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Bereit für jedes 
Börsenwetter

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Aktienanlagen sind unverzichtbar für 
alle, die auf eine ordentliche Rendite 
angewiesen sind, um ihre Ziele zu 
erreichen. In einem diversifizierten 
Portfolio haben sie daher zu Recht 
ihren festen Platz – daran ändern 
auch kleinere und größere Börsenun-
wetter nichts, wie sie uns zum Beispiel 
in diesem Frühjahr kurzfristig heimge-
sucht haben.

Aktienmärkten deshalb den Rücken 
zu kehren, ist keine sinnvolle Strategie. 
Selbst wer nur temporär nicht inves-
tiert ist, kann die besten Tage leicht 
verpassen. Was man aber beachten 
kann, um für jedes Börsenwetter ge-
rüstet zu sein, finden Sie in unseren 
Tipps rechtzeitig zur Urlaubszeit. Lesen 
Sie auch, warum sich nachhaltige In-
vestments langfristig in puntco Rendite 
nicht mehr generell verstecken müssen 
und was sich heute über Dividenden-
fonds zu wissen lohnt.

Wir wünschen Ihnen eine anregende 
Lektüre.

Ist Ihr Depot fit  
für den Urlaub?

Die Kondition für den bevorstehenden Ak-
tivurlaub verbessern, der Figur den letzten 
Schliff für die Strandmode geben – wir 
bereiten uns auf vielfältige Weise auf 
die schönste Zeit im Jahr vor. Wer in den 
Urlaub fährt, sollte aber auch sein 
Fondsdepot fit machen, um die freien 
Wochen noch unbeschwerter genießen 
zu können. Einen Beitrag dazu finden Sie 

gleich hier: Mit dem „Depotreisepass“ 
haben Sie alle Informationen, die Sie 
unterwegs rund um Ihr Depot benötigen, 
direkt auf einer praktischen Karte zum 
Mitnehmen. Doch gute Vorbereitung um-
fasst noch mehr. Besonders die Struktur 
der eigenen Kapitalanlage gehört auf 
den Prüfstand.

Der Urlaub steht bevor: Zeit für die Vorbereitungen – auch beim eigenen Fonds-
depot. Unsere Kundenbetreuer geben Hinweise, wie Sie Ihr Depot in diesem 
spannenden, vor allem aber abwechslungsreichen Investmentjahr fit für die 
Ferienzeit machen können.

Michael Schmitt, Leiter Kundenservice 
Andreas Telschow, Leiter Premiumkunden

Michael Schmitt

Andreas Telschow

Pass nicht mehr da? Einfach anfordern 
unter 0800 000 65 66 (gebührenfrei).

Ihr Depot im  
Griff, wenn Sie  
unterwegs sind:  
Depotreisepass 
von Fidelity.
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1Quelle: IWF: IMF World Economic Outlook April 2018.

Grundsätzlich haben Fondsanleger 
schon eine wichtige Weichenstellung für 
eine Urlaubszeit ohne Stress vorgenom-
men: Denn ein Fondsinvestment verlässt 
sich nicht auf einzelne Titel, die oft ganz 
spezifischen und individuellen aktuellen 
Einflüssen ausgesetzt sein können. Als 
Fondsanleger bringt man normalerweise 
einen sinnvollen, langen Anlagehorizont 
mit – und kann kurzfristige, vorübergehen-
de Kursverluste verschmerzen. Dennoch 
ist gerade das Jahr 2018 für Anleger 
eine Herausforderung, die Umsicht  
erfordert. Denn Renditen sind nicht nur 
zunehmend schwieriger zu finden, son-
dern auch die Marktumfelder sind 
schwankungsanfälliger als noch vor  
Jahresfrist.

Aktien: oft alternativlos – 
aber mit selektivem Ansatz

Volle Auftragsbücher, sprudelnde Unter-
nehmensgewinne, sinkende Arbeitslo-
senraten – in vielen wichtigen Weltre-
gionen zeigt sich die Wirtschaft auf 
robustem konjunkturellem Kurs. Auch 
unabhängige Institutionen wie der Inter-
nationale Währungsfonds (IWF) bestäti-
gen das mit ihren Prognosen. Nach Zahlen 
des IWF wird für dieses Jahr in Europa 
ein Wirtschaftswachstum von 2,7 %, für 
2019 immerhin noch von 2,3 % erwartet, 
in den USA rechnet der IWF 2018 mit 
2,9 % und im Folgejahr mit 2,7 %. Die 
Schwellenländer Asiens dürften demnach 
ihr Wirtschaftswachstum bis 2019 sogar 
noch einmal steigern auf dann 6,6 % zum 
Vorjahr.1

Gleichzeitig entspricht diese gute Wirt-
schaftslage aber auch der Anlegerer-
wartung, die sich bereits in deutlichem 
Kurswachstum an den Aktienmärkten 
ausgedrückt hat. Wir befinden uns in der 
Spätphase eines schon lange laufenden 
Konjunktur- und Aktienzyklus – beson-
ders in den USA. Während Aktien wei-
terhin die Anlageklasse mit den attrak-
tivsten Renditeaussichten sein dürften, 
mehren sich die Risiken für kleinere oder 
größere zeitweilige Rücksetzer. Die Vo-
latilität ist nach einem fast gespenstisch 
ruhigen Aktienjahr 2017 wieder in den 
Bereich ihrer langjährigen Mittelwerte 
zurückgekehrt. Wer heute auf das aktu-
elle, durchaus turbulente Börsenjahr  
zurückblickt, dürfte schon eine gute Ah-
nung von den kommenden Entwicklungen 
haben. In diesem Umfeld bleiben Aktien 
für das Erreichen vieler Renditeziele 
zwar unverzichtbar. Es könnte in vielen 
Märkten jedoch klug sein, auf aktive 
Fondsstrategien zu setzen, die bei der 
Titelauswahl selektiv vorgehen, um auch 
heute noch vorhandene Renditepoten- 
ziale zu heben und Rückschläge möglichst 
zu begrenzen.

Kleine Impulse, große Wirkung

In der heutigen Zeit hoher Bewertungen 
fast aller Vermögenswerte reichen 
schon kleine Impulse, um die Anlage-
märkte zu deutlichen Reaktionen zu be-
wegen. Professionelle Anleger schauen 
daher vermehrt auf die nun doch anzie-
hende Inflation, durch die vor allem die 
US-Zentralbank Fed zu handeln gezwun-
gen sein könnte. Fed-Chef Jerome Powell 

stellte im Mai bereits weitere Leitzinser-
höhungen in Aussicht, die er nach eige-
ner Aussage so gestalten will, dass Wirt-
schaft und Börsen nicht irritiert werden. 
Dennoch: „Die Hauptsorge der Anleger 
ist, dass die Notenbanken ihre Geldpolitik 
straffen und speziell in den USA die Be-
reitschaft zur Stützung der Aktienmärkte 
nachlässt“, umreißt Carsten Roemheld, 
Kapitalmarktstratege bei Fidelity Inter-
national, die zentrale Frage für die Zukunft 

Das tatsächliche Verhältnis von An-
lageklassen in einem Portfolio ändert 
sich fortlaufend und weicht nach 
einiger Zeit oft vom ursprünglich 
gedachten Risikoprofil des Anlegers 
ab. Beispiel: Rückblickend liegen 
hervorragende Jahre für die Kursent-
wicklung von Aktien hinter uns. Was 
ist die Folge? Ich habe schon Port-
folios gesehen, die vor Jahren von 
ihren Anlegern als eine relativ kon-
servative Anlage gedacht waren 
und damals zum Beispiel zu 50 % aus 
Aktien bzw. Aktienfonds und zu 50 % 
aus Anleiheinvestments bestanden. 
Heute können – wegen der dyna-
mischen Aktienmarktentwicklung – 
Aktieninvestments leicht 80 oder 
90 % an einem solchen Portfolio aus-
machen. Kommt irgendwann ein 
größerer temporärer Kursrückgang 
an den Aktienmärkten, wirkt sich 
dieser stärker aus als ursprünglich 
gewünscht. Durch den gezielten 
Verkauf von Aktienfondsanteilen und 
Kauf von Anleihefondsanteilen könnte 
in meinem Beispiel die ursprüngliche 
Balance wiederhergestellt werden 
(deshalb: „Rebalancing“). Wer das 
vor dem Urlaub überprüft, kann auf 
jeden Fall entspannter verreisen.

Warum nicht vor dem Urlaub prüfen, 
ob man beim Anlegen Kosten spa-
ren kann? Jede Fondsanlage bringt 
ihre Kosten mit sich. Diese gehen 
zulasten der Fondsperformance, die 
immer nach Abzug dieser Kosten 
ausgewiesen wird. Somit werden sie 
letztlich vom Anleger gezahlt. Für 
Anleger, die in große, effiziente  
Aktienmärkte investieren, kann es 
sich lohnen, kostengünstige passive 
ETFs einzusetzen (mehr zu ETFs unter 
www.fidelity.de/etf). Diese verspre-
chen Marktrendite zu günstigen 
Kosten. Aktiv gemanagte Fonds 
müssen daher unter Beweis stellen, 
dass sie in ihren Anlagemärkten 
tatsächlich bessere Ergebnisse für 
ihre Anleger erzielen. Vergleichen 
Sie die Wertentwicklung von aktiv 
gemanagten Fonds in Ihrem Depot 
mit ETFs, die in dieselben Märkte 
investieren – mit dem Fondsvergleich 
auf www.fidelity.de/direkt. Dabei 
aber beachten: Der wirkliche Wert 
aktiven Managements für den An-
leger zeigt sich oft gerade in Phasen 
rückläufiger Kurse. Wer nur Zeiträume 
vergleicht, in denen sich ein Anlage-
markt insgesamt äußerst positiv ent-
wickelt, erhält nicht das gesamte Bild.

Ein Tipp auch für Ihr Depot?
Unsere Kundenbetreuer sehen unzählige Depots und führen Tag für Tag  
Gespräche mit Anlegern. Aus ihrer Erfahrung beschreiben sie Fälle, die sie 
in den letzten Monaten häufig angetroffen haben. Prüfen Sie, wie es mit  

Chris Papadopoulos,
Premiumkundenbetreuung

Überlegenswert: 
Rebalancing durchführen

Überprüfenswert: 
Kosten optimieren

Kai Daniel Birmans,
Kundenservice

Web

https://goo.gl/QoQjeH
https://goo.gl/DT5hkh
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des Aktieninvestments nach Meinung 
der Expertenteams von Fidelity.

Anleihen: 
aktives Management gefragt

Aktien bleiben auch deshalb für viele 
Anleger unverzichtbar, weil Rendite bei 
Anleihen nach wie vor schwer zu finden 
ist. Zwar könnte es scheinen, dass bei 
gestiegenen Renditen vermeintlich risiko- 

arme US-Staatsanleihen für stabilitätso-
rientierte Anleger schon wieder eine 
gute Wahl sind. Doch auch hier zeigt sich 
bei genauerer Betrachtung der letzten 
Monate Interessantes: Denn US-Anleihen 
litten unter deutlichen Kursschwankungen, 
wie sie in Phasen eines allgemein steigen-
den Zinsniveaus immer wieder vorkom-
men können. Zudem müssten sicherheits-
orientierte Anleger aus der Eurozone bei 
einer Anlage in US-Staatsanleihen die 

Währungsrisiken absichern. Die Kosten 
dafür machen einen guten Teil der Ren-
dite wieder zunichte. Höhere Renditen 
versprechen dagegen traditionell Unter-
nehmensanleihen – insbesondere im 
risikoreicheren Hochzinssegment. Das 
hatte in den vergangenen Jahren auch 
immer mehr Anleger angelockt, denn 
die Ausfallraten waren niedrig, da Unter-
nehmen von der guten Konjunktur und 
kostengünstiger Refinanzierung durch 
relativ niedrige Kreditzinsen unterstützt 
wurden. Auch hier könnte schon ein ge-
ringes Drehen an der Zinsschraube das 
fragile Gleichgewicht stören und wieder 
zu mehr Ausfällen führen. Auf der Anleihe-
seite dürfte daher ein aktives Manage-
ment gefragt sein, das Chancen unter-
schiedlicher Anleihesegmente flexibel 
nutzt.

Risikolandkarte mit 
mehr Punkten

Gerade in diesem Sommer haben Anle-
ger auch die politischen Risiken mit im 
Blick. Diese sind nicht alle mit dem 
US-Präsidenten Donald Trump verbun-
den, der im Nahen Osten und insbeson-
dere im Iran die Risiken unkontrollierba-
rer Eskalation zumindest nicht verringert. 
Auch Europa und der Euro haben einmal 
mehr spannende Zeiten vor sich. Denn 
es bleibt unklar, was zu erwarten ist, wenn 
offenkundiges Desinteresse am Euro- 
Stabilitätspakt im Euroland Italien auch 
auf Regierungsebene salonfähig wird.

Flexibilität zählt

Auch bei gut diversifizierten Anlageport-
folios kann also gerade heute Flexibilität 
in der Anpassung an veränderliche 
Markt- und Zinsumfelder ein echter Vor-
teil sein. Umsichtige Anleger können 
dazu größere Anteile ihres Kapitals in 
Fonds investieren, die innerhalb der  
von ihnen verfolgten Strategien flexibel  
reagieren können – in der Auswahl von 
Einzelwerten und besonders in der  
Gewichtung einzelner Anlageklassen 
oder -segmente. 

Mit Regeln zu mehr Rendite

Unter diesem Titel finden Sie  
weitere nützliche Tipps, die Sie 
auch beim Aufräumen Ihres  
Depots vor der Urlaubszeit ein-
setzen können. Einfach nachlesen 
auf www.fidelity.de/direkt unter 
„Service & Kontakt“ > „Auf den 
Punkt gebracht“.

Diversifikation ist nach wie vor der 
beste und kostengünstigste Beitrag 
zur Verminderung von Schwankungs-
risiken von Anlageportfolios. Doch 
sie kann aus verschiedenen Gründen 
leiden. Manche Anleger haben ihre 
„Lieblingsfonds“. Wird weiteres  
Kapital angelegt, fließt das dann 
oft einseitig in diese Produkte. Aber 
auch wer über viele Fonds streut, 
erhält damit noch nicht automatisch 
ein gut diversifiziertes Portfolio: Der 
dritte DAX-Fonds im Depot investiert 
auch nur in 30 deutsche Unternehmen 
und macht damit einseitig abhängig 
von der konjunkturellen Entwicklung 
hierzulande. Diversifikation entsteht, 
wenn man bewusst Anlagen ver-
schiedener Anlageklassen zusam-
menbringt, die jeweils von unter-
schiedlichen Einflussfaktoren 
abhängig und daher in ihrer Wert- 
entwicklung schwach korreliert sind: 
unterschiedliche Regionen, Branchen 
und Größenklassen bei Aktien, un-
terschiedliche Laufzeiten und Boni-
täten bei Anleihen – aber auch  
alternative Anlagen mit Aussicht 
auf Erträge zum Beispiel aus Immo-
bilien-, Infrastruktur- oder Rohstoff- 
investments.

In Zeiten, in denen schon kleine Ver-
änderungen an der Strategie der 
Zentralbanken zu grundlegenden 
Veränderungen an langfristigen  
Investmenttrends führen können, ist 
Flexibilität besonders wichtig. Wer 
die Verantwortung dafür delegieren 
möchte, kann dem eigenen Anlage-
portfolio mehr eigenständige An-
passungsfähigkeit mitgeben. Im 
Prinzip geht das heute ganz einfach – 
und lässt sich daher auch noch vor 
dem Urlaub einrichten: Aktiv gema-
nagte, flexibel allokierende Multi- 
Asset-Fonds bringen alles mit, um 
mit den mitunter stark schwankenden 
Renditen einzelner Anlageklassen 
umzugehen. Sie legen über unter-
schiedliche Anlageklassen gestreut 
an und gewichten diese flexibel je 
nach Marktlage. Wer Multi-Asset- 
Fonds zu einem Kern seines Anlage-
portfolios macht, erhöht automatisch 
dessen Anpassungsfähigkeit. Die 
Auswahl an Multi-Asset-Produkten 
ist dabei vielfältig. Wählen Sie eine 
Lösung, die Ihren Anforderungen 
entspricht. Eine schnelle Übersicht zu 
Multi-Asset-Lösungen von Fidelity 
finden Sie unter www.fidelity.de/
multiasset

Fast immer wichtig: 
Diversifikation verbessern 

Einmal bedenken: 
Flexibilität erhöhen

Marcus Grimm,
Premiumkundenbetreuung

Mesut Korkmaz,
Kundenservice

Ihrem Depot konkret aussieht und wie die Hinweise zu Ihrem Investment 
passen: Sehr wahrscheinlich ist der ein oder andere Tipp dabei, der Ihnen 
helfen kann, Ihr Depot vor dem Urlaub auf Vordermann zu bringen.

Web
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1 Quelle: Fidelity Analystenumfrage, März 2018. 2 Global Sustainable Investment Alliance, Global Sustainable Investment Review 2016.  
3 Uni Hamburg, „Über die Zusammenhänge von Klima und Wirtschaft“, Wirtschaftswissenschaftler und B.A.U.M.-Preisträger Professor Dr. 
Alexander Bassen im Interview, 19. 05. 2017.

Nachhaltiges Investieren:
keine Sorge um die Rendite.
Gutes Gewissen oder gute Rendite – vor dieser Entscheidung schienen Anleger lange zu stehen. Doch heute ist ökologisch 
und sozial verantwortungsbewusstes Handeln für Unternehmen ein wirtschaftlicher Erfolgsfaktor. Und für Anleger kann 
nachhaltiges Investieren Risiken vermindern, ohne die Rendite zu schmälern.

Große Katastrophen sind uns allen im 
Gedächtnis – von Deepwater Horizon 
bis Fukoshima. An ihnen wird wie unter 
einer Lupe deutlich, was auch bei weniger 
spektakulärem Fehlverhalten von Unter-
nehmen gilt: Wer nicht nachhaltig wirt-
schaftet, wer die Umwelt im großen Stil 
verschmutzt, gesundheitsschädliche  
Lebensmittel auf den Markt bringt, auf 
krummen Wegen Verträge an Land zieht 
oder Mitarbeiter schlecht behandelt, 
erhöht die Gefahr, früher oder später 
auch von den Finanzmärkten abgestraft 
zu werden.

Nachhaltigkeit gewinnt 
immer mehr an Bedeutung

Nachhaltiges Wirtschaften wird für Unter-
nehmen immer wichtiger. Eine aktuelle 
Umfrage unter Analysten von Fidelity 
bestätigt das. Bei ihren 16.000 Treffen 
mit Unternehmensvertretern im Jahr haben 
sie festgestellt: Die meisten Unterneh-
men nehmen das Thema ESG-Verant-
wortung heute ernst. 2018 stieg deren 
Anteil auf 59 %.1 „ESG“ ist die international 
gebräuchliche Abkürzung für die Berück-
sichtigung von Umwelt- und Sozialfaktoren 
sowie guter Unternehmensführung (En-
vironmental, Social, Governance).

Auch das Volumen nachhaltig angelegter 
Gelder steigt seit Jahren. Institutionelle 
Anleger gehen schon länger voran, aber 
auch Privatanleger legen inzwischen 
mehr Wert auf die sozialen, ethischen 
und Umweltaspekte ihrer Geldanlage: 
So wurden per Anfang 2016 bereits 
knapp 23 Billionen US-Dollar unter An-
wendung von nachhaltigen Anlagestra-
tegien professionell verwaltet. Asset 
Manager legten also schon vor zwei 
Jahren weltweit gut ein Viertel aller Gel-
der nachhaltig an.2 

Bei der Rendite kein Verzicht nötig

Und wie steht es um die Rendite? Studien 
deuten darauf hin, dass verantwortungs-
bewusstes Investieren nicht mehr mit 
Renditeverzicht einhergehen muss. So 
haben Prof. Dr. Alexander Bassen und 
Prof. Dr. Timo Busch in einer Metastudie 
der Universität Hamburg 2016 rund 2.000 
empirische Studien ausgewertet: Bei 
über 90 % der Studien gab es zwischen 
nachhaltigen Anlagen und finanziellem 
Gewinn einen positiven oder zumindest 
noch einen neutralen Zusammenhang.3 
Zu einem ähnlichen Ergebnis kam eine 
Langfriststudie der Harvard University: 
„Im Ergebnis übertreffen Unternehmen 

Was bedeutet ESG für Anleger?
Investments, die Umweltgesichtspunkte, soziale Aspekte und gute  
Unternehmensführung berücksichtigen, bringen – neben einem guten 
Gewissen – auch handfeste Vorteile für Anleger.

Environmental: Risiken von Umweltunfällen/-katastrophen werden verrin-
gert, geringere Energiekosten, fallendes Klagerisiko, Reputationsgewinn.

Social: Gesundheitsfördernde Maßnahmen senken Krankenstand, erhöhen 
Mitarbeiterbindung, arbeitnehmerfreundliche Maßnahmen senken Fluktuation/
Kosten der Neuanwerbung/Einarbeitung.

Governance: Corporate Governance-Maßnahmen verringern Risiko von  
Reputationsschäden z. B. durch Korruption/Bestechung.

Nur zur Illustration. Darstellung Fidelity.

Nachhaltigkeit:  
die wichtigsten Begriffe 
und Abkürzungen
Nachhaltigkeit betrifft heute aus 
Sicht der Anleger die unterschied-
lichsten Ebenen. Hier eine Über-
sicht zu den wichtigsten Nachhal-
tigkeitsbegriffen auf den Ebenen 
von Unternehmen, Kapitalmarkt-
indizes und Fondsgesellschaften 
bzw. Investmentfonds.

Unternehmen

CSR: Der Sammelbegriff „Corporate  
Social Responsibility (CSR)“ deckt ver-
schiedene Nachhaltigkeitsstandards  
für Unternehmen ab.

ESG-Ratings: Ratingagenturen bewerten 
die Nachhaltigkeit von Unternehmen 
nach den Kriterien Umwelt, Soziales und 
Unternehmensführung.

Märkte

Nachhaltigkeitsindizes: Große Indexan-
bieter berechnen heute in allen wichtigen 
Anlageklassen Nachhaltigkeitsindizes, 
die etwa nach ESG-Ratings der Unter-
nehmen ausgewählte Aktien oder Anlei-
hen enthalten: z. B. Dow Jones Sustain- 
ability World, MSCI ACWI SRI, Global 
Sustainability Indexes (Morningstar/Sus-
tainalytics).

Fondsgesellschaften

PRI: Die „Principles for Responsible  
Investment“ der UN beruhen auf einer  
Initiative der Vereinten Nationen (UN) 
und von Investoren. Rund 1.200 Fonds- 
gesellschaften weltweit haben diese 
Selbsverpflichtung unterzeichnet.

ESG-Ratings für Fondsprodukte von 
Morningstar/Sustainalytics.

Nur zur Illustration. Darstellung Fidelity.

Web



Fidelity Funds -  
FIRST ESG All  
Country World Fd A  
Acc (EUR)

AGIF -  
Allianz Global 
Sustainability - 
A - EUR

RobecoSAM  
Sustainable Global  
Equity Fund B

WKN: A2DTRE 157662 A0CA6D

ISIN: LU1627197004 LU0158827195 LU0188782162

Auflegungsdatum: 22. 06. 2017 02. 01. 2003 31. 08. 2004

Ertragsverwendung: thesaurierend ausschüttend thesaurierend

Sparplanfähig/auszahlplanfähig: ja ja ja

Ausgabeaufschlag (regulär): 5,25 % 5,00 % 5,00 %

Ausgabeaufschlag (Fidelity): 2,63 %

50 % Rabatt

2,50 %

50 % Rabatt

2,50 %

50 % Rabatt

Quelle: Fidelity. Schematische Darstellung zur Illustration. Frühere Wertentwicklungen sind keine verlässlichen Indikatoren für künftige Ergebnisse. 
Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich 
investierten Kapitals erreichen. Stand: 01. 06. 2018
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4Harvard University, „Corporate Sustainability: First Evidence on Materiality“, 2015.

Chancen Risiken

 Die Fonds bieten überdurchschnittlich 
hohe Renditechancen durch breit ge-
streute Anlagen in Aktien von Unter-
nehmen weltweit.

 Investiert wird gezielt in Einzeltitel, 
die langfristig eine erstklassige Wert- 
entwicklung bieten.

 Die Anlagen sind über unterschied- 
liche Länder gestreut, wodurch der 
Fonds größtmögliche Renditechancen 
nutzen kann.

 Die Fonds sind globale Aktienfonds 
und unterliegen Schwankungen.

 Der Wert der Anteile kann schwanken 
und wird nicht garantiert.

 Die Fonds halten Anteile in Fremd-
währungen. Durch Wechselkursschwan-
kungen kann es zu Wertverlusten des 
Fonds kommen.

mit guten Leistungen bei materiellen 
Nachhaltigkeitsthemen solche mit schwa-
chen Leistungen signifikant, woraus zu 
schließen ist, dass Investitionen in Nach-
haltigkeit den Aktionärswert fördern.“4 

Von weißen Listen 
zu „Best-in-Class“

Hinter der positiven Entwicklung auf der 
Renditeseite steht neben dem Umdenken 
bei Unternehmen und Aktionären auch 
eine Veränderung der grundlegenden 
strategischen Herangehensweise an 
nachhaltiges Investieren. 

Lange Zeit wurden nachhaltigen Anlage-
strategien schwarze Listen zugrunde ge-
legt, die unerwünschte Unternehmen 
ausschlossen, oder weiße Listen, die aus 
Umweltsicht besonders lobenswerte  

Unternehmen enthielten. Von Beginn an 
hatten daher auch viele nachhaltige 
Investmentfonds wegen des stark ver-
engten Universums einsetzbarer Titel 
oder eines deutlichen Branchenschwer-
punkts mit mageren Renditen und höhe-
ren Risiken zu kämpfen.

Heute hat sich weitgehend ein Best-in-
Class-Ansatz durchgesetzt, der unter 
Unternehmen im Branchenvergleich die 
nach ESG-Kriterien besten auswählt. Ein-
schränkend können darüber hinaus be-
sonders kritische Branchen ausgeschlos-
sen werden (z. B. Waffenhersteller). 
Best-in-Class hat auch positive Rückwir-
kung auf das Management von Unter-
nehmen. Denn Entscheidungen, die zur 
Verbesserung der sozialen oder Umwelt-
bilanz beitragen, werden von den Finanz-
märkten tendenziell belohnt. 

Anleger haben die Wahl 
aus breitem Angebot

Angesichts der inzwischen gewachsenen 
Bedeutung nachhaltigen Investierens 
findet sich für Anleger heute ein breites 
Angebot an Investmentfonds und ETFs 
mit z. B. unterschiedlichen regionalen 
Schwerpunkten für die Aktien- und die 
Anleiheanlage. Wenn auch über die kon-
kreten Auswahlkriterien für nachhaltige 
Investments im Detail noch kontrovers 
diskutiert wird, können Fonds- und ETF- 
Anleger einen guten ersten Eindruck 
durch das Nachhaltigkeitsrating von 
Morningstar gewinnen: Einfach unter 
www.morningstar.de die WKN oder 
ISIN des Anlageproduktes eingeben 
und auf dem Morningstar Fondsporträt 
das Morningstar Sustainability Rating 
ablesen.

 Beispiele: Nachhaltigkeit ins Depot holen
Nachhaltige Investmentfonds und ETFs gibt es heute für fast alle Aktien- und Anleihemärkte der Welt. Wenn Sie künftig 
nachhaltiger investieren möchten, müssen Sie nur herkömmliche Fonds durch solche mit besserem ESG-Rating ersetzen – 
und dabei in derselben Anlageklasse bleiben. Hier zum Beispiel drei Möglichkeiten, weltweit gestreut und nachhaltig 
in Aktien zu investieren:

Web

Alle Informationen zum  
Fonds unter

www.fidelity.de/fondsfinder

oder direkt auf
Ihrem Endgerät:

https://goo.gl/r6TmWX


Enorme Wirkung: Wiederanlage von Dividenden
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Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikatoren für zukünftige Erträge. 
Eine Kapitalanlage in Indizes ist nicht möglich, die Darstellung dient lediglich illustrativen 
Zwecken.

Quelle: Datastream, 31. 12. 2017; indexiert auf 100 zum Jahresende 1989
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Es war abermals eine Saison mit neuen 
Rekorden: Deutsche Unternehmen schüt-
teten im Frühjahr 2018 Dividenden in nie 
gekannten Höhen aus. Grund waren die 
üppigen Gewinne: Die 30 DAX-Konzerne 
erwirtschafteten im vergangenen Jahr 
einen kumulierten Nettogewinn von über 
90 Milliarden Euro. Die Ausschüttungen 
kletterten dadurch auf rund 35 Milliarden 
Euro.1 Für Anleger rückte damit erneut 
die neben der Kursentwicklung zweite 
Ertragskomponente von Aktieninvest-
ments – die Dividenden – ins Blickfeld. 

Grundsätzlich können mit Dividendenstra-
tegien zwei Ziele verfolgt werden: steti-
gere Wertentwicklung im Vergleich mit 
einem durchschnittlichen Aktieninvest-
ment oder regelmäßige Entnahmen als 
Einkommensquelle. 

Rund 35 Milliarden Euro schütten allein deutsche Top-Unternehmen in diesem Jahr an ihre Aktionäre aus.1 Das weckt 
das Interesse an Aktienfonds mit dividendenstarken Titeln – auch aus dem Ausland. Fondsanleger sollten aber immer 
ihre Ziele im Auge behalten – eine klare Strategie ist deshalb auch bei der Anlage in Dividendenfonds hilfreich.

1„manager magazin“, 14. 05. 2018.

Dividendenfonds: 
Das Ziel ist wichtig.

Web
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Was die Wertentwicklung angeht: Unter-
nehmen, die über Jahre kontinuierlich 
ansehnliche – womöglich sogar stetig 
steigende – Dividenden gewähren, sind 
in der Tat meist etablierte Adressen mit 
stabilen Geschäftsmodellen. Sie kommen 
in der Regel aus soliden und wenig kon-
junkturabhängigen, also nicht zyklischen 
Branchen. Dadurch sind langfristig weni-
ger Schwankungen und geringere Rück-
schläge zu erwarten. Werden die Divi-
denden wieder angelegt, können sie 
zusätzlich zu einer besseren und stabi-
leren Wertentwicklung beitragen. Das 
zeigt sich zum Beispiel beim Blick auf 
die Entwicklung des US-Aktienmarkts 
seit 1990: Bis Ende 2017 hat der S&P 500 
Aktienindex um 1.374 % zugelegt, wenn 
Dividenden reinvestiert wurden. Ohne 
Hinzurechnung der Ausschüttungen waren 
es nur knapp die Hälfte (s. Grafik). 

Dividenden als Zinsersatz

Anleger können dividendenstarke Aktien 
aber auch einsetzen, um an regelmäßige 
Erträge zu kommen. Deshalb ist immer 
häufiger die Rede davon, dass Dividenden 
die neuen Zinsen seien. Dieses Motto 
überzeugt vor allem in Zeiten niedriger 
Zinsen, wenn es kaum noch einträgliche 
Zinserträge aus Anleihen gibt. Zum Ver-
gleich: Die Dividendenrendite für die 30 
DAX-Unternehmen und für die 50 Unter-
nehmen aus dem EURO STOXX liegt 
aktuell bei rund 3 %.1 

Allerdings dürfen Anleger nicht verges-
sen: Ganz korrekt ist der Spruch von den 

Dividenden als neue Zinsen nicht. Der Wert 
des angelegten Kapitals kann schwanken, 
stärker als bei Festzinsanlagen. Außerdem 
ist die Höhe der Dividende nie garantiert. 
Sie kann in jedem neuen Geschäftsjahr 
vom Unternehmen reduziert werden 
oder auch einmal ganz ausfallen. Für 
Anleger in Dividendenfonds kommt es 
gerade deshalb darauf an, wie das 
Fondsmanagement Titel von Unternehmen 
auswählt, denen es kontinuierliche und 
vielleicht sogar wachsende Dividenden 
zutraut.

Die große Frage: Ausschüttend oder 
thesaurierend?

Gerade Fondsanleger müssen sich über 
ihre grundsätzlichen Ziele im Klaren 
sein, die sie mit einer Dividendenstrategie 
verfolgen. Denn sie haben die Wahl zwi-
schen ausschüttenden und thesaurieren-
den Fonds bzw. Anteilsklassen. Wer Wert 
auf regelmäßige Erträge legt, sollte sich 
in jedem Fall für eine ausschüttende 
Tranche entscheiden. Die bringt wahlweise 
monatlich, vierteljährlich oder jährlich 
wiederkehrende Ausschüttungen.

Ausschüttung heißt aber gleichzeitig: Die 
Dividenden werden nicht der Wiederanla-
ge im Fonds zugeführt. Der mit dem Zin-
seszinseffekt vergleichbare langfristig 
wirksame Renditeturbo durch wieder 
angelegte Dividenden springt dann nicht 
an. Für Anleger, die weniger Wert auf 
Ausschüttungen legen und mehr eine 
langfristige, tendenziell schwankungsär-
mere Anlage im Aktienmarkt im Blick 

haben, sind daher thesaurierende Fonds 
die bessere Wahl. In ihnen werden Aus-
schüttungen enthaltener Aktien automa-
tisch wieder angelegt. Wichtig ist also, 
die eigenen Ziele zu kennen – und die 
dafür richtige Variante zu wählen.

Tipp: Strategie- 
diversifikation durch  
mehrere Fonds

Auch Dividendenfonds können 
unterschiedliche Strategien  
verfolgen. So investieren Fonds 
zum Beispiel nach dem Bottom- 
up-Prinzip in Unternehmen, die 
eine auch nachhaltig solide  
Dividendenrendite bieten, kom-
biniert mit steigenden Erlösen. 
Es gibt auch divergierende Län-
der- oder Branchenschwerpunkte. 
Weitere Kriterien können stetige 
Cashflows, einfache Geschäfts-
modelle, ein niedriger Verschul-
dungsgrad oder eine bestimmte 
Ausschüttungsquote sein. Für 
Anleger heißt das: Eine Vertei-
lung des Risikos über mehrere 
Dividendenfonds kann sinnvoll 
sein.

!

„2017 war ein schwieriges Jahr für 
alle Dividendenfonds. Treiber der 
Hausse im vergangenen Jahr war 

Daniel Roberts, 
Fondsmanager des Fidelity  
Funds - Global Dividend Fund

und Zielsetzung treu bleiben: Ziel 
ist eine über Konjunktur- und Aktien-
marktzyklen hinweg attraktive  
Rendite. Dann bleibt die langfristige 
Performance von Dividendenfonds 
auch überzeugend. Zudem ist der 
Drawdown (maximale temporäre 
Absenkung) im Vergleich zu klassi-
schen Aktienfonds geringer. Ohne-
hin könnte sich der Wind jetzt  
drehen: Zykliker, also stark konjunk-
turabhängige Aktienwerte, sind 
mittlerweile wegen der über einen 
langen Zeitraum gut gelaufenen 
Konjunktur eher teuer. Dividenden-
aktien haben sich hingegen lange 
unterdurchschnittlich entwickelt und 
werden nun mit einem Abschlag 
zum breiten Markt gehandelt, was 
sie heute tendenziell kaufattraktiver 
macht.“

vor allem die Technologiebranche. 
Viele Tech-Unternehmen zahlen aber 
keine Dividende. Gut entwickelt  
haben sich auch die typischen stark 
von der Konjunkturentwicklung  
abhängigen Aktien, also Titel aus 
dem Rohstoff-, Industrie- und Ban-
kensektor. Die für Dividendenfonds 
typischen defensiven Titel schnitten 
schlechter ab. Was Stilfaktoren  
angeht, präferieren Dividendenfonds 
in der Regel Value, Dividend oder 
Low Risk. Gut gelaufen sind 2017 
aber andere Faktoren: Growth- und 
Momentum-Strategien. 

Allerdings darf nicht vergessen 
werden: Dividendenfonds sollten 
ohnehin Langfristinvestments sein. 
Ein gutes Fondsmanagement muss 
dabei zuverlässig seiner Strategie 

Dividendenfonds sind Langfristanlagen

Web

https://goo.gl/McS5bg
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monatlich vierteljährlich jährlich

Fidelity Funds -  
Global Dividend 
Fund A Acc (EUR) 
Hedged

Fidelity Funds -  
Global Dividend 
Fund A MIncome 
(EUR)

Fidelity Funds -  
Global Dividend 
Fund A QIncome 
(EUR)

DWS Top  
Dividende LD

SELECT 50

WKN: A1JSY4 A1JSY2 A1JSY0 984811

ISIN: LU0605515377 LU0731782826 LU0731782404 DE0009848119

Auflegungsdatum: 30. 01. 2012 30. 01. 2012 30. 01. 2012 28. 04. 2003

Fondsvolumen: 4,4 Mrd. EUR 4,4 Mrd. EUR 4,4 Mrd. EUR 17,3 Mrd. EUR

(Stand: 31. 03. 2018) (Stand: 31. 03. 2018) (Stand: 31. 03. 2018) (Stand: 29. 03. 2018)

Morningstar Rating™:2 n. v. êêêêê êêêêê êêêêê

Ausgabeaufschlag (regulär): 5,25 % 5,25 % 5,25 % 5,00 %

Ausgabeaufschlag (Fidelity): 2,63 %

50 % Rabatt

2,63 %

50 % Rabatt

0,00 %

100 % Rabatt3

2,50 %

50 % Rabatt

2 Morningstar Rating™: Disclaimer (http://fww.biz/fil/disclaimer-ratings/). 3 Bei Fondskäufen durch Kunden der FIL Finance Services GmbH (FFS) 
mit Depotführung bei der FIL Fondsbank GmbH (FFB). Die Rabattierung um 100 % ist zeitlich befristet bis 31. 03. 2028.

Quelle: Fidelity. Schematische Darstellung zur Illustration. Frühere Wertentwicklungen sind keine verlässlichen Indikatoren für künftige Ergebnisse. 
Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich 
investierten Kapitals erreichen. Stand: 01. 06. 2018
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Chancen Risiken

 Dividendenfonds können durch regel-
mäßige Ausschüttungen eine relativ 
verlässliche Einkommensquelle bieten.
 Für Anleger, die stabile Erträge über 

der Inflationsrate erzielen möchten, 
können Dividendenfonds eine interes-
sante Alternative zu anderen Anlage-
produkten bieten.
 Eine Konzentration auf dividenden- 

starke Qualitätsunternehmen eröffnet 
Chancen auf solides, langfristiges  
Kapitalwachstum bei vergleichsweise 
geringen Schwankungen.

 Die erwähnten Dividendenfonds sind 
globale Aktienfonds und unterliegen den 
für Aktien üblichen Kursschwankungen.
 Zu einem geringeren Teil können die 

Fonds in Schwellenländer investieren, 
die aufgrund politischer und wirtschaft-
licher Entwicklungen sowie durch Wäh-
rungsschwankungen einem besonderen 
Risiko unterliegen.
 Die erwartete Ausschüttungsrendite 

wird nicht garantiert. Sie kann u. a. vom 
Börsengeschehen und von makroöko-
nomischen Faktoren beeinflusst werden.

Dividendenfonds: Möglichkeiten im Überblick
Thesaurierend oder ausschüttend – wenn Sie Dividendenfonds in Erwägung ziehen, wählen Sie einfach die Variante, 
die Ihren Zielen am besten entgegenkommt.

Dieses ist eine Marketingunterlage. Fidelity, Fidelity International, das Fidelity International Logo und das „F-Symbol“ sind Warenzeichen von FIL Limited. Eine Anla-
geentscheidung sollte in jedem Fall auf Grundlage der „Wesentlichen Anlegerinformationen“, des letzten Geschäftsberichtes und – sofern nachfolgend veröffentlicht – des 
jüngsten Halbjahresberichtes getroffen werden. Diese Unterlagen sind die allein verbindliche Grundlage des Kaufes. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind 
keine Indikatoren für zukünftige Erträge. Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert. Fremdwährungsanlagen sind Wechselkursschwankungen 
unterworfen. Fidelity veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen und erteilt keine Anlageempfehlung. Die Unterlagen erhalten Sie kostenlos bei der 
jeweiligen Fondsgesellschaft oder bei FIL Finance Services GmbH, Postfach 200237, 60606 Frankfurt am Main, oder über www.fidelity.de. Sollten Sie in Zukunft keine 
weiteren Marketingunterlagen von uns erhalten wollen, bitten wir Sie um Ihre schriftliche Mitteilung an den Herausgeber dieser Unterlage. Herausgeber: FIL Finance 
Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus. Stand: Juni 2018. DK 1277
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