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FONDS Neue Daten zeigen erstmals die Gesamt-
belastung für Anleger. Für überteuerte Bestseller gibt es 

preiswerte und renditestarke Alternativen.
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Édouard Carmignac weiß, wie
man Fonds verkauft: mit einer gu-
ten show. Und mit Champagner,
viel Champagner. Deshalb buchte
er jeden Januar das mehr als 1500
plätze fassende Théâtre Mogador
nahe der pariser oper. Bis in die
Nacht füllten Kellnerinnen dort
die Kelche der zum Fest gelade-
nen Finanzberater. Und die be-
sorgten immer neues Kundengeld
für den Carmignac patrimoine,
auf dem Gipfel 2013 steckten da-
rin mehr als 30 Milliarden Euro.
Dank der sprudelnden Einnah-
men aus dem Mischfonds konnte
der impresario es sich leisten, die
rolling stones, Neil Young und
Eric Clapton für privatkonzerte
im Mogador zu buchen. 

Den Zenit seiner leistung hat-
te Carmignac da schon längst
überschritten: die Finanzkrise, die
er verlustfrei überstand und die
seinen ruhm begründete. in den
Jahren danach schien er sich lie-
ber mit dem polosport und plä-
nen für sein Kunstmuseum in
südfrankreich zu beschäftigen,
während die Fondsrendite erste
Zeichen des Niedergangs zeigte
(manager magazin 12/2013.) Die
Folge: in der Dekade nach 2009
ist der patrimoine einer der am
schlechtesten ausgewogenen
Mischfonds. Trotz der Börsenral-
lye landete er mit nur 3,2 prozent

rendite pro Jahr abgeschlagen
auf rang 224 von 251 Konkurren-
ten. Nach 12 prozent Minus 2018
zog der 71-Jährige jüngst die
Konsequenz und trat als Co-Ma-
nager zurück.

Ein Hauptgrund der schlech-
ten Ergebnisse: Carmignac-
Fonds gehören in mehreren Ka-
tegorien zu den teuersten. sogar
für einen globalen Anleihefonds
verlangt Carmignac 1,45 prozent
pro Jahr, plus Transaktionskos-
ten für Kauf und Verkauf der
Bonds. so ist in Zeiten teils ne-
gativer Zinsen kein großer Ver-
mögenszuwachs zu schaffen, je-
denfalls nicht für die Kunden.

Dass die sehr hohen Gebüh-
ren vieler Fondsanbieter einer
der größten Wertvernichter für
privatanleger überhaupt sind,
ist zwar schon länger Allgemein-
gut. Allerdings war die Fakten-
lage bislang oft recht neblig.
Neue Daten legen nun das ganze
Trauerspiel offen: Eine studie
der EU-Wertpapieraufsicht Es-
MA vom Januar 2019 ergab, dass
die Kosten bei Aktienfonds zwi-
schen 2007 und 2017 gut ein
Viertel der Bruttorendite auf -
fraßen. Von 7 prozent brutto pro
Jahr blieben nur 5,3 prozent. Bei
Mischfonds verschwand gar ein
Drittel der rendite, es blieben
nur 3 prozent übrig. 

in Wahrheit ist das Kosten-
problem noch viel größer, wie
Kennzahlen offenlegen, die das
führende Fondsresearch-Haus
Morningstar exklusiv für mm
berechnet hat. statt der 1,6 pro-
zent, die die EsMA als Durch-
schnittsgebühr für Mischfonds
annimmt, liegen die Kosten oft
zwischen 2 und 5 prozent.

Grund für die Differenz: Die
Brüsseler Behörde schaut wie
die meisten Anleger nur auf die
sogenannten laufenden Kosten
(„ongoing Charges“). Mor-
ningstar hat dagegen auch 
zusammengetragen, wo die An-
bieter im Verborgenen ab-
kassieren, etwa bei den großen
renditefressern wie erfolgsab-

hängigen Gebühren und Wert-
papierhandelskosten. Grundla-
ge sind umfassende  Daten, die
aufgrund einer EU-Verordnung
inzwischen von den meisten
Gesellschaften erstmals vorge-
legt wurden. 

Morningstar fasst auf dieser
Basis die Gesamtkosten („re-
presentative Cost“) zusammen.
„Damit ist es endlich möglich,
alle Belastungen für den Anleger
aufzudecken“, sagt Ali Masar-
wah von Morningstar. Wer einen
der teuren Bestseller im Depot
hat, sollte sein Kapital lieber in
eine der preiswerten Alternati-
ven stecken. Damit er nicht län-
ger die Fondsverkäufer finan-
ziert oder gar private
stones-shows. sondern den
Aufbau des eigenen Vermögens.
Dafür gilt es, vier Kostenfallen
zu vermeiden.

1. Falle: Fehlanreize durch
hohe Gebühren

Geldmanager verlieren zuneh-
mend Kunden an die index -
fondsanbieter, denn sie haben
ein problem: Die Kosten ver-
nichten bei drei von vier An -
bietern jeden Mehrwert ihres
schaffens. Das gilt sowohl über
fünf oder zehn Jahre als auch für
2018. in dem schwierigen Bör-
senjahr blieben in den meisten
Fondskategorien sogar 80 pro-
zent der Manager hinter index-
fonds zurück. Die Behauptung
der Fondsstrategen, nur sie bö-
ten sturmfestes risikomanage-
ment, ist damit widerlegt. 

schlimmer noch: Das risiko-
management ist bei der Königs-
disziplin der vermögensverwal-
tenden Fonds sogar der größte
Wertvernichter, erklärt der in-
vestmentberater Andreas Beck
(53). „Um die hohen Kosten zu
kompensieren, gehen die Mana-
ger extreme und riskante Wetten
ein.“ Die hohen Gebühren erzeu-
gen demnach also nicht nur di-
rekte renditeeinbußen, sondern
noch dazu verheerende Fehlan-
reize und Verlustrisiken. 

BERT 
FLOSSBACH
Sein größter
Mischfonds

kostet ein Viel-
faches mehr als
der günstigste
Rivale, der ihn
2018 bei der

Rendite schlug.

T EU E R  

BILL GROSS
Einst führte er
bei der Allianz-
Tochter Pimco
den weltgröß-
ten Fonds. Im
Februar gab er
nach einer

 Fehlerserie auf.

KLAUS 
KALDEMORGEN
Der bekann-
teste deutsche
Fondsmanager
gilt als uneitler
Könner. Doch
hohe Gebühren

schmälern 
die Rendite.
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2. Falle: Draufzahlen für 
Scheinsicherheit

Bei vielen Fonds sieht Beck ein
Grundparadox: „Die Manager ver-
sprechen, dass sie kurzfristige
Verluste begrenzen“, kritisiert er,
„dabei kommt es auf die langfris-
tigen Erträge an.“ Wer kein zwi-
schenzeitliches Minus von mehr
als 25 prozent akzeptiert, kann
auch nicht von den langfristig ho-
hen Aktienrenditen profitieren. 

Wie sehr Anleger auf schutz
vor Verlusten anspringen, zeigt
der Ansturm auf den österrei-
chischen Hobbyrennfahrer leo
Willert (55) und seine ArTs-
Fondsfamilie. Er umschiffte den
Crash von Herbst 2008 bis März
2009. Aber was haben die heuti-
gen Kunden davon, wenn sie seit
2013 teils weniger als 1 prozent
Durchschnittsrendite erhielten? 

3. Falle: Prämien für 
die Gewinner von gestern

Ökonomische Untersuchungen
bestätigen immer wieder, dass
wAnleger fast nur auf die rendite
der Vergangenheit schauen, wenn

Der ehemalige Münchener-
rück-risikomanager Beck entwi-
ckelte 2008 mit der Deutsche-
Bank-Tochter Xtrackers den
„portfolio ETF“, der in index-
fonds auf Aktien und Anleihen
investiert. Damit schaffte er bin-
nen zehn Jahren 8,3 prozent ren-
dite pro Jahr (nach Abzug der 
0,7 prozent Kosten) und deklas-
sierte nicht nur Carmignac, der
zuletzt mit einer Großwette ge-
gen den Dollar viel Geld ver-
brannte, sondern auch fast alle
anderen 250 Mischfondsmana-
ger der Kategorie „Euro ausge-
wogen“. Einzige Ausnahme: Der
„Gané Value Event“-Fonds von
Henrik Muhle (43) und mm-Ko-
lumnist Uwe rathausky (42), der
knapp 10 prozent plus per an-
num erzielte, trotz 2,1 prozent
Kosten. 

Die geringen Kosten und das
auf ökonomischen regeln basie-
rende investmentmodell seien
entscheidend, sagt Beck. „Wenn
jemand dagegen zehn Jahre lang
Erfolg hatte mit aggressiven
Wetten, dann heißt das über-

haupt nichts für die Zukunft“,
warnt er. „Ein guter Fondsmana-
ger geht gar keine extremen Wet-
ten ein.“ Wie hoch der Anteil an
Aktien-ETFs ist, legt der Mathe-
matiker konsequent danach fest,
ob Dividendentitel aktuell ge-
messen an den Unternehmens-
gewinnen der vergangenen zehn
Jahre günstig oder teuer bewer-
tet sind. 

Das Herumspekulieren vieler
Fondsmanager ist Beck ein Graus,
weil es im Widerspruch zu dem
steht, was erwiesenermaßen rich-
tig wäre. Widersprüche waren
ihm schon immer unerträglich.
Nicht zuletzt weil die lehrer an
seinem Münchener Gymnasium
ihm die Grundlagen der Mathe-
matik nicht stringent erklären
konnten, ging Beck in der achten
Klasse ohne Hauptschulabschluss
ab und machte eine schlosserleh-
re im städtischen Heizkraftwerk
süd. später schaffte er dann den
Doktortitel in Mathematik mit
Auszeichnung. Der Kampf gegen
Widersprüche ist Becks lebens-
thema, auch am Finanzmarkt. 
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REINHARD
PANSE

Der Stratege
der Quandts
(HQ Trust)
berät Robo-
 Advisor Liqid.

GÜNSTIG

ANDREAS
BECK

Das preiswerte
ETF-Portfolio
des Mathemati-
kers deklassiert
die Mischfonds-
konkurrenz.
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sie Fondsmanager auswählen. Das nut-
zen die Anbieter aus. Wie teuer sie sich
den Erfolg von gestern bezahlen lassen,
zeigt der „DWs Concept Kaldemorgen“.
im DWs-Dokument „Fondsfakten“ wer-
den dem alternativen Multistrategie-
fonds für privatanleger „laufende Kos-
ten“ von 1,56 prozent attestiert.
Morningstar kommt auf insgesamt 
2,36 prozent. Der hoch geschätzte Klaus
 Kaldemorgen (65) hat eine schwere last
zu schleppen. 

starprämien sind gefährlich, denn
auch jahrzehntelange Treffsicherheit
kann abrupt enden, wie der ehemalige
„Bond-King“ Bill Gross (74) erleben
musste. Der frühere Manager des welt-
größten Fonds bei der Allianz-Tochter
pimco lag ab 2014 bei Neuarbeitgeber
Janus Henderson meist daneben. im
Februar 2019 gab er das Geldverwalten
auf. investoren sollten daraus lernen:
ob die Erfolgssträhne eines stars an-
hält, ist ungewiss. Die Gebühren dage-
gen stehen weitgehend fest. ist es da
klug, 2,23 prozent Gesamtkosten in Kauf
zu nehmen für den flexiblen Mischfonds
des Kölner Managers Bert Flossbach
(57)? oder doch cleverer, nur 1,28 pro-
zent zu zahlen für den „r Valor C“ aus

dem Hause rothschild? Wer nicht ganz
sicher ist, ob rothschild und Flossbach
auch künftig zu den erfolgreichsten 
2 prozent ihrer Kategorie gehören wer-
den, sollte stattdessen einen Blick auf
den „siemens Balanced“ werfen. Der
flexible Mischfonds aus der Finanzab-
teilung des Dax-Konzerns verlangt nur
0,34 prozent Gesamtkosten. Die sie-
mens-Finanzer starten also jedes Jahr
mit fast 2 prozentpunkten Vorsprung zu
Flossbach und arbeiten sehr solide. 

4. Falle: Egoistischer Rat
Kostspielig wird es meist, wenn ein
Bankberater zum Kaffee bittet. privat-
banken, Volksbanken und sparkassen
verkaufen gern Minderleister der grup-
peneigenen Fondsgesellschaft. Die
 vermögensverwaltenden „privatfonds“
der genossenschaftlichen Union invest-
ment zum Beispiel produzieren oft
 Gesamtkosten von mehr als 3 prozent
und maue renditen. Die Deka aus dem
sparkassenlager macht noch immer kei-
ne Angaben zu den Transaktionskosten
und taucht deshalb in den mm-Tabellen
nicht auf. Doch schon die bereits
 bekannte Gesamtbelastung ist gerade
bei Deka-Aktienfonds häufig sehr hoch.

Der „Europa Nebenwerte TF“ etwa ver-
schlingt 2,7 prozent.

Günstige Fonds zu niedrigen Kauf-
kosten gibt es bei jeder Direktbank. Wer
dort über eine Fondsbörse ordert, spart
auch noch den Ausgabeaufschlag. Wem
die Direktbank zu kompliziert ist, der
kann zu digitalen Vermögensverwaltern
gehen. Die bieten eine Gesamtlösung
mit Fonds, ETFs oder Einzelaktien für
teils deutlich weniger als 2 prozent pro
Jahr. Hinter einigen davon stehen erfah-
rene strategen wie die des Multi-Fa mily-
office HQ Trust (liqid), des Vermö-
gensverwalters DJE Kapital (solidvest)
oder der privatbank M.M. Warburg
(Warburg Navigator). Weil die Digital-
discounter kaum Geld für Werbung aus-
geben und keine privatkonzerte für
Fondsverkäufer ausrichten, ist das Kun-
denkapital dort bislang gering. 

Auch Andreas Becks „portfolio ETF“
ist für Vertriebler mangels provision
unattraktiv. Er verwaltet deshalb nur
363 Millionen Euro – gut ein prozent
dessen, was einst im patrimoine steckte.
Wer aber zur kleinen Zahl der Kunden
gehört, kann sich vom Wertgewinn ei-
nige Flaschen Champagner plus paris-
reise leisten. 1 Mark Böschen




