was wir diskutieren, lässt 
sich aus meiner Sicht immer wieder auf 
einen Punkt, nämlich die Schnittstelle 
zum Kunden zurückführen.  Der Kunde 
muss Vertrauen in das Haus fassen, ein 
gutes Beziehungsmanagement ist not-
wendig. Als Asset Manager wollen wir 
transparent und glaubwürdig sein, das 
ist das A und O auf der Produktseite. 
Die Produktkomplexität eines VV-Fonds 
wird für den Kunden vermutlich nicht 
bis ins das letzte Detail verständlich sein, 
dafür ist die Komplexität zu hoch. Wir 
haben aber sehr gute Erfahrungen da-
mit gemacht, Vermittler und Kunden zu 
uns ins Haus einzuladen. Wir machen 
zwölf Veranstaltungen im Jahr mit klei-
nen Gruppen. Sie lernen den Vorstand 
der Gothaer Asset Management und die 
Portfoliomanager an ihren jeweiligen 
Arbeitsplätzen kennen. Die Teilnehmer 
bekommen ein erlebbares Gefühl dafür, 
was mit ihrem Geld passiert und wer 
dafür verantwortlich ist. Diese Veran-
staltungen haben einen enormen Zulauf, 
es ist ein toller Erfolg, und wir können 
Vermittler wie Kunden genau dort ab-
holen,  wo sie in Fragen der Geldanlage 
stehen. Das ist ein Kernthema für uns, auf 
das wir bauen müssen. Dieses Vertrauen 
dürfen wir auch nicht enttäuschen. Dann 
gelingt es uns, Kunden wieder für das 
Investieren zu begeistern.  
Inwieweit können Income-Strategien da-
zu beitragen, Spargelder in lukrative An-
lagen wie Aktien zu lenken? Sind diese 
Konzepte eine Art intelligente Fortfüh-
rung der Garantiefonds?
Neus: Ob das die Weiterentwicklung ei-
nes Garantiefonds ist, weiß ich nicht. Wir 
stellen einfach fest, und das nicht nur 
in Deutschland, sondern vor allem auch 
in anderen europäischen Ländern, dass 
das Thema Multi Asset kombiniert mit 
Income ein Thema ist. Es wird immer 
populärer und immer mehr Umsatz wird 
generiert, gerade auch in den südlichen 
Ländern. Aber bleiben wir in Deutsch-
land, auch da stoßen wir mit ein, zwei 
Lösungen auf immer größeres Interesse, 
das stimmt. Aber nicht jetzt kombiniert 
mit einer faktischen Garantie, das bieten 
wir nicht an. FO
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Max Holzer: „Income-Strategien sind ein Bestandteil von Multi-Asset-Konzepten. Allerdings 
sollte man immer darauf achten, Income nicht mit garantiertem Zins zu verwechseln.“

Holzer: Income-Strategien sind ein Be-
standteil von Multi-Asset-Konzepten. Al-
lerdings sollte man immer darauf achten, 
Income nicht mit garantiertem Zins zu 
verwechseln. Hier liegt unter Umstän-
den Enttäuschungspotenzial bezüglich 
der Erwartungshaltung beim Kunden. 
Wir sehen insbesondere im Aktienbe-
reich über das Dividendenthema An-
knüpfungspunkte zu Income-Strategien. 
Erfolgsentscheidend ist hier jedoch auch 
wieder der Beratungsansatz und das Er-
wartungsmanagement. 
Tolle: Ja, ich nehme auch wahr, dass 
diese Produkte einen großen Zulauf im 
Privatkundengeschäft haben. Ich sehe es 
aber eher als ein Marketinginstrument, 
um auf einer emotionalen Ansprache ein 
Substitut  für ein Garantieeprodukt zu 
sein, obwohl es das im eigentlichen Sin-
ne natürlich nicht ist. Aber es öffnet die 
Tür, um mit dem Kunden wieder ins Ge-
spräch zu kommen Wir selbst haben eine 
ausschüttende Variante unseres Gothaer 
Comfort Ertrag, die sich sehr zielgerichtet 
an institutionelle Anleger wie Stiftungen 
oder Sterbekassen richtet, die einen regel-
mäßigen Cashflow  wünschen.
Schlumberger: In Zeiten von Nullzinsen 
für sichere Rentenanlagen sind Garantie-
fonds tot. Selbstverständlich lassen sich 
mit Dividenden bei Aktien ausschüt-
tungsgleiche Erträge generieren, die aber 
in ihrer Höhe schwanken. Dividenden 
sind nun einmal nicht der neue Zins. 
Eine flexible Steuerung der Aktienquote 

bietet auf lange Sicht die beste Chance, 
nicht nur stetige, sondern auch attraktive 
Erträge zu generieren.
Hemmer: Income-Lösungen bieten Ori-
entierung für den Endkunden und kön-
nen ihrerseits dann wieder eine Brücke 
zum Aktieninvestment sein. Gerade ein 
planbares Ausschüttungsziel stellt in 
Zeiten großer gefühlter Unsicherheit ei-
nen USP dar. Wichtig ist hierbei, das 
Vertrauen der Kunden zu wertschätzen 
und Ausschüttungen aus Erträgen nicht 
aus der Substanz vorzunehmen. Sehen 
Sie sich als Proxy den Pioneer Funds 
European Equities Target Income, un-
seren Aktienfonds mit Extra-Ertrag, an. 
Hier zeigt sich dies anhand des Mittel-
aufkommens eindrucksvoll. In den drei 
Jahren seit Auflage kann der Fonds sieben 
Ausschüttungen über Plan und jeweils in 
der Größenordnung von sieben Prozent 
und mehr vorweisen. Zudem stellen wir 
auch fest, dass sich die Haltedauer dieser 
Assets durch die engere Bindung von 
Kunden und Vermittler sowie durch den 
regelmäßigen Zahlungseingang auf dem 
Konto des Kunden erhöht.
Wird die Finanzwelt jemals wieder in der 
Lage sein, ohne massive Interventionen 
der Notenbanken zu leben und ohne dass 
die Kapitalmärkte in der Folge in Depres-
sion versinken?
Holzer: Das ist grundsätzlich eine Fra-
ge des Vertrauens in die Notenbanken. 
Die größte Herausforderung wird darin 

fonds, Garantiefonds oder auch Absolute-
Return-Konzepte häufig prozyklisch und 
damit zu einem aus Investmentsicht fal-
schen Zeitpunkt aufgelegt worden. 
Holzer: Der Einstieg in den Dialog mit 
dem Kunden über den Berater ist jetzt 
einfacher geworden. Der Kunde nimmt 
im Niedrigzinsumfeld viel bewusster 
wahr, was Tagesgeld und Festgeld noch 
bringen: nämlich praktisch keine Rendite 
mehr. Und diese Erkenntnis des Anle-
gers, dass er im Niedrigzinsumfeld ak-
tiv etwas in seiner Vermögensallokation 
verändern muss, um wenigstens einen 
Vermögenserhalt zu erzielen, ist offen-
sichtlich. Das bietet eine große Chance 
für Dialog und Beratung. Hierbei gilt es 
aufzuklären, welche Anlagemöglichkei-
ten existieren und mit welchem Rendi-
tepotenzial dies verknüpft ist. Wenn wir 
diesen Dialog weiter intensivieren kön-
nen, dann sind wir einen Riesenschritt 
vorangekommen.
Neus: Und extrem hilfreich wäre dabei 
auch die Unterstützung von Berlin. Der 
BVI macht da hervorragende Arbeit in 
der Kommunikation, in der Ausbildung, 
auch Richtung Jugendliche, damit, wenn 
der oder die mit 18 oder 19 Jahren ins 
Berufsleben einsteigt, dann auch selbst-
ständig Entscheidungen treffen kann zum 
Thema Altersvorsorge und dabei auch 
das Thema Risiko positiv behaftet ist. 
Ob das ausreichen wird, das ist natürlich 

bestehen, die Marktteilnehmer daran zu 
gewöhnen, dass es auch ohne die Hilfe 
der Notenbanken gehen muss. Die Ame-
rikaner sind da schon einen Schritt weiter, 
weil dort ein selbst tragendes Wachstum 
erkennbar ist. Die Eurozone macht aller-
dings auch Fortschritte. Die Wachstums-
prognosen liegen für dieses Jahr bei 1,5 
Prozent. Erste notwendige Strukturre-
formen, beispielsweise auf dem Arbeits-
markt in Italien, sind angeschoben. Also 
wir sind hier auf einem guten Weg, aber 
weitere Reformen müssen folgen. Der 
Kapitalmarkt darf die Droge Liquidität 
nicht permanent brauchen. 
Tolle: Die EZB hat jetzt mit ihrem QE-
Programm eine der letzten geldpoliti-
schen  Maßnahmen ergriffen und macht 
im Grunde nichts anderes, als der Politik 
mit immer neuen Maßnahmen Zeit zu 
kaufen. Die Politik schafft es indes leider 
nicht, diese Zeit glaubwürdig zu nutzen,  
um den Euroraum finanzpolitisch zu sta-
bilisieren und zu einen. Man sieht in den 
Demokratien in Europa, dass Regierun-
gen, die sich dies zum Ziel gesetzt haben 
und sich diesbezüglich auf den Weg ge-
macht und Reformen angestoßen haben, 
zuweilen auch mal abgewählt werden. 
Und dennoch gilt, wenn die Menschen 
das Vertrauen in die Euro-Währung 
gänzlich verloren hätten, dann gäbe es 
ihn nicht mehr. Folglich ist der Glaube 
an einen guten Ausgang weiterhin vor-
handen.

Manfred Schlumberger: „Die Aktienkurse 
haben sich dynamischer entwickelt als die 
Gewinne der Unternehmen.“
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Nils Hemmer: „Dem Kunden muss klar   
gemacht werden, dass eine höhere Rendite 
auch ein höheres Risiko bedeutet.“

Das Gespräch führte  
Frank O. Milewski, Cash.

Machts: Das ist eine sehr wichtige Be-
obachtung, weil es die Aufgabe der Zen-
tralbank ist, lediglich Zeit für Reformen 
zu schaffen. Über die letzten Jahre hat die 
EZB bereits viel mehr Zeit geschaffen, 
als sich viele haben vorstellen können. 
Aber das politische Europa tut sich un-
endlich schwer, Reformen umzusetzen. 
Solange wir in dieser Situation verhar-
ren, wird sich auch nichts Entscheiden-
des ändern. Deshalb wird die Kreativität 
der Notenbanken vermutlich noch lange 
anhalten müssen. Ob es schlussendlich 
die Gesamtsituation verbessert, sei mal 
dahingestellt. Nichtsdestotrotz ist gut 
erkennbar, dass Mario Draghi alles tut, 
um die Regierungen mit Macht dazu zu 
bringen, Reformen umzusetzen. In  Spa-
nien und  Portugal gibt es durchaus schon 
positive Entwicklungen. In Frankreich, 
Italien und vor allem in Griechenland ist 
die Situation dagegen noch längst nicht 
entspannt. 
Schlumberger: Die Aktienmarkt-Haus-
se in Europa wird trotz zwischenzeitli-

cher Dämpfer inzwischen sowohl von 
der konjunkturellen als auch von der 
Gewinnseite der Unternehmen funda-
mental unterstützt. Auch das Wachs-
tum der Geldmenge zieht massiv an: 
Ein klarer Indikator, dass nach vielen 
Jahren endlich etwas von der riesigen 
Liquiditätsversorgung der EZB in der 
Realwirtschaft ankommt. Die unver-
meidliche Zinswende wird mit Sicher-
heit eines Tages die Hausse am Aktien-
markt beenden. Wer aber bis dahin an 
der Aufwärtsentwicklung von Aktien 
partizipiert hat, wird keinen Grund für 
eine Depression haben.
Hemmer: Ich denke für aktive Asset 
Manager und insbesondere solche mit 
Erfahrung in verschiedensten Marktpha-
sen, bietet jede Phase die Möglichkeit 
zur Out-Performance und damit zur Ge-
nerierung von Mehrwert gegenüber pas-
siven Strategien.                                              n
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„Freiräume für Berater“
IntervIew Multi-asset-Fonds sind seit einiger Zeit auf der erfolgsspur.  
Cash. sprach mit Christian tolle, Leiter Produktmanagement/Client Service  
bei der gothaer Invest- und Finanzservice gmbh, über die Perspektiven der  
assetklasse und die hauseigenen Produkte.

Christian Tolle: „Früher waren Berater häufig selbst die Vermögensmanager der Kunden, 
heute verstehen sie sich mehr als deren Bedürfnismanager.“

Das Gespräch führte  
Frank O. Milewski, Cash.

Die Zinsen sind weiterhin im Keller, die 
Aktienmärkte auf Achterbahnfahrt. Inwie-
weit beflügelt dieses Szenario den Absatz 
von Multi-Asset-Fonds?
Tolle: In der Tat ist es so, dass aufgrund der 
Niedrigzinsphase und den verschärften re-
gulatorischen Anforderungen im Beratungs-
prozess Lösungen im Bereich vermögens-
verwaltender Fonds im Trend liegen. Früher 
gab es den risikolosen Zins, heute müssen 
zinslose Risiken gemanagt werden. Um in 
diesen Marktbedingungen noch aussichts-
reich anlegen zu können, sind eine breite Di-
versifikation über viele Anlageklassen und 
das bewusste Eingehen von Risiken sowie 
ein entsprechendes Risikomanagement an-
geraten. Dabei gilt: Eine breite Streuung ist 
bereits ein guter Risikomix. Letztlich steht 
der Kunde vor der Wahl, ob er negative 
reale Erträge unter Berücksichtigung von 
Steuern und Inflation auf dem Sparbuch 
oder Tagesgeld in Kauf nehmen will oder 
sich nach sinnvollen, auf seine Bedürfnisse 
zugeschnittenen Alternativen umschauen 
will. Vermögensverwaltende Fonds sind da-
für meiner Meinung nach sehr gut geeignet. 
In der jüngeren Vergangenheit gab es einen 
enormen Zulauf der Assetklasse. Bereitet 
Ihnen dies unter dem Stichwort „mögliches 
Enttäuschungspotenzial“ nicht Sorgen?
Tolle: Sofern im Beratungsgespräch die 
Aufklärung in Bezug auf Anlagezeitho-
rizonte und die Chancen und Risiken kor-
rekt dargestellt wurden, halte ich ein Ent-
täuschungspotenzial bei den Kunden un-
serer Gothaer Comfort Fonds für gering. 
Als ein auf Versicherungen spezialisierter 
Asset Manager agieren wir mit einem 
hohen Risikobewusstsein und den iden-
tischen Verfahren wie im Sicherungsver-

mögen für die Portfoliooptimierung. Mit 
den drei Gothaer Comfort Fonds decken 
wir zudem unterschiedliche Anlegermen-
talitäten von sicherheitsorientiert über 
ausgewogen bis chancenorientiert ab. 
Ein konservativer Kunde würde beispiels-
weise eher den Gothaer Comfort Ertrag 
wählen, der eine empfohlene Mindest-
haltedauer von drei Jahren hat. Schauen 
wir in die durchaus turbulente Zeit an den 
Märkten seit Auflage 2008 zurück, hat 
dieser Fonds in jeder möglichen Dreijah-
resperiode ein positives Ergebnis erzielt, 
über die letzten drei Jahre waren es 3,93 
Prozent per annum (Stand 31. 10. 2014). 
Von der Korrektur im Oktober einmal 
abgesehen, haben die Aktienmärkte seit 
2009 nahezu ununterbrochen haussiert. 
Nicht wenige Multi-Asset-Fonds sind je-
doch hinsichtlich ihres Aktienexposures 
gedeckelt. Wie lässt sich dieser Umstand 
den Anlegern vermitteln?
Tolle: Ich halte nicht viel davon, den Blick 
nur auf die Anlageklasse Aktien zu ver-
engen. Auch das Rentensegment hat seit-
her eine Hausse hinter sich. Im Ergebnis 
ist für uns die Mischung wesentlich. So 
lassen sich Chancen in unterschiedlichen 
Anlageklassen wahrnehmen. Dass die 
Aktienquoten in Multi-Asset-Fonds gede-
ckelt sind – und das sind sie im Gothaer 
Comfort Ertrag mit 30 Prozent und im 
Gothaer Comfort Balance mit 70 Prozent 
auch – kommt bei uns der Produktklarheit 
zugute. Die Gothaer hat jeden Tag unzäh-
lige Privatkundenkontakte und kennt die 
Bedürfnisse ihrer Kunden. Wir haben sehr 
gute Erfahrungen damit gemacht, unsere 
vermögensverwaltenden Fonds an klaren 
Anlegerprofilen auszurichten.

Analysen haben gezeigt, dass eine Vielzahl 
flexibler Mischfonds nicht in der Lage war, 
risikoadjustierte Renditen zu liefern. Wie 
viel Freiheit verträgt ein Multi-Asset-Fonds 
im Investmentprozess?
Tolle: Unser Anspruch ist, gegenüber unse-
ren Risikobudgets ein verbessertes Risiko-
Rendite-Verhältnis zu erreichen. Genau 
deswegen setzen wir auf den Diversifi-
kationseffekt und unsere Kernkompetenz 
aus der Asset Allokation. Die drei Gothaer 
Comfort Fonds folgen einem disziplinier-
ten und identischen Investmentprozess. Am 
Anfang steht die strategische Asset-Alloka-
tion. Diese hat das Ziel, unter Einbeziehung 
mannigfaltiger Risiken, die wir auch auf der 
Versicherungsseite einschätzen müssen, ei-
ne langfristige und unter Bezugnahme des 
jeweiligen Risikobudgets dauerhaft robuste 
Allokation zu generieren. Darauf setzt eine 
auf ein Jahr ausgerichtete taktische Asset-
Allokation auf, die wir mit unserem volks-
wirtschaftlichen Bild und Prognosen für 
die jeweiligen Assetklassen ergänzen und 
optimieren. Kurzfristig benötigt das Fonds-
management dann die Freiheit und den nö-
tigen Handlungsspielraum, auf Chancen 
oder Risiken im Markt entsprechend zu 
reagieren. Dazu nutzen wir natürlich alle 
zur Verfügung stehenden Ressourcen des 
Hauses, unter anderem einige Risikoindi-
katoren, mitunter auf täglicher Basis. Dieser 
Mehrklang im Prozess gilt übrigens nicht 
nur für unsere Publikumsfonds, sondern 
analog auch für die rund 26 Milliarden Euro 
im Sicherungsvermögen und bedeutet klare 
Verantwortlichkeiten und Transparenz.
Die drei Fonds der Gothaer Asset Manage-
ment arbeiten mit Bandbreiten. Wie zufrie-
den sind Sie mit der Entwicklung der Pro-
dukte seit ihrer Lancierung?
Tolle: Mit dieser bereits angesprochenen 
Produktklarheit sind wir sehr gut aufge-
stellt. Für den Berater und Kunden bieten 
wir damit eine klare Orientierung und kön-
nen für unterschiedliche Kundenbedürfnis-
se jeweils eine passende Lösung bieten. 
Auch aus Sicht der Wertentwicklung sind 
wir zufrieden. Wir haben die Produkte im 

Mai 2008 auf den Markt gebracht, kurz vor 
der Pleite von Lehman und dem Ausbruch 
der Finanzkrise. Im Nachhinein war dies 
ein sehr guter Stresstest für unser Wertever-
sprechen und unseren Investmentprozess, 
die sich in der Folge auch unter extremen 
Kapitalmarktbedingungen beweisen muss-
ten. Das hat sehr gut funktioniert: Beispiels-
weise hatte der sicherheitsorientierte Go-
thaer Comfort Ertrag keine nennenswerten 
Rückgänge zu verzeichnen, selbst in Zeiten, 
in denen Geldmarktfonds massive Verluste 
registrierten, haben wir unseren Kunden 
eine positive Performance bieten können. 
Dies hat bei Beratern und Kunden das Ver-
trauen in unser Management gestärkt.
Gibt es weitere Unterscheidungsmerkmale?
Tolle: Unser Investmentprozess ist in al-
len drei Comfort Fonds identisch und be-
dient sich desselben Verfahrens wie das 
Managements des Sicherungsvermögens. 
Der wesentliche Unterschied besteht in den 
drei unterschiedlichen Risikoprofilen der 
Gothaer Comfort Fonds. Um in einem Bild 
zu sprechen: Der Koch ist derselbe, das 
Gericht wird in derselben Küche zubereitet, 

das Menü kann aber in den Varianten mild, 
pikant und scharf serviert werden.
Wie wichtig ist aus Ihrer Sicht das Thema 
Risikomanagement bei Multi-Asset-Fonds?
Tolle: Aus Sicht eines auf Versicherungen 
spezialisiertem Asset Managers ist ein 
hohes Risikobewusstsein Bestandteil un-
serer eigenen DNA. Damit ist das The-
ma Risikomanagement für uns essenziell. 
Unser Investmentprozess und das damit 
verbundene Risikomanagement ist ein Dif-
ferenzierungsmerkmal gegenüber anderen 
Anbietern von Multi-Asset-Fonds. Der 
mehrstufige Prozess aus strategischer und 
taktischer Allokation unter Zuhilfenahme 
diverser Risikoindikatoren für die kurzfris-
tige Navigation gepaart mit unserer Über-
zeugung, dass persistente Anlageergebnisse 
auf einer guten Asset Allokation beruhen, 
implizieren bereits den wesentlichen Be-
standteil guten Risikomanagements, näm-
lich die Diversifikation. 
In letzter Zeit kommen vermehrt Fonds 
an den Markt, die regelmäßige Ausschüt-
tungen in Aussicht stellen. Ein nachhal-
tig sinnvolles Produktkonzept?

Tolle: Davon bin ich überzeugt. Wir bieten 
mit dem Gothaer Comfort Ertrag A eine 
ausschüttende Anteilsklasse unseres sicher-
heitsorientierten vermögensverwaltenden 
Fonds an, in dem wir eine Ausschüttung 
von 2,75 Prozent per annum anstreben. Dies 
haben wir auch seither stets erwirtschaftet. 
Aktuell haben wir sogar noch ausschüt-
tungsfähige Erträge als Rücklagen für das 
gerade begonnene neue Geschäftsjahr, 
um unsere angestrebte Ausschüttung auch 
innerhalb des Niedrigzinsumfeldes noch 
erreichen zu können. Mit diesem Produkt 
sprechen wir Kunden wie Stiftungen oder 
Sterbekassen an, die von ihrer Anlagephilo-
sophie einem Asset Manager mit Versiche-
rungshintergrund tendenziell nahestehen. 
Gerade für diese Zielgruppen wird es zu-
nehmend schwerer, im aktuellen Niedrig-
zinsumfeld auskömmliche Erträge zu er-
wirtschaften. Da ist unser Gothaer Comfort 
Ertrag A eine gute Lösung, um bei den 
komplexen Herausforderungen am Kapital-
markt Anlageentscheidungen zu delegieren. 
Wie wird sich der Multi-Asset-Markt in den 
kommenden Monaten entwickeln?
Tolle: Ich gehe davon aus, dass sich der 
Trend zugunsten von Multi-Asset- bzw. 
vermögensverwaltenden Fonds fortsetzen 
wird, im Wesentlichen aus zwei Gründen: 
Zum einen hat die Komplexität und die Kri-
senhäufigkeit an den Kapitalmärkten in den 
letzten Jahren zumindest in der Wahrneh-
mung der Anleger deutlich zugenommen 
und es wird aufgrund der niedrigen Zinsen 
immer schwieriger, real positive Erträge zu 
erzielen. Multi-Asset-Konzepte sind hier 
eine gute Lösung, um sich breit für alle 
denkbaren Szenarien aufzustellen. Zum an-
deren stellen wir fest, dass sich aufgrund der 
regulatorischen Anforderungen auch das 
Geschäftsmodell der Berater verändert  hat 
und vermögensverwaltende Fonds immer 
stärker eingesetzt werden. Früher waren die 
Berater häufig selbst die Vermögensmana-
ger der Kunden, haben individuell Fonds 
ausgewählt und Asset-Allokation betrieben. 
Heute ist dies im regulatorischen Umfeld 
mit erheblichen Haftungsrisiken verbun-
den. Ich beobachte zunehmend, wie sich 
Berater mehr als Bedürfnismanager der 
Kunden und weniger als deren Asset Ma-
nager verstehen. Das schafft Freiräume und 
der Berater kann bequem aus einer Vielzahl 
vermögensverwaltender Fonds wählen oder 
zusammenstellen und die schwierigen An-
lageentscheidungen delegieren.                    n

Cash.Exklusiv Multi Asset

Fonds     ISIN 6 Monate laufendes 
Jahr

3 Jahre  
p.a.

5 Jahre 
p.a.

Gothaer Comfor t Fonds Er trag (A) DE000DWS1DD3 1,44 2,39 k.A . k .A .
Gothaer Comfor t Fonds Er trag (T) DE000DWS0RW5 1,41 2,42 3,93 3,16

Gothaer Comfor t Fonds Balance DE000DWS0RX3 1,04 1,58 5,78 5,44

Gothaer Comfor t Fonds Dynamik DE000DWS0RY1 1,33 1,69 7,06 7,15

Wertentwicklungen der Gothaer Comfort Fonds

Quelle: Morningstar; Stand: 31. Oktober 2014; alle Angaben in Prozent
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„Bei der 
Bewertung 
müssen wir 
umdenken“

➔| DAS INVESTMENT: Die Europäische 
Zentralbank hält die Geldschleusen wei-
ter offen. Ist sie mit ihrer Strategie noch 
auf dem richtigen Weg?
Manfred Schlumberger, FRANKFURT-
TRUST: Zur Vorgehensweise der EZB gibt 
es kaum Alternativen. Wir haben zwei 
zentrale Probleme in Europa: zum einen 
die Kreditversorgung in der Peripherie. 
Zum anderen ist der Euro natürlich zu stark 
für die Wirtschaft vieler Euro-Länder. Die 
US-amerikanische Fed kann da eine ande-
re Richtung einschlagen. Es sieht so aus, 
als ob die Konjunktur in den USA sich 
festigt: Das heißt, wir müssen uns wahr-
scheinlich schon im kommenden Jahr mit 
den ersten Zinserhöhungsschritten der Fed 
auseinandersetzen.
Georg von Wallwitz, Eyb & Wallwitz: Ich 
halte die Politik der EZB nicht für alterna-
tivlos. Ich fürchte, dass wir in Europa we-
niger als Kernproblem eine Bankenkrise 
oder einen zu teuren Euro haben, sondern 
dass die Verschuldung zu hoch ist. Und 
erst wenn diese abgebaut wird, kommen 
wir wieder richtig auf die Beine. Das kön-

Notenbankpolitik, Aktien-Euphorie, Marketing-Gags 
und Branchenregulierung: Expertenrunde zu den  

aktuellen Themen der VV-Fonds-Branche

nen wir am Beispiel der USA beobachten: 
Dort ist die Verschuldung wieder auf dem 
Niveau der 90er Jahre angekommen. So 
springen auch der Arbeitsmarkt und der 
Häusermarkt wieder einigermaßen an, und 
es geht dem Konsum besser. 
Schlumberger: Es ist richtig, dass die Ban-
kensanierung in den USA wesentlich 
schneller und erfolgreicher war als in Eu-
ropa – man hat die Banken einfach zur 
Rekapitalisierung gezwungen. Und auch 
die private Verschuldung der Amerikaner 
mag vom extrem hohen Niveau herunter-
gekommen sein. Dagegen steht aber der 
massive Anstieg der Staatsverschuldung, 
den man beachten muss.
Guido Barthels, ETHENEA Independent 
Investors: Wir können auf jeden Fall eine 
gewisse Schizophrenie bei der Regulierung 
der Banken in Europa attestieren. Zum 
einen verschärfen wir gerade über Basel III 
drastisch die Richtlinien zur Eigenkapital-
unterlegung von Darlehen. Und gleichzei-
tig fordern wir von den Banken, dass sie 
fleißig Kredite vergeben sollen. Aber auch 
nur solche, die nicht irgendwann mal Not 

leidend werden, denn dann müsste ja wie-
der der Steuerzahler oder ein Bankenret-
tungsfonds einspringen. 

Für Euphorie auf dem Börsenparkett sorg-
te, dass der Dax unlängst die 10.000er-
Marke gerissen hat. Ist das ein passendes 
Szenario, um die Aufmerksamkeit priva-
ter Anleger auch wieder stärker auf Ak-
tien zu lenken?
Christian Tolle, Gothaer Asset Manage-
ment: In Deutschland lässt sich leider 
feststellen, dass die überwältigende Mehr-
heit der Anleger und Sparer lieber Gläubi-
ger als Eigentümer ist. Mir wäre es lieber, 
wenn sich die Kultur hier generell ändert, 
unabhängig von der Höhe einzelner Akti-
enindizes. Das wäre auch im Sinn eines 
langfristig orientierten Vermögensaufbaus 
oder in Bezug auf die Altersvorsorge ange-
messen – insbesondere vor dem Hinter-
grund der historisch niedrigen Zinsen. 
Fundamental halten wir Aktien aktuell 
zwar für ambitioniert bewertet, und viele 
Unternehmensgewinne müssen entspre-
chend steigen, um die Bewertungen |➔

Die Teilnehmer an der 
Diskussionsrunde im 
Kap Europa (von links):

Guido Barthels,  
Portfoliomanager, 
ETHENEA Independent 
Investors

Georg Graf  
von Wallwitz,  
Geschäftsführer, 
Eyb & Wallwitz

Jürgen Kultscher,  
Fondsmanagement, 
ARTS Asset  
Management

Manfred  
Schlumberger,  
Fondsmanager, 
FRANKFURT-TRUST

Christian Tolle,  
Leiter Produkt- 
management, 
Gothaer Asset  
Management
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nachhaltig erscheinen zu lassen. Dennoch 
ist unsere Meinung weiter positiv für Ak-
tien. Etwaige Rücksetzer würden wir nut-
zen, um das Exposure in unseren Fonds zu 
erhöhen.

Wie hat sich Ihr quantitatives Modell 
zurzeit bei der Portfolioaufstellung po-
sitioniert, Herr Kultscher?
Jürgen Kultscher, ARTS Asset Manage-
ment: Unser Modell reagiert ausschließlich 
auf Preisdaten und auf mittelfristige Zeit-
fenster. Zurzeit reizt es dabei die jeweiligen 
maximalen Aktienquoten aus, es erkennt 
also stabile Trends im Aktienmarkt. Von 
der sektoralen Betrachtung her sind wir 
hauptsächlich in den USA, in Emerging 
Markets und ein wenig in Asien investiert. 

dität zur Verfügung, wenn es dann mal 
wirklich brennen sollte. Und ich sehe die 
Gefahr einer Überhitzung und einer wie 
auch immer ausgelösten Korrektur speziell 
in den Kreditmärkten – möglicherweise 
auch in den Aktienmärkten.

Wobei eben ja angeklungen ist, dass die 
USA vergleichsweise stabil aussehen. 
von Wallwitz: Sagen wir es mal so: Die 
Daten aus den USA sind zunächst immer 
rosiger, als sie dann am Ende rauskommen. 
Das erste Quartal war zuerst auf ein Wachs-
tum von 1,7 Prozent geschätzt, und jetzt 
sind wir bei minus 2,9. Rein statistisch 
gesehen wird das schwer aufzuholen sein. 
Andererseits gehören wir zu den Perma-
bullen bei den USA: Die Vereinigten Staa-

fern uns dann ein fundiertes Bild darüber, 
ob die Ampel aktuell eher Grün, Gelb oder 
Rot anzeigt. So erhalten wir Anhaltspunk-
te, welche Asset-Klassen unter- oder über-
gewichtet werden sollten. 
Schlumberger: Grundsätzlich besteht das 
Geschäft ja darin, aus Risiken möglichst 
Erträge zu generieren. Aber würden wir das 
Gefühl bekommen, dass der Aktienmarkt 
dreht und sich ein Gegentrend etwa über 
eine Zinserhöhung in den USA manifes-
tiert, würden wir zunächst Futures zur 
Absicherung nutzen. Das wäre die schnells-
te und effizienteste Form, um die Aktien-
quote massiv herunterzunehmen. Aber wir 
sollten in die Strategie auch einbeziehen, 
dass ein Zinserhöhungszyklus in den USA, 
verbunden mit einer starken Konjunktur- 

ten bekommen vieles hin, was die Euro-
päer nicht schaffen. Und es ist immer eine 
riskante Sache, gegen Amerika zu wetten. 
Gleichwohl, was viel mehr weh tut in den 
USA, sind die Bewertungen gerade in den 
Aktienmärkten. Da gibt es deutliche Auf-
schläge gegenüber europäischen Aktien. 

Und wie nehmen Sie konkret die Risiken 
aus dem Portfolio, Herr Tolle?
Tolle: Grundsätzlich ist das beste Risiko-
management, sein Vermögen zu streuen. 
Über 90 Prozent des nachhaltigen Anla-
geerfolgs hängen von der Asset Allocation 
ab. Dazu stehen uns alle relevanten Asset-
Klassen zur Verfügung. Um auch in der 
taktischen Allokation die Risiken zu ma-
nagen, nutzen wir eine Vielzahl unter-
schiedlicher Risikoindikatoren. Diese lie-

und Gewinndynamik, für den Aktienmarkt 
nach einer Korrektur wieder positiv wirken 
könnte. Wie beim Fußball muss man ver-
suchen, immer zwei Spielzüge weiter zu 
denken.
Kultscher: Bei uns ist das Risikomanage-
ment in der Systematik verankert. Wenn 
die Märkte steigen, kauft das System und 
verkauft aber erst dann wieder, wenn es zu 
Verlusten kommt, also wenn quasi im 
Markt schon Rückschläge eingepreist sind. 
Dazu haben wir eine Stop-loss-Systematik 
installiert. Wir sichern nicht über Deriva-
te ab, sondern verkaufen direkt das Under-
lying. Kommt es generell im globalen 
Aktienmarkt zu Korrekturen, senken wir 
durchaus rasch die Aktienquote. Mich wür-
de es nicht überraschen, wenn die Syste-
matik innerhalb von einigen Wochen 

Portfolioabsicherung über Derivate: Die Diskutanten sind geteilter Meinung
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Und in den Mischfonds, wo wir fixe Ren-
tenquoten einsetzen, ist das System haupt-
sächlich in Corporates, Bonds, Emerging 
Market Bonds und interessanterweise auch 
teilweise in inflationsgelinkte Renten in-
vestiert. Anscheinend gab es da auch einen 
positiven Trend. Ich kann nur schätzen, 
dass im Markt mittlerweile vielleicht eine 
gewisse Inflationserwartung existiert.
Barthels: Wir haben uns auch inflations-
gelinkte Bonds mal angeschaut, sind nur 
leider Gottes zum Schluss gekommen, dass 
diese mittlerweile recht teuer geworden 
sind. Wir haben unlängst auf der Renten-
seite die Risiken heruntergenommen – also 
die Corporates zugunsten von Staatsanlei-
hen reduziert. Dort bekomme ich jetzt 
vielleicht 50 bis 80 Basispunkte weniger, 
aber habe also ungleich viel mehr Liqui- |➔
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oder Monaten die Aktienquote von 100 
auf null Prozent zurückfährt.
Barthels: Wir machen das ein bisschen 
anders. Risikosteuerung setzen wir auf der 
Rentenseite fast ausschließlich mit Deri-
vaten um. Und wir reduzieren auch die 
Gewinne, indem wir uns für jedes Asset 
oder jede Asset-Klasse bestimmte Rendite-
ziele setzen. Sind diese erreicht, nehmen 
wir die Gewinne mit. Wenn wir dann nicht 
alles abschöpfen, ist das weniger drama-
tisch: Es muss ja auch jemand anderes im 
Markt Geld verdienen dürfen. 
von Wallwitz: Ja, man muss auch gönnen 
können. Aber Scherz beiseite: Auch wir 
entdecken in der Tat die Staatsanleihe wie-
der. Diese Papiere sind ja nicht nur liquide, 
wenn es mal kracht, sondern sie bringen 
auch Potenzial nach oben mit. Und dieses 
stabilisierende Element möchte man nut-
zen, wenn die Märkte wieder rauer werden. 
Bei der Bewertung müssen wir ein wenig 
umdenken. Was früher in einem normalen 
Zinsumfeld teuer war, ist es heute nicht 
mehr unbedingt. Und wahrscheinlich ist 
im jetzigen Zinsumfeld ein KGV von 20 
an den Aktienmärkten auch nicht so wahn-
sinnig teuer, wie es einem zunächst er-
scheinen mag. 

Lassen Sie uns über die Emerging Markets 
reden. Diese haben angesichts der aktu-
ellen Marktabschwünge in der Investo-
rengunst stark verloren – wohl auch, weil 
viele private Anleger einmal mehr sehr 
spät eingestiegen waren …
Kultscher: Hier war sicherlich viel Prozy-
klik im Spiel. Man hat sich das Wachstum 

in Brasilien, Russland, Indien und China 
angeschaut und die Möglichkeit für Rück-
setzer nicht mit berücksichtigt. Doch es 
kann auch immer mal zwei, drei oder auch 
vier Jahre eine negative Entwicklung bei 
den Emerging Markets geben. Wichtig ist 
aus meiner Sicht, dass man über ein ge-
wisses Timing dann in den Emerging Mar-
kets investiert ist, wenn sie gut laufen. 
Wenn der Trend gegenläufig ist, muss man 
wieder verkaufen, um die Verluste zu be-
grenzen. So war unsere Systematik vor 
einiger Zeit für zwei oder drei Monate im 
indischen Aktienmarkt investiert, ist ak-
tuell aber wieder ausgestiegen. 
Tolle: Gegenwärtig sind wir in den Emer-
ging Markets taktisch nicht allokiert. Auch 
wir warten aber, wie der Kollege, auf den 
richtigen Zeitpunkt, um dort wieder ein-
zusteigen. Man kann nicht sagen, dass das 
Thema Emerging Markets per se gut oder 
schlecht zu beurteilen ist, man muss in die 
einzelnen Länder genau hineinschauen. 

Bezüglich der Verschuldungsquoten und 
der demografischen Entwicklung sieht es 
da durchaus stabiler aus als etwa in vielen 
entwickelten Ländern. 
von Wallwitz: Aus meiner Sicht ist die 
Emerging-Markets-Story eher ein Marke-
ting-Gag. Es gibt keinerlei Korrelation zwi-
schen dem Wirtschaftswachstum und der 
Aktienmarktentwicklung. Es gibt auch 
etliche Studien zu diesem Phänomen – die 
von der Branche leider systematisch ver-
schwiegen werden. Denn gäbe es diese 
Korrelation, müsste China in den letzten 
zehn, 15 Jahren am besten gelaufen sein. 
Das ist aber leider nicht so. In Europa wa-
ren nach dem Krieg die Länder mit dem 
niedrigsten Wirtschaftswachstum natürlich 
die, die nicht zerstört waren, Schweiz und 
Schweden. Die hatten aber lustigerweise 
die am besten laufenden Aktienmärkte 
über die nächsten 40, 50, 60 Jahre – obwohl 
sie das niedrigste Wirtschaftswachstum 
aufwiesen. Abgesehen davon gibt es na-
türlich auch Emerging-Markets-Qualitäts-
aktien. Die haben wir auch, aber sicherlich 
nicht, weil es Emerging-Markets-Aktien 
sind, sondern weil es sich um gute Unter-
nehmen handelt, die man zu einem fairen 
Preis kaufen kann. 
Barthels: Wenn wir in den letzten Jahren 
in Schwellenländeranleihen investiert ha-
ben, waren diese tendenziell in den soge-
nannten Hard Currencies emittiert, also 
in Dollar, Euro, auch mal in Yen oder Aus-
tralischem Dollar. Wer auf Einzelunterneh-
mensbasis versucht, eine chinesische Aktie 
zu analysieren, und dabei nicht mal der 
chinesischen Sprache mächtig ist, dem 

Regulierungs-
wahn verhindert 

Innovationen

Jürgen Kultscher,  
ARTS Asset Management
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würde ich sehr zur Vorsicht raten. Wenn 
ich mich hingegen im Anleihenbereich 
eher makroökonomisch nähere und mir 
zum Beispiel die OECD-Daten über China 
anschaue, habe ich zumindest eine gewis-
se Vergleichbarkeit. Fakt ist auf alle Fälle, 
dass wir versuchen, Informationen in den 
Bereichen zu bekommen, die wir verstehen 
und auch verarbeiten können. 
Schlumberger: Wenn in der Presse zu ei-
nem Markt steht „Jetzt einsteigen“, dann 
ist es meistens schon zu spät. Ich denke, 
das gilt auch für die Emerging Markets. 
Und die Gründe für einen schwächelnden 
Markt sind dummerweise bei Schwellen-
ländern immer heterogen, weil eben die 
Schwellenländer per se heterogen sind. 
Nehmen Sie die Bric-Staaten: Es gibt kaum 
vier Länder, die unterschiedlicher sind als 
diese. Dass jene in der Regel allesamt mehr 
Wachstum haben als die Industrieländer, 
ist vielleicht die einzige Gemeinsamkeit. 
Für uns sind die Schwellenländer im Au-

genblick vor allem auf der Rentenseite 
interessant. Wir haben im April begonnen, 
Schwellenländeranleihen zu kaufen. Auch 
bewusst in lokaler Währung: nämlich vor 
dem Hintergrund, dass diese Währungen 
im vergangenen Jahr im Schnitt 20, 30 
Prozent verloren haben.

Um auch noch das Thema Regulierung 
anzuschneiden: Viele Marktteilnehmer 
und Fondsvertriebe stöhnen über die 
Hürden, die hier aufgebaut werden. Geht 
es Ihnen ähnlich?
Tolle: Für den Fondsberater wird es sicher-
lich komplizierter. Wir bieten darum un-
serem Ausschließlichkeitsvertrieb ein Haf-
tungsdach, um das Beratungsgeschäft so 
einfach wie möglich zu machen. Allein der 
Aufbau einer Softwarelösung, um haftungs-
sicher durch den Beratungsvorgang zu 
führen, ist eine Riesenaufgabe. Und wenn 
die Hürden in einzelnen Bereichen zu groß 
werden, kann das im Endeffekt dazu füh-

ren, dass dort Finanzberatung gar nicht 
mehr stattfindet. Und das in Zeiten der 
Niedrigzinsphase, wo die Mehrheit der 
Deutschen das Geld auf dem Sparbuch 
liegen hat und sich heimlich enteignen 
lässt. Das ist, so denke ich, ein ganz großes 
Problem. 
Schlumberger: Es stimmt sicherlich, dass 
durch die zunehmende Regulierungswut 
die Beratung nicht zwingend besser wird. 
Aber nichtsdestotrotz hat die Regulierung 
auch ein paar angenehme Nebenwirkungen 
– zumindest aus Sicht eines Vermögens-
verwalters oder eines Fondsmanagers. Ver-
mögensverwaltung, insbesondere Misch-
fonds, wird durch  die Regulierung in ihrer 
Bedeutung weiter massiv zunehmen. 
Kultscher: Dennoch verhindert der Regu-
lierungswahn Innovationen. Wir sind ein 
relativ kleines Haus und verwalten knapp 
über 2 Milliarden Euro an Assets. Wenn 
wir jetzt neu ins Geschäft einsteigen woll-
ten, hätten wir die Möglichkeit dazu gar 
nicht mehr wie vielleicht vor zehn Jahren. 
Weil einfach so hohe regulatorische Hür-
den existieren, dass kleine Player nicht 
mehr in den Markt können. Das heißt, es 
konzentriert sich alles auf die großen Häu-
ser. Und zu den Verkaufsdokumenten ist 
zu sagen: Früher gab es zu Fonds einen 
Verkaufsprospekt, der war den Behörden 
zu lang. Dadurch gab es einen vereinfach-
ten Verkaufsprospekt. Der war dann plötz-
lich auch 30 Seiten lang, weil im Lauf der 
Zeit Anforderungen hinzukamen. Das ist 
ein sehr enges Korsett und erlaubt im Grun-
de keine flexible Produktinformationen 
mehr.
Barthels: Es ist in der Vergangenheit aber 
wohl oft genug auch ziemlich viel schief-
gelaufen. Der Gesetzgeber reagiert hier 
nicht von ungefähr. Und ob wir wirklich 
eine flexible Informationsgestaltung be-
nötigen, weiß ich jetzt auch nicht so ganz 
genau. Denn flexibel kann ja auch manch-
mal heißen, dass der eine oder andere be-
stimmte Angaben weglässt, die möglicher-
weise ein bisschen unangenehmer sind. 
Damit wäre den Kunden sicherlich nicht 
unbedingt geholfen.
von Wallwitz:  Ich meine auch, dass sich 
die Branche die Regulierung selbst einge-
brockt hat, das muss man ganz klar sagen. 

Für Fonds- 
berater wird es 

komplizierter

Zur EZB-Politik 
gibt es kaum 
Alternativen

Christian Tolle,  
Gothaer Asset Management

Manfred Schlumberger,  
FRANKFURT-TRUST
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Da war einfach die Anzahl schwarzer Scha-
fe zu hoch. Jetzt mag bei der Regulierung 
teils das Kind mit dem Bade ausgeschüttet 
werden – wessen Schuld das an der einen 
oder anderen Stelle ist, muss man wohl 
differenziert betrachten. Aber dafür bin 
ich im Zweifel der Falsche.
Kultscher: Es gibt ja auch in Deutschland 
einen großen Bereich, der noch weitgehend 
dereguliert ist: etwa Genussscheinmodelle. 
Das verstehe ich als Außenstehender nicht 
so ganz. Die Fondsbranche ist im Detail 
reguliert, und Risiken, dass Vermögens-
werte verschwinden, können recht gut 
ausgeschlossen werden. Hingegen sind 
Anleger von Windpark-Genussrechten und 
sonstigen Anlageformen aus dem Bereich 
vollkommen ungeschützt.
Tolle: Die Branche hat sicherlich eine ge-
wisse Mitschuld an der Tragweite der Re-
gulierung, das sehe ich auch so. Wenn man 
überlegt, wie in den 90er Jahren Fondspro-
dukte verkauft wurden, wie immer neue 
Produkte für breite Zielgruppen auf die 

Rampe geschoben wurden, darunter auch 
absolute Nischenfonds, dann darf man 
sich nicht wundern, dass viele Endkunden 
der Investition in Fonds nicht mehr so 
offen gegenüberstehen. Um dies zu ändern, 
muss nicht zuletzt die Beratungsqualität, 
also die Kompetenz des Vermittlers, ver-
bessert werden. Aber ich bin zuversichtlich: 
Es wird eine Zeit dauern, und vielleicht 

wird sich der Gesetzgeber noch mal dem 
einen oder anderen Vorschlag seitens der 
Lobby stellen und die Regulierung ein biss-
chen verschlanken. Im Ergebnis, glaube 
ich, dass nachher zwar weniger Leute in 
der Finanzberatung tätig sind – aber diese 
werden diese Aufgabe dann sehr bewusst 
und gut erledigen. |   
 Das Gespräch moderierte Markus Deselaers

Wir entdecken 
Staatsanleihen 
wieder

Georg Graf von Wallwitz,  
Eyb & Wallwitz
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Tradition und Verlässlichkeit  
als Basis für langfristigen Anlageerfolg
Mit mehr als 190jähriger tradition gehört die Gothaer zu den Pionieren am Kapital-
markt und kann die scheinbar gegensätzlichen anforderungen von Sicherheit und ren-
dite perfekt einschätzen. Carmen Daub, fondsmanagerin der Gothaer Comfort fonds, 
erklärt, mit welcher Strategie der niedrigzinsphase am besten beizukommen ist.

Börse am Sonntag: Die Gothaer setzt vor allem auf 
tradition und Verlässlichkeit – für einen Versicherer 
nicht verwunderlich, im asset Management jedoch 
weniger geläufig. Wie erklären Sie das?  
Carmen Daub: Die Asset Allocation der Gothaer richtet sich nicht 
am schnellen Erfolg aus, sondern ist langfristig angelegt – das gilt 
für die Versicherung und für unsere Publikumsfonds� Schließlich 
verwaltet die Gothaer Asset Management (kurz GoAM) das Siche-
rungsvermögen und die Publikumsfonds� 

Börse am Sonntag: Mit welcher Strategie begeg-
nen Sie der anforderung, nachhaltige renditen zu 
 erzielen und langfristig erfolgreich zu sein? 
Carmen Daub: Die Kapitalanlageziele einer Versicherung – Sicher-
heit, Rendite und Liquidität – werden nur mit einer guten Asset Al-
location erreicht� Das Anlageergebnis hängt zu mehr als 90 Prozent 
davon ab, ob das Vermögen optimal auf die verschiedenen Vermö-
gensklassen aufgeteilt wurde, dagegen sind Titelselektion und Mar-
ket Timing eher nachrangig� Um die Asset Allocation bestmöglich 
zu gestalten, folgen wir einem speziellen Investmentprozess� 

Börse am Sonntag: Wie sieht der konkret aus? 
Carmen Daub: Unser Investmentprozess gliedert sich in eine Stra-
tegische und eine Taktische Asset Allocation sowie in aktives Port-
foliomanagement� Die langfristig ausgerichtete Strategische Asset 
Allocation basiert auf mehreren tausend Simulationsrechnungen, 
in die gute und schlechte Kapitalmarktverläufe Eingang finden� 
Die taktische Asset Allokation basiert auf unserem fundamentalen 
Bild der Märkte und wird einmal jährlich daraus abgeleitet� Beide 
haben maßgeblichen Einfluss auf die Portfoliokonstruktion� Inte-
graler Bestandteil aller Bereiche ist ein stetiges Risikomanagement�

Börse am Sonntag: und wie setzen Sie das um? 
Carmen Daub: Wir arbeiten mit einem Basisszenario, aus dem 
wir unsere Kapitalmarkteinschätzungen herleiten� Anhand eines 
Kapitalmarktmodelles, verbunden mit unseren Prognosen für die 

einzelnen Assetklassen, leiten wir die taktische Asset Allocation 
her� Je nach kurzfristiger Markteinschätzung weicht die aktuelle 
Positionierung von der Taktischen Asset Allocation ab�� Dabei 
investieren wir in Instrumente aus dem Zins- und Kreditbereich, 
Immobilien, Alternative Investments, Aktien sowie Private Equity 
und Rohstoffe�

Börse am Sonntag: Wie sieht Ihr derzeitiges Basis-
szenario aus? 
Carmen Daub: Wir gehen davon aus, dass die Eurozone sukzes-
sive zu einer Finanzunion umgestaltet wird� Die wirtschaftliche 
Dynamik fällt moderat aus, Inflationsraten bleiben gering� Die 
Geldpolitik bleibt unserer Einschätzung nach expansiv�

Börse am Sonntag: Welche assetklassen sollten 
 anleger jetzt präferieren? 
Carmen Daub: Sicherlich gehören Aktien trotz der ambitionierten  
Bewertung ins Depot, bei Renten bieten insbesondere Anleihen 
von Schwellenländern  Chancen auf einen überdurchschnittlichen 
Ertrag� Grundsätzlich empfiehlt sich jedoch immer ein Asset-Mix, 
um die Risiken, gleichzeitig aber auch die Chancen zu streuen� 
Eine gute Möglichkeit stellen vermögensverwaltende Fonds dar, 
mit ihnen können auch wenig börsenaffine Anleger vom aktuellen 
Marktumfeld profitieren und ihr Vermögen langfristig und rentabel 
anlegen�

Börse am Sonntag: Was macht in diesem 
 Zusammenhang die Gothaer Comfort fonds aus? 
Carmen Daub: Die GoAM bietet drei verschiedene Risikoprofile 
an: die konservative, die ausgewogene und die chancenorientierte 
Variante� Sie unterscheiden sich maßgeblich durch ihre maximale 
Aktienquote� Diese beträgt beim Gothaer Comfort Ertrag 30 Pro-
zent, beim Gothaer Comfort Balance zwischen 20 und 70 Prozent 
und beim Gothaer Comfort Dynamik zwischen 40 und 100 Pro-
zent� Welche Variante die geeignetste ist, entscheiden das Risiko-
profil und der Zeithorizont des Anlegers�

Interview
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DIE STIFTUNG: Was macht eigentlich einen 

Fonds zum Stiftungsfonds?

Gustel Sturz: Der Begriff Stiftungsfonds ist 
nicht geschützt oder definiert. Stiftungs-
fonds haben keine bestimmten Anlage-
richtlinien, Garantien oder maximale Ver-
lustschwellen, und für sie existiert auch 
keine Muster-Asset-Allocation. Jeder heute 
als Stiftungsfonds bezeichnete Fonds meint, 
einen für eine Stiftung geeigneten Ansatz 
zu verfolgen. Ob er auch wirklich geeig-
net ist, muss sich meiner Meinung nach 
an den Bedürfnissen einer Stiftung orien-
tieren. Ausschüttungen, kapitalerhaltende 
Anlage und Risiko-Rendite-Verhältnis sind 
hierfür sicherlich wichtige Faktoren.

DIE STIFTUNG: Aber das können doch außer 

den Stiftungsfonds auch andere Fonds?

Mathias Christmann: Das ist sicherlich 
so, und kein Stiftungsfonds ist allein für 
Stiftungen konzipiert. In Stiftungsfonds 
inves tieren auch Kirchen, Verbände und 
ähnliche Organisationen. Bei den Anlagen 
wissen wir aus unseren Erfahrungen, dass 
diese Klientel Mischfonds bevorzugt, in 
denen Aktien und Anleihen in einem be-
stimmten Verhältnis miteinander kombi-
niert werden. Entsprechend haben wir bei 
der Bethmann Bank das Portfolio kons-
truiert und das Produkt dann Stiftungs-
fonds genannt. Der zeichnet sich unter 
ande rem dadurch aus, dass er die hohen 
Sicherheitsanforderungen von Kommu-
nen und den meisten Stiftungen erfüllt.

DIE STIFTUNG: Herr Dr. Arneth, warum 

heißt dann der MEAG Fair Return nicht Stif-

tungsfonds?

Dr. Stefan Arneth: Für uns stand und steht 
im Vordergrund, für den Investor einen 
stetigen Ertrag bei gegebenem Risikobud-
get zu erwirtschaften. Bei uns wollen die 
Kunden keinen fixen Renten- oder Aktien-
anteil, sondern verlangen von uns, dass 
wir zu gegebener Zeit den Aktienanteil er-
höhen oder reduzieren.

„In unruhigen Zeiten 
braucht es einen Profi“
Im Gespräch mit sechs Anlageexperten über Stiftungsfonds  
als ideales Vehikel für die breite Masse an Stiftungen

DIE STIFTUNG: Herr Lange, wie sieht das bei 

Ihnen aus?

Achim Lange: Der Hamburger Stiftungs-
fonds der Haspa richtet sich an Stiftungen, 
aber auch an sonstige Institutionen oder 
Privatpersonen mit ähnlich konservativen 
Anlagevorstellungen. Zentral finde ich, 

dass sich die Kunden bei ihrer Anlage auf 
eine kontinuierliche und über die Jahre stei-
gende Ausschüttung verlassen können. Um 
das zu gewährleisten, investieren wir, je 
nach Marktgegebenheiten, auch in Sach-
werte. Nur durch dort erzielte Wertsteige-
rungen und Dividenden kann das Vermö-
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gen des Kunden in dem jetzigen Niedrigzins-
umfeld in seiner Substanz erhalten werden. 
Sturz: Leider kommen Satzungen und An-
lagerichtlinien vieler Stiftungen noch aus 
einer anderen Zeit und sind für die heuti-
gen Marktbedingungen nicht geeignet be-
ziehungsweise ausreichend flexibel. Ich 
habe schon so manche Stiftungssatzung 
gesehen, in der es heißt: „Wir investieren 
sicher in Aktien und Renten.“ Die Rendite-
prognosen ignorieren das Niedrigzins-
umfeld und hoffen, dass die notwendigen 
Ergebnisse irgendwie erzielt werden. Aber 
diese Zeiten sind vorbei. Hier gibt es ganz 
klar Anpassungsbedarf. Im Gegensatz zu 
früheren Zeiten hat sich der Begriff „sicher 
anlegen“ verschoben. Sofern Kapital real 
erhalten werden soll, muss die Stiftung in 
moderatem Maße bereit sein, Risiken ein-
zugehen. Wichtig dabei ist, diese Risiken 
breit zu diversifizieren. Das verhindert 
auch einen massiven Wertverlust. 
Lange: Dem kann ich nur zustimmen. Eine 
konstante Ausschüttung ist das Wichtigste 
zur Planung der Stiftungsaktivitäten, ansons-
ten können beabsichtigte Projekte finan-
ziell eventuell nicht umgesetzt werden.
Klaus-Dieter Erdmann: Und man muss Stif-
tungen auch mal erklären, dass es diese 
viel zitierten mündelsicheren Anlagen 
nicht mehr gibt. Stiftungen sollten sich 
mit Fonds beschäftigen, bei denen aktives 
Management beziehungsweise Risiko-
management im Vordergrund steht und 
integraler Bestandteil des Investmentpro-
zesses ist. Hierzu zählen neben besagten 
Stiftungsfonds auch vermögensverwal-
tende Fonds. Vor allem aber sollten wir 

Fonds als Anlagevehikel bei Stiftungen end-
l ich mal positiv besetzen. Gerade für die 
Masse an Stiftungen hierzulande kann ein 
Fonds eine transparente und einfach zu 
handhabende Lösung zur Vermögensan-
lage sein. Wovor ich warne ist, bei einem 
Fonds stets einfach nur auf die Wertent-
wicklung zu blicken. Das greift viel zu kurz.
Philipp Hof: Meiner Beobachtung nach 
sind Stiftungen bei Stiftungsfonds immer 
noch zurückhaltend, weil sie vermuten, 
es handele sich hier um ein Marketing-
instrument der Emittenten. Das, was einen 
Stiftungsfonds von einem herkömmlichen 
Mischfonds unterscheidet, wird noch zu we-
 nig wahrgenommen. Das Problem wird 
aber auch erst in ein paar Jahren richtig viru-
lent werden, denn aktuell funktioniert die 
von vielen Stiftungen und Stiftungsfonds 
präferierte Allokation aus 70% Renten und 
30% Aktien noch. Drehen aber die Anleihen 
eines Tages massiv, was nach 30 Jahren Ab-
wärtsbewegung durchaus denkbar wäre, 
dann bin ich schon gespannt, wie die Stif-
tungen darauf reagieren werden. In meinen 
Augen wird dann auch der Markt für die 
Stiftungsfonds völlig neu durchgemischt.

DIE STIFTUNG: Die letzten zehnjährigen 

Bundesanleihen mit einem 4%-Kupon lau-

fen ja in zwei, drei Jahren aus …

Erdmann: Wir haben im Juni schon gese-
hen, was passiert, wenn die Noten banken 

nur ankündigen, ihre Liquiditätsmaßnah-
men leicht zurückzuführen. In den USA ist 
die Rendite der zehnjährigen Anleihen von 
1,6 auf 2,6% gestiegen, was mit einem Kurs-
verlust der Papiere von 10% korrespon-
dierte. Letztlich wurde damit die Rendite 
von fünf Jahren vernichtet. Für defensive 
Fonds mit einem hohen Rentenanteil war 
das ein Schuss vor den Bug.
Lange: Mit dem Rententeil in einem Stif-
tungsfonds wird in nächster Zeit weder 
eine auskömmliche Rendite noch ein Wert-
zuwachs erzielt werden können. Es liegt 
daher durchaus im Interesse der Anleger, 
dass ein Teil des Vermögens in Realwerte 
angelegt wird. Trotzdem finde ich es für 
Stiftungen und ähnlich langfristig und si-
cherheitsorientierte Anleger richtig, den 
Großteil des Vermögens in Anleihen zu in-
vestieren. Die Geschichte hat uns schließ-
lich häufig genug gezeigt, dass Kursein-
brüche am Aktienmarkt in sehr kurzer Zeit 
sehr viel Vermögen vernichten können, 
und das Platzen der Immobilienblasen in 
diversen Ländern spricht auch Bände.
Christmann: Diese Verwerfungen an den 
Rentenmärkten sollten Stiftungen dazu ver-
anlassen, ihre Anlagepolitik grundsätzlich 
zu überdenken. Allerdings sehen wir schon 
heute, dass bei Stiftungen der Wunsch 
nach einem neu allokierten Portfolio 
wächst. Die Stiftungsverantwortlichen ver-
langen immer häufiger aktive Lösungen 
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und erachten dabei auch den Gang ins 
Risiko über eine höhere Aktienquote als 
notwendig.
Erdmann: Das Umdenken in allen Ehren, 
allerdings sehe ich auch größere Pro bleme 
auf Seiten der Aufsichtsbehörden.
Hof: Naja, das Finanzamt reagiert häufig 
sofort, wenn es zu größeren Problemen 
gekommen ist. Bei den Aufsichtsbehörden 
hängt es von der jeweiligen Behörde ab. 

Manche sind offen für risikoreichere An-
lagen, andere nicht. 
Sturz: Die Aufsichtsbehörden müssen 
grund sätzlich formal, das heißt nach Sat-
zung und Anlagerichtlinien vorgehen. Eine 
Änderung der Satzung und Anlagericht-
linien stellt aufgrund des Aufwands und 
der zu beteiligenden Personen für viele Stif-
tungen und deren häufig ehrenamtlich tä-
tige Vertreter eine gewisse Hürde dar. Wenn 
es eine Satzung gibt, in der nur Renten er-
laubt sind, darf man der Aufsicht nicht 
verübeln, dass sie Nein zu Aktien sagt.
Arneth: Wenn wir über Stiftungen sprechen, 
dann sprechen wir über große, mittelgroße 
und zumeist kleine Stiftungen. Gerade bei 
letzteren mache ich mir Sorgen, dass sie 
ihr Handeln in der Vermögensanlage nicht 
überblicken. Immer wieder werden Stiftun-
gen nun ja auch alternative Investments 

empfohlen. Wenn eine Stiftung die Risiken 
bei der Anleihe kaum kennt, sollte sie auf 
jeden Fall die Finger von anderen Anlage-
klassen lassen. Da die Risiken von vielen 
Stiftungen aber kaum zu überschauen sein 
dürften, fällt mein Plädoyer für den Misch-
fonds aus, der ganz klassisch Aktien, An-
leihen und Cash aktiv in einem Portfolio 
berücksichtigt. Für 90% der Stiftungen sind 
Alternative Investments nicht geeignet.
Christmann: Das sehe ich ähnlich. Stiftun-
gen sollten liquide und transparente Finanz-
instrumente präferieren. Beides können 
Aktien und Anleihen liefern, und ein Fonds 
über seine Berichtspflichten ebenso. 
 Dieser bringt darüber hinaus noch den 

Vorteil mit, dass ein Portfolio-Manager die 
Allokationsentscheidung trifft und der 
 Stiftungsvorstand somit entlastet ist.
Lange: Auch der buchhalterische Vorteil 
eines Fonds gegenüber einer Drittanlage 
wird häufig unterschätzt.
Erdmann: Bei Fonds bekommen Stiftungen 

monatlich einen Bericht, die Kennzahlen 
sind leicht zu ermitteln, also liefern Fonds 
ein enormes Maß an Transparenz. Vor der 
Entscheidung für einen Fonds muss die Stif-
tung aber wissen, ob sie ihr Vermögen 
selbst verwaltet oder das Ganze auslagert. 
Kleinere und mittlere Stiftungen, die nicht 

über die Ressourcen für eine eigene 
 Vermögensverwaltung verfügen, kommen 
an Fonds – seien es Stiftungsfonds oder 
vermögensverwaltende Fonds – kaum vor-
bei. Das Risiko lässt sich so nicht nur auf 
die Assetklassen, sondern auch die Mana-
ger der Fonds verteilen. Genau hierin liegt, 
das zeigt die Erfahrung, der größte Hebel 
für die Wertentwicklung.

DIE STIFTUNG: Aber weiß die Stiftung damit 

schon, was mit ihrem Geld passiert?

Arneth: Wir haben uns, weil Sie hier auf 
Transparenz abzielen, entschieden, für 
den MEAG Fair Return ein Transparenz-
label zu erwerben. Die Anleger, zu denen 

auch viele Stiftungen gehören, sollen 
Sicher heit darüber gewinnen, was mit ih-
rem Geld im Fonds passiert.
Christmann: Auch wir lassen für unseren 
Stiftungsfonds vierteljährlich einen Trans-
parenzbericht erstellen. In diesem wird 

dezidiert darauf hingewiesen, was der 
Fonds wie macht, die Entscheidungsgrund-
lage für den Stiftungsvorstand wird damit 
erheblich belastbarer. Unter anderem wer-
den Vermögensaufstellungen und Trans-
aktionen im Fonds, aber auch die Anlage-
politik und die Portfoliostruktur dadurch 
nachvollziehbarer. Darüber hinaus wer-
den die Kosten hundertprozentig greifbar 
gemacht, was für Stiftungen heutzutage 
enorm wichtig ist. Jedes Zehntel gesparte 
Gebühren nimmt Druck von der Ertrags-
seite.
Hof: So gut ich solche Transparenzinitia-
tiven finde, leider ist der Ruf der Fonds 
bei Stiftungen nicht allzu gut. Stiftungen 
haben bis heute den Eindruck, dass bei 
Fonds nur einer verdient, und das ist der 

Emittent. Und den Transparenzbericht 
muss man auch erst einmal verstehen als 
Stiftung. Vieles von dem ist mit Fremdwör-
tern gespickt und für die 70-jährige Stif-
tungsvorständin schwer nachvollziehbar. 
Die Finanzbranche muss auch Beratungs-
angebote machen, sonst finden Stiftungen 
und Fonds so schnell nicht zueinander.
Erdmann: Ja, die Wahrnehmung mag noch 
negativ sein, aber kostenseitig hat sich 
hier viel getan. Die Emittenten haben be-
griffen, dass sie gerade bei den Kosten auf 
die Bremse treten und mehr Transparenz 
zeigen müssen. Bei einem Stiftungsfonds 
muss niemand mehr versteckte Kosten 
fürch ten. Im Übrigen kann ich keine Stif-
tung mehr verstehen, die noch Ausgabe-
aufschlag bezahlt. Ausgabeaufschlag ist 
yesterday.

Arneth: In den vergangenen 20 Jahren 
war es ja so, dass Rentenpapiere – bis 
zur Fälligkeit gehalten – die Erträge ab-
geworfen haben, die Stiftungen brauch-
ten. Das funktioniert jetzt nicht mehr. 
 Daher würde ich für kleinere Stiftungen 
auf jeden Fall dafür plädieren, sich ein 
Portfolio aus Stiftungsfonds oder stif-
tungsgeeigneten Fonds zusammenzustel-
len. 

fessionellen Marktteilnehmers zu setzen.“ (Gustel Sturz, Gothaer Invest- und FinanzService) 

(Achim Lange, Haspa)

(Klaus-Dieter Erdmann, Multi Manager GmbH)

ist der Emittent.“ (Philipp Hof, Stiftungszentrum.de)

 „Wenn eine Stiftung die Risiken bei der Anleihe kaum kennt, sollte sie auf jeden Fall die 
(Dr. Stefan Arneth, MEAG)

„Ein Fonds bringt den Vorteil mit, dass ein Portfolio-Manager die Allokationsentscheidung 
(Mathias Christmann, Bethmann Bank)
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Sachwerte 

mit Substanz

Die KGAL GmbH & Co. KG ist seit 44 Jahren Spezialist auf dem Gebiet der Sachwertinvestitionen. Individuelle Sachwertportfolien 
sind unsere Kompetenz. Sachwerte stabilisieren Portfolien nachhaltig und bewahren den realen Wert Ihres Vermögens über  
Generationen hinweg. Nutzen Sie die Chance mit KGAL in zukunftsorientierte Investmentmärkte und Werte zu investieren.
 
Die Zahlen sprechen für sich!

Immobilien: 730.000 m² Assets unter Management, EUR 12,7 Mrd. Investitionsvolumen, 95,6 % Vermietungsstand
Infrastruktur: 47 Photovoltaikanlagen und 33 Windparks, Investitionsvolumen von insges. EUR 1,7 Mrd., 575 MW Gesamtleistung
Flugzeuge:  Über 300 Flugzeugtransaktionen, Investitionsvolumen von insges. EUR 5,7 Mrd., Zwei Joint Ventures mit der 
 Deutschen Lufthansa AG

www.kgal.de
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DIE STIFTUNG: Was ist denn jetzt eigentlich 

stiftungsgeeignet?

Lange: Stiftungen brauchen Verlässlichkeit. 
Wichtig ist eine regelmäßige und auskömm-
liche Ausschüttung, damit der Stifter sein 
Ziel erreichen kann – unabhängig davon, 
ob die Aktienmärkte gerade 20% im Minus 
oder 20% im Plus sind. Und auf längere 
Sicht muss das Stiftungsvermögen in sei-
ner Substanz erhalten werden. Ganz ohne 
Risiko sind die beiden Ziele in Zeiten der 
Finanzrepression nicht zu erreichen. Das 
Risiko muss aber vertretbar bleiben. Als 
Stiftungsfondsmanager muss ich die Aktien-

quote den Marktgegebenheiten anpassen. 
In volatilen Märkten, z.B. mit größeren 
poli tischen Unwägbarkeiten, muss das 
Stiftungsvermögen gesichert werden. Dann 
finde ich es adäquat, das Aktienenga-
gement zu reduzieren, auch wenn man 
 dadurch mal eine Chance verpassen kann. 
Unterm Strich gilt: die Mischung macht’s!
Hof: Letztlich ein Fonds, dessen Ansatz Stif-
tungen vertrauen. Stiftungen misstrauen der 
Finanzbranche so sehr, dass sie immer 
wieder in die zehnjährige Festgeldanlage 
flüchten. Das ist falsch, ja, aber sie wissen 
keinen anderen Ausweg.

Erdmann: Das Vertrauen ist weg, weil die 
Branche einfach zu oft enttäuscht hat. Ent-
weder wurden Versprechen abgegeben 
und nicht gehalten oder die Erwartungen 
des Anlegers waren zu hoch. Oder aber der 
Fonds hat einfach schlecht performt. Weg-
zukriegen sind diese Ressentiments nur 
über mehr Transparenz und mehr Wett-
bewerb. Einen Vermögensverwalter, der 
in zehn von zehn Jahren den Markt schlägt, 
den gibt es nicht. Solche aber, die das in 
sechs oder sieben Jahren schaffen, die 
gibt es schon, und die können Stiftungen 
auch finden. Solche Fonds oder Verwalter 
minimieren die maximalen Abschläge im 
Portfolio, holen Verluste relativ schnell 
wieder auf und können in Aufwärtspha-
sen ein akzeptables Ergebnis zeigen.  

Lesen Sie weiter auf 
www.die-stiftung.de/

vermoegen/stiftungsfonds

Durch den Roundtable führte 

Tobias M. Karow.

Beilage Stiftungsfonds – Portfoliomanagement für jede Stiftung 

Mit der vorherigen Ausgabe 4/2013 erschien 

erstmals unsere Beilage „Stiftungsfonds – Port-

-

den 13 Stiftungsfonds und stiftungsgeeignete 

Fonds analysiert und daneben u.a. das Transpa-

renz-Label vorgestellt. Die Beilage können Sie 

unter www.die-stiftung.de/shop zum Preis von 

5 EUR bestellen.
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Die Gothaer Asset Management AG setzt auf vermögensverwaltende Fonds. Von Christian Tolle

Ausschüttung und Kapitalerhalt in der Niedrigzinsphase für Stiftungen

Christian Tolle +++ Gothaer Asset Management AG +++ Comfort Fonds

rungsunternehmen seit 

über 190 Jahren Erfahrung 

im Umgang mit den Gel-

dern der Versicherten und 

sieht das Thema Asset-Allo-

kation als eine wesentliche 

Kernkompetenz ihrer Toch-

ter Gothaer Asset Manage-

ment AG (GoAM). Etwa 

90 Prozent eines Anlage-

ergebnisses hängen von 

der Aufteilung auf die ver-

schiedenen Anlageklassen 

ab. Als Versicherer ist man 

seit jeher dazu verpflichtet, 

Anlageklassen zu mischen 

und Risiken zu diversifizie-

ren. Mit den vermögens-

verwaltenden Gothaer 

Comfort Fonds ist diese 

Expertise auch Stiftungen 

unmittelbar zugänglich. 

Die Niedrigzinsphase hält an, erst jüngst hat die 

Europäische Zentralbank die Leitzinsen auf 

ein historisches Tief gesenkt, um der schwä-

chelnden Konjunktur insbesondere in den 

Euro-Peripherie-Staaten entgegenzutreten. 

Für sicherheitsorientierte Anleger wie Stif-

tungen hat die Kapitalmarktsituation schon 

seit einiger Zeit ein Dilemma zur Folge: Für 

europäische Staatsanleihen bester Bonität 

wie beispielsweise eine 10-jährige Bundesan-

leihe bekommt man im Ergebnis nach Abzug 

von Inflation und Steuern nicht einmal realen 

Kapitalerhalt.

Dabei sind Bedürfnisse und Anforderungen 

bei der Geldanlage von Stiftungen in den meis-

ten Satzungen in der Regel klar formuliert: re-

gelmäßige Ausschüttung gepaart mit hohem 

Sicherheitsbedürfnis ist die Norm. Was können 

Stiftungen folglich tun?

Aktives Vermögensmanagement als Lösung

Die Gothaer hat als traditionsreiches Versiche-

Mit dem für Stiftungen kon-

zipierten Gothaer Comfort 

Ertrag A bietet die GoAM 

ein hervorragendes Basi-

sinvestment, das eigens 

auf die Bedürfnisse von 

Stiftungen zugeschnitten 

ist. Mit einer angestrebten 

jährlichen Ausschüttung in 

Höhe von 2,5 – 2,75 Pro-

zent und einer mittelfris-

tig angestrebten absolut 

positiven Rendite werden 

zwei Grundbedürfnisse von 

Stiftungen in Einklang ge-

bracht. 

Fondsmanagerin Carmen 

Daub sucht zusammen mit 

ihrem Team aussichtsrei-

che Anlageklassen aus, in 

die der Fonds breit gestreut 

weltweit investiert. Der Ak-
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Christian Tolle (42) ist Diplom-Volkswirt und 
Produktmanager der Gothaer Publikums-
fonds bei der Gothaer Asset Management 
AG in Köln.

Über Gothaer Asset Management AG 
 
Die Gothaer Asset Management AG ist 
die Asset Management Gesellschaft des 
Gothaer Konzerns und eine 100prozentige 
Tochter der Gothaer Finanzholding. Sie 
ist ein auf Versicherungsunternehmen, 
Versorgungswerke und Pensionskassen 
spezialisiertes Finanzdienstleistungsunter-
nehmen mit Sitz in Köln, das Dienstleistun-
gen über die gesamte Wertschöpfungsket-
te der Kapitalanlage der Versicherungen 
hinweg anbietet. Beginnend mit dem 
Asset Liability Management und der Port-
folioverwaltung erstrecken sich die Dienst-
leistungen bis zu Planung und Controlling 
im HGB-/IFRS-Kontext. Hinzu kommen 
eine ganze Reihe eigener Publikumsfonds. 
Derzeit wird ein Kapitalanlagevolumen von 
26,6 Milliarden EUR in fast allen Assetklas-
sen verwaltet. 
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tienanteil im Portfolio darf maximal 30 Prozent 

betragen, kann aber auch auf Null herunterge-

fahren werden. Neben Renten und Aktien stehen 

dem Fonds weitere Anlageklassen wie beispiels-

weise Rohstoffe oder Immobilien zur Verfügung. 

Der Investmentprozess folgt einem disziplinierten 

quantitativen Ansatz, der ständig durch die Markt-

einschätzungen der Gothaer ergänzt wird. Ziel ist 

es, die risikoadjustierte Rendite über die breite und 

aktive Mischung von Anlageklassen zu maximie-

ren. Der sicherheitsori-

entierte Anleger steht 

beim Gothaer Comfort 

Ertrag im Mittelpunkt. 

Er ist der defensivste 

der drei Comfort Fonds. 

Tatsächlich entwickelt 

sich der Gothaer Com-

fort Ertrag seit Auflage 

vor über fünf Jahren re-

lativ stetig und hat die 

Finanzmarktkrise sehr 

erfolgreich gemeistert. 

Seinen Anlegern hat 

er mittelfristig positive 

Erträge beschert. Die 

unabhängige Rating-

Agentur Scope hat dem 

Fonds kürzlich wieder 

ein A-Rating mit dem 

Zusatz eines „Basisinvestments von hoher Quali-

tät“ verliehen.

Transparenz

Sofern sich Stiftungen den VAG-Richtlinien un-

terworfen haben, bietet der Gothaer Comfort 

Ertrag A auch hier Transparenz. Die Kapitalan-

lagegesellschaft informiert quartalsweise über 

die Vermögenszusammensetzung. Dies geht 

 Gothaer Comfort Ertrag A 
(DE000DWS1DD3)

Gothaer Comfort Ertrag T 
(DE000DWS0RW5)

Rücknahmepreis 107,67 € 117,36 €

1 Monat in % -0,74% -0,74%

3 Monate in % 2,57% 2,57%

6 Monate in % 3,90% 3,90%

seit Jahresbeginn in % 3,20% 3,20%

3 Jahre in % p.a. - 3,05%

seit Auflegung in % 7,67% 18,99%

Auflegung am: 18. Juni 2012 19. Mai 2008

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden* (Stand: 31.05.2013)

01.06.2012 - 31.05.2013 - 7,84%

01.06.2011 - 31.05.2012 - -1,24%

01.06.2010 - 31.05.2011 - 2,74%

*Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-
Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der 
Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da 
an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

GastbeitragChristian Tolle +++ Gothaer Asset Management AG +++ Comfort Fonds

Gothaer Comfort Ertrag (A) DE000DWS1DD3 (ausschüttende Anteilsklasse)

über die für Publikumsfonds sonst üblichen In-

formationen hinaus und kann die in die Gothaer 

Comfort-Fonds anlegenden Stiftungen bei der 

Erfüllung eventueller Berichts- und Mitteilungs-

pflichten unterstützen. Hierfür wird das von der 

Versicherungs-Aufsicht vorgegebene standardi-

sierte BVI-Datenblatt verwendet. Dies bedeutet 

für die anlegende Stiftung eine über das Produkt 

hinaus wesentliche Unterstützung. 
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Einfach intelligent investieren
Gothaer Comfort Fonds Ertrag (WKN: DWS 1DD)

Der Asset Manager

Die Gothaer Asset Management AG ist 
eine Tochter der Gothaer Finanzholding. 
Sie ist ein auf Versicherungen, Versor-
gungswerke und Stiftungen spezialisier-
tes Finanzdienstleistungsunternehmen 
mit Sitz in Köln, das Dienstleistungen 
über die gesamte Wertschöpfungskette 
der Kapitalanlage von Versicherungen 
hinweg anbietet. Beginnend mit dem 
 Asset Liability Management und der Port-
folioverwaltung erstrecken sich die 
Dienstleistungen bis zu Planung und Con-
trolling. Hinzu kommt eine ganze Reihe 
 eigener Publikumsfonds. Derzeit wird ein 
Kapitalanlagevolumen von 26,6 Mrd. EUR 
in fast allen Assetklassen verwaltet. 

Der Fonds: 
Gothaer Comfort Fonds Ertrag

Der Gothaer Comfort Fonds macht die 
 Expertise der Gothaer als traditions-
reiches Versicherungsunternehmen mit 
mehr als 190 Jahren Erfahrung im Um-
gang mit den Geldern der Versicherten 
auch Stiftungen unmittelbar zugänglich. 
Mit dem für Stiftungen konzipierten Go-
thaer Comfort Ertrag A bietet die GoAM 
ein Basisinvestment, das eigens auf die 
Bedürfnisse von Stiftungen zugeschnitten 
ist. Mit einer angestrebten jährlichen Aus-
schüttung in Höhe von 2,5 bis 2,75% und 
einer mittelfristig angestrebten absolut 
positiven Rendite werden zwei Grund-
bedürfnisse von Stiftungen in Einklang 
 gebracht. 

Fondsmanagerin Carmen Daub sieht 
gegenwärtig einen Trendwechsel hin zu 
mehr Aufmerksamkeit für fundamentale 
Daten: „Von daher sind wir aktuell weni-
ger für Staatsanleihen und eher für Akti-
en positiv gestimmt.“ Der Aktienanteil im 
Portfolio darf maximal 30% betragen, 
kann aber auch auf null heruntergefah-
ren werden. Die Reduzierung des Aktien-
anteils kann mit Derivaten erfolgen. „Bei 
deren Einsatz zur Absicherung geht es 
ausschließlich um Risikominimierung“, 
betont die Managerin. Der Einsatz von 
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Futures im Gegensatz zum Verkauf von 
Aktienfonds oder Einzeltiteln sei zeitnah 
und kostengünstig zu realisieren.

Neben Renten und Aktien stehen dem 
Fonds weitere Anlageklassen, wie bei-
spielsweise Rohstoffe oder Immobilien-
investments, zur Verfügung. „Rohstoff-
investments gehen wir über den Kauf 
von Zielfonds ein.“ Der Investment-
prozess insgesamt folgt einem diszip-
linierten quantitativen Ansatz, der stän-
dig durch die Markteinschätzungen der 
Gothaer ergänzt wird. „Innerhalb dieser 
strategischen Vorgabe managen wir den 
Fonds taktisch aktiv, um zum Beispiel 
auch von der Volatilität zu profitieren.“ 
Die unabhängige Ratingagentur Scope 
hat dem Fonds kürzlich ein A-Rating mit 
dem Zusatz eines „Basisinvestments von 
hoher Qualität“ verliehen.

Die Fondsmanagerin: 

Carmen Daub ist seit Eintritt in die Go-
thaer Asset Management AG Fondsma-
nagerin der Gothaer Comfort Fonds Er-
trag, Balance und Dynamik. Zudem ist sie 
in Bezug auf die Kapitalanlagen des 
 Gothaer Konzerns verantwortlich für 
den Bereich Staatsanleihen. Zuvor war 
Carmen Daub für die Oppenheim Kapital-
anlagegesellschaft tätig. Dort managte sie 
neben Publikumsfonds überwiegend Gel-
der von Pensionskassen und Versiche-
rungen und leitete das Team Konvergenz-
länder und Emerging Markets. Carmen 
Daub besitzt einen Abschluss in Volks-
wirtschaftslehre der Universität Siegen 
und ist Mitglied im Verein Technischer 
Analysten Deutschland (VTAD). Carmen Daub Gustel Sturz

www.gothaer-asset-management.de

Aktien

Immobilien-
investments

Staats-
anleihen

Cash
Geldmarkt

High Yield

Unternehmensanleihen

Renten Emerging 
Marktes
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Kontakt:

Gothaer Asset 

Management AG

Gothaer Allee 1

50969 Köln

Tel.:    0221/308-34344

Fax.:    0221/308-34340

E-Mail: 

investments@goam.de 
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