
News Mischfonds nicht der Weisheit letzter Schluss
Aktuelle Studie zeigt, dass passive Anlagestrategien besser abschneiden

Angesichts der drohenden Zins
wende und der Gefahren für die 

Anleihen und Aktienmärkte suchen 
Anleger nach Sicherungsstrategien. 
Der ChinaCrash im August und der 
AnleihenCrash im April haben ge
zeigt, dass sicher geglaubte Gewinne 
sich schnell wieder auflösen. Was 
liegt näher als die Vermögensverwal
tung einem Experten anzuvertrauen. 
Idealerweise nimmt dieser im richti
gen Moment Risiken aus dem Port
folio, um Verluste zu begrenzen und 
Kursgewinne mitzunehmen. Gefragt 
ist die Kunst des MarketTimings.

Mischfonds als Allwetterlösung?
Die notwendige Freiheit, Anleihen 
und Aktien je nach Marktlage anders 
zu gewichten, bieten Mischfonds. 
Diese Kategorie gibt Fondsmanagern 
die Möglichkeit, in Aktien und Ren
tenmärkte in nahezu allen Volkswirt
schaften zu investieren. Von den Vor
teilen aktiv gemanagter Mischfonds 
sind auch die Anleger überzeugt. 
Laut Statistik des Deutschen Fonds
verbands BVI erzielen Mischfonds 
derzeit die höchsten Zuflüsse. Zwi
schen Januar und Juli 2015 flossen 
von insgesamt 43 Milliarden Euro für 
Publikumsfonds 24 Milliarden Euro in 
Mischfonds.

Doch ist der aktive Ansatz besser 
als eine passive Investmentstrategie, 
die einer festen Anlagestruktur aus 
Aktien und Anleihen treu bleibt? Eine 
aktuelle Studie von Delta Management 
Consulting („Mischfonds – das Allwet
terkonzept. Wunsch oder Realität?“), 
einem Beratungsunternehmen für in
stitutionelle Investoren, zeigt eher das 
Gegenteil: Je mehr Freiheitsgrade ein 
Asset Manager hat, desto schlechter 
seine durchschnittliche langfristige 
Performance.

Studie vergleicht passive 
Portfolios mit Mischfonds
In einem ersten Schritt bildete Bernd 
Baur, Partner bei Delta Management 
Consulting, drei Produktgruppen, die 

sich im Freiheitsgrad für den Fonds
manager unterscheiden:

 ■ aktiv gemanagte globale Misch
fonds in vier Risikokategorien 
(defensiv, ausgewogen, aggressiv, 
flexibel)

 ■ aktiv gemanagte globale Aktien 
und Rentenfonds

 ■ globale Aktien und RentenETFs.

Im zweiten Schritt wurden in der 
zweiten und dritten Produktgruppe 
Portfolios gebildet: je ein Aktien und 
ein Rentenfonds bzw. ein Aktien und 
ein RentenETF wurden in den Ge
wichtungsverhältnissen 75:25, 50:50 
und 25:75 miteinander kombiniert. 
Mit aktiven Aktien und Rentenfonds 
wurden damit je nach Zeitraum bis 
zu 480.000 „semiaktive“ Portfolios 
erzeugt, bei ETFs waren es bis zu 
400 Portfolios gegenüber insgesamt 
rund 2.000 unter
suchten aktiven Mi
schfonds. In einem 
dritten Schritt wurde 
die Wertentwicklung 
jedes Mischfonds bzw. Portfolios für 
die vergangenen ein, drei und fünf 
Jahre verglichen.

Träfe die in der Argumentation pro 
Mischfonds vertretene These zu, dass 
Fondsmanager mit höherem Freiheits
grad eine bessere Rendite erzielen, 
sollte die erste Produktgruppe mit den 
Mischfonds am besten abschneiden.

Ergebnisse enttäuschend
Doch die Studie zeigt, dass auf lange 
Sicht die die statischen Portfolios aus 
Aktien und Rentenfonds bzw. ETFs 
am besten abschneiden. Die durch
schnittliche Wertentwicklung aller 
aktiv gemanagten Mischfonds war 
zwar in allen drei Zeiträumen positiv. 
Stellt man die erzielten Ergebnisse 
aber in den Vergleich mit der zweiten 
und dritten Produktgruppe, zeigt sich, 
dass die Mischfonds nicht besonders 
gut abschneiden, ganz gleich, wel
chen Zeitraum man betrachtet. So
wohl im Fünf als auch im Dreijahres
zeitraum lag die Durchschnittsrendite 
der Mischfonds gegenüber allen an
deren Produktgruppen deutlich im 
Hintertreffen; einzige Ausnahme: die 
Durchschnittsrendite der Portfolios 
der Produktgruppe 25:75 Akti
en:Renten ETF.

Auch der Vergleich innerhalb der 
gleichen Risikoklasse führt zu kei
nem anderen Ergebnis: Nur wenigen  
Mischfonds ist es gelungen, die Rendi
ten vergleichbarer statischer Portfolios 
zu erzielen, ganz gleich in welchem 
Zeitraum. Dies liegt an schlechtem 
Timing und an den hohen Kosten der 
Mischfonds.

Wer findet den Top-Mischfonds?
Die Studie zeigt zwar auch, dass es 
den einen oder anderen Mischfonds 
gibt, der über verschiedene Be
trachtungszeiträume hinweg einen 
Mehrwert gegenüber statischen 

Portfolios liefert. 
Doch die Chance, 
ausgerechnet diesen 
zu finden, erfordert 
Expertise und Glück. 

Die Studie spricht dafür, die Vermö
gensaufteilung zwischen Aktien und 
Renten nicht aufgrund von möglichen 
Marktentwicklungen vorzunehmen, 
sondern sie auf die persönliche 
Lebenssituation des Anlegers abzu
stimmen. Als ideales Umsetzungs
instrument bieten sich kostengünsti
ge ETFFonds an. ecz

 ■■ Courtagen gehen zurück

Die Auswirkungen des 2014 in Kraft 
getretenen Lebensversicherungsre
formgesetzes (LVRG) sind mittler
weile in den meisten Maklerbüros 
spürbar. 85 Prozent der Versiche
rungsvermittler stellen Einbußen bei 
den Vergütung und 78 Prozent eine 
Verlängerung der Stornohaftung 
durch einzelne Versicherer fest. Das 
ergab der „VermittlerPuls 2015“, 
eine OnlineMaklerbefragung der 
maklermanagement.ag, durchgeführt 
von YouGov. Ursache für die Ver
schlechterung: Die große Mehrheit 
der Lebensversicherungsgesellschaf
ten (92 Prozent) hat nach Angaben 
der befragten Makler die Vergütungs
vereinbarungen seit Anfang 2015 
geändert. 64 Prozent der Lebensver
sicherer hätten die Abschlusscour
tage gesenkt. Im Gegenzug seien 
die Bestandscourtagen aber nicht im 
selben Maße gestiegen.

 > Im Internet

 ■■ Jugendliche sparen trotz 
niedriger Zinsen

Jugendlichen sind eifrige Sparer, die 
regelmäßig und ihrem Budget ent
sprechend durchaus ansehnliche Be
träge ansparen. Und das, obwohl in 
der aktuellen Niedrigzinsphase  viele 
daran zweifeln, ob sich Sparen wirk
lich lohnt. Dies ist ein Ergebnis der 
„Jugendstudie 2015“ des Banken
verbands, für die GfK 651 Jugend
liche zwischen 14 und 24 befragt 
hat. Demnach spart über die Hälfte 
von ihnen regelmäßig, ein weiteres 
Drittel „ab und zu“. Konkret legen die 
21 bis 24Jährigen durchschnittlich 
236 Euro im Monat zurück; bei den 
14 bis 17Jährigen sind es 36 Euro 
im Monat. Zwei Dritteln der jungen 
Leute macht es nach eigenen Anga
ben Spaß, sich um ihre Finanzen zu 
kümmern, aber nur ein gutes Drittel 
tut das tatsächlich regelmäßig. 

 > Im Internet
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Mischfondsrendite unter 
Durchschnitt

©
 W

av
eb

re
ak

m
ed

ia
 L

td
/T

hi
nk

st
oc

k/
G

et
ty

 Im
ag

es

Ausgabe 7 | September 2015

11Beratungsfelder + Produkte

https://www.maklermanagement.ag/wir_ueber_uns/presse/20150528_Auswirkungen_des_LVRG.html
http://schulbank.bankenverband.de/jugendstudie/
http://www.derhonorarberater.de/

