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Mit dem ausgewogenen Misch-Dachfonds Gothaer Comfort Balance kann Fondsmanagerin Carmen Daub 

breit über diverse Anlageklassen streuen. So sieht sie sich auch für turbulenten Börsenphasen gut gerüstet

Text: Claudia Lindenberg

DAS INVESTMENT: 2016 war kein einfa-

ches Jahr für Investoren weltweit. Wie 

sieht Ihre Bilanz aus? 

Carmen Daub: Das Jahr begann auf den 
Aktienmärkten im Januar mit einem regel-
rechten Schock, der sich auch auf andere 
Anlageklassen auswirkte. Es folgten die 
Interventionen der Notenbanken, dar-
unter die Ausweitung des Anleihen-An-
kaufprogramms in Europa. Im Juni sorgte 
das Brexit-Votum für Verunsicherung, im 
November folgte das überraschende Wahl-
ergebnis in den USA mit Donald Trump 
als zukünftigem Präsidenten. Einfach war 
das Jahr also keineswegs, aber unser Fonds 
wurde nur wenig in den Abwärtsphasen in 
Mitleidenschaft gezogen und konnte von 
den Aufwärtsphasen profitieren.

Wie ist Ihnen das gelungen?

Daub: Wir haben zu Beginn des Jahres 
schnell die Aktienquote deutlich herun-
tergefahren und uns von Engagements in 
Japan getrennt. Die Aktienquote haben wir 
mittlerweile wieder auf rund 41 Prozent 
gesteigert. Ausgezahlt hat sich zudem unser 
Engagement in Schwellenländeranleihen  
sowie unser Investment in einen Gold-
ETF, der bis Jahresmitte vom Anstieg des 
Goldpreises profitierte. Wir hatten diesen 
auch als klassischen „sicheren Hafen“ zur 
Absicherung gegen weitere Kursturbulen-
zen ins Portfolio genommen.

Sind Sie in weitere Rohstoffe investiert?

Daub: Ja, wir haben im Juli einen güns-
tigen Einstiegszeitpunkt mit einem Öl-
ETF gesehen, denn wir rechnen mit ei-
nem sukzessiven Anstieg des Ölpreises. 
Die Gewichtung beider Rohstoffe beträgt 

»2017 wird ähnlich  
volatil wie 2016 werden«

derzeit 4,5 Prozent in Gold und 3 Prozent 
in Öl. Weitere Engagements sind denkbar, 
entweder als Ersatz der bisherigen oder als 
dritte Position, die ein breit aufgestellter 
Rohstofffonds sein könnte.

Mit welchem weiteren Marktumfeld rech-

nen Sie für das kommende Jahr? 

Daub: Wir stellen uns darauf ein, dass 2017 
ähnlich volatil wie 2016 werden wird. Das 
gesamtwirtschaftliche Umfeld hält viele 
Unsicherheiten bereit – so stehen beispiels-
weise in Frankreich, in den Niederlanden 
und in Deutschland Wahlen an, die die 
Märkte zweifellos beschäftigen werden. 
Wie es mit Chinas Wirtschaft weitergeht, 
ist ebenfalls unklar. Und bislang ist auch 
kaum absehbar, welche Konsequenzen der 
Wahlsieg von Donald Trump letztlich für 
die Weltwirtschaft mit sich bringt. 

Die klassische Portfoliotheorie stößt an 

ihre Grenzen. Können Sie noch Korrela-

tionseffekte effizient nutzen? 

Daub: Die Korrelationseffekte waren früher 
leichter nutzbar, denn es gab als Alter-
native zu risikoreichen Assets immer die 
Möglichkeit, in risikolose kurzlaufende 
Staatsanleihen zu investieren. Das ren-
tiert sich derzeit angesichts der Negativver-
zinsung nicht mehr. Wir gleichen dies aus, 
indem wir auch Alternative Investments 
mit möglichst geringer Korrelation zu den 
herkömmlichen Anlageklassen einsetzen. 

Geben Sie ein Beispiel?

Daub: Rund 4 Prozent des Portfolios haben 
wir in einen Volatilitätsfonds investiert. 
So haben wir die Möglichkeit, auch in 
schwankungsintensiven Marktphasen Per-
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managt seit Januar 2011 den 
Bereich Staatsanleihen für die 
Kapitalanlagen des Gothaer 
Konzerns. Die Diplom-Volkswir-
tin verantwortet zudem das  
Management der Gothaer  
Comfort Fonds. Zuvor war Daub 
unter anderem für die Aktien- 
und Rentenanlagen der  
Volkswohl-Bund Versicherungen, 
für die BHF Bank sowie für die 
Oppenheim KAG tätig.  
Als Publikumsfondsmanagerin 
wurde Daub mehrfach von den 
Rating-Agenturen Morningstar, 
Lipper und Citywire 
ausgezeichnet.

Carmen Daubformance zu generieren. Zudem halten wir 
nach weiteren Anlageoptionen Ausschau.

Wie kombinieren Sie quantitatives und 

qualitatives Fondsmanagement? 

Daub: Wir verfolgen einen mehrststufigen 
Management-Ansatz. Im ersten Schritt wird 
die strategische Asset Allocation definiert. 
Hierfür nutzen wir quantitative Analyse-
modelle und agieren somit prognosefrei. 
Der zweite Schritt umfasst die taktische 
Asset Allocation, im dritten Schritt wählen 
wir die Zielfonds aus. Hier gehen wir jeweils 
nach qualitativen Kriterien vor.

Und als Zielfonds kommen neben aktiv 

gemanagten Fonds auch ETFs infrage. 

Daub: Ja. Wir vergleichen zunächst, welche 
Anlagemöglichkeiten für jede Assetklasse 
zur Verfügung stehen. Liefern ETFs ge-
genüber aktiv gemanagten Fonds bessere 
Ergebnisse, entscheiden wir uns für die pas-
sive Variante beziehungsweise umgekehrt. 
Generell gilt dabei: Je standardisierter das 
Anlageuniversum ist, desto eher greifen wir 
auf kostengünstige ETFs zurück. Das gilt 
beispielsweise für europäische Staatsanlei-
hen oder den Eurostoxx 50. Je spezifischer 
die Märkte sind, desto eher bieten aktiv 

gemanagte Fonds einen Renditevorteil 
gegenüber ETFs. Um das Anlagesegment 
Schwellenländeraktien und -anleihen ab-
zudecken, greifen wir daher aktuell auf 
solche Fonds zurück, darunter den Pictet 
Emerging Local Curency Debt. 

Der Fonds ist derzeit überwiegend in Eu-

ropa investiert. Spielt hier auch ein Home 

Bias eine Rolle?

Daub: Das kann man durchaus sagen, denn 
wir agieren aus Sicht eines Euro-Anlegers, 
sodass Europa die Hauptrolle im Portfo-
lio spielt. Grundsätzlich können wir aber 
weltweite Engagements beimischen, sodass 
der Fonds je nach Marktlage auch stärker 
außerhalb Europas investiert ist. Derzeit 
sehen wir aber Risiken in Japan, daher 
haben wir die aufgelöste Aktienposition 
nicht wieder aufgebaut. Auch für die USA 
sind wir bis auf Weiteres vorsichtig. Es 
muss sich zeigen, wie Donald Trump seine 
Wahlversprechen umsetzen wird – und was 
dies für die USA, aber auch für die Welt-
wirtschaft und insbesondere die Schwel-
lenländer bedeutet. Insofern dürfte sowohl 
das Engagement in den USA als auch die 
Beimischung von Schwellenländern vorerst 
gering bleiben. ∎


