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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

das Jahr 2018 hat an den Aktien-
märkten schon für die ein oder ande-
re Überraschung gesorgt. Für Pessi-
mismus gibt es aber keinen Anlass. 
Die Wirtschaft weltweit ist in guter 
Verfassung. Selbst in den USA ist 
nicht abzusehen, dass die Konjunktur 
bald erlahmen sollte. Dennoch müs-
sen sich Anleger mit einer fast ver-
gessenen Normalität wieder neu an-
freunden: Schwankungen gehören zu 
jeder Wertpapieranlage.

Wie man Schwankungsrisiken besser 
in den Griff bekommen kann, ist 
ebenso Thema dieser Ausgabe wie 
die langfristigen Anlagechancen 
durch stabile Megatrends. Lernen Sie 
auch unser Webinar-Angebot kennen 
oder lassen Sie uns auf einem der 
Börsentage wieder einmal persönlich 
ins Gespräch kommen. Und nehmen 
Sie sich kurz die Zeit, an der Umfrage 
hier im Magazin teilzunehmen. Es 
lohnt sich: Denn so können wir Ihren 
Erwartungen an Information künftig 
noch besser gerecht werden.

Ich wünsche Ihnen eine anregende 
Lektüre.

Zurück zur Normalität

US-Aktien:  
Aufschwung  
ohne Ende? 

Der Kursrücksetzer Anfang Februar hat 
viele Anleger verunsichert. Besonders, 
wenn sie am US-Aktienmarkt investiert 
waren. Über 10 % gab der Dow Jones zwi-
schenzeitlich innerhalb weniger Tage 
nach.¹ Viele Skeptiker fühlten sich sofort 
bestätigt. Schon seit einer Weile hörte 
man schließlich Stimmen, dass die Hausse 
nicht ewig währen kann. Steckt hinter die-
ser Skepsis eventuell mehr als nur ein dif-
fuses Gefühl, gibt es aktuell wirklich gute 
Gründe für Pessimismus? In der Tat läuft 
der Konjunkturaufschwung in der US-Wirt-
schaft seit Juni 2009. Für den Aktienmarkt 
geht es sogar seit März 2009 nach oben.² 

Rücksetzer wie den vom Anfang dieses 
Jahres gab es schon 2011, 2015 und 
2016 – wenn auch nicht in diesem Tempo. 
Aber: Alle blieben ein Intermezzo. Der kon-
junkturelle Aufschwung in den USA währt 
im April 2018 jedenfalls schon 109 Monate. 
Das hat einerseits Seltenheitswert: Im lang-
jährigen Durchschnitt dauerten US- Auf-
schwung phasen bisher nur knapp 70 Mo-
nate. Andererseits: Seit den 1980er-Jahren 
werden die Phasen offenbar länger. Die 
letzten vier Aufschwungphasen hielten be-
reits überdurchschnittlich lang an. Eine war 
sogar schon länger als die aktuelle – von 
1991 bis 2001 (siehe Grafik 1).

Die US-Wirtschaft befindet sich weiter in solider Verfassung. Dennoch haben 
sich die Aktienmärkte nach langem Aufschwung im Februar und März auch 
nervös gezeigt. In diesem Szenario könnte es für Anleger klug sein, mit aktiv 
gemanagten Fonds selektiv in US-Aktien zu investieren.

¹Datastream, März 2018. ²Werte für Dow Jones-Index, Datastream, März 2018.
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Bereits 109 Monate währt der US-Wirtschaftsaufschwung im April 2018. 
Das ist nicht ohne Vorbild. Schon drei der letzten vier Aufschwung-
phasen waren länger als der Durchschnitt seit 1945. Dieser lag bei  
69,5 Monaten.

Durchschnittswert = Durchschnitt der seit 1945 abgeschlossenen Konjunkturzyklen
Quelle: National Bureau of Economic Research, März 2018

US-Konjunktur: Die Aufschwungphasen werden länger (Grafik 1)
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Kerninflation: kaum Druck auf die US-Zentralbank (Grafik 2)

Zentralbanken wie die US-amerikanische Fed orientieren sich bei ihren 
Leitzinsentscheidungen oft an der Kerninflation. Ihr Wert schwankt 
 weniger als der Wert der Gesamtinflation der Verbraucherpreise. Denn 
die mitunter stark schwankenden Preise für Nahrungsmittel und Energie 
(inkl. Treibstoffe) werden nicht mitgerechnet.

Quellen: U.S. Bureau of Labor Statistics, MIC/H, Haver Analytics, Januar 2018
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³IWF: „USA Inflationsrate von 2007 bis 2017 (gegenüber dem Vorjahr)“, U.S. Bureau of Labor Statistics: „USA Inflationsrate von Januar 2017 bis Ja-
nuar 2018 (gegenüber dem Vorjahresmonat)“. ⁴finanzen.net. ⁵Quelle: dpa/AFX 02. 02. 2018.

Preisauftrieb bleibt gering

Was der Blick in die Vergangenheit auch 
zeigt: Das Ende eines Konjunkturzyklus 
kommt nicht einfach ohne Grund. Es wa-
ren fast immer eine stark anziehende 
Inflation oder eine abrupte Leitzinsanhe-
bung, die den Anfang vom Ende einer 
Aufschwungphase einläuteten. Hinweise 
auf rasant steigende Verbraucherpreise 
und dadurch notwendig werdende wo-
möglich drastische Zinserhöhungen 
durch die Zentralbank gibt es derzeit 
aber nicht. Die US-Inflationsrate gemes-
sen an den Verbraucherpreisen lag 2017 
bei 2,1 %. Im Januar 2018 waren es eben-
falls 2,1 %.³ Die US-Kerninflationsrate – 
also ohne Energie- und Nahrungsmittel-
preise – bleibt ebenfalls gedämpft 
(siehe Grafik 2). Auch für die Zukunft 
rechnet kaum jemand mit einem schnel-
len Anstieg.

Der Druck durch steigende Ölpreise 
könnte sich sogar wieder abschwä-
chen: Der Ölpreis hat sich seit dem Tief 
bei unter 30 US-Dollar je Barrel Brent 
vor zwei Jahren schon mehr als verdop-
pelt.⁴ Hintergrund war zuletzt, dass die 
OPEC- und einige Nicht-OPEC-Länder 
die vereinbarten Produktionskürzungen 
auch tatsächlich einzuhalten scheinen. 
Das begrenzt die angebotene Ölmen-
ge und hat den Preis steigen lassen. 
Mit einer weiteren deutlichen Verteue-
rung rechnen die meisten Rohstoffex-
perten aber nicht. Der Grund ist, dass 
ein neuer Spieler auf den Markt getre-

ten ist: die US-Fracking-Industrie. Die 
OPEC hat nicht mehr die Macht, die sie 
früher hatte. Die US-Fracking-Branche 
kann immer günstiger produzieren. Und 
sie kann die Ölförderung flexibel hoch-
fahren, sobald die Preise anziehen. 
Dadurch würden die Notierungen wie-
der zurückgehen. Anders wäre es nur 
im Fall einer ernsthaften geopolitischen 

Krise. Dann könnte es zu einem kräfti-
geren Ölpreisanstieg kommen und ein 
echter Inflationsdruck könnte drohen.

Wichtig für die Preisentwicklung ist au-
ßerdem die Entwicklung der Löhne. Im 
Januar war der Anstieg der durchschnitt-
lichen Stundenlöhne in den USA mit 
0,3 % im Monatsvergleich stärker ausge-
fallen als erwartet (0,2 %).⁵ Experten führ-
ten das auf einen Nachholbedarf zu-
rück. Das war auch einer der Gründe für 
den heftigen Rücksetzer an den Aktien-
märkten. Erwartet wird aber, dass sich 
die Lohndynamik im Laufe des Jahres 
nur leicht beschleunigen wird. Begrün-
det wird das zum Beispiel mit der Digi-
talisierung und Automatisierung, die 
Lohnforderungen erschweren. Auch wir-
ken die leeren Kassen im öffentlichen 
Dienst restriktiv auf die Lohndynamik. 
Nicht zuletzt: Die gut verdienende Nach-
kriegsgeneration geht in Rente. Sie wird 
häufig durch geringer entlohnte Arbeits-
kräfte ersetzt. Steigende Löhne sollten 
daher die Preisspirale in den USA nicht 
übermäßig antreiben.

Nur moderate Zinserhöhungen

Es deutet also viel darauf hin, dass die 
US-Notenbank an dem eingeschlage-
nen Weg nur moderater Zinserhöhung 
festhalten wird. Von den Niveaus vor der 
Finanzkrise blieben die Leitzinsen dann 
noch immer weit entfernt. Derzeit wird 
am Markt mit drei bis vier weiteren Zins-
an he bungen in diesem Jahr gerechnet. 
Zuletzt hat die Fed die Leitzinsen im 
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⁶IWF: IMF World Economic Outlook January 2018.

Geht der US-Aufschwung dem  
Ende zu?

Roemheld: In der Tat dauern der 
Konjunkturaufschwung in den USA 
und auch die Hausse an den Börsen 
nun schon ungewöhnlich lange. Das 
muss aber nichts heißen. Die ehema-
lige US-Notenbankchefin Janet Yellen 
hat schon Ende 2015 festgestellt: „Ich 
glaube, es ist ein Mythos, dass Auf-
schwungphasen an Altersschwäche 
sterben.“ Das sehe ich auch so. Da 
muss noch etwas anderes dazukom-
men: kräftig anziehende Inflations-
raten, eine deutliche Zins anhebung. 
Danach sieht es im  Moment nicht aus. 

Gibt es für Anleger in diesem  
Jahr noch Chancen am US-Aktien-
markt? 

Roemheld: So große Sprünge wie 
2017 sind in diesem Jahr am US-
Aktien markt wohl nicht mehr zu er-
warten. Zum Teil sind die Bewer-
tungen auch schon sehr hoch, wenn 
auch durch die Korrekturen im Febru-
ar nicht mehr ganz so hoch. Einen 
Bärenmarkt wird es aber wohl nicht 
geben, dafür sind die Rahmenbedin-
gungen zu gut. Wir gehen eher von 
einer Seitwärtsbewegung aus. Insge-
samt wird Aktienanlegern in diesem 
Jahr wohl ein rauerer Wind um die 
Ohren wehen, da die Volatilität deut-
lich  höher sein wird als 2017.

Aus welchem Grund ist mit  
höheren Schwankungen zu  
rechnen? 

Roemheld: Wir befinden uns derzeit 
in einem fragilen Gleichgewicht 
 zwischen solidem Wirtschaftswachs-
tum und zum Teil schon hohen Be-
wertungen an den US-Aktien märkten. 
Nachrichten oder aktuelle Zahlen 
über die Inflations- und Zinsentwick-
lung oder die Zentralbankpolitik 
 werden daher immer wieder für un-
ruhige Momente an den Märkten 
sorgen – wie wir ja im Februar be-
reits gesehen haben. Die Märkte 
werden sicherlich auf eine tenden-

ziell steigende Inflation und eventuel-
le Zinssignale mit vorübergehenden 
Korrekturen reagieren, aber eher 
nicht in eine Baisse drehen. Auch der 
US-Präsident steuert Unsicherheits-
faktoren bei. Was er in Sachen Straf-
zölle angestoßen hat, wird immer 
wieder in seinen Wirkungen und Folge-
wirkungen von Inves toren in aller 
Welt neu bewertet  werden. Auch das 
kann dann zu Störungen an den 
Aktien märkten führen. 

Was können Fondsmanager in 
 dieser Situation tun? 

Roemheld: Als Anleger nur auf die 
Marktentwicklung zu setzen, dürfte in 
diesem Jahr im Gegensatz zu 2017 
schwieriger werden. Renditen wer-
den wohl eher über eine aktive Titel-
auswahl generiert werden können. 
Am US-Aktienmarkt dürften die Unter-
nehmens gewinne besonders von  
dem veränderten steuerlichen Um-
feld profitieren. Für aktiv gemanagte 
Fonds bieten sich gerade in einem 
schwankungsreicheren Umfeld inter-
essante Möglichkeiten. Dabei sollte 
die Fundamentalanalyse der Unter-
nehmen im Vordergrund stehen. Bi-
lanzen, Marktposition und Strategien, 
das alles muss stimmen. Solche 
Unter nehmen haben langfristig die 
besten Chancen, ganz unabhängig 
von der Entwicklung von Inflation  
und Zinsen.

Carsten Roemheld ist Kapitalmarktstratege bei Fidelity International. Für Privatanleger in Deutschland  
bezieht er Stellung zu den Aussichten für Anlagen am US-Aktienmarkt angesichts des schon lange währenden 
Konjunktur- und Börsenaufschwungs.

Vier Fragen an  
Carsten Roemheld 

März angehoben – das sechste Mal in 
diesem Zyklus. Mit der Anhebung um 
0,25 Prozentpunkte bleibt die Fed auch 
unter ihrem neuen Präsidenten Jerome 
Powell der Linie seiner Vorgängerin 
 Janet Yellen treu und wahrt Kontinuität.

Die US-Konjunkturaussichten sind in den 
vergangenen Monaten übrigens noch-
mals besser geworden. Das liegt vor 
allem an der US-Steuerreform, die kurz 
vor Weihnachten durch den Senat ge-

bracht wurde. Auch nach Ansicht des 
Internationalen Währungsfonds (IWF) 
wird die Steuerpolitik die wirtschaftliche 
Aktivität in den USA anschieben. Der 
IWF prognostiziert positive Auswirkun-
gen der Reform bis ins Jahr 2020 hinein. 
Das liegt vor allem an der Reduzierung 
der Unternehmenssteuer. Daher wurden 
auch die BIP-Schätzungen für die USA 
im Januar nochmals angehoben. Der 
IWF rechnet für 2018 jetzt mit 2,7 % statt 
2,3 % und für 2019 mit 2,5 % statt 1,9 %.⁶

Zurück zur Normalität

Dennoch ist klar: Das sogenannte „Gol-
dilocks“-Szenario aus dem Jahr 2017 mit 
gutem Wachstum, niedrigen Zinsen und 
kaum Inflation ist Geschichte. Die US-Zin-
sen sind schon gestiegen, wenn auch in 
kleinen Schritten. Mit weiteren kleinen 
Zinsschritten ist zu rechnen, allein weil 
der Kurswechsel nach jahrelanger Politik 
des „billigen Geldes“ eingeleitet ist. 
Auch gibt es wieder Inflation, wenn auch 
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2017 war eine Ausnahme: Schwankungen am US-Aktienmarkt kehren zurück zum Normalen (Grafik 3)
Jährliche Differenz zwischen Höchststand und Tiefststand für den S&P 500: 1980–2017

Mehr Volatilität als im vergangenen Jahr ist die Regel. In den mehr als 35 Jahren seit 1980 gab es nur ein Jahr 
mit geringeren Schwankungen. Für Anleger bedeutet das: Sie sollten immer mit Schwankungen bei der Aktien-
anlage rechnen.

Quelle: Datastream per Januar 2018. Frühere Wertentwicklungen sind keine verlässlichen Indikatoren für künftige Ergebnisse
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auf niedrigem Niveau. Beunruhigen 
muss das nicht. Vielmehr kehrt damit ein 
Stück Normalität zurück. Darin sind sich 
führende Ökonomen einig. 

Auch wenn es keine Anzeichen gibt, 
dass die Konjunktur durch sie abge-
würgt wird: Die Themen Inflation und 
steigende Zinsen werden die Märkte 
wieder beschäftigen. Dadurch steigt  
die Volatilität vor allem an den Aktien-
märkten – wie Anfang des Jahres zu 
sehen war. Doch auch das ist langfristig 
gesehen Normalität. Nicht vergessen 
werden sollte, dass 2017 ein außerge-
wöhnlich ruhiges Jahr war. Die ver-
gangenen 37 Jahre waren durchweg 
schwankungsreicher (siehe Grafik 3).

Irritationen durch Strafzölle?

Für Schwankungen an den Aktienmärk-
ten könnte auch immer wieder die 
US-Politik sorgen: Präsident Trump hat 
mit den Strafzöllen ernst gemacht. Wäh-
rend die EU vorläufig noch ausgenom-
men ist, könnte sich mit China ein tiefer 
gehender Konflikt anbahnen. 

Eigentlich soll, so Trump, die heimische 
Stahlindustrie von den Handelsbarrie-
ren profitieren. Kritiker befürchten aller-
dings auch gleichzeitig einen negativen 
Effekt auf die Beschäftigung. Schon un-
ter  George Bush sen. seien insgesamt 
200.000 Arbeitsplätze verloren gegan-
gen, als dieser Strafzölle auf Stahlimpor-
te verhängte. Das betraf zum Beispiel 
die Auto industrie, die Stahl verarbeitet 

und infolge der Zölle mit höheren Ein-
kaufspreisen zurechtkommen musste. 

Auch eine andere Überlegung wird von 
Experten ins Spiel gebracht: Da die USA 
ihren Stahl größtenteils aus Kanada und 
Mexiko beziehen, sind diese auch ge-
genüber den Partnern auf dem ameri-
kanischen Kontinent nur ausgesetzten 

Strafzölle ein Druckmittel für die Neu-
verhandlung über die Freihandelszone 
NAFTA. Ob es zu einer Einigung kommt 
und zu welchen Bedingungen, ist offen. 
In den kommenden Monaten und Jahren 
wird die Auswirkung von Importbe-
schränkungen auf die US-Wirtschaft, auf 
die Wettbewerbsfähigkeit von US-Unter-
nehmen und den Welthandel mit Sicher-

⁷finanzen.net, Stand: 28. 02. 2018.

Aktien bleiben wichtiger und 
 unverzichtbarer Renditemotor  
im Portfolio, auch und gerade  
US- Aktien, die von steigenden 
Unter nehmens gewinnen im Zuge 
der US-Steuerreform profitieren 
könnten. 

Einfach auf den gesamten Markt 
zu setzen, dürfte in diesem Jahr 
nicht mehr angebracht sein. Höhe-
re erwartete Schwankungen und 
zum Teil hohe Aktienbewertungen 
sprechen dagegen. Vielverspre-
chender dürfte eine aktive Titel-
auswahl sein. Denn es gibt nach 
wie vor viele Unternehmen, die 
noch unterbewertet sind. Darunter 
sind zahlreiche Adressen mit 
 soliden Bilanzen und Geschäfts-
modellen, die sich auch in vorüber-
gehend schlechteren Marktphasen 
besser behaupten können.

Euro-Anleger müssen im Übrigen 
auch die US-Dollar-Entwicklung 
berücksichtigen. Anders als 
 erwartet zeigt sich der Euro ge-
genüber der US-Währung derzeit 
ausgesprochen stark. In der  
Spitze wurden im Februar 2018 
1,25 US-Dollar zum Euro erreicht. 
Im Tief im Dezember waren  
es 1,04 US-Dollar.⁷ Durch den 
schwachen US-Dollar blieb von 
der guten US-Aktienmarktent-
wicklung 2017 für Euro-Anleger 
nicht viel übrig. Das könnte jetzt 
anders werden: Mit dem weiteren 
Anstieg der Zinsen in den USA 
wird nun eine Erholung des 
US-Dollar zumindest wahrschein-
licher. Falls sich das bewahrheitet, 
könnte es ein zusätzlicher Plus-
punkt für Anleger sein, die aus  
der Eurozone heraus in den USA 
investieren.

Fazit: Opportunitäten nutzen
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Fidelity Funds -  
America Fund A Acc (EUR)

Old Mutual North American  
Equity Fund A (EUR)

Fondswährung: EUR EUR

Ausschüttungsart: thesaurierend thesaurierend

WKN: A0J22F A0RDU2

ISIN: LU0251127410 IE00B01FHS02

Managementgebühr: 1,50 % p. a. 1,50 % p. a.

Ausgabeaufschlag (regulär): 5,25 % 6,67 %

Ausgabeaufschlag (Fidelity): 50 % Rabatt 50 % Rabatt

Das sagen unsere Analysten

  Fokus auf unterschätzte  
Unter nehmen mit  
starken Bilanzen

  Ca. 70 % US-Unternehmen

  Konzentriertes Portfolio mit  
50 bis 60 Titeln

Das sagen unsere Analysten

  Höchst innovativer systematischer 
Investitionsansatz

  Dividendenpapiere der  
nordamerikanischen Aktienmärkte

  Durchschnittlich sechs Monate 
 Haltedauer

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. 03. 2018

Begünstigt durch Steuerreformen können die Gewinne von US-Unternehmen weiter wachsen. 
Die wirtschaftliche Entwicklung jedenfalls ist intakt. Anleger müssen jedoch mit größeren 

Schwankungen rechnen als noch 2017. Mit aktiv gemanagten Fonds lässt sich auf einfache Weise selektiv anlegen. Die 
Fondsliste unserer Analysten – Fidelity Select 50 – bietet Orientierung.

Beispiele: Diese Fonds investieren in US-Aktien
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heit immer wieder neu bewertet werden 
müssen. Insbesondere spielt auch eine 
mögliche weitere Eskalation des Han-
delsstreites mit China eine bedeutende 
Rolle. China hat jedenfalls schon klarge-
stellt, dass es nicht einfach tatenlos zu-
sehen wird, was die USA tun. Ändert 
sich der Konsens der Einschätzung, wird 
auch das die Aktienmärkte bewegen.

Worauf können sich Anleger  
einstellen?

Für Anleger heißt all das: Einen Anstieg 
des Dow Jones um 25 % wie 2017⁸ wird 
es 2018 wohl nicht geben. Bei weiter 
wachsender Wirtschaftsleistung mit star-
ker Entwicklung einzelner Unternehmen 
ist in der Summe über den Markt eine 

Seitwärtsbewegung bei höherer Volati-
lität wahrscheinlicher. Wer von der wei-
ter starken US-Wirtschaft profitieren 
möchte, sollte gezielt auf Unternehmen 
setzen, deren Aktien noch Potenzial ha-
ben. Mit aktiv gemanagten Investment-
fonds lässt sich das realisieren. 

⁸Datastream, März 2018.

Chancen Risiken

 Die Fonds setzen auf die aussichts-
reichsten Unternehmen in den USA, die 
vom Wachstum innerhalb und außer-
halb Amerikas profitieren, und bieten 
die Chance auf attraktive Renditen.
 Die Fonds investieren gezielt in Einzel-

titel und zielen darauf ab, langfristig 
eine erstklassige Wertentwicklung zu 
bieten.
 Die Fonds investieren in US-Dollar  

und können von Währungssteigerungen 
 profitieren.

 Die Fonds sind Länderfonds. Bei 
 diesen Fonds bestehen höhere 
Schwankungsrisiken als bei inter-
national anlegenden Aktienfonds.
 Die Fonds sind Aktienfonds. Der 

Wert der Anteile kann schwanken  
und wird nicht garantiert.
 Durch Wechselkursschwankungen 

kann es zu Wertverlusten der Fonds 
kommen.

SELECT 50

Core Web

Alle Informationen zu  
den Fonds unter

www.fidelity.de/select-list

oder direkt auf
Ihrem Endgerät:

https://goo.gl/8kLg9V


Quelle: VuMA, November 2017
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Keine Angaben
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Trifft zu

Abneigung gegen Risiko bleibt konstant (Grafik 1)

„Bei einer Geldanlage mit hohen Zinsen und Erträgen akzeptieren wir auch 
ein höheres Risiko.“
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Nach einer Umfrage des Bundesverban-
des deutscher Banken lehnten es 65 % 
der Deutschen Ende 2016 radikal ab, bei 
einer künftigen Kapitalanlage zugunsten 
höherer Renditen mehr Risiken einzuge-
hen. Nur 11 % konnten sich das gut oder 
sehr gut vorstellen. Grafik 1 belegt: Das 
ist keine Momentaufnahme. Selbst nach 
Jahren von Nullzinsen auf als risikolos 
geltende Geldanlagen setzt in der Breite 
der Bevölkerung kein Umdenken ein. 

Wer höhere Anlagerenditen anstrebt, 
kommt einfach am Risiko nicht vorbei. 
Das wird schon deutlich, wenn man sich 
das „magische Dreieck der Geldan-
lage“ vor Augen führt. An dessen drei 
Ecken stehen die Begriffe „Rendite“, 
 „Risiko“ und „Liquidität“. Das soll ver-
deutlichen: Hier besteht eine gegensei-
tige Abhängigkeit voneinander. Wer auf 
Liquidität verzichtet und sein Kapital so 
anlegt, dass es längere Zeit nicht ver-
fügbar ist, kann dafür normalerweise 
mehr Rendite erwarten. Wichtig sind 
auch Rendite und Risiko, die in dem 
Dreieck als wesentliche Gegenspieler 

Risiko und Rendite sind zwei Seiten einer Medaille. Anleger, die sich nicht auf unberechenbare Risiken einlassen wollen, 
haben eine Alternative: Der Fidelity SMART Global Moderate Fund¹ wirkt wie ein Spurhalteassistent. Sein Schwankungs-
risiko soll in vorher festgelegten Bandbreiten bleiben.

¹Vollständiger Fondsname: Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund, ISIN LU1431864153.

Beim Risiko in der Spur bleiben.
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Volatilität ist ein Maß für die Wertschwankungen einer Kapitalanlage. 
Berücksichtigt werden Abweichungen nach unten und nach oben von 
 einer durchschnittlichen (oder erwarteten) Renditeentwicklung. Mathe-
matisch wird die Volatilität als Standardabweichung berechnet. Für 
 Anleger bedeutet das: Je höher die Volatilitätskennzahl z. B. eines 
Invest ment fonds, desto mehr schwankt die Rendite.

Die Grafik macht deutlich, was die Kennzahl Volatilität aussagt. Die An-
nahmen: Eine Anlage hat über fünf Jahre eine durchschnittliche Rendite 
von 7 % und eine Volatilität von 15 %. Nimmt man weiter an, dass die 
 Renditen innerhalb dieser fünf Jahre etwa nach den Voraussetzungen der 
gaußschen Normalverteilung auseinanderlagen, lässt sich sagen: Mit rund 
70 % Wahrscheinlichkeit lag die Rendite der Anlage zwischen –8 % und 
+22 % p. a. (= Durchschnittsrendite –/+ Standardabweichung [Volatilität]).

Volatilität verstehen (Grafik 2)

Schematische Darstellung zur Illustration.

–38 % –23 %

ca. 70 %

ca. 95 %

ca. 99 %

–8 % 7 % 22 % 37 % 52 %

<15 %> <15 %>

Volatilität 
(Standardabweichung)

Durchschnittliche Rendite

7Punktgenau Nr. 1 – 04/2018

auftreten. Wer bereit ist, bei der Kapital-
anlage höhere Risiken einzugehen, kann 
erwarten, durch höhere Renditen ent-
schädigt zu werden. Doch was bedeutet 
eigentlich Risiko? Heißt es automatisch, 
dass eine Kapitalanlage mit Risiken un-
berechenbar und unsteuerbar ist? 

Anlegerrisiko: Worum geht es 
 wirklich?

Viele denken beim Begriff „Risiko“ immer 
gleich an den Totalverlust ihres angeleg-
ten Kapitals. Doch auch beim Risiko gibt 
es nicht nur Schwarz und Weiß.

Wer sich genau über die Risiken – und 
die Chancen – zum Beispiel eines Fonds-
investments informieren will, findet alles 
Wichtige in den Verkaufsprospekten und 
Datenblättern. 

Dabei gilt immer: Die Konstruktion von 
Investmentfonds ist schon ganz grundle-
gend darauf ausgerichtet, einen Total-
verlust zu vermeiden. Deshalb streut ein 
Fonds immer über viele Wertpapiere. 
Darüber hinaus ist ein Fonds rechtlich 
auch ein Sondervermögen, das nicht mit 
einer möglichen Insolvenz eines Finanz-
instituts verloren gehen kann.

Mehr hierzu findet sich in unserem prakti-
schen Pocket Guide „Investmentfonds“ 
(PDF zum Herunterladen: www.fidelity.de/
de/service/pocketguides.page).

Was als wesentliches Risikoelement 
 immer bleibt, ist das Risiko der Schwan-
kung in der Wertentwicklung der Fonds-
anteile. Dieses Risiko ist real. Es zeigt 
sich – dieses Jahr wieder mehr – im An-
leger all tag beim Blick ins eigene Depot. 
Aber: Dieses Risiko ist weder unbere-
chenbar noch unsteuerbar. 

Für wen Schwankungsrisiken bei der Ent-
scheidung für eine Kapitalanlage beson-
ders wichtig sind, der sollte sie genau 
verstehen und einschätzen lernen. Und 
er kann heute gezielt Fonds einsetzen, 
bei denen die Steuerung des Schwan-
kungsrisikos oberste Priorität hat. 

Schwankungen: Wie viel halte ich 
aus?

Wie viel an Schwankung in der Wertent-
wicklung meiner Kapitalanlage halte ich 
aus? Dies – zusammen mit dem Zeit-

horizont – ist die wichtigste Vorausset-
zung für eine erfolgreiche Anlagestrate-
gie. Nur wer eine Kapitalanlage wählt, 
deren Schwankungen zur eigenen Tole-
ranz gegenüber Schwankungsrisiken 
passen, hat gute Startbedingungen, um 
sein Investment erfolgreich durchzuhalten. 
Eines der größten Risiken ist nämlich der 
Ausstieg zur falschen Zeit, wenn etwa 
Schwankungen und insbesondere zeit-
weilige Wertverluste nicht mehr ausge-
halten werden.

Schwankungen um eine erwartete Ren-
dite einer Kapitalanlage wie z. B. eines 
Fondsinvestments werden mit dem ma-
thematischen Begriff der Volatilität be-
schrieben. Für alle Investmentfonds lässt 
sich in den Fondsdokumenten ablesen, 
wie groß die Volatilität über verschiede-
ne Zeiträume war (was der Begriff aus-
sagt – und was nicht – lesen Sie in der 
Erläuterung „Volatilität verstehen“).

Risikomanagement als Anlegerschutz 

In der Vergangenheit konnte man als 
Anleger die Volatilitätskennzahlen von 

Core Web
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²Vollständige Fondsnamen: Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund, ISIN LU1431864153, Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund, 
ISIN LU1431864823.

Quelle: Fidelity, Stand: 01. 04. 2018. Darstellung zur Illustration der Fähigkeit des Fonds, sich unterschiedlichen Marktbedingungen anzupassen. 
Tatsächliches Engagement in den verschiedenen Anlageklassen nach Berücksichtigung des Effekts von Derivaten. Kann in der Summe mehr oder 
weniger als 100 ergeben

Fidelity SMART Global Moderate Fund – Schwankungen aussteuern (Grafik 3)

Der Fonds beruht auf einem Multi-Asset-Ansatz, der es ermöglicht, abhängig von den Aussichten in unterschiedliche 
Klassen von Aktien und Anleihen zu investieren. Auch Anlageideen mit abgesicherten Marktrisiken können eingesetzt 
werden. Wenn Vorsicht geboten ist, können 30 % des Anlagekapitals in liquiden Mitteln geparkt werden.

Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Inflationsindexierte 
Anleihen

Hochzinsanleihen
Dividendenstarke 
Anleihen

Aussichtsreichste 
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Mögliche Bandbreite

Defensiv Rendite Wachstum

Sicherheitspuffer ZusatzertragMarktengagement (volatilitätsgesteuert)
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Fonds nur rückblickend feststellen. Aber 
für die Zukunft konnte derselbe Fonds, 
der über die vergangenen Jahre 5 % Vo-
latilität aufwies, vielleicht auch 15 % auf-
weisen. Das konnte leicht zur Verunsiche-
rung führen. Man wusste als Anleger 
einfach nicht, wie stark die Ausschläge 
sein würden. 

Anders bei Fonds, die bereits in ihrer 
Konzeption konsequent vom Risiko her 
gedacht werden. Die Einhaltung eines 
klar definierten Schwankungskorridors 
ist bei ihnen oberste Zielvorgabe. Auf 
diese Weise werden die Risiken für den 
Anleger besser einschätzbar. Rendite 
soll maximiert werden – aber erst als 
untergeordnetes Ziel und soweit die da-
mit verbundenen Schwankungen in der 
vorgegebenen Bandbreite bleiben kön-

nen. Mit diesen Fonds können Anleger 
also das Risiko besser in den Griff be-
kommen. Wie funktioniert das? 

Fidelity SMART Fonds:  
mit Risiko-Spurhalteassistent 

Der Fidelity SMART Global Moderate 
Fund² hat als oberstes Ziel, die Schwan-
kungen innerhalb eines Risikobandes von 
6 % bis 8 % p. a. zu halten. Seine Leistung 
beruht auf einem Multi-Asset- Ansatz, bei 
dem die Gewichtung der verschiedenen 
Anlageklassen im Zusammenspiel von 
Mensch und Modell immer wieder an 
veränderte Marktbedingungen ange-
passt wird. Dieses mathematische Mo-
dell analysiert, welche Schwankungen 
erwartet werden. Dazu werden nicht die 
Kursschwankungen zum Beispiel eines 

Aktienmarktes in der Vergangenheit her-
angezogen, wie sonst bei rückblickenden 
Volatilitätsberechnungen üblich. Vielmehr 
„liest“ das Modell an den Preisen der 
Kaufoptionen für Aktien dieses Marktes 
ab, welche Schwankungen die Marktteil-
nehmer erwarten. Das Modell registriert 
Entwicklungen am gesamten Options-
markt und stellt so fest, welche Preise für 
eine Aktie oder Anleihe für Zeitpunkte in 
der Zukunft zwischen den Optionspartei-
en vereinbart werden. Starke Verände-
rungen gelten als Vorboten für eine er-
höhte erwartete Volatilität im Markt. Das 
Modell greift dann ein und gibt eher 
defensiven Anlageklassen im Fonds 
mehr Gewicht.

Der aktive Fondsmanager kommt als 
zweite Säule zum Tragen. Bei Bedarf 
kann er Verlustrisiken weiter reduzieren. 
Mit einer einzigen Entscheidung kann er 
30 % des Fondsvermögens aus den An-
lageklassen abziehen und in liquiden 
Mitteln absichern, also quasi in bar zur 
Seite legen. 

Zusätzlich kann er mit unterschiedlichen 
Anlageinstrumenten daran arbeiten, mehr 
Rendite für die Fondsanleger zu erzielen 
und dabei gleichzeitig das Schwan-
kungsrisiko des Fonds weiter zu reduzie-
ren. Wie das geht? Er setzt sogenannte 
Alpha-Strategien ein. Ihre grundlegende 
Eigenschaft ist, dass sie Mehr ertrag 
(Alpha) zu erzielen versuchen, der nicht 
von der Entwicklung einzelner Anlage-
klassen abhängig ist. So können Alpha- 
Strategien dazu beitragen, die Wert ent-
wick lung des Fonds zu stabilisieren.

Der Gesetzgeber sieht vor, dass in 
den Wesentlichen Anlegerinforma-
tionen zu Fonds deren jeweiliges 
Schwankungsrisiko durch die Kenn-
zahl SRRI (Synthetischer Risiko- 
und Renditeindikator) angegeben 
wird. Es gibt insgesamt sieben 
 SRRI-Klassen. Jede steht für eine 
bestimmte Volatilitätsbandbreite. 
Risikoklasse 1 markiert das ge-
ringste Risiko und umfasst eine 

Vola tilität von 0 % bis 0,5 % p. a. 
Klasse 7 ist die höchste Risikostufe 
der SRRI-Klassifikation mit mehr als 
25 % Volatilität p. a. Der Fidelity 
SMART Global Moderate Fund2 setzt 
sich zum Ziel, möglichst verlässlich 
in Klasse 4 zu bleiben, indem er 
eine Volatilität von 6 % bis 8 % p. a. 
einzuhalten versucht. Der Fidelity 
SMART Global Defensive Fund2 ge-
hört mit 2 % bis 5 % p. a. in Klasse 3.

Risikoklassifizierung nach SRRI
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Fidelity SMART Global Moderate Fund A (EUR) EUR/USD Hedged

Rendite ohne Risiko ist heute nicht mehr möglich. Mit einem 
klar definierten Korridor für mögliche Schwankungen werden 
die Risiken für Anleger aber besser einschätzbar. Der SMART 
Global Moderate Fund von Fidelity nutzt dazu die Risikokate-
gorien (SRRI) der Wesentlichen Anlegerinformationen. 

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. 04. 2018

Der Fidelity SMART Global  
Moderate Fund im Überblick

SRRI-Risikoklasse: 4

Fondswährung: EUR (gegen USD abgesichert)

Ausschüttungsart: ausschüttend

WKN: A2AL89

ISIN: LU1431864153

Managementgebühr: 1,25 % p. a.

Ausgabeaufschlag (regulär): 3,50 %

Ausgabeaufschlag (Fidelity): 50 % Rabatt

Sparplan möglich: ja

Weitere SRRI-Risikoklasse: 
 
 
 
 

Anleger, die defensiver investieren 
möchten, können dazu den Fidelity 
SMART Global Defensive Fund nutzen. 
Seine planmäßige Volatilitätsband-
breite liegt bei 2 % bis 5 % p. a.  
(ISIN LU1431864823)

Schematische Darstellung zur Illustration. Frühere Wertentwicklungen sind keine verläss-
lichen Indikatoren für künftige Ergebnisse.

Fidelity SMART Global Moderate Fund mit klarem Ziel:
Spurhalten beim Schwankungsrisiko (Grafik 4)

Mit dem klaren Ziel, den Fonds möglichst innerhalb des Risikobandes 
einer Volatilität von 6 % bis 8 % p. a. zu halten, macht der Fidelity SMART 
Global Moderate Fund Risiken für Anleger besser steuerbar.

Risikoklasse

Höheres
Risiko

Niedrige-
res Risiko

Normaler-
weise 
höhere 
Rendite

Normaler-
weise 
geringere
Rendite

3

4

5

6

7

Anlagelösung im Schwankungsbereich des SRRI 4
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Auf der Basis des umfangreichen Re-
search von Fidelity versucht der Fonds-
manager zum Beispiel, die relativen 
Unterschiede zwischen verschiedenen 
Märkten oder Marktsegmenten zu nut-
zen (z. B. Aktienentwicklung in Deutsch-
land gegenüber der in ganz Europa). 
Durch einen geschickten Einsatz von 
Futures kann er dabei positive Erträge 
erzielen, solange (im Beispiel) der deut-
sche Aktienmarkt besser abschneidet 
als der europäische – unabhängig da-
von, welche Richtung die Kurse an beiden 
Märkten nehmen.

Auf diese Weise ist der Fidelity SMART 
Global Moderate Fund wie der Spurhal-
teassistent in modernen Autos, die das 
Fahrzeug in den meisten Fahrsituationen 
durch sanfte automatische Lenkungsein-
griffe in der vorgegebenen Spur halten. 
Für Anleger bedeutet das: Das Risiko 
von Schwankungen, das sie für ihre 
Rendite auf sich nehmen, wird über-
schaubar und steuerbar – ganz ein-
fach mit der Entscheidung für das rich-
tige Fondskonzept.

Risiken

 Die Aktienmärkte verschiedener Län-
der können aufgrund politischer, wirt-
schaftlicher und sonstiger Entwicklungen 
unterschiedlich stark schwanken.
 Anlagen in Anleihen unterliegen dem 

 Zins änderungsrisiko, was sich negativ 
auf die Wertentwicklung auswirken kann.
 Anlagen in Anleihen schwächerer 

Bonität unterliegen einem stärkeren 
Kursschwankungsrisiko als Anleihen 
hoher Bonität. Sollte ein Emittent seinen 
Zahlungsverpflichtungen nicht mehr 
nachkommen können, besteht das Risi-
ko des Wertverlusts.
 Eine Anlage in sogenannte Schwellen-

länder kann besonderen Risiken unter-
liegen.
 Der Einsatz von derivativen Finanz-

instrumenten wie Futures kann unter 
Umständen einem höheren Risiko 
unter liegen.

Core Web
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Selbstfahrende Autos auf unseren Straßen, 
Pflegeroboter in unseren Altenheimen 
und Industrie 4.0 (also die digitale Trans-
formation industrieller Produktion und 
Prozesse) – das alles ist keine Zukunfts-
musik mehr. Dazu eine Generation von 
jungen Menschen, die Wohnungen, Autos 
und andere Konsumgüter lieber teilen als 
sie zu besitzen, und ein unaufhaltsamer 
demografischer Wandel – jede einzelne 
dieser Entwicklungen hat Einfluss auf 
unser gesellschaftliches Zusammenle-
ben und unsere Arbeitswelt von morgen. 
Sie alle werden als Teil von Mega trends 
bezeichnet.

Was macht Megatrends  
für Anleger interessant?

Im Gegensatz zu vergänglichen Trends, 
an denen sich etwa die Mode von Saison 

zu Saison neu ausrichtet, werden Mega-
trends als langfristig und nachhaltig wirk-
same Kräfte betrachtet, die zu grund-
legenden und oft unumkehrbaren Verän- 
derungen führen. In vielen – vor allem 
technologischen – Bereichen entfalten 
sie also eine disruptive, das Traditionelle 
vollständig verändernde bzw. ablösende 
Wirkung. Das birgt Herausforderungen 
für Unternehmen, denen sich diese unter-
schiedlich erfolgreich stellen. Aber: Es 
bedeutet auch besondere Chancen für 
junge wie etablierte Unternehmen, die 
mit ihrem Produkt- und Dienstleistungs-
angebot sowie ihrer Forschungs- und 
Entwicklungstätigkeit die Welt von mor-
gen mitgestalten. Wer als Anleger auf 
Aktienwerte solcher Firmen setzt, kann 
sich bessere Chancen auf eine über-
durchschnittliche Kursentwicklung seines 
Anlageportfolios ausrechnen.

Megatrends verändern die Welt, in der wir leben. Als tiefgreifende und nachhaltige Entwicklungskräfte prägen sie das 
Wettbewerbs- und Marktumfeld von Unternehmen neu. Mit Investmentfonds können Anleger in unterschiedlicher Weise 
den Aktien von möglichen Gewinnern dieser Veränderungen in ihren Anlageportfolios Gewicht geben. 

Megatrends:  
Anlegen in einer  
Welt im Wandel.

Was sind Megatrends?

Megatrends sind so etwas wie 
Tiefenströmungen des Wandels 
unserer Welt. Sie sind langfristig 
wirksame Entwicklungskonstan-
ten der globalen Gesellschaft. 
Anders gesagt: Ein Megatrend 
verändert ganz grundlegend 
und nachhaltig unseren politi-
schen, wirtschaftlichen und ge-
sellschaftlichen Alltag – und 
 damit unser Leben.

Core
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Fünf Megatrends, die unsere Welt unaufhaltsam verändern

Neue  
Technologien

Politische  
Veränderungen

Sozialer/ 
kultureller 
Wandel

Neue  
Wirt schafts- 
systeme

Demografie

Digitale  
Transformation

Abschied von  
klassischer  
Demokratie

Generation der  
Millenials 
(Jahrgänge  
1980–2000)

„West to East“ Altersstruktur

Technologie für  
Verbraucher

Personen 
und Ideen

Das neue „Ich“ Globalisierung Bevölkerungs-
wachstum

Big Data Abstimmung 
mit Füßen

Sharing als  
Lebensform

Industrie 4.0 Migration

Künstliche  
Intelligenz/ 
Robotics

Erosion der  
Verantwortung

Digitale  
Kommunikation

Altersarmut Verstädterung/ 
Urbanisierung

Beispiel: Megatrend „neue Technologien“

Als besonders interessant könnte sich  
für Anleger der Megatrend „neue Tech-
nologien“ erweisen. Das liegt auch an 
der enormen Geschwindigkeit der Ent-
wicklung: Noch im Jahr 2005 hielten  
zum Beispiel die Ökonomen Frank Levy 
und Richard Murnane ein selbstfahren-
des Auto für technisch unmöglich. Schon 
 kurze Zeit später schickte  Google seine 
ersten Google-Cars auf die Straße.  
Die Digitalisierung in allen Lebens-, 
 Arbeits - und Produktionsbereichen 
schreitet mit großen Schritten voran und 
entwickelt sich mit rasanter Geschwin-
digkeit weiter.

Globales Phänomen

Für Anleger, die immer die Streuung ihrer 
Kapitalanlagen im Auge haben, ist der 
technologische Wandel auch in anderer 
Hinsicht von Bedeutung. Denn er ist ein 
globales Phänomen und nicht auf wenige 
Länder oder einzelne Weltregionen be-
schränkt. So haben zwar mit den großen 
Unternehmen Amazon, Google, Facebook 
oder Apple¹ die E-Commerce- und vor 
allem Endkundenanwendungen in den 
USA ihren Schwerpunkt. Aber die bedeu-
tendsten Anwendungen von Industrie 4.0 
mit online vernetzten Fertigungs- und 
Logistiktechnologien sind in Europa viel 
stärker vertreten. Unternehmen in China 
sind in Sachen E-Commerce und Bezahl-
systeme gerade bei den mobilen An-
wendungen auf der Überholspur. Und 
japanische Firmen gelten von der Robo-

ter-Haushaltshilfe bis zum elektronisch 
gesteuerten Pflegehelfer für das Alters-
heim als Vorreiter in endkunden- und 
haushaltsbezogenen Anwendungen der 
Robotik – übrigens dort sehr stark ange-
trieben durch einen anderen Mega-
trend: die starke demografische Über-
alterung der Gesellschaft.

Branchenübergreifende  
Anlagechancen

Auch branchenbezogen ist der Mega-
trend Technologie nahezu unbegrenzt 
wirksam. Weil Technologie heute prak-
tisch alle Lebensbereiche durchdringt, 
ist sie für Unternehmen unterschiedlichs-
ter Branchen der Wachstumstreiber 
schlechthin. Schon der Aufstieg von heu-
tigen Giganten wie Amazon oder dessen 
im Warenumschlag größeres chinesisches 
Pendant Alibaba¹ zeigt: Es geht nicht um 
die Technologiebranche allein. 

Auch in traditionellen Branchen wie  
dem Versandhandel konnten sich Unter-
nehmen disruptiv durchsetzen, die  
recht zeitig und entschieden auf neue  
Tech nologien gesetzt haben und deren 
Weiterentwicklung auch selbst voran-
treiben. Umgekehrt expandieren Tech-
nologiefirmen in andere Branchen, in-
dem sie ihre Wertschöpfungsketten 
verlängern. Beispiele sind der Bezahl-
dienst ApplePay, mit dem der Tech- 
Riese Apple in die Finanzdienstleistung 
vordringt, oder auch das selbstfahrende 
Google-Car des dominierenden Such-
maschinenanbieters Google.

Core

Oder fordern Sie den vollständigen 
 Beitrag an unter 0800 000 65 66  
(gebührenfrei).

Mehr zum Megatrend Technologie, zu 
den Perspektiven von Künstlicher Intelli-
genz und Robotik, Big Data und Cloud- 
Computing sowie zu den Anlagestrate-
gien, mit denen Sie den Megatrend in 
Ihr Anlage portfolio holen, unter 

www.fidelity.de/megatrends

Weiterlesen …
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¹Die Nennung von Unternehmensnamen erfolgt rein illustrativ. Sie sind nicht notwendigerweise Bestandteile von Fondsportfolios. Eine Anlage-
empfehlung wird ausdrücklich nicht gegeben. ²Vollständige Fondsnamen: Fidelity Funds - Fidelity Global Technology Fund, ISIN LU0099574567, 
Fidelity Funds - Fidelity World Fund, ISIN LU0069449576.
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So können Anleger den  
Megatrend Technologie nutzen

(1) Als konzentrierten,  
thematischen Anlageschwerpunkt:
Fidelity Global Technology Fund²

(2) Als breit diversifiziertes  
Basisinvestment in Aktienfonds:
Fidelity World Fund²

>  Mehr erfahren unter 
„Fonds & Lösungen“ auf  
www.fidelity.de/direkt

oder direkt auf
Ihrem Endgerät:

https://goo.gl/NkKeWZ
https://goo.gl/KjhEPS
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Nachmittagskaffee sonntags bei den 
Meiers.¹ Die Großeltern sind da. Es geht 
um die große Politik, das neue Auto der 
Nachbarn und darum, dass man beim 
Sparen praktisch keine Zinsen mehr be-
kommt. Carlo, der Enkel, grinst den 
Großvater an: „Das ist auch der Grund, 
warum ich mein Gehalt am Monatsende 
immer ausgegeben habe. Sparen bringt 
ja nichts.“ Carlo wohnt noch bei den El-
tern. Viel Geld zum Sparen bleibt ihm im 
ersten Lehrjahr tatsächlich nicht. Aber 
bei Frank, dem Großvater, regt sich Wi-
derspruch. Er ist frisch pensioniert und 
freut sich über seine „monatliche Zusatz-
rente“, die er sich nun aus seinem 
Fondsdepot gönnt. „Du musst ja nicht zu 
Minizinsen sparen, leg’ doch einfach in 
Fonds an. Das mache ich seit mehr als 
25 Jahren.“

„Fonds sind etwas für Leute wie dich, 
die schon reichlich Geld haben“, ent-
gegnet Carlo, „was soll ich da mit 
 meinen paar Euro anfangen?“ Frank 
gibt nicht auf: „Das ist doch Quatsch, 

25 Euro wirst du doch wohl im Monat 
übrig haben. Und damit kannst du 
schon in einen Fondssparplan anle-
gen.“ Ist das wirklich eine gute Idee? 
Soll man, wenn man wenig Geld ent-
behren kann, in eine schwankende 
Kapital anlage investieren? Warum ein 
Sparplan und nicht das Geld zur Seite 
legen und einen günstigen Zeitpunkt 
für den Investmentfondskauf abpas-
sen? Die Diskussion an Meiers Kaffee-
tisch geht munter weiter. Das sind die 
Fakten.

Was lange währt,  
kann richtig gut werden

Grundsätzlich sind lange Zeiträume für 
Anleger in Investmentfonds von Vorteil 
und sogar wünschenswert. Sie helfen, 
vorübergehende Schwankungen vorbei-
ziehen zu lassen. Und über viele Jahre 
zeigt durch den Zinseszinseffekt oder – 
bei Fonds – den Wiederanlageeffekt 
selbst ein kleiner Unterschied in der 
jährlichen Rendite große Wirkung.

Rechnen wir unter der Annahme, dass 
ein Sparkonto in den letzten zehn Jahren 
0,5 % Zinsen abgeworfen hat: Wer in die-
sem Zeitraum Monat für Monat 100 Euro 
auf ein Sparkonto eingezahlt hätte, käme 
heute auf 12.306,78 Euro. Das zeigt auch 
Grafik 1. Bei denselben Einzahlungen in 
einen durchschnittlichen Fonds, der in 
deutsche Aktien investiert, wäre es heute 
erheblich mehr – nämlich 19.678 Euro. 
Das heißt, man hat 12.000 Euro einge-
zahlt und erhält 7.678 Euro an Anlage-
gewinn dazu. 

Über längere Zeiträume entfaltet sich 
der Effekt noch deutlicher. In den letzten 
20 Jahren wurden aus einem 100-Euro- 
Fondssparplan 48.429 Euro (bei einer 
Einzahlungssumme von 24.000 Euro). Wer 
über 30 Jahre insgesamt 36.000 Euro ein-
gezahlt hat, konnte sich über 123.100 Euro 
freuen.² Zwar gibt es bei diesen Ergeb-
nissen aus der Vergangenheit keine Ga-
rantie, dass das so weitergeht. Rückbli-
ckend ist aber klar, dass die Zeit für 
Fondsanleger eine große Rolle spielt.

Für eine Fondsanlage braucht man erst einmal viel Geld. Falsch! Schon ab 25 Euro im Monat ist Fondssparen möglich. 
Und wer früh anfängt, dem hilft die Zeit, groß rauszukommen.

Vom Klein-Anfangen  
und Groß-Rauskommen.

¹Namen von der Redaktion geändert. 
²Quelle: BVI, Stand: 31. 12. 2017. Ergebnisse der Kategorie „Aktienfonds Deutschland“ berücksichtigen alle Kosten inklusive Ausgabeaufschlag.
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Quelle: BVI, Stichtag 31. 12. 2017. Die durchschnittlichen Ergebnisse der Kategorie 
 „Aktienfonds Deutschland“ berücksichtigen alle Kosten inklusive Ausgabeaufschlag. 
 Frühere Wertentwicklungen sind keine verlässlichen Indikatoren für künftige Ergebnisse

Kleiner Unterschied, große Wirkung (Grafik 1)

Langfristig entfaltet der Unterschied in der jährlichen Verzinsung  große 
Wirkung. Die Grafik vergleicht ein Sparkonto mit einem  angenommenen 
Zinssatz von 0,5 % p. a. mit einer Anlage in einen durchschnittlichen 
Investment fonds auf deutsche Aktien.

Eingezahltes Kapital Wertzuwachs

Anlage auf Sparkonto

12.306,78 Euro
Anlage mit Investmentfonds

19.678,00 Euro

12.000,00 Euro

7.678,00 Euro

12.000,00 Euro

306,78 Euro

Darstellung zur Illustration. Preise hypothetisch. Transport- und Lagerungskosten sowie  
Mengenrabatte nicht berücksichtigt.

Durchschnittskosteneffekt am Beispiel Heizölkauf (Grafik 2)

Es soll über das Jahr für 1.000 Euro Heizöl gekauft werden. Die Preise am 
Heizölmarkt schwanken unvorhersehbar. Um das Risiko eines Fehlkaufs zum 
überhöhten Preis zu reduzieren, wird viermal im Jahr gekauft. Das Durch-
schnittskostenverfahren erweist sich dabei als günstiger. Im Beispiel erhält 
man 377 Liter mehr Heizöl für denselben Preis.

Preise 
je Liter

Durchschnittsmengenverfahren
Kauf von je 400 Litern

Durchschnittskostenverfahren
Kauf von je 250 Euro

Februar
50 ct/l

200,– Euro   |   400 Liter 250,– Euro   |   500 Liter

April
30 ct/l

120,– Euro   |   400 Liter 250,– Euro   |   833 Liter

August
60 ct/l

240,– Euro   |   400 Liter 250,– Euro   |   417 Liter

November
110 ct/l

440,– Euro   |   400 Liter 250,– Euro   |   227 Liter

Ergebnis 1.600 Liter 1.977 Liter
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Das Fazit: besser früh und klein anfan-
gen als abwarten.

Regelmäßiges Anlegen  
macht Schwankungen zum Freund

Den idealen Einstiegszeitpunkt abzu-
passen, ist selbst für Investmentprofis 
beinahe unmöglich. Deshalb ist es für 
Privat anleger eigentlich keine gute Idee, 

Kapital irgendwo anzusparen, um dann 
irgendwann „groß einzusteigen“. Im Ge-
genteil: Durch den Durchschnittskosten-
effekt können Anleger das Beste aus 
schwankenden Fondspreisen machen. 
Sie brauchen sich außerdem um die Fra-
ge, wann sie ins Investment einsteigen 
sollen, gar nicht zu kümmern. Sie fangen 
einfach so früh wie möglich an und hal-
ten so lange wie möglich durch.

Mit einem Fondssparplan, der automa-
tisch monatlich immer denselben Betrag 
in einen Fonds investiert, lässt sich der 
Durchschnittskosteneffekt ganz einfach 
nutzen. Er beruht nämlich genau darauf, 
immer für denselben Betrag zu kaufen. 
In Monaten, in denen die Märkte gestie-
gen sind und der Preis je Fondsanteil 
hoch ist, werden für den Betrag weniger 
Anteile eingekauft. Sind die Preise aber 
günstig, werden für denselben Betrag 
mehr Anteile erworben. Bei günstigem 
Angebot stärker zugreifen – das führt zu 
einem deutlich kostengünstigeren Ein-
kauf (das zeigt auch Grafik 2). 

Weil so für dasselbe Kapital mehr Antei-
le erworben werden, können künftige 
mögliche Kursgewinne auf breiterer Ba-
sis ansetzen – für mehr Rendite. 

Das Fazit: Mit einem Sparplan lässt sich 
der Durchschnittskosteneffekt bequem 
nutzen. Als Einstieg mit monatlichen An-
lagebeträgen vermeidet er auch die 
Unsicherheit über den richtigen Ein-
stiegszeitpunkt. Das gilt unabhängig von 
der Höhe der Sparrate.

Klein anfangen leicht gemacht

Fondssparpläne können durch den 
Durchschnittskosteneffekt und die lang-
fristige Wirkung des Sparens für Anleger 
jeder Größenordnung eine interessante 
Anlageform sein. Besonders aber ebnen 
sie allen Anlegern den Weg in die 
Fondsanlage, die klein anfangen wol-
len. Ob Jugendliche in der Ausbildung, 
junge Erwachsene mit dem ersten Ein-
kommen oder Kinder, für die ihre Eltern 
oder Großeltern anlegen – ein Fonds-
sparplan kann in vielen Situationen des 
Lebens ein guter Rat sein. Je früher, 
desto besser.

Core Web

Fondssparplan –  
schon ab 25 Euro pro Monat

Als Privatanleger bei Fidelity 
 können Erwachsene und Kinder 
bereits mit kleinen monatlichen 
Beträgen mit dem Fondssparen 
beginnen. Mehr im Beitrag  
„Sind Fonds wirklich nur etwas für 
 Reiche?“ unter „Auf den Punkt ge-
bracht“ auf www.fidelity.de/direkt

Direkt zum Artikel?

https://goo.gl/TUywWK
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Die Börse verstehen  
auf dem Sofa.
Wer verstehen will, wie die Kapitalmärkte funktionieren, kann ein Buch lesen, 
seinen Anlageberater fragen – oder sich bequem in eine Internetvorlesung 
setzen. Auch Fidelity veranstaltet regelmäßig solche Webinare. Der Clou: 
 Zuschauer können von fast überall mitmachen – und sogar nachfragen, wenn 
sie etwas noch genauer wissen wollen.

Wann hat der Investmentfonds zuletzt 
seine Peergroup outperformt? Hat sich 
das aktive Management tatsächlich 
 rentiert? Und warum bloß lag das Beta 
im vergangenen Jahr so hoch? Fragen 
rund um die Geldanlage klingen oft,  
als hätte ein Raketenwissenschaftler sie 
 gestellt. Dabei reicht es oft schon, ein 
paar grundlegende Begriffe und Kon-
zepte zu verstehen, um nachvollziehen 
zu können, was mit dem eigenen Erspar-
ten an der Börse geschieht – und wie 
Profis es schaffen, Geld zu vermehren. 

Die kostenlose Fernuniversität

Wer sich dieses Wissen aneignen will, 
braucht dank digitaler Technik inzwi-
schen nicht viel mehr als einen Online-
zugang und ein bisschen Zeit. Denn der 
bequemste Weg zur Weiterbildung in 
Finanzfragen führt ins Internet. Bei soge-
nannten Webinaren – einem Kunstwort 
aus den Begriffen Web und Seminar – 
kann jeder, der sich angemeldet hat, 
dabei zuschauen und zuhören, wie 
Investmentprofis aus ihrem Alltag erzäh-
len, Grundbegriffe erklären und Tricks 
aus dem Börsengeschäft verraten. Wie 
an einer Fernuniversität gibt es hier in 
kompakten Schulungseinheiten tiefe Ein-
blicke ins Handwerk der Geldanlage – 

gratis. Man muss dafür nicht einmal das 
Haus verlassen. 

Live dabei, mit allen Fragen 

Das Sahnehäubchen: Wer mag, kann 
nicht nur zuhören, sondern auch aktiv 
mitmachen. Alle Teilnehmer können 
nämlich noch während der Livepräsen-
tation ihre Fragen loswerden, die per 
Chatfunktion direkt beim Referenten lan-
den. Ein Großteil der Fragen wird noch 
im Webinar beantwortet, der Rest im 
Anschluss und in den folgenden Tagen. 
Einen so direkten Austausch kann kein 
Fachbuch leisten. Der Spezialist, der am 
anderen Ende der Internetleitung gerade 
über das Thema spricht, kann zudem 
Fragen sicher beantworten, zu denen 
mancher Anlageberater nicht aus dem 
Stehgreif Auskunft geben könnte. 

Als Bildschirm für die Übertragung braucht 
man nicht mal einen Computer. Auch ein 
Tablet oder gar das Smartphone öffnen 
die Tür zum virtuellen Seminarraum. Le-
diglich mit dem Internet muss das Gerät 
verbunden sein. Und wer eine Präsenta-
tion verpasst hat oder an einem Punkt 
nicht mitgekommen ist, kann sich später 
ganz einfach noch mal die Aufzeichnung 
anschauen: www.fidelity.de/mediathek

So geht’s  
zum Webinar

Anmeldung unter
www.fidelity.de/veranstaltungen: 
Auf Ihrer Website für Direkt-
anleger mit Fidelity finden Sie 
die Anmeldung zu aktuellen 
Webinar-Angeboten. Einfach mit 
Ihrem Namen, Vornamen und der 
E-Mail-Adresse online anmelden.

Bestätigung: Unmittelbar nach 
Ihrer Anmeldung erhalten  
Sie eine Bestätigung an die 
 angegebene E-Mail-Adresse. 
Darin sind der Zeitpunkt und alle 
Zugangs daten für das Webinar 
enthalten.

Teilnahme: Am Webinar-Tag er-
halten Sie ca. 15 Minuten vor 
Beginn eine Erinnerung, die er-
neut alle Zugangsdaten enthält. 
Einfach den Weblink anklicken 
und von Ihrem onlinefähigen 
Endgerät aus teilnehmen.

Fragen: Wenn Sie Ihre Fragen 
stellen wollen, halten Sie das 
Mikrofon oder Headset zu Ihrem 
Endgerät bereit oder wählen 
Sie sich per Telefon ein. Die 
hierfür benötigte Rufnummer 
haben Sie ebenfalls in der 
 Bestätigungs-E-Mail erhalten.

Donnerstag, 26. 04. 2018, 18.30 Uhr
Marcus Grimm, Kundenbetreuer bei 
Fidelity, lädt ein zu einem Webinar 
mit dem Titel „Dividendenstrategie – 
Rückblick und Ausblick“. 
Dauer ca. 45 Min.

Mittwoch, 23. 05. 2018, 18.30 Uhr
Chris Papadopoulos, Kunden-
betreuer bei Fidelity, lädt ein zu 
 einem Webinar zum Thema  
„ETF-Portfolios einfach erklärt“. 
Dauer ca. 45 Min.

Webinar-Angebote im Frühjahr

Aktuelle Termine und Anmeldung jederzeit unter
www.fidelity.de/veranstaltungen

Core Web

https://goo.gl/X7ZZ2D
https://goo.gl/vQatQV
https://goo.gl/vQatQV
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Informationen und Expertenmeinungen aus erster Hand oder wertvolle Praxistipps für Anleger: Mit Fidelity profitieren 
Sie seit jeher von der Kompetenz eines weltweiten Expertennetzwerks. Welche Medien würden Sie für weitere aktuelle 
Informationen von Fidelity bevorzugen? Machen Sie mit und beantworten Sie die folgenden Fragen, dann können wir 
uns künftig noch besser auf Ihre Wünsche und Anforderungen einstellen.

Über welche Medien möchten Sie  
informiert werden? Mitmachen lohnt sich!

Bereit für mehr Infos?  
Jetzt abonnieren.

Um alle Informationsangebote  
von Fidelity nutzen zu können, 
müssen Sie sich registrieren. In 
weniger als einen Minute unter  
www.fidelity.de/newsletter

Ankreuzen, raustrennen,  
absenden – fertig!

Nur drei Minuten, in denen 
Sie mitbestimmen, wie  

wir Sie in Zukunft noch besser 
 informieren können: Kreuzen Sie 
Ihre Antworten zu den Fragen  
an und nutzen Sie einfach den 
beiliegenden Freiumschlag zur 
Rücksendung.

mehrmals 
täglich

täglich wöchent-
lich

sporadisch

Facebook

Twitter

YouTube

XING

LinkedIn

google+

WhatsApp

Blogs

Foren

Finanzforen

Sonstige …

Facebook

Twitter

YouTube

XING

LinkedIn

google+

WhatsApp

Blogs

Foren

Finanzforen

Sonstige, z. B.:

1 2 3 4

Facebook

Twitter

YouTube

XING

LinkedIn

google+

WhatsApp

Blogs

Foren

Finanzforen

Sonstige …

Wie häufig nutzen Sie die folgenden Medien?

Wie verlässlich sind für Sie Finanzinformationen 
in den einzelnen Medien?
(1 = uneingeschränkt, 4 = überhaupt nicht)

Welche Medien würden Sie bevor-
zugen, um aktuelle Informationen 
von Fidelity zu Fragen rund um die 
Kapitalanlage zu erhalten?  
(bitte max. drei ankreuzen)

Wie nutzen Sie soziale Medien und Onlineinformationen?1.

Wie könnte Fidelity  
Sie noch besser  
informieren?

2. Fragen zu  
Ihrer Person

3.
Alter (Jahre)

Geschlecht

Kunde von Fidelity seit (Jahr)

Core Web

https://goo.gl/gQZN2J
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Dieses ist eine Marketingunterlage. Fidelity, Fidelity International, das Fidelity International Logo und das „F-Symbol“ sind Warenzeichen von FIL Limited. Eine Anlage-
entscheidung 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: April 2018.

In acht deutschen Städten: Informationen aus erster Hand und persönlicher Austausch mit Ihren Ansprechpartnern bei 
Fidelity – auf einem der Börsentage ganz in Ihrer Nähe.

„Die Börsentage sind für mich eine gute 
Gelegenheit, mich mit meinen An-
sprechpartnern bei Fidelity wieder ein-
mal persönlich auszutauschen. Ich freue 
mich auch in diesem Jahr auf das Anla-
gethema, zu dem es einen Vortrag gibt. 
Die Idee einer Anlegermesse, auf der 
ich kostenlos die Finanzkompetenz 
Deutschlands versammelt habe, über-
zeugt mich.“ 

Stimmen unserer Kunden wie diese fas-
sen gut zusammen, um was es bei den 
Börsentagen geht: um individuellen Aus-
tausch zu aktuellen Themen der Kapital-
märkte und Kapitalanlage. In diesem 
Jahr stehen die Börsentage für unsere 
Kunden unter dem Motto: „Globale 
Trends – Zukunftstechnologie für Ihre 

Geldanlage.“ Hierzu informieren wir 
auch in einem 45-minütigen Vortrag mit 
anschließender Diskussion. Anleger er-
fahren, wie Megatrends nachhaltig die 
Welt verändern, in der wir leben – und 
welche Möglichkeiten es gibt, sich ge-
nau diesen Wandel in der Kapital anlage 
zunutze zu machen.

Aktuelle Börsentrends, ein umfangrei-
ches Vortragsprogramm, Referenten 
vieler namhafter Unternehmen der 
Finanz branche und gute Gespräche 
warten auf Sie. Und dazu müssen Sie 
nicht weit reisen: Börsentage und Bör-
sentage kompakt finden über das Jahr 
in acht deutschen Städten statt – einmal 
bestimmt auch in Ihrer Nähe. Wir freuen 
uns darauf, Sie dort zu treffen.

Börsentage 2018 –  
ganz in Ihrer Nähe.
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Alle Termine der Börsentage 
und kostenlose Anmeldung unter

www.fidelity.de/veranstaltungen

oder direkt auf
Ihrem Endgerät:

https://goo.gl/u3kbVL

