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Schwankungen 
entspannt nehmen.

Wer als Anleger mehr sucht als die äu
ßerst mageren Erträge von Anlagefor
men, die nur eine feste Verzinsung für 
das angelegte Kapital versprechen, 
geht immer Schwankungsrisiken ein. 
Denn grundsätzlich ist jede höhere Ren
dite für Anleger nur ein ökonomischer 
Ausgleich für Risiken, die sie zu überneh
men bereit sind.

Beispiel Aktien: Als Aktienanleger ist man 
an Unternehmen beteiligt. Wie viel so 
eine Beteiligung wert ist, hängt als Erstes 
davon ab, wie erfolgreich das Unter
nehmen wirtschaftet und somit auch, wie 
groß die Nachfrage nach dessen Aktie ist. 
Zusätzlich wird aber der Kurs von Aktien 
an den Märkten davon beeinflusst, wie 

sehr private und professionelle Investo
ren aus aller Welt zum jeweiligen Zeit
punkt überhaupt bereit sind, Risiken zu 
übernehmen. Dafür sind nicht allein die 
wirtschaftlichen Aussichten verantwort
lich. Auch die Frage, wie attraktiv eine 
Aktienanlage im Vergleich zu anderen 
Anlageklassen ist, spielt eine Rolle. Oder 
auch: wie aufwendig es ist, an Kapital 
für eine Investition zu gelangen. Weil alle 
diese Faktoren wechselnden Einfluss auf 
die Entwicklung von Aktienkursen neh
men, kommt es zu Schwankungen. 

Ruhige Jahre für Aktienanleger

Gerade die beiden letzten Überlegun
gen können erklären, wieso die Schwan

Jede Anlage, die Chancen auf attraktive Renditen eröffnet, geht mit Wert
schwankungen einher. Woher kommen sie? Wie wird die Schwankungsbreite 
(Volatilität) gemessen? Und vor allem: Wie kann man Schwankungen als An
leger begegnen?

Das Heft des Handelns  
in der Hand behalten

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

in den zurückliegenden fünf Jahren 
waren Aktienanleger mit eher gerin
gen Kursschwankungen konfrontiert. 
Diese könnten sich in Zukunft aber 
wieder mehr bemerkbar machen, ob
wohl besonders europäische Aktien
märkte weiterhin positives Entwick
lungspotenzial haben. Lesen Sie, wie 
Sie diese Situation für Ihre Anlage ziele 
nutzen können.

Für viele im Familienkreis interessant: 
praktische Tipps, auf was Berufsstarter 
beim Thema finanzielle Vorsorge und 
Versicherungen achten sollten. In einer 
Situation, in der alles neu ist, zählt die 
Konzentration auf das Wesentliche. 
Was ist wichtig und auf was kann man 
getrost verzichten? Eine Übersicht gibt 
Orientierung. Weitere Themen dieser 
Ausgabe: Inflation und was sie für An
leger bedeutet, wie Sie ETFs auf ein
fache Weise nutzen sowie ein Rück
blick auf fünf erfolgreiche Jahre mit 
dem Fidelity Global Dividend Fund.

Ich wünsche Ihnen eine anregende 
Lektüre.

Michael Schmitt
Leiter  Kunden
service

Ihr 

Michael Schmitt
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1. Was ist Volatilität? 

Volatilität: Kernfakten für Anleger

2. Volatilitätskennzahl: Was können Sie als Anleger aus ihr ablesen?

Schematische Darstellung. Nur zur Illustration.

Volatilität ist ein Maß für die Wertschwankungen einer Kapitalanlage. Berücksichtigt werden Abweichungen nach 
unten und nach oben von einer durchschnittlichen (oder erwarteten) Renditeentwicklung. Mathematisch wird die 
Volatilität als Standardabweichung berechnet. Für Anleger bedeutet das: Je höher ihre Volatilitätskennzahl, desto 
mehr schwankt die Rendite einer Anlage.

Schematische Darstellung. Nur zur Illustration.

Ein Lesebeispiel für die Volatilitätskennzahl. Die Voraus
setzungen: Eine Anlage hat über fünf Jahre eine durch
schnittliche Rendite von 7 % und eine Volatilität von 
15 %. Nimmt man nun an, dass die Renditen innerhalb 
dieser fünf Jahre etwa nach den Voraussetzungen der 
Gauß’schen Normalverteilung auseinanderlagen, lässt 
sich sagen: Mit rund 70 % Wahrscheinlichkeit lag die 
Rendite der Anlage zwischen –8 % (Mittelwert [μ] – ein
fache Standardabweichung [s]) und +22 %.

Schwankung/Volatilität

Schwankung/Volatilität

Durchschnittliche Renditeentwicklung

ca. 70 %

ca. 95 %

ca. 99 %

–38 % –23 % –8 % 7 % 22 % 37 % 52 %

Volatilität  
(Standardabweichung)

Durchschnittliche Rendite
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kungsbreite an den großen Aktienmärk
ten in den letzten rund fünf Jahren 
relativ gering war: Denn erstens waren 
durch niedrige Zinsen die festverzinsli
chen Anlageklassen im Vergleich zu 
 Aktien weniger attraktiv. Investoren wen
deten sich daher verstärkt Aktien zu. 
Und zweitens ist sehr viel Geld im Um
lauf, das in Investitionen fließen kann. 
Auch das ist Folge der Politik der Zen
tral banken wie der USamerikanischen 
Fed oder der Europäischen Zentral
bank (EZB). Beide senkten, um Wirt
schaft und Staatshaushalte zu unter
stützen, die Zinsen und starteten auch 
An leihe kauf pro gramme. Deren Effekt: 
Mehr Kapital kommt in Umlauf, da die 
Zentralbank die Anleihen übernimmt 
und dafür Geld zahlt. Viel freies inves
tierbares Kapital (Liquidität) unterstützt 
die Nachfrage an den Aktienmärkten 
und damit tendenziell auch die Aktien
kurse. Die Volatilität am deutschen Ak
tienmarkt, gemessen an den Werten im 
DAX, liegt seit Jahren etwa im Korridor 

von 15 % bis 20 %. Das ist wenig im Ver
gleich zu historischen Spitzenwerten 
während der Krise 2008 mit über 60 % 
und fast 50 % im Jahr 2011 (wie solche 
Volatilitätskennzahlen zu lesen sind, er
läutert auch Grafik 2).

Schwankungen können  
wieder zunehmen

Die Volatilität könnte in absehbarer Zeit 
steigen, ohne dass von Experten wieder 
Höchstwerte wie während der globalen 
Finanzkrise erwartet werden. Haupt
grund: weniger Liquidität. Die USNoten
bank hat begonnen, ihre Geldpolitik zu 
straffen, und hat die Zinsen schon drei
mal erhöht, wenn auch nur in kleinen 
Schritten. Doch immerhin hat sie die 
Zinswende eingeläutet und für dieses 
Jahr weitere Zinsschritte in Aussicht ge
stellt. Höhere Leitzinsen bedeuten weni
ger „billiges Geld“, das sich investieren 
lässt. Die Europäische Zentralbank hat 
das Volumen ihrer Anleihekäufe ab April 

dieses Jahres von 80 auf 60 Mrd. Euro 
im Monat reduziert – auch dieser Effekt 
für mehr Liquidität an den Anlagemärk
ten lässt also nach.

Sollte die Volatilität in den kommenden 
Monaten und Jahren wieder zunehmen: 
Woran können Anleger erkennen, ob 
und wann das der Fall ist?

Volatilität ist messbar

Zur konkreten Messung der Volatilität 
gibt es Volatilitätsindizes. Sie gelten als 
Stimmungsindikatoren. Für den deut
schen Aktienmarkt ist beispielsweise der 
sogenannte VDAXNEW wichtigste Maß
zahl. Unter www.boersefrankfurt.de 
wird er veröffentlicht. Für den europäi
schen Markt ist es der VSTOXX, der die 
Schwankungsbreite des Marktes aus
drückt. Weltweit wichtigster Volatilitäts
index ist der VIX (CBOE Volatility Index). 
Dieser drückt die erwartete Schwan
kungsbreite des S&P 500 aus.
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4. Volatilitätsindizes: Was lässt sich an der impliziten Volatilität ablesen?

3. Historische vs. implizite Volatilität: Was ist der Unterschied?

Schematische Darstellung. Nur zur Illustration.

Die historische Volatilität lässt sich eindeutig berechnen: Sie stützt sich auf die Wertentwicklung der Vergangen
heit. Somit lässt sie sich allerdings nur rückblickend feststellen. Die implizite Volatilität versucht, vorausschauend 
die Schwankungsneigung zu beschreiben. Sie beruht letztlich auf Einschätzungen von Marktteilnehmern (Käufern 
von Wertpapieroptionen).

Quelle: Bloomberg, Monatsschlusswerte, Betrachtungszeitraum 30. 04. 2007 bis 30. 04. 2017; eigene Darstellung

Der VDAXNEW legt Optionsprämien zugrunde, die tatsächlich an der Terminbörse Eurex erzielt werden (anders als 
der inzwischen abgelöste VDAX). Betrachtet werden Optionen, die 30 Tage in die Zukunft reichen. Die „Vorwarnzeit“ 
ist daher – selbst wenn ein Anstieg rechtzeitig und richtig gedeutet wird – recht kurz. Das zeigen auch die historischen 
Beispiele aus der globalen Finanzkrise.

Implizite Volatilität

– Vorausschauend
–  Berechnet aus den  

Optionspreisen für  
Wertpapiere

Historische Volatilität

– Rückblickend
–  Berechnet aus Kursen für  

Wertpapiere in der  
Vergangenheit

  VDAXNEW (in %)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
0

25

50

75 2. März 2009: 
– DAX bei 3.710 Punkten

15. September 2008: 
– Lehman Brothers Bank insolvent
– DAX bei 5.863 Punkten
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In der Vergangenheit hat ein starker 
Ausschlag der Volatilität Anleger häufig 
überrascht und ihnen wenig Zeit zum 
Handeln gelassen. Wer sich lieber recht
zeitig darauf vorbereiten will, sollte sein 
Portfolio dauerhaft im Auge behalten 
und das Risiko durch eine Verteilung in 
unterschiedliche Anlageklassen solide 
diversifizieren.

Anlageportfolios gegen  
Volatilität wappnen

Diversifikation – also die Verteilung des 
angelegten Kapitals auf Anlagen unter
schiedlicher Klassen – ist der Schlüssel 
dazu, die Volatilität im eigenen, lang
fristig orientierten Anlageportfolio zu 
verringern. Über Aktien und Anleihen 
hinaus bieten sich zum Beispiel auch 
Infrastrukturinvestments an. Häufig kön
nen etwa Betreiber von Straßen, Brü
cken oder Tunnels mit relativ konstanten 
Einnahmen kalkulieren. Das kann solche 
Investments weniger schwankungsanfäl

lig machen als andere Aktienanlagen. 
Eine weitere Option bieten marktneu
trale Strategien, deren Renditen nicht 
der Entwicklung einzelner Anlagemärk
te folgen. Sie können zum Beispiel dar
auf setzen, dass sich der Kurs einer 
Aktie X besser entwickelt als der einer 
Aktie Y. Wenn dies dann eintritt, erzie
len Anleger eine positive Rendite – 
ganz gleich, ob sich die Kurse beider 
Aktien nach oben oder nach unten be
wegt haben. 

Anlegern, für die eine Beschränkung 
der Volatilität ihrer Geldanlage von 
großer Bedeutung ist, machen volatili
tätsorientierte MultiAssetFonds ein 
besonderes Angebot. In ihren Anlage
strategien sind klar definierte Schwan
kungsbreiten vorgegeben. Diese mög
lichst einzuhalten, hat für das Fonds 
management höchste Priorität. Um das 
zu erreichen, nutzen die Manager die
ser Fonds besonders breit gestreut 
 investierende Portfolios, die oft die 

 angesprochenen Anlageklassen wie 
zum Beispiel Aktien, Anleihen, Infra
struktur und marktneutrale Strategien 
beinhalten. 

Kapital mittelfristig parken

Wer nicht langfristig investieren, sondern 
Kapital nur möglichst schwankungsarm 
parken wollte, war lange Zeit mit Fonds 
aus Anleihen mit TopBonität gut be
dient. Auch das ist heute nicht mehr ein
deutig so. 

Wenn das allgemeine Zinsniveau steigt, 
sind Anleihen nicht mehr unbedingt 
wertstabil. Ältere Anleihen, die in 
 Umfeldern niedrigster Zinsen an den 
Markt kamen, machen heute unter Um
ständen geringere Zinsversprechen als 
vergleichbare neue. An den Anleihe
märkten werden Käufer daher weniger 
für alte Anleihen zahlen wollen, die 
ihnen geringere Zinserträge bringen. 
Deren Kurse sinken temporär. Eine An
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leihe verspricht allerdings, das gelie
hene Kapital zum Kurs von 100 am Ende 
ihrer Laufzeit zurückzuzahlen. Kurzlau
fende Anleihen (ShortTerm Bonds) mar
kieren daher das am wenigsten schwan
kungsanfällige (aber auch am wenig 
sten ertragreiche) Ende des Anleihe
spektrums, denn Investoren wissen,  
die Einlösung zum Kurs von 100 ist nah. 
Für Anleger, die ihr Geld mittelfristig 
ausdrücklich in Anleihen mit geringer 
Schwankung parken wollen, sind Short 
Term Bonds daher heute die wichtigste 
Alternative.

Einstiegschancen schnell  
und gezielt nutzen

In Zeiten, in denen es vielleicht wirklich 
einmal turbulenter zugeht als heute, 
kann es durchaus ratsam sein, nicht in 
akut fallende Märkte neu einzusteigen. 
Dann lässt sich Kapital einfach auf ei
nem Abwicklungskonto zum Depot par
ken (das Angebot hierzu für Privatkun
den bei Fidelity heißt „FondsdepotPlus“). 
Wenn Sie als Anleger und Privatkunde 
bei Fidelity mit einem FondsdepotPlus 
die Entscheidung zur Anlage treffen, 

müssen Sie das Geld nicht erst zeitauf
wendig von Ihrer Hausbank transferie
ren. Sie können Fondsanteile unmittel
bar in einem Schritt kaufen. Eine andere 
Parkoption kann Festgeld sein. Ihr 
Fonds depot Plus bietet einfachen Zu
gang zu attraktiven Festgeldangeboten 
unterschiedlicher Bankpartner.

Anleger können also je nach Zielsetzung 
und Situation auf unterschiedliche Weise 
etwas dafür tun, nicht auf dem falschen 
Fuß erwischt zu werden – wenn die Vo
latilität tatsächlich wieder steigen sollte.

Drei Fragen 
an Carsten Roemheld
Carsten Roemheld ist Kapitalmarktexperte bei Fidelity International. Für Privatanleger in Deutschland erläutert 
er, warum die Volatilität wieder steigen könnte und wie sich Anleger darauf vorbereiten können.

Was spricht für eine wieder steigen
de Volatilität an den Märkten? 

Roemheld: Es gibt einige Trend
brüche, die für Unruhe sorgen kön
nen. Das zentrale Thema dürfte 
sein, wie viel freies Kapital weltweit 
für Anlagen zur Verfügung steht. Die 
üppige Liquidität und das Niedrig
zinsniveau waren in den vergange
nen Jahren die wesentlichen Gründe 
für die Hausse am Aktienmarkt. Die 
Zinswende in den USA ist aber längst 
Realität. Die Zinsen dort sind seit 
Sommer 2016 schon deutlich gestie
gen. In Europa wurde das Anleihe
kaufprogramm zwar bis Ende 2017 

verlängert, aber mit dem gedrossel
ten Volumen ebenfalls ein Ende ein
geläutet. Auch hier ist das Zinstief bei 
Anleihen durchschritten. Denn ganz 
abkoppeln kann sich  Europa von 
den USA ohnehin nicht. Bei höheren 
USZinsen müssen Emittenten hier
zulande auch höhere  Zinsen bieten, 
um konkurrenzfähig zu bleiben.

Was sollten Anleger tun?

Roemheld: Anleger sollten sich über
legen, wie sie ihr Portfolio  gegen 
Schwankungen an den Aktien märkten 
wetterfest machen können. Und was 
die Anleihen  betrifft: Große Zins

sprünge bei  neuen Anleihen sollten 
sie nicht erwarten. Es wird mit einem 
nur sehr langsamen  Anstieg des 
Zinsniveaus gerechnet. Das bedeutet 
zweierlei:  erstens keine Aussicht auf 
die baldige Rückkehr besonders at
traktiver Erträge aus Anleihen. Und 
zweitens steigen die Kursrisiken. Mit 
steigenden Zinsen werden „alte“ 
Anleihen unattraktiver: Ihre Kurse 
sinken, wenn neue Papiere interes
santere Zinsen versprechen, selbst 
dann, wenn die Zinsschritte zunächst 
nur klein sein sollten. Auch steigen
de  Inflation setzt Anleihen zu, denn 
ihr realer Wert nach Abzug der 
 Inflation fällt. 

Kann man sich mit Fonds  
besonders auf eine steigende 
 Volatilität einstellen? 

Roemheld: Flexible Multi Asset Fonds 
dürften für viele Anleger eine gute 
Antwort bieten. Es gibt spezielle 
MultiAssetFonds, die die Vola tilität 
gering halten. Sie haben zum Ziel, 
die Schwankungen lang fristig auf 
 einen bestimmten Korridor zu be
grenzen. Sie eigenen sich für Anleger, 
die höhere Schwankungen nicht 
 akzeptieren wollen und trotzdem an 
einer einigermaßen einträglichen 
Rendite interessiert sind.  Genutzt 
werden können sie aber auch auf 
andere Art und Weise: etwa zum 
Parken von Geldern, zur Gewinn
sicherung oder zur Diversi fizierung.
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Volatilität: Instrumente für unterschiedliche Anlegerstrategien

Volatilität stellt Anleger je nach eigener Zielsetzung vor unterschiedliche Herausforderungen. So können Sie handeln – 
eine Übersicht.

Quelle: Fidelity; Stand: 30. 04. 2017. Schematische Darstellung. Nur zur Illustration. ¹Vollständige Fondsnamen: Fidelity Funds  SMART Global Defensive 
Fund, Fidelity Funds  SMART Global Moderate Fund, Fidelity Funds  Euro Short Term Bond Fund. Die Darstellung des Sicherheitsbedürfnisses 
 beruht auf internen Berechnungen, die auf Vorgaben der Berechnungen des Risikoprofils in den „Wesentlichen Anlegerinformationen“ basieren. 

„Das eigene Portfolio 
wetterfest machen: 

Schwankungen sollen 
dabei stets in verläss

licher Bandbreite 
bleiben.“

„Auf Volatilität 
 vorbereiten: 

 Schwankungen sollen 
dabei stets in verläss

licher Bandbreite 
bleiben, aber eine 
attraktivere Rendite 

ermöglichen.“

„In Anleihen inves
tieren, um Kapital 
mittelfristig stabil  
zu parken – mit 

 möglichst geringen 
Risiken von Kurs
schwankungen.“

„Kapital parken und 
verfügbar haben:  

So können zwischen
zeitliche Marktpreis

schwankungen 
schnell zum Aufbau 

von Anlagepositionen 
genutzt werden.“

Aktien Anleihen Rohstoffe Immobilien Alternative Anlagen Marktneutrale Strategien

Was wollen Sie tun?

Ihr Sicherheitsbedürfnis:                                                             

Kurschancen:                                                             

Produktlösung: Fidelity 
SMART Global 
Defensive 
Fund A¹

Fidelity 
SMART Global 
Moderate 
Fund A¹

Fidelity 
Euro Short  
Term Bond  
Fund A Acc¹

FondsdepotPlus
FestgeldPlus

Anlageklassen: 

Währung: EUR  
(USD/EUR hedged)

EUR EUR

Merkmale: LU1431864823 LU1431864070 LU0267388220 mit 
Abwicklungskonto
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Chancen Risiken

 Die Kombination unterschiedlicher Anlage
klassen und segmente bietet eine breite 
Streuung möglicher Risiken.
 Kurzlaufende Anleihen haben in der Regel 

ein geringeres Schwankungsrisiko.
 Die flexible Anpassung der Zusammenset

zung von Fonds erlaubt dem Fondsmanager, 
aktiv auf Marktveränderungen zu reagieren.
 Wechselkursrisiken aus Anlagen in Fremd

währungen werden in den währungsgesicher
ten Anteilsklassen weitgehend neutralisiert.
 Durch den Einsatz sogenannter markt neu

traler Strategien kann Mehrwert unabhängig 
von der generellen Marktentwicklung erwirt
schaftet werden. Die derivativen Finanzinstru
mente wie Futures setzen die Fonds nur im 
Einklang mit ihrem jeweiligen Risikoprofil ein.

 Die Aktienmärkte verschiedener Länder  
können aufgrund politischer, wirtschaftlicher 
und sonstiger Entwicklungen unterschiedlich 
stark schwanken.
 Anlagen in Anleihen unterliegen dem 

 Zins änderungs risiko, was sich negativ auf 
die Wertentwicklung auswirken kann.
 Bei Anlagen in fremden Währungen kann 

ein Wechselkursrisiko bestehen.
 Anlagen in Anleihen schwächerer Bonität 

unterliegen einem stärkeren Kursschwankungs
risiko als Anleihen hoher Bonität. Sollte ein 
Emittent seinen Zahlungsverpflichtungen nicht 
mehr nachkommen können, besteht das Risiko 
des Wertverlusts.
 Eine Anlage in sogenannte Schwellenländer 

kann besonderen Risiken unterliegen. Der 
 Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten wie 
Futures kann unter Umständen einem höheren 
Risiko unterliegen.
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Mehr zu den Fonds auf  
www.fidelity.de/fondsfinder

Mehr zum FondsdepotPlus?
Auf www.fidelity.de/fondsdepot

Mehr zum  
FestgeldPlus?  

Unter  
0800 000 65 66  
(gebührenfrei)

https://goo.gl/HU0u6Z
https://goo.gl/HU0u6Z
https://goo.gl/gTW9qh
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ETFs sind börsengehandelte Indexfonds. 
In den letzten Jahren erfreuen sie sich 
auch bei Privatanlegern wachsender 
Beliebtheit, weil sie schnell handelbar, 
transparent und vielfältig einsetzbar 
sind. In den USA liegen bereits 40 % des 
in Fonds angelegten Kapitals in ETFs. In 
Deutschland gibt es noch keine so aus
geprägte ETFKultur. Hier sind es nur 4 %. 
Im Grundprinzip unterscheiden sich ETFs 
nicht von klassischen, aktiv gemanagten 
Investmentfonds: Beide ermöglichen es 
Anlegern, mit einem einfachen Produkt 
breit gestreut in eine Vielzahl von Wert
papieren zu investieren. In der konkre
ten Ziel setzung und der Arbeitsweise 
gibt es allerdings Unterschiede.

Aktives und passives Investieren

Manager „aktiver“ Investmentfonds ver
suchen in der Regel durch gezielte Wert
papierauswahl nach Kosten die Marktent
wicklung für ihre Anleger zu übertreffen. 
Der prototypische Indexfonds dagegen 
hat das Ziel, möglichst genau die Entwick
lung eines konkret definierten Marktes 
(Index) für seine Anleger abzubilden. Ein 
DAXETF zum Beispiel sollte die Titel im 
DAX in ihrer Gewichtung genau wie im 
Index enthalten. ETFs gelten daher als 

eine Form des passiven Investierens, da 
sie keine aktive, von einem Index abwei
chende Investment entscheidung treffen 
und somit auch nicht das Ziel verfolgen, 
diesen Index zu übertreffen. Da auch 
bei ETFs Kosten für die Verwaltung an
fallen (wenn auch vergleichsweise gerin
ge), kann die Wert ent wicklung gegen
über dem Index auch etwas nach unten 
abweichen.

Anders als bei traditionellen Investment
fonds, die ursprünglich bei einer Invest
mentfondsgesellschaft gekauft und ver
kauft werden, sind ETFs meist an der 
Börse gehandelt. So lassen sich ETFAn
teile besonders schnell erwerben und 
auch wieder veräußern.

Anlegerportfolios vielfältig  
und individuell gestalten

Traditionelle Investmentfonds und ETFs 
in einem Portfolio? Kein Problem. ETFs 
können Fondsportfolios gezielt ergän
zen. Zum Beispiel, wenn Sie als Anleger 
ohne eine aufwendige Titelselektion le
diglich an der allgemeinen Entwicklung 
eines bestimmten Marktes teilhaben 
wollen. Aber auch, wenn Sie eine eige
ne Marktmeinung taktisch umsetzen 

möchten. Schnell ist dann etwa ein ETF 
auf den japanischen Aktienmarkt ge
kauft, wenn Sie fest von dessen positiver 
künftiger Entwicklung überzeugt sind. 

Als Privatkunde von Fidelity können Sie 
ETFs genau in der Weise kaufen oder ver
kaufen, die Sie von Investmentfonds seit 
Jahren gewohnt sind: Einfach im Fonds
finder einen von mehr als 450 ETFs aus
wählen¹, Wert festlegen – und ordern. Im 
Hintergrund werden dann automatisch 
über einen Handelspartner die entspre
chenden ETFAnteile an der Börse ge
kauft und Ihrem Depot hinzugefügt.

Wie ETFs bei der
Portfolioplanung helfen.

Was sind ETFs (Exchange Traded Funds)? Wie funktionieren sie? Welche Rolle können ETFs beim Aufbau eines Anlage
portfolios spielen? Wie können Sie als Privatkunde bei Fidelity ETFs in Ihr Depot kaufen?

¹Stand: 30. 04. 2017.
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Mehr zu ETFs für Ihr Depot

unter www.fidelity.de/etf

oder direkt auf
Ihrem Endgerät:

https://goo.gl/3SrBgm


1. ETFs: die Grundidee – Preisfeststellung an der Börse

Auf einen Blick

2. ETFs und klassische Investmentfonds: Gemeinsamkeiten und Unterschiede

ETFs² Investmentfonds

Sondervermögen: Bei ETFs handelt es sich wie bei Investmentfonds um eine äußerst streng regulierte Form der 
Kapitalanlage. Beide sind rechtlich Sondervermögen. Sie werden nie Teil des Vermögens von Unternehmen, 
die sie verwalten, und sind so im Falle einer Insolvenz geschützt.

Wertentwicklung wie der Markt: Ziel ist es, die Wert
entwicklung eines Index möglichst genau abzubilden.

Den Markt hinter sich lassen: Ziel von aktiv gema
nagten Investmentfonds ist es, einen Marktindex (ihre 
Bench mark) zu übertreffen. Manche zielen auch auf po
sitive Renditen unabhängig von der Marktentwicklung.

Passives Management: Nachbildung des Index  
in  Zusammensetzung und Gewichtung. Wertpapier
auswahl ist automatisiert.

Aktives Management: Fondsmanager treffen eine ge
zielte Auswahl von Wertpapieren, die sie für aussichts
reich halten.

Einfache Transparenz: Die Wertpapiere, deren 
 Entwicklung abgebildet wird, sind transparent. Sie 
 entsprechen den überall veröffentlichten Indizes.

Berichte des Fondsmanagers: Anleger können rück
blickend weitgehende Transparenz über die Wert
papiere im Fonds erhalten. Sie sind dazu auf Berichte 
des Fondsmanagements angewiesen.

Günstigere Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, 
TER): Verglichen mit aktiven Fonds weisen ETFs in der 
Regel geringere  Gebühren z. B. für die Verwaltung und 
die Lizenzkosten zur Nutzung des Index auf. Die dem 
Fonds zuzurechnenden Kosten werden zur Gesamt
kosten quote zusammengefasst.

Chance auf bessere Ergebnisse: Die Gesamtkosten
quote liegt bei aktiv gemanagten Fonds meist höher. 
Die Gebühren müssen hier die Kosten für Re search 
und aktives Management decken. Dafür er öffnen sie 
Chancen, die Wertentwicklung von Anlagemärkten  
zu übertreffen.

ETFs sind wie Bündel von  
Wertpapieren (z. B. Aktien).

ETFs werden börsentäglich  
an Börsen gehandelt.

Da jeder weiß, was der ETF enthält, 
entspricht der Börsenpreis des 
ETFs in der Regel der Preissumme 
der enthaltenen Wertpapiere.

3. ETFs: mögliche Funktionen in Anlegerportfolios 4. ETFs: einfache Handhabung für Fidelity Privatkunden

ETF ETF

ETFs lassen sich genauso kaufen, wie Sie  
es von Investmentfondsanteilen gewohnt sind.  
Am einfachsten online im Fondsfinder den 
 passenden ETF auswählen – und die Order 
durch TAN oder mTAN bestätigen. Auch 
 Sparpläne auf ETFs lassen sich in gewohnter  
Weise ab 25 Euro pro Monat anlegen.
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²Eine vollständige Übersicht der Chancen und Risiken einer Kapitalanlage in ETFs finden Sie unter www.fidelity.de/etf.

Diversifiziert langfristig anlegen
Mit ETFs können Sie den Aufbau eines Fonds
portfolios beginnen oder Ihr bestehendes 
 Portfolio ergänzen. Dazu steht Ihnen ein viel
fältiges Angebot von ETFs auf die wichtigsten 
Märkte zur Verfügung. 

Flexibel Ihre Meinung umsetzen
Wenn Sie von den positiven Aussichten einzel
ner Anlageklassen, Regionen oder Industrie
sektoren fest überzeugt sind: Mit ETFs können 
Sie auf einfache Weise darauf setzen, um 
Marktchancen zu nutzen.

Core Web



Sharpe Ratio – die Berechnung

Liegt der risikolose Zins z. B. bei 0,3 % und der betrachtete Fonds wirft 4,3 % im 
Jahr ab, so ergibt sich eine Überrendite von 4 %. Diese Überrendite steht im 
Zähler. Die Volatilitätskennzahl kommt in den Nenner.

Quelle: Fidelity. Schematische Darstellung. Nur zur Illustration.

Sharpe Ratio  = 
Rendite des Fonds – risikoloser Zins

Volatilität

2. Schritt: durch Volatilität teilen

1. Schritt: durchschnittliche Überrendite berechnen
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Die Rendite ist wichtig – genauso wichtig ist aber auch, welches Risiko dafür in Kauf genommen wird. Dieses Verhältnis 
von Rendite zu  Risiko wird durch die Sharpe Ratio erfasst.

Sharpe Ratio:  
Lohnt sich das Risiko?
Beim Kauf eines Fonds gilt der Rendite 
oft der erste Blick. In der Regel gehen 
höhere Renditen mit höheren Risiken 
einher. Und dann ist die Frage: Lohnt 
sich das und ist man überhaupt bereit, 
ein höheres Risiko einzugehen?

Im direkten Vergleich zweier Fonds lässt 
sich diese Frage manchmal leicht be
antworten. Wenn beide dieselbe Ren
dite aufweisen, einer aber ein höheres 
Schwankungsrisiko (Volatilität) eingeht, 
so wird dieser sicher nicht ausgewählt. 
Auch der umgekehrte Fall ist klar: Wenn 
zwei Fonds dasselbe Risiko mitbringen, 
das man als Anleger tragen kann, wird 
man den mit der höheren Rendite aus
wählen.

Schwieriger ist es, wenn sich zwei Fonds 
sowohl in der Rendite als auch im 
Schwankungsrisiko unterscheiden. Um 
dann einen Vergleich zu ermöglichen, 
wurde die Sharpe Ratio entwickelt. Sie 
stammt von dem USWirtschaftswissen
schaftler und Nobelpreisträger William 
F. Sharpe.

Sharpe Ratio: je höher, desto besser

So berechnet man die Sharpe Ratio: Im 
ersten Schritt wird die durchschnittliche 
Verzinsung einer risikolosen Anlage von 
der Rendite des betrachteten Fonds ab
gezogen. Dann wird dieser Wert durch 
die Volatilität (meist über die letzten fünf 
Jahre) geteilt (siehe Infografik).

Unterscheiden sich also zwei Fonds so
wohl in der erzielten Rendite als auch  
in der Volatilität, ist der Fonds mit der 
höheren Sharpe Ratio attraktiver. Vor
sicht ist bei negativer Sharpe Ratio ge
boten, denn hier hat der Fonds weniger 
Rendite erzielt als den risikolosen Zins. 
Ist dies über mehrere Zeitperioden der 
Fall, kann das nur heißen: Finger weg!

Ein Schlüsselwert – mit Vorsicht  
zu lesen

Die Sharpe Ratio sollte von Anlegern 
umsichtig genutzt werden. Denn ein ho

her Wert heißt nicht unbedingt, dass 
eine Anlage risikoarm ist. Ein durchaus 
großes Risiko kann durch entsprechend 
hohe Renditen kompensiert werden. 
Und Anleger müssen immer entschei
den, ob sie das Risiko tragen können. 

Wichtig ist auch: Wie alle Fondskennzah
len ist die Sharpe Ratio ein vergangen
heitsbezogener Wert. Sie errechnet sich 
aus den historischen Schwankungen und 
Renditen des Fonds – und kann sich in 
Zukunft ändern.

Fonds X erzielte eine Überrendite von 4 % im Jahr. Bei einer Volatilität 
von 10 % ergibt sich eine Sharpe Ratio von 0,4. Fonds Y dagegen 
 erwirtschaftete eine Überrendite von 6 % p. a., dies aber bei einer 
 Volatilität von 20 % und somit einer Sharpe Ratio von 0,3. Das heißt: 
Fonds Y bietet zwar die höhere Rendite, dafür aber ein doppelt so 
 hohes Schwankungsrisiko. Die Entscheidung liegt nun beim Anleger: 
Ist er bereit, für eine um 2 % höhere Rendite eine deutlich höhere 
 Volatilität in Kauf zu nehmen oder bevorzugt er primär die schwan
kungsärmere Anlage?

Fonds Fonds
rendite 
p. a.

Risikolo
ser Zins 
p. a.

Über
rendite 
p. a.

Volatilität 
p. a.

Sharpe 
Ratio

X 4,3 % 0,3 % 4 % 10 % 0,4

Y 6,3 % 0,3 % 6 % 20 % 0,3

Sharpe Ratio – ein Beispiel

Quelle: Fidelity. Schematische Darstellung. Nur zur Illustration.
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Wie halten Sie  
es mit dem Geld?
Dominik Schneider verstärkt seit 1. Dezember 2016 unser Team. Als Kooperationspartnerbetreuer ist er erster Ansprech
partner für Unternehmen, die ihren Mitarbeitern den Zugang zur Fondsanlage ermöglichen wollen. Auch ihm haben wir 
fünf Fragen zum Thema Geld gestellt.

1. Was war Ihr erstes Erlebnis,  
bei dem Geld eine entscheidende 
Rolle spielte?
Als Jugendlicher habe ich Zeitungen 
ausgetragen und so mein Taschen
geld aufgebessert.

2. Wann haben Sie das erste Mal 
investiert – und in was?
Mit 14 habe ich mich das erste Mal 
mit dem Börsengeschehen beschäf
tigt und in Einzeltitel (Aktien) investiert. 
Heute bevorzuge ich Investmentfonds.

3. Was sind für Sie die Anlageziele 
mit der höchsten Priorität?
Mein Ziel ist eine stabile Gesamt
anlage – so hat jeder meiner Bau
steine eine Aufgabe im Depot. Vor 
jeder Investition lege ich ein klar 
 definiertes Risikobudget fest und 
überlege mir, welchen Zweck dieser 
Baustein erfüllen soll (z. B. Rendite
bringer oder Stabilisator etc.). Das 
Wichtigste ist dann immer die Diszi
plin, diese Vorgaben im Blick zu 
 behalten und bei Veränderungen 

die notwendigen Anpassungen 
durchzuführen.

4. Wofür könnten Sie viel Geld 
 ausgeben?
Für meine Kinder natürlich und für 
Reisen – es gibt sehr viel Schönes  
zu entdecken auf dieser Welt.

5. Was ist für Sie das Wichtigste, 
was es für Geld nicht gibt?
Die Gesundheit meiner Familie, 
 meiner Freunde und auch meine.

Dominik Schneider
Senior Sales Manager Kooperationen

Nach Abschluss seines Studiums zum Internationalen DiplomBetriebswirt 
(FH) an der HTW Aalen, den Abschlüssen als CEFA (Certified European 
 Financial Analyst) sowie als CIIA (Certified International Investment 
 Analyst) sammelte Herr Schneider fast zehn Jahre Erfahrung im Portfolio
management und der Dachfondsverwaltung. Auf eine weitere berufliche 
Station als Vice President für die Vertriebspartnerbetreuung bei der 
 MainFirst Bank folgte Ende 2016 der Wechsel zu Fidelity.

DepotLogin per 
Fingerabdruck

Immer und von überall aus ein einfa
cher Zugriff auf Ihr Depot? Dafür gibt 
es die MyFidelity Apps für Smartpho
nes und Tablets. So bleiben Sie jeder
zeit auf dem Laufenden – und müssen 
dazu nicht einmal Ihre LoginDaten 
ständig parat haben. Denn wenn Sie 
ein „Touch ID“fähiges Mobilgerät von 
Apple nutzen, können Sie sich für Ihre 
MyFidelity Apps mithilfe Ihres Finger
abdrucks autorisieren. Das ist einfach 
und sicher. Vergessene LoginDaten 
gehören der Vergangenheit an. Die 
Funktion lässt sich ganz leicht einrich

Die wichtigsten Funktionen der MyFidelity Apps

ü Übersicht aller offenen Aufträge ü Fidelity Expertenmeinungen lesen

ü Zugriff auf Ihr DepotPostfach ü Fonds suchen und analysieren

ü Grafische Depotauswertung auf Ihrem Tablet ü Videos und Podcasts abrufen

ü Anlageziele definieren und im Blick behalten ü EMailAnfragen an Fidelity stellen

ü Fondsorder über Ihre Tablet App ü Per Direktwahl Ihren Kundenberater anrufen

ü  Serviceassistenten für die wichtigsten 
 Servicefunktionen

ten. Auf einem iPhone oder iPad, das 
„Touch ID“fähig ist, zunächst einmal 
normal mithilfe Ihrer Zugangsdaten 
einloggen. Dann einfach der Anfrage 
nach „Touch ID“ zustimmen. Sie werden 
anschließend Schritt für Schritt durch 
den Aktivierungsprozess geführt. Natür
lich kann diese Option jederzeit wieder 
deaktiviert werden. 

Alle Apple Mobiltelefone ab dem 
 iPhone 5, alle iPads ab iPad Mini 3 oder 
iPad Air 2 sowie alle iPad ProModelle 
ermöglichen den Login über „Touch ID“. 
Gleich, ob Sie ein Gerät mit oder ohne 
„Touch ID“ nutzen: Mit Ihrer MyFidelity 
App haben Sie mobil Zugang zu wich
tigen Funktionen und Informationen rund 
um Ihr Depot.
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Krankenversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, Altersvorsorge? Wer erst
mals auf eigenen Beinen steht, muss sich neu orientieren. Manches ist essenziell, 
anderes ist schlichtweg überflüssig. Ein Überblick.

Auf ins eigene Leben:  
Was für Berufsstarter  
wichtig ist.

Der Master ist in der Tasche, ebenso  
der erste Arbeitsvertrag. Für Frederik, 
24 Jahre, beginnt jetzt der „Ernst des 
Lebens“: der Start in den Beruf. Die ers
ten regelmäßigen Eingänge auf dem 
Gehaltskonto fühlen sich gut an. Doch 
gleichzeitig ist auch die Unsicherheit 
hoch. Denn mit dem Ende des Studiums 
fällt Frederik aus diversen Familien ver
sicherungen heraus. Welche Policen 
braucht er jetzt wirklich und was kostet 
unnötig Geld? Muss er sich wirklich schon 
um die Altersvorsorge kümmern? 

Krankenversicherung:  
für jeden ein Muss

Als definitiv unverzichtbar bezeichnen 
auch Verbraucherzentralen wie die Ver

braucherzentrale Niedersachsen die 
Krankenversicherung und die private 
Haftpflichtversicherung. Eine Kranken
versicherung muss in Deutschland ohne
hin jeder haben. Im Fall von Frederik ist 
das Thema unkompliziert: Mit seinem 
festen Arbeitsvertrag bei einem großen 
Autobauer ist er in der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV) pflichtversi
chert. Anders sieht die Situation für Fre
deriks Freund David aus, der sich nach 
zwei Jahren bei einer Unternehmens
beratung gerade mit einem Internet 
Startup selbstständig gemacht hat. Wer 
Freiberufler oder Selbstständiger ist, 
kann wählen: freiwillig in der GKV blei
ben oder in eine private Krankenversi
cherung wechseln. In eine private Kran
kenversicherung könnte der Angestellte 

Frederik erst wechseln, nachdem seine 
Einkünfte drei Jahre in Folge über der 
Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAEG) gele
gen haben. 2017 waren das 57.600 Euro. 
Doch auch dann sollte der Schritt wohl
überlegt sein, denn einen einfachen 
Weg zurück gibt es nicht. Bleibt er bei 
der GKV, stellt sich lediglich die Frage, 
ob er dem gesetzlichen Versicherer sei
ner Eltern – bei dem er bislang „mitver
sichertes Familienmitglied“ war – treu 
bleiben oder neue Wege einschlagen 
soll. Der Leistungskatalog der gesetzli
chen Kassen für ärztliche Behandlungen 
ist grundsätzlich überall gleich, manche 
Kassen zahlen allerdings noch für Extras 
wie Akupunktur oder Rückenschule. 

Wer auf mehr Wert legt, kann eine pri
vate Zusatzpolice abschließen. Davids 
Schwester Chloë ist übrigens schon  lange 
in der GKV selbst versichert. Sie hat nach 
der Schule eine Lehre als Mediengestal
terin gemacht. Und Azubis sind – anders 
als Schüler und Studenten – nicht mehr 
über ihre Eltern kranken versichert. 

Private Haftpflicht:  
Schutz vor dem finanziellen Ruin

Ein absolutes Muss ist darüber hinaus 
die private Haftpflichtversicherung, auch 
wenn diese freiwillig ist. Sie hilft bei 
Schäden, die zum Beispiel durch Unge
schicklichkeit oder versehentlich an frem
dem Eigentum oder an Personen entste
hen. Stößt Frederik etwa versehentlich 
ein teure Vase im Haus der Eltern seiner 
Freundin um, muss er dafür geradeste
hen. Oder noch schlimmer: Verursacht 
er als Fußgänger einen Unfall, durch den 
ein anderer im Rollstuhl landet, muss er 
für diesen lebenslang den Unterhalt be
streiten. 

In der Familienhaftpflichtversicherung 
sind volljährige unverheiratete Kinder 
mitversichert, solange sie sich in einer 
Schul oder direkt daran anschließenden 
Berufsausbildung oder in einem Hoch
schulstudium befinden. Mit dem Ende 
der Ausbildung oder dem Erreichen einer 
vertraglich festgelegten Altersgrenze 
von meist 25 Jahren muss dann eine ei
gene Police abgeschlossen werden. 
Schäden sollten laut Verbraucherzentrale 
dabei mit mindestens fünf Millionen Euro 
versichert sein. Tief in die Tasche greifen 
muss Frederik dafür nicht: Haftpflicht
policen kosten in der Regel zwischen  
50 und 150 Euro im Jahr.

BUVersicherung:  
Wenn Arbeiten nicht mehr geht

Deutlich teurer, aber sinnvoll ist die zwei
te optionale Versicherung: die Berufs
unfähigkeitsversicherung (BUVersiche

Core Web
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Nur bei Bedarf: 
Risikolebensversicherung

Ein Muss: 
gesetzliche 
Krankenversicherung

Unverzichtbar: 
private  
Haftpflichtversicherung

Sehr sinnvoll: 
Berufsunfähigkeits
versicherung,  
Fondssparplan,  
VLSparplan auf Fonds

rung). Auch die Verbraucherzentralen 
schätzen sie als „sehr sinnvoll“ ein. Die 
Berufsunfähigkeitsversicherung springt 
ein, wenn Frederik nicht mehr arbeiten 
kann – etwa wegen eines Unfalls oder 
durch eine körperliche oder psychische 
Erkrankung. Und das übrigens auch, 
wenn er aufgrund seiner Einschränkun
gen nur weniger als 50 % seiner vorheri
gen Arbeit leisten kann. Eine private 
Vorsorge ist wichtig. Frederik, David und 
Chloë haben nach einer Gesetzesände
rung 2001 keinen Anspruch mehr auf 
eine ähnlich leistungsfähige staatliche 
Berufsunfähigkeitsrente.

Auch wenn für die drei das Thema noch 
weit weg ist: Jeder fünfte Angestellte 
und jeder vierte Arbeiter scheidet we
gen Krankheit vorzeitig aus dem Job 
aus. Für Jüngere sind die Kosten einer 
Berufsunfähigkeitsversicherung noch 
deutlich geringer als für Ältere, auch da
her empfiehlt sich ein früher Abschluss. 
Zudem ist die strenge Gesundheits
prüfung im jungen Alter in der Regel 
leichter zu bestehen. Rechnen müsste 
Frederik wegen seines kaufmännischen 
Berufs mit mindestens 30 Euro im Monat, 
für körperlich Arbeitende sind es min
destens 80 Euro.

Hausrat und Risikolebens versicherung: 
nicht zwingend

Daneben gibt es noch eine Reihe von 
Versicherungen, die auch Verbraucher
zentralen nur bei Bedarf empfehlen. Das 
ist zum einen die Hausratversicherung. 
Die zahlt, wenn der Hausrat in der eige
nen Wohnung durch Wasser, Brand, 
Sturm, Hagel, Einbruch oder Vandalismus 
zu Schaden kommt. Sinnvoll ist sie nur 
dann, wenn der Haushalt teuer ausge
stattet ist. Vorsicht: Das kann auch der Fall 
sein, wenn der Vermieter eine teure Ein
bauküche bereitstellt. Die Kosten  liegen 

Frederik (24) 

hat seinen ersten Arbeitsvertrag  
in der Tasche und eine Wohnung 
am neuen Arbeitsort gemietet.

Frederiks Checkliste:

Zu unflexibel: 
Kapitallebensversicherung,  
private Rentenversicherung

Zu unflexibel: 
Kapitallebensversicherung,  
private Rentenversicherung

Zu unflexibel: 
Kapitallebensversicherung,  
private Rentenversicherung

Unnötig: 
Hausratversicherung,  
Mietkautionsdepot

Ein Muss: 
gesetzliche 
 Krankenversicherung  
(bei Einkommen unter  
der JAEG)

Unverzichtbar: 
private 
 Haftpflichtversicherung

Sehr sinnvoll: 
Berufsunfähigkeits
versicherung,  
Fondssparplan,  
VLSparplan auf Fonds,  
Mietkautionsdepot

Ein Muss: 
gesetzliche oder private 
Krankenversicherung (PKV)

Unverzichtbar: 
private  
Haftpflichtversicherung

Sehr sinnvoll: 
Berufsunfähigkeits
versicherung,  
Fondssparplan,  
Mietkautionsdepot

Nur bei Bedarf: 
Risikolebensversicherung, 
Hausratversicherung

Nur bei Bedarf: 
Risikolebensversicherung, 
Hausratversicherung

David (26)

ist Selbstständiger. Auch er wohnt 
in einer eigenen Mietwohnung.

Davids Checkliste:

Chloë (22)

hat eine Lehre als Medien
gestalterin gemacht. Sie wohnt 
noch bei ihren Eltern.

Chloës Checkliste:

Core Web
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zum Beispiel für eine 70qm Wohnung 
bei rund 100 Euro pro Jahr. 

Auch eine Risikolebensversicherung 
kommt für Frederik, David und Chloë ei
gentlich nicht infrage. Wichtig ist diese 
nur zur Absicherung möglicher Hinter
bliebener – also von Ehe oder Lebens
partnern sowie Kindern. 

Bei Altersvorsorge lieber  
flexibel bleiben 

Eine lange vertragliche Bindung an 
Alters vorsorgeprodukte mit geringen 
Renditen ist heute kaum noch sinnvoll. 
Die Verbraucherzentralen raten daher 
für Berufs starter von Kapital lebens ver
sicherungen und privaten Rentenversi
cherungen eher ab. 

Das Sparbuch, auch wenn es vielleicht 
seit Jahren geführt wird, ist bei annä
hernd null Zinsen ebenfalls kein Vorsorge
instrument. Und Bausparverträge haben 
aus demselben Grund an Attraktivität 
zur Kapitalbildung verloren. Sie werden 
heute immer weniger neu abgeschlos
sen. Kapitalanlagen, die höhere Rendite
erwartungen mitbringen wie etwa Aktien 
oder Optionsscheine setzen den Einsatz 
von einigem Kapital und auch Zeit zur 
Beschäftigung voraus. Beides ist bei der 
Orientierung im neuen Lebensabschnitt 
oft Mangelware. Die Alternative: Spar

verträge, etwa mit Investmentfonds, die 
jederzeit wieder gekündigt werden kön
nen. Denn ignoriert werden sollte das 
Thema Altersvorsorge nicht. Auch Frede
rik weiß, dass die gesetzliche Rente  
für seine Generation zur Wahrung des 
Lebens standards definitiv nicht mehr 
reichen wird. 

Sparverträge für Investmentfonds set
zen ein Depot voraus. Bei Fidelity kön
nen Sie beispielsweise einen Sparplan 
schon ab 25 Euro im Monat abschlie
ßen. Ihr Vorteil: Man kann gleichzeitig 
in eine Vielzahl von Aktien, Anleihen, 
Geldmarktprodukten oder auch Immo
bilien investieren, ohne dass dazu viel 
Kapital erforderlich ist. Außerdem ge
hören Investmentfonds zu den am 
stärksten überwachten und regulierten 
Produkten in Deutschland. Generell 
lohnt sich übrigens frühes Anfangen: 
Mit ein bisschen Disziplin lässt sich 
durch regelmäßige Einzahlungen und 
den Zinseszinseffekt über die Zeit ein 
stattliches Vermögen aufbauen. Spar
pläne haben übrigens auch den Vorteil 
des Durchschnittskosteneffekts: Gerade 
wer langfristig plant, kann davon profi
tieren, dass bei Kursschwankungen 
nach unten automatisch besonders vie
le Fondsanteile für den regelmäßigen 
Sparbetrag erworben werden – eine 
gute Basis, wenn dann die Kurse wie
der steigen.

Von Arbeitgeber und Staat gesponsert

Arbeitnehmer wie Frederik können ver
mögenswirksame Leistungen (VL) in 
Höhe von 40 Euro pro Monat vom Arbeit
geber erhalten. In vielen Branchen ist 
das in den Tarifverträgen geregelt. In 
anderen lohnt es sich, den Arbeitgeber 
danach zu fragen. Viele Investmentfonds 
sind VLfähig. Berufsanfänger mit Jahres
einkommen unter 20.000 Euro haben 
zudem Anspruch auf die Arbeitnehmer
sparzulage von 20 %. 

Mietkaution ist Kapital

Oft vergessen: Die Mietkaution für die 
erste Wohnung stellt für Berufseinsteiger 
in der Regel einen großen Teil des ver
fügbaren Kapitals dar – oder sie wird 
noch von den Eltern gestellt. In beiden 
Fällen müssen auch Mietkautionen nicht 
auf zinslosen Sparkonten landen. Miet
kautionsdepots, die entsprechende 
Invest ment fonds enthalten, können at
traktivere Erträge bringen – zu geringen 
Kosten. Der Zugriff ist jederzeit möglich, 
ohne Kündigungsfristen. Viele Vermieter 
kennen diese Möglichkeit aber nicht.  
Es lohnt sich bei Abschluss des Miet
vertrages darauf hinzuweisen. 

Für Frederik, David und Chloë gilt also: 
Wichtiges von Unwichtigem trennen und 
Angebote vergleichen.

Die ersten Schritte zur richtigen Vorsorge
Beim Berufsstart ist vieles neu und vieles muss erstmals bedacht werden. Hier die ersten Schritte, um in Sachen 
Vorsorge das Wichtigste zuverlässig zu erledigen.

Bedarf feststellen

Risikolebensversicherung: 
nur erforderlich, wenn schon  
Personen (Partner, Kinder) im  
Todesfall versorgt sein sollen.

Hausratversicherung: 
nur erforderlich bei eigener  
Wohnung und wenn wirklich  
teure Möbel/Einrichtung/Technik 
darin vorhanden sind.

Anbieter vergleichen

Gesetzliche oder 
private Krankenversicherung: 
Leistungskatalog vergleichen (GKV), 
Tarife vergleichen (PKV).

Berufsunfähigkeitsversicherung: 
Tarife vergleichen, dabei besonders 
auf Verweisklauseln achten: Muss 
die Versicherung bei Berufsunfähig
keit zahlen oder darf sie auf eine 
vergleichbare zumutbare Tätigkeit 
verweisen? Sinnvoll ist auch eine 
Nachversicherungsoption: Dann 
kann bei steigendem Gehalt oder 
Familien zuwachs die Unterstützung 
für den Schadensfall aufgestockt 
werden.

Private Haftpflichtversicherung: 
Tarife vergleichen.

Online informieren

Fondssparplan: 
mehr unter www.fidelity.de/direkt 
(im Menüpunkt „Depotangebot“)

VLFondssparplan:
mehr unter www.fidelity.de/vl

Mietkautionsdepot: 
mehr unter 
www.fidelity.de/mietkaution

Ihr Ansprechpartner rund 
um Fonds und Fondssparen:

Telefonisch unter
0800 000 65 66 (gebührenfrei)

1 2 3

Core Web

https://goo.gl/kx0WSu
https://goo.gl/p24ekX
https://goo.gl/VQHBTw
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¹Vollständiger Fondsname: Fidelity Funds  Global Dividend Fund.

Von echter Substanz.

Als Anleger kann man seit einigen Jah
ren ganz schön hin und hergerissen 
sein. Angesichts niedriger Zinsen müsste 
man zum Beispiel verstärkt in Aktien in
vestieren und so höhere Renditen und 
laufende Erträge suchen. Andererseits 
können die politischen Wechselspiele, 
die Krisenherde in aller Welt und die 
manchmal unklare Richtung an den Bör
sen verunsichern. Was also tun?

Nachhaltige Qualität statt Auf und Ab 

Fonds wie der Fidelity Global Dividend 
Fund¹, die den Schwerpunkt auf Aktien 
mit nachhaltigen Dividendenzahlungen 
setzen, erleichtern den Einstieg in die 
Aktienanlage. Denn dividendenstarke 
Aktien sind im Vergleich zu anderen 
 Aktien weniger von Schwankungen be
troffen. Gerade weil sie bei negativer 
Entwicklung an den Börsen oft weniger 
verlieren, können sie langfristig sogar 
den breiten Aktienmarkt hinter sich 
 lassen.

Daniel Roberts, Manager des Fidelity 
Global Dividend Fund, hat deshalb bei 
seiner Auswahl von Aktien für den Fonds 
vor allem die langfristige Qualität im 
Blick. Für ihn die Kernfrage: Verfügt ein 
Unternehmen über ein verlässliches Ge
schäftsmodell mit möglichst nachhalti
gen Umsatz und Gewinnprognosen? 
Denn das entscheidet darüber, ob es 
eine überzeugende Dividendenrendite 
auch in der Zukunft erwarten lässt. Ein
maligen hohen Dividenden nachzuja
gen, nach denen es aber wieder berg
ab geht, ist nicht Roberts’ Ansatz. Wo 
findet er geeignete Unternehmen?

Suche nach verlässlichen Gewinnen

Roberts ist keiner fixen Branchen oder 
Regionenaufteilung verpflichtet. Überall 
in der Welt kann er nach Unternehmen 
suchen, die seine Anforderungen erfül
len und deren Aktien er günstig bewer
tet kaufen kann. Auch das ist ein Beitrag 
zum sehr konservativen Umgang mit 
dem Risiko. Denn ein gemessen am 
Wert einer Aktie günstiger Kaufpreis 
birgt immer weniger Verlustrisiken als 

ein teurer Einkauf mit der Hoffnung auf 
künftige weitere Steigerungen. Fündig 
wird Roberts im gegenwärtigen Umfeld 
vor allem bei Herstellern von Grundbe
darfsgütern, bei Finanzunternehmen 
oder im Gesundheitswesen. 

Grundbedarfsgüter sind Dinge des täg
lichen Bedarfs – vom Papiertaschentuch 
bis zum Putzmittel. Sie werden fast un
abhängig von der Konjunktur immer ein
gekauft und ermöglichen den Unterneh
men ein solides, weitgehend planbares 
Geschäft. Entsprechend ist die Wirt
schaftslage vieler solcher Unternehmen 
auch heute wenig angespannt. 

Bei Finanzunternehmen geht Roberts 
sehr selektiv vor. Geschäftsmodelle  
können intransparent oder von Markt 
und Regulierungsveränderungen infrage 
gestellt sein, der Schuldenstand mögli
cherweise hoch. Solche Unternehmen 
meidet er und konzentriert sich auf Ak tien 
mit vergleichsweise geringem Risiko, 
nachhaltigen Dividendenzahlungen und 
guten Renditeprognosen.

Aktien aus dem Gesundheitsbereich 
haben in den letzten Jahren bis zu 21 % 
am Fondsvermögen ausgemacht. Ge
genwärtig sind es nur noch 15 %. Grund 
dafür ist, dass zahlreiche lukrative Pa
tente ausgelaufen sind, durch die Unter
nehmen aus der Pharmaindustrie mit 
verlässlichen Gewinnen rechnen konn
ten. Chancen ergeben sich heute aus 
vergleichsweise günstigen Bewertungen 
bei Unternehmen, die ihren Aufwand für 
Forschung und Entwicklung gerade in 
neue Produkte umsetzen.

Entnehmen oder reinvestieren

Mit seiner Strategie bietet der Fonds 
Anlegern klare Chancen: Er ermöglicht 
relativ planbare Erträge durch regelmä
ßige Ausschüttungen von Dividenden. 
Anleger können selbst entscheiden, ob 
diese entnommen oder wieder im Fonds 
angelegt werden sollen. Seine heute 57 
Dividendenaktien, von denen 15 schon 
seit Auflegung des Fonds im Portfolio 
sind, bieten zudem Chancen auf solides 

Kapitalwachstum bei geringen Schwan
kungen – das wird durch Wiederanlage 
der Dividenden noch unterstützt.

Wie bei jeder höher rentierlichen Kapi
talanlage ist das nicht ohne Risiken zu 
haben: So investiert der Fonds beispiels
weise zu einem geringen Teil in Schwel
lenländer, die politisch und wirtschaft
lich besondere Risiken mitbringen. Die 
angestrebte Ausschüttungsrendite kann 
nicht garantiert werden, da sie immer 
vom Börsengeschehen und gesamtwirt
schaftlichen Veränderungen beeinflusst 
wird. Und der Fonds wird auch nicht in 
jeder Phase der Marktentwicklung den 
breiten Aktienmarkt schlagen – so wie 
etwa im letzten Jahr. Was war passiert?

Gut positioniert für die Zukunft 

2016 wendeten sich die Märkte in einer 
plötzlichen Euphorie von Qualitätstiteln 
ab und konjunkturabhängigeren Aktien 
zu, von denen sie sich höhere speku
lative Gewinne erhofften. Die „Trump 
Rallye“ unmittelbar nach der USPräsi
dentschaftswahl verstärkte dieses 
Phänomen. Dadurch konnten die Kurse 
konservativerer Qualitätsaktien mit den 
mehr spekulativ getriebenen Werten 
zeitweise nicht mithalten. Gerade das 
könnte sich für Anleger in Qualitäts
titeln heute rückblickend aber als 
 Vorteil erweisen: Denn der Fondsma
nager konnte Aktien für den Fonds  
zu vergleichsweise günstigen Kursen 
zukaufen. Weitere aktuelle Informa
tionen zum Fonds finden Sie unter  
www.fidelity.de/gdf

Niedrige Kapitalmarktzinsen machen Anlegern zu schaffen. Aktien mit einer 
verlässlichen Dividendenrendite können einen Ausweg bieten. Denn Aktien mit 
einer nachhaltigen Dividendenhistorie gelten als echte Substanzwerte, die sich 
langfristig besser entwickeln als der Aktienmarkt insgesamt und gleichzeitig 
weniger anfällig für Schwankungen sind. Mit seinem Fonds, der seit fünf Jahren 
ganz gezielt solche Titel auswählt, konnte Daniel Roberts seine Anleger jeden
falls voll überzeugen.

„Der Fonds ist für Anleger ge
dacht, die in Aktien investieren 
möchten, aber größere Risiken 
scheuen. Daher wird mein Schwer
punkt auch künftig auf Unterneh
men liegen, die langfristig eine 
attraktive, von Dividendenerträgen 
bestimmte Rendite erzielen sollten.“

Daniel Roberts, Fondsmanager 
des Fidelity Global Divdend Fund

Core Web

https://goo.gl/twgme7
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Strategiecheck: Inflation
Die Preissteigerungsrate in Deutschland hat in den letzten Monaten ein lange nicht gesehenes Niveau erreicht. Zuletzt 2 % 
im April. Kein dramatischer Wert, aber Anlass genug für Anleger, ihre Strategien zur finanziellen Vorsorge zu überprüfen.

Für steigende Inflationsraten können 
grundsätzlich unterschiedlichste Fakto
ren verantwortlich sein. Die Frage ist 
immer, was die Entwicklung der Verbrau
cherpreise beeinflusst, die der Berech
nung zugrunde liegen (siehe auch Info
grafik 1). Das können Verbesserungen an 
der Ausstattung und den Funktionen von 
Produkten sein. So werden beispielsweise 
Autos immer komplexer und teurer. Diese 
Tendenz zur Verbesserung der Leistung 
und Produktqualität ist auch ein Grund, 
warum eine moderate Inflation als nor
mal angesehen wird. Ein weiterer Trei
ber ist die Lohnentwicklung. Man spricht 
von der LohnPreisSpirale, weil höhere 
Löhne mehr Kaufkraft und mehr Nach
frage nach Gütern nach sich ziehen. 
Diese werden teurer, die Inflation steigt 
und rechtfertigt damit künftige Lohner
höhungen. Inflation kann aber auch im
portiert werden. Wenn ein Wirtschafts

raum wie unserer von Importen von Ener 
gie und Rohstoffen abhängt, ist deren 
Preisentwicklung mitentscheidend für 
die Entwicklung der Inflation.

Warum die EZB nicht reagiert

Zentralbanken wie die EZB haben ein 
normalerweise sehr wirksames Mittel, 
die Inflation zu begrenzen – die Geld 
und Zinspolitik. Die Überlegung dahinter 
ist einfach. Höhere Leitzinsen verknap
pen bzw. verteuern das Geld, das für 
Konsum oder Investitionen ausgegeben 
werden kann. Denn erstens sind die An
reize höher, Geld fest anzulegen, um 
attraktive Zinsen einzustreichen. Dann 
wird mehr gespart und weniger konsu
miert. Zweitens werden Kredite teurer. 
Das schränkt die Möglichkeit ein, An
schaffungen oder Investitionen zu finan
zieren bzw. verteuert diese, was zu mehr 

Investitionszurückhaltung führt. Eine ins
gesamt nachlassende Nachfrage ist die 
Folge, der Preisauftrieb wird abge
bremst oder die Preise sinken sogar.

Die Kehrseite der Medaille: Dreht die 
Zentralbank die Zinsschraube zu schnell 
nach oben, kann sie die Wirtschaftsent
wicklung behindern, weil Verbraucher zu 
wenig kaufen. Die EZB hat deshalb 
grundsätzlich ein Inflationsziel, das mög
lichst nahe bei, aber nicht über 2 % liegt. 

Trotz immer lauter werdender Stimmen, 
die eine Leitzinsanhebung auch von der 
EZB fordern, bleibt sie bislang bei ihrem 
Nullzinskurs. Ihre Vertreter brachten auch 
bewusst die niedrigere Kern infla tion ins 
Spiel (siehe Infografik 1). Das wurde als 
Zeichen gewertet, dass die EZB zumin
dest nicht vorschnell die Zinsen erhöhen 
wird. 

Core Web



1. Inflationsberechnung basiert auf definierten Warenkörben

Wissenswertes zur Inflation

Quelle: EZB, eigene Darstellung

2. Ausgewählte Inflationsraten in der Eurozone

Quelle: Eurostat, 17. 05. 2017, eigene Darstellung

Die Teuerungsrate in der Eurozone lag im April bei 1,9 % gegenüber 
dem Vorjahr. Zwölf Monate vorher wurde noch eine Rate von –0,2 % 
 gemeldet. Damals waren die Preise im Vorjahresvergleich insbesondere 
wegen des Ölpreiseinbruchs gesunken. Während die Spanne zwischen 
den Euro ländern groß ist, besteht eine Gemeinsamkeit: Hauptinflations
treiber waren im April 2017 die wieder gestiegenen Energiekosten. Sie 
lagen um 7,6 % über dem Vorjahr.

3. Gewinner und Verlierer der Inflation

Grundsätzlich begünstigt eine Teuerung Kreditnehmer. Sie müssen – 
 gemessen an der Kaufkraft – in späteren Jahren weniger zurückzahlen. 
Bei allen, die sparen und finanziell vorsorgen, ist es umgekehrt. Die 
 Inflation zehrt an der Rendite ihres Kapitals. Unternehmen können Infla
tionsgewinner sein. Wenn sie gestiegene Einkaufspreise in gleichem 
Maße an die Verbraucher weitergeben können, erhöht die Inflation ihren 
Gewinn. Wenn aber die Löhne nicht mithalten und die Kaufkraft der 
Arbeit nehmer sinkt, kann es zu Nachfragerückgang kommen. Dann wäre 
auch die Inflation für Unternehmen nachteilig.

Schematische Darstellung, nur zur Illustration

Die Inflationsrate berechnet sich aus der Preisentwicklung für Waren und 
Dienstleistungen. Im zugrunde gelegten standardisierten Warenkorb 
enthalten sind zum Beispiel Nahrung, Kleider, Autos, Mieten, Möbel oder 
auch Haushaltsgeräte. Für die Berechnung der Kern inflation bleiben 
stark im Preis schwankende Güter wie Energie und unverarbeitete Lebens
mittel unberücksichtigt. Die Kerninflationsrate ist daher meist niedriger 
als die Inflationsrate.

  Warenkorb Kerninflation: z. B. Energie unberücksichtigt

Spanien: 2,5 %
Deutschland: 2,0 %
Italien: 2,0 %
Durchschnitt Euroraum: 1,9 %
Frankreich: 1,4 %
Niederlande: 1,4 %
Finnland: 1,0 %
Irland: 0,6 %

  Inflation bringt Vorteile

  Inflation bringt Nachteile

Kreditnehmer Sparer

Industrie
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Strategien für die  
Kapitalanlage checken

Anleger hierzulande tun also gut daran, 
ihre Anlagestrategie auf den Prüfstand 
zu stellen. Sie sollte bei etwas mehr In
flation und vergleichsweise geringeren 
Zinsen bestehen können. 

Wenn Sie in Anleihen oder andere 
festverzinsliche Anlagen investieren, 
könnten inflationsgesicherte Anleihen 
eine interessante Option sein. Denn an
ders als etwa bei klassischen Anleihen 
ist deren Verzinsung nicht fest, sondern 
an die Inflationsrate gekoppelt. Steigt 
diese, zahlt die Anleihe mehr Zinsen. 
Der Effekt, dass feste Zinsen der Anlage 
von der Inflation aufgezehrt werden, 
kann so wirksam vermieden werden. 

Mit Aktien als Anlageklasse in Ihrem 
Anlageportfolio können Sie der Infla
tion ebenfalls begegnen. Denn Sie inves
tieren in Unternehmen, deren Gewinne 
mit der Inflation wachsen können (siehe 
auch Infografik 3). Wer in wechselhaften 
Zeiten nicht selbst in Aktienfonds anle
gen und deren Anteil am Portfolio steu
ern möchte, kann zu Multi AssetFonds 
greifen. Auch sie enthalten in aller Regel 
Aktienanlagen, deren Portfolioanteil 
dann von einem professionellen Fonds
manager gesteuert wird.

Core Web

Mehr erfahren zu  
inflationsgesicherten Anleihen?

Was können Fonds mit inflations
gesicherten Anleihen? Verglei
chen Sie die Möglichkeiten im 
Fondsfinder unter Rentenfonds, 
inflationsgeschützt:

www.fidelity.de/ 
fondsfinder

Mehr erfahren zu  
MultiAssetLösungen?

Welche MultiAssetLösung genügt 
Ihren Anforderungen im gegen
wärtigen Zins und Inflations
umfeld? Finden Sie es heraus:

www.fidelity.de

https://goo.gl/btPLKx
https://goo.gl/2BcZYl


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

Wo steht der  
DAX Ende 2017?

Bei 12.000 Punkten

60 %
Über 20.000 Punkten

21 %

Unter 10.000 Punkten

19 %
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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: Mai 2017.

Was denken Sie über die Märkte und welche Anlagetrends sind für Sie künftig interessant? Als Abonnent des EMail 
Newsletters können Sie Meinungen aktiv mitgestalten. 

Was denken Sie?

Wer hierzulande anlegt, hat den DAX im 
Blick. Im ersten Quartal haben wir die 
Abonnenten unseres EMailNewsletters 
deshalb wieder gefragt: Wo steht der 
DAX am Jahresende? Im Vorjahr hatten 
die Teilnehmer mit ihrer Prognose richtig 
gelegen und dabei einigen Mut bewie
sen. Schließlich war der Jahresstart 2016 
an den Aktienmärkten holprig und vorü
bergehend getrübt von Sorgen um die 
chinesische Wirtschaft.

In diesem Jahr ist alles anders. Gerade 
die europäischen Märkte sind mit einem 
dicken Plus im ersten Quartal gestartet. 

Auch der DAX notiert bereits über 12.000 
Punkten. Die Mehrheit der Umfrageteil
nehmer scheint von hier aus nicht mehr 
viel Aufwärtspotenzial zu sehen. Dage
gen trauen Kapitalmarktexperten wie 
Carsten Roemheld europäischen Aktien 
noch einiges zu: „Insgesamt bin ich sehr 
zuversichtlich für europäische Aktien. 
Denn diese sind, gemessen an der fun
damentalen Lage in Europa, den in der 
Breite positiven konjunkturellen Frühindi
katoren sowie den gestiegenen Gewinn
er war tungen der Unternehmen, derzeit 
unterbewertet.“ Wer wird diesmal recht 
behalten?

DK1120
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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/zwGboM

