
Der Trend zur Investmentanlage ist un-
gebrochen: Trotz der turbulenten Markt-
entwicklungen der letzten Jahre ver-
trauten im Jahr 2003 über 8 Millionen
Menschen in Deutschland der Geldan-
lage Investmentfonds. Somit hat sich
die Zahl der Fondsbesitzer seit 1997 fast
vervierfacht. Angesichts dieser rasan-
ten Entwicklung besitzen heute bereits
viele Anleger gleich mehrere Invest-
mentfonds. Eine vernünftige Entschei-
dung in Anbetracht der Tatsache, dass
Investmentfonds – insbesondere Akti-
enfonds – langfristig grundsätzlich bes-
sere Renditechancen bieten als klassi-
sche Anlagen wie etwa Festgeld oder
Kapitallebensversicherung. 

In Hinblick auf die Bedeutung dieser
Anlageform ist es wichtig, sich bereits im
Vorfeld einer Anlageentscheidung sehr
genau zu überlegen, welches Ziel mit
dem Investment verbunden ist und wie
lange der Anlagehorizont sein soll. Nicht
weniger wichtig ist die Risikoneigung
des Anlegers. Sind diese Fragen geklärt,
kann die Vermögensanlage gezielt auf
den Bedarf des Anlegers abgestimmt
werden. Im Sinne einer vernünftigen
Planung sollte dabei auf keinen Fall al-
les auf eine Karte gesetzt werden. Viel-
mehr ist eine ausgewogene Mischung der
verschiedenen Anlageklassen. Zahlrei-
che Studien belegen, dass die richtige
Vermögensaufteilung einen weitaus
höheren Einfluss auf den Erfolg einer
Anlage hat als die eigentliche Fonds-
auswahl. Experten schreiben ihr bis zu
90 % des Anlageerfolges zu. 

In der Praxis werden diese Vorgaben
jedoch leider häufig nicht beachtet.
Nicht selten kauften Anleger in den
letzten Jahren Fonds nur deshalb, weil
sie gerade die berühmten Ranglisten
anführten. Dabei wurde oft nicht darauf
geachtet, ob der Fonds tatsächlich den
Interessen und Zielen des Anlegers ent-
spricht. Wird dies dann gleich mehrfach
wiederholt, besitzt der Anleger am En-
de ein buntes Sammelsurium von
Fonds. Dass hier etwas nicht stimmt,
fällt besonders dann auf, wenn die

Märkte sich nicht mehr stetig nach oben
bewegen. Und so mussten viele Anle-
ger, die ihre Fondsanlage zu einseitig
ausgerichtet hatten, gerade in den Jah-
ren 2000 bis Anfang 2003 herbe Verlu-
ste hinnehmen. Die Frage lautet nun:
Hätte man dies vermeiden können? 

Man muss immer wieder darauf ge-
fasst sein, dass es bei einzelnen Anla-
gesegmenten über bestimmte Zeiträu-
me zu Verlusten kommen kann. Um die-
se Einzeleinflüsse so gering wie
möglich zu halten und damit das Risiko
im Rahmen einer Fondsanlage zu redu-
zieren, ist es daher wichtig auf eine
breite Mischung zu achten. Dabei sollte
nicht nur die Mischung der Anlageklas-
sen (Aktien, Renten, Geldmarkt usw.)
berücksichtigt werden, sondern auch
innerhalb der Anlageklassen ein ausge-
wogenes Verhältnis zwischen Anlage-
regionen, Branchen und Ländern ge-
schaffen werden. 

Soweit die Theorie. Ein weiteres Mal
stellt die Praxis den Anleger auf eine
harte Probe, wenn es darum geht zu
bestimmen, "Wie sieht mein gesamtes
Fondsdepot eigentlich aus?" Wer
Fondsanteile bei unterschiedlichen
Banken und Fondsanbietern hält, kennt
das Problem. Uneinheitliche Kontoaus-
züge und Depotinformationen machen
es dem Anleger schwer, sich ein Ge-
samtbild über seine Anlage zu ver-
schaffen. Doch selbst wenn dies ober-
flächlich gelingt, bleibt die Frage offen,
was sich hinter den einzelnen Fonds
verbirgt. Wer beispielsweise drei inter-
nationale Aktienfonds besitzt und
glaubt, sein Anlagevermögen weltweit
breit gestreut zu haben, kann damit
leicht auf dem Holzweg sein. Dann
wenn sich nämlich bei genauerer Be-
trachtung herausstellt, dass vielleicht
alle drei Fonds einen Schwerpunkt bei
US-amerikanischen Aktien haben und
die vermeintlich weltweite Streuung ei-
gentlich zu 60 % aus US-Werten be-
steht. Ebenso könnte sich bei einer sol-
chen Analyse herausstellen, dass ein

Übergewicht in einer bestimmten Bran-
che besteht. Dies könnte auch erklären,
warum eine Fondsanlage bei bestimm-
ten Marktbewegungen stärker reagiert,
als erwartet. Natürlich kann genau dies
gewollt sein. Es sollte aber nicht Ergeb-
nis einer zufälligen Fondszusammen-
stellung sein, sondern vielmehr Ziel ei-
ner strukturierten Vermögensplanung. 

Was ist also zu tun? Am Anfang einer
Fondsanlage sollte in jedem Fall immer
eine professionelle Risiko- und Bedarfs-
analyse des Anlegers stehen. Steht fest,
welchem Zweck die Anlage dienen soll
und welches Risiko damit verbunden
sein darf, kann auf Basis dieser Daten
eine strukturierte und anlegergerechte
Vermögensaufteilung festgelegt wer-
den. Erst dann sollten systematisch sol-
che Fonds ausgewählt werden, die der
gewünschten Vermögensaufteilung ent-
sprechen. Im Anschluss daran sollte die
so geschaffene Vermögensaufteilung
regelmäßig im Detail beobachtet, über-
wacht und gegebenenfalls an aktuelle
Entwicklungen angepasst werden. 

Ist der Anleger mit diesem Prozess
am Ende doch wieder alleine gelassen?
Wer versucht, seine Fondsanlage durch
"Selbstmedikation" zu kurieren, könnte
durch fehlende Informationen und
Zeitmangel schnell vor dem Kollaps
stehen. Längst gibt es jedoch auch für
diesen Bereich professionelle Hilfe. Wer
seine Fondsanlagen auf einem Depot
einer Fondsplattform zusammenführt,
hat damit bereits den ersten Schritt zu
mehr Übersicht und Planbarkeit getan.
Moderne Analyse- und Überwachungs-
programme bieten dann die Möglich-
keit, die Vermögensanlage und ihre
Entwicklung gezielt zu kontrollieren.

Weitere Informationen zu Ihren Anla-
gemöglichkeiten im Rahmen einer
Fondsplattform erhalten Sie bei Metzler
Fund Xchange (Stichwort "DGSP") un-
ter der Telefonnummer 0180–2210444.
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