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Vorwort 

Dieses Jahr ha�e es bislang in sich! Gefühlt geht alles 

drunter und drüber. Große Themen beherrschen die 

Nachrichten und die S�mmung der Anleger (lesen Sie 

mehr ab Seite 8). Sogar an der Tankstelle treibt es uns 

die Tränen in die Augen (mancherorts haben vor der 

Kasse schon Tempo-Taschentücher den Platz von Kau-

gummi eingenommen). Kein Wunder, wie Sie auf Seite 

6 nachschauen können, ist Öl in diesem Jahr schon fast 

30% ges�egen. Da wirken die anderen Veränderungen 

in der Tabelle schon beinahe bescheiden. Zumindest 

sind sie alles andere als alarmierend, denn Schwankun-

gen—das wissen wir alle—gibt es immer und zu jeder 

Zeit, in beide Richtungen. Das ist nun wahrlich nichts 

ungewöhnliches. Börsen neigen schon seit jeher zu 

Übertreibungen und machen gerne mal „Buh!“. Aber 

solange die Konjunktur in Deutschland (siehe Seite 7) 

und ganz besonders weltweit so robust läu� wie zur-

zeit, machen wir uns keine ernstha�en Sorgen. Irgend-

wann wird sich das vorübergehend mal wieder ändern, 

aber vermutlich nicht heute. 

Eine schöne Neuigkeit haben wir von der interna�ona-

len Ra�ngagentur Morningstar erhalten. Sie hat in ih-

rer Nachhal�gkeitsbewertung unseres Ak�enfonds 

Geneon Global Challenges Select die volle Punktzahl 

vergeben! Darüber freuen wir uns sehr. Nein, Unsinn! 

In Wirklichkeit steppen wir vor Freude durchs Büro 

wenn gerade keiner hinsieht! Auf Seite 12 erfahren Sie 

mehr über diese Bewertung. 

Wo wir gerade über Nachhal�gkeit reden. Schauen Sie 

sich doch einmal den Beitrag zu unserem kleinen Expe-

riment auf Seite 30 an. Es räumt mit dem weit verbrei-

teten Irrtum auf, nachhal�ges Investment würde zu 

Lasten der Performance gehen. Das gla�e Gegenteil ist 

der Fall! Mit wissenscha�lichen Methoden überprü� 

und dokumen�ert. Und außerdem auch noch schlüssig 

erklärt. Sein Geld sinnvoll und nachhal�g einzusetzen 

hat nichts mit Spendermentalität zu tun. Im Gegenteil: 

ganz gezielter Einsatz von Anlagekapital bewirkt ein 

Umdenken in den Köpfen der Gleichgül�gen und för-

dert das Wirken und den Erfolg derjenigen, die nicht 

nur ans hier und jetzt sondern auch an nachfolgende 

Genera�onen denken. 

Schon im letzten Report haben wir angekündigt, Sie 

ein wenig mehr teilhaben zu lassen an der Art wie wir 

denken und handeln. Welche Anlagephilosophie wir 

verfolgen und warum. Vielleicht interessiert es Sie ja 

zu erfahren, ab wann Wissen gefährlich wird. Klingt 

komisch, ist aber so. Ab Seite 32 nehmen wir Sie mit zu 

einem Gedankenexperiment, das Ihnen erste Einblicke 

in die Anlagetechniken gewährt, die wir für Sie einset-

zen. Lassen Sie sich überraschen. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihr Team der 

Geneon Vermögensmanagement AG 

 

Liebe Leser, 
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Die USA überziehen ihre größten Handelspartner mit 

Handelszöllen, wobei als Lieblingsfeind eindeu�g China 

ausgemacht ist. Der aktuelle Präsident der Vereinigten 

Staaten, ein ebenso kra�voller wie ausdauernder Zer-

störer von jahrzehntelang gewachsenen Beziehungen, 

offenbart ein sehr individuelles Verständnis von Poli�k. 

Jede Meinungsverschiedenheit wird in eine erbar-

mungslose Schlacht verwandelt. Poli�k ist für ihn 

Krieg, und diesen Krieg gewinnt seiner Überzeugung 

nach nur derjenige, der am härtesten draufschlägt und 

niemals nachgibt. Solange Donald Trump  sich  in China 

verbissen hat, hält der Burgfrieden im Handelskonflikt 

zwischen Europa und den USA. Das allein ist wohl 

schon Grund genug für eine weiterhin entspannte  La-

ge des Geschä�sklimas. Im Vergleich zur Zeit vor 3 Mo-

naten bewerten Unternehmen sowohl die aktuelle 

Geschä�slage als auch die Erwartungen besser als zu-

vor—und die waren schon erfreulich posi�v. Wirt-

scha�liche Flaute sieht anders aus. 

Aber noch ist die EU ist nicht von der Angel, denn 

Trump äußerte in einem seiner ungezählten Tweets: 

„Die EU ist genauso wie China, nur kleiner.“  

 

Konjunktur-Uhr 

Erläuterung: der ifo-Geschä�sklimaindex ist ein weicher Frühindikator für die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland. Da-
zu befragt das ifo-Ins�tut an der Universität München monatlich ca. 7.000  Unternehmen nach der Einschätzung ihrer Ge-
schä�slage und ihren Erwartungen für die nächsten 6 Monate. Der Zusammenhang der beiden Komponenten wird in einem 4-
Quadranten-Schema dargestellt und ermöglicht auf einfache Weise einen Blick auf die Phase des aktuellen Konjunkturgesche-
hens.  
Anmerkung: abweichend von der  gängigen Phasenbezeichnung eines Konjunkturzyklusses bezeichnet das ifo-Ins�tut De-
pression als Rezession. 

Kommentar 
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Krisen überall—außer an der Wall Street 
Kapitalmarktreport von Andreas Enke, Vorstand der 

Geneon Vermögensmanagement AG 

 

 

Nicht nur in Deutschland irritiert die Politik. Das könnte ein 

spannender Herbst werden. Schauen wir mal genauer hin: 

Italien: Erst schwört der italienische Finanzminister 

Giovanni Tria die Märkte über Wochen hinweg darauf 

ein, dass Italien ein für die EU akzeptabel niedriges 

Budgetdefizit für 2019 vorlegen werde, und dann kün-

digen die Parteichefs Di Maio (Fünf-Sterne-Bewegung) 

und Salvini (Lega) ein Defizit von 2,4% an. Zur Erinne-

rung: die Vorgängerregierung ha�e 0,8% angepeilt! 

Was ist daran so wich�g? Nun, offensichtlich weiß der 

Finanzminister nicht, was die Parteichefs vorhaben. 

Viel schlimmer aber ist, dass Italien auf einem gewal�-

gen Schuldenberg von 2,3 Billionen EUR sitzt und die-

sen Berg auch noch ausbaut. Die Schulden entspre-

chen 132% der Wirtscha�sleistung—diese Quote ist 

nach Griechenland die Höchste in ganz Europa. Erlaubt 

ist nach den Maastricht-Kriterien lediglich eine Quote 

von 60%, daher ist Italien verpflichtet, seine Schulden 

langfris�g abzubauen und nicht auszuweiten. Dies 

kann die EU nicht akzep�eren, aber lässt sie den Streit 

eskalieren? Und was würde eine Eskala�on bedeuten? 

Sicher ist: ökonomische Vernun� weicht wieder einmal 

populis�schem Dile�an�smus. Denn mit den neuen 

Schulden sollen ja nicht Inves��onen, sondern haupt-

sächlich Sozialgeschenke finanziert werden. 

Was bedeutet dies für die Anleger? 

Die S�mmung bei den ohnehin schon desillusionierten 

Anlegern in Europa wird sich weiter eintrüben. Auf 

deutsch: italienische Staatsanleihen werden sich wei-

ter verbilligen, die auf dem Markt selten gewordenen 

deutschen Staatsanleihen als sicherer Hafen werden 

teurer und die Renditen der als sicher geltenden Anlei-

hen werden weiter auf sehr niedrigem Niveau verhar-

ren. Die entstehenden Unsicherheiten und Spannun-

gen sind dann für die ohnehin schwächelnden europäi-

schen Ak�enindizes keine guten Voraussetzungen. 

Großbritannien: Theresa May wird weiter (erfolglos) 

gegen die Befürworter eines harten Brexits ankämpfen 

müssen, die weiterhin ihre unrealis�schen Szenarien 

als ernstha�e Op�onen für einen Brexit verkaufen. 

Ökonomische Vernun� weicht auch hier populis�-

schem Dile�an�smus. Gut möglich, dass der Versuch, 

sich mit den harten Brexit-Befürwortern zu einigen, 

Theresa May das poli�sche Amt kosten wird. 

Was bedeutet das für die Anleger? 

Auf Anlagen in Pfund Sterling, Renten wie Ak�en, wer-

den im 4. Quartal harte Zeiten zukommen. Eine Aus-

strahlung der Turbulenzen auf Europa ist zu erwarten.  

Deutschland: Berlin erschien zuletzt wie paralysiert. 

Die Wahl in Bayern wir� deutliche Scha�en voraus: 

zuletzt in der Affäre um den ehemaligen Verfassungs-

schutzpräsidenten, zuvor aber auch bei den Reizthe-

men Migra�on und Europa: offenbar möchte Angela 

Merkels CDU ihre bayerische Schwesterpartei derzeit 

lieber nicht provozieren. Ebenso drängt sich der Ver-

dacht auf, Merkel wolle der CSU mit der Unterstützung 

von Manfred Webers Kandidatur für die EU-Kommiss-

ionspräsidentscha�, für die sie immerhin Jens Weid-

manns Ambi�onen auf die Draghi-Nachfolge geopfert 

hat, einen Gefallen tun. Ergebnis von alledem ist, dass 

das Vertrauen europäischer Partner in die Gestaltungs-

kra� der Kanzlerin – und mit ihr der gesamten Koali�-

on – zunehmend in Frage gestellt wird.  
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Was bedeutet dies für die Anleger? 

Angesichts der gewal�gen Herausforderungen, die Eu-

ropa ins Haus stehen, sind dies keine guten Aussich-

ten. Und für Investoren wenig Anlass, bezüglich euro-

päischer Ak�en op�mis�scher zu sein als etwa bei den 

Schwellenländern. 

Ist also alles schlecht? 

Werfen wir einen Blick in die USA: 

Wenn auch nicht in der Poli�k, so zeigt sich auf den 

Märkten, Ak�en wie Renten, ein freundlicheres Bild als 

in Europa: 

Offensichtlich unbeeindruckt von der poli�schen Szene 

normalisiert die FED weiter ihre Zinspoli�k. Es ist ab-

sehbar, dass nach den bisher schon erfolgten Zinserhö-

hungen in der ersten Jahreshäl�e 2019 die Zielerrei-

chung verkündet wird. Die bisherigen Erhöhungen der 

Zinsen taten dem Ak�enmarkt keinen Abbruch und 

scha�en bis Ende September weiter ein Stück Norma-

lität auf dem so wich�gen amerikanischen Markt. 

Dazu eilten die US-amerikanischen Ak�en von Allzeit-

hoch zu Allzeithoch. Die Gewinne der US-Firmen—

begüns�gt durch Trumps Steuerreform und die US-

Dollar-Rückführungsamnesie— steigen zur  Zeit beson-

ders stark. Dies in einem Umfeld, bei dem die Investo-

ren aufgrund der weltweiten Unsicherheiten immer 

weniger bereit sind, hohe Risiken einzugehen. An den 

Ak�enmärkten ist das beispielsweise an den gefallenen 

Kurs-Gewinn-Verhältnissen (KGV) abzulesen. Seit Jah-

resbeginn sind diese Bewertungskennzahlen sowohl 

für US-Ak�en als auch für Ak�en aus den Schwellen-

ländern deutlich zurückgegangen. Anleger sind risiko-

averser und immer weniger bereit, ein historisch ho-

hes Vielfaches des Unternehmensgewinns für Ak�en 

zu zahlen. Darüber, ob ein Ak�enmarkt oder ein Ak�-

enmarktsegment in 2018 posi�v abschneidet, ent-

scheidet somit die Frage, ob die entsprechenden Ge-

winne (bzw. Gewinnerwartungen) stärker steigen als 

die KGVs fallen. Und dies passiert derzeit nur in den 

USA. So sind es eben die Ak�en�tel aus den USA, die 

den restlichen Markt hinter sich lassen. 

Was bedeutet dies für den Anleger? 

Die im kommenden Quartal beginnende Berichtssaison 

wird entscheidend sein. Nur anders als in Europa do-

minieren derzeit die posi�ven wirtscha�liche Rahmen-

daten das S�mmungsbild: eine Arbeitslosenquote von 

3,7% (nahe ihres 50-Jahre�efs) bedeutet volkswirt-

scha�lich gesehen Vollbeschä�igung, parallel steigen 

die Löhne nur moderat. Allgemein wird erwartet, dass 

die Ak�enkurse an der Wall-Street auf Basis guter Un-

ternehmensberichte steigen werden. Nach der reinen 

Lehre spricht einiges für eine Fortsetzung der steigen-

den Kurse. Dagegen steht die steigende Risikoaversion 

der Investoren, die bei Überraschungen—z.B. aus der 

Poli�k— auch zu Rückschlägen im Ak�enmarkt führen 

kann. 

 

 

Fazit: In Europa erwarten wir weder im Rentenbe-

reich noch bei den Ak�en derzeit steigende Kurse. Ent-

scheidend für eine posi�ve Performance wird die Aus-

wahl der Ak�en sein. Dazu bewährt sich in diesem Jahr 

eine breite interna�onaler Ausrichtung in den Por�o-

lien. 
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Geneon Global Challenges Select 

(zur Zeit noch unter dem alten Namen Geneon Invest Equity Select) 

Anlagestrategie 
Der Global Challenges Index (GCX) bildet einen Korb von 50 interna�onalen Unternehmen aus Europa und den 
G7-Staaten, die ak�v zur Bewäl�gung von 7 globalen Herausforderungen beitragen (Armut, Klimawandel, 
Trinkwasser, Wälder, Artenvielfalt, Bevölkerungsentwicklung und Geschä�s-Ethik). Über strenge Auswahlkrite-
rien wird die Index-Zusammensetzung fortlaufend überprü� und angepasst. Nach dem Prinzip "verhindern & 
fördern" werden hierbei Unternehmen mit ethisch-nachhal�gem Fehlverhalten ausgeschlossen und sta�des-
sen diejenigen mit dem besten Verhalten in ihrer jeweiligen Klasse in den Index aufgenommen. Geneon ver-
wendet den GCX-Index als ausschließliches Anlageuniversum, wählt aus diesen 50 Ak�en die 40 stärksten Wer-
te aus. Jeweils im März und im September erfolgt ein eventuell notwendiger Austausch von Indexkandidaten 
wegen Verletzung ethisch-nachhal�ger Kriterien. Zu diesem Zeitpunkt werden auch erneut die dann 40 stärks-
ten Ak�enwerte selek�ert. In starken Abwärtsphasen wird der Anlagebestand über Derivate abgesichert, so-
dass auch in schwierigen Zeiten keinem Unternehmen aus übergeordneten Gründen Kapital entzogen werden 
muss. 

Weitere ausführliche Informa�onen finden Sie unter h�ps://nachhal�ge-geldanlage.org 

In Grün: Geneon Global Challenges Select 

Zum Vergleich: DAX30 (in rot), ESTOXX50 (in blau) 

Auf Jahressicht liegt der Fonds  mit einer posi�-

ven Performance von ca. 6,5% erfreulich weit 

vorne. Entscheidend war vor allem das dri�e 

Quartal: entwickelte sich das Por�olio bis zur 

Jahreshäl�e zwar schon besser als der deutsche 

oder europäische Ak�enmarkt, so liefen die Kur-

se ab August auseinander. Dax und EuroStoxx 

gaben zwischenzeitliche Gewinne mit starken 

Schwankungen wieder ab, unser Fonds fuhr in 

ruhigem Fahrwasser nach oben und konnte das 

Quartal mit +7% abschließen. (Dax 0%) 

Was waren die Ursachen?   

                  Hier lohnt ein Blick in die Struktur des Ak�en- 

                  fonds: Schwerpunkt der Herkun�sländer unserer 

Unternehmen sind die USA mit 40%, gefolgt von Kanada (8,5%). Deutschland z.B. ist mit 5,5% gering gewichtet. 

Die posi�ve Entwicklung an der  Wallstreet (12,6%) konnte so auf das Por�olio abfärben. Die Tatsache, dass ein 

großer Teil der Ak�en im Fonds in USD no�eren, spielte wiederum nur eine kleine, ergänzende Rolle: insgesamt 

entwickelte sich der USD zum Euro mit +3,2% posi�v, was der Wertentwicklung unserer USD-Ak�en noch etwas 

Schwung geben konnte.  

Posi�ve Wertentwicklung in schwierigem Marktumfeld.  

Nachhal�gkeit und interna�onale Ausrichtung zahlen sich aus! 
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Länderverteilung Handlungsfelder 

Es lohnt daher ein Blick auf die einzelnen Ak�en:  

Seit der letzten Anpassung des Por�olios Mi�e März gab es einen Wert, der mit seiner Wertentwicklung hervor 

s�cht: AMD mit einer Halbjahreswertentwicklung von fast 300%! Und das in einem Umfeld, bei dem der Halb-

leitermarkt aufgrund des nachlassenden Hype um die Kryptowährungen deutlich an Schwung verloren ha�e.  

Intel und STMicroelectronics dagegen blieben in ihrer Wertentwicklung unter ferner liefen. Aber auch andere 

Ak�en konnten außerordentliche Kursgewinne aufweisen: Rockwool mit fast 160% oder CSX und Sonova bei ca. 

130% bereiteten dem Por�olio defini�v Freude.  

Auf der anderen Seite lieferte Rec Silicon mit der Halbierung seines Kurses ein gutes Beispiel für die Auswirkun-

gen des Trumpschen Handelskonfliktes mit China. Der Hersteller von Reinsilizium produziert in den USA und 

verlor in 2018 seinen Absatzmarkt in China. Gewinnwarnungen, Umsatzeinbruch und Arbeitsplatzabbau und 

natürlich der Kurseinbruch waren die Folgen. Wie gut, dass wir den Wert schon zuvor wegen mangelnder Stär-

ke aussor�ert und nie im Depot ha�en. 

 

5 Sterne im Nachhal�gkeitsra�ng von MORNINGSTAR! 

Im Sustainability Ra�ng von MORNINGSTAR erhielt unser Ak�enfonds 5 Sterne und die Bewertung „Hoch“. Die-

se Auszeichnung ist die Bestmögliche der Ra�ngagentur und bedeutet, dass unser Fonds im Ranking unter den 

besten 10% seiner Kategorie liegt. Und in dieser Kategorie wiederum  liegt er bei den besten 1%.  

Der veröffentlichte Nachhal�gkeitswert liegt mit 58,25 Punkten deutlich über dem von vergleichbarer Fonds. 

Nachhal�ger geht nicht.  

Eine schöne offizielle Bestä�gung unseres Nachhal�gkeitskonzeptes von einem weltweit operierenden Rese-

arch– und Ra�ngunternehmen!  
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WKN A0Q8HL 

ISIN DE000A0Q8HL1 

Schwerpunkt Ak�enfonds global, nachhal�g 

Fondswährung EUR 

Fondsvermögen 6,3 Mio. EUR 

Auflagedatum 05.10.2009 

Geschä�sjahr 01.07. - 30.06. 

Ertragsverwendung thesaurierend 

KVG Warburg Invest Luxembourg S.A. 

Verwahrstelle UBS Europe SE, Frankfurt/a.M. 

Por�oliomanager Geneon Vermögensmanagement AG 

Fondsdomizil Deutschland 

Vertriebszulassung Deutschland 

Strategieänderung 21.11.2017 

Stammdaten 

Ausgabeaufschlag max. 5,0% 

Verwaltungsgebühr 1,60% 

Verwahrstellengebühr 0,10% 

Bestandsprovision 0,20% 

Erfolgsbeteiligung keine 

Mindestanlage 100 EUR 

Fondspreis 118,32 

Kondi�onen 

Risiko– und Ertragsprofil 

Typischerweise geringe Rendite und geringeres Risiko 

Typischerweise höhere Rendite und höheres Risiko 

Wertentwicklung 

1 Monat 0,61% 

lfd. Jahr 6,49% 

1 Jahr —- 

seit Strategiewechsel 6,28% 

Vola�lität 10,54% 

Chancen 

 Vereinnahmung von Dividenden 

 Teilnahme am Poten�al von interna�o-

nalen Ak�enmärkten 

 Mögliche Gewinne aus Fremdwährun-

gen 

 Ak�ves Risikomanagement 

Risiken 

 Allgemeines Kurs– und Währungs-

risiko 

 Gefahr von deutlichen Kursabschlä-

gen beim Verkauf von marktengen 

Papieren 

 Absicherungsgeschä�e können sich 

als überflüssig erweisen und den 

Fondskurs nega�v beeinflussen 
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Geneon  

Vermögensverwaltungsfonds 

Anlagestrategie 
Der Geneon Vermögensverwaltungsfonds ist ein moderner Mischfonds, der auch als einzelnes Instrument 

dazu taugt, eine ausgewogene Vermögensverwaltung abzubilden. Dazu inves�ert er breit gestreut in Ak�en 

und Anleihen weltweit, aber auch in verschiedene Strategien, die nicht von Aufwärtstrends an den klassi-

schen Märkten abhängig sind. Bis zu ca. 50% des Fondsvermögens werden in Ak�en angelegt. 

Vermögensau�eilung 

Wertentwicklung 

Die größten Posi�onen 

18,85% NordLB Global Challenges 

18,25% Prima Global Challenges 

5,84% M&G Op�mal Income 

5,76% 4Q Special Income 

5,66% GAM Star Credit Opportunity 

5,51% 12 Falcon ILS 

5,47% DPAM Eur.HighYld. Short Term 



         Seite 15                                                                                                                                                                                               GENEON Vermögensmanagement AG  

 

WKN A0Q8HF 

ISIN DE000A0Q8HF3 

Schwerpunkt Mischfonds 

Fondswährung EUR 

Fondsvermögen 5,7 Mio. EUR 

Auflagedatum 11.05.2009 

Geschä�sjahr 01.07. - 30.06. 

Ertragsverwendung thesaurierend 

KVG Warburg Invest Luxembourg S.A. 

Verwahrstelle UBS Europe SE, Frankfurt/a.M. 

Por�oliomanager Geneon Vermögensmanagement AG 

Fondsdomizil Deutschland 

Vertriebszulassung Deutschland 

Stammdaten 

Ausgabeaufschlag max. 3,5% 

Verwaltungsgebühr 1,40% 

Verwahrstellengebühr 0,10% 

Bestandsprovision 0,20% 

Erfolgsbeteiligung keine 

Mindestanlage 100 EUR 

Fondspreis 110,10 

Kondi�onen 

Risiko– und Ertragsprofil 

       
Typischerweise geringe Rendite und geringeres Risiko 

Typischerweise höhere Rendite und höheres Risiko 

Wertentwicklung 

1 Monat -0,75% 

lfd. Jahr -4,53% 

1 Jahr -4,20% 

seit Auflage 11,88% 

Vola�lität 1 Jahr 3,44% 

Chancen 

 Vereinnahmung von Dividenden 

 Teilnahme am Poten�al von inter-

na�onalen Ak�en– und Renten-

märkten 

 Ak�ves Risikomanagement 

 Risikoreduzierung durch breite Di-

versifika�on 

Risiken 

 Allgemeines Kurs– und Währungs-

risiko 

 Länder-, Bonitäts-, Ausfall- und 

Liquiditätsrisiken innerhalb der 

inves�erten Zielfonds 
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Geneon Invest 

Airbag 5.7 

Anlagestrategie 
Der Geneon Invest Airbag ist ein einkommensorien�ert ausgerichteter Mischfonds, der bis zu ca. 25% des 

Fondsvermögens in Ak�en anlegt. Damit nimmt der Fonds grundsätzlich am Potenzial des Ak�enmarktes teil, 

gleichzei�g aber werden die Schwankungen niedrig gehalten. Durch diese Ausrichtung ist der Fonds für Anle-

ger geeignet, die nur begrenzte Risiken eingehen wollen und Wert auf einen gemäßigten Kursverlauf legen. 

Die Inves��onen erfolgen weltweit mit deutlichem Fokus auf den europäischen Markt. 

Vermögensau�eilung 

Wertentwicklung 

Die größten Posi�onen 

5,88% GREIFF special situa�ons 

5,57% ARIAD Ac�ve Alloca�on 

5,55% GAM Star Credit Opportunity 

5,55% Helium Fund 

5,54% Allianz Vola�lity Strategy 

5,54% BlackRock Fixed Inc. Strategy 

5,53% GAM Star Cat Bonds 
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WKN A1C68C 

ISIN DE000A1C68C7 

Schwerpunkt Mischfonds 

Fondswährung EUR 

Fondsvermögen 4,3 Mio. EUR 

Auflagedatum 02.07.2012 

Geschä�sjahr 01.07. - 30.06. 

Ertragsverwendung thesaurierend 

KVG Warburg Invest Luxembourg S.A. 

Verwahrstelle UBS Europe SE, Frankfurt/a.M. 

Por�oliomanager Geneon Vermögensmanagement AG 

Fondsdomizil Deutschland 

Vertriebszulassung Deutschland 

Stammdaten 

Ausgabeaufschlag max. 3,5% 

Verwaltungsgebühr 1,30% 

Verwahrstellengebühr 0,10% 

Bestandsprovision 0,20% 

Erfolgsbeteiligung keine 

Mindestanlage 100 EUR 

Fondspreis 101,95 

Kondi�onen 

Risiko– und Ertragsprofil 

       
Typischerweise geringe Rendite und geringeres Risiko 

Typischerweise höhere Rendite und höheres Risiko 

Wertentwicklung 

1 Monat -0,81% 

lfd. Jahr -3,26% 

1 Jahr -3,15% 

seit Auflage 4,41% 

Vola�lität 1 Jahr 1,92% 

Chancen 

 Vereinnahmung von Dividenden 

 Teilnahme am Poten�al von inter-

na�onalen Ak�en– und Renten-

märkten 

 Ak�ves Risikomanagement 

 Risikoreduzierung durch breite Di-

versifika�on 

Risiken 

 Allgemeines Kurs– und Währungs-

risiko 

 Länder-, Bonitäts-, Ausfall- und 

Liquiditätsrisiken innerhalb der 

inves�erten Zielfonds 
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Geneon Invest 

Rendite Select 

Anlagestrategie 
Der Geneon Invest Rendite Select ist ein konserva�v angelegter Mischfonds, der weltweit in unterschiedliche 

Assetklassen mit nur mäßiger Schwankung anlegt. Die Kombina�on solcher Anlagen führt zu einem noch wei-

ter reduzierten Risiko für den Anleger. Das Ziel liegt in einem sehr ruhigen Kursverlauf mit zwischenzeitlichen 

Rückgängen, die möglichst unterhalb von 5% liegen. Der Fonds legt weltweit an, da aber Währungsrisiko e-

her vermieden wird, konzentriert sich die Inves��on zu großen Teilen auf den europäischen Heimatmarkt. 

Vermögensau�eilung 

Wertentwicklung 

Die größten Posi�onen 

5,89% 12 Falcon ILS 

5,52% GAM Star Cat Bonds 

5,13% Deka Eur.Gov.Germany 3-5 

3,63% Dt.Mi�elstandsanleihen Fonds 

3,63% GAM Star Credit Opportunity 

3,63% Abs.Return Mul� Premium 

3,61% OptoFlex 
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WKN A1C68B 

ISIN DE000A1C68B9 

Schwerpunkt Renten Global 

Fondswährung EUR 

Fondsvermögen 5,3 Mio. EUR 

Auflagedatum 06.01.2011 

Geschä�sjahr 01.07. - 30.06. 

Ertragsverwendung thesaurierend 

KVG Warburg Invest Luxembourg S.A. 

Verwahrstelle UBS Europe SE, Frankfurt/a.M. 

Por�oliomanager Geneon Vermögensmanagement AG 

Fondsdomizil Deutschland 

Vertriebszulassung Deutschland 

Stammdaten 

Ausgabeaufschlag max. 2,0% 

Verwaltungsgebühr 1,10% 

Verwahrstellengebühr 0,10% 

Bestandsprovision 0,05% 

Erfolgsbeteiligung keine 

Mindestanlage 100 EUR 

Fondspreis 99,68 

Kondi�onen 

Risiko– und Ertragsprofil 

Typischerweise geringe Rendite und geringeres Risiko 

Typischerweise höhere Rendite und höheres Risiko 

Wertentwicklung 

1 Monat -0,38% 

lfd. Jahr -3,05% 

1 Jahr -2,76% 

seit Auflage 2,25% 

Vola�lität 1 Jahr 1,70% 

Chancen 

 Vereinnahmung von Dividenden 

 Teilnahme am Poten�al von inter-

na�onalen Rentenmärkten und 

Anlagestrategien 

 Ak�ves Risikomanagement 

 Risikoreduzierung durch breite Di-

versifika�on 

Risiken 

 Allgemeines Kurs– und Währungs-

risiko 

 Länder-, Bonitäts-, Ausfall- und 

Liquiditätsrisiken innerhalb der 

inves�erten Zielfonds 
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Eiche 
Vermögensverwaltung mit  

stabilitätsorien�ertem Risikoprofil 

Anlagestrategie 
Die Eiche richtet sich an Anleger, die keinen hohen Marktschwankungen ausgesetzt sein wollen und denen 

der Kapitalerhalt wich�ger ist als die Chance auf höhere Gewinne. 

Dazu legen wir breit gestreut in unterschiedliche Märkte, Strategien und Fondsmanager an, denen nur zwei 

Dinge gemeinsam sind: eine geringe Schwankungsbreite und ein durchschni�lich ste�ger Ertrag.  

Die Kombina�on aller Inves��onen führt zu einem sehr ruhigen Kursverlauf, dessen größter zwischenzeitli-

cher Rückschlag auch in schwierigen Marktphasen 5% nicht überschreiten sollte. 

Vermögensau�eilung 

Ak�en 

Anleihen 

Geldmarkt und Cash 

Sons�ge 

Strategieentwicklung 
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Buche 
Vermögensverwaltung mit konserva�vem Risikoprofil 

Anlagestrategie 
Die Buche ist eine Strategie für Anleger, die zwar einen ruhigen Kursverlauf schätzen, aber auf die potenziel-

len Chancen einer Ak�enanlage nicht völlig verzichten wollen. 

Sofern die allgemeine Wirtscha�slage dem nicht völlig entgegensteht, ist die Strategie zu ca. 25% in Ak�en-

anlagen inves�ert. Der größere Anteil des Depots inves�ert hingegen breit gestreut in viele verschiedene und 

weniger risikoreiche Märkte, um ein solides Fundament zu bilden. 

In der Kombina�on führt dies zu einem konserva�v ausgerichteten Depot, das zu einem begrenzten Anteil 

auch an den Bewegungen der Ak�enmärkte teilnimmt. 

Vermögensau�eilung 

Ak�en 

Anleihen 

Geldmarkt und Cash 

Sons�ge 

Regionen der Ak�enanlagen 

Europa 

Amerika 

Asien 4,7% 

20,4% 

74,9% 

Strategieentwicklung 
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Birke 
Vermögensverwaltung mit ausgewogenem Risikoprofil 

Anlagestrategie 
Die Birke ist eine ausgewogene Anlagestrategie, die zur einen Häl�e auf Ak�eninvestments setzt und die an-

dere Häl�e in konserva�ve Assetklassen inves�ert. Geeignet ist sie für Anleger, die am Potenzial des Ak�en-

marktes teilhaben wollen, ohne sich jedoch den hin und wieder sehr hohen Schwankungen einer reinen Ak�-

enanlage auszuliefern. Dabei dient der konserva�ve Anteil des Depots nicht nur als Schwankungspuffer, son-

dern liefert über längere Sicht noch einen zusätzlichen Performancebeitrag.  

Wir inves�eren in die besten erhältlichen Fonds und gehen ganz im Sinne einer vernün�igen Risikostreuung 

dafür auch über die Grenzen Europas hinaus. 

Ak�en 

Anleihen 

Geldmarkt und Cash 

Sons�ge 

Vermögensau�eilung 

Regionen der Ak�enanlagen 

Europa 

Amerika 

Asien 5,8% 

29,5% 

64,8% 

Strategieentwicklung 
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Bambus 
Vermögensverwaltung mit ak�enorien�ertem Risikoprofil 

Anlagestrategie 
Der Bambus ist eine Anlagestrategie, die ausschließlich im Ak�enbereich inves�ert. Sie ist geeignet für Anle-

ger, die vor den Kursschwankungen, die der Ak�enmarkt mit sich bringt, nicht zurückschrecken, weil sie  wis-

sen, dass diese Assetklasse langfris�g die ertragreichste  ist. 

Um Chancen breit zu nutzen, inves�eren wir weltweit in Länder, Regionen, Branchen und Themen, die gera-

de besondere Dynamik aufweisen oder auch nur als solides Sockelinvestment dienen.  Ein großer Teil des 

Investments bleibt zwar im heimatnahen Europa, aber wir inves�eren gezielt auch in  fremden Regionen, die 

vom Wirtscha�swachstum besonders profi�eren können. 

Vermögensau�eilung 

Regionen der Ak�enanlagen 

Strategieentwicklung 

Ak�en 

Anleihen 

Geldmarkt und Cash 

Sons�ge 

Europa 

Amerika 

Asien 20,1% 

14,0% 

65,9% 
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Palme 
Vermögensverwaltung mit ak�enorien�ertem Risikoprofil 

Anlagestrategie 
Die Palme inves�ert ausschließlich in interna�onale Ak�enfonds, die ausdrücklich nicht den Euro-Raum ab-

decken. Er zielt auf Anleger, die einerseits in Ak�en anlegen wollen, aber sich andererseits  darum bemühen, 

ein Klumpenrisiko in der eigenen Währung zu vermeiden. Dadurch, dass die Strategie gleichermaßen Ak�en-

markt– und Fremdwährungsrisiko ausgesetzt ist, kann es auch zu stärkeren Schwankungen im Depot kom-

men. Wir suchen gezielt solche Regionen und Länder aus, deren Trendstärke denen der übrigen Länder über-

legen ist. Falls es zu einem globalen Abschwung kommt, kann die Strategie durchaus unterinves�ert oder 

sogar vollständig im Geldmarkt inves�ert sein. 

Vermögensau�eilung 

Regionen der Ak�enanlagen 

Strategieentwicklung 

Ak�en 

Anleihen 

Geldmarkt und Cash 

Sons�ge 

Europa 

Amerika 

Asien 4,3% 

55,3% 

40,4% 
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Ginkgo 
Vermögensverwaltung mit ausgewogenem Risikoprofil 

auf Basis nachhal�ger Geldanlagen 

Anlagestrategie 
Der Ginkgo ist eine Anlagestrategie, die zu einem vom Kunden definierten Anteil auf Ak�eninvestments setzt 

und den verbleibenden Teil in konserva�ve Wertpapiere anlegt. Bei der Auswahl der Investments werden 

zusätzlich zu den klassischen Anlagekriterien noch zusätzlich ethisch-nachhal�ge (ESG-)Anlagekriterien einge-

setzt. Wir setzen uns hier mit den Wirkungen der Geldanlagen auf die Umwelt, Mitwelt und Nachwelt ausei-

nander. So entsteht ein Por�olio, welches sozialverträglich, ökologisch und genera�onengerecht ist.  

Geeignet ist das Konzept für Anleger, die am Wachstumspoten�al der Weltwirtscha� teilhaben wollen und 

denen es nicht gleichgül�g ist, welche Unternehmen oder Staaten sie mit Ihrem Geld finanzieren oder an 

welchen Unternehmen sie über Ak�en Anteilseigner werden. 

Ausschlusskriterien (Ak�en):  
nicht inves�ert wird in Unternehmen mit kontroversen Geschä�sfeldern wie: 

 grüne Gentechnik, Pes�zide, Chlorkohlenwasserstoffe  

 fossile Brennstoffe, Atomenergie 

 Rüstung 

oder kontroversen Geschä�sprak�ken 

 im Umweltverhalten 

 bei Menschenrechts– und Arbeitsrechtskontroversen 

 bei Kontroversen in den Bereichen Korrup�on und Bilanzierung 

Posi�vkriterien (Ak�en):  
es wird bevorzugt inves�ert in Unternehmen, die ak�ve und substan�elle Beiträge im Umgang mit einer 

oder mehreren der 7 globalen Herausforderungen liefern: 

 Bekämpfung des Klimawandels  

 Sicherstellung der Trinkwasserversorgung 

 Beendigung der Entwaldung 

 Erhalt der Artenvielfalt 

 Umgang mit der Bevölkerungsentwicklung 

 Bekämpfung der Armut 

 Unterstützung verantwortungsvoller  Führungs-(Governance-)strukturen 
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Ginkgo 
Vermögensverwaltung mit ausgewogenem Risikoprofil 

auf Basis nachhal�ger Geldanlagen 

Europa 

Amerika 

Asien 8,6% 

45,4% 

46,0% 

Regionen der Ak�enanlagen 

Strategieentwicklung 

Varianten der Ginkgo Vermögensverwaltung 
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Warren Buffe� hat es einmal auf den Punkt gebracht. 

„Es dauert 20 Jahre, um einen Ruf aufzubauen und 

fünf Minuten, um ihn zu ruinieren. Wenn du darüber 

nachdenkst, wirst du die Dinge anders machen“, so der 

renommierte Star-Investor. Reputa�onsschäden sind 

sicherlich die größten Risiken für Unternehmen, die 

Kunden, Mitarbeiter oder Lieferanten schlecht behan-

deln, die Umwelt verschmutzen und gegen die Grund-

sätze einer „guten Unternehmensführung“ verstoßen. 

Es sind aber nicht die einzigen. 

BP, Volkswagen und die Deutsche Bank sind nur drei 

prominente Beispiele für Unternehmen, die für ihre 

Umweltverschmutzung (BP und VW) beziehungsweise 

Finanzskandale (Deutsche Bank) milliardenschwere 

Strafzahlungen leisten mussten. Das hat natürlich den 

Gewinn belastet und die Anleger spürbar Rendite ge-

kostet. Während der Deutsche Ak�enindex Dax in den 

zurückliegenden drei Jahren um 18 Prozent ges�egen 

ist, liegt die Volkswagen-Ak�e 18 Prozent im Minus. 

Der Börsenwert der Deutschen Bank ist auf Sicht von 

drei Jahren sogar um 60 Prozent kollabiert. 

Auch ein schlechter Umgang mit Mitarbeitern kostet 

bares Geld. Die entsprechenden Unternehmen leiden 

unter einer hohen Fluktua�on, was angesichts des sich 

verschärfenden Fachkrä�emangels gewissermaßen 

tödlich ist. Umgekehrt brummt der Kurs von SAP seit 

Jahren. Der So�ware-Spezialist wird regelmäßig als 

einer der beliebtesten Arbeitgeber in Deutschland be-

wertet. Ein ineffizienter Umgang mit Energie und Roh-

stoffen oder ein schlechter Kundendienst sind weitere 

anschauliche Beispiele, die Unternehmen langfris�g 

Rendite kosten.  

Die Hamburger Kommunika�onsagentur Kirchhoff ana-

lysiert und bewertet seit bereits über 10 Jahren die 30 

Dax-Unternehmen in Sachen Nachhal�gkeit. Die Er-

gebnisse, die unter maßgeblicher Beteiligung von 3 

renommierten Universitäten entstehen, werden alle 2 

Jahre im „Good Company Report“ veröffentlicht. Auf 

dieser Grundlage hat die Geneon Vermögensmanage-

ment AG einen Index entwickelt, in dem die Unterneh-

men nicht nach ihrer Marktkapitalisierung wie im Dax, 

sondern nach dem Nachhal�gkeits-Scoring aus dem 

„Good Company Report“ gewichtet werden. Beispiels-

weise ist Siemens in diesem Nachhal�gkeits-Index ge-

rade einmal halb so hoch gewichtet wie im Dax. Der 

Konsumgüterproduzent Henkel, der sich schon lange 

beim Thema Nachhal�gkeit engagiert, kommt dagegen 

auf einen mehr als doppelt so hohen Indexanteil.  

Deutliche Outperformance 

Die Orien�erung an sozialen, ökologischen und Unter-

nehmensführungs-Kriterien bringt klar bessere Ergeb-

nisse als das deutsche Standardwerte-Barometer. Eine 

Rückrechnung für die vergangenen zehn Jahre ergibt 

eine eindeu�g bessere Performance des Nachhal�g-

keits-Index. 101% konnte der „GCR“-Index zulegen, im 

Vergleich zu 61% beim DAX. Und das nur durch eine 

Umgewichtung der jeweils im DAX enthaltenen Ak�en. 

Vereinfacht gesagt laufen „gute“ Ak�en besser als her-

kömmliche.  

Nachhal�g inves�eren ist smart 
Ein Beitrag von Mark-Uwe Falkenhain, Vorstand der 

Geneon Vermögensmanagement AG 

 

Immer mehr Anleger achten bei ihren Investments auch auf so-

ziale und ökologische Kriterien. Das zahlt sich aus – die ent-

sprechenden Aktien laufen besser als der breite Markt. „Gute“ 

Aktien werfen mehr Rendite ab. 
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Neben einem opera�v besseren Wirtscha�en dür�e 

eine weitere Entwicklung auf lange Sicht die Outper-

formance von nachhal�g agierenden Ak�engesell-

scha�en unterstützen. Immer mehr ins�tu�onelle  

Anleger wie Versicherungen oder Staatsfonds berück-

sich�gen bei ihren Investments soziale oder ökologi-

sche Kriterien. So hat kürzlich die Munich Re angekün-

digt, kün�ig nicht mehr in Kohle-Unternehmen zu in-

ves�eren und diese auch nicht mehr zu versichern. 

Damit befindet sich der Rückversicherer in guter Ge-

sellscha�. Andere Versicherungen wie die Allianz oder 

Zurich machen schon länger einen Bogen um die um-

weltbelastende Kohle. Das vielleicht prominenteste 

Beispiel für eine nachhal�g inves�erende Geldsammel-

stelle ist der norwegische Staatsfonds.  

Öleinnahmen-Fonds schlägt DAX 

Der Fonds, der die Öleinnahmen Norwegens für kün�i-

ge Genera�onen verwaltet, hat in den zurückliegenden 

20 Jahren den Dax klar bei der Wertentwicklung über-

troffen. Dabei inves�ert der norwegische Staatsfonds 

nicht nur in Ak�en, sondern zum Beispiel auch in Anlei-

hen – und zwar weltweit. Er ist also wesentlich breiter 

diversifiziert als der Dax und damit mit weniger Risiko 

unterwegs.  

Bessere Erträge bei geringeren Risiken: Privatanleger 

sollten es machen wie der Staatsfonds aus Norwegen 

und neben finanziellen auch soziale sowie ökologische 

Kriterien in den Inves��onsprozess miteinfließen las-

sen. Dabei handelt es sich um einen echten Smart-Beta

-Ansatz. Darunter versteht man Inves��onsstrategien, 

die unter Einbeziehung „smarter“ Faktoren einen 

Markt schlagen oder mit weniger Risiken nachbilden 

wollen. Vielen Smart-Beta-Ansätzen gelingt das nicht – 

nachhal�ge Anlagestrategien schaffen das offenbar 

eher.  

 

 

Text: Mark-Uwe Falkenhain 
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Das Leben kann rabiat sein. Nicht nur wenn man ein 

Schwein ist, sondern auch wenn man sich—wie wir—

täglich mit den interna�onalen Kapitalmärkten ausei-

nandersetzt. 

„Wissen ist Macht!“, hat man uns schon in der Schule 

eingebläut. 

„Nix wissen macht nix“, hielten wir dagegen (speziell 

vor Klassenarbeiten). Ok, vielleicht haben wir uns das 

damals ein bisschen einfach gemacht. Aber ein Körn-

chen Wahrheit ist schon dran.  

Um das ein bisschen deutlicher zu machen und auch 

um Ihnen unsere Denk– und Arbeitsweise etwas nä-

herzubringen, lassen Sie uns ein kleines Gedanken-

Experiment starten: 

Vielleicht wollten Sie ja früher einmal Feuerwehrmann 

oder Lehrerin werden. Lassen Sie uns sta�dessen ein-

mal für einen Augenblick annehmen, Sie seinen Fonds-

manager geworden. Ihre Aufgabe besteht darin, Ge-

winne durch den Kauf von mi�elgroßen deutschen 

Ak�enunternehmen zu erzielen. Wie gehen Sie vor? 

Entscheiden Sie sich für a, b oder c.  

a) Sie machen jetzt keinen großen Aufstand, sondern 

kaufen einfach von allen Ak�en aus dem Index 

„MDAX“. Für die einzelnen Posi�onsgrößen orien�eren 

Sie sich an der jeweiligen Unternehmensgröße. Fer�g.  

b) Sie kaufen zwar prinzipiell alle Ak�en, aber Ihnen 

fällt auf, dass sich so einige Werte gar nicht gut entwi-

ckeln – sehr viel schlechter als der Durchschni�. Diese 

Ak�en lassen Sie weg. Außerdem verkaufen Sie von 

allen Ak�en die Häl�e, wenn die Kurse mehr als 10% 

gefallen sind. Wer will schon dabei sein, wenn es ab-

wärts geht? 

 c) Sie nehmen die Sache ernst. Sie knöpfen sich die 

Bilanzen der Unternehmen vor. Die Besten besuchen 

Sie und sprechen mit Vorstand oder Finanzchef. Sie 

wollen wissen, wie die verantwortlichen Menschen 

�cken. Sie picken diejenigen Ak�en heraus, von denen 

Sie überzeugt sind und gewichten Sie nach dem Grad 

Ihrer Überzeugung. Natürlich spielen auch poli�sche 

Entwicklungen eine Rolle, genauso wie die aktuelle 

Konjunktur. Sehr häufig nämlich übertreiben die Märk-

te wegen irgendwelcher Neuigkeiten nach unten, ob-

wohl die Konjunkturlage völlig in Ordnung ist. Oder 

auch umgekehrt. Das ermöglicht ausgezeichnete Ein- 

und Auss�egsmöglichkeiten. Man muss sie nur nutzen. 

So, jetzt wollen Sie die Auflösung? Was ist rich�g, was 

ist falsch? Sorry – die gibt es nicht! Tatsächlich werden 

alle 3 Varianten – und dann auch noch in unterschiedli-

cher Ausprägung – in der Praxis angewendet. Was wir 

Ihnen aber zeigen können, ist die Konsequenz jeder 

Variante. Und natürlich auch, welche davon wir bevor-

zugen.  

Zunächst aber raten Sie einmal, ob Sie die Vorgehens-

weise dieser 3 ganz realen Fonds erkennen können. 

Der Ausschni� zeigt nur die Entwicklung in diesem 

schwierigen Jahr und ist kein Hinweis darauf, wie die 

Fonds davor abgeschni�en haben. Kleiner Tipp: die 

Fonds-Reihenfolge 1,2,3 ist nicht zwangsläufig de-

ckungsgleich mit Antwort-Reihenfolge a,b, und c.  

  

Von „Wissen“ und „Handeln“ 
Ein Beitrag von Kirk Ewald, Leiter Assetmanagement der 

Geneon Vermögensmanagement AG 

 
Drei Schweinchen im Stall. 
„Oink.“, meint das Erste. 
Das Zweite ruft: „Oink, oink, oink, oink, oink!“ 
Das Dritte zieht eine Pistole und erschießt das Zweite. 
„Warum?“, fragt das Erste. 
Sagt das Dritte: „Es wusste zu viel!“  
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Machen Sie sich Ihr Bild. Welcher 

Fonds legt nach Strategie a, b, und 

welcher nach c an? 

Lassen Sie uns in der Zwischenzeit 

ein wenig über die Konsequenzen 

der unterschiedlichen S�le nachden-

ken. Fangen wir mit S�l c an. Viel 

Arbeit, viel Hirnleistung ist gefordert. 

Sehr viel Wissen über Bilanzen, Mik-

ro– und Makroökonomie, dazu ein 

gutes Bauchgefühl und natürlich 

auch ein Quäntchen Glück. Und ich 

kann Ihnen verraten: es ist extrem 

beglückend und befriedigend, wenn Ihre Ideen aufge-

hen, denn allein Kra� Ihres Wissens und Ihrer punktge-

nauen Analyse haben Sie den Fonds zum Erfolg ge-

führt! Blöderweise sind dem Kapitalmarkt Ihre Analy-

sen aber völlig schnuppe. Plötzlich erklärt ein Cowboy 

der Welt den Handelskrieg, oder irgendein Land 

kommt entgegen aller Vernun� auf die Idee es wäre 

allein stärker als im Verbund mit anderen, oder, oder, 

oder. Ihre Analyse geht den Bach runter und die Kurse 

entwickeln sich völlig anders als erho�. Glücklicher-

weise war ja die Analyse gar nicht falsch, sondern nur 

die Rahmenbedingungen haben sich unvermutet geän-

dert. Konnte ja keiner ahnen. Das Ergebnis ist zwar 

trotzdem katastrophal, aber es kratzt nicht so am zu-

vor noch geschwollenen Ego. So viel Wissen und Kom-

petenz—und es reicht trotzdem nicht. Es kann gar 

nicht reichen, denn das Wissen um zuverlässig die kor-

rekte Kursentwicklung vorhersagen zu können, ist ein-

fach zu mäch�g und zu komplex. Alle Informa�onen zu 

allen Unternehmen gehören dazu, genau wie alle 

Querverbindungen dazu, alle Wirtscha�sentwicklun-

gen weltweit, alle poli�schen S�mmungen (auch die, 

die gerade unbemerkt anfangen zu köcheln), alle S�m-

mungslagen aller Investoren weltweit, die Geldmarkt-

poli�k der Zentralbanken, sowie die Ambi�onen aller 

poli�sch starken Männer und Frauen und ihrer Gegen-

spieler. Und die Liste ist noch lange nicht zu Ende! Völ-

lig unmöglich, all diese Dinge zu wissen und dann auch 

noch in die rich�ge Gewichtung zueinander zu setzen. 

Ein paar mal aufs falsche Pferd gesetzt und dann ge-

meinsam mit allen anderen durch ungüns�ge Nach-

richten auf dem falsch Fuß erwischt—und schon bekla-

gen Sie eine Entwicklung wie Fonds 3 im Bild oben. 

Weil Sie um all diese Problem wissen, sagen Sie sich: 

„Der Markt hat immer Recht!“, und nähern sich dem 

Problem mit einer gewissen Demut. Und wir nähern 

uns damit der Anlagevariante a. Wenn ich weiß, dass 

ich im Prinzip nichts weiß, dann vertraue ich darauf, 

dass Kurse—wie in den letzten Jahrhunderten auch—

langfris�g steigen (Ak�en z.B. ca. 7% p.a.). Dabei kön-

nen sie durchaus krä�ig schwanken, aber irgendwann 

sind Rückschläge auch wieder aufgeholt. Genauso 

agieren die Manager von ETFs (Exchange Traded 

Funds). Sie bilden einen Index möglichst genau nach, 

indem sie alle Werte des Index zu vorgegebenen Antei-

len kaufen, und gehen mit ihm durch dick und dünn. 

Der einzelne Kunde muss nur noch entscheiden, in 

welchem Marktsegment er inves�ert sein möchte. Die 

Vor– und Nachteile liegen auf der Hand: das managen 

eines solchen Fonds ist rela�v einfach. Sie verpassen 

nie wieder einen Aufwärtstrend, aber auch keinen 
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Abwärtstrend. Sie setzen nie wieder aufs falsche Pferd, 

aber auch nicht mehr nur auf die Rich�gen, sondern 

einfach auf alle Pferde. Im Bild entspricht der Fonds 2 

der geschilderten Anlagestrategie—der Vorteil gegen-

über Fonds 3 ist (zumindest in diesem Jahr) erheblich. 

Heerscharen von ETF-Anbietern besangen schon die 

Überlegenheit des Konzepts, und tatsächlich ist die 

Industrie extrem erfolgreich bei der Vermarktung sol-

cher Fonds.  

Bleibt Fonds 1, der mit Hilfe von Anlagestrategie b ge-

managt wird. Im Prinzip deckt sich die Grundeinstel-

lung mit der soeben beschriebenen Variante: niemand 

kann ernstha� vorhersagen, wie die Märkte sich in der 

Zukun� bewegen werden. Auch wenn es immer wie-

der Gurus gibt, die das von sich behaupten, weil sie ein 

oder zwei Zufallstreffer gelandet haben.  

Anders als bei ETFs kommt nun aber eine ak�ve Kom-

ponente hinzu. Sehr häufig beschä�igt diese Kompo-

nente sich damit, wie man Risiko in Schach halten 

kann. Dazu werden Regeln aufgestellt, wann und unter 

welchen Umständen Bestand abgebaut werden soll 

oder Posi�onen abgesichert werden. Der Vorteil von 

eindeu�gen Regeln besteht darin, dass man überprü-

fen kann, ob genau diese Regel auch in der Vergangen-

heit schon sinnvoll gewesen wäre (hä�e das früher 

schon nicht funk�oniert, braucht man die Regel gar 

nicht erst anzuwenden). Und außerdem zeichnet eine 

Handelsregel einen klaren Weg vor, ganz besonders 

wenn das Fahrwasser unruhig wird und Stress auf-

kommt. Wie gut, dass man dann zu jedem Zeitpunkt 

genau weiß was zu tun ist. 

Es wird Sie nicht überraschen zu hören, dass die Vari-

ante b der 3 Anlagestrategien unsere bevorzugte und 

gelebte Variante ist. Wir hüten uns davor zu glauben, 

dass wir alles wüssten oder auch nur annähernd genug 

wüssten. Wir wissen nicht wohin der Markt geht, aber 

wir wissen zu jedem Zeitpunkt, was zu tun ist. Denn 

Wissen ist zwar Macht, aber zu viel zu wissen (und 

dennoch nicht genug), ist gefährlich. Nicht nur im 

Schweinestall. 

 

Text: Kirk Ewald 
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Disclaimer 

Diese Unterlagen basieren auf Beurteilungen, Trendaussagen und Einschätzungen der GENE-

ON Vermögensmanagement AG zum gegenwär�gen Zeitpunkt. Die Unterlagen sind damit 

nicht geeignet, eine Beurteilung im Einzelfall abzuleiten oder sie zur Grundlage vertraglicher 

Regelungen zu machen. Durch die Überlassung der Unterlagen wird eine Ha�ung gegenüber 

dem Empfänger oder Dri�en nicht begründet. 

Wir weisen darauf hin, dass die Zusammensetzung der individuellen Wertpapierdepots sowie 

der Inves��onsgrad der einzelnen Assetklassen in den Mandaten und somit auch die Perfor-

mance der einzelnen Mandate von den Musterpor�olios abweichen kann. 

Wertentwicklungen in der  Vergangenheit erlauben keine Rückschlüsse auf die Performance 

in der Zukun�. 

Insbesondere weisen wir darauf hin, dass diese Unterlagen keinen Anlagevorschlag darstel-

len, da Ihre individuellen Ziele, Möglichkeiten und Ihr Risikoprofil nicht berücksich�gt werden 

konnten! 

Die Inhalte sind das geis�ge Eigentum unseres Unternehmens. Jede weitere Verwendung so-

wie die Weitergabe an Dri�e im Original, als Kopie, in Auszügen, elektronischer Form oder 

durch eine inhaltsähnliche Darstellung bedürfen der Zus�mmung der GENEON Vermögens-

management AG. 
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Kontakt 

Geneon Vermögensmanagement AG 

Adresse:  Glockengießerwall 26 

   20095 Hamburg 

Telefon:  040 68879660 

FAX:   040 688796611 

Email:  info@geneon-vermoegen.de 

(persönlich): vorname.nachname@geneon-vermoegen.de 

Web:   www.geneon.info 

   nachhal�ge-geldanlage.org 

Facebook:  @geneonvermoegen 


