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die ursprünglichen Einstiegskurse erreichten. Aber Ach
tung: Die Korrektur kann in Zukunft natürlich noch hö
her ausfallen und länger andauern als bisher gemessen. 

Der Gewinner muss nicht Erster sein. Konsequenz der 
ausgeklügelten Testmethode: Am Ende steht nicht auto
matisch der Investmentfonds auf Platz eins, dem der 
höchste Wertzuwachs gelang. 

Beispiel: Bei MMD rangiert der Julius Baer Strategy  
Income in der Kategorie „defensiv“ vor dem Kapital Plus, 
obwohl der auf Sicht von drei und fünf Jahren fast das 
Doppelte zugelegt hatte. Die etwas geringer ausgefal
lenen Rückschläge während der Beobachtungszeit ge
ben hier den Ausschlag. Die Schlussfolgerungen aus 
dem Ranking muss jeder Anleger mit seiner persönlichen 
Risiko bereitschaft abstimmen. Denn klar muss auch sein: 
Offensiv ausgerichtete VVFonds mit höherem Aktien
anteil bescheren – wenn es gut läuft – höhere Renditen. 
So wie der JuliusBärFonds Strategy Growth. Kehrseite 
der Medaille: die deutlich erhöhten maximalen Verluste.

Bevor jemand Teile seines Festgelds in Fonds tauscht, 
sollte er also stets sowohl die Fondsprospekte als auch die 
im Internet verfügbaren aktuellen FactSheets studieren. 
So ist zu erkennen, was die Fondsmanager theo retisch 
alles dürfen und wie sie tatsächlich investiert sind. „Das 
Ranking ist zwar ein gutes Indiz, aber Anleger sollten 
nicht nur auf die quantitativen Kriterien schauen,  son
dern auch auf qualitative“, sagt Erdmann. Die Wahl zwi
schen verschiedenen Anlageformen ist im aktuellen Um
feld „weit komplexer als früher ein einfacher Vergleich 
der Tagesgeldzinsen“, sagt Philipp Vorndran vom Ver
mögensveralter Flossbach von Storch. 

Hohe Kosten zehren am Ertrag. Auch ein gewichtiges 
Kriterium bei der Fondsauswahl: die Kosten. Denn  
allein die beim Fondskauf von den Banken in Rechnung 
gestellten Ausgabeaufschläge erreichen schnell fünf Pro
zent. Allerdings gewähren InternetBanken Rabatte bis 
zu 50 Prozent. Doch selbst ein auf die Hälfte gestutzter 
Obolus macht klar, dass sich VVFonds nicht für kurze 
Haltefristen eignen. Es wird immer einige Zeit dauern, 
bis der vom Ausgabeaufschlag verursachte Anfangs
verlust aufgeholt ist. 

Auch die jährlichen Manage mentgebühren, die 
um 1,5 Prozent pro Jahr ausmachen, zehren am Ge
winn des Anlegers. Angesichts der nicht unerheblichen  
Kosten sollte daher jedem klar sein, dass die Vermögens
verwalter gut sein müssen, wenn sie über einen langen 
Zeithorizont netto mehr als Festgeldrenditen abliefern 
wollen. Wer die Dienste der Profis in Anspruch nimmt, 
wird sich daher regelmäßig fragen müssen, ob er nach 
Abzug aller Verwaltungskosten wirklich mehr als den 
Bankzins verdient.

Zur Erinnerung: Die aktuelle Messlatte sind jene 0,68 
Prozent Rendite, die die Mehrheit der Anleger derzeit 
im Schnitt für ihre Tages und Festgelder bekommt.

INTERVIEW

FOCUS-MONEY: Worauf sollten Privatanleger bei 
der Fonds-Auswahl achten?
Christian Tolle: Ich halte Erfahrung, Transparenz 
und Kundennähe für wesentlich. Wir managen 
unsere vermögensverwaltenden Gothaer Comfort- 
Fonds in Personalunion mit der gesamten Kapital-
anlage des Gothaer Konzerns. Zugleich ist unser 
Investmentprozess sehr diszipliniert und transpa-
rent, und wir stellen ihn Beratern und auch Kun-
den regelmäßig dar.
MONEY: Also nicht nur auf die Performance der 
vergangenen Jahre schauen? 
Tolle: Der Blick auf die Vergangenheit lässt keine 
validen Rückschlüsse für die Zukunft zu. Wenn 
Kennzahlen verglichen werden, muss neben der 
Performance auch immer das Risiko in den Blick 
genommen werden. Wie stark war die maximale 
Verlustphase, und wie lang hat es gedauert, eine 
Phase mit negativer Performance zu überwinden?
MONEY: Sind Mischfonds nicht eine Blackbox, bei 
der Anleger nicht wissen, was sie im Depot haben? 
Tolle: Ich hoffe für jeden Anleger, dass er sich vor 
seinem Kauf mit dem Investment auseinander-
setzt und sich darüber informiert, welche Strate-
gie ein VV-Fonds verfolgt und mit welchen Vehi-
keln dies umgesetzt wird. Wir sind da sehr klar: Für 
uns ist der Treiber des langfristigen Anlageerfolgs 
die richtige Aufteilung der Vermögensklassen. 
Damit der Anleger nicht das Gefühl einer Black-
box hat, veröffentlichen wir unsere Allokation  
inklusive  Marktkommentare regelmäßig.
MONEY: Mit welchen Szenarien rechnen Sie 2014?
Tolle: Wir gehen davon aus, dass die Wirtschaft 
in der Euro-Zone 2014 wieder wächst. Der Auf-
schwung wird jedoch schwach ausfallen. Insofern 
ist auch nicht mit deutlich anziehenden Inflations-
raten zu rechnen. Die Zinsen dürften daher auch 
nur moderat steigen. An den Aktienmärkten ha-
ben sich die Risiken einer Konsolidierung erhöht. 
Eine veränderte geldpolitische Ausrichtung der 
amerikanischen Notenbank könnte belasten. Da-
rüber hinaus haben die Kursanstiege zu höheren 
Bewertungen geführt. Sollten sich die damit ver-
bundenen Erwartungen an die Gewinnentwick-
lung der Unternehmen nicht bestätigen, könnte 
dies Kursrückgänge zur Folge haben. Aus dem 
langfristigen strategischen Blickwinkel könnte das 
für Zukäufe wieder interessant werden.
MONEY: Warum sind dann Mischfonds ideal?
Tolle: Unsere Überzeugung ist, dass die richtige 
Asset-Allokation die Determinante für den lang-
fristigen Anlageerfolg ist. Und um diese „richtige“ 
Allokation sollen sich Profis kümmern, die auf dem 
Gebiet eine nachweisliche Expertise haben. Die 
meisten Menschen kaufen ein Auto ja auch nicht 
als Bausatz und bauen es sich dann selbst zusam-
men. Genauso ist es mit der Geldanlage auch. Ver-
mögensverwaltende Fonds sind hervorragende 
Basisinvestments, bei dem sich der Kunde nur über 
seine Bedürfnisse klar werden muss.

mit Christian Tolle, Produktmanagement/Entwick-
lung bei der Gothaer Asset Management AG
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WKN/ISIN: A1CTSU/LU0493584741
Fondsvolumen: 1067,0 Mio. Euro
Preis: 109,22 Euro
Morningstar-Rating: –
Ausgabeaufschlag: 0,00 %
Gesamtkostenquote (TER) p. a.: 2,09 %
Entwicklung 1 Jahr: 4,83 %
Entwicklung 3 Jahre: 8,69 %
Entwicklung s. Auflage 1.7.10: 9,81 %
Anteil Aktien: 27,65 %
Anteil Renten: 45,27 %
Anteil Geldmarkt: 9,51 %
Anteil Kasse: 2,25 %

WKN/ISIN: DWS0RX/DE000DWS0RX3
Fondsvolumen:  52,08 Mio. Euro
Preis: 125,76 Euro
Morningstar-Rating: ★★★★

Ausgabeaufschlag: 4,00 %
Gesamtkostenquote (TER) p. a.: 1,84 %
Entwicklung 1 Jahr: 7,74 %
Entwicklung 3 Jahre: 11,34 %
Entwicklung 5 Jahre: 40,34 %
Anteil Aktien: 49,60 %
Anteil Anleihen: 31,34 %
Anteil Kasse: 8,69 %
Anteil Sonstiges: 10,37 %

PrivatFonds: Konsequent pro

Gothaer Comfort Balance

Sicherheit geht vor. Mit der PrivatFonds-Familie schlug Union 
Investment im Jahr 2010 daher einen neuen Weg ein in Sachen 
VV-Fonds. Gedacht vor allem für Anleger, die „temporäre, 
große Verluste im Depot vermeiden wollen“, wie Portfolio-
manager Thomas Romig erklärt. Damit bietet der PrivatFonds: 
Konsequent pro eine echte Alternative zu klassischen Tages- 
oder Festgeldanlagen. Denn der Fonds verfügt über eine Be-
sonderheit: die sogenannte dynamische Wertsicherung. Ziel 
ist es, dass der Fondswert jeweils am Ende eines 12-Monats-
Zeitraums mindestens 90 Prozent des Anfangswerts erreicht. 
Auch wenn das keine verbriefte Garantie ist, wollen Romig 
und sein Team diese Latte nie reißen. Um auch von großen, 
ruckartigen Kursabstürzen nicht überrascht zu werden, wird 
das Portfolio täglich einem Stresstest unterzogen. Dabei wird 
errechnet, was mit dem Gesamtdepot passieren würde, wenn 
beispielsweise über Nacht die Aktienkurse um 20 Prozent ab-
stürzen oder es zu Kapriolen am Rentenmarkt kommt. Würde 
der Fonds dann unter die 90-Prozent-Marke fallen, passen die 
Manager das Portfolio an. Schafft der Fonds einen neuen 
Höchststand, wird die Wertsicherung nachgezogen, und es 
beginnt eine neue 12-Monats-Periode. In klassischen Auf-
schwungphasen bringt der PrivatFonds mit dieser Strategie 
nicht die allerhöchste Rendite. Doch ist der Fonds vor allem für 
Anleger mit einem Anlagehorizont von vier bis sieben Jahren 
gedacht. Nach dem Motto: lieber fünf bis sechs Prozent pro 
Jahr relativ sicher als 0,25 Prozent auf dem Tagesgeldkonto.

Flexibel und ausgewogen – das sind die Stärken des Gothaer 
Comfort Balance. Er ist einer von drei Comfort-Fonds der 
 Gothaer, deren Ausrichtung von Konservativ (Comfort Ertrag) 
bis sehr offensiv (Comfort Dynamik) reicht. Der ausgewogene 
Fonds Balance darf den Aktienanteil zwischen 20 Prozent und 
70 Prozent variieren. Bei den anderen großen Anlageklassen 
gibt es Obergrenzen von 80 Prozent für Anleihen sowie 50 
Prozent für Geldmarktanlagen. Dabei setzt das Fondsmanage-
ment weniger auf Einzelwerte, sondern vielmehr auf große, 
gut handelbare Fonds – sowohl aktiv verwaltete als auch bör-
sengehandelte Indexfonds (ETFs). Zu den größten Positionen 
zählen derzeit ETFs auf den MSCI-World-Index und auf den 
MSCI Japan sowie der auf Konsumgüter spezialisierte Fonds 
Global Brands von Morgan Stanley. Mit einer Aktienquote von 
knapp 50 Prozent gehört der Comfort Balance derzeit eher zu 
den offensiveren Mischfonds. Dass die Experten der Gothaer 
die Defensive nicht aus dem Auge verlieren, zeigt der Blick in 
den Rückspiegel. In den vergangenen fünf Jahren schaffte der 
Fonds eine durchschnittliche Rendite von sieben Prozent per 
annum. Der maximale Verlust lag in diesem Zeitraum bei 10,4 
Prozent. Im Jahr 2008 erwirtschaftete der Fonds den bislang 
größten Verlust mit etwas mehr als neun Prozent. In Anbe-
tracht der Kursrückschläge damals ein sehr gutes Ergebnis. Um 
nicht von größeren Kurskorrekturen überrascht zu werden, 
nutzt der Fonds auch Derivate zur Absicherung. So soll das 
 Risiko trotz der höheren Aktienquote überschaubar bleiben.
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