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hat den 

95. Platz 

im Wettbewerb „Finanzberater des Jahres 2011“ 
von €uro, Jung DMS & Cie. ,  Robeco Deutschland,  

DAF – Deutsches Anleger Fernsehen,  
biw Bank für Investments und Wertpapiere,   

Going Public! und €uro Advisor Services erreicht.  

Der Teilnehmer erreichte diese Platzierung im Vergleich mit 

612 Finanzberatern und Vermögensverwaltern; Wettbewerbszeitraum war  

der 15. Juni bis zum 15. Dezember 2010; Grundlage waren sechs wissenschaftlich  

betreute Fragebögen und die sechsmonatige Führung eines  
Fondsdepots mit der Bewertung von Volatilität und Wertentwicklung. 

 

 
Diese Platzierung erreichte der Fonds bei  

der Auswertung der €uro-Fondsstatistik 

 

München, im Januar 2011 

Dr. Frank-B. Werner 
Chefredakteur €uro und €uro am Sonntag 



Markt aktuell 
Ungewissheit wird zum Normalzustand. Nach den 
Turbulenzen im ersten Quartal deutet die Entwick-
lung an den globalen Finanzmärkten auch in den 
letzten drei Monaten darauf hin. Terroranschläge, 
neue politische Spannungen und schließlich die 
durch den Brexit ausgelöste Nervosität irritieren 
die Marktteilnehmer zunehmend. 
Konkret wirken sich die Unsicherheiten so aus: 
Sowohl der Dax, als auch der Euro Stoxx 50 haben 
unter laufenden Schwankungen die Monate April 
und Mai im Plus abgeschlossen. Der Börsencrash 
aufgrund der Abstimmungsergebnisse in Großbri-
tannien hat jedoch die positive Entwicklung teil-
weise zunichte gemacht. Sowohl der Dax, als auch 
die europäischen Indizes schlossen das zweite 
Quartal im Minus, obwohl die Börsen in den letz-
ten Junitagen erneut kräftig aufgeholt haben. Zu-
gleich stieg der Goldpreis seit Jahresanfang um ca. 
20%. Damit bestätigt das Edelmetall seine Funk-
tion als „Angstbarometer“ oder „Krisenwährung“. 
Nicht nur Gold, sondern auch die als sicher gelten-
den Bundesanleihen sind gefragt, wenn die Märk-
te verrücktspielen. Die Nachfrage nach sicheren 
Staatsanleihen schnellte in die Höhe, obwohl kei-
ne Zinsen mehr zu erzielen waren. Der 14.06.2016 
geht an der Zinsfront sogar in die Historie ein:  
Erstmals in der Geschichte der Bundesrepub-
lik Deutschland ist die Rendite der zehnjährigen 
Staatsanleihen unter null Prozent gefallen. Damit 
müssen Anleger dem Bund sogar Geld geben, 
wenn sie ihm Geld leihen möchten.
Starke Verwerfungen gab es auch an den Energie-
märkten. Der Ölpreis hat sich seit dem Tiefpunkt 
am 20. Januar 2016 von ca. 28 US-Dollar zwar  
wieder weitgehend auf ca. 50 US-Dollar erholt, 
aber kaum ein Experte hatte mit dem drastischen 
Einbruch Anfang des Jahres gerechnet. 
Auch die globalen Banken tragen zur weltweiten 
Unsicherheit  bei,  obwohl die Institute seit der Fi-

nanzkrise stärker reguliert werden. Es wird immer 
mehr offenbar, dass sie viel zu groß sind, um sich 
gut managen zu lassen. Banken sind aber das Herz 
des Systems, das die Wirtschaft mit Krediten ver-
sorgt. Gutes Beispiel für das Größenproblem ist die 
Deutsche Bank, die quasi keinen Skandal auslässt 
und immer wieder hohe Strafen für zweifelhafte 
Geschäfte zahlen muss. Zuletzt ist ihre US-Nieder-
lassung beim Stresstest der Fed erneut durchgefal-
len. Der Börsenkurs Deutschlands größter Bank 
hat in diesem Jahr schon ca. 44% nachgegeben!
Die guten Konjunkturdaten finden in diesen 
turbulenten Zeiten fast keine Beachtung. Dabei 
wächst die deutsche Wirtschaft aus Sicht des Ifo-
Instituts stärker als noch vor wenigen Monaten er-
wartet. Es erhöhte seine Wachstumsprognose für 
das laufende Jahr von 1,6% auf 1,8%. Auch in den 
USA hat sich das Geschäftsklima in der wichtigen 
Region Philadelphia im Juni überraschend stark 
aufgehellt. Der sogenannte Philly-Fed-Index ist 
von minus 1,8 im Vormonat auf plus 4,7 Punkte 
gestiegen! 
Für Anleger  halten die Ereignisse der letzten Mo-
nate folgende Erkenntnisse bereit: Niemand sollte 
glauben, die Märkte „beherrschen“ und aus den 
Bewegungen Profit schlagen zu können. Wer Ver-
mögen oder seine Altersvorsorge aufbauen will, 
sollte sich von den vorübergehenden Turbulenzen 
und Unsicherheiten nicht beeinflussen lassen. Man 
sagt: „Politische Börsen haben kurze Beine.“ Von 
daher haben sie auch keinen wesentlichen Einfluss 
auf eine gut diversifizierte, langfristige Anlagestra-
tegie. Der Fokus sollte weiterhin auf Aktienfonds 
von erstklassigen Unternehmen liegen. Abhängig 
von den individuellen Zielen und dem Zeithori-
zont könnte man noch weitere, geeignete Anlage-
klassen beimischen. Die Auswahl an erfolgreichen 
Fonds ist groß. 
Sprechen Sie uns einfach an! 

Referendum in Grossbritannien: 



Briten stimmen für den „Brexit“
Es war ein historisches Referendum - mit einem 
Ergebnis, das Europa erschüttert hat: 51,9% der 
Briten haben beim EU-Referendum am 23.06.2016 
für den Austritt Großbritanniens aus der Europä-
ischen Union votiert, 48,1% für den Verbleib. Bis 
auf das eher unbedeutende Grönland hat noch 
kein Mitglied der EU die Union verlassen.
Wie der Austritt im Detail ablaufen wird, ist bis 
zum heutigen Zeitpunkt noch nicht klar. Die bri-
tischen Volksvertreter haben laut EU-Vertrag nun 
ca. 2 Jahre Zeit, um neue Regelungen mit der EU 
oder alternativ auf bilateraler Ebene zu verhan-
deln. Sicher ist derzeit nur, dass die Herausfor-
derungen an die Politik und die Wirtschaft kaum 
größer sein könnten. Die Hoffnung, ökonomische 
Vernunft würde über populistische Argumente 
siegen, hat sich leider nicht erfüllt. Die Masse der 
Unzufriedenen hat gesiegt. 
Die Entscheidung der Briten ist ein starkes Signal 
für Brüssel: Die EU braucht eine neue Vision und 
muss sich reformieren, wenn sie nicht zulassen 
will, dass Populisten und Nationalisten in meh-
reren Ländern noch mehr Einfluss gewinnen. So 
gesehen ist der Brexit eigentlich auch DIE Chance 
für Europa! Bürokratieabbau und Konzentration 
auf die wesentlichen gemeinsamen Ziele in Europa 
sind angesagt.

Einen stärkeren Wachstumseinbruch für ganz Eu-
ropa erwartet niemand. Aber bis klar geworden 
ist, wie es weitergeht, müssen wir mit größeren 
Schwankungen leben.

Der nachgebende Euro ist gut für den Export, und 
viele Firmen stehen bereits in den Startlöchern, 
um sich bietende Vorteile zu nutzen. Es ist eine 
spannende Zeit!

Gute Beratung zahlt sich aus
Empirische Studien belegen, dass Privatinvestoren 
ohne fachliche Expertise schlechtere Ergebnisse 
erzielen als diejenigen, die sich einer qualifizierten 
Beratung unterziehen.
Viele Anleger überschätzen sich in Sachen Finan-
zen und glauben, mit Hilfe von Informationen 
aus den Medien die richtigen Anlageinstrumente 
finden zu können. Sie setzen oft auf Rankings, die 
aufgrund der Wertentwicklungen der Fonds der 
vergangenen Jahre zusammengestellt werden. So-
mit wird sehr zyklisch investiert.
Doch die Vergangenheit ist keine Garan-
tie für die Zukunft! In vielen Fällen entwickeln 
sich nämlich gerade die Fonds unterdurchschnitt-
lich, die mit einer erfolgreichen Historie glänzen. 
Beispiele dafür gibt es zur Genüge. Marktverände-
rungen spielen dabei eine große Rolle. Aber auch 
Fondsmanagerwechsel, Strategieänderungen oder 
zu starke Mittelzuflüsse bzw. Abflüsse können die 
künftige Wertentwicklung von Fonds negativ be-
einflussen. Der Anleger bekommt von derartigen 
Veränderungen in der Regel nichts mit. 
Was macht der FondsLaden anders bei 
der Fondsauswahl?
Der FondsLaden ist nicht konzerngebunden 
und völlig unabhängig. Neben einer anfäng-
lich quantitativen Fondsselektion beziehen wir 
schwerpunktmäßig qualitative Aspekte in

Es gilt jetzt Ruhe zu bewahren!



die Fondsanalyse mit ein. Hier ist der direkte 
Zugang zum Fondsmanager entscheidend! Wir 
verfügen über ein weitreichendes Netzwerk zu 
Fondsgesellschaften und Fondsmanagern welt-
weit. Diese Möglichkeit bietet sich dem Privat-
anleger nicht. Durch persönliche Interviews mit 
Fondsmanagern oder Teammitgliedern lassen sich 
Rückschlüsse darüber ziehen, wie sich Fonds künf-
tig entwickeln könnten. Darüber hinaus setzen wir 
auch gerne Fonds bei den Empfehlungen ein, die 
noch nicht so bekannt sind oder die es noch nicht 
so lange gibt, und die deshalb noch nicht in Rang-
listen auftauchen. 
Makroökonomische Entwicklungen be-
einflussen unsere Asset Allocation!
Natürlich sind die meisten Kundendepots für ei-
nen mittel- oder langfristigen Anlagehorizont 
zusammengestellt. Bei den strategischen Ent-
scheidungen spielen die makroökonomischen  
Fundamentaldaten eine große Rolle. Wir beziehen 
die Marktmeinungen von über 200 der führenden 
Investmenthäuser bei unserem volkswirtschaftli-
chen Research mit ein.
Wie stark wirken sich politische Ereignis-
se auf den Anlageprozess aus?
Kurzum: Lassen Sie sich von „politischen Börsen“ 
nicht beeinflussen oder gar in Panik versetzen, 
und bleiben Sie Ihren langfristigen Zielen treu! Es 
gibt genügend Studien, die belegen, dass Anleger 
deutlich schlechtere Ergebnisse erzielen, wenn sie 
versuchen, den Markt „zu timen“.
Beispiel: Der Dax hat seit seiner Auflage ca. 8% 
Performance pro Jahr erzielt. Fehlen jedoch in 
diesem Zeitraum die besten 15 Tage, re-
duziert sich die Performance um die Hälf-
te, auf ca. 4% pro Jahr! 
Fazit: Eine unabhängige Beratung mit starkem Fo-
kus auf der qualitativen Fondsanalyse und gutem 
Marktgespür sollte längerfristig zu wesentlich bes-
seren Anlageergebnissen führen. Vorsicht, wenn 

eine laufende Betreuung augenscheinlich umsonst 
ist oder nur äußerst wenig kostet. Meist ist dann 
auch die Zeit, die man für die Beratung aufgewen-
det hat, umsonst gewesen!

Betreuungsdepot: Depotbetreuung  
muss nicht teuer sein
Der FondsLaden nimmt bereits seit 2009 den Ge-
danken des günstigen Erwerbs von Fonds-
anteilen mit 100% Rabatt auf den Aus-
gabeaufschlag auf, allerdings ohne dabei die 
persönliche Beratung aus den Augen zu verlieren. 
Daraus entstanden ist unser Betreuungsdepot. 
Im Rahmen des Betreuungsdepots entrichtet der 
Anleger lediglich ein Serviceentgelt (1,20% p.a., ab 
100 T€ 0,90% p.a., jeweils zzgl. MwSt.). Die Bank, 
über die der Handel erfolgt, berechnet dabei ge-
ringfügige Transaktionsgebühren und, je nach De-
potbank, eine Depotgebühr. Bei der Augsburger 
Aktienbank entfällt die Depotgebühr.
Durch die Ersparnis des Ausgabeaufschlags ergibt 
sich gegenüber der Anlage in Fonds, die zum vol-
len Agio gekauft werden, sowohl in der Startphase,  
als auch im weiteren Investitionsverlauf, wenn das 
Depot regelmäßig an die geänderten Bedingungen 
angepasst wird, ein deutlicher Renditeunterschied. 
Beispiel: Ein Anleger verfügt über eine Anlage-
summe von 50.000,- €,  die für einen mittel- bis 
langfristigen Zeitraum in ertragreiche Fonds in-
vestiert werden soll. Es wird eine durchschnitt-
liche Jahresrendite von 5% p.a. bezogen auf das 
Gesamtdepot unterstellt. Laufende Depotanpas-
sungen (z.B. wegen Marktveränderungen, Mana-
gerwechsel oder Performanceschwäche) könnten 
gewisse Umschichtungen erfordern. 
Bei der Beispielberechnung gehen wir von einer 
realistischen durchschnittlichen Umschichtungs-
quote von 40 % ab dem zweiten Jahr aus. Um zu 
beleuchten, wie sehr sich das Servicegebührenmo-
dell  gegenüber  dem  herkömmlichen  Fondskauf



lohnt, haben wir auf Basis unseres obigen Beispiels 
folgende zwei Preismodelle miteinander vergli-
chen:
    1. Mit regulärem Ausgabeaufschlag
    2. Betreuungsdepot (ohne AA)
Dabei werden Ausgabeaufschläge und  Serviceent-
gelte jeweils mit Fondsanteilen verrechnet. Trans-
aktions- und Depotgebühren sind nicht berück-
sichtigt, da diese von Depotstelle zu Depotstelle 
variieren und bei höheren Anlagesummen nur 
geringfügig zu Buche schlagen.
Unser Berechnungsbeispiel (siehe oben!) zeigt 
sehr deutlich auf, dass der Kostenfaktor bei der 
Kapitalanlage erhebliche Auswirkung auf das End-
ergebnis haben kann. Gerade in den aktuell vola-
tilen Zeiten und Unsicherheiten sowohl auf politi-
scher, als auch auf ökonomischer Ebene empfiehlt 
es sich, das Depot bei Bedarf anzupassen.
Das Betreuungsdepot des FondsLadens stellt eine 
sehr gute Möglichkeit dar, qualifizierte Beratung  
mit preiswerten Konditionen zu vereinbaren. 

Prämie von bis zu 7.500,- € kassieren!
Übertragen Sie jetzt Ihr Depot kostenfrei zu uns! 
Wenn Sie bereits ein Depot bei unseren Partner-
banken haben, das noch nicht vom FondsLaden 
betreut wird, genügt ein Betreuerwechsel. 
Als Prämie erhalten Sie einmalig 0,5% des 
Depotvolumens, maximal 7.500,- Euro!
Achtung: Dieses Angebot ist gültig bis zum 31.10. 
2016! Die Auszahlung der Prämie erfolgt vom 
Zeitpunkt des Depoteingangs nach Ablauf von 12 
Monaten im darauffolgenden Quartal.
Bedingungen:
• Mindesthaltedauer des Depots: 1 Jahr
• Depotübertrag gilt nur für Fonds aus dem Pro-
   duktuniversum der Depotstellen (i.d.R. alle in 
   Deutschland zugelassenen Fonds, über 10.000)
• Keine ETFs, Aktien, Zertifikate, Anleihen oder 
   anderweitigen Wertpapiere.
• Ausgeschlossen sind Fonds, die von Sparkassen 
   und Raiffeisenverbunden aufgelegt wurden, wie 
   z.B. DEKA Investments oder Union Investment.

Depotwert zum 
Jahresende

Kum. Kosten 
in EUR

Nach 1 Jahr 49.875 € 2.500 €
Nach 3 Jahren 52.809 € 5.580 €
Nach 5 Jahren 55.917 € 7.785 €
Nach 10 Jahren 64.509 € 13.882 €

Depotwert zum 
Jahresende

Kum. Kosten 
in EUR

Nach 1 Jahr 51.750 € 749 €
Nach 3 Jahren 55.436 € 3.159 €
Nach 5 Jahren 59.386 € 4.910 €
Nach 10 Jahren 70.534 € 9.852 €

1. Mit regulärem Ausgabeaufschlag 2. Betreuungsdepot

47.500 €

52.500 €

57.500 €

62.500 €
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102.500 €
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Betreuungsdepot

Mit Ausgabeaufschlag

Jahre

Vergleich der Wertentwicklungen
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FondsLaden-News
Ab sofort loggen sich Kunden, die über die Depot-
Schnittstellenfunktion auf unserer Internetseite 
www.fonds-laden.de online ihr Depot einsehen, 
automatisch in das neue System „Diva“ der 
BCA AG ein. Unter der Rubrik „Mein De-
pot“ fi nden Sie Ihre gewohnten Bestände und 
weitere Details zu Ihrem Depot. Die Funktionen 
sind jetzt übersichtlicher angeordnet.

Fonds-News
Der IP White (A12FMW) ist ein defensiver 
Mischfonds mit dem Ziel einer attraktiven Ren-
dite unabhängig von der Marktentwicklung. Lars 
Rosenfeld von der Freien Internationalen Spar-
kasse betreut den Fonds, der über Inter-Portfolio 
im Dezember 2014 aufgelegt wurde. Die Aktien-
quote beträgt zwischen 0% und 50% (vollständige 
Absicherung möglich), Unternehmensanleihen 
können bis zu max. 75% dem Portfolio beigesteu-
ert werden, die Liquidität (Cash) kann von 0% bis 
50% schwanken. Das Anlageuniversum besteht 
aus europäischen Unternehmen mit Schwerpunkt 
Deutschland. Vorrangig wird in Aktien kleinerer 
Firmen investiert. Der IP White konnte sich seit 
seiner Aufl age sehr gut unter Beweis stellen. Dank 
Absicherungsstrategie wurde von April 2015 bis 
Februar 2016 bei vergleichsweise geringer Volati-
lität ein Plus von ca. 10% erzielt, während die Ak-

Wichtiger Hinweis: Trotz sorgfältiger Auswahl der Quellen kann das Team der Fonds Laden Gesellschaft  für Anleger mbH für die Richtigkeit des Inhalts keine Haft ung übernehmen. Die Angaben 

dienen der Unterrichtung, sind aber keine Auff orderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Dieses Dokument dient nur zur Information und soll Ihre selbstständige Anlageentscheidung 

erleichtern. Es ersetzt nicht die Beratung durch den FondsLaden. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt. Investmentfonds unterliegen dem Risiko 

sinkender Anteilspreise, da sich Kursrückgänge bei dem im Fonds enthaltenen Wertpapieren bzw. der zugrundeliegenden Währung im Anteilspreis widerspiegeln. Erträge bzw. Ergebnisse der Ver-

gangenheit sind keine Garantie für die Zukunft . 
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tienmärkte im selben Zeitraum stark unter Druck 
gerieten (Dax: ca. -28%).
Die in 2001 gegründete Sycomore Asset Manage-
ment aus Paris bietet zwei Fonds mit Absolute 
Return-Ansatz an. Der von Emeric Preaubert und 
Cyril Charlot gemanagte Sycomore Partners Fund 
(A14T6W) investiert in europäische Qualitätsak-
tien, wobei Small Caps und Mid Caps bevorzugt 
werden. Die Aktienquote ist äußerst fl exibel (0% 
bis 110%). Wenn keine Aktien gefunden werden, 
die den strikten Auswahlkriterien entsprechen, 
wird auch nicht investiert (Cash). Der Sycomo-
re L/S Opportunities (A0M VJF), Fondsmanager 
Gilles Sitbon, ist ein europäischer Long-Short Ak-
tienfonds mit Hang zum Aktienmarkt (Long-Bi-
as). Im Fokus stehen sehr liquide Werte, also eher 
Large Caps. Shortpositionen werden entweder 
über Einzelwerte oder über Indizes eingegangen. 
Beide Fonds zeichnen jeweils ein reiner Stockpi-
cking-Ansatz und ein konzentriertes Portfolio aus.

Fonds News in Kürze: +++ Das Team des er-
folgreichen SEB European Equity Small Caps 
(989941) wechselt zu Lannebo Fonder. Wir ha-
ben alle Kunden unmittelbar nach Bekanntgabe 
der Veränderung angeschrieben und die Bestän-
de umgeschichtet. +++ Der erfolgreiche Nordea 
1-Global Value Fund (358643) wurde mit dem 
Nordea 1-Global Dividend Fund (A2ACVW) ver-
schmolzen. Somit wird künft ig der Fokus auf divi-
dendenstarken Titeln liegen. +++


