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Die US-Zentralbank Fed hat im Dezember klare Signale gesetzt. Die Leitzinsen 
in der größten Wirtschaftsnation der Welt wurden erhöht, 2017 soll es schritt-
weise weiter nach oben gehen. Zumindest in den USA ist die Zinswende also 
Realität. Anleger müssen sich darauf einstellen – denn sie hat Auswirkungen 
auf fast alle Anlageklassen weltweit.

Eine Überraschung war es nicht: Am  
14. Dezember hat die US-Notenbank 
die Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte an-
gehoben. Ein zweiter Schritt weg vom 
Nullzins nach dem ersten im Dezember 
2015. Die Zinsen für die kurzfristigen 
Ausleihungen zwischen Banken liegen 
jetzt zwischen 0,5 % und 0,75 %. Uner-
wartet kam jedoch die Ankündigung, 

dass die Fed für 2017 gleich drei weite-
re Zinserhöhungen plant. Unmittelbar 
danach sanken die Kurse von Anleihen 
zunächst einmal und die Rendite für 
US-Staatsanleihen mit einer Laufzeit 
von 10 Jahren kletterte erstmals seit 
Herbst 2014 wieder über die Marke von 
2,6 %.¹ Beides hängt unmittelbar zusam-
men: Denn wenn der Kurs einer Anleihe 

¹Quelle: dpa-AFX, 07. 11. 2016.

Der mächtige Hebel:  
Zinsanstieg in den USA.

Mit neuer Dynamik  
ins neue Jahr

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

zum Ende eines ereignisreichen An-
legerjahres 2016 haben die USA uns 
gleich in zweifacher Hinsicht eine 
neue Dynamik mit auf den Weg ins 
neue Jahr gegeben. Der 45. Präsident 
der USA, Donald Trump, setzt auch in 
der Wirtschaftspolitik deutlich andere 
Akzente als sein Vorgänger. Und die 
US-Zentralbank hat ihre sorgfältig 
vorbereiteten Planungen zu einer 
schrittweisen Leitzinserhöhung ent-
hüllt. Beides verändert grundlegend 
und weltweit die Rahmenbedingun-
gen für Anleger. 

Außerdem erwarten Sie in dieser Aus-
gabe Einschätzungen der Fondsma-
nager von Fidelity zu den Perspektiven 
für Anleger im Jahr 2017 und viele nütz-
liche Tipps. Lesen Sie darüber hinaus, 
was Fondsratings für Anleger wirklich 
bedeuten oder wie Anleger mit SAM, 
dem Systematischen Anlage-Manage-
ment von Fidelity, durch die bewegten 
letzten Jahre gekommen sind. 

Ich wünsche Ihnen eine anregende 
Lektüre.

Michael Schmitt
Leiter  Kunden-
service

Ihr

Michael Schmitt
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sinkt, erhält ein Käufer bei den geplan-
ten Zins- und Kapitalrückzahlungen 
mehr Rendite auf das von ihm einge-
setzte Kapital. Denn er hat zum selben 
Preis mehr Anleihen erwerben können 
als zuvor. Auch in Deutschland stiegen 
übrigens die Anleiherenditen. Der Euro 
rutschte zudem unter die Marke von 
1,05 US-Dollar. Schon diese ersten 
 Reaktionen zeigen: Der US-Leitzins ist 
ein mächtiger Hebel. Er bewegt nicht 
nur festverzinsliche Anlagen in den 
USA, sondern Märkte und Währungen 
weltweit. Welche Auswirkungen haben 
höhere US-Leitzinsen über den Tag 
 hinaus?

US-Anleihen:  
Zinsänderungsrisiken werden akut

Für Inhaber von US-Anleihen oder Fonds, 
die solche enthalten, bedeuten die Zins-
sig nale zunächst schlechte Nachrichten. 
Schon seit dem Spätsommer waren die 
Inflationserwartungen und mit ihnen die 
Zinsen, die neue Anleihen versprechen 
müssen, gestiegen. Auslöser waren der 
anziehende Ölpreis und später das vom 
neuen US-Präsidenten Donald Trump 
angekündigte Konjunkturpaket. In wel-
chem Tempo die US-Notenbank nun die 
Zinszügel weiter straffen wird, hängt  
von der künftigen Entwicklung der US- 

Wirtschaft ab. Wenn die Wirtschaftsent-
wicklung es zulässt, dürfte es mit den 
Zinsen weiter aufwärts, mit den Anleihe-
kursen abwärts gehen. Denn ältere An-
leihen, die mit niedrigeren Zinsverspre-
chen bereits länger am Markt sind, 
gelten im Vergleich zu neueren mit nun 
höheren Zinsversprechen als weniger 
attraktiv. Entsprechend sinkt deren Preis 
bzw. Kurs an Märkten, an denen Anlei-
hen gehandelt werden. 

Wie könnte die weitere Entwicklung aus-
sehen? Zu einem rasanten Zinsanstieg 
wird es wohl nicht kommen. Dem entge-
gen stehen zum Beispiel das unverändert 

Was beeinflusst die Anleihezinsen?
Die Zinsstrukturkurve gibt Auskunft über Zinserwartungen. 
An ihr lässt sich auch die Wirkung wichtiger Einflussfaktoren ablesen.

Wie dürften sich die Zinsen in Zu-
kunft entwickeln? Was beeinflusst 
sie? Das können Sie an der Zins-
strukturkurve einer Anleihe oder 
Anleiheart ablesen. Geht die Kurve 
rechts nach oben, werden gleich-
bleibende oder steigende Zinsen 
erwartet. Verläuft sie abwärts, 
 deutet das auf wahrscheinlich fal-
lende Zinsen in der Zukunft hin. 
Vorsicht, wenn die Kurve die Ten-
denz wechselt (von fallend auf 
 steigend)! Dann könnten für Anlei-
hen, die Sie bereits besitzen, Kurs-
verluste bevorstehen. Denn wenn 
die Zinsen im Allgemeinen steigen, 
werden  ältere Anleihen mit gerin-
gerem Zinsversprechen an den 
Märkten weniger nachgefragt. Ihr 
Kurs sinkt tendenziell. Welche Ein-
flüsse schwerpunkt mäßig auf die 
Zinsstrukturkurve wirken, finden Sie 
an den Bei spielen A und B erläutert.

Zentralbankzinsen:  
Einfluss auf das „kurze Ende“ 

Die aktuellen Leitzinsen der Zentral-
banken legen zunächst nur fest,  
zu welchem Zinssatz sich Geschäfts-
banken eher kurzfristig Kapital be-
sorgen können. Damit beeinflussen 
sie recht direkt die kurzfristigen 
Kredit zinsen der Geschäftsbanken. 
Am Anleihemarkt wirkt sich das  
vor allem am sogenannten kurzen 
Ende aus. Denn die hier abgetrage-
nen Anleihen stellen beispielsweise 
für Unternehmen, die sich mit ihrer 
 Hilfe Kapital besorgen wollen, eine 
Alternative zum Bankkredit dar und 
stehen mit diesem in einem Preis-
wettbewerb.

Zinserwartungen:  
Einfluss auf das „lange Ende“ 

Am langen Ende der Zinsstruktur kurve 
wirken eher die Finanzmarkterwar-
tungen in Bezug auf die Entwicklung 
des allgemeinen Zinsniveaus. In der 
Regel treffen Zentralbanken keine 
weitreichenden Voraussagen zu ihrer 
Leitzinsentwicklung. Finanzmarkt-
teilnehmer müssen sich aber unter-
einander einigen, welches Zinsver-
sprechen sie von einem Anleihe- 
emittenten etwa bei einer 15-jähri-
gen Anleihe erwarten. Das wird 
 wesentlich davon abhängen, wie  
sie die Entwicklung des Zinsniveaus 
über die Laufzeit der Anleihe hin 
 einschätzen.

A B

Zi
ns

LaufzeitKurzes Ende
< 1 Jahr

Langes Ende
> 10 Jahre

Normale Zinsstrukturkurve: Ein höherer  
Zins bei längerer Laufzeit ist der Normal-
fall. Anleger erwarten ein höheres Zins-
versprechen, wenn sie ihr Kapital einem 
Emittenten länger leihen und es somit 
 gebunden ist.

Inverse Zinsstrukturkurve: Die umgekehrte 
(„inverse“) Zinskurve bedeutet eigentlich 
immer, dass Anleger fallende Zinsen er-
warten. Nur dann können Emittenten mit 
Anleihen, die langfristig nur geringe Zinsen 
versprechen, Kapital einsammeln.

A B
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eher verhaltene weltwirtschaftliche 
Wachstumsumfeld, die schwache Pro-
duktivitätsentwicklung, die demogra-
fische Entwicklung und auch der hohe 
Schuldenstand in vielen Industrie -
staaten. Allzu steile Zinsanstiege sind 
da nicht gewünscht, denn das macht 
auch die Bedienung der Staatsschulden 
teuer. Das heißt: Die Leitzinsen könnten 
zwar ansteigen, auf absehbare Zeit 
aber noch vergleichsweise niedrig 
 bleiben – Zinswende ja, aber keine 
 Zeitenwende. 

Europäische Anleihen:  
Zinstief durchschritten

Die Bank of Japan (BoJ) und die Europä-
ische Zentralbank (EZB) halten ohnehin 
zunächst noch an ihrer lockeren Geldpo-
litik fest. Die BoJ plant, die Wirtschaft so 
lange mit Geld zu fluten, bis die Inflation 
den Zielwert von 2 % übersteigt und nach-
haltig über dieser Marke bleibt. Danach 
sieht es vorerst nicht aus. Für die Eurozone 
hat EZB-Chef Mario Draghi am 8. De-
zember die Verlängerung der Anleihen-
käufe bis Ende 2017 in Aussicht gestellt, 
wenn auch mit verringertem monat-
lichen Volumen. Erst nach vollständiger 
Rücknahme dieser Maßnahmen der  
sogenannten quantitativen Lockerung  
kann sinnvollerweise überhaupt über 
eine Leitzinserhöhung nachgedacht wer-
den. Dem Trend steigender US-Zinsen 
und fallender Anleihekurse wird sich 
Europa dennoch nicht ganz entziehen 
können. Denn das Kapital ist weltweit auf 
der Suche nach ertragreichen Anleihen. 
Wenn in den USA höhere Zinsen ver-
sprochen werden, müssen auch europä-
ische Emittenten ein Stück weit mitziehen, 
um Abnehmer für ihre Anleihen zu fin-
den. Ein kräftiger Zinssprung ist dabei 
in Europa noch weniger zu erwarten als 
in den USA – aber vieles spricht dafür, 
dass die Zeiten, in denen die Zinsen im-
mer weiter sanken, auch hierzulande 
wohl vorbei sein könnten.

US-Aktien: Zinsen und der Trump-Effekt

Eigentlich sind höhere Zinsen Gift für 
Aktien. Sie machen Anleihen vergleichs-
weise attraktiver und verschlechtern die 
Finanzierungsbedingungen für Unter-
nehmen. Das schmälert tendenziell ihre 
Gewinne. Für US-Aktien kommt als Be-
lastungsfaktor die mit dem Zinsanstieg 
einhergehende US-Dollar-Stärke hinzu. 
Die erschwert das US-Exportgeschäft. 
Am Markt wurde die Zinserhöhung 
durch die US-Zentralbank aber anders 
interpretiert: Nach dieser Lesart stehen 
höhere Zinsen für eine florierende 
US-Wirtschaft, die eine straffere Geld-
politik verkraften kann. Das wären wie-
derum gute Nachrichten für US-Aktien. 

Die US-Zentralbank (offiziell: Federal Reserve System [Fed]) beeinflusst 
mit ihren Entscheidungen die Aussichten für Anleger in aller Welt. Was 
sind eigentlich ihre Aufgaben und Ziele? Wie ist sie aufgebaut und wer 
trifft die Leitzinsentscheidungen?

Die Aufgaben: Entscheidungen zur 
und Umsetzung der Geldpolitik  
sind nur zwei der Aufgabengebiete 
der Fed. Sie soll sich auch um die 
Regulierung und Überwachung des 
Bankwesens, die Sicherung eines 
funktionierenden Zahlungssystems, 
die Überwachung der Geldmenge 
und die Veröffentlichung des Kon-
junkturberichtes kümmern.

Die Ziele: Neben der Preisniveau-
stabilität und moderaten langfris-
tigen Zinsen ist die Fed ausdrücklich 
einem hohen Beschäftigungsgrad 
verpflichtet.

Der Aufbau: Zentrales Entschei-
dungsorgan ist der Offenmarkt-
ausschuss, der aus sieben vom 
US-Präsidenten bestimmten Gover-
nors und den zwölf Präsidenten  
der Distrikt-Notenbanken besteht. 
Operativ werden dessen Entschei-
dungen vom Board of Governors 
 umgesetzt. Der Präsident des Board 
(zurzeit Janet Yellen) steht auch  
dem Offenmarktausschuss vor. Zum 
 System der Fed gehören die zwölf 
Distrikt-Banken (Federal Reserve 
Banks) und Beratungsräte, die dem 
Board of Governors unterstellt sind. 
Eine Besonderheit der Fed gegen-
über anderen Zentralbanken ist, 
dass auch einige Geschäftsbanken 
(„Member Banks“) dem Zentral-
banksystem angehören.

Wissenswertes über die Fed

Wichtige Termine 2017

Der Offenmarktausschuss  
tagt zu festgelegten Terminen.  
Die nächsten Zinsschritte  
dürften an den folgenden  
Sitzungsterminen entschieden  
werden.
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Was die US-Dollar-Stärke angeht, gilt 
ohnehin: Die USA verfügen über den 
weltgrößten Binnenmarkt, das Export-
geschäft ist nicht so wichtig wie anders-
wo. Entscheidend für den Optimismus, 
der sich zumindest in den Marktreak-
tionen zum Jahresende widerspiegelt, 
sind die vom neuen US-Präsidenten er-
warteten Steuersenkungen und Infra-
strukturinvestitionen. Das hat Hoffnun-
gen auf einen kleinen Wirtschaftsboom 
geschürt. Nach einem BIP-Wachstum 
von geschätzten 1,5 % im Jahr 2016 sollen 
es laut OECD 2017 wieder 2,3 % und 
2018 sogar 3 % werden.²

Allerdings: Würden Trumps protektionis-
tische Forderungen allesamt Wirklich-
keit, wäre dies zumindest langfristig 
möglicherweise zum Schaden der 
US-Wirtschaft. Und es gibt noch andere 
Risiken: Nach den zurückliegenden Jah-
ren des Kurswachstums sind die Bewer-

tungen von US-Aktien zum Teil schon 
sehr hoch. Das erhöht typischerweise 
die Gefahr von Rückschlägen. Auch 
könnten die Gewinnmargen der Unter-
nehmen wegen steigender Löhne und 
Zinsen unter Druck geraten. 

Europäische Aktien:  
US-Zinsanstieg mit positiven Seiten

Für die Anlage in europäische Aktien 
spricht aus Sicht des Zinsänderungs-
trends einiges: Steigende Zinsen in den 
USA machen festverzinsliche Kapital-
anlagen in US- Dollar attraktiver. Tenden-
ziell sollte daher wegen der größeren 
Nachfrage der US-Dollar gegenüber 
dem Euro weiter teurer werden. Diese 
Währungsentwicklung erleichtert Expor-
te europäischer Unternehmen. Die posi-
tiven Effekte des Konjunkturprogramms 
von Trump dürften zudem auch nach 
Europa herüberschwappen. 

Gleichzeitig hat die Eurokrise an Drama-
tik verloren, wenn auch die Reformfähig-
keit beispielsweise Italiens immer wie-
der einmal angezweifelt wird. Es wird 
eine moderate Beschleunigung des 
Wirtschaftswachstums in der Eurozone 
erwartet. So rechnen beispielsweise  
die Experten der OECD für das Jahr 
2017 mit einem Wachstum von 1,6 % und 
2018 von 1,7 %.³ Die Arbeitslosenquote 
fiel von 10,5 % Ende 2015 auf 9,8 % im 
Oktober 2016.⁴

Auch in Europa gibt es für Anleger na-
türlich Risiken. Diese sind vor allem 
 politischer Natur: So könnten die anste-
henden Brexit-Verhandlungen gelegent-
lich für Unsicherheit sorgen. Wahlen in 
den Niederlanden, Frankreich, Deutsch-
land und voraussichtlich auch Italien 
könnten Populisten nach oben spülen. 
Das alles könnte die Märkte temporär 
beeindrucken.

Schon lange wurde darüber 
 spekuliert, ob das Zinsniveau  
nicht wieder einmal steigt. Ist  
die Zinswende jetzt definitiv da?

Roemheld: Davon gehen eigentlich 
alle Experten aus. Man ist von-
seiten der Fed unter der Leitung von 
Janet Yellen sehr darauf bedacht,  
der Wirtschaft und allen Kapitalmarkt-
teilnehmern eine möglichst verläss-
liche Einschätzung künftiger Rahmen-
bedingungen zu geben. Wenn die Fed 
nun ihre Überlegungen zu weiteren 
Zinsschritten bis über das Jahr 2017 
hinaus veröffentlicht, geschieht auch 
das mit Bedacht. Man sollte die 
 Zinswende in den USA als  gesetzt 
betrachten – auch wenn natürlich 
jede weitere Leitzinsanhebung im 
 dafür zuständigen Offenmarkt-
ausschuss der Fed zu den geplanten 
 Terminen noch einmal geprüft und 
mit der Wirtschaftsentwicklung ab-
geglichen wird.

Carsten Roemheld ist Kapitalmarktstratege bei Fidelity International. Für Privatanleger in Deutschland erläutert 
er die unmittelbaren Auswirkungen der Zinsentscheidungen der US-Zentralbank.

Vier Fragen  
an Carsten Roemheld

²Quelle: OECD Global Economic Outlook, November 2016. ³Quelle: OECD Global Economic Outlook, November 2016.
⁴Quelle: Eurostat, Europäische Union & Euro-Zone: Arbeitslosenquote von Oktober 2015 bis Oktober 2016.
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Schwellenländer:  
durchwachsenes Bild

Für Schwellenländer sind steigende 
US-Zinsen und ein starker US-Dollar ein 
zweischneidiges Schwert. Als Belastung 
gesehen wird das vor allem für Schwel-
lenländerunternehmen mit hohen in 
US-Dollar notierten Schulden. Allerdings: 
Sie konnten sich lange auf einen Zins-
anstieg vorbereiten. Einen „Zinsschock“ 
wie 2013 dürfte es daher nicht mehr 
 geben. Von der Zins- und Währungsent-
wicklung grundsätzlich begünstigt wer-
den dagegen Exporte aus Schwellen-
ländern in Wirtschaftsräume, die in US- 
Dollar zahlen. Das mildert womöglich 
einen Teil der Folgen ab, die Zoll- und 
Handelsbarrieren nach sich zögen, wie 
sie der neue US-Präsident angekündigt 
hat. Es bleibt aber abzuwarten, inwie-
weit dies für Länder wie Mexiko und 
China, die besonders intensive Handels-

beziehungen mit den USA pflegen, den 
Negativeinfluss der protektionistischen 
Züge von Trumps Wirtschaftspolitik kom-
pensieren kann. Grundsätzlich sind aber 
gerade asiatische Schwellenländer 
dank zahlreicher Reformen gut aufge-
stellt für ein dauerhaftes Wachstum. 
 Zumindest rohstoffreiche und -exportie-
rende Schwellenländer wie beispiels-
weise Mexiko, Venezuela, Brasilien und 
Russland werden zudem vom Anstieg 
der Preise von Öl und Industriemetallen 
begünstigt. Das gilt umso mehr, als Roh-
stoffe häufig in US-Dollar abgerechnet 
werden. Dessen steigender Wert ist also 
für die Rohstoffexporteure durchaus von 
Vorteil.

Veränderte Rahmenbedingungen  
für Anleger

Steigende Leitzinsen in den USA und die 
Kehrtwende in der amerikanischen Wirt-

schaftspolitik, die neue Akzente setzt, 
verändern die Voraussetzungen für 
 Kapitalanleger in vielfältiger Weise. De-
tailaufgaben wie die Fokussierung auf 
bestimmte begünstigte Branchen und 
Unternehmen können Fondsanleger 
dem jeweiligen Fondsmanagement 
überlassen. Im Auge behalten müssen 
sie die Zinsänderungsrisiken ihres An-
lageportfolios. Auch ein moderat stei-
gendes Zinsniveau kann negative Fol-
gen für Anleihekurse nach sich ziehen. 
Ganz konkret kann es sich lohnen, wenn 
Sie die Anleihefonds in Ihrem Portfolio 
genauer überprüfen. Welche Erträge 
werfen sie ab? Wie hat sich der Anteils-
preis verändert in Phasen, in denen die 
Kurse von Anleihen nachgaben – wie 
etwa im November des letzten Jahres? 
Wenn die Erträge zu schwach oder die 
Schwankungen zu groß waren, könnte es 
sinnvoll sein, über die Umschichtung des 
Kapitals aus unflexiblen Anleihefonds in 
flexiblere neue Fondskonzepte nachzu-
denken. Je nach Risikoneigung können 
Sie auch ertragsorientierte Multi- Asset-
Lösungen in Betracht ziehen. 

Bei Aktien könnten sich neue Chancen 
auftun, aber auch die Risiken von 
Schwankungen und temporären Rück-
schlägen steigen. Als Anleger haben  
Sie immer die Möglichkeit, selbst die 
Märkte zu beobachten und gegebenen-
falls Fondsanteile zuzukaufen. Wenn Sie 
weniger Zeit aufwenden können, wer-
den Sie vermutlich in Multi-Asset-Fonds-
lösungen, bei denen Fondsmanager  
die Portfolios flexibel anpassen, eine 
an gemessenere Lösung finden. Oder 
rufen Sie einfach Ihre Ansprechpartner 
in unserem Kundenservice an. Mit ihnen 
können Sie die Möglichkeiten flexibler 
Lösungen für Ihr Fondsportfolio durch-
sprechen.

Denn das A und O bleibt: eine breit 
 gestreute Aufstellung und vor allem 
Flexi bilität – um auf politische und 
 geld politische Veränderungen jederzeit 
 reagieren zu können.

Kommen höhere Zinsen auch in 
 Europa?

Roemheld: Da muss man unterschei-
den. Die Europäische Zentralbank 
hat im zurückliegenden Dezember 
zunächst noch einmal ihr Anleihenkauf-
programm bis Ende 2017 verlängert. 
Eine Leitzinserhöhung, solange dieses 
Programm noch läuft, macht keinen 
Sinn. Aber man muss bedenken: Die 
EZB gibt zwar einen Leitzins vor, das 
Zinsniveau gerade im Anleihemarkt 
kann sie damit aber nicht allein be-
stimmen. Hier wirken auch internatio-
nale Kapitalströme auf die Entwick-
lung. Wenn Anleihen in den USA den 
Kapitalgebern künftig höhere Zinsen 
versprechen, bleiben Anleiheemit-
tenten in Europa davon nicht unbe-
rührt. Sie müssen ihre Anleihen 
 tendenziell auch mit höheren Zinsen 
versehen, um mit ihnen erfolgreich 
Fremdkapital einzusammeln.

Kommen endlich wieder attraktive 
Sparzinsen zurück?

Roemheld: Von dieser Hoffnung 
 sollte sich niemand leiten lassen. Die 
Zinsen für Spareinlagen und kurz-
fristige Termingelder hängen stark 
vom Leitzins ab. Selbst für die USA 
kann man überschlägig durchrech-

nen: Bei der geplanten schrittweisen 
Anhebung des Leitzinses und der 
gleichzeitig angenommenen Infla-
tionsentwicklung bleibt nach Abzug 
der Inflation kaum ein positiver 
 Zins ertrag bei Spareinlagen. In 
 Europa sieht das noch schlechter 
aus, da die EZB die Zinsen zu-
nächst weiter auf Nullniveau hält. 
Insgesamt rechnen alle Beobachter 
mit einem sehr langsamen Anstieg 
des Zinsniveaus. Wer auf attraktive 
Sparzinsen hofft, wird noch lange 
enttäuscht werden. 

Steigende Zinsen auf Anleihen sind 
doch gut für Anleger, oder?

Roemheld: Grundsätzlich dürften 
 Anleihen künftig in kleinen, aus unge-
duldiger Anlegersicht vielleicht zu 
kleinen Schritten wieder bessere Er-
träge versprechen. In den Zeiten der 
Zinswende haben es aber bereits 
bestehende Anleiheinvestments nicht 
leicht. Denn hier kann das Zinsände-
rungsrisiko zuschlagen. Die Kurse 
von älteren Anleihen können nach-
geben, wenn die neu herausgege-
benen jetzt attraktivere Zinsen ver-
sprechen. Denn am Zweitmarkt für 
Anleihen gelten sie dann einfach als 
nicht mehr so attraktiv. Die Nach-
frage von Anlegerseite sinkt.
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Maurice Obstfeld ist ein zurückhalten-
der Mann. Aus seinem Privatleben ist 
so gut wie nichts bekannt. Gerade ein-
mal, dass er 1952 in New York City ge-
boren wurde. Sein beruflicher Werde-
gang beeindruckt dafür umso mehr: 
Bevor er im September 2015 zum Chef-
ökonomen des Internationalen Wäh-
rungsfonds (IWF) ernannt wurde, hatte 
er schon einige einflussreiche Positionen 
bekleidet. So gehörte er zum engsten 

Beraterstab von US-Präsident Barack 
Obama. Und von 2001 bis 2014 beriet 
er die Bank of Japan. Mit Maurice Obst-
feld konnte der IWF 2015 also einen 
der bedeutendsten Makroökonomen 
für sich gewinnen. Und Maurice Obst-
feld hat als Chefökonom mit diesem 
Amt wahrscheinlich eines der einfluss-
reichsten inne, die ein Wirtschafts-
wissenschaftler überhaupt bekleiden 
kann.

Brillanz und Bescheidenheit

Obstfeld selbst würde das wahrschein-
lich nie so ausdrücken. Er tritt sehr 
 bescheiden auf und gilt im Kollegen-
kreis geradezu als schüchtern. Als er 
zum Chefökonomen des IWF ernannt 
wurde, sagte er, dass er in „einschüch-
ternd große Fußstapfen“ trete. Damit 
spielte er auf seinen Vorgänger Olivier 
 Blanchard an. 

Nach dem Willen seiner Gründer auf der UN-Konferenz in Bretton Woods 1944 soll der Internationale Währungsfonds (IWF) 
die Stabilität des internationalen Finanzsystems fördern. Um diese Aufgabe erfüllen zu können, braucht es  Menschen 
mit Wirtschaftsverstand ebenso wie politischem Gespür. Maurice Obstfeld, Chefökonom des IWF, ist so ein Mensch.

Maurice Obstfeld –  
scharfsinniger Pragmatiker.
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Maurice Obstfeld –  
Lebenslauf in Zahlen

1952 Geburt in New York City

1969–1973 Studium der Mathematik 
an der University of Pennsylvania

1973–1975 Stipendiat des King’s 
College an der University of 
Cambridge

1975–1979 Studium der Wirtschafts-
wissenschaften am Massachusetts 
Institute of Technology (MIT)

1979 Promotion am MIT unter 
 Rüdiger Dornbusch

Ab 1979 Lehraufträge an diversen 
Hochschulen (Columbia University, 
Universität in Berkeley, University 
of Pennsylvania)

2001–2014 Berater der Bank of 
 Japan

2014–2015 Berater von  
US-Präsident Barack Obama

Seit 2015 Chefökonom des 
 Internationalen Währungsfonds

Dabei braucht sich Obstfeld mit seinen 
Leistungen wahrlich nicht zu verstecken. 
So genügt ein Blick auf die beeindru-
ckend lange Liste seiner Publikationen – 
darunter allein zwei Standardwerke der 
Wirtschaftswissenschaften –, um sich ei-
nen Eindruck von seinem wissenschaft-
lichen Eifer zu verschaffen. Er wurde mit 
zahlreichen Auszeichnungen geehrt und 
lehrte an vielen Elitehochschulen wie der 
Universität in Berkeley, der Columbia 
University oder der University of Pennsyl-
vania. Bei seinen Studenten war der 
Volkswirtschaftler stets beliebt, obwohl 
oder gerade weil er trotz all seiner Erfol-
ge stets zurückhaltend bleibt. „Maury ist 
Wissenschaftler, kein Menschenfänger“, 
sagt sein Freund und Weggefährte Alan 
 Auerbach über Maurice Obstfeld.

Klare Meinung, klarer Blick

Diese zurückhaltende Art hält Maurice 
Obstfeld jedoch keinesfalls davon ab, 
klar Stellung zu beziehen und seine 
 Meinungen auch gegen den Trend zu 
vertreten. 1997 hielt er etwa die Europä-
ische Währungsunion für ein „gewagtes 
Spiel“. Damals war er der Meinung, dass 
die Mitgliedsstaaten für den dauerhaf-
ten Erfolg der Gemeinschaftswährung 
auf mehr Souveränität verzichten müs-
sen. Da war der Euro noch lange nicht 
eingeführt. Rückblickend wurde seine 
damalige Einschätzung beispielsweise 
durch die Eurokrise bestätigt. An seiner 
Euroskepsis hält der Wissenschaftler 
Obstfeld fest, findet er doch die Rück-
kehr der Eurostaaten zu ihren nationalen 
Währungen „unter rein ökonomischen 
Aspekten eine gute Lösung“. Als Chef-
ökonom des IWF ist jedoch auch sein 
Pragmatismus gefragt. Politisch ohne hin 

kaum realisierbar, weiß er, dass die Auf-
lösung der Währungsunion das „geo-
politische Gewicht Europas“ gefährden 
würde. Obstfeld formuliert deshalb klar 
und ganz ohne Beschönigung: „Sollten 
die Euroländer nicht bereit sein, auf Sou-
veränität zu verzichten, wird es keine 
Stabilität geben.“ 

Keine Angst vor der Realität

Wenn Obstfeld etwas auszeichnet, dann 
ist es dieser scharfsinnige Pragmatis-
mus, mit dem er seine brillanten wissen-
schaftlichen Erkenntnisse an der Realität 
prüft. Dieser Pragmatismus brachte ihn 
dazu, seine vielversprechende Karriere 
als Mathematiker an den Nagel zu hän-
gen und stattdessen Wirtschaftswissen-
schaften zu studieren. 1979 promovierte 
er am MIT, der Elitehochschule in Cam-
bridge, Massachusetts, unter dem Deut-
schen Rüdiger Dornbusch, einem der 
einflussreichsten Währungstheoretiker 
des 20. Jahrhunderts. Die Wahl der Uni-
versität erwies sich als sehr gut, denn 
Obstfeld wurde hier Teil der sogenannten 
MIT-Gang. Zu dieser zählen klingende 
Namen wie Ben Bernanke, ehemaliger 
Chef der amerikanischen Zentralbank, 
Olivier Blanchard, Obstfelds Vorgänger 
beim IWF, und Mario Draghi, Chef der 
Europäischen Zentralbank. 

Sie alle verbindet die Ansicht, dass sich 
Wirtschaftswachstum mit öffentlichen 
Geldern fördern lässt. Was auf die Theo-
rien von John Maynard Keynes zurück-
geht, prägt Obstfelds Überzeugungen 
bis heute. So sieht er den EU-Sparkurs 
im Falle Griechenlands kritisch und emp-
fiehlt stattdessen Schuldenschnitte. Ganz 
pragmatisch.

Der Internationale Währungsfonds

Als Sonderorganisation der Ver-
einten Nationen setzt sich der 
Inter nationale Währungsfonds 
(IWF) mit seinen 189 Mitglieds-
staaten für ein stabiles internatio-
nales Finanzsystem ein. Er fördert 
die währungspolitische Zusammen-
arbeit und das Wachstum des Welt-
handels und will das Ungleich-
gewicht in den Zahlungsbilanzen 
der Mitgliedsländer verringern 
und diesen durch Kreditvergabe 
in Finanzkrisen helfen.

Die Kreditvergabe macht der IWF 
von der Einhaltung wirtschafts-
politischer Auflagen abhängig. 
Das können Kürzungen von Staats-

ausgaben, die Liberalisierung 
des Bankenwesens oder Privatisie-
rungen öffentlicher Einrichtungen 
sein. In der Griechenland-Krise ge-
währte der IWF große Hilfspakete, 
forderte jedoch dafür umfassende 
Reformen etwa im Rentensystem 
ein. Was den verhandelten Rück-
zahlungsplan für die Finanzhilfen 
anging, blieb der IWF unnachgie-
big. Kritiker dieser Linie sind der 
Meinung, dass das strenge Spar-
diktat die wirtschaftliche Entwick-
lung der Staaten hemme.

Entscheidungen fällt der IWF mit-
hilfe von Abstimmungen. Das 
Stimmrecht der Mitglieder hängt 

vom jeweiligen Kapitalanteil ab. 
Das bedeutet, dass unter ande-
rem die Höhe des Bruttoinlands-
produktes, die Währungsreserven 
und der Umfang des Außenhandels 
eines Mitgliedsstaates in einer 
Quote zusammengefasst werden. 
Je nach Höhe dieser Quote fällt 
der prozentuale Stimmenanteil im 
IWF aus. Derzeit haben die USA mit 
16,53 % den größten Stimmen an-
teil. Japan hat 6,16 % und Deutsch-
land 5,33 %. Für die Beschluss-
fassung ist eine Mehrheit von 85 % 
nötig. Die USA oder alle EU- Staaten 
gemeinsam verfügen  deshalb über 
eine Sperrminorität.
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Matthias Müller¹ ist von Natur aus eher 
vorsichtig. Doch er hat nachgerechnet: 
30 Jahre hat er noch, bis er vermutlich 
zu arbeiten aufhören wird. Wenn er das, 
was er regelmäßig für seine Altersvor-
sorge zurücklegt, nur in wertschwan-
kungsfreie Anlagen investiert oder auch 
in Anleihen, die seinem grundsätzlich 
hohen Sicherheitsbedürfnis genügen, 
wird es eng. Auch weil er nicht damit 
rechnen kann, dass die Zinsen in Europa 
wieder schnell und stark steigen, wird er 
nicht genügend Kapital gebildet haben, 
um seinen Ruhestand wirklich sorglos 
genießen zu können. Wenn er allerdings 
Aktienanlagen in sein Portfolio einbe-
zieht, dann sollte es reichen. Das sagen 
jedenfalls die Daten, die er aus den 
letzten 30 Jahren herangezogen hat, um 
die Entwicklung seines Kapitals abzu-
schätzen. Er kann sich deshalb vorstellen, 

in Dividendenaktienfonds zu investieren. 
Seine Überlegung: Aktienmarktschwan-
kungen muss er zwar aushalten, das 
sollte ihm aber aufgrund des langen 
Anlagehorizonts bis zum Ruhestand 
nicht allzu schwerfallen. Er braucht die 
Renditechancen auch dieses Marktes, 
um seine Vorsorgeziele zu erreichen. 
Und: Die Dividenden aus den Aktien 
lässt er im Fonds gleich wieder anlegen. 
Das trägt für ihn zu einem langfristig sta-
bileren und vor allem besseren Anlage-
ergebnis bei. Deshalb entnimmt er die 
Dividendenerträge auch nicht.

Elisabeth Maier² hat gespart und auch 
ein bisschen geerbt. Sie freut sich über 
das, was sie im vertrauten Kreis schon 
einmal ihr „kleines Vermögen“ nennt. Für 
sie bedeutet das: Sie hat Monat für Mo-
nat ein gutes Sümmchen an Euro mehr, 

über das sie verfügen kann. So soll es 
aber ihrer Meinung nach auch bleiben. 
Ohne dass sie sich je darüber Gedan-
ken machen muss. Ihre Überlegung ist 
deshalb: Ich entnehme nur so viel, dass 
mein Kapitalstock nicht schmilzt und es 
im Prinzip immer so weitergehen könnte. 
Dafür ist sie auf die Erträge aus ihrem 
Kapital angewiesen. Und darauf, dass 
diese so hoch sind, dass ihre Entnahmen 
kein Loch in ihre Kapitaldecke reißen. 
Allein mit festverzinslichen Anlagen funk-
tioniert ihr Modell heute nicht mehr. Ent-
weder gönnt sie sich monatlich deutlich 
weniger Entnahmen oder sie muss zuse-
hen, wie ihr Kapital und dessen Kauf-
kraft dahinschmelzen – besonders wenn 
die Inflation wieder etwas mehr zu 
 Buche schlägt. Indem sie in ihre Anlage 
auch Dividendenfonds einbezieht, hilft 
sie ihrem Konzept auf die Sprünge. Die 
Dividenden aus den Aktien können als 
eine Grundlage für ihre regelmäßigen 
Entnahmen dienen. Denn intelligente 
Dividendenfonds sammeln die Dividen-
den, die Unternehmen in der Regel ein-
mal im Frühjahr ausschütten, und geben 
sie in möglichst regelmäßigen Ertrags-
ausschüttungen über das Jahr an ihre 
Anleger weiter. Durch die langfristige 
Wertentwicklung der Aktien geht Elisa-
beth Maier – trotz aller Schwankungen, 
mit denen sie zwischenzeitlich leben 
muss – davon aus, dass sie den Wert 
ihres Vermögens langfristig erhalten 
oder sogar vermehren kann, wenn sie 
den Kapitalstock nicht angreift.

Zwei ganz unterschiedliche Anleger-
geschichten, aber ein und dieselbe Ent-
scheidung für Dividendenaktienfonds. 
Was sind das für Eigenschaften von 
 dividendenstarken Aktien, die dahinter-
stehen? Wie nutzen sie Anlegern bei 
 einem Fonds wie beispielsweise dem 
Fidelity Global Dividend Fund³?

Im Fokus: Aktien mit langfristig  
stabilen Gewinnaussichten

Unternehmen, die regelmäßig und nach-
haltig Dividenden ausschütten, sind in 
der Regel große etablierte Firmen, die 
solide Geschäftsmodelle haben – oft-
mals in relativ konjunkturunabhängigen 
Branchen – und deshalb tendenziell 
langfristig stabile Gewinne erzielen. Nur 
wenn Dividenden aus den operativen 
Gewinnen bestritten werden, können sie 
den Aktionären auf Dauer gezahlt wer-
den, ohne die Substanz des Unterneh-
mens anzugreifen. Fonds wie beispiels-
weise der Fidelity Global Dividend Fund 
investieren gezielt in eine Auswahl der 
aussichtsreichsten Unternehmen welt-
weit, die dank einer langjährig erfolg-
reichen Bilanz nachhaltig wachsende 
Dividendenzahlungen leisten können. 

Aktiendividenden können für Anleger eine doppelte Rolle spielen. Sie können 
eine Alternative zu den, gerade in Europa, noch immer schwachen Anleihe-
erträgen bieten. Und wenn sie wieder angelegt werden, stabilisieren sie lang-
fristig die Gesamtrendite einer Aktienanlage. 

¹Name von der Redaktion geändert. ²Name von der Redaktion geändert. 
³Vollständiger Fondsname: Fidelity Funds - Global Dividend Fund; z. B. WKN A1JSY0, ISIN LU0731782404 (vierteljährlich ausschüttend).

Renditequelle:  
Warum Dividenden  
so wichtig sind.
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  Dividendenrendite p. a. im Durchschnitt der letzten 15 Jahre

  Aktuelle Dividendenrendite

Dividenden sind in Europa traditionell etwas höher als in den USA. Bei der 
Dividendenrendite spielen allerdings auch die Kaufkurse eine Rolle, zu denen 
Anleger Aktien erwerben können (siehe Erläuterung „Wissenswertes zur 
Dividenden rendite“ auf der Folgeseite). Die tendenziell günstigeren Aktien-
bewertungen in Europa gegenüber den USA unterstützen attraktivere Dividen-
denrenditen auf europäische Aktien.

Woher kommt die Rendite einer Aktienanlage? Systemisch lassen sich drei Renditequellen unterscheiden:

Wie Aktien Renditen erzielen

1. Unternehmensgewinne
Aktien sind Beteiligungen an Unternehmen. Wachsen deren Gewinne,  
werden die Unternehmen für Anleger attraktiver, deren Aktien stärker  
nachgefragt. Wer bereits Aktien besitzt, kann von Kursgewinnen profitieren.

2. Bewertungen
Aktien können aber auch im Kurs steigen, weil  

sie einfach stärker nachgefragt werden als zuvor, 
ohne dass sich an der Gewinnentwicklung etwas  

geändert hätte. Sie sind dann im Vergleich zu  
den Gewinnen des Unternehmens höher bewertet.

3. Dividenden
Die Dividende als Ausschüttung 
an die Aktionäre ist eine wichtige, 
von der Kursentwicklung weit-
gehend unabhängige Rendite-
komponente der Aktie.1

 2
 3

Schematische Darstellung. Nur zur Illustration.

Dividendenrendite – Europa vorn

Quelle: Datastream, Stand: 30. 12. 2016. Verwendete Indizes: MSCI USA, MSCI AC Asia ex Japan, 
MSCI Emerging Markets, MSCI Germany, MSCI Europe ex UK.

USA Asien ohne Japan Schwellenländer Deutschland Europa (ohne UK)

2,9 %

2,1 %
2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,6 %

3,2 %

2,7 % 2,6 %

3,2 %

9Punktgenau Nr. 1 – 01/2017

Doch diese Grundvoraussetzung allein 
reicht für ein langfristig erfolgreiches 
Investment nicht aus. Das Fondsma-
nagement muss weitere Einflussgrößen 
beachten. Denn natürlich könnten auch 
Unternehmen mit soliden Bilanzen und 
Geschäftsmodellen beschließen, die 
Divi dendenzahlungen für ein Jahr oder 
ein paar Jahre in Folge auszusetzen 
oder zumindest zu reduzieren. Zum Bei-
spiel weil sie das Kapital für Wachstums-
investitionen benötigen oder um mit 
Übernahmen von Wettbewerbern ihre 
eigene Marktposition auszubauen. Wer 
Aktien für einen Fonds mit Schwerpunkt 
auf möglichst stabiler Dividende aus-
wählt, wird solche Fälle lieber auszu-
schließen versuchen. Die Folge: „Typi-
sche Dividendentitel“ sind, was das 
Unternehmenswachstum angeht, eher 
langweilig. Es handelt sich in der Praxis 
oft um große Unternehmen, die in ihren 
Märkten bereits gut etabliert sind und 
die Phasen starken Unternehmenswachs-
tums schon hinter sich haben. 

Gleichzeitig sind sie häufig in Branchen 
tätig, deren Gewinne wenig von zykli-
schen Konjunktureinflüssen abhängig 
sind. Beispiel: nicht zyklische Konsum-
güter. Das sind etwa Dinge des täg lichen 
Lebens vom Wasch- und Reinigungs-
mittel bis zum Hygieneartikel oder Nah-
rungsmittel, die eigentlich immer gekauft 
werden, weil sie einen täglichen Basis-
bedarf decken. Niemand kann ganz 
darauf verzichten – auch wenn er sich bei 
schlechter Konjunktur mit anderen An-
schaffungen vielleicht zurückhält. Aus 
Unternehmenssicht bedeutet das relativ 
gut planbare, regelmäßige Umsätze. 
Häufig kommen ausgewählte Divi den-
den titel zum Beispiel auch verstärkt aus 
dem Kreis der Versorger (Wasser, Gas, 
Strom) oder dem Gesundheits bereich 

inkl. der Pharmazie. Auch bei Gas und 
Strom können Verbraucher über eine ge-
nerelle Verbrauchsoptimierung durch effi-
ziente Geräte hinaus nicht beliebig spa-
ren. Viele Medikamente sind für Patienten 
schlicht unverzichtbar. Auch hier kann das 
Fondsmanagement Unternehmen finden, 
die sich relativ regel mäßiger und stabiler 
Umsätze und Gewinne erfreuen.

Der Vorteil für Anleger: Solche Aktien sind 
tendenziell weniger anfällig für Kurs-
schwankungen als andere. Sie  locken 
Investoren weniger mit der Aussicht auf 
großes Wachstum, aber sie haben ten-
denziell auch weniger Potenzial zu ent-
täuschen, wenn das Wachstum schwä-
cher ausfällt, als erwartet. Sie können 
also grundsätzlich dazu beitragen, lang-
fristig mehr Stabilität in ein diversifizier-

tes Aktienfondsportfolio zu bringen. 
Kurzzeitig schließt aber auch das zwi-
schenzeitliche Kursverluste nicht aus – 
wie gerade am Ende des zurückliegen-
den Jahres zu sehen war.

Natürliche Schwankungen –  
Chance für Dividendenanleger

„Nach dem Wahlerfolg Donald Trumps 
standen auf die heimische Wirtschaft 
fokussierte US-Aktien hoch im Kurs, allen 
voran Finanz- und Industriewerte. Weni-
ger günstig war der Wahlausgang für 
andere Märkte: Europa, Japan und vor 
allem die Schwellenländer haben seit-
dem den Rückwärtsgang eingelegt“, 
umreißt Daniel Roberts, Fondsmanager 
Fidelity Global Dividend Fund, die Situ-
ation zum Jahresende 2016. 
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Wissenswertes zur Dividendenrendite
So wird die Dividendenrendite berechnet

Zinsen und Dividendenrenditen vergleichen 

Wer in die Formel den Kurswert einsetzt, zu dem er eine Aktie gekauft hat, 
erhält die sogenannte persönliche Dividendenrendite. Wer eine Aktie  
zum Beispiel nach Kursrückgängen kauft, wie jüngst beispielsweise bei Divi-
denden titeln in Europa, erhält eine höhere persönliche Dividenden rendite. 
Die kann er grundsätzlich mit der Höhe der Verzinsung einer festverzinslichen 
Anlage vergleichen. Beide geben letztlich darüber Auskunft, wie viel Prozent 
des angelegten Kapitals man als Ertrag erhält. Allerdings: Anders als Zins-
erträge aus zum Beispiel Anleihen, die – werden die Papiere bis zur Fällig-
keit gehalten – im Normalfall fest zugesagt sind, sind Dividenden keine 
Zahlungsversprechen. Sie können schwanken oder ganz entfallen.

Dividende je Aktie
Kurswert der Aktie x 100 %
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Auch Dividendenaktien waren von teils 
unterschiedslosen Verkäufen betroffen: 
Gelockt von einer neu entfachten Hoff-
nung auf stärkeres Wachstum in Bran-
chen, die von der erwarteten Stimulierung 
der Wirtschaft durch Trumps angekün-
digte Programme mehr profitieren, zo-
gen manche Investoren Kapital aus de-
fensiveren Titeln ab. Zusätzlich üben auch 
steigende Zinsen in den USA dort wie-
der mehr Anziehungskraft auf Anleger 
aus. Zusammen lenkt dies die Kapital-
ströme lange nicht mehr so stark in diese 
Anlagekategorie wie zuvor. Fondsmana-
ger Roberts sieht dennoch eine gute Aus-
gangsposition – zumindest für selektiv 
vorgehende Investoren und Dividenden-
fondsmanager: „Die jüngsten, oft wahl-
losen Aktienverkäufe könnten auch eine 
gute Gelegenheit sein, bestehende Po-
sitionen zu verstärken. Attraktive Aktien, 
die uns bislang zu teuer waren, bieten 
nun möglicherweise ein gutes Einstiegs-
niveau.“

Erträge und Kursentwicklung  
separat betrachten

Die Kursschwankungen einer Aktie, die 
eben auch Einstiegschancen bieten kön-
nen, sind eine Seite einer Aktienanlage. 
Die Dividende einer Aktie ist davon nicht 
direkt abhängig. Sie wird in der Regel 
maßgeblich vom Unternehmenserfolg  
im abgelaufenen Geschäftsjahr mit-
bestimmt: Über die Höhe der Dividen-
denzahlungen wird Jahr für Jahr vom 
Unter nehmen und seinen Aktionären 
neu entschieden. 

Dividenden können daher für regelmä-
ßige Erträge sorgen, wenn sich die Ge-
schäfte des Unternehmens nachhaltig 

positiv entwickeln. Der jeweils aktuelle 
Kurs der Unternehmensaktien spielt da-
bei tendenziell weniger eine Rolle. Re-
gelmäßige Dividendenausschüttungen 
und schwankende Kurse (mit lang fris-
tigen Chancen auf Kursgewinne) schlie-
ßen einander nicht aus. Sie bilden zwei 
wesentliche Renditequellen für Aktien-
anleger. Mit einer an kontinuierlichen 
Dividendenzahlungen orientierten Ak-
tienauswahl in Dividendenaktienfonds 
können sich Anleger also beide Ertrags-
quellen erschließen.

Dividenden sind wesentlicher Teil  
der Gesamtrendite

Dividenden sind für die Gesamtrendite 
von Aktien wichtig – genau wie deren 

Kursgewinne. Dabei ist die Ausschüttung 
von Dividenden vergleichsweise besser 
vorhersehbar als die Entwicklung der 
Kurse. Die noch immer und auf abseh-
bare Zeit eher niedrigen Kapitalmarkt-
zinsen machen Aktien mit einer verläss-
lichen Dividendenrendite grundsätzlich 
zusätzlich interessant. Daniel Roberts: 
„Dividenden sind heute als Renditequel-
le wichtiger denn je. Dividenden wirken 
positiv auf die Gesamtrendite einer An-
lagestrategie, besonders dann, wenn 
Ausschüttungen nicht entnommen, son-
dern wieder angelegt werden.“

Weitere aktuelle Einschätzungen des 
Fondsmanagers des Fidelity Global 
Dividend Fund unter „Expertenmeinun-
gen“ auf www.fidelity.de/direkt

Wie Anleger Dividendenfonds einsetzen
Wie können Sie Dividendenfonds nutzen? Zwei Alternativen:

  Regelmäßige  
Ausschüttungen  
gewünscht

Bei den ausschüttenden Anteils-
klassen werden die Erträge aus 
 Dividenden gesammelt und in mög-
lichst gleichmäßiger Höhe zu den 
vereinbarten Ausschüttungsterminen 
auf die Konten der Anleger über-
wiesen. Der Fidelity Global Dividend 
Fund stellt Anlegern zwei unter-
schiedliche Möglichkeiten bereit: 
vierteljährliche oder monatliche 
 Ausschüttung.

  Möglichst stabile 
 Wertentwicklung  
gewünscht

Anleger, die nicht auf regelmäßig 
entnommene Erträge angewiesen 
sind, können wieder anlegende 
 Anteilsklassen wählen. Hier werden 
die vom Fonds vereinnahmten 
 Dividendenerträge wieder in Aktien 
 investiert. 

Wer den Schwerpunkt auf die relative 
Stabilität seiner Aktienanlage legt 
und gleichzeitig Währungsrisiken mög-

lichst vermeiden möchte, kann beim 
Fidelity Global Dividend Fund auch 
eine währungsgesicherte Variante 
wählen ([EUR] Hedged). Allerdings 
kann er dann auch Währungschancen 
nicht wahrnehmen: In den zurück-
liegenden drei Jahren hat der Euro 
gegenüber dem US-Dollar (als Wäh-
rung, in der viele der Aktien im Fonds 
gehandelt werden) viel an Wert ver-
loren. Anleger in den nicht währungs-
ge sicherten Anteilsklassen konnten 
davon profitieren. Die Preise der 
 Aktien im Fondsportfolio rechneten 
sich in höhere Euro-Beträge um.
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Weltweit investieren, wo sich Ertrag mit starken Unternehmen verbindet

Mit dem Fidelity Global Dividend Fund ist mehr Stabilität für Ihre Aktienanlage möglich, da meist 
die dividendenstarken Unternehmen langfristig auch weniger anfällig für Kursschwankungen  
sind. Regelmäßige Ausschüttungen sind wahlweise monatlich oder quartalsweise möglich. Anleger 
 kombinieren die Chance auf regelmäßige Erträge und Kursgewinne.

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: 24. 11. 2016. Morningstar Rating™: Disclaimer (http://fww.biz/fil/disclaimer-ratings/).
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⁴Ab 2018 werden alle thesaurierenden Fonds steuerlich gleich behandelt – unabhängig davon, ob sie im In- oder Ausland beheimatet sind. 2017 
müssen für ausländische thesaurierende Fonds die Ausschüttungen im laufenden Jahr in der Einkommensteuererklärung separat aufgeführt 
 werden. Bei einem möglichen späteren Verkauf der Fondsanteile behält die deutsche Depotbank Abgeltungsteuer auf den gesamten Ertrag bis 
zum Zeitpunkt der Veräußerung ein. Damit die bereits versteuerten Dividenden nicht doppelt versteuert werden, müssen sie im Veräußerungsjahr 
geltend gemacht werden. Weitere Informationen unter www.fidelity.de/faq

Chancen Risiken

 Der Fidelity Global Dividend Fund bietet 
durch regelmäßige Ausschüttungen eine 
 relativ verlässliche Ertragsquelle. Die Aus-
schüttungen werden je nach Wunsch des 
 Anlegers ausgezahlt oder im Fonds wieder 
angelegt.

 Die Konzentration auf dividendenstarke 
Qualitätsunternehmen eröffnet Chancen auf 
solides langfristiges Kapitalwachstum bei 
vergleichsweise geringeren Schwankungen.

 Für Anleger, die relativ stabile Erträge über 
der Inflationsrate erzielen möchten, bietet der 
Fidelity Global Dividend Fund eine attrak tive 
Alternative.

 Der Fidelity Global Dividend Fund ist ein 
globaler Aktienfonds und unterliegt den für 
Aktien üblichen Kursschwankungen.

 Zu einem geringen Teil investiert der Fonds 
in Schwellenländer, die aufgrund politischer 
und wirtschaftlicher Entwicklungen einem be-
sonderen Risiko unterliegen.

 Die angestrebte Ausschüttungsrendite wird 
nicht garantiert. Sie kann u. a. vom Börsen-
geschehen und von makroökonomischen Fak-
toren beeinflusst werden.

 Der Fonds ist in Euro aufgelegt, hält aber 
einen Teil seiner Investments in Fremdwäh-
rungen. Aufgrund der Anlage in Fremdwäh-
rungen kann der Fonds durch Wechselkurs-
änderungen Wertverluste erleiden. 

Ausschüttung gewünscht Stabile Wertentwicklung gewünscht

Fidelity Funds -  
Global Dividend Fund 
A MIncome (EUR)

Fidelity Funds -  
Global Dividend Fund 
A QIncome (EUR)

Fidelity Funds -  
Global Dividend Fund 
A Acc (USD)

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

Ertragsart: ausschüttend ausschüttend thesaurierend⁴ thesaurierend⁴

Ausschüttungen: monatlich vierteljährlich – –

Fondswährung: EUR EUR USD EUR

Anlageschwerpunkt: Aktien weltweit, alle 
Marktkapitalisierungen

Aktien weltweit, alle 
Marktkapitalisierungen

Aktien weltweit, alle 
Marktkapitalisierungen

Aktien weltweit, alle 
Marktkapitalisierungen

Sparplanfähig/
auszahlplanfähig:

VL-fähig: – – –

Morningstar Rating™: ««««« ««««« ««««« «««««

Ausgabeaufschlag 
(Standard):

5,25 % 5,25 % 5,25 % 5,25 %

Ausgabeaufschlag 
 Fidelity:

50 % Rabatt 50 % Rabatt 50 % Rabatt 50 % Rabatt

WKN: A1JSY2 A1JSY0 A1JWQ2 A1JSY4

Core Web

Mehr zum Fidelity Global  
Dividend Fund – mit Video:

auf www.fidelity.de/direkt 
unter „Fonds & Lösungen“, 
„Ertragsorientierte Fonds“

oder direkt auf
Ihrem Endgerät:

https://goo.gl/4UTwH1
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Fonds bieten eine gute Möglichkeit, von 
den Entwicklungen unterschiedlicher 
 Anlagen wie etwa Aktien oder Anleihen 
zu profitieren. Schon immer war es da-
bei wichtig, darauf zu achten, dass man 
breit gestreut mit unterschiedlichen 
Fonds auf unterschiedliche Anlageklas-
sen setzt. Denn so lassen sich durch 
eine mögliche ausgleichende Wirkung 
der unterschiedlichen Anlagen die Risi-
ken reduzieren, die zwangsläufig mit 
jeder Anlage für sich genommen ver-
bunden sind. 

Wer nach seinen eigenen Zielen mit 
Fonds Geld investieren will, muss sich in 
der Regel dafür Zeit nehmen und sich 
mit dem aktuellen Fondsangebot be-
schäftigen: Sollte ich Aktienfonds, Anlei-

hefonds, Immobilienfonds etc. in mein 
Portfolio einbeziehen? Und in welcher 
Gewichtung? Welche einzelnen aus den 
oft vielen Hundert Fonds der jeweiligen 
Klassen sollte ich auswählen? Welche 
von diesen muss ich vielleicht zu einem 
späteren Zeitpunkt wieder austauschen, 
weil sie womöglich nicht mehr so gute 
Ergebnisse bringen wie vergleichbare 
Wettbewerber? Viel Mühe und viel Zeit 
müssen investiert werden, um sich mit 
seiner Geldanlage zu beschäftigen. 
Nicht jeder kann oder will das. 

SAM, das Systematische Anlage-Ma-
nagement von Fidelity, stellt Anlegern 
ein breit gestreutes Fondsdepot zusam-
men, das auf ihre Risikoeinstellung, ihre 
Anlageziele und ihren zeitlichen Anlage-

horizont zugeschnitten ist und nach ver-
einbarten Regeln Fonds tauscht. Es 
 bietet also eine Komplettlösung für 
Privat anleger, die mehr aus ihrem Geld 
machen, aber möglichst wenig Aufwand 
bei der Produktauswahl und der fort-
laufenden Überprüfung ihrer Geldanla-
ge betreiben möchten. Wie geht SAM 
dabei vor?

Alles beginnt beim Anleger  
und seinen Zielen

SAM ist systematisch aufgebaut. Klar 
formulierte Fragen erfassen die Ziele, 
den Anlagehorizont, die finanziellen Mög-
lichkeiten, das Vorwissen rund um Invest-
mentthemen und die Risikoeinstellung 
des Anlegers. Schritt für Schritt können 

SAM – das Systematische Anlage-Management von Fidelity – wurde im November 2011 gestartet. Anleger können sich 
seither mit SAM die Anlagechancen weltweit breit gestreuter Fondsportfolios erschließen, ohne sich selbst um zeitrau-
bende Details kümmern zu müssen. Eine Lösung – heute so aktuell wie vor fünf Jahren.

SAM feiert Geburtstag.  
Und Anleger feiern mit.

Core Web
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Sie als Anleger diese Fragen online – 
mit oder ohne Hilfe Ihres Ansprech-
partners aus unserem Kundenservice – 
in wenigen Minuten durcharbeiten. Aus 
diesen Angaben ermittelt SAM Ihren 
Anleger typ, erstellt eine Übersicht über 
Ihr Finanzwissen, die Ziele und finanzi-
ellen Voraussetzungen. Für dieses Anfor-
derungsprofil schlägt SAM dann eine 
passende Portfoliolösung vor.

SAM-Portfolios, die  
nachvollziehbare Lösung

SAM basiert auf insgesamt fünf soge-
nannten Referenzportfolios. Jedes ein-
zelne SAM-Anlegerdepot wird nach den 
Vorgaben eines dieser Portfolios gema-
nagt. Sie decken von „Werterhalt“ bis 
„Chance“ das ganze Spektrum von Risi-
koprofilen ab, die den unterschiedlichen 

Anlegertypen entsprechen. Sie unter-
scheiden sich im Wesentlichen durch die 
Anteile von Aktienfonds gegenüber 
 Anleihe- und Geldmarktfonds. Welches 
dieser SAM-Portfolios der Anleger am 
Ende auch wählt: Immer kann er sich 
darauf verlassen, eine transparente und 
nachvollziehbare Portfoliolösung zu 
 erhalten. Alle Fonds in den SAM-Port-
folios müssen einer Vielzahl von Kriterien 
genügen. Dazu gehören ein Alter von 
mindestens drei Jahren und ein Morning-
star Sterne-Rating von mindestens vier 
Sternen.

Regelmäßige Kontrolle und  
Anpassungen gehören dazu

Die Anlagemärkte verändern sich. 
Fonds, die vielleicht einmal zu den bes-
ten ihrer Kategorie gehörten, meistern 

neue Situationen mitunter nicht mehr so 
gut und bringen Anlegern weniger 
Mehrwert als vergleichbare Wettbewer-
ber. SAM überprüft deshalb die Fonds-
auswahl in den Referenzportfolios alle 
drei Monate und tauscht Fonds gegebe-
nenfalls aus. 

Risikogewichtung wird einmal  
jährlich wieder justiert

Eine weitere Überprüfung findet einmal 
im Jahr statt. Weil unterschiedliche An-
lageklassen unterschiedlich erfolgreich 
sein können, kann sich ihr Anteil am 
Portfolio verschieben. Nach einem gu-
ten Aktienjahr können so zum Beispiel 
Aktien durch ihren größeren Wertzu-
wachs einen größeren Anteil am Port-
folio haben als noch zu Jahresanfang. 
Diese Veränderung würde dann in der 

Sind Sie ein SAM-Typ?
Haben Sie Freude am Selbermachen, auch beim Anlageportfolio? Bleibt Ihnen auch die Zeit dazu? Legen Sie 
Wert auf systematische, nachvollziehbare Lösungen? Eine Übersicht zur Selbsteinschätzung, welcher Anlegertyp 
Sie sind. Treffen die Beschreibungen in der mittleren Spalte am ehesten auf Sie zu, sind Sie ein SAM-Typ.

Der Selbermacher-Typ Der SAM-Typ
Der Vermögens- 
verwaltungs-Typ

Die Do-it-yourself- 
Dimension

Selbst Lösungen finden, 
immer am Ball bleiben, 
 Informationen aufsaugen 
und auswerten – Sie krem-
peln auch beim Investieren 
die Ärmel hoch und haben 
Freude daran.

Sie müssen wirklich nicht 
alles selbst machen. Aber 
im Detail informiert werden 
und jederzeit die Kontrolle 
behalten – das wollen Sie 
schon.

Sie stehen auf dem Stand-
punkt: Um Ihre Geldanlage 
sollen sich einfach rundum 
die Fachleute kümmern. 
Details interessieren Sie 
nicht. Nur das Ergebnis.

Die Zeitdimension

Sie sind bereit, viel Zeit für 
Ihre Geldanlage zu inves-
tieren. Und zwar einmalig, 
wenn Sie Ihr Fondsport-
folio aufbauen. Aber auch 
über die Jahre, um es 
 regelmäßig zu überprüfen 
und anzupassen.

Sie können oder wollen 
nicht die Zeit investieren, 
die nötig wäre, um ein 
Fondsportfolio aufzubauen 
und zu pflegen. Das sollen 
die Profis machen. Sie 
 wollen aber jederzeit de-
tailliert informiert sein  
und eingreifen können.

Ihre Zeit ist knapp. Sie 
 legen die Kapitalanlage 
vertrauensvoll ganz in  
die Hände eines profes-
sionellen Vermögensver-
walters.

Die Systematikdimension

Sie bestimmen, wie und in 
welche Fonds Sie anlegen. 
Inwieweit Sie dabei auch 
Ihre Intuition einbringen 
oder nur nach Plan vorge-
hen, soll bitte Ihnen über-
lassen bleiben.

Sie vertrauen Lösungen, 
deren Funktionsweise Sie 
bis ins Kleinste verstehen. 
Sie schätzen eine syste-
matische und somit „bere-
chenbare“ Vorgehens-
weise bei der Auswahl  
von Fonds für Ihr Anlage-
portfolio. 

System? Sie vertrauen 
 Ihrem Vermögensverwalter. 
Er trifft in Ihrem Auftrag 
selbstständige Entschei-
dungen, sowohl was die 
aktuelle Gewichtung der 
Anlageklassen als auch 
die Wahl unterschiedlichs-
ter Geldanlagen angeht.

Core Web
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Folge dazu führen, dass das Portfolio 
mit höherem Aktienanteil und damit 
risiko reicher investiert ist, als ursprüng-
lich vom Anleger gewünscht. Deshalb 
wird bei SAM-Portfolios ein sogenann-
tes Rebalancing vorgenommen: Durch 
gezielten Kauf und Verkauf von Fonds-
anteilen wird die ursprüngliche und ge-
wünschte Gewichtung wieder herge-
stellt. Sie passt damit wieder zum er- 
mittelten Profil des Anlegers. Über alle 
Änderungen an den SAM-Portfolios 

werden die Anleger ausführlich einmal 
im Vierteljahr informiert.

Weniger Risiko,  
wenn das Ziel in Sicht ist

Naht der vom Anleger gewünschte Ziel-
termin, schichtet Fidelity mit SAM das 
angelegte Kapital nach und nach in im-
mer schwankungsärmere Anlagen um. 
Je näher der Zielzeitpunkt rückt, desto 
mehr erhöht SAM in dieser Sicherungs-

phase den Anteil risikoarmer Anlage-
klassen, bis das gesamte Portfolio in 
der Anlageklasse Geldmarkt investiert 
ist. Dieses sogenannte Ablaufmanage-
ment ist ein entscheidender Vorteil für 
Anleger, denn es reduziert das Risiko, 
dass Schwankungen an den Anlage-
märkten allzu stark auf den Wert des 
Portfolios durchwirken, wenn kurz darauf 
das Kapital entnommen werden soll.

Immer schön flexibel bleiben

Jederzeit bleiben Anleger mit SAM flexi-
bel. Ist die Grundvoraussetzung einer 
Mindestanlage von 10.000 Euro erfüllt, 
kann das Anlagekapital zu beliebigen 
Zeitpunkten mit Einmalzahlungen aufge-
stockt werden. Sparpläne können ab 
250 Euro pro Monat eingerichtet und 
jederzeit in der Höhe angepasst werden. 
Das zur Verfügung stehende Kapital 
kann zudem natürlich jederzeit auch vor 
dem ursprünglich geplanten Zieltermin 
ganz oder teilweise entnommen werden, 
sollten z. B. unvorhergesehene Ereignisse 
eintreten, die Liquidität fordern. Mit SAM 
bleiben Anleger flexibel – ganz wie sie 
es von ihrer Fondsanlage seit jeher ge-
wohnt sind.

Ein Preis für die gesamte Leistung

Mit SAM zahlen Anleger keine Ausgabe-
aufschläge für Fonds, keine Depotge-
bühren und keine Transaktionsent gelte 
auf ihr SAM-Depot. Es werden lediglich 
je nach Referenzportfolio Service ent-
gelte zwischen 0,3 % und 0,7 % p. a. zzgl. 
Mehrwertsteuer auf das Anlagevolumen 
fällig. 

Seit fünf Jahren ist SAM am Markt. Die 
Anlageergebnisse können sich sehen 
lassen. Das belegen die Zahlen für die 
SAM-Referenzportfolios, die seit ihrer 
Auflegung hinsichtlich der gewünschten 
Schwankungsrisiken und durchschnitt-
lichen Jahresrenditen die in sie gesetz-
ten Erwartungen erfüllt haben. Ein guter 
Grund für Anleger, den Geburtstag von 
SAM mitzufeiern.

Drei Fragen zu SAM
Als Leiter der Premiumkundenbetreuung haben Sie viel Erfahrung mit 
Anlegern, die SAM nutzen. Welche drei Fragen bewegen Ihre Kunden 
am meisten?

Welche Vorteile bringt denn die 
vierteljährliche Überprüfung der 
Fonds wirklich und warum werden 
Fonds so oft ausgetauscht?

Wir wollen Kunden mit SAM jeweils 
die besten Fonds eines Segmentes 
in den einzelnen Portfolios anbieten. 
Nicht immer liegen ganz gravieren-
de Veränderungen in den einzelnen 
Fonds einem Austausch zugrunde. 
Dennoch hat SAM klare Regeln, 
dass bei gewissen Veränderungen 
im Rating des jeweiligen Fonds,  
beim Fondsvolumen oder auch im 
Schwankungsverhalten ein Wechsel 
notwendig wird. Hier gilt es dann, 
frühzeitig zu reagieren. Unseren 
Kunden entstehen natürlich keine  
zusätzlichen Kosten durch dieses 
Austauschen.

Ist das Rebalancing wirklich  
einmal im Jahr notwendig?

Die Schwankungen in den SAM-Port-
folios sollen nicht „aus dem Ruder 
laufen“. Stellen Sie sich ein ausge-
wogenes Portfolio vor, bei dem die 
ursprüngliche Aktienquote von 50 % 
aufgrund steigender Aktienkurse 
steigt und steigt. Kommt es dann 
doch zu einem temporären Aktien-
markteinbruch, geht der Kunde eines 
solchen Portfolios ein Risiko ein,  
das er vorher definitiv ausschließen 
wollte. Durch die breite Streuung und 
regelmäßige Überprüfung können 
wir in allen Portfolios bisher eine 
 attraktive Rendite und gemäßigte 
Schwankungen anbieten. Der Diversi-
fikationseffekt hat dabei funktioniert.

Warum wird immer ein Ablauf-
management gemacht?

Anleger sollen mit SAM das best-
mögliche Anlageergebnis erzielen. 
Wir alle können die zukünftigen 
 Börsenkurse nicht voraussagen: 
Aber stellen Sie sich die Situation 
 eines Langstreckenläufers vor,  
der kurz vor dem Ziel ins Stolpern 
kommt, weil er immer noch versucht, 
extrem schnell zu laufen, und auf 
kleinste Einflüsse deshalb sensibel 
reagiert. Besser wäre es doch, die 
Geschwindigkeit etwas abzubrem-
sen und dann sicherer anzukommen. 
Genau das passiert im Ablaufma-
nagement. Die Umschichtung in 
 risikoärmere Klassen vor dem Ziel-
zeitpunkt gehört zu einem soliden 
Vermögensaufbau und ist für unsere 
Kunden ein ganz wichtiger Faktor 
auf dem Weg zum gewünschten 
 Anlageziel.

Andreas Telschow 
Leiter Premiumkundenbetreuung

Fragen zu SAM?  
Oder Interesse an  
dieser professionellen  
Portfoliolösung?

Rufen Sie uns an unter  
06173 509 2002

Core Web



¹Zeitraum: 16. 12. 2011 bis 30. 12. 2016. Die 
Wertentwicklung berücksichtigt zu Beginn 
eine Umsatzkommission in Höhe von 0,5 % 
(Werterhalt, Kontinuität) bzw. 1,0 % (Balance) 
bzw. 1,5 % (Perspektive, Chance).

⁴Zeitraum: 16. 12. 2011 bis 30. 12. 2016. Die Umsatz-
kommission ist in den Berechnungen nicht enthal-
ten. Angaben in %, für Zeiträume von mehr als 
 einem Jahr sind die Werte annualisiert (p. a.). Alle 
Kalenderjahre stehen für Zwölfmonatsperioden 
vom 01. 01. bis 31. 12. des jeweiligen Jahres.

Wertentwicklung eines 
Anlagebetrags von 10.000 Euro Rendite in % (annualisiert, p. a.)⁴

Fünf Jahre SAM – die Referenzportfolios

Im Plan: Die fünf SAM-Referenzportfolios haben sich in den vergangenen fünf Jahren entsprechend ihrem jeweiligen 
Risikoprofil entwickelt. Anleger, die mit weniger Risiko investieren wollten, hatten weniger Volatilität auszuhalten. Mehr 
Risiko, wie z. B. bei SAM Chance, wurde mit mehr Rendite belohnt.

²Volatilität: Bei der Volatilität handelt es sich um ein Maß für das Risiko, mit dem die Schwankungsbreite bzw. -intensität eines Fonds gemessen 
wird. Mithilfe der Volatilität wird das Gesamtrisiko des Fonds angegeben, wobei ein hoher Wert auf ein höheres Risiko und damit größere Preis-
schwankungen schließen lässt. Die Umsatzkommission ist in diesen Berechnungen nicht enthalten. Zeitraum: 16. 12. 2011 (Auflegung) bis 30. 12. 2016.
³Maximaler Verlust: Es werden die aufgelaufenen Verluste, die auf einen Fondshöchststand folgen, ermittelt. Der größte Verlust im Beobachtungs-
zeitraum ist der maximale Verlust. Die Umsatzkommission ist in diesen Berechnungen nicht enthalten. Zeitraum: 16. 12. 2011 (Auflegung) bis 30. 12. 2016.

Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge. SAM ist ein Service der FIL Fondsbank GmbH (FFB). Alle 
 Berechnungen basieren auf Rohdaten von Morningstar und sind dessen Eigentum und/oder Eigentum seiner Datenlieferanten. Die Daten dürfen 
nicht kopiert oder vertrieben werden und garantieren keine Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität. Weder Morningstar noch seine Daten-
lieferanten sind verantwortlich für Schäden, die aus der Nutzung dieser Information herrühren. Quelle: Morningstar
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Service, wie er  
zu Ihnen passt.

Für Ihre Zufriedenheit verbessern wir 
stetig unseren Service. Und zwar genau 
so, wie Sie es brauchen. Ihre Anregun-
gen und Wünsche an uns setzen wir um. 
Etwa was die Verfügbarkeit bestimmter 
Anlageprodukte betrifft oder auch von 
mehr Informationen für Sie zu bestimmten 
Anlagethemen. Lesen Sie hier, welche 
Ver besserungen in den letzten Jahren auf 

Ihre Vorschläge zurückgingen. Bei Fidelity 
gilt: Sie wünschen, wir machen einen 
Service möglich, der zu Ihnen passt.

ETFs verfügbar machen: Seit 
einigen Jahren nehmen immer 
mehr Privatanleger indexba-

sierte Investmentfonds (ETFs) in ihre 
Portfolios auf. Auch Sie haben uns mit-

geteilt, dass Sie einen Teil Ihres Geldes 
in ETFs investieren möchten. Deshalb 
haben wir unser Angebot an ETFs 2016 
noch erweitert. Mit MyFidelity können 
Sie wie Ihre Aktienfonds auch ETFs in 
Ihrem Onlinedepot handeln. Hier fin-
den Sie tagesaktuelle Angaben zur 
Wertentwicklung und den entsprechen-
den Börsenkurs, können ETFs unter-

Immer wieder machen viele von Ihnen Vorschläge, wie der Service und das Angebot bei Fidelity verbessert werden können. 
Wir hören genau hin und versuchen, viele Ihrer Ideen umzusetzen. So gestalten Sie durch Ihr Feedback unseren Service 
mit. Damit er noch besser zu Ihnen passt. Lernen Sie hier einige der von Ihnen angeregten Verbesserungen kennen.

Core Web
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einander oder mit Investmentfonds 
vergleichen und ETFs aus unserem kom-
pletten Angebot direkt ordern. Einfach 
ausprobieren unter www.fidelity.de/ 
fondsfinder

Informationen zur Marktent-
wicklung: Viele von Ihnen 
 wünschen sich Informationen 

und Einschätzungen zu den Entwicklun-
gen an den globalen Anlagemärkten. 
Die bieten wir Ihnen: Wenn Sie wissen 
möchten, was aktuelle Ereignisse wie 

der Brexit oder die Präsidentschafts-
wahl in den USA für die Märkte bedeu-
ten, können Sie an Telefonkonferenzen 
mit unseren Experten teilnehmen. 
Oder Sie schauen in der Mediathek 
unter „Märkte & Meinungen“ vorbei,  
wo Sie viele Videos zu interessanten 
Marktthemen finden. Wissenswertes 
finden Sie in unserem Magazin „Punkt-
genau“ oder den Broschüren zu aus-
gewählten Anlagemärkten. Der News-
letter „Fidelity News“ hält Sie über 
aktuelle Termine auf dem Laufenden. 
Sie bekommen noch keinen E-Mail-
News letter? Einfach hier anmelden: 
www.fidelity.de/newsletter

Zu Steuern informieren: Sie ha-
ben häufiger den Wunsch ge-
äußert, auch die steuerlichen 

Aspekte Ihrer Kapitalanlage für sich klä-
ren zu wollen. Steuerliche Beratung kön-
nen wir Ihnen zwar nicht anbieten, aber 
natürlich unterstützen wir Sie auch hier-
bei. Unter „Häufige Fragen“ (FAQ) finden 
Sie auf unserer Website wichtige Be-
griffe kurz und knapp erklärt, unter an-
derem was eine Thesaurierungsanzeige 
ist und was sie für Sie bedeutet, was Sie 
über die Abgeltungsteuer wissen sollten 
und was ein Zwischengewinn oder ein 
Verlustverrechnungstopf ist. Außerdem 
informieren wir Sie, wann Sie steuerlich 
relevante Unterlagen zu Ihrem Depot 
erhalten, die Sie für die Steuererklärung 
benötigen. Die wichtigsten Steuer-
begriffe für Fondsanleger jetzt unter  
www.fidelity.de/faq

Mehr Wissen zur Fondsanlage: 
Viele von Ihnen sparen mit 
Fonds für die Altersvorsorge 

oder für längerfristige Ziele. Was ist da-
bei zu beachten? Welche Informationen 
sind wichtig, um die richtigen Entschei-
dungen zu treffen? Einige von Ihnen hät-
ten hierüber gern mehr Basiswissen. 
Das liefern wir mit den „Fidelity Pocket 
Guides“. Hier werden Fragen rund um 
Investmentfonds und Vorsorge kompakt 
und verständlich beantwortet. Die Guides 
laden zum Blättern und Nachlesen ein – 
bequem online als E-Paper oder als PDF 
zum Download von unserer Website. 
Gern können Sie auch Ihr gedrucktes 
Exem plar beim Kundenservice anfordern: 
www.fidelity.de/kontakt

„Wir freuen uns über jedes 
Feed back von Ihnen. Ganz 
gleich, ob Anregung, Kritik oder 
Lob. Wir gehen gewissenhaft 
auf  jeden einzelnen Verbesse-
rungsvorschlag ein. Wenn wir 
sinnvoll ‚liefern‘ können, wird 
die Lösung möglichst schnell 
reali siert. Darauf können Sie 
vertrauen. Es gibt allerdings 
 Anregungen, die zum Beispiel 
aus technischen oder Daten-
schutz gründen nicht umsetzbar 
sind – zumindest derzeit nicht. 
Bei diesen prüfen wir immer 
wieder neu die Machbarkeit 
und informieren Sie, sobald wir 
entsprechende Lösungen ge- 
funden und umgesetzt haben.“

Ihre Meinung zählt:  
einfach E-Mail senden  
oder anrufen unter 

info@fidelity.de oder 

0800 000 65 66 (gebührenfrei)

Michael Schmitt
Leiter Kundenservice

zu spannenden Anlagethemen teilneh-
men. Ganz bequem von zu Hause aus.  
Jedes Webinar dauert zwischen 30 und  
45  Minuten. Sollten Sie einen Termin ver-
passen, können Sie die Veranstaltung 
später online nachhören. Alles rund  
um unsere Veranstaltungsangebote fin-
den Sie unter „Service & Kontakt“ auf  
www.fidelity.de/direkt

Mehr Informationsveranstal-
tungen anbieten: Auf Ihren 
Wunsch hin haben wir mehr 

 Seminare, Vorträge und andere Informa-
tionsveranstaltungen ins Programm auf-
genommen. So können Sie sich auf den 
jährlich in ganz Deutschland stattfinden-
den Börsentagen persönlich mit uns zum 
Austausch treffen. Seit Juni 2016 können 
Sie außerdem an unseren Webinaren  
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https://goo.gl/9R92gg
https://goo.gl/qcC9nM
https://goo.gl/mjVSdq
https://goo.gl/PdvIUK
https://goo.gl/kDp1Rn


Für alle Fonds einer Fondskategorie wird die risikoadjustierte Rendite über 
einen Zeitraum von drei, fünf oder zehn Jahren berechnet. Die besten 10 % der 
Fonds erhalten fünf Sterne. Die nachfolgenden 22,5 % vier Sterne und so weiter. 
Bei 100 Fonds in einer Kategorie erhalten zum Beispiel mehr als 30 die beiden 
Top-Ratings. Ein Rating ist immer in Relation zur Kategorie zu sehen: Wenn etwa 
ein Länderaktienmarkt in den vergangenen drei Jahren deutliche Verluste auf-
wies, dann vermutlich auch die am besten gerateten Fonds der Kategorie.

Das Morningstar Rating™ („Sterne-Rating“)

«««««««««««««««

35 %10 % 10 %22,5 % 22,5 %
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Herr Masarwah, welche Frage wird 
Ihnen von Anlegern am häufigsten 
 gestellt?

Masarwah: Die unvermeidliche Frage 
nach dem DAX-Stand in drei Monaten! 

Was antworten Sie?

Masarwah: Dass das niemand seriös 
prognostizieren kann – auch selbster-
klärte Börsengurus nicht. Dann startet 
das Gespräch noch einmal neu und es 
folgt meistens ein sachlicher Austausch 
über die Frage, was man als Anleger 
tun kann, um seine Anlageergebnisse zu 
verbessern. Ich hebe dabei immer her-
vor, dass es auf den langen Atem an-
kommt und nicht auf spektakuläre Kurz-
fristerfolge – und auf die breite Streuung 
von Investitionen, die man idealerweise 
über Fonds erreicht. 

Und wo kommt in solchen Gesprächen 
Morningstar ins Spiel?

Masarwah: Nun, wir sind eine unabhän-
gige Instanz, die mit fundamentalen 
Analysen Investoren Anhaltspunkte für 
ihre Anlageentscheidung gibt. Das ist 
sozusagen unsere DNA. Wir verfassen 
vielfältige Analysen zu Aktien, Fonds, 
Märkten und wir erheben eine große 
Menge an Finanzdaten, die wir dann wie-
derum „veredeln“ und zu nutzerorientier-
ten Tools zusammenfügen. Unter ande-
rem berechnen wir, und zwar schon seit 
1985, das Morningstar Rating für Invest-
mentfonds, das als „Sterne- Rating“ weit-
hin bekannt ist. Das Sterne- Rating ist ein 
quantitatives Bewertungssystem, mit 
dem man das Rendite-Risiko-Profil von 

Fonds in der Vergangenheit ermitteln 
kann. Das ist ein höchst nützliches Tool, 
wenn es darum geht, eine große Menge 
an Fonds zu sichten …

Ihr quantitatives Rating ermöglicht 
also so eine Art Vorauswahl?

Masarwah: Genau, wir empfehlen An-
legern nicht, ihre Anlageentscheidungen 
nur auf Basis dieses Ratings zu treffen. 
Es basiert zwar auf realen Fonds daten 
und ist damit unbestechlich, aber die 
Entscheidung für einen konkreten Fonds 
sollten Anleger auf Basis einer qualita-
tiven Analyse treffen. Hier kommt unser 
Morningstar Analyst Rating ins Spiel. Es 
ist qualitativ und hat den Anspruch, die 
künftigen Outperformer in einer Fonds-
kategorie zu identifizieren.

Erlaubt das qualitative Rating mehr 
Ein- und Ausblicke?

Masarwah: Ja, unser qualitatives Rating 
erhebt Anspruch auf Prognosegüte. Wir 
beschäftigen weltweit über 120 Fonds-
analysten, die Fonds auf Herz und Nieren 
prüfen. Unter anderem mit unseren um-
fangreichen Daten, aber auch im Rah-
men von Interviews, die sie mit Fonds-
managern führen. Ein Beispiel, warum 
eine qualitative Sicht auf Fonds erforder-
lich ist: Fondsmanagerwechsel stellen 
eine erhebliche Veränderung im Verwal-
tungsprozess eines Fonds dar. Das kann 
unser Sterne-Rating nicht erfassen, da 
es ja das Rendite-Risiko-Profil eines 
Fonds in der Vergangenheit abbildet. 
Unser qualitatives Rating dagegen er-
möglicht sehr wohl eine Einschätzung 
der Folgen eines Fondsmanagerwech-
sels. Unsere Fondsanalysten gehen da 
sehr stark in die Tiefe, um zu prüfen, ob 
Vergangenheitserfolge eines Fonds 

Sterne, Noten, Gold, Silber, Bronze – Fonds werden von Rating-Agenturen aus-
gezeichnet. Was bedeuten Ratings für Anleger und was nicht? Wir sprachen mit 
Ali Masarwah von einem der prominentesten unabhängigen Analysehäuser.

Was Ratings wirklich sagen.

Ali Masarwah, Chefredakteur 
Morningstar Deutschland

Core Web
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 unter der neuen Fondsleitung wieder-
holbar sind.

Was untersuchen die Analysten von 
Morningstar, um zu qualitativen Ra-
ting-Aussagen zu kommen?

Masarwah: Unser qualitatives Rating 
basiert auf fünf Bewertungspfeilern. 
 Zuerst schauen wir uns an, wie es um 
die Qualität des Fondsmanagements 
und seiner Research-Ressourcen bestellt 
ist. Das ist der „People“-Pfeiler. Im 
„Parent“- Pfeiler wird der unternehmeri-
sche Kontext durchleuchtet und gefragt, 
ob die Fondsgesellschaft als treuhände-
rischer Verwalter der Anlegergelder 
fungiert oder wo möglicherweise Inter-
essen konflikte mit Muttergesellschaften 
bestehen. Beim dritten Punkt kommt die 
Anlagestrategie des Fonds selbst auf 
den Prüfstand („Process“). Ist sie robust? 
Arbeitet das Fondsmanagement in der 
Praxis nach ihr? Sind die Entscheidungs-
abläufe so organisiert, dass die Strate-
gie gut umgesetzt werden kann und 
damit Ver gangen heits erfolge wiederhol-
bar sind? 

Spielt die Rendite bei diesem Rating 
denn keine Rolle?

Masarwah: Doch, die Rendite des Fonds 
wird unter dem Punkt „Performance“ be-
rücksichtigt. Allerdings geht es nicht um 
die nackten Zahlen. Die Analysten ha-
ken nach: Ist die erzielte Rendite in ver-
schiedenen Zeiträumen konsistent oder 
ändert sie sich sprunghaft? Spiegelt sie 
wirklich die Anlagestrategie wider? Der 
letzte Punkt ist „Price“, und der hat es 
auch in sich. Hier werden die Gebühren 
des Fonds im Vergleich zur Konkurrenz 
betrachtet. Gebühren gehen grundsätz-
lich zulasten des Anlageergebnisses. Zu 
Beginn des Anlageprozesses besitzt der 

Anleger nur eine „harte“ Information zu 
seinem Fonds, welche die Zukunft wider-
spiegelt: Er kennt die Kosten! 

Passen die Aussagen des qualitativen 
Ratings immer zu denen des Sterne- 
Ratings?

Masarwah: Das ist oft der Fall, häufig 
aber auch nicht. Wie gesagt, die Sterne- 
Ratings liefern ein Bild der Vergangen-
heit, aber die Zukunft kann ganz anders 
aussehen. Weichen die qualitativen Ra-
tings von den Sterne-Ratings ab, dann 
liegt das daran, dass unsere Fonds-
analysten nicht davon überzeugt sind, 
dass die Ergebnisse der Vergangenheit 
repräsentativ für die Zukunft sind – im 
positiven wie im negativen Sinne. Ein 
gutes 4- oder 5-Sterne-Rating kann also 
einhergehen mit dem qualitativen Ra-
ting „Neutral“ oder „Negative“, genauso 
wie ein 1- oder 2-Sterne-Rating mit einem 
Rating „Bronze“, „Silver“ oder „Gold“ 
korrespondieren kann.

Ist es für Anleger ein Alarmsignal, wenn 
sie kein Rating zu ihrem Fonds finden?

Masarwah: Nein, ist ein Fonds jünger 
als drei Jahre, qualifiziert er sich nicht 
für das Sterne-Rating. Oder aber er ge-
hört zu einer Fondskategorie, in der wir 
prinzipiell keine Ratings vergeben. Das 
ist etwa bei offenen Immobilienfonds 
der Fall. Hier sind wir der Meinung, dass 
die herkömmlichen Rendite-Risiko-Kenn-
zahlen keinen Aufschluss über die rele-
vanten Risiken geben. Mit Blick auf die 
qualitativen Ratings konzentrieren wir 
uns zum einen auf große Produkte, die 
somit für viele Anleger relevant sind; 
zum anderen halten wir nach vielver-
sprechenden Anlagekonzepten Aus-
schau. Auch wenn wir 30 Fondsanalysten 
in Europa haben, ist das Fondsuniversum 

mit rund 60.000 gemanagten Invest-
mentprodukten zu groß, um eine um-
fassende Abdeckung hinzubekommen. 
Aber mit 1.300 Fonds und ETFs decken 
wir schon ein hinreichend großes Seg-
ment ab.

Themenwechsel: Wie können Anleger 
sicher sein, dass die Ratings von 
Morning star vertrauenswürdig sind?

Masarwah: Wir sind ein Research-Haus 
und sind darauf angewiesen, einen 
 guten Job in unserem Kerngeschäft zu 
machen. Wäre unser Research nicht 
anleger orientiert, dann hätten wir ein 
Problem, da wir vom Verkauf unserer 
Daten und unseres Researchs an Inves-
toren leben! Wir erstellen keine Auf trags- 
Ratings, die Fondsgesellschaften gegen 
Bezahlung „bestellen“. Das gilt sowohl 
für unser Sterne-Rating als auch für 
 unser qualitatives Morningstar Analyst 
 Rating. Dass die Nutzer unseres Ratings 
die Rechnung bezahlen und nicht die 
Emittenten von Finanzprodukten, stellt 
sicher, dass wir keinen Interessenkonflik-
ten ausgesetzt sind. In Deutschland pro-
fitieren Privat anleger übrigens von der 
Ausnahme situation, dass die Nutzung 
unserer webbasierten Tools und Analy-
sen kostenlos ist – hierzulande werden 
unsere kostenpflichtigen Tools an institu-
tionelle Investoren verkauft; für Privat an-
leger bieten wir auf www.morningstar.de 
kostenlose Basis informationen an, mit 
denen man sich aber auch schon recht 
gut über  Aktien und Fonds informieren 
kann. In Ländern wie Italien oder Groß-
britannien bieten wir unsere Premium- 
Tools auch Privatanlegern gegen Bezah-
lung an. In Deutschland haben wir leider 
noch  keine hinreichende Bereitschaft bei 
Privatanlegern ausmachen können, für 
qualitativ hochwertige Finanzinforma-
tionen Geld zu bezahlen.

Das Morningstar Analyst Rating™

Das qualitative Morningstar Analyst Rating™ soll Anlegern helfen, die künftige Entwicklung von Fondsrenditen 
abzuschätzen. Analysten von Morningstar bewerten Fonds dazu unter fünf Gesichtspunkten – von den Fähig-
keiten der Fondsmanager bis zu den Kosten des Fonds. Ein weiterer Anhaltspunkt bei der Fondsauswahl. 

Höchtsmögliche 
Note. Gold-Fonds 
schneiden in den 
aller meisten der fünf 
Pfeiler überdurch-
schnittlich ab und 
überzeugen Morning-
star am meisten.

Zweithöchste Note. 
Fonds schneiden in 
einigen Bewertungs-
pfeilern über durch-
schnittlich ab.

Vorteile überwiegen 
die Nachteile.

Fonds, die nicht 
 positiv heraus-
stechen, aber auch 
keine deutliche 
 Underperformance 
erwarten lassen.

Fonds weisen in 
 wesentlichen 
 Punkten Mängel  
auf und werden 
 voraussichtlich lang-
fristig hinter  ihrer 
Vergleichs gruppe 
zurückbleiben.
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1. Was war Ihr erstes Erlebnis,  
bei dem Geld eine entscheidende 
Rolle spielte?
Mein erstes Sparbuch – damals 
ganz traditionell bei einer Spar-
kasse. 150 DM wurden darauf ein-
gezahlt. Für mich war das damals 
ein Vermögen.

2. Wann haben Sie das erste Mal 
investiert – und in was?
Das Geld vom Sparbuch habe ich 
direkt in ein Fahrrad investiert. Es 

war ein schönes blaues Mountain-
bike und noch heute kommt mir die 
Spaßrendite höher vor als die ver-
mutliche Sparrendite dieser Anlage.

3. Was sind für Sie die Anlageziele 
mit der höchsten Priorität?
An erster Stelle stehen ganz klar der 
Vermögensaufbau und die private 
Altersvorsorge. Mit beidem habe ich 
sehr früh angefangen. Denn bei der 
Rendite gilt noch immer: Zeitraum 
schlägt Zeitpunkt!

4. Wofür könnten Sie viel Geld 
 ausgeben?
Für eine schöne Immobilie in Frank furt 
oder Umgebung. Denn hier muss 
man für Eigentum wirklich viel Geld 
in die Hand nehmen.

5. Was ist für Sie das Wichtigste, 
was es für Geld nicht gibt?
Meine Familie, die immer für mich da 
ist. Und die Freiheit, das im Leben zu 
verfolgen, was ich wirklich will.

Kai Daniel Birmans
Kundenservice für Fidelity Privatanleger

Der gelernte Bankkaufmann und Investment-Fachwirt (IHK) absolvierte 
sein Studium an der Frankfurt School of Finance & Management. Nach 
 Stationen bei DWS, Deutscher Bank, ING-DiBa, State Street und  OnVista 
ist er seit 2016 bei Fidelity. Herr Birmans verfügt über umfassendes Invest-
ment wissen und große Erfahrung in der Betreuung von Privatanlegern.

Wie halten Sie  
es mit dem Geld?
Seine Stimme könnten Sie neuerdings vom Telefon kennen. Oder Sie begegnen ihm vielleicht auf einer Veranstaltung. 
Lernen Sie heute Kai Daniel Birmans kennen. Seit 1. Oktober 2016 verstärkt er den Kundenservice für Fidelity Privat-
anleger. Fünf Fragen zum Thema Geld – auch er musste sie beantworten.

„Schon daran gedacht?“

Die nützlichen Praxistipps unter dieser 
Überschrift kommen heute von unserem 
neuen Kollegen Kai Daniel Birmans. 
Seine Themen: Jahresdepotauszug und 
Jahressteuerbescheinigung.

Der Jahreswechsel ist für viele die Zeit, 
Bilanz zu ziehen. Lassen auch Sie in die-
sen Wochen das zurückliegende Jahr 
und seine Auswirkungen auf Ihr Depot 
Revue passieren? Bei Ihrem persön-
lichen Rückblick auf Ihr Anlagejahr kann 
Sie der Jahresdepotauszug unterstützen. 
Er dokumentiert den Depot wert zum 
Stichtag 31. 12. 2016 und auch die Wert-
entwicklung der Geldanlage im Depot 
über das Kalenderjahr. Gemeinsam mit 

einigen Hinweisen und Informationen zu 
Neuerungen oder Änderungen und auch 
den VL-Bescheinigungen (falls Sie diese 
benötigen) wird er zwischen dem 20. und 
24. Januar 2017 an Sie versendet. 

Sie nutzen Ihr Depot online? Dann finden 
Sie alle Unterlagen als PDF-Datei in 
 Ih rem Posteingang. Für Ihre Dokumen-
tation lassen sich die Dateien speichern, 
aber selbstverständlich können Sie auch 
alles ausdrucken und abheften. Auf 
Wunsch erhalten Sie die Unterlagen 
auch gern per Post – so wie alle Kun-
den, die kein Online depot nutzen.

Jahressteuerbescheinigungen:  
ab Ende Februar

Für Ihre Steuererklärung benötigen Sie 
die Jahressteuerbescheinigung. Sie 
kann erst später erstellt werden als der 
Jahresdepotauszug, denn es müssen 

zuvor die Steuerunterlagen von allen 
Fonds im Depot eingegangen sein. Zwei 
Termine können Ihnen als Anhaltspunkt 
dienen:

 Bei Depots, zu denen vollständige 
 Informationen seitens der Fonds gesell-
schaften vorliegen, werden die Steuer-
beschei nigungen Ende Februar 2017 an 
Sie versendet.

 Wenn die Informationen seitens der 
Fondsgesellschaften nicht vollständig 
sind: Spätestens Ende Mai 2017 erhal-
ten Sie Ihre Steuerbescheinigung mit 
dem Hinweis, dass zum Zeitpunkt der 
Erstellung der Bescheinigung noch offe-
ne Erträge vorhanden waren. Wenn die 
Erträge dann zu einem späteren Zeit-
punkt veröffentlicht sind, erhalten Sie 
eine Thesaurierungsanzeige – zusammen 
mit einer praktischen Ausfüllhilfe für Ihre 
Steuererklärung.
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Zeitenwende 2018:  
das Investmentsteuerreformgesetz.

Das Investmentsteuerreformgesetz kommt 
am 1. Januar 2018. Ab diesem Zeitpunkt 
sollen neue Vorschriften gelten. Invest-
mentfonds und Spezial-Investmentfonds 
sollen dann unterschiedlich besteuert 
werden. Eine der vielleicht wichtigsten 
Nachrichten für Privatanleger aber: Die 
Berechnung der steuerpflichtigen Invest-
mentfondserträge wird grundsätzlich 
einfacher und leichter nachvollziehbar. 

Kernpunkte der Neuregelung sind:

 Neben den tatsächlichen Ausschüttun-
gen des Fonds und den Gewinnen aus 
dem Verkauf von Fondsanteilen ersetzt 
künftig eine pauschal berechnete Min-
destrendite (die „Vorabpauschale“) die 
bislang anfallende Besteuerung the-
saurierter Erträge. Die Vorabpauschale 
wird jährlich auf Basis der langfristig 
erzielbaren Rendite öffentlicher Anlei-
hen ermittelt. Um eine Doppelbesteue-
rung zu vermeiden, kann sie später von 
den tatsächlichen Veräußerungsgewin-
nen beim Verkauf der Fondsanteile wie-
der abgezogen werden.

 Bei Publikumsfonds (zukünftig auch 
offiziell „Investmentfonds“) fallen künftig 
für bestimmte inländische Erträge (z. B. 
Dividenden) bereits auf Fondsebene 
Steuern an – was in erster Linie für inlän-
dische Aktienfonds neu ist. Das vermin-
dert zunächst das Anlageergebnis. 
Doch auf Anlegerebene wird zumindest 
ein Teil dieser Mindererträge wieder 

ausge glichen, indem beispielsweise die 
Fondsausschüttungen bzw. die Vorab-
pauschale je nach Fondskategorie in 
unterschiedlicher Höhe (z. B. bei Aktien-
fonds 30 %, bei Mischfonds 15 %) anteilig 
steuer frei gestellt werden.

 Auch Veräußerungsgewinne aus Fonds-
anteilen, die vor 2009, das heißt vor Ein-
führung der Abgeltungsteuer, erworben 
wurden, werden ab 1. Januar 2018 steuer-
pflichtig. Versteuert werden müssen aller-
dings nur die Wertsteigerungen, die ab 

diesem Zeitpunkt eintreten. Zudem be-
steht durch einen neu eingeführten Frei-
betrag ein großzügiger Bestandsschutz. 
Erst Gewinne, die 100.000 Euro überstei-
gen, werden besteuert.

In unserem Kundenmagazin „Punkt genau“ 
werden wir in den kommenden Ausga-
ben noch detailliert über die Reform 
berichten. Zu Wort kommen auch Steuer-
experten. Sie beantworten zentrale 
Anleger fragen und sorgen für Klarheit, 
was zu tun ist.

Ab 1. Januar 2018 soll das neue Investmentsteuerreformgesetz in Kraft treten. Was bedeutet es für Fondsanleger? Wie 
ändern sich die Besteuerungsgrundsätze? Was ändert sich bei der Steuererklärung? Eine erste Übersicht.

Das wird einfacher

Als Privatanleger braucht man künf-
tig also nur noch vier Informationen, 
um die Höhe der steuerpflichtigen 
Erträge zu ermitteln. Ein Gewinn an 
Einfachheit – zumindest was die An-
gaben bei der Steuererklärung an-
geht:

1.  die Höhe der Ausschüttung,
2.  den Wert des Fondsanteils  

zu Beginn des Jahres,
3.  den Wert des Fondsanteils  

zum Ende des Jahres ( beide 
 Werte dienen zur Berechnung  
der  Vorabpauschale) und

4.  die Art des Fonds (Aktienfonds, 
 Mischfonds, Immobilienfonds 
oder sonstiger Fonds).

Das bleibt

Auf alle steuerpflichtigen Erträge wird 
bei Privatanlegern auch weiterhin 
die Abgeltungsteuer angewendet.
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Mehr Informationen mit  
Erklärvideos

auf www.bvi.de unter  
„Regulierung“

oder direkt auf
Ihrem Endgerät:

https://goo.gl/Lvkxtj


Europa: Brexit, Populismus – und einige gute Einstiegschancen

„Europäische Aktien haben Rückenwind durch die gute Lage der Welt-
wirtschaft und international gut aufgestellte Unternehmen. Andererseits 
 drohen in Europa politische Risiken wie die Brexit-Verhandlungen und auf-
keimender Populismus, was für Unsicherheit sorgen wird. Eine gewissenhafte 
Suche nach vielversprechenden Aktien ist deshalb besonders wichtig.“  
Matthew Siddle, Fondsmanager Fidelity European Growth Fund

USA: Trumps Einfluss auf die Märkte – wer profitiert?

„Die US-Wirtschaft ist in guter Verfassung, sie dürfte 2017 weiter moderat wach-
sen. Steigende Staatsausgaben unterstützen die positive Entwicklung im kom-
menden Jahr massiv. Weil qualifizierte Arbeitskräfte knapp sind, werden die 
Löhne steigen, der Binnenkonsum bleibt Haupttreiber des Wachstums. Ange-
sichts hoher Preise für US-Aktien sollten Anleger allerdings genau hinschauen 
und selektiv investieren.“  Angel Agudo, Fondsmanager Fidelity America Fund
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2016 war ein wechselhaftes Jahr für An-
leger. Nach schwachem Start an den 
Aktienmärkten sorgten die Ergebnisse 
des Brexit-Votums und der US-Präsident-
schaftswahl für handfeste politische Über-
raschungen – und eine starke Kursent-
wicklung an vielen Aktienmärkten zum 
Jahresende. Was wird 2017 bringen? 

Die Rahmenbedingungen:  
made in USA

Die Ausgangssituation für Anleger im 
Jahr 2017 wird maßgeblich von Weichen-
stellungen in den USA bestimmt. Auf die 
Wahl Donald Trumps zum neuen US-Prä-
sidenten haben Finanzmärkte in aller 
Welt zunächst überwiegend rational 
reagiert. „Die neue US-Regierung will mit 
Staatsausgaben und Steuersenkungen 
die Märkte stimulieren. Das könnte weit-
reichende Folgen zunächst für die USA 
selbst, aber dann auch für die Weltwirt-
schaft und die globalen Börsen haben“, 
lautet die Einschätzung von Dominic 
 Rossi, Global Chief Investment Officer 
für Aktien bei Fidelity. 

Anleger und professionelle Investoren 
an den US-Aktienmärkten scheinen diese 
Überzeugung zu teilen. Noch im Jahr 2016 

zogen die Kurse an vielen US-Börsen 
zum Teil kräftig an. Das hat US-Aktien im 
Vergleich zu den Gewinnen der Unter-
nehmen erneut teurer werden lassen. 
Diesen „Vorschuss“ der Börsen auf künf-
tige Gewinne müssen viele US-Unterneh-
men erst noch einlösen. Perspektivisch 
könnten gerade europäische Aktien in 
der Anlegergunst noch steigen. Sie sind 
jedenfalls gemessen am Verhältnis ihres 
Preises zum jeweiligen Unternehmensge-
winn vergleichsweise günstiger bewertet.

Ein weiterer wichtiger Impuls ging eben-
falls von den USA aus. Die US-Zentral-
bank hat im Dezember ihre Planungen 
zu einer schrittweisen Anhebung des 
Leitzinses bekannt gegeben. Charles 
 McKenzie, Chief Investment Officer für 
Anleihen bei Fidelity, stellt klar: „Anleihe-
investoren werden härter arbeiten müs-
sen.“ In der Spätphase des Kreditzyklus 
dürften sich Anleger auch 2017 weiter von 
Staatsanleihen abwenden und in andere 
festverzinsliche Wertpapiere umschichten.

Ganz entscheidend wird dabei 2017 
nach Einschätzung der Anleiheexperten 
von Fidelity sein, nicht mit der Masse mit-
zulaufen. Selektiv können risiko reichere 
Anleihen wie etwa US-Hochzinsanleihen 

eingesetzt werden, um mögliche Kurs-
verluste wenigstens mit relativ attrakti-
ven laufenden Erträgen abzupuffern. 
Angesichts einer womöglich leicht anzie-
henden Inflation könnten auch inflations-
geschützte Anleihen eine interessante 
Option für Anleger sein. Für Fondsan-
leger, die sich nicht mit den zunehmend 
komplizierteren Details einer Erfolg ver-
sprechenden Strategie für die Anlage in 
Anleihen beschäftigen wollen, könnten 
Total Return-Strategien hilfreich sein. Mit 
Fonds, die solche Strategien verfolgen, 
lässt sich breit diversifiziert über die unter-
schiedlichsten Segmente des Anleihe-
marktes investieren. Die Fondsmanager 
versuchen dabei, die Gewichtungen in 
Richtung der jeweils attraktiven Anleihe-
klassen zu verschieben.

2017 wird volatiler:  
So bleiben Anleger auf Kurs

Einige Trends sind damit tatsächlich klar: 
höhere Staatsausgaben, steigende Zin-
sen und Inflation sowie eine neue US- 
amerikanische Wirtschaftspolitik. Doch 
Unerwartetes ist normal geworden. So 
könnte 2017 auch für James Bateman, 
Chief Investment Officer Fidelity Multi 
Asset Investment Team, „ein Jahr voller 

Zentralbanken in Europa und den USA auf unterschiedlichen Kursen, eine US-Wirtschaftspolitik, die deutlich abweichende 
Akzente setzt, und politische Unsicherheiten auf allen Kontinenten. Was bedeutet das für Anleger? Ein Überblick über 
wichtige Anlageklassen und -regionen.

Willkommen 2017!

Core Web



China: ausgezeichnete Aussichten für Konsumgüteraktien

„Der Konsumgüterabsatz in China könnte in den kommenden Jahren weiter 
stark zulegen. Dafür sorgen eine wachsende Mittelschicht und innovative  
Unternehmen. Diese Dynamik beruht vor allem auf einem robusten Arbeits-
markt sowie einem stabilen Wachstum der privaten Einkommen – eine schon 
länger währende, relativ stabile binnenwirtschaftliche Entwicklung, auch  
wenn die Börse Anfang 2016 temporär anderes zu sagen schien.“  
Raymond Ma, Fondsmanager Fidelity China Consumer Fund

Schwellenländer: Indien geht voran

„Staatliche Reformen in Indien verleihen der Wirtschaft auf lange Sicht zusätz-
lichen Rückenwind. Gerade der Bankensektor könnte von der Dynamik beim 
weiter wachsenden bargeldlosen Zahlungsverkehr profitieren. Eine Titelauswahl 
im aufsteigenden Indien muss indessen wie bei allen Schwellenländeraktien 
die unterschiedlichsten Einflüsse berücksichtigen.“
Nick Price, Fondsmanager Aktien Schwellenländer 
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Überraschungen werden“. Während sich 
die Entwick lungen nach der Trump-Wahl 
für Anleger zunächst als vorteilhaft er-
weisen könnten, dürften die Schwan-
kungen an den Anlagemärkten dennoch 
zunehmen.

Die Erfahrung zeigt, dass jede Irritation 
zu teils deutlichen Kursreaktionen führen 
kann. Und Gründe für Irritationen gibt es 
fast überall: So dürfte in Europa die Aus-
gestaltung des Brexits auf Sicht der 
nächsten Jahre immer wieder Thema wer-
den. Und vom politisch eher unerfahre-
nen Kabinett Trump erwarten viele, dass 
es immer wieder schwierige Situationen 
heraufbeschwören könnte. Für An leger 
kann die Konsequenz sinnvollerweise 
nur lauten, den neuen Herausforderun-
gen mit noch breiterer Streuung über 
noch mehr Anlageklassen zu begegnen.

Ertragsorientierte Anleger  
vor Herausforderungen

Gerade bei Anlegern, die auf möglichst 
regelmäßige Erträge Wert legen, wird 
eine breitere Diversifikation zunehmend 
wichtiger. Denn viele der Anlage klassen, 
die als Ertrag bringend gelten, sind be-
sonders stark von geldpolitischen Maß-
nahmen der Zentralbanken abhängig: 
darunter auch Anleihen, Dividendentitel 
und REITs (Immobilienaktien). Sie muss-
ten bereits Ende 2016 zeitweilig starke 
Kursverluste hinnehmen. Für Anleihen  
ist das unmittelbar verständlich, denn 
 ältere, bereits am Markt befindliche 
 Anleihen versprechen ihren Inhabern 
weniger Zinsen als neuere und sind 

 deshalb an den Märkten nicht mehr so 
gefragt. Dividendenaktien und REITs 
verzeichneten in den nun für die USA 
vergangenen Nullzinszeiten starke Kapi-
talzuflüsse. Denn Anlegern schienen sie 
unter Risiko-Ertrags-Gesichtspunkten 
 attraktiver als kaum oder gar nicht ver-
zinste Anleihen. Gerade bei US-Anleihen 
sehen Anleger aber wieder höhere Er-
tragschancen. Die Kapitalflüsse kehren 
sich um. Gleichzeitig sind Anleger bei 
Aktien nicht mehr so defensiv – auch das 
zehrte an den Kursen der Dividenden-
titel. Daniel Roberts, Fondsmanager 
 Fidelity Global Dividend Fund, sieht da-
her inzwischen schon wieder eine „gute 
Gelegenheit, bestehende Positionen zu 
verstärken“. Insbesondere bei Dividen-
denaktien hoher Qualität aus Japan und 
Europa könnten sich angesichts des neu-
en Einstiegsniveaus Chancen auftun.

Auch Eugene Philalithis, Fondsmanager 
des Fidelity Zins & Dividende, ist über-
zeugt: „Das zentrale Thema für 2017 wird 
meines Erachtens sein, wie sehr haus-
haltspolitische Maßnahmen den Preis-
auftrieb beschleunigen.“ Denn zieht – 
beispielsweise ausgehend von den  
USA – die Inflation sehr schnell an, könn-
te das eine beschleunigte Veränderung 
der Geld- und Zinspolitik der Notenban-
ken nach sich ziehen. Schnell steigende 
Zinsen könnten aber zu noch größeren 
Kursverlusten bei älteren, vom Zinsver-
sprechen weniger attraktiven Anleihen 
führen. Um Problemen wie steigender 
Inflation und Abhängigkeit von der 
Zentral bank politik aus dem Weg zu ge-
hen, sollten sich ertragsorientierte An-

leger Vermögenswerten zuwenden, die 
weniger stark von den bisherigen geld-
politischen Maßnahmen wie quantitativer 
Lockerung profitiert haben. Dazu zählen 
zum Beispiel Anlageklassen wie asiati-
sche Anleihen mit Investment Grade 
(unabhängige Experten gehen bei die-
sen von mindestens befriedigender oder 
besserer Bonität aus), Infrastrukturanla-
gen und Kreditverbriefungen. Die letzten 
beiden sind durch ihre flexiblen Zinsen 
vor den Folgen der Zentralbankpolitik 
geschützt. Denn häufig sind die Ren-
diten von Infrastrukturanlagen an die 
Teuerungsrate geknüpft, während es 
sich bei Kredit verbriefungen um flexibel 
verzinste In strumente handelt, deren Ren-
diten im Gleichschritt mit den Zentral-
bankzinsen steigen bzw. fallen. Wichtig 
bleibt aber auch für ertragsorientierte 
Anleger letztlich eine breite Diversifikation 
mit Fondsanlagen, die ihre Flexibilität 
nutzen  können, um auf die unterschied-
lichen Szenarien vorbereitet zu sein.

Core Web

Der Jahresausblick auf 2017 in 
Videoanalysen der Fonds-
manager von Fidelity

auf www.fidelity.de/direkt  
 unter „Märkte & Analysen“

oder direkt auf 
Ihrem Endgerät:

https://goo.gl/sIIhR0


Quelle: Blitzumfrage im Newsletter „Fidelity News“ unter Privatanlegern, Stand: November 2016

Steigt durch die US-Wahl 
die Kursschwankung an den 
globalen Märkten?

Ja, sie steigt Nein, sie steigt nicht Weiß nicht

80,4 %
13,9 % 5,7 %
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Was denken Sie?
Wir fragen regelmäßig: Was denken Sie und andere Privatanleger zu Investmentthemen, die heute bewegen? Noch 
bevor das Wahlergebnis beim Rennen ums Weiße Haus feststand, hatten wir um eine Einschätzung der Auswirkungen 
gebeten. Hier das Ergebnis.

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: Dezember 2016.

Erinnern Sie sich noch an die Stimmung 
Anfang November? Die Welt schaute 
gebannt auf die USA und die heiße  Phase 
des Wahlkampfes kurz vor der Stimm-
abgabe am 8. November. Gerade hier 
in Europa war die Einschätzung recht 
eindeutig: Mit Hillary Clinton wird es 
eine Fortsetzung der bisherigen Politik 
geben. Und weitgehend unveränderte 
Rahmenbedingungen für Anleger.  Donald 
Trump galt vielen als Risikofaktor.

Diese Meinung schlägt sich auch in der 
Blitzumfrage unter Lesern unseres News-
letters nieder. Die Befürchtungen von 

mehr als 80 % der Befragten gingen in 
Richtung höherer Volatilität. Nach dem 
Überraschungssieg Trumps ist das zu-
nächst ausgeblieben. Doch wie lange 
noch? Wird es wieder Zeit für eine „An-
lage in festen Bahnen“? Das ist ein 
Top-Thema auf www.fidelity.de

Die Umfragen liefern immer wieder 
spannende Ergebnisse: Soll auch Ihre 
Stimme in Zukunft zählen? Dann machen 
Sie mit und abonnieren Sie den E-Mail- 
Newsletter „Fidelity News“. Darin finden 
Sie neben aktuellen Informationen auch 
immer die neuesten Umfragen.
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Teilnehmen an weiteren  
Umfragen? Einfach Newsletter 
abonnieren unter

www.fidelity.de/de/service/
newsletter.page

oder direkt auf
Ihrem Endgerät:

https://goo.gl/YsxroQ

