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Willkommen in der Wirklichkeit
Portfoliomanager könnten bessere Ergebnisse für ihre Kunden erzielen, wenn sie nicht so sehr von falschen Erwartungshaltungen 

getrieben wären. Die Furcht vor einem Reputationsrisiko verhindert häufi g die Wahl der besten Strategie.

VON ANDREAS BECK. Ein gutes Portfolioma-
nagement ist das eigentliche Dienstleistungs-
versprechen in der Vermögensverwaltung. Es 
geht darum, das Vermögen der Kunden erfolg-
reich zu verwalten, es zu erhalten und möglichst 
zu mehren. Alles andere ist nebensächlich. 
Wenn die Performance nicht stimmt, nützen 
auch keine bunten Marketingunterlagen oder 
edle Besprechungsräume in dunklem Holz.

Bei Licht betrachtet, laufen viele professionell 
verwaltete Wertpapierdepots allerdings nicht 
gut. Der naheliegende Grund dafür ist ein Inter-
essenkonflikt zwischen Bank und Kunde. 
Letztendlich wollen beide am gleichen Ge-
schäftsvorfall verdienen, und die Gewinnsucht 
vieler Banken mit hohen offenen und verdeck-
ten Kosten verhindert für den Anleger von 
vornherein jede faire Renditechance. Verlässt 
man aber dieses unschöne Feld und wendet sich 
den hochwertigen Portfolios oder Fonds zu, so 
offenbart sich Vermögensverwaltung nichts- 

destotrotz als problematisches Handlungsfeld. 
Auch bei exzellenten Verwaltern könnten die 
Portfolios oft besser laufen. Im Folgenden ge-
hen wir auf dieses Problem ein, wobei die sich 
dabei aufzeigende Lösung vielleicht weltfremd, 
aber überraschend einfach wäre. 

Verhängnisvolle Wechselwirkung
Vermögensverwaltung besteht aus den Ele-
menten Kundenbetreuung und Portfolioma-
nagement. Diese Elemente sind dabei nicht 
unabhängig, sondern können eine verhängnis-
volle Wechselwirkung entstehen lassen. Solche 
Wechselbeziehungen findet man fast überall. 
Sehr deutlich werden sie zum Beispiel bei ei-
nem wichtigen Elfmeter in einem Fußballspiel. 
Der Schütze steht unter enormem Druck, die 
Entscheidungsfindung, wie er den Elfmeter 
schießen soll, ist entsprechend komplex. 
Grundsätzlich hat er drei Möglichkeiten: Er 
kann den Ball auf die linke Seite, in die Mitte 

oder auf die rechte Seite des Tores schießen. 
Überraschenderweise besteht die erfolgreichs-
te Strategie für den Schützen darin, hoch in die 
Mitte zu schießen. Hintergrund dieses Um-
standes ist, dass der Torwart mit hoher Wahr-
scheinlichkeit nach rechts oder links springt, in 
der Hoffnung, die richtige Ecke zu erraten und 
den Ball zu halten. Ein Schuss hoch in die Mit-
te ist daher statistisch nachweisbar die erfolg-
reichste Variante, ein Tor zu erzielen. 

Dennoch zielen die meisten Schützen nach 
rechts oder links und gehen damit ein größe-
res Risiko ein zu verschießen. Spieltheore-
tisch kann man diese Strategie aus Sicht des 
Schützen dennoch rational erklären. Er kann 
sich nicht im Sinne der Mannschaft verhal-
ten, da er in einer solch exponierten Situation 
einem zu hohen persönlichen Reputationsri-
siko ausgesetzt ist. Man stelle sich nur vor, der 
Schütze schießt hoch in die Mitte und der 
Torwart springt nicht wie gewöhnlich in ein Fortsetzung auf Seite V2

Eck, sondern bleibt einfach stehen: „Ist der 
blöd, der schießt genau auf den Torwart“, 
würde es dann heißen. Folgt er mit einem 
strammen Schuss in die Ecke, dagegen der 
Erwartungshaltung von Publikum und Pres-
se, so ist ein Versagen nicht schlimm. Ein ver-
schossener Elfmeter ist dann eben Schicksal. 
„Wahnsinnstorwart“ oder „Kann ja mal pas-
sieren“, wird es heißen. Unter dem Strich kann 
der Elfmeterschütze keine optimale Strategie 
wählen, weil sein Publikum das Spiel nicht 
wirklich verstanden hat. 

Beim Portfoliomanagement verhält es sich 
ähnlich. Auch hier ist es eine falsche Erwar-
tungshaltung, die die Wahl der optimalen 
Strategie verhindert. Betrachten wir zum 
Beispiel einen konservativen, langfristig aus-
gerichteten Mischfonds mit einem Aktienan-
teil von 20 Prozent und einem Zinspapieran-
teil von 80 Prozent. Hier gibt es für den 
Portfoliomanager in jeder Marktsituation 

wie beim Elfmeterschützen drei Möglichkei-
ten: Er kann den Aktienanteil aufstocken, er 
kann ihn abbauen – oder gar nichts unter-
nehmen. Die langfristig nachweislich beste 
Strategie wäre, Aktien immer dann nachzu-
kaufen, wenn der Aktienmarkt überpropor-
tional eingebrochen ist, beziehungsweise Ak-
tien immer dann abzubauen, wenn der 
Aktienmarkt überproportional gestiegen ist. 
Ansonsten – also die meiste Zeit – wäre es 
am erfolgversprechendsten, nicht umzu-
schichten. Zahlreiche Studien und Analysen 
belegen, dass man als langfristig orientierter 
Anleger mit dieser Strategie am besten fährt. 

Trottel oder Herdenläufer?
Die Realität sieht aber anders aus. Betrachten 
wir eine Situation, in der die Aktienkurse 
deutlicher fallen, als es fundamentale Verän-
derungen rechtfertigen würden. Allzu oft 
traut sich ein Portfoliomanager dann nicht, 

die jetzt sehr günstig bewerteten Aktien auf-
zustocken. Falls der Markt weiter fällt, so ist 
das Reputationsrisiko bei dieser Strategie ge-
waltig. „Das hat doch jeder gesehen, dass es 
bergab geht. Warum haben Sie nicht die Not-
bremse gezogen?“, würden die meisten Kun-
den sagen. Sind die Aktien gut gelaufen und 
ist die Stimmung prächtig, besteht dasselbe 
Dilemma, nur umgekehrt. 

Die Strategie mit dem geringsten Reputati-
onsrisiko ist, mit der Herde zu laufen. Sie 
wird daher auch von den meisten Portfolio-
managern bevorzugt. Wenn aktuell alle, man 
selbst eingeschlossen, hochverzinsliche An-
leihen oder Gold kaufen, dann war immer 
nur der Markt schuld, wenn es schiefgeht. 
Nur wenn man sich mit einer Entscheidung 
gegen die Herde stellt, riskiert man, wie ein 
Trottel dazustehen.

KEIN INSOLVENZSCHUTZ?
Was deutsche Anleger über Invest-
mentfonds wissen – oder zu wissen 
glauben. S. V6
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KATEGORIE AKTIENFONDS GLOBAL

„Marktführer profi tieren von 
schwierigen Zeiten“

Herr Wiegmann, im Fonds fällt die starke 
Gewichtung auf Growth-Aktien auf. Ist 
das eine dauerhafte strategische 
Entscheidung?
Die Philosophie der Fondsgesellschaft Wal-
ter Scott beruht seit ihrer Gründung vor bei-

nahe 30 Jahren unverändert auf der Über-
zeugung, dass es Unternehmen sind, die 
Werte schaffen – und nicht Regierungen 
oder Märkte. Der Fokus liegt deshalb darauf, 
die weltweit führenden Unternehmen zu 
finden. In wirtschaftlich schwierigen oder 
unsicheren Zeiten wie in den vergangenen 
Jahren sind Unternehmen, die sowohl solide 
Bilanzen aufweisen als auch zu den Markt-
führern zählen, am ehesten in der Lage, ih-
ren Marktanteil auf Kosten schwächerer 
Wettbewerber zu steigern. Zugleich können 
sie genügend investieren, um künftiges 
Wachstum zu sichern. Ein weiterer Grund-
satz der Investmentphilosophie ist das lang-
fristige Denken – also die Suche nach lang-
fristig wertschaffenden Unternehmen. 
Walter Scott ist überzeugt, dass Gewinn-
wachstum und damit langfristig steigende 
Aktienkurse zusammen mit der Wiederanla-
ge von Dividenden zu interessanten Erträ-
gen führen können. 

In der Wissenschaft ging man lange von 
der stabilen Existenz von Value-Prämien 
als Renditetreiber aus. War das ein 
Irrtum, oder waren die vergangenen fünf 
Jahre eine Ausnahme?

Wer erfolgreich anlegen will, darf nicht nur 
eine Strategie nutzen. Zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten können unterschiedliche Strategi-
en den Erfolg bringen. Der Anlagehorizont von 
Walter Scott ist langfristig, und Walter Scott hat 
sich immer auf seine eine Strategie konzentiert: 
die Analyse vom Unternehmen her statt nach 
Branchen und Märkten und die Auswahl der 
weltweit führenden Unternehmen.

Welche Branchen und Regionen hält 
Walter Scott derzeit für besonders 
erfolgversprechend?
Obwohl die hohen Staatsschulden und nervö-
se Verbraucher das Wirtschaftswachstum in 
vielen großen Volkswirtschaften bremsen, 
sind die Gespräche von Walter Scott mit im 
Fonds vertretenen Unternehmen weiterhin im 
Großen und Ganzen positiv. Schwierige Be-
dingungen bieten solide finanzierten Markt-
führern häufig Chancen. Genau nach diesen 
Unternehmen sucht das Team – ganz unab-
hängig von Branchen oder Regionen. 

Wie wichtig ist es, in seinem Portfolio 
auch auf Schwellenmärkte zu setzen?
Es ist gar keine Frage, dass sich in den 
Schwellenmärkten viele Chancen bieten – 

Nicolas Wiegmann, Spezialist für den von der 
Fondsgesellschaft Walter Scott gemanagten 
BNY Mellon Long Term Global Equity I Acc bei 
Meriten Investment Management

KATEGORIE AKTIENFONDS EMERGING MARKETS

„Wir kaufen nur, was wir verstehen“

Herr Kaloo, Sie profitierten sehr stark 
von der positiven Entwicklung von Small 
Caps in den Schwellenländern. Aber 
auch innerhalb der Small Caps konnten 
Sie eine Outperformance erreichen. 
Funktioniert die Auswahl von Einzeltiteln 
in den Schwellenländern besser als in 
den etablierten Märkten?
Wir haben immer den gleichen Ansatz – 
egal, ob wir in entwickelten Märkten oder in 

Schwellenmärkten investieren. In unserem 
Investmentprozess gehen wir immer vom 
einzelnen Unternehmen aus und haben ein 
paar Grundregeln: niemals in Aktien von 
Unternehmen zu investieren, die wir nicht 
besucht haben; sich niemals verpflichtet zu 
fühlen, eine Aktie zu kaufen, auch wenn es so 
scheint, als sollten wir das tun (etwa wegen 
der Größe oder aus Bewertungsgründen). 
Die regionalen Teams von Aberdeen besu-
chen jedes Jahr Hunderte von Unternehmen, 
dokumentieren diese Treffen und nehmen 
gründliche Analysen der Geschäftsmodelle 
vor. Wir investieren nicht in Unternehmen, 
deren Geschäft wir nicht verstehen oder die 
diskriminierende Aktionärsstrukturen auf-
weisen. Geht man von diesen Grundsätzen 
aus, ergibt sich fast von selbst, welche Aktien 
ins Portfolio wandern sollten – vorausge-
setzt, dass wir die grundlegende Investigativ-
arbeit getan haben. 

Welche Bedeutung hat der Preis?
Die Entscheidung über den richtigen Preis 
ist in der Tat schwieriger. Hierbei legen wir 
wenig Wert auf kurzlebige Ereignisse oder 
das Marktrauschen, sondern konzentrieren 
uns eher auf Faktoren, die sicherstellen, 
dass wir den Wert im Zeitverlauf tatsächlich 
und konsistent steigern können. Unsere 
Teams konzentrieren sich daher alle eher 

auf langfristige Ergebnisse als auf kurzfristi-
ge Gewinne.

Welche Schwellenmärkte sind 2013 Ihre 
Favoriten?
Wir gehen bei der Aktienauswahl vom einzel-
nen Unternehmen aus, und unsere Vermö-
gensstreuung im Portfolio spiegelt wider, wo 
wir qualitätvolle Unternehmen zu attraktiven 
Bewertungen finden können. Die hauptsäch-
lichen Über- und Untergewichtungen im 
Portfolio sind aktuell weitgehend unverän-
dert. Wir gewichten Branchen über, die auf 
den Heimatmarkt ausgerichtet sind, wie etwa 
Finanzdienstleister oder Konsumgüter, und 
sind untergewichtet in Branchen wie Werk-
stoffen oder Industriegütern, die vom welt-
weiten Wachstum abhängen. Untergewichtet 
sind auch Versorger und Telekommunikati-
onsdienstleister, obwohl diese sich eher am 
Heimatmarkt ausrichten. Denn wir sind um 
die Qualität dieser Branchen angesichts der 
strukturellen Herausforderungen, vor denen 
sie stehen, und des zugleich bedeutenden 
 politischen Einflusses besorgt. Regional be-
trachtet hat sich wenig verändert. Unterge-
wichtet bleiben wir in Asien, insbesondere in 
den nordasiatischen Märkten China, Taiwan 
und Südkorea, wo es uns schwerfällt Unter-
nehmen zu finden, die unseren Qualitätskri-
terien gerecht werden. Übergewichtet sind 

Devan Kaloo von Aberdeen Asset Manage-
ment über den von seiner Gesellschaft verwal-
teten Danske Invest Gl.EM Small Cap
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Seit vergangenem Jahr werden für den DEUTSCHEN FONDSPREIS die besten Fonds der 
zehn wichtigsten Fondskategorien anhand einer neuartigen Methode ermittelt: Unter Feder-
führung des auf Portfolio- und Risikoanalyse spezialisierten Instituts für Vermögensaufbau 
IVA aus München werden dabei sowohl quantitative als auch qualitative Aspekte bei der 
Analyse berücksichtigt und zusammengeführt.
Basis für die Auswahl der besten Fonds ist die quantitative Auswertung in den zehn ausge-
wählten Kategorien (Aktienfonds: Deutschland, Europa, Global, Emerging Markets, Dividen-
den; Mischfonds; Rentenfonds: Euroland, Global, Unternehmensanleihen, Emerging Mar-
kets). Für diese Vorauswahl wurden die jeweils zehn besten Fonds anhand ihrer Perfomance 
über fünf Jahre zum Stichtag 31. 10. 2012 herausgefiltert. Berücksichtigt wurden dabei nur 
Fonds, die ein Mindestvolumen von 25 Millionen Euro aufweisen. In einem weiteren Schritt 
nahm das IVA dann diese Top-Fonds in einem mehrstufigen Verfahren unter die Lupe. Dabei 
analysierten die Experten nicht nur, ob sich die Fonds konsistent innerhalb der Bandbreiten 
ihres Anlageuniversums bewegt hatten, sondern auch, ob die erzielten Ergebnisse tatsäch-
lich auf die richtigen Entscheidungen des Managements zurückzuführen oder ob sie sozusa-
gen zufällig entstanden waren. Wo möglich, verwendete das IVA hierfür eigens entwickelte, 
individuelle Indexportfolios für jeden Fonds, um so herauszufinden, wo die Manager durch 
ihre Entscheidungen einen Mehrwert erzielt haben. Die jeweils drei besten Fonds jeder Kate-
gorie erhalten die Auszeichnung „Hervorragend“

Aktienfonds Deutschland
Rang Fonds
1 ..................................... DWS Deutschland
2 ..................................... Pioneer Investments German Equity
3 ..................................... UniDeutschland XS

Aktienfonds Europa
Rang Fonds
1 ..................................... Allianz Europe Equity Growth A EUR
2 ..................................... Spängler Quality Growth Europe RT
3 ..................................... Allianz Wachstum Europa A EUR

Aktienfonds Global
Rang Fonds
1 ..................................... BNY Mellon Long Term Global Equity I Acc
2 ..................................... Tweedy Browne Intl Value EUR A1
3 ..................................... Franklin Glob.SM Cap Growth Fd. A acc USD

Aktienfonds Emerging Markets
Rang Fonds
1 ..................................... Danske Invest Gl. EM Small Cap A
2 ..................................... Aberdeen Global Em. Mkts.Smaller Comp. A2
3 ..................................... First State Gl. Emerg. Markets Lead. Acc A

Aktienfonds Dividenden global
Rang Fonds
1 ..................................... BL Equities Dividend A
2 ..................................... DWS Top Dividende
3 ..................................... DJE Dividende & Substanz P

Mischfonds global
Rang Fonds
1 ..................................... SKAG Balanced
2 ..................................... LGT Strategy 4 Years CHF
3 ..................................... Janus US Balanced Fund – A USD acc

Rentenfonds Euroland
Rang Fonds
1 ..................................... R Euro Credit C
2 ..................................... AXA WF Euro 10+LT A Cap
3 ..................................... BNY Mellon Euroland Bond Fund A

Rentenfonds Global
Rang Fonds
1 ..................................... Amundi Fd. Bd. Gl. Aggregate – AU C
2 ..................................... Templeton Glob.Total Ret. A Mdis USD
3 ..................................... UBS (Lux) Bond Fund AUD P acc

Rentenfonds Unternehmensanleihen EUR
Rang Fonds
1 ..................................... PIMCO Gl. Invest. Grade Credit E Acc Hgd
2 ..................................... Apollo Euro Corporate Bond Fund A
3 ..................................... Allianz PIMCO Corps-Corent

Rentenfonds Emerging Markets
Rang Fonds
1 ..................................... Pictet Global Emerging Debt P USD
2 ..................................... HSBC GIF Global Emerging Mkts. Bd. PC EUR
3 ..................................... KBC Bonds Emerging Markets C
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Die besten 
aktiv gemanagten 
Investmentfonds

wir in Lateinamerika; insbesondere in Brasili-
en und Mexiko sehen wir gute Kaufgelegen-
heiten. In Osteuropa und dem Nahen Osten 
sind wir in Russland deutlich unter- und in 
der Türkei deutlich übergewichtet. Auch das 
ist Ausdruck unserer Suche nach geeigneten 
Unternehmen.

Haben Privatanleger inzwischen verstan-
den, warum das langfristige Investieren 
in die Schwellenmärkte wichtig ist?
Dass die Erträge aus den entwickelten Märk-
ten künftig nicht mehr genügen könnten, um 
ihre Ziele zu erfüllen, ist den Anlegern inzwi-
schen klar. Daher sind andere Anlageklassen 
stärker in den Blick geraten, auch die Schwel-
lenmärkte. Schwellenmärkte eröffnen vielfäl-
tige Möglichkeiten. Früher wurden sie häufig 
einfach als eine Option auf Teilhabe am welt-
weiten Wachstum gesehen. Auch wenn viele 
immer noch von Exporterfolgen abhängen, 
werden ihre Heimatmärkte nun bedeutender. 
Damit ist ihr Wachstum besser ausbalanciert. 
Das, was im Export verdient wird, setzt sich 
nun in Nachfrage im Heimatmarkt um. Zu-
dem hat sich das Umfeld für die Unterneh-
men und Investoren durch eine orthodoxere 
Finanz- und Währungspolitik der Regierun-
gen und Zentralbanken verbessert. Die de-
mographische Entwicklung spricht ebenfalls 
für diese Märkte.

sowohl für Unternehmen aus entwickelten
Ländern als auch für Unternehmen aus den
Schwellenmärkten selbst. Jedoch sollte man
auch Vorsicht walten lassen. Seit Walter
Scott sich ab den 1980er Jahren näher mit
den Schwellenmärkten befasst hat, haben
sich der Standard und die Transparenz
der Finanzberichterstattung an den lokalen
 Kapitalmärkten deutlich verbessert. Viele
Unternehmen und natürlich die, in die der
Fonds investiert, legen aussagekräftige Fi-
nanzpublikationen vor und verstehen, wie
wichtig die Beziehung zu den Investoren ist.
Doch ganz allgemein in Schwellenmärkte zu
investieren kann gefährlich sein. Man sollte
dort in bestimmte Unternehmen und Märk-
te anlegen. Sicherlich sprechen viele Statisti-
ken und demographische Tatsachen für das
Wachstum der Schwellenmärkte – und da-
mit derjenigen Unternehmen, die davon
profitieren. Die Grundrichtung ist also klar,
und ein Fonds, der in Schwellenmärkte in-
vestiert, wird auf die Dauer vermutlich zule-
gen. Doch zugleich ist es wichtig, dabei
identische und konsistente Anlagekriterien
anzulegen, egal, ob man in einem Schwel-
lenland oder einem entwickelten Land in-
vestiert.

VOM „SCHWARZEN SCHWAN“ ZU ZERBRECHLICHEN SYSTEMEN

Als Mann der Diplomatie ist Nassim N. Taleb nicht be-
kannt. Und so wunderte es auch nicht, dass der Autor 
des Bestsellers „Der Schwarze Schwan“ sich zu Beginn 
seines Vortrags am ersten Tag des Fondskongresses 
ausgiebig über Beleuchtung und Blitzlichter beklagte. 

Doch dann skizzierte der Professor in vielen schönen Bei-
spielen zentrale Thesen seines kürzlich veröffentlichten 
Buchs „Antifragile“ (ab Ende Februar auf Deutsch unter 
„Antifragilität“), in dem es vor allem darum geht, welche 
Institutionen und Systeme unter widrigen Umständen zu-

sammenbrechen können und warum scheinbar chaoti-
sche und kleinere Lösungen meist anpassungsfähiger 
sind. Ein nachdenklicher Auftakt für die Veranstaltung ei-
ner Branche, die sonst nicht unbedingt zu übertriebener 
Reflexion neigt.

Das Institut für Vermögensaufbau verfügt 
über seine Tätigkeit im Portfolio-Rating über 
umfassende Daten zu Erfolg und Misserfolg 
verschiedener Portfoliostrategien. Am schäd-
lichsten zeigen sich dabei immer wieder jene 
Handlungen des Beraters, die er nur meint 
machen zu müssen, um den Kundenerwar-
tungen zu entsprechen. Das fängt schon beim 
Leistungsversprechen an. Eine Aussage wie 
„Wir sorgen dafür, dass Sie langfristig attrakti-
ve Renditen erzielen und begrenzen kurzfris-
tig aktiv Ihre Verluste“ klingt gut, ist aber der 
Anfang vom Ende. 

Unerfüllbare Versprechen
Betrachten wir hierfür wieder als Beispiel unser 
konservatives Portfolio nach dem Einbruch am 
Aktienmarkt. Verfolgt der Berater das Kunden-
ziel, langfristig attraktive Renditen zu erzielen, 
muss er Aktien nach den Kursverlusten günstig 
aufstocken. Verfolgt er jedoch das Kundenziel, 
kurzfristig Verlustrisiken in Grenzen zu halten, 
hat er nach den Kursverlusten kein Risikobud-
get mehr und muss den Aktienanteil im Portfo-
lio auflösen. Beide Ziele zugleich zu verfolgen 
ist nicht möglich. 

Natürlich ist die reale Welt komplexer als 
unser Beispiel. Aber es macht das Dilemma 
offensichtlich: Banken und Fondsgesell-
schaften meinen oft, ihren Kunden ein 
 un erfüllbares, weil sich widersprechendes 
Dienstleistungsversprechen geben zu müs-
sen. Das damit verbundene Scheitern ist bei-
nahe programmiert. Man kann nur hoffen, 
dass die unvermeidbaren Enttäuschungen, 
die das Scheitern nach sich zieht, mehr Rea-
lismus in die Branche bringen. Langfristig 
orientierte Anleger sollten entsprechend 
langfristige Strategien wählen. Anleger, die 
kurzfristig keine Verluste akzeptieren, soll-
ten umgekehrt keine Renditen oberhalb der 
von festverzinslichen Anlagen anstreben. 
„Absolute Return“ heißt korrekt übersetzt 
eben nur Geldmarktzins. Sind die Ziele klar 
und realistisch, kann der Anlageberater oder 
Portfoliomanager zielorientiert arbeiten. Ein 
Reputationsrisiko aufgrund einer widerspre-
chenden Kundenerwartung braucht er dann 
nicht zu fürchten.

Dr. Andreas Beck ist Vorstand des Instituts für 
Vermögensaufbau (IVA) AG in München.


