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Investmentfonds

5 Jahre p. a.

Strategien
für die Krise

F

ondsanleger würden das erste
Halbjahr lieber schnell vergessen:
Sie haben fast durchweg Verluste gemacht. „Ob Strategien für
Aktien oder Anleihen, fast alles
lief Richtung Süden, und insbesondere die Bonds waren diesmal kein
Puffer für die fallenden Aktienkurse“,
fasst es André Härtel von Scope Fund
Analysis zusammen.
Der Experte errechnet regelmäßig
für das Handelsblatt die durchschnittlichen Erträge von Fonds für 36 Anlagegruppen. „Alle Märkte haben gelitten“,
sagt Härtel. Eine der wenigen Ausnahmen waren dank der Rohstoffhausse die
auf entsprechende Aktien ausgerichteten Strategien mit einem Plus von einem
Prozent, was den zweiten Platz im Ranking bedeutet. An der Spitze stehen lateinamerikanische Aktienfonds mit 3,6
Prozent Ertrag. Doch diesen Anstieg
verdanken die Strategien ebenfalls den
für den Kontinent wichtigen Rohstoffkonzernen.

3,6

Prozent
Ertrag erzielten lateinamerikanische Aktienfonds im Durchschnitt
im ersten Halbjahr 2022.
Quelle: Scope Fund Analysis

Die Ergebnisse spiegeln die aktuellen Krisen wider. Steigende Energiepreise trieben die Inflation, diese wiederum
die Zinsen, was die Anleihekurse stürzen ließ. Zusätzlich sorgte der Ukrainekrieg dafür, dass Europa mit seinen Abhängigkeiten und der größten Nähe
zum Konfliktzentrum seitdem als besonders verletzlich eingestuft wird.
„Deshalb verbuchten die auf Europa
ausgerichteten Aktienstrategien mit Abschlägen von 17 Prozent die höchsten
Verluste, Deutschland liegt mit minus
22 Prozent weit hinten – während
Nordamerika und Asien besser wegkommen“, sagt Härtel.
Längerfristig ist möglicherweise die
wichtigere Frage, ob einige der aktuellen
Trends Bestand haben könnten. Müssen
in der viel zitierten Zeitenwende auch
Anleger ihre Investments neu justieren?
Vor diesem Hintergrund stellt das Handelsblatt einige Mischfondsstrategien
mit mindestens einer Milliarde Euro Ka-

pital und gutem Rating von Scope vor.
Berücksichtigt wird im Ranking die
Wertentwicklung im ersten Halbjahr sowie der durchschnittliche jährliche Ertrag der vergangenen fünf Jahre. Zum
Vergleich: Die beweglich anlegenden
Mischfonds verloren im ersten Halbjahr
im Schnitt 13,1 Prozent, gewannen über
fünf Jahre 1,3 Prozent jährlich.
1. DWS Invest Conservative
Opportunities
Wertentwicklung
1. Halbjahr 2022: -1,5 Prozent
5 Jahre: k. A.
Thomas Graby hat eigentlich das ganz
große Vorbild im eigenen Haus: Klaus
Kaldemorgen. Dieser ist einer der bekanntesten Fondsmanager Deutschlands, sein „DWS Concept Kaldemorgen“ so erfolgreich, dass Anleger mittlerweile über 13 Milliarden Euro
investiert haben.
Graby ist zusätzlich Co-Manager für
den „DWS Concept Kaldemorgen“. Die
Verbindung ist noch enger: Fast ein
Fünftel des Fondsgelds steckt im Produkt des Kollegen. Der „DWS Invest
Conservative Opportunities“ investiert
in andere Fonds. Noch in einem weiteren Punkt unterscheidet sich der
Graby-Ansatz von vielen Konkurrenten: Er kann auch auf fallende Kurse
wetten.
Etwa die Hälfte des Geldes steckt
laut dem Manager in Aktien, in defensiven Bereichen wie Gesundheit oder
Infrastruktur. Ein größerer Teil davon
sei gegen fallende Kurse abgesichert. Der
Fonds besitze derzeit keine Staatsanleihen. Er halte etwa ein Zehntel der Mittel
in Gold und verfüge über eine hohe Barquote.
Die geringen Verluste im PandemieBörsencrash vom März 2020 begründet
er so: „Wir hielten im Tief nur drei Prozent Aktien und sehr viel Cash, investierten dann anschließend massiv in Firmenanleihen, in der Spitze bis zu 50
Prozent der Gelder.“ Die Lage habe sich
inzwischen völlig geändert. „Seit letztem
Jahr sind wir auf steigende Renditen eingestellt“, sagt Graby. Zeitweise auf fallende US-Staatsanleihen zu wetten, sei
erfolgreich gewesen. Diese Positionen
sind laut seinen Angaben wegen der Rezessionserwartungen aber inzwischen
wieder aufgelöst.
Graby hält eine Rezession für sehr
wahrscheinlich. Deshalb ist der Fonds
bei den Firmenanleihen massiv umgeschwenkt. Von der früher hohen Quote
ist nichts mehr übrig, im Gegenteil, der
Manager wettet sogar auf fallende Kurse: „Ich erwarte hier mehr Druck als bei
Staatsanleihen und Aktien.“

Fondsbilanz für das 1. Halbjahr 2022
Durchschnittliche Wertentwicklung in wichtigen Anlageschwerpunkten
Rang | Anlageschwerpunkt der Fonds

+3,6 %

1. Halbjahr 2022

1

Aktien Lateinamerika

2

Aktien Rohstoffe & Energie

3

Immobilien Welt

4

Geldmarkt Euro

-0,8 %

5

Aktien Gold

-1,8 %

6

Anleihen US-Dollar

-2,2 %

7

Absolute Return Multi Strategy High Risk*

-3,3 %

8

Anleihen Euro kurze Laufzeit

-3,4 %

9

Anleihen Emerging Markets Lokale Währungen

-6,1 %

1,0 %
0,5 %

10 Anleihen Globale Währungen

-6,5 %

11 Aktien China

-6,8 %

12 Aktien Asien Pazifik ohne Japan

-8,1 %

13 Mischfonds Global konservativ*

-10,2 %

14 Anleihen Euro

-10,5 %

15 Anleihen Euro Firmen Investmentgrade

-12,4 %

16 Anleihen Europäische Währungen

-12,8 %

17 Anleihen Emerging Markets Hartwährungen

-12,9 %

18 Aktien Emerging Markets

-13,1 %

19 Aktien Gesundheitswesen Welt

-13,6 %

20 Anleihen Euro Firmen Hochzins

-13,8 %

21 Aktien Japan

-15,0 %

22 Aktien Nordamerika

-15,1 %

23 Aktien Welt

-15,8 %

24 Aktien Europa

-17,0 %

25 Aktien Japan Nebenwerte

-17,1 %

26 Aktien Nachhaltigkeit/Ethik Welt

-17,1 %

27 Aktien Euroland

-18,8 %

28 Aktien Nordamerika Nebenwerte

-18,9 %

29 Aktien Welt Nebenwerte

-19,2 %

30 Aktien Euroland Nebenwerte

-20,8 %

31 Aktien Telemedien Welt

-20,8 %

32 Aktien Deutschland

-21,6 %

33 Aktien Europa Nebenwerte

-24,4 %

34 Aktien Deutschland Nebenwerte

-25,4 %

35 Aktien Technologie Welt

-30,2 %

36 Aktien Mittel-/Osteuropa

-36,1 %
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2. Ethna-Aktiv-T
Wertentwicklung
1. Halbjahr 2022: -2,2 Prozent
7,0 %
5 Jahre: +1,9 Prozent jährlich
1,0 %
„Wir erleben tatsächlich eine Zeitenwende, bei der Geldpolitik und in der
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„Prudent Capital“ verfolgt er eine ungewöhnlich langfristige Strategie. „Wir

-0,4 %

Die Fondsbilanz für das erste Halbjahr fällt
miserabel aus. Das Handelsblatt hat mit
erfolgreichen Managern darüber gesprochen,
wie sie gut durch die schwierige Zeit kommen.
Ingo Narat Frankfurt
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deutsche Aktien, etwa die Immobilienwerte Vonovia und LEG Immobilien:
„Die Kursverluste in diesem Jahr haben
uns geschadet, aber wir halten sie, weil
sie unglaublich preiswert sind.“ Einen
Teil der Aktienbestände habe er über
Indexoptionen gegen Verluste abgesichert.
Knapp die Hälfte des Fondsgelds
steckt in Anleihen. Das sind insbesondere US-Staatsanleihen und vergleichbare Papiere sowie inflationsgebundene Titel. Alle diese Emissionen lauten
auf US-Dollar. Wiener sagt: „Anleger
gehen also ein Währungsrisiko ein, allerdings wird der Dollar in diesen Zeiten als sicherer Hafen gefragt bleiben.“
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4. Arero – der Weltfonds
Wertentwicklung
1. Halbjahr 2022: -5,8 Prozent
5 Jahre: +5,7 Prozent jährlich
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der Wall Street wie bei typischen Weltaktienindizes und zum anderen eine
Konzentration auf die Heimatbörse.
„Unser Aktienanteil in Indien beispielsweise ist höher als der in Deutschland“,
erklärt Weber.
Bei den Anleihen berücksichtige
der Fonds ausschließlich Staatsanleihen aus der Euro-Zone. Die Rohstoffquote bilde man über einen Index ab,
der 25 Rohstoffe enthalte. „Das hat uns
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