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Titel

NUR KEINEN STRESS 
– NUR VERDIENEN

Wertentwicklung seit Januar 2009 bei einer durchschnittlichen Rendite von 12,3 Prozent und einem gleich gewichteten Portfolio aus den drei Fonds
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eingegangen! Dabei sind die Steuern noch nicht einmal  
berücksichtigt.

Und wie sieht es künftig aus? Düster! Besserung ist nicht 
in Sicht, denn die Zinsen werden wohl noch für längere 
Zeit auf einem niedrigen Stand verharren. Gut, also muss 
mehr Rendite her, wenn sich das Geld vermehren soll. Wie 
wäre es mit einem Investment in Aktien? Das ist zu risiko-
reich, wenden Sie ein? Außerdem zehrt das ewige Auf und 
Ab des Aktienmarkts an den Nerven, und durch das ewi-
ge Ein- und Aussteigen in und aus den Märkten machen 
die Gebühren die Taschen leer? Warum dann nicht in ei-
nen Portfolio-Fonds investieren? Oder gleich in ein gleich 
gewichtetes Portfolio aus den drei Fonds der Herren Beck, 
Kieffer und Weber? Aus 30 000 Euro wären mit Hilfe die-
ser Strategie rund 64 000 Euro geworden. Und nun kommt 
noch die Kirsche auf das Sahnehäubchen: Eine Anlage in 
Portfolio-Fonds ist sehr günstig. Ein Investment in einen 
herkömmlichen Fonds macht im Vergleich zu einer Anla-
ge in einen Portfolio-Fonds bis zu 15 000 Euro Unterschied 
bei vergleichbaren Bedingungen. Schön und gut, aber wie 
funktioniert denn diese nobelpreisprämierte Strategie?

Mit Fama und French zu mehr Rendite. Dazu ein kurzer 
Geschichts- und Theorie-Schweinsgalopp: Das Modell 
des Nobelpreisträgers von 2013, Eugene F. Fama, und 
seines Kollegen Kenneth French basiert zunächst ein-
mal auf dem alten Markowitz-Mantra: Nicht alle Eier 
in einen Korb legen. Sprich: Das Vermögen sollte mög-
lichst auf mehrere Einzeltitel und Anlageklassen ver-

Vergessen Sie alles, was Sie je über moderne Portfolio-
Zusammenstellungen und -Strategien wussten oder 

je zu wissen glaubten! Das klingt ziemlich kühn und 
marktschreierisch, werden Sie einwenden – und Sie ha-
ben Recht. Doch die Lektüre der folgenden Seiten lohnt 
sich. Denn die nobelpreisprämierten Erkenntnisse der 
Herren Eugene Fama und Kenneth French, gebannt in 
eine smarte Strategie, bringen eine ordentliche Rendi-
te bei überschaubarem Risiko und geringen Kosten. Um-
schichten? Unnötig! Rein, wohlfühlen, mit Gewinn ver-
kaufen. Dazu können Sie das Know-how der Fondsprofis  
Andreas Beck, Guy Kieffer und Martin Weber (ab S. 42) 
nutzen. Eine Kombination ihrer drei Portfolio-Fonds hätte 
seit dem Jahr 2009 nämlich eine durchschnittliche jähr-
liche Rendite von 12,3 Prozent gebracht. Ohne großen 
Stress! Zu schön, um wahr zu sein? Na, dann lesen Sie mal.

15 000 Euro Unterschied wegen der Gebühren? Derzeit 
müssen Sparer genau prüfen, wie sie ihr Geld anlegen 
wollen. Zinsen gibt es eh keine mehr. Wer wissen will, was 
aus 30 000 Euro bei einer Anlage auf dem Tagesgeldkonto 
vor fünf Jahren geworden wäre, bekommt feuchte Augen 
– und das sicherlich nicht vor Freude: Bei einem Durch-
schnittszins von 1,03 Prozent wären nämlich aus 30 000 
Euro gerade einmal knapp 31 600 Euro geworden. Die 
Geldentwertung eingerechnet, die im entsprechenden 
Zeitraum durchschnittlich bei 1,5 Prozent lag, schmilzt 
das ganze Investment auf rund 29 300 Euro ab. Also wä-
ren Sparer mit ihrer Anlage sogar ein Verlustgeschäft 

Timing, Trading und Gebühren – alles Quatsch. Mit dieser nobelpreisprämierten 

 Strategie machen Sie sich das Börsenleben leichter und zwölf Prozent Rendite

Starkes Fundament 
Basierend auf den Erkenntnissen des 
3-Faktoren-Modells nach Fama und French, 
hat das Institut für Vermögensaufbau 
(IVA) um Vorstand Andreas Beck die Bau-
steine für ein renditeoptimiertes Portfolio 
identifiziert. Eine Sonderstellung nehmen 
die Schwellenländer, die Emerging Mar-
kets, ein, auch wenn das Fama-French-
Modell bisher hauptsächlich in entwi-
ckelten Volkswirtschaften Gültigkeit 
beansprucht. 

Quelle: Institut für Vermögensaufbau
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teilt werden. Beispiel: Stellen Sie sich vor, Sie investieren 
auf einem Eiland, dessen Ökonomie nur aus einem Fe-
rienclub und einer Regenschirmfabrik besteht. Wenn die 
Sonne lacht, blüht das Geschäft des Urlaubsparadieses. 
Nieselt es, werden verstärkt Regenschirme verkauft. Mit 
dem Wetter schwankt der Verdienst beider Unterneh-
men. Die Annahme lautet: Pro Jahr treten genauso viel 
Regen- wie Sonnentage auf. Die Wahrscheinlichkeit für 
gutes beziehungsweise schlechtes Wetter betrüge dann 
jeweils 50 Prozent. Ein mutiger Spekulant, der zwei Ak-
tien der Schirmfabrik erwirbt, erzielte im Durchschnitt 25 
Prozent Gewinn: 50 Prozent Ertrag in der Regenzeit mi-
nus 25 Prozent Verlust während der Sonnenscheinperio-
de. Scheint jedoch die Sonne das ganze Jahr über, droh-
ten ihm 50 Prozent Verlust. Gerade umgekehrt ergeht es 
einem Ferienclub-Aktionär: Bei gutem Wetter sahnt er ab, 
Regen verhagelt die Gewinne. Wer jedoch sein Investment 
mischt und von beiden Firmen je einen Anteil ins Depot 
übernimmt, dem sind 25 Prozent sicher: Dieser Anleger 
profitiert sowohl bei Regen als auch bei Sonnenschein.

Ausgehend von Markowitz’ Überlegungen entwickelten 
William Sharpe, John Lintner und Jan Mossin das Modell 
zum sogenannten Capital Asset Pricing Model (CAPM) – 
oder zu Deutsch Kapitalgutpreismodell – weiter. Kernaus-
sage des Ganzen: Die zu erwartende Rendite einer Anlage 
ist abhängig von lediglich einer Risikoeinflussgröße, näm-
lich dem Gesamtmarkt risikobehafteter Wertpapiere. Daher 
spricht die Finanzwelt von einem 1-Faktor-Modell. Keine 
Sorge, der Geschichts- und Theorie-Schweinsgalopp biegt 
bereits auf die Zielgerade ein. Die wichtigste Erkenntnis 
aus dem 1-Faktor-Modell ist folgende: Die erwartete Ren-
dite einer Anlage setzt sich aus dem risikofreien Zins, etwa 
der Rendite auf dem Tagesgeldkonto, plus eine Prämie für 
das erhöhte Risiko zusammen. Diese Risikoprämie ist die 
Entschädigung des Anlegers dafür, dass er mit einem Ak-
tieninvestment im Gegensatz zur Anlage auf dem Tages-
geldkonto Verluste erleiden kann. Es gilt: Je höher das Ri-
siko, um so höher die Prämie.

Na toll. Das ist ja nun nicht besonders überraschend. 
Mehr Risiko gleich mehr Rendite, das bekommt heutzu-
tage wohl jeder Bank-Azubi im ersten Lehrjahr beige-
bogen. Würden Anleger in ein hochverschuldetes Unter-
nehmen investieren, dürfen sie mehr Rendite erwarten, 
als wenn sie ihr Geld in Aktien eines finanziell gesun-
den Unternehmens stecken würden. Das ist ja nun wirk-
lich nichts Neues.

Nun kommt allerdings der Clou: Fama und French ge-
hen nämlich davon aus, dass sich die Rendite besser erklä-
ren lässt, wenn man von der Existenz weiterer Risikofak-
toren – also Renditebringern – ausgeht. Fama und French 
erweiterten mit ihren Erkenntnissen das 1-Faktor-Modell 
zu einem Mehrfaktorenmodell, genauer gesagt, zu einem 
3-Faktoren-Modell. Das ist der Punkt, an dem für Anle-
ger die Kasse klingelt. 

Kleine liefern mehr Rendite als Große. Wie das? Ganz 
einfach! Es geht für Anleger darum, Risikoprämien einzu-
sacken. Auf dem Aktien- und Anleihenmarkt müssen die 
Marktsegmente herausgepickt werden, die eine Überren-
dite – also eine Risikoprämie – im Vergleich zum Gesamt-
markt versprechen. Ganz nach dem ehernen Grundsatz, 

Gebühren vernichten 15 000 Euro Ertrag

Smallcaps vorn

Verlustgeschäft Tagesgeld

Der Unterschied hinsichtlich der Gebühren bei einem 
Portfolio-Fonds und einem herkömmlichen Fonds ist 
immens. Den Unterschied machen der fehlende Ausga-
beaufschlag und die geringere Pauschale.

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt: Anleger erzielten 
mit Kleinwerten im Vergleich zu Largecaps eine 
 höhere Rendite. Selbst in einem Zeitraum von 1926 bis 
ins Jahr 2013 ist diese Entwicklung aufzeigbar.

Bei einer Anlage von 30 000 Euro vor fünf Jahren 
 hätten Sparer lediglich eine Gutschrift von 1600 Euro 
erhalten. Die Inflation eingerechnet, stünde am Ende 
sogar ein Verlust von 700 Euro. 
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Quelle: Credit Suisse

Quelle: FMH-Finanzberatung e. K.
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diese ihre Produkte bereits in der gesamten Welt anbieten. 
Die zuerst stark ansteigende Wachstumskurve der Unter-
nehmen flacht sich also ab einer gewissen Unternehmens-
größe ab. Nicht selten bedienen sie zudem margenstarke 
Nischenmärkte. Kleine Firmen profitieren gegenüber ih-
ren großen Brüdern darüber hinaus überdurchschnittlich 
stark in wirtschaftlichen Aufschwungzeiten. Das macht 
sich ebenfalls bei den jeweiligen Aktienkursen bemerk-
bar. Ausschlaggebend dafür ist die wachsende Risiko-
bereitschaft der Investoren während eines Aufschwungs. 
Beispiel: Stellen Sie sich eine rauschende Ballnacht vor. 
Ist die Stimmung auf der Party gut, schwinden auch schon 
mal die Hemmungen. Um beim Beispiel der Kleinwerte 
zu bleiben: Gute Stimmung an den Märkten erhöht die 
Risikobereitschaft der Investoren, und dies führt zu ei-
ner stärkeren Nachfrage nach den weniger liquiden Ti-
teln und treibt die Kurse. Geht es nach Meinung des 
Wirtschaftswissenschaftlers Frank Zhang, hängt der Ren-
diteaufschlag bei Smallcaps auch mit den laxeren Offen-
legungspflichten des Börsensegments zusammen. Klar, 
stehen den Investoren nur wenige Informationen für ihr 
Investment zur Verfügung, erwarten sie eine entspre-
chende Entlohnung. Zwar ist der Kauf einer Wundertüte 
immer wieder aufregend, aber auch da muss die Aussicht 
auf die Rendite, sprich den Inhalt stimmen. 

dass ein höheres Risiko mit einer höheren Rendite belohnt 
wird. Das funktioniert bei Aktien mit geringerer Marktka-
pitalisierung (Smallcaps) und bei Papieren, die ein hohes 
Verhältnis von Buch- zu Marktwert aufweisen, den soge-
nannten Value-Aktien – Warren Buffett, der Value-Investor 
schlechthin, lässt grüßen. Für den Anleihenmarkt greifen 
die Faktoren Ausfallrisiko und längere Laufzeiten gegen-
über kürzeren. 

Warum gerade Smallcaps und Value-Aktien? Kleine Un-
ternehmen kommen schwerer an Kapital als Großkon-
zerne und müssen Investoren einfach mehr bieten – und 
zwar mehr Rendite, wenn sie Geld bekommen wollen. 
Hinzu kommen weitere Gründe, warum die Kleinen den 
Großen das Wasser abgraben: Im Vergleich zu multina-
tionalen Konzernen, also den buchstäblichen Schwer-
gewichten im Aktienmarkt, weisen kleine und wendige 
Unternehmen eine viel bessere Ertragsdynamik auf. Sie 
befinden sich häufig noch in der Wachstumsphase des 
Unternehmenszyklus. Das bedeutet, dass sie viel innova-
tiver sein müssen, wenn sie künftig erfolgreich sein wol-
len. Das führt letztlich dazu, dass sie im Gegensatz zu gro-
ßen Konzernen eher in der Lage sind, langfristig schneller 
zu wachsen. Am Anfang stehen ihnen viele Märkte zur 
Expansion offen, wohingegen beispielsweise für Dax-Un-
ternehmen das Ende der Fahnenstange erreicht ist, wenn 
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Ähnlich verhält es sich mit dem Value-Faktor in Fa-
mas und Frenchs Beobachtung. Es kommt auf die Erwar-
tungen und die Stimmung an. An Wachstumsaktien, die 
in einem bestimmten Zeitraum rasant gelaufen sind, wer-
den sehr hohe Erwartungen geknüpft. Aus Anlegersicht 
soll es mit der starken Entwicklung künftig möglichst 
weitergehen. Genau andersherum verhält es sich mit den 
von den Nobelpreisträgern Fama und French bevorzugten 
 Value-Titeln: Ein geringerer Marktwert spiegelt demnach 
geringere Erwartungen an die künftige Entwicklung des 
Unternehmens wider. Diese geringeren Erwartungen wer-
den vom Markt mit höheren Kapitalkosten bestraft. Gut 
für den Investor. Der darf sich über eine höhere Rendite 
freuen. Denn das Unternehmen muss etwas bieten kön-
nen, um die Gunst des Anlegers zu gewinnen. Das ist in 
diesem Fall wieder die Risikoprämie. 

Einfacher lässt sich der Zusammenhang erneut mit 
dem Party-Beispiel verdeutlichen: War die Fete fantas-
tisch,  erwarten die Gäste, dass sie im folgenden Jahr min-
destens genauso toll wird – am liebsten noch besser. So 
verhält es sich mit Wachstumsaktien. Umgekehrt sieht es 
bei den Value-Aktien aus. War die Party im vergangenen 
Jahr eher mäßig, sollte der Veranstalter im nächsten Jahr  
etwas zu bieten haben, damit die Feiermeute wieder-
kommt. Am besten eine tolle Band, eine Champagner-
Pyramide oder ein üppiges Büfett, damit die Partygäste 
zufrieden sind.

Nicht nur Gerede. Gut und schön, das klingt plausibel, 
dieses wissenschaftliche Gerede. Aber wo sind die Fak-
ten? Na hier, bitte schön: Nicht nur Fama und French er-
kannten die Überrendite von Smallcaps. Auch andere 
und jüngere wissenschaftliche Veröffentlichungen bauen 
auf den Erkenntnissen auf und kommen zu dem gleichen 
Ergebnis. So zeigen zum Beispiel Aufzeichnungen der 
Schweizer Investmentbank Credit Suisse, dass die Kurs-
entwicklung kleinkapitalisierter Aktien die ihrer großen 
Pendants übertreffen. Hierzu wählten die Schweizer Ban-
ker einen Zeitraum von 1926 bis ins Jahr 2013. Hinsicht-
lich der durchschnittlichen Rendite pro Jahr lagen bei-
spielsweise die Aktien kleinerer Unternehmen in den USA 
mit 12,4 Prozent vor denen der großen Dickschiffe mit 9,9 
Prozent. In Großbritannien belief sich die Rendite der Klei-
nen auf 15,5 Prozent und die der Großen auf 12,6 Prozent. 
Das zeigt nicht nur, dass sich Smallcaps gegenüber Large-
caps häufig durchsetzen. Gleichzeitig fällt bei dieser Ar-
gumentation auf, dass es nahezu egal ist, welchen geogra-
fischen Markt Anleger betrachten. Ob nun den der USA,  
von Großbritannien oder den gesamten europäischen. 
Insgesamt ist eine Smallcap-Prämie laut Credit Suisse 
in mehr als 20 Ländern nachweisbar (siehe Grafik S. 30).

Anleger können die Probe aufs Exempel machen und 
dazu die Teilindizes Stoxx-Europe-Strong-Value und 
Stoxx-Europe-Small anschauen. Auf Sicht von 13 Jahren 
liefen sie besser als der Gesamtmarkt, in dem Fall der 
Stoxx-Europe-600. Auch bei kürzeren Zeiträumen liefen 
die Teilindizes besser. Auf Sicht von etwa dreieinhalb Jah-
ren schnitt der Index für Value-Aktien um sechs Prozent-
punkte besser ab als der Stoxx-Europe-600. In noch bes-
serer Verfassung präsentierten sich die Kleinwerte: Diese 
entwickelten sich um 18 Prozentpunkte besser. Im Zeit-

raum von fünf Jahren liegen die Smallcaps sogar um 20 
Prozentpunkte gegenüber dem Gesamtmarkt vorn. 

Wie investieren? Wie können Anleger nun diese nobel-
preisprämierten Erkenntnisse für ihr Portfolio nutzen? Vor 
allem: Wie lassen sich die einzelnen Aktienrendite-Fak-
toren so gewichten, dass am Ende eine stattliche Rendi-
te herausspringt? Dazu gibt es mit dem Arero-Weltfonds, 
dem En hanced-Index-Investing-Fonds und dem Portfolio-
ETF gleich drei lohnende Alternativen. Die Portfolios setzen 
auf eine ausgeklügelte Mischung aus verschiedenen An-
lageklassen wie internationale Aktien, Anleihen und Roh-
stoffe. „Wir investieren in die vier Regionen des MSCI (Eu-
ropa, Nordamerika, Emerging Markets und Pazifik), aber 
auch Anleihen und Rohstoffe gehören dazu“, verrät Mar-
tin Weber, Finanzprofessor und Mitverantwortlicher des 
Arero- Weltfonds. Auch Guy Kieffer, Fondsmanager bei Tare-
no, weiß um den Vorteil einer breiten Streuung: „Wenn Sie 
mehr Rendite wollen, müssen Sie auch mehr Risiko einge-
hen. Und das können wir nur reduzieren, wenn wir breit 
und weltweit streuen.“ Mit seinem Fonds, dem Tareno En-
hanced Index Investing, deckt er die Notierung von insge-
samt mehr als 15 000 Unternehmen ab – ganz im Sinn der 
Nobelpreisträger Eugene Fama und Kenneth French. An-
dreas Beck, Vorstand des Instituts für Vermögensaufbau, 
bedient sich für den db-x-trackers-Portfolio-ETF ebenfalls 
der wissenschaftlichen Ergebnisse der Nobelpreisträger.  

Der Clou: 15 000 Euro gespart. Anleger hätten mit einem 
gleich gewichteten Depot aus den drei Fonds auf Sicht 
von sechs Jahren eine durchschnittliche Jahresrendite von 
12,3 Prozent erzielt. So wären aus 30 000 Euro rund 64 000 
Euro geworden. Und das stressfrei und vor allem: kos-
tengünstig. Wer wissen möchte, was allein die Fondsge-
bühren an Wertentwicklung auffressen, muss nur auf den 
Chart auf Seite 30 schauen. Verglichen werden die Ge-
bühren des Arero-Weltfonds mit denen eines herkömm-
lichen Investmentfonds. Der Portfolio-Fonds kommt ohne 
Ausgabeaufschlag aus, der nicht selten fünf Prozent be-
trägt. Bedeutet, dass der herkömmliche Fonds bei einer 
Anlage von 30 000 Euro bereits mit einem Rückstand von 
1500 Euro ins Rennen geht; die wandern in die Tasche der 
Fondsgesellschaft. Hinzu kommt eine jährliche Kosten-
pauschale von etwa zwei Prozent. Der Arero Weltfonds 
kommt hingegen mit 0,45 Prozent aus (beim Portfolio-ETF 
sind es maximal 0,72 Prozent, beim Tareno 1,49 Prozent). 
Bei einer Laufzeit des Investments von zehn Jahren und 
einer angenommenen jährlichen Bruttorendite von zwölf 
Prozent wird der Unterschied offensichtlich: Der Portfolio-
Fonds hätte in diesem Zeitraum das Vermögen des Anle-
gers verdreifacht. Die Konkurrenz käme auf etwa 75 000 
Euro. Nicht schlecht. Unter gleichen Bedingungen wären 
dem Anleger bei einem Investment in einen beliebigen 
Fonds etwa 15 000 Euro durch die Lappen gegangen – 
allein auf Grund der höheren Gebühren. Da die Mana-
ger der Portfolio-Fonds teils nur quartalsweise anpassen, 
häufen sie keine hohen Kosten an. Gut für den Anleger. 

So lässt sich auch erahnen, warum Guy Kieffer eine An-
lage in seinem Tareno-Fonds als bestes Investment seines 
Lebens betrachtet.   

JENS JÜTTNER/MARIO LOCHNER


