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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

neue Technologien nehmen immer 
stärker Einfluss auf unser Leben. Und 
das nicht nur durch die allgegen
wärtigen Smartphones, Tablets und 
Fitness uhren. Höchste Zeit, diesem 
Aspekt beim Investieren mehr Beach
tung zu schenken. Denn ganz offen
sichtlich beeinflusst heute das Thema 
Technologie weltweit die Entwicklung 
und Verknüpfung ganzer Wirtschafts
bereiche und Branchen enorm. Es 
lässt auch neue Produkte und Dienst
leistungen entstehen. Das macht Un
ternehmen, die neue Technologien 
einsetzen oder gar  entwickeln, zu 
inter essanten Anlage adressen.

Auch in dieser Ausgabe finden Sie 
wieder viele nützliche Hinweise und 
Tipps: zum Investmentsteuerreform
gesetz, das ab dem Jahreswechsel 
die Besteuerung von Erträgen aus 
Fonds einfacher macht. Aber auch 
zum VLSparen, dem depotkostenfrei
en Fonds sparen für Kinder oder zum 
Beispiel dazu, wie Sie mit ETFs die 
„Artenvielfalt“ in Ihrem Depot mühe
los erweitern können.

Ich wünsche Ihnen eine anregende 
Lektüre.

Technik bringt Fortschritt. 
Auch in Ihr Depot?

Technologie ist allgegenwärtig. Sie ist Teil unseres täglichen Lebens, entwickelt 
sich immer schneller weiter und erschließt immer größere Lebens bereiche.  Unter 
Technologieunternehmen finden sich daher heute besonders innovative, wachs
tumsstarke und profitable Firmen. Anleger können diesen Wachstumsmotor in 
ihr Portfolio holen – mit dem Fidelity Global Technology Fund¹.

Gerade aufgewacht, das Fitnessarm
band übermittelt die Schlafdaten an die 
App, die den Trainingsplan optimiert. 
Dann zum Frühstücksstopp ins Café, 
Nachrichten auf dem Smartphone che
cken, den MorgenMacchiato genießen 
und weiter geht’s. So beginnen die Tage 
von Millionen von Menschen in aller 
Welt. Die Ergebnisse der technologi
schen Innovation sind aus unserem 
Tages ablauf nicht mehr wegzudenken.

Schon in diesem kurzen Beispiel ist 
Technologie längst nicht nur dort, wo 
wir sie vermuten: in den Smartphones, 
den Tablets oder den Uhren, die mit 
einer Vielzahl von Sensoren Daten aus 
unserem Leben erfassen und direkt on
line für weitere Services bereitstellen. 
Denn selbst der Kaffee hat es in sich. 
Namhafte Kaffeehausketten optimieren 
ihre Logistik mithilfe von selbstlernenden 
Systemen. Riesige Datenmengen zu den 

Guten Morgen,  
Technologie!

¹Vollständiger Fondsname: Fidelity Funds  Gobal Technology Fund.
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Technologie verändert unsere Welt

Die industrielle Revolution geht weiter: Industrie 4.0

Der technologische Fortschritt: immer schneller, immer globaler, immer 
 umfassender. So eröffnet er Anlagechancen, die unterschiedlichen Wachs
tumsfaktoren mit Unternehmen aus aller Welt gut gestreut zu nutzen.

Radio: 38 Jahre

Quelle: McKinsey Global Institute, The Social Economic Report

Am Beispiel von Medien lässt sich veranschaulichen, dass sich neue An
gebote heute viel schneller in der Breite bei Anwendern durchsetzen. Dies 
ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass innovative Ideen zügig in 
profitable Geschäftsmodelle transformiert werden können – und damit in 
nachhaltiges Ergebniswachstum.

Seit etwa 1784 spricht man von Industrialisierung. Die dritte Phase ab den 
1970erJahren konzentrierte sich bereits auf Automatisierung. Heute liegt 
der Fokus auf der Onlinevernetzung in der industriellen Fertigung. Abläufe 
können auf diese Weise effizienter gestaltet werden, neue Möglichkeiten 
der Individualisierung industrieller Produkte entstehen.

Immer schneller: Marktdurchdringung neuer Technologieangebote
Zeitspanne, um 50 Mio. User zu erreichen

TV: 13 Jahre

iPod: 4 Jahre

Internet: 3 Jahre

Facebook: 1 Jahr

Twitter: weniger als 1 Jahr

Industrie 1.0
Mechanisierung

von Produktions 
anlagen mithilfe  
von Wasser  
und Dampfkraft

Industrie 3.0
Automatisierung

durch Einsatz 
von Elektronik 
und IT

Industrie 4.0
Vernetzung

auf Basis sytematischer 
Verknüpfung von Online 
und physischer Welt

Industrie 2.0
Elektrifizierung

der Produktion  
für eine arbeitsteilige  
Massenfertigung
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Strömen weltweit angelieferter Waren 
werden dazu erfasst, die Waren gebün
delt und auf möglichst effizientem Weg 
zu der Filiale gebracht, in der sie benö
tigt werden.

In der ersten halben Stunde des Tages 
kommen wir so vielfach unbemerkt in 
Berührung mit zwei wesentlichen Trei
bern der technologischen Entwicklung: 
dem „Internet der Dinge“ und „Big 
Data“. Das Schlagwort „Internet der Din
ge“ bezeichnet einen Trend, der sich 
heute bereits klar abzeichnet: Immer 
mehr Gegenstände des Alltags sind on
line. Natürlich unser Smartphone, aber 
auch unsere Uhr, unser Auto, die Steue
rung unserer Heizung – praktisch jedes 
technische Gerät kann sich mit dem In
ternet und dort mit anderen „Dingen“ 
verbinden.

Diese Produkte erzeugen eine große 
Menge von Daten. „Big Data“ können 
ausgewertet, zu neuen Dienstleistungen 
verknüpft oder zur Optimierung von Ab
läufen genutzt werden. All das bietet 
Wachstumschancen für Unternehmen. 
Und zwar nicht nur für Unternehmen, die 
Soft und Hardware für Computer und 
Speichermedien herstellen oder die 
neuen Möglichkeiten nutzen, um neue 
Services anzubieten.

Industrie 4.0 – Ära der Vernetzung

Das Internet der Dinge ist nicht nur dort, 
wo es uns begegnet. Es ist in seiner in
dustriellen Nutzung der Schlüssel für die 
sogenannte vierte industrielle Revoluti
on. Denn bei dieser geht es um die Ver
netzung von Fertigungsmaschinen, Lo
gistik und Produktionsteilen selbst – über 
die Grenzen von Unternehmen hinaus. 
Ein in Deutschland beliebtes Beispiel: 
das Auto. Online können Käufer und 
Händler für jedes Modell aus einer  
großen Zahl von Farben, Motor und  
Ausstattungsvarianten wählen. Wer  
nachrechnet, wird feststellen: Selbst  
bei einfacheren Modellen kommt man  
leicht auf mehrere Tausend mögliche 
Kombinationen.

Um die vom Kunden gewünschte Versi
on zu produzieren, müssen in der End
fertigung genau die richtigen Teile zur 
selben Zeit am selben Ort sein. Das 
geht nur über intensive Vernetzung. Die 
beginnt beim Onlinekonfigurator und 
umfasst die Zulieferfirmen, die Logistik
unternehmen, die Zulieferteile trans
portieren, und den Autobauer selbst. 
Jedes Teil vom Karosserieblech bis zur 
Steuerungselektronik des Infotainment
systems ist online nachverfolgbar und 
kann so jederzeit lokalisiert werden. 
Mithilfe dieser Datenströme werden 
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Immer globaler: typische TechnologieWertschöpfungskette

Unterschiedliche Wachstumstreiber nutzen

Quelle: Fidelity. Schematische Darstellung. Nur zur Illustration.

Quelle: Fidelity. Schematische Darstellung. Nur zur Illustration.

Ein Beispiel für weltumspannende Wertschöpfung anhand eines Compu
ters oder Tablets: Strukturentwicklung und Fertigungsmaschinen für Com
puterchips aus Europa, Fertigung von Chips und Geräten in Asien. Große 
Onlinehändler und Bezahlsysteme oder Suchmaschinen, auf die Nutzer 
 zugreifen können, aus den USA oder China.

Anleger können mit Technologiewerten auf unterschiedliche Dynamiken  
für Unternehmensgewinne setzen: a) Unternehmen arbeiten an der kontinu
ierlichen Verbesserung und am Ausbau etablierter Produkte und Service
angebote. b) Unternehmen arbeiten an heute aktuellen Trends der digitalen 
Welt. c) Unternehmen arbeiten an der technologischen Zukunft. 

Kontinuierliche  
Innovationen

Eine neue  
digitale Welt

Technologie  
der Zukunft

Chip 
Designer 
(Groß 
britannien)

Chip 
Maschinenbauer 
(Niederlande) ChipHersteller 

(Taiwan)

Gerätehersteller 
(Südkorea)

Onlinehändler 
(USA)

Bezahlsystem 
(USA)

Suchmaschine 
(China)

Cloud
Computing

ECommerce

Digitale 
Werbung

Internet  
der Dinge

Big Data

3DDrucken

Selbstfahrende 
Autos

Künstliche 
Intelligenz

Virtuelle 
Realität
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Produktionsprozesse effizient gesteu
ert – und wird die Ausstattungsvielfalt 
überhaupt erst möglich.

So ist Industrie 4.0 nicht nur ein Schritt, 
um die industrielle Fertigung ein weite
res Mal effizienter zu machen. Sie legt 
auch die Grundlagen dafür, dass Pro
dukte immer genauer an die Wünsche 
und Vorstellungen der Verbraucher an
gepasst werden können. Der technolo
gische Fortschritt birgt somit nicht nur 
Chancen für Unternehmen, die hoch 
leistungsfähige Computer, Software 
oder Produktionsanlagen herstellen. Er 
eröffnet auch ganz neue Möglichkeiten 
und Geschäftsmodelle für Unternehmen, 
die innovative, individualisierbare Pro
dukte und Serviceleistungen für ihre Kun
den entwickeln. 

Diesmal alles anders

Manche Anleger mögen aufgrund 
schmerzlicher Erfahrungen nach dem 
Platzen der Technologieblase Ende der 
1990erJahre Vorbehalte haben. Doch 
diesmal ist alles anders. Damals war 
vieles Fantasie. Und der Fokus richtete 
sich deutlich auf die damals noch nicht 
sehr verbreitete Internetnutzung (Dot
comUnternehmen). Heute ist der tech
nologische Fortschritt verwoben mit al
len Lebens und Produktionsbereichen. 
Damals reichte eine klangvolle „Ge
schäftsidee“, um Kapital von Investoren 
einzusammeln – und letztlich aufzubrau
chen. Heute blicken Anleger auf techno
logische Fortschrittsunternehmen, die 
nicht nur Geld verdienen, sondern wie 
etwa Apple, Amazon oder Google teils 
sogar zu den profitabelsten der Welt 
gehören. 

Damals waren es hauptsächlich USUn
ternehmen, die kurzfristig Furore mach
ten – wie sich schon an dem Schlagwort 
„Dotcom“ zeigt. Heute ist die typische 
TechnologieWertschöpfungskette glo
bal und geht viel mehr in die Tiefe. Von 
der Herstellung bis zur Nutzung bei
spielsweise einer neuen Version von 
Computern oder mobilen Endgeräten 
wie Tablets oder Smartphones sind Un
ternehmen aller Kontinente beteiligt. Ein 
Aspekt, der auch deshalb aus Anleger
sicht wichtig ist, weil Anlageportfolios 
von Technologieaktien heute eine breite 
regionale Streuung ermöglichen.

Die Breite der Anlagechancen

Auch hinsichtlich dessen, was Unterneh
menswachstum antreibt, können Anleger 
streuen. Technologieinvestments können 
sich ganz unterschiedliche Wachstums
dynamiken zunutze machen. So können 
etwa Aktionäre von Unternehmen profi
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tieren, die sich in bereits etablierten 
Geschäftsfeldern wie ECommerce oder 
CloudComputing durch kontinuierliche 
Innovation Wettbewerbsvorteile ver
schaffen. Oder aber Anleger investieren 
in Unternehmen, die wesentliche Beiträ
ge zu den heute bestimmenden techno
logischen Trends wie Internet der Dinge 
oder Big Data leisten. Und letztlich kann 
sich für Anleger auch ein Blick auf die 
Technologien der Zukunft vom selbstfah
renden Auto bis zur virtuellen Realität 
lohnen.

Dabei geht es nie nur um die großen 
Namen. Auch Aktien weniger bekannter 
Unternehmen können Wachstumschan
cen bieten. Etwa dann, wenn sie bei 
aktuellen Innovationen Vorreiter sind. 
Beispiele: Nuance Communications² ist 
Weltmarktführer bei Spracherkennungs
software und schafft damit die Voraus
setzungen für neue Anwendungen vom 
Smartphone bis zum Auto. Oder ANSYS²: 
Der Entwickler computergestützter Soft
ware besetzt als Innovationstreiber eine 
Schlüsselposition für Industrie 4.0. Denn 
es geht heute nicht mehr um die isolier
te Entwicklung von Produkten. Die Auto
matisierung, Digitalisierung und Vernet
zung der Produktionsprozesse spielen 
eine zentrale Rolle für den Erfolg und 
die Zukunftsfähigkeit von Produkten.

Wie Anleger selektiv vorgehen können

Bei allen Chancen: Globaler technologi
scher Innovationswettbewerb bedeutet 
auch, dass es nicht nur Gewinner gibt. 
Man kann manchmal schwer vorher
sagen, was sich durchsetzen wird. Dis
ruptive Entwicklungen, die Geschäfts
modelle ganzer Branchen verändern 
können, sind an der Tagesordnung. 

Auch etablierte Unternehmen können 
darunter leiden, wenn sie sich nicht 
schnell genug anpassen. Deshalb kann 
es für Anleger empfehlenswert sein, die 
präzise Auswahl der Technologietitel in 
die Hände erfahrener Fondsmanager zu 
legen. Diese verfügen über die Ressour
cen, Unternehmen und den Stand des 
technologischen Fortschritts genau zu 
analysieren.

Ein Fonds, der seine Leistungsfähigkeit 
bereits unter Beweis gestellt hat, ist der 
Fidelity Global Technology Fund. Seit 
über 15 Jahren wählt er weltweit Aktien 
von Technologieunternehmen für An
leger aus. Wie erfolgreich das funda
mentale Research von Fidelity dabei 
immer wieder arbeitet, davon können 
sich Anleger selbst überzeugen: Verglei
chen Sie einfach den Fonds mit anderen 
auf www.fidelity.de/fondsfinder

Herr Sohn, wo konnten Sie und 
Ihre Analysten Anzeichen für neue 
Trends aufspüren?

Hyun Ho Sohn: Interessant könnte 
ein Comeback sein. Während sich 
die Branche lange über Cloud 
Technologien Gedanken machte, 
die öffentlich verschiedenen Nutzern 
zugänglich sind, könnte die private 
Cloud vor einer Renaissance stehen. 
Wegen Sicherheitsbedenken, Com
pliance Kosten und Gebühren für 
die Nutzung öffentlicher Cloud Infra
strukturen wollen immer mehr 
 Unternehmen – insbesondere Groß
banken – die Kontrolle über ihre 
ITInfrastruktur wieder selbst in die 
Hand nehmen. In wirtschaf tlicher 
Hinsicht sind für diese Akteure priva
te Clouds sinnvoller als ihre öffent
lichen Pendants.

Welche Ideen treiben aktuell die 
Technologieentwicklung voran?

Hyun Ho Sohn: Immer mehr Unter
nehmen wollen mithilfe von maschi
nellem Lernen (ML) und künstlicher 
Intelligenz (KI) ihre Produktivität stei
gern. Auf diese Weise gestaltet zum 
Beispiel Starbucks seine Bestell und 
Logistikprozesse effizienter. Das zeigt 
auch, wie Technologien zu einer 
 Annäherung von Anlagesegmenten 
führen, die in der Vergangenheit 
strikt voneinander getrennt waren. 
Für ResearchHäuser wie Fidelity ist 

das von Vorteil, da unsere Experten 
zu verschiedenen Branchen ihre 
 Daten und Ideen vermehrt austau
schen und daraus bedeutende 
 Synergien generieren können.

Wenn Sie einen Trend bei den 
 Entwicklungen für Endnutzer 
 ausmachen müssten: Welcher 
wäre das?

Hyun Ho Sohn: Große Unternehmen 
investieren gerade viel in Augmented 
Reality. Diese „Anreicherung der 
 Realität“ mit mehr Informationen 
zum Beispiel zu einem Produkt,  
das ich gerade in einer Auslage 
 betrachte, oder zu einem Ort, den 
ich mithilfe einer Navigationssoft
ware aufsuche, ist zwar schon eini
ge Zeit im Gespräch. Jetzt sollen 
aber die Geschäftspotenziale ge
hoben werden.

Wo sehen Sie nach Ihren Ein
drücken einen echten Boom?

Hyun Ho Sohn: Sensoren werden 
immer wichtiger, ob in Fahrzeugen, 
Smartphones, Überwachungs oder 
sonstigen Geräten. Unser jüngster 
Besuch im Silicon Valley zeigt über
deutlich, mit welcher Macht etwa 
der Einsatz von Sensortechnologien 
in autonomen Fahrzeugen, deren 
Kameras und kombinierten Radar/
LidarEinheiten vorangetrieben wird. 
Hiervon können Unternehmen in 
 allen Industriezweigen profitieren, 
die sich mit der Entwicklung und 
Pro duktion von Sensortechnologie 
beschäftigen.

Gibt es auch Möglichkeiten, 
 weniger zyklisch zu investieren?

Hyun Ho Sohn: Im Gegensatz zu 
den eher zyklisch geprägten Hard
ware und Halbleiterbereichen ist 
dieser Teilsektor Software eher 
 defensiv ausgerichtet. Der hohe 
 Anteil an geistigem Eigentum er
möglicht Vergütungsmodelle, die 
 regelmäßig fließende, transparente 
Er träge nach sich ziehen.

Fondsmanager Sohn und sein Team waren im Sommer zu intensiven 
 Gesprächen mit Technologieunternehmen an der Westküste der USA. 
Ein kurzes Interview über seine Eindrücke zu aktuellen Trends.

„Gute Stimmung im Silicon Valley“

Hyun Ho Sohn ist seit vier Jahren 
Manager des Fidelity Global 
 Technology Fund. Er verfügt über 
16 Jahre Investmenterfahrung.

²Genannte Unternehmen stehen nur beispielhaft für eine prinzipielle Entwicklung. Sie sind nicht notwendigerweise Teil der Invest ment port folios 
 eines Fonds. Die Nennung der Namen stellt keine Empfehlung zum Kauf dar.
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Der Investmentansatz

Das Fondsmanagement des Fidelity Global Technology Fund verfolgt systematisch drei verschiedene Ansatzpunkte auf 
der Suche nach Wachstumspotenzial. So können in unterschiedlichen Markt und Konjunkturphasen Chancen auf posi
tive Renditebeiträge genutzt werden.

Der Fidelity Global Technology Fund

Anleger, die diesen Fonds einsetzen, wollen mit ihm dynamischeres Wachstum ins Portfolio holen. Sei es, dass 
sie einem diversifizierten, eher ausgewogenen Portfolio Impulse verleihen wollen. Sei es, dass sie ihr diversifi
ziertes, langfristig auf Wachstum ausgerichtetes Aktienportfolio ergänzen möchten. 

Anlage in Firmen mit starkem Wachs
tum, spezia lisiert auf Innovationen und 
disruptive Technologien, oder in klare 
Marktführer bei langfristigen Trends. 
Der Ansatz macht Anlegern langfristige 
Wachstumschancen zugänglich.

Opportunistische Anlage in Teilbran
chen, die einem festen zyklischen 
 Drehbuch folgen. Schwerpunkt auf 
„weniger kapitalintensiven“ Zyklikern  
mit starken Bilanzen. Kürzerer Anlage
horizont als bei Wachstumsfirmen.

Fehl oder unterbewertete Unterneh
men mit starkem Potenzial, aber kurz
zeitig fehlendem Katalysator. Analysen, 
um Veränderungen im Wettbewerbs
umfeld zu verstehen oder Management
wechsel und Übernahmesituationen  
zu erkennen.

Wachstums 
werte

Zyklische 
Werte

Besondere 
 Situationen

³Der Rabatt auf den Ausgabeaufschlag gilt befristet bis zum 31. 12. 2017 und nur bei Fondskäufen durch Kunden der FIL Finance Services GmbH 
(FFS) mit Depotführung bei der FIL Fondsbank GmbH (FFB). Danach gilt wieder der übliche Rabatt. Stand: 25. 10. 2017. Schematische Darstellung. 
Nur 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 errei
chen. Morningstar Rating™: Disclaimer (http://fww.biz/fil/disclaimerratings/).

Chancen Risiken

 Der Fidelity Funds  Global Technology 
Fund investiert in die erfolgreichsten Techno
logieunternehmen und marken der Welt.

 Durch aktives Management und ein breit 
gestreutes Portfolio kann der Fonds bei 
 nahezu jeder Konjunkturlage Wertzuwachs 
erwirtschaften.

 Der Fidelity Funds  Global Technology Fund 
ist ein Aktienfonds. Der Wert der Anteile kann 
schwanken und wird daher nicht garantiert.

 Der Fonds hält Anteile in Fremdwährungen. 
Durch Wechselkursschwankungen kann es zu 
Wertverlusten des Fonds kommen.

Auflegungsdatum: 01. 09. 1999

Fondsvolumen: 2.050 Mio. EUR

Ertragsart: ausschüttend

Fondswährung: EUR

Anlageschwerpunkt: Technologieaktien, weltweit

Vergleichsindex: MSCI AC World Technology (N)

Sparplanfähig/auszahlplanfähig: ja

Morningstar Rating™: «««««

Ausgabeaufschlag (Standard): 5,25 %

Ausgabeaufschlag  Fidelity: 100 % Rabatt³

WKN: 921800

Fidelity Funds  Global Technology Fund A (EUR)
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Mehr Infos zum Fidelity  
Global Technology Fund unter  
„Fonds & Lösungen“ auf

www.fidelity.de/direkt

oder direkt auf
Ihrem Endgerät:

https://goo.gl/JcnPHx


So geht Rebalancing: ein Beispiel

Marktbewegungen verändern die Anteile der einzelnen Fonds. Rebalancing stellt die ursprünglichen Anteile am 
 Portfolio und damit das ursprüngliche Risikoprofil wieder her.

Marktbewegung Rebalancing
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Wächst das Interesse an ETFs  
bei den Anlegern, mit denen Sie 
sprechen?

Konstantin Mutter: Definitiv. ETFs genie
ßen heute mehr Aufmerksamkeit als 
noch vor einigen Jahren. Anleger haben 
zum Teil sehr konkrete Vorstellungen, 
wie sie diese passiven Anlageprodukte 
einsetzen möchten. Manche nutzen sie 
zum Beispiel als taktische Instrumente. 
Etwa wenn sie von den mittelfristigen 
Chancen für Aktien einer bestimmten 
Region so überzeugt sind, dass sie sa
gen: Ich vertraue darauf, dass der ge
samte Markt eine attraktive Rendite 
einbringt. Dann können sie mit ETFs kos
tengünstig in diesen Markt investieren.

Andere Anleger suchen für ihr Kernport
folio genau das, was ETFs bieten. Sie 
erwarten dann nur, dass ihre Anlage 
möglichst genau und möglichst kosten
günstig das einbringt, was der jeweilige 
Markt hergibt. 

Sie nehmen dann auch in Kauf, dass 
schwächere oder schon überbewertete 
Titel durch den ETF mit gekauft werden. 
Das liegt in der Natur der Sache. Im Ak
tienindex haben normalerweise diejeni
gen Titel ein größeres Gewicht, die ge
mäß ihrem aktuellen Kurswert einen 
größeren Anteil am jeweiligen Aktien
markt haben. Das gibt unter anderem 
den Aktien mehr Gewicht, die in der 
Vergangenheit schon gut gelaufen sind.

Für jeden, der ein Portfolio nur aus ETFs 
aufbaut, sollte zudem klar sein: Er kann 
mit diesen Anlageinstrumenten einfach 
und kostengünstig in einzelne Märkte 
anlegen. Die Verantwortung, ein breit 
gestreutes Portfolio daraus aufzubauen, 
um Schwankungsrisiken zu reduzieren, 
und es auch über die Zeit an Marktent
wicklungen und Einschätzungen anzu
passen, liegt ganz beim Anleger selbst.

Traditionelle Investmentfonds und ETFs Seite an Seite in einem Depot? Reines 
ETFDepot oder ETFSparplan? Musterportfolios für ETFAnleger? „Fidelity Privat
kunden haben alle Möglichkeiten, mit ETFs ihr Portfolio vielfältig auszugestal
ten“, erläutert Konstantin Mutter.

Tipp: Rebalancing nicht vergessen

Gerade wenn Ihr Anlageportfolio 
aus ETFs besteht, ist das sogenann
te Rebalancing besonders wichtig. 
Die verschiedenen Anlagemärkte, 
die jeweils durch einen ETF ver treten 
sind, entwickeln sich unterschied
lich. So ist zum Beispiel nach einem 
guten Aktienjahr der Anteil an 

 Aktien(ETFs) an Ihrem Portfolio 
 höher als zuvor.

In der Regel bedeutet das dann: 
Ihre Anlage ist nun stärker von der 
Entwicklung an den Aktienmärkten 
abhängig, als Sie zuvor geplant 
hatten. Stellen Sie einfach die ge

plante Balance wieder her: durch 
den gezielten Verkauf von ETFAn
teilen, die im Vergleich zur beab
sichtigten Aufteilung aktuell überre
präsentiert sind, und den Kauf von 
ETFs, die nicht mehr den gewünsch
ten Anteil am Portfolio haben.

„ETFs erweitern die  
‚Arten vielfalt‘ in den  
 Depots unserer Kunden.“

Beispielhafte Darstellung. Nur zur Illustration. Der Darstellung liegt kein real investierbares Portfolio zugrunde.

  Fonds A

  Fonds B

  Fonds C

Core

Konstantin Mutter, Kunden
service für Fidelity Privatanleger

Portfoliostruktur
30 TEUR

Veränderte Portfoliostruktur
40 TEUR

Ursprüngliche Portfoliostruktur
40 TEUR

Web



Interesse an ETFMuster port
folios? Rufen Sie uns an. Wir 
senden Ihnen aktuelle Muster
portfolios im PDF Format zu. 
Wir sind montags bis freitags 
von 8 bis 18 Uhr persönlich  
für Sie da unter 

Nutzen Sie die Inspiration 
durch die Musterportfolios, 
um sich eine eigene Meinung 
zum Aufbau Ihres ETFPort
folios zu bilden. Treffen Sie 
Ihre Entscheidung, welche 
ETFs Sie berücksichtigen 
möchten.

Kaufen Sie ETFs genau so, wie 
Sie es von Invest ment fonds
anteilen gewohnt sind. Am 
einfachsten online im Fonds
finder den passenden ETF 
auswählen – und die Order 
durch TAN oder mobileTAN 
bestätigen. Auch Sparpläne 
auf ETFs lassen sich wie ge
wohnt ab 25 Euro pro Monat 
anlegen. Los geht’s unter  
www.fidelity.de/fondsfinder

So können Sie ETFMusterportfolios nutzen
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Aktive Investmentfonds und passive 
ETFs in einem Depot – geht das?

Konstantin Mutter: Das sehen wir heute 
in vielen Depots als gängige Praxis. An
leger gehen selektiv vor. Sie überlegen 
sich, für welche Leistungen eines klassi
schen, aktiv gemanagten Fonds sie die 
etwas höheren Kosten tragen wollen. 
Die Chance auf bessere Ergebnisse als 
etwa beim Vergleichsindex muss sich 
 einfach rechnen. Das ist für Anleger ei
gentlich ganz einfach: Denn sowohl die 
Wert ent wick lung von klassischen Invest
mentfonds wie auch die von ETFs wird 
nach Abzug der Kosten angegeben. 
Und ich denke, das ist die entscheiden
de Größe. Denn hier zeigt sich, was für 
den Anleger herauskommt. „Theore
tisch“ Kosten zu sparen und dafür ein 
schlechteres Anlageergebnis in Kauf zu 
nehmen, ist nicht zielführend. Man muss 
auch den Umfang der vom Fondsmana
ger erbrachten Leistung beachten: Bei 
MultiAssetFonds – als einer heute auch 
sehr beliebten Fondskategorie – decken 
die Kosten auch die Veränderung von 
Risikogewichtungen ab, die das Fonds
management in Abhängigkeit von der 
Marktentwicklung vornimmt. Viele Anle
ger honorieren diese Anpassungen eines 
in sich schon diversifizierten Portfolios 
durch die Experten und sie sind bereit, 
dafür entsprechende Fondsgebühren zu 
zahlen. Immer wenn es aber darum 
geht, ohne Mehrleistung eines Fondsma
nagers zu investieren und dabei selbst 
wesentliche Leistungen bei Aufbau und 
Pflege eines Portfolios zu übernehmen, 
sind ETFs die erste Wahl. Anleger, mit 
denen ich spreche, entscheiden das oft 

fallweise. Deshalb finden sich bei ihnen 
aktiv gemanagte Investmentfonds und 
ETFs nebeneinander im Depot.

Wie können Fidelity Privatanleger  
in ETFs investieren?

Konstantin Mutter: Privatkunden von 
Fidelity müssen sich beim Kauf von ETFs 
nicht umstellen. Sie finden die derzeit 
mehr als 450¹ ETFs unterschiedlicher An
bieter online im Fondsfinder. Geordert 
wird auf dem üblichen Weg. Wer sein 
Depot online nutzt, bestätigt seinen Kauf
auftrag einfach per TAN. In der Depot
über sicht ist der ETFBestand, ganz wie 
der Fondsbestand, einsehbar.

Wie lassen sich ETFMusterportfolios 
nutzen?

Konstantin Mutter: Musterportfolios hel
fen bei der selbst vorgenommenen, sinn
vollen Diversifikation eines ETFPortfolios. 
Kunden, die das wünschen, finden die 
jeweils aktuellen Musterportfolios von 
BlackRock bzw. der ETFTochter iShares 
auf der Website für Privatkunden von 
Fidelity. Auf Wunsch senden wir sie auch 
gern als PDF per EMail zu. Diese Muster
portfolios gibt es in drei Risikoabstufun
gen. So können sich Anleger von einem 
Portfoliovorschlag in ihren Entscheidun
gen inspirieren lassen, der ihrer persönli
chen Risikotoleranz am besten entspricht.

Was macht die Qualität der ETF
Muster portfolios aus?

Konstantin Mutter: BlackRock lässt ein 
Team von globalen Experten für die 

unter schiedlichsten Anlageklassen an 
diesem Portfoliovorschlag zusammenar
beiten. Mithilfe eines computergestütz
ten Risikomanagementsystems werden 
historische Daten zu Wertentwicklung 
und Schwankungen einzelner Anlage
klassen analysiert. Mit Blick auf die Zu
kunft werden die unterschiedlichsten 
Szenarien simuliert und durchgerechnet. 
Das Ergebnis ist eine weltweit breit ge
streute Anlage in den unterschiedlichen 
Anlageklassen wie Aktien, Anleihen oder 
Rohstoffen. BlackRock hat auch noch 
eine Liste von iShares ETFs beigefügt, 
mit denen sich dieses Portfolio realisie
ren lässt. Auch die dient der Inspiration. 
Unseren Kunden ist natürlich vorbehal
ten, eine Anlageklasse mit einem ande
ren ETF oder auch aktiv gemanagten 
Investmentfonds zu besetzen. Auch in 
der Aufteilung der Anlageklassen kön
nen Anleger selbstverständlich vom 
Musterportfolio abweichen und wenn 
sie möchten eigene Akzente setzen.

¹Stand: 30. 10. 2017.

Basisinfos zu ETFs auch  
in Ausgabe Nr. 2|2017 
von „Punktgenau“. 

Einfach unter  
www.fidelity.de/punktgenau

i

Core

0800 000 65 66  
(gebührenfrei)

Web

https://goo.gl/gW8aU6
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Investmentsteuer neu denken.

Expertenmeinung

„Panikverkäufe sind völlig unan 
gebracht: Aus steuerlicher Sicht  
sollten ‚Altanteile‘ von Fonds,  
die vor 2009 erworben wurden, 
über den 31. 12. 2017 hinaus  
gehalten werden, bis der Frei
betrag von 100.000 Euro aus
geschöpft ist.“¹

Martin Oehl, Steuerberater, 
 Geschäftsführer Klug & Engelhard 
GmbH, Kriftel

¹Für Ehegatten 200.000 Euro. Freibetrag gilt nicht für „Millionärsfonds“ und bestimmte Geldmarktfonds II.

Bisher konnte die Besteuerung von Invest
mentfondsanteilen manchmal ganz schön 
kompliziert sein. Ab 2018 wird es durch 
das Investmentsteuerreformgesetz deut
lich einfacher – zumindest für Anleger.

Das neue Denkmodell für die Versteue
rung wird klar, wenn man sich vor Augen 
hält: Steuern werden grundsätzlich fällig 
auf Gewinne, die dem Anleger im Kalen
derjahr zufließen (sog. CashflowPrinzip). 
Verkauft er Fondsanteile mit Gewinn, 
muss dieser versteuert werden. Erhält er 
Ausschüttungen, müssen diese ebenfalls 
versteuert werden. Einzig bei Gewinnen, 
die im Fonds verbleiben, sieht der Ge
setzgeber eine andere  Regelung vor. 
Hier geht er von einem hypothetischen 
Basisertrag aus, den der Anleger durch 
eine Vorabpauschale versteuert – so als 
wäre ihm dieser  Ertrag im Kalenderjahr 
zugeflossen. 

Vorabpauschale bedeutet auch: Am Ende 
wird genau abgerechnet. Kann der An
leger seine Fondsanteile etwa nach ei
nigen Jahren mit Gewinn verkaufen, so 
wird dieser um die über den Haltezeit
raum gezahlte Vorabpauschale vermin
dert. Sie ist eine Art Abschlagszahlung 
auf die Steuer.

Wie hoch ist die Steuer?

Grundsätzlich unterliegen alle Gewinne 
aus einer Investmentfondsanlage (Vor
abpauschalen, Ausschüttungen, Veräu
ßerungsgewinne) unverändert der Abgel
tungsteuer in gleicher Höhe wie bisher. 
Allerdings wird dann, wenn der Fonds 
einer von vier definierten Fondsarten 
angehört, ein gewisser Anteil des Ge
winns nicht versteuert (Teilfreistellung). 
Dies dient dem Ausgleich für Steuern, 
die ab 2018 neu von den Fondsgesell
schaften abgeführt werden müssen.

Was ist mit den vor 2009  
erworbenen Fondsanteilen?

Ab 02. 01. 2018 fallen auch für Kursgewin
ne aus „Altanteilen“, die vor 2009 erwor
ben wurden, dieselben Steuern an wie 
für alle anderen Fonds. Steuerfreie Kurs
gewinne gibt es dann nicht mehr. Wohl
gemerkt: Das gilt nicht rückwirkend. Alle 
Kursgewinne aus Aktien bis 31. 12. 2017 
bleiben also steuerfrei.

Und auch für die künftigen Gewinne, 
die ab 2018 entstehen, ist ein großzügi
ger Steuerfreibetrag von 100.000 Euro 
 vorgesehen.¹ Für Anleger gibt es also 

 keinen steuerlichen Grund, diese Anteile 
zu verkaufen. Im Gegenteil: Durch den 
Freibetrag, bis zu dem nicht versteuert 
werden muss, sind sie nach wie vor be
vorzugt. Deshalb ist es auch ratsam, ein 
bestehendes Kombidepot weiter zu nut
zen und „Altanteile“ weiterhin in einem 
separaten Depot zu belassen wie bis
her. Denn will man einmal Fondsanteile 
verkaufen, kann man auf diese Weise 
sicher stellen, dass nicht versehentlich 
steuerlich privilegierte „Altbestände“ 
verkauft werden.

Nutzen Sie gern die Erstinformationen, 
die wir für Sie zusammengestellt ha
ben. Bei allen weiteren Fragen wenden 
Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.

Die Besteuerung von Investmentfondsanteilen wird ab 02. 01. 2018 neu geregelt. 
Das Investmentsteuerreformgesetz macht für Anleger vieles einfacher. Die wich
tigsten Fragen und Antworten.

Core Web



Thesaurierung

Pauschale 
Besteuerung 

Teilfreistellung als pauschale Steuerentlastung  
und Ausgleich für die Versteuerung auf Fondsebene

25 % Abgeltungsteuer
(zzgl. Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer)

Besteuerung des Cashflows

Ausschüttung Veräußerungsgewinn

Keine Steuerbefreiung 
mehr

Mischfonds:
mind. 25 % Aktienanteil bzw. Kapital 
beteiligungen laut Anlagebedingungen

Aktienfonds:
mind. 51 % Aktienanteil bzw. Kapital 
beteiligungen laut Anlagebedingungen

Immobilienfonds:
mind. 51 % Immobilien/Immobilien 
gesellschaften laut Anlagebedingungen

Immobilienfonds mit Auslandsschwerpunkt:
mind. 51 % ausländische Immobilien/Immo 
biliengesellschaften laut Anlagebedingungen

15 %

30 %

60 %

80 %

Vorabpauschale = Basisertrag – Ausschüttung

Basisertrag = Rücknahmepreis (Beginn) x 70 % des Basiszinses* (aber maximal: Wertsteigerung im Kalenderjahr zzgl. Ausschüttung)

Die allgemeine Formel

Vorabpauschale = 100 € x 70 % x 1 % – 0 € = 0,70 €

Rücknahmepreis am 01. 01. 2018: 100 €, am 31. 12. 2018: 101 €; Basiszins* (Beispiel): 1 %

Beispiel thesaurierender Fonds

Vorabpauschale = 100 € x 70 % x 1 % – 0,50 € = 0,20 €

Rücknahmepreis am 01. 01. 2018: 100 €, am 31. 12. 2018: 100,50 €; Basiszins* (Beispiel): 1 %; Ausschüttung: 0,50 €

Beispiel ausschüttender Fonds 1 (Ausschüttung niedriger als Basisertrag)

Vorabpauschale = 100 € x 70 % x 1 % – 0,90 € = 0 € (Sonderfall: Ausschüttung übersteigt Basisertrag, keine Vorabpauschale fällig)

Rücknahmepreis am 01. 01. 2018: 100 €, am 31. 12. 2017: 100,80 €; Basiszins* (Beispiel): 1 %; Ausschüttung: 0,90 €

Beispiel ausschüttender Fonds 2 (Ausschüttung höher als Basisertrag)
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*Der Basiszins leitet sich aus der langfristig erzielbaren Rendite öffentlicher Anleihen ab. Er orientiert sich am Zinssatz, den die Deutsche 
Bundesbank anhand der Zinsstrukturdaten jeweils auf den ersten Börsentag des Jahres errechnet. Das Bundesministerium der Finanzen 
veröffentlicht den maßgeblichen Zinssatz im Bundessteuerblatt.

Obgleich diese Informationen mithilfe von Erläuterungen des BVI (Bundesverband Invest ment und Asset Management) sehr sorgfältig zusammen
gestellt wurden, können wir hierfür keine Haftung übernehmen. Daher bitten wir Sie, die Angaben mit Ihren persönlichen Unterlagen abzugleichen. 
Die steuerlichen Informationen beruhen jeweils auf den für das entsprechende Jahr geltenden Vorschriften und beziehen sich ausschließlich auf in 
Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige Anleger. Mangels Kenntnis Ihrer individuellen steuerlichen Verhältnisse konnten wir auf Besonderheiten, 
die in Einzelfällen zu beachten sind, nicht eingehen. Hierzu – wie auch bei weiteren Fragen zur steuerlichen Auswirkung Ihrer Anlage – wenden Sie 
sich bitte an Ihren Steuerberater oder an Ihr Wohnsitzfinanzamt. Fidelity selbst kann keine Steuerberatung leisten.

1. Was sind die wichtigsten Eckpunkte? 

Fließen Ihnen Gewinne im Kalenderjahr zu, sind  diese 
zu versteuern. Gleiches gilt für eine Vorabpauschale 
für Ge winne, die im Fonds verbleiben. Davon kann – 
je nach Fondsart – ein Teilfreistellungsbetrag abge
zogen  werden. Der danach verbleibende Gewinn 
unter liegt wie bisher der Abgeltungsteuer.

2. Mit welchen Teilfreistellungen kann ich rechnen? 

Weil „neue“ Steuern bereits von der Fondsgesellschaft 
abgeführt werden, sollen sogenannte Teilfreistellungen 
für Ausgleich sorgen. Anleger müssen einen Teil der 
Gewinne aus dem Fondsinvestment nicht versteuern. 
Die Höhe dieses Anteils richtet sich danach, ob der 
Fonds einer von vier Fondskategorien zugehört.

4. Was kann ich noch 2017 tun? 

3. Wie berechne ich die Vorabpauschale?

Die Vorabpauschale ist eine Art jährliche Abschlagszahlung auf den Veräußerungsgewinn beim Verkauf von 
Fondsanteilen. Sie wird später vom tatsächlich erzielten Veräußerungsgewinn abgezogen und mindert dann 
den zu versteuernden Gewinn. Sie beruht auf einem hypothetischen Basisertrag. Rechenbeispiele:

Überprüfen, ob ein Freistellungsauftrag eingerichtet 
wurde. Der Freibetrag von 801 Euro (1.602 Euro bei 
Verheirateten) gilt weiterhin.

Der Anleger muss grundsätzlich nichts tun. Die Vor
abpauschale wird von der depotführenden Stelle 
direkt beim Anleger eingezogen.

Informieren Sie sich: Webinar mit Steuerberater 
Martin Oehl und weiterführende Informationen 
für Sie unter www.fidelity.de/direkt

Bei niedrigem Basiszins ist die Vorabpauschale 
geringer als bei einem hohen Basiszins. Je nach
dem, welche Anteilsklasse erworben wird, kann 
dies steuerliche Auswirkungen haben. Ein Steuer
berater sollte hier zu Rate gezogen werden.

1 3

2 4
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Kein Steuerabzug bei Nichtveranlagungsbescheinigung

Ein typischer Fall beispielsweise bei Studenten: Ihre Kapitaleinkünfte liegen über dem Sparerpauschbetrag? 
Gleichzeitig liegt aber Ihr gesamtes Jahreseinkommen unterhalb des steuerfreien Grundfreibetrages von 
9.000 Euro (ab 2018)? Dann können Sie uns eine Nichtveranlagungsbescheinigung (NVBescheinigung) zusenden. 
Sobald diese vorliegt, werden wir auf die Erträge aus Ihren Kapitalanlagen keine Abgeltungsteuer abführen.

Was ist zu tun?

Prüfen Sie, ob Sie die Vo
raussetzung erfüllen. Im 
Zweifel fragen Sie  Ihren 
Steuerberater.

Laden Sie sich das For
mular zum „Antrag auf 
Ausstellung einer Nicht
veranlagungs(NV)Be
scheinigung“ herunter. 
Das Bayerische Landes
amt für Steuern hält es  
für Bürger aller Bundes
länder bereit.

Senden Sie den ausge
füllten und unterschrie
benen Antrag an Ihr 
 zuständiges Finanzamt.  
Von diesem erhalten Sie 
eine NV Bescheinigung, 
die für maximal drei 
 Jahre gültig ist.

Lassen Sie uns diese 
 Bescheinigung zukommen. 
Dann werden keine 
 Steuern auf Ihre Kapital
erträge als Privatkunde 
von Fidelity abgeführt.

www.finanzamt.bayern.de/
Informationen/Formulare/
Weitere_Themen_A_bis_Z
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Steuerfragen stellen sich jedes Jahr von Neuem. Zwei praktische Tipps.

Alle Jahre wieder – die Steuer.

Das Jahresende naht. Jetzt ist die Zeit, 
Ihre Freistellungsaufträge für das neue 
Jahr zu ordnen. Insgesamt brauchen Sie 
auf Kapitalerträge bis zum Sparer
pausch betrag von 801 Euro für Alleinste
hende und 1.602 Euro für Verheiratete 
keine Steuern zu zahlen. 

Die Summe der von Ihnen bei verschie
denen Banken und depotführenden Stel
len vergebenen Freistellungsaufträge 

sollte also diesen Betrag ausnutzen, 
darf ihn aber nicht übersteigen. Prüfen 
Sie und legen Sie fest, wie hoch Ihr 
Freistellungsbetrag für Ihre Geldanla
gen als Privatkunde von Fidelity sein 
soll. Dann übermitteln Sie uns Ihren Frei
stellungs auftrag. 

Auf Kapitalerträge bis zu dem darin 
ange gebenen Betrag führen wir dann 
keine Abgeltungsteuer ab. 

Anlageerträge steuerfrei: Freistellungsauftrag & Co.1

Wo finde ich das?

Alles bereit: auf www.fidelity.de/
direkt unter dem Menüpunkt  
„Service & Kontakt/Formulare & 
Unter lagen“. Bitte füllen Sie den 
Frei stellungsauftrag vollständig 
aus, unterschreiben Sie ihn und 
senden Sie ihn uns zu. 

Wer heute schon an seine Steuer
erklärung für das Steuerjahr 2017 denkt, 
sollte sich dafür einen Termin frühestens 
ab März vornehmen. Ein Jahres depot
auszug und Ihre VLBescheinigung 
 gehen Ihnen zwar schon Anfang Januar 
zu. Zur Steuererklärung 2017 benötigen 
Sie aber die Jahressteuerbescheinigung 

für Ihr Depot als Privatkunde bei Fidelity. 
Diese erhalten Sie ab etwa Mitte Februar 
2018. Der genaue Termin richtet sich da
nach, welche Fonds Sie im Depot haben 
und wann die betreffenden Fondsgesell
schaften die steuerlich relevanten In
formationen bereitstellen. Die Jahres
steuerbescheinigung steht Ihnen dann 

einfach und bequem in 
Ihrem Onlinepostfach 
zur Verfügung – wenn 
Sie Ihr Depot online 
 führen. 

Haben Sie keinen Onlinezugang, geht 
ihnen die Bescheinigung per Post zu.

Die Jahressteuerbescheinigung kommt automatisch

2018
ab Mitte 
Februar

2

Core Web
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Sparbuch & Co. haben im heutigen Nullzinsumfeld allenfalls symbolischen Charakter. Fondssparen für Kinder kann 
bessere Aussichten bieten.

Sparen für Kinder und Enkel.

Traditionell waren die Münzen im Spar
schwein oder regelmäßige Einzahlungen 
auf ein Sparkonto bis zur Volljährigkeit 
beliebte Wege, Kindern, Enkeln oder 
Patenkindern materiell etwas mit auf den 
Lebensweg zu geben. Jahr für Jahr konnte 
man dann verfolgen, wie das Vermögen 
des Kindes wuchs.

Angesichts niedrigster Zinsen lohnt sich 
das aber praktisch nicht mehr: Für das 
Jahr 2016 hat die Deutsche Bundesbank 
durchschnittliche Sparzinsen bei Banken 
von 0,3 % ermittelt. Für dasselbe Jahr 
stellte das Statistische Bundesamt eine 
Inflationsrate von 0,5 % fest. In diesem 
Jahr sieht es nicht besser aus.

Fondssparen für Kinder

Meist wird das Geld bis zum 18. Geburts
tag zurückgelegt: Wenn man frühzeitig 
oder direkt bei der Geburt mit dem Spa
ren beginnt, ist das ein langer Zeitraum. 
Wer dabei schwankungsreichere Anlagen 
in seine Strategie mit einbezieht, eröffnet 
sich die Chance auf bessere Erträge. Wer 
etwa in den letzten 18 Jahren regelmäßig 
Sparbeträge für ein Kind in einen weltweit 
anlegenden Aktienfonds wie den Fidelity 
World Fund¹ investiert hätte, dessen Ein
zahlungsbetrag hätte sich praktisch ver
doppelt (vgl. Grafik). Dabei waren die 
zurückliegenden 18 Jahre nicht leicht an 
den Aktienmärkten. Im Jahre 2000 platzte 
die DotcomBlase und wenige Jahre 
später folgte die globale Finanzkrise. 
Und doch wäre das Anlageergebnis im 
Fidelity World Fund deutlich besser ge
wesen als das eines Sparbuchs – selbst 
wenn dieses durchschnittlich 2 % p. a. an 
Zinsen abgeworfen hätte.

Dass ein Fonds keine Garantie für künf
tige Anlageergebnisse gibt und der 
Wert der Fondsanteile in manchen Jah
ren unter der Einlage liegen kann, lässt 
sich ebenfalls am Beispiel in der Grafik 
ablesen.

Die Schwankungen, mit denen man bei 
der Fondsanlage immer zurechtkommen 
muss, lassen sich besser aushalten, 
wenn man sich Folgendes vor Augen 

führt: In Zeiten niedriger Kurse erhält 
man für seinen monatlichen Sparbetrag 
mehr Fonds anteile. Damit hat man die 
Chance, bei künftigen Kurssteigerungen 
auf breiterer Basis zu profitieren 
(Durchschnittskosten effekt). Wer den
noch die Schwankungen einer reinen 
Aktienfondsanlage scheut, kann auch für 
ein Kind in einen Fonds sparen, der 
möglicherweise etwas weniger Ertrag 
bringt, dafür aber schwankungsärmer 
ist. Defensiver ausgerichtete Multi  
AssetFonds sind eine Möglichkeit hierfür 
(mehr unter www.fidelity.de/multiasset).

Schon ab 25 Euro pro Monat

Schon ab 25 Euro lässt sich ein Fonds
sparplan für Privatanleger mit Fidelity 

einrichten. In einem FFB Fondsdepot 
Junior lassen sich auf diese Weise die 
Renditechancen von Fonds nutzen. Für 
Kinder gilt übrigens ein eigener Sparer
pauschbetrag, der sich auch für die Er
träge aus dem FFB FondsdepotJunior 
einsetzen lässt.

¹Vollständiger Fondsname: Fidelity Funds  World Fund.
²Die Aktion ist befristet bis zum 31. 12. 2018 und gilt für neue FFB Fondsdepots (Onlinedepots) für einen Minderjährigen (FFB FondsdepotJunior) bei 
der depotführenden Stelle FIL Fondsbank GmbH und nur für Kunden von Fidelity. Bei einem monatlichen Sparplan ab 25 Euro werden Kunden von 
der Depotentgeltbelastung und Transaktionsentgelten für Investmentfonds befreit. Es fallen also nur 50 % der Ausgabeaufschläge beim Kauf von 
Investmentfondsanteilen sowie die mit ETFs verbundenen Kosten für Sie an (siehe Preis und Leistungsverzeichnis). Die erste Depotentgeltbelastung 
erfolgt erst, nachdem der Kunde 18 Jahre alt geworden ist, bzw. im Jahr, das auf die Volljährigkeit folgt. Bei Depots, die im Zuge dieser Aktion 
 eröffnet werden, ist keine Wandlung auf FFB FondsdepotPlus möglich. Das Depot ist nicht modellportfoliofähig. Es ist kein Fondskredit möglich.

Exemplarisch für eine weltweite Anlage in Aktien wurde die Wertentwicklung des Fidelity Funds  
World Fund als eines weltweit in Aktien investierenden Fonds zugrunde gelegt. Dabei  wurde 
der verminderte Ausgabeaufschlag von 2,63 % gemäß dem aktuellen Angebot für Privat anleger 
mit Fidelity berücksichtigt. Die Wert entwicklung des Fonds in den fünf zurückliegenden Zwölf
monats zeit räumen: 11. 10. 2012 bis 11. 10. 2013, 19,32 %; 11. 10. 2013 bis 11. 10. 2014, 14,86 %; 
11. 10. 2014 bis 11. 10. 2015, 19,32 %; 11. 10. 2015 bis 11. 10. 2016, 5,95 %; 11. 10. 2016 bis 11. 10. 2017, 
15,98 %. Diese Wertentwicklung wird errechnet nach BVIMethode, bei Wiederanlage der Er träge 
und ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, der das Anlage ergebnis mindert. Wert
entwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikatoren für zukünftige Erträge. Eine detaillierte 
Auf stellung der Chancen und Risiken einer Anlage in den Fidelity Funds  World Fund finden  
Sie unter www.fidelity.de/ fondsfinder, Eingabe: LU0069449576. Abweichend von dem Rechen
beispiel können bei anderen Depotkonditionen die Wert ent wicklung mindernde Depot kosten 
entstehen. Er gebnismindernd würde sich auch der Kauf zum derzeit maximalen Ausgabe aufschlag 
von 5,25 % auswirken. Wird der Fonds in einer Fremd währung geführt, können Wechsel kurs
effekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Stand: 11. 10. 2017.

Beispiel: ein Vermögen für Kinder aufbauen

Lisa ist heute 18 Jahre alt. Was wäre gewesen, wenn ihre Eltern, Großeltern oder 
Paten direkt von Geburt an Monat für Monat 25 Euro zurückgelegt hätten? Annah
men: Zinsen auf dem Sparkonto durchgängig 2 %. Weltweite Aktienfondsanlage 
in den Fidelity World Fund mit 50 % rabattiertem Ausgabeaufschlag von 2,63 %.

Tipp: bis zum 18. Lebensjahr 
keine Depotgebühren!

Wenn Sie bis Ende 2018 ein FFB 
FondsdepotJunior eröffnen, zahlen 
Sie für Kinder bis zum vollendeten  
18. Lebensjahr keine Gebühren für 
Transaktionen und Depotführung².

!

1 J. 2 J. 3 J. 4 J. 5 J. 6 J. 7 J. 11 J. 12 J. 13 J. 14 J. 15 J. 16 J. 17 J.8 J. 9 J. 10 J. 18 J.

12.000 Euro

0 Euro

10.000 Euro

2.000 Euro

8.000 Euro

4.000 Euro

6.000 Euro

  Summe Einzahlungen            Sparkonto, 2 % p. a.            Fidelity World Fund
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Berlin, 5. Oktober 2017: ein ganz beson
derer Auftakt. Das Tief „Xavier“ hatte mit 
seinen orkanartigen Stürmen und zahl
reichen Überschwemmungen an diesem 
Abend ganz Nord und Ostdeutschland 
fest im Griff. Auch in Berlin, wo der Fidelity 
Investmentabend an diesem Tag gastierte, 
fielen die S und UBahnen aus. Trotz die
ser widrigen Umstände waren Besucher 

in großer Zahl erschienen. Danach ge
fragt, warum sie den beschwerlichen 
Weg auf sich genommen hatten, war eine 
Begründung vorherrschend: „Wir haben 
ein großes Interesse an Investment
themen. Wir schätzen die Informationen 
aus erster Hand von Fidelity und die Mög
lichkeit zum Austausch mit den Experten 
und anderen Anlegern aus der Region.“

Das große Interesse an den Themen von 
Technologie als globalem Trend über 
die aktuellen Anlagemöglichkeiten am 
Zinsmarkt bis zu praktischen Tipps für 
die Fondsauswahl war auch in München, 
Frankfurt am Main und Hamburg zu spü
ren, den nächsten Stationen des Fidelity 
Investmentabends. Der Rahmen der Ver
anstaltung ließ jeweils ausreichend Zeit, 
die oft nur vom Telefon bekannten Mit
arbeiter von Fidelity einmal persönlich 
kennenzulernen. Beim Aperitif und ei
nem Buffet zur Begrüßung entwickelten 
sich erste Gespräche, in denen sich 
auch Anleger untereinander über ihre 
Erfahrungen austauschen konnten.

Zum „Aufwärmen“ hielt Manfred Müller, 
Leiter Flugsicherheitsforschung bei der 
Deutschen Lufthansa AG und Dozent für 
Risikomanagement, einen spannenden 
Vortrag darüber, wie die größte deut
sche Flug linie daran arbeitet, die Risiken 
des Fliegens zu managen und höchst
mögliche Sicherheit zu erreichen. Beson
derer Schwerpunkt: die Beherrschung 
dessen, was im Fliegerjargon „Human 
Factor“ heißt, der Aspekt menschlichen 
Verhaltens und seiner Auswirkungen auf 
die Risikoentwicklung. Parallelen zu den 
Herausforderungen für Anleger boten 
sich durchaus an.

Die drei folgenden Programmpunkte zu 
den einzelnen Investmentthemen – kurze 
Impulsvorträge – gaben reichlich Raum für 
die anschließende Diskussion. Die große 
Zahl der Teilnehmer wurde in kleinere 
Gruppen aufgeteilt, um eine intensivere 
Diskussionsatmosphäre zu ermöglichen.

Zum Abschluss trafen sich Gäste und 
Vortragende wieder am Buffet, um mit 
gemeinsamen Gesprächen einen infor
mativen Fidelity Investmentabend aus
klingen zu lassen.

Sie haben den Fidelity Investmentabend 
2017 verpasst? Einen Rückblick auf die 
Veranstaltung und die Anmeldung zum 
Newsletter, der Sie über den nächsten 
rechtzeitig informiert, finden Sie unter 
www.fidelity.de/investmentabend

Berlin, München, Frankfurt und Hamburg waren die Stationen des Fidelity Investmentabends 2017 für Privatkunden.  
An allen Orten gewannen die Gäste Einblicke in aktuelle globale Trends an den Aktien und Anleihenmärkten. Und sie 
nutzten die Möglichkeit zum intensiven Austausch.

Kein Abend  
wie jeder andere.

Core Web

https://goo.gl/WFTi5r
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Der „Parkassistent“  
für Ihr Geld.

Herr Grimm, wieso wurde das 
 An gebot FestgeldPlus für Privat
anleger entwickelt?

Marcus Grimm: Aus zahlreichen Gesprä
chen wussten wir, dass unsere  Kunden 
immer wieder einmal nach einer Park
möglichkeit für ihr Geld suchen. Ganz 
ohne Schwankungen.  Bislang mussten 
sie aufwendig Konditionen bei verschie
denen Instituten vergleichen und Geld 
zwischen Konten transferieren. Jetzt kön
nen sie alle solche Vorgänge aus einem 
Depot heraus regeln und in einer einzi
gen Depotübersicht über blicken.

Wie funktioniert FestgeldPlus?

Marcus Grimm: Die FFB als depotführen
de Stelle macht mit FestgeldPlus die Fest
geldangebote verschiedener Anlage
banken übersichtlich zugänglich. Als 
Privatanleger mit einem FFB Fonds depot
Plus, das über ein Abwicklungskonto ver
fügt, können Sie direkt starten. Einfach 
unter www.ffb.de ins Depot einloggen 
und unter „Depotübersicht“ das Konto 
„FestgeldPlus“ auswählen. Hier finden 
Sie aufgelistet, welche Angebote mit 
welchen Start und Endterminen aktuell 
verfügbar sind.

Gibt es eine Mindestanlagesumme 
oder eine Höchstsumme? 

Marcus Grimm: Grundsätzlich können 
Beträge ab 1.000 Euro angelegt wer
den. Im Einzelfall hängt das aber vom 
ausgewählten Angebot und der Anlage
bank ab. Die konkreten Bedingungen 
finden sich alle im Produktinformations
blatt, das für jedes Angebot vorliegt. 
Dort sehen Anleger auch, bis zu welcher 
Höhe die Einlagensicherungseinrichtung, 
der die Anlagebank zugehört, für die 
Einlagen garantiert. Zur Sicherheit für 
unsere Kunden ist der maximal anleg
bare Betrag automatisch auf diese Sum
me beschränkt.

Wo kann man sich informieren?

Marcus Grimm: FestgeldPlus ist ein kom
fortables Angebot, das direkt aus dem 
FFB FondsdepotPlus heraus funktioniert. 
Alle Anlageaufträge werden wie üblich 
mit einer TAN bestätigt. Zu  Fragen gibt 
unsere FAQListe unter  www. fidelity.de 
übersichtlich Auskunft. Gern helfen Ihnen 
meine Kollegen und ich auch telefonisch 
weiter.

Wer kurzfristig Kapital als Festgeld parken wollte, hatte bisher viel Aufwand – 
so mussten zum Beispiel Gewinne aus Fonds erst einmal zu einem anderen 
Institut überwiesen werden. Mit dem neuen Angebot FestgeldPlus wird es für 
Sie einfacher. Marcus Grimm beantwortet die wichtigsten Fragen.

1 

FFB FondsdepotPlus  
eröffnen (mehr Infos 
auf www.fidelity.de/

fondsdepot).

2 

Ins FFB Fonds depot
Plus unter www.ffb.de 
einloggen. 

3 

Festgeldangebot 
 einer Anlagebank 
auswählen, Anlage

betrag festlegen, mit TAN 
 bestätigen.

In drei Schritten  
zum Festgeld:  
mit FestgeldPlus

Core

Sie nutzen kein TANVerfahren für 
Ihr Fondsdepot? Lassen Sie uns 
gern ein ausgefülltes Formular 
zukommen. Rufen Sie bei Fragen 
einfach gebührenfrei an (Mo.–Fr., 
8–18 Uhr): 0800 000 65 66.

„Bei Fragen erreichen Sie uns ge
bührenfrei unter 0800 000 65 66. 
Oder informieren Sie sich online. 
Auf der Website für Fidelity 
Privat kunden finden Sie unter  
‚Fonds &  Lösungen‘ alles zum 
Thema ‚Geld parken‘.“

Marcus Grimm, Kundenservice 
für Fidelity Privatanleger

Web

https://goo.gl/wwQrtc
https://goo.gl/uR15Gb
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Zahlt Ihr Arbeitgeber Ihnen neben dem 
Gehalt auch vermögenswirksame Leis
tungen? Arbeitnehmer wissen manchmal 
gar nicht, was ihnen zusteht. Die Folge: 
Sie verschenken Geld. Denn je nach Ar
beitgeber können Arbeit nehmer mit VL 
ein kleines Vermögen aufbauen – und 
das ohne eigene Zu zahlung.

Viele Arbeitgeber gewähren zusätzlich 
zum Gehalt bis zu 40 Euro pro Monat als 
VL. Im Jahr macht das immerhin bis zu 
480 Euro. Voraussetzung: Das Geld muss 
direkt in einen Sparvertrag fließen. Zu
sätzlich lohnt es sich zu prüfen, ob man 
die staatliche Arbeitnehmersparzulage 
erhält. Das sind weitere 20 % oder maxi
mal 80 Euro pro Jahr. Bedingung dafür: 
Das zu versteuernde Einkommen muss 
für Ledige unter 20.000 Euro liegen. Für 
gemeinsam Veranlagte sind 40.000 Euro 
die Grenze. 

Angespart wird über sechs Jahre. Da
nach sind die Gelder noch bis zum Ende 
des jeweiligen Kalenderjahres gesperrt. 
Grundsätzlich kann das Geld zwar schon 
vorher abgezogen werden. Wer vor der 
Sperrfrist über das Geld verfügt, sollte 
aber beachten, dass dies eine Auflö
sung des VLVertrags zur Folge hat. Zu
dem geht der Anspruch auf die Arbeit
nehmersparzulage verloren. 

Aktienfonds mit besonderem Potenzial

Die VLGelder können in Fonds spar
plänen, Banksparplänen oder auch 
 Bausparverträgen angelegt werden. 

Attraktiv sind vor allem Fonds spar
pläne, gerade Aktienfonds bieten hohe 
Ren ditechancen. Der BVI (Bundesver
band Invest ment und Asset Manage
ment) hat berechnet: VL Fondssparplä
ne mit deutschen Aktienfonds kamen  
in den ver gangenen 50  Jahren auf  
eine Durchschnittsrendite von 7,5 %.  
Die Sparzulage eingeschlossen, wur
den damit nach sieben Jahren aus 
2.880  Euro an angelegten Geldern 
4.371 Euro.¹ Nicht schlecht, auch wenn 
es dafür natürlich keine Garantie gibt. 
Mit regelmäßigen Sparraten in Aktien
fonds können Anleger außerdem Kurs
schwankungen für sich nutzen: Bei fal
lenden Kursen werden mehr und bei 
steigenden weniger Fondsanteile er
worben („Cost AverageEffekt“). Es gibt 
mittlerweile eine breite Palette von 
Fonds, die sich für das Ansparen von VL 
eignen. Übrigens ist ein Fondswechsel 
innerhalb der Einzahlungsdauer einmal 
pro Jahr möglich. 

Wichtig ist: Einen rechtlichen Anspruch 
auf VL haben Arbeitnehmer nicht. Nur 
wenn eine Betriebsverein barung oder 
ein Arbeits oder Tarifvertrag dies vor
sieht, müssen Arbeitgeber zahlen. Doch 
viele Arbeitgeber lassen mit sich reden. 
Nebenbei: Anders als häufig vermutet, 
müssen die Anteile nach der Siebenjah
resfrist nicht verkauft werden. Es lohnt 
sich, die Bestände im Depot zu belassen 
und etwa einen Sparplan selbst weiter 
zu besparen. Denn auf diese Weise geht 
man den eingeschlagenen Weg weiter: 
Vermögen – wirksam – bilden.

Zusätzliches Geld vom Chef? Auf vermögenswirksame Leistungen (VL) haben viele Arbeitnehmer einen Anspruch.  
Nachzufragen kann sich also lohnen.

Geschenk vom Arbeitgeber.

¹Quelle: BVIStatistik zur tatsächlichen Wertentwicklung vermögenswirksamer Anlagen in deutschen Aktienfonds mit einer Vertragsdauer von 
 sieben Jahren (seit 1962 in rollierenden Sechsjahreszeiträumen); Stand: 01. 06. 2015. Die Wertentwicklung wurde berechnet bei Wiederanlage  
der Beträge ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Eine bestimmte Wertentwicklung kann nicht garantiert werden.

Checkliste für Arbeitnehmer

Stehen mir VL zu? Der Arbeits 
oder Tarifvertrag gibt Auf

schluss. Auch Personalabteilungen 
wissen in der Regel Bescheid.

Kein Anspruch? Ein Gespräch 
mit dem Chef kann sich lohnen. 

In Zeiten des Fachkräftemangels 
 sehen Arbeitgeber VL oft als ein 
 Instrument zur Mitarbeiterbindung.

Anspruch auf staatliche 
 Arbeitnehmersparzulage? 

 Prüfen Sie, ob Ihr Einkommen in  
den Grenzen liegt!

Mein Arbeitgeber will weniger 
als 40 Euro zahlen? Dann kann 

es sich wegen der möglichen Förde
rung lohnen, den Sparbeitrag privat 
aufzustocken.

Mein Arbeitgeber will keine 
zusätzlichen VL zahlen? Viel

leicht ist es sinnvoll, dass er einen 
Teil des Gehaltes in einen VL Fonds
sparplan überweist. Dann besteht 
immerhin gegebenenfalls Anspruch 
auf die Arbeitnehmersparzulage.

1 

Prüfen Sie, ob Ihr 
 Arbeitgeber VL zahlt.

2 

Wählen Sie aus über 
230 VLfähigen Fonds 

Ihren Wunschfonds: einfach unter 
www.fidelity.de/fondsfinder

3 

Laden Sie einfach den 
Antrag herunter (unter  

www.fidelity.de/vl und dann 
„Jetzt VL Sparplan einrichten“), 
füllen Sie ihn aus und geben Sie 
Ihren gewünschten Fonds an.

4 

Wenn Sie noch kein 
Einzeldepot bei 

 Fidelity haben, richten Sie eines 
ein. Die gesetzlich vorgeschrie
bene Identifizierung ist übrigens 
bequem von zu Hause aus mög
lich. Mehr erfahren Sie unter 
www.fidelity.de/verifyu

5 

Legen Sie die Infor
mationen zum VL 

 Fondssparplan Ihrem Arbeit
geber vor. Er überweist dann 
die monatlichen Sparraten 
 direkt auf Ihr VL Depot.

Gut informiert rund um VL  
und den VL Fondssparplan:

www.fidelity.de/vl

Nur fünf Schritte: 
Ihr VL Sparplan mit Fidelity

Core Web

https://goo.gl/huoDFL
https://goo.gl/PMxSZw
https://goo.gl/9XBym8
https://goo.gl/WdLvwo
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Chris Papadopoulos,  
Ihr Ansprechpartner für  
den Depotübertrag

Das Depotübertragsteam  
ist montags bis freitags  
von 8 bis 18 Uhr unter 
01673 509 1945 für Sie da!

Kosten sparen, bis zu 2.500 Euro 
Depot über trags bonus sichern

  Dauerhaft kostenfreies Depot  
ab 50.000 Euro Übertrag¹

  Bis zu 2.500 Euro Bonus,  
abhängig vom Anlagevolumen 
in den übertragenen Fonds²

Kurs mit Abschlusszertifikat 
„€uro Investor“ im Wert von 
129 Euro – bei Depotübertrag 
für Sie kostenlos.³ Lernen Sie,  
Ihr Geld erfolgreich anzulegen 
und Anlegerfehler zu vermeiden.

Mehr unter
www.euroakademie.net/fidelity

„Komplexe Märkte  
verlangen mehr  
Übersicht.“

Viele Anleger haben noch immer meh
rere Fondsdepots bei unterschiedli
chen Instituten. Warum ist es an der 
Zeit, diese jetzt zusammenzulegen?

Chris Papadopoulos: Die Märkte verän
dern sich. An den Börsen ist es zwar 
bisher in diesem Jahr ruhiger als von 
vielen erwartet, aber Anleger sehen sich 
einer immer komplexeren Marktsituation 
gegenüber. Ein Beispiel: Anleger müs
sen immer mehr Zinsänderungsrisiken 
beachten und eventuell ihre Anlagen in 
Anleihen ganz neu überdenken.

Warum hilft es dabei, alle Fonds in 
einem einzigen Depot zu haben?

Chris Papadopoulos: Das ist eine Fra
ge des Überblicks. Vielleicht muss ich 
umschichten, um mein Depot an die neu
en Marktgegebenheiten anzupassen. 
Dann will ich auf einen Blick wissen: 
Wann wurden Fondsanteile gekauft, wie 
war deren Wertentwicklung – wie teilt 
sich mein gesamtes Fondsvermögen 

auf? Das ist innerhalb eines Depots viel 
einfacher, als wenn man über selbst an
gelegte Listen die Fondsbestände bei 
verschiedenen Banken erfassen muss.

Warum würden Sie empfehlen, alle 
Fonds in einem Depot bei Fidelity zu 
sammeln?

Chris Papadopoulos: Ganz praktisch 
muss es ja so sein, dass Sie möglichst 
einfach alle Fondsanteile von einem 
Depot ins andere übertragen können. 
Ihr neues Depot sollte daher eine mög
lichst große Auswahl von Fonds bieten. 
Die FFB, die Depots für unsere Privatan
leger führt, macht ihren Anlagekunden 
über 8.000 Investmentfonds der unter
schiedlichsten Anbieter zugänglich. 

Was ist zu tun? Warum lohnt es sich 
jetzt besonders, Depotbestände zu 
übertragen?

Chris Papadopoulos: Auf unserer Web
site finden Sie alle Informationen – und 

auch die Staffelung des Bonus von bis 
zu 2.500 Euro.¹ Zusätzlich erhalten Sie 
für Ihren Übertrag einen Gutscheincode 
für die €uro Akademie, denn wir wollen, 
dass unsere Kunden gut informiert an
legen. In einem von Finanzexperten ent
wickelten Kurs lernen Sie, erfolgreicher 
zu investieren und Anlegerfehler zu 
 vermeiden. Beachten Sie: Der äußerst 
 attraktive Bonus für Ihren Depot über
trag und das kostenlose Kurs an gebot 
gelten nur für Überträge bis zum 
31. 03. 2018.

Ein Depot für alle Fonds: Das gibt schnell einen Überblick über den eigenen 
Fondsbestand. Und es macht um bis zu 2.500 Euro reicher – mit dem Depotüber
tragsbonus für Privatkunden von Fidelity. Nur bis 31. 03. 2018.

¹Als kostenloses Depot wird in diesem Fall ein Depot verstanden, bei dem keine jährlichen Depotgebühren, keine Transaktionsgebühren und 
 keine fondsspezifischen Ausgabeaufschläge berechnet werden. Von dem Rabatt ausgenommen sind Fonds und ETFs mit abweichenden 
 Hin weisen, z. B. zu Softclosing. Pro Person kann nur ein kostenloses Depot vergeben werden. Das Angebot ist gültig für Depotüberträge zur  
FIL Fondsbank GmbH (FFB), die über die FIL Finance Services GmbH abgeschlossen werden. Für Depotüberträge unter einem Betrag von 
50.000 Euro gelten die Standardkonditionen für ein Fondsdepot.
²Sonderaktion, nur gülitg bis 31. 03. 2018. Staffel des einmaligen Depot über trags bonus: 50 Euro ab 10.000 Euro Depotübertrag, 100 Euro ab 
20.000 Euro Depotübertrag, 250 Euro ab 50.000 Euro Depotübertrag, 500 Euro ab 100.000 Euro Depotübertrag, 750 Euro ab 150.000 Euro Depot
über trag, 1.000 Euro ab 200.000 Euro Depotübertrag, 1.500 Euro ab 300.000 Euro Depotübertrag, 2.000 Euro ab 400.000 Euro Depotübertrag, 
2.500 Euro ab 500.000 Euro Depotübertrag. Je Kunde ist nur eine Gutschrift möglich. Für das übertragene Depotvolumen gilt eine Mindesthalte
dauer von zwölf Monaten. Selbstverständlich können Sie in dieser Zeit Ihre Fondsanteile frei handeln. Nach erfolgtem Übertrag wird die Gut
schrift innerhalb von zwölf Monaten in Anteilen des Fidelity Euro Cash Fund (EUR) (WKN: 986373) Ihrem Depot gutgeschrieben. Die Gutschrift 
wird aus der Höhe des übertragenen Fondsvolumens ermittelt; ETFs können übertragen werden, finden bei der Berechnung der Gutschrift jedoch 
keine Berücksichtigung. Das Angebot ist gültig für Depotüberträge von anderen Banken zur FIL Fondsbank, die über die FIL Finance Services GmbH 
vermittelt werden. Bitte beachten Sie, dass das Depotübertragsangebot nicht mit dem KundenwerbenKundenProgramm kombiniert werden 
kann. Zur steuerlichen Behandlung der Fondsgutschrift kontaktieren Sie bitte Ihren Steuerberater. 
³Pro Kunde kann nur ein Gutschein für den Zertifikatskurs ausgestellt werden.
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Mehr zum Depotübertrag unter

www.fidelity.de/depotuebertrag

oder direkt auf
Ihrem Endgerät:

https://goo.gl/EfCrbC


Sind festverzinsliche 
 Anlagen in Zeiten  
von Niedrigzins  
noch attraktiv?

Ja Nein Weiß nicht

17,8 % 28,9 %53,3 %
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Dieses ist eine Marketingunterlage. Fidelity, Fidelity International, das Fidelity International Logo und das „FSymbol“ 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: November 2017.

Was denken Sie über die Märkte und welche Anlagetrends sind für Sie künftig interessant? Als Abonnent des EMail 
Newsletters können Sie Ihr Votum abgeben.

Was denken Sie?

Bei der Blitzumfrage unter den Abonnen
ten des EMailNewsletters „Fidelity News“ 
haben wir nach der Attraktivität festver
zinslicher Anlagen gefragt.

Die Mehrheit ist sich einig: Die Aussich
ten auf eine baldige kräftige Anhebung 
der Zinsen sind gering. Die USameri
kanische Zentral bank Fed hat zwar be
reits im letzten Jahr mit kleinen Schrit
ten begonnen, den Leitzins anzuheben. 
In einem Protokoll vom 12. Oktober 
dieses Jahres drückt die Fed jedoch 

ihre Sorge um die noch immer schwa
che Inflation in den USA aus.¹ Das lässt 
keine großen Zinsschritte erwarten, 
denn die würden die Inflation weiter 
drosseln. Die Europäische Zentralbank 
(EZB) lässt keine Anzeichen erkennen, 
von ihrer Nullzinspolitik abzuweichen. 
Für alle Anlagen, die auf Festzins und 
Festzins produkte setzen – z. B. Festgeld
anlagen, Lebens  versicherungen oder 
klassische Anleihen – sind das keine 
guten Nachrichten. Was meinen Sie?

Quelle: Blitzumfrage im Newsletter „Fidelity News“ unter Privatanlegern, Stand: Mai 2017

¹www.handelsblatt.com, 12. 10. 2017, „USNotenbank sorgt sich um die Inflation“.
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Teilnehmen an weiteren  
Umfragen? Einfach Newsletter 
abonnieren unter

www.fidelity.de/newsletter

oder direkt auf
Ihrem Endgerät:

https://goo.gl/9rdKKn

