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Risiko reduzieren und Erträge steigern, mit einem breit und vorteilhaft aufgestellten Fonds-Depot  
 

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

 

als Anlagen senden wir Ihnen unsere aktuellen Fondsempfehlungslisten.  

 

Auf der Basis unseres Lizenzgebers Finanzen Fund Analyzer, haben wir die dort aufgelisteten rund 8.000 Fonds 

ausgewertet.  

 

In den beigefügten 10 Seiten haben wir daraus für Sie, nach Regionen und Arten strukturiert, die insgesamt rund 300 Fonds 

aufgelistet, die uns jeweils besonders perspektivreich erscheinen. 300 Fonds von 8.000 Fonds, das ist weniger als 4% in der 

absoluten Summe jedoch viel. Auf jeden Fall so viele Fonds, dass wir mit den Fonds aus diesen Listen ein, in Bezug auf die 

Sicherheit und Rendite-Perspektiven gut aufgestellte Fondsdepots erstellen, oder entsprechend den aktuellen technischen 

Möglichkeiten und unseren Zukunftserwartungen, entsprechend überdurchschnittlich gute Ergebnisse erwarten. 

 

Erstmalig haben wir nunmehr auch eine größere Zahl perspektivreich erscheinende Misch-, Renten- und Branchenfonds in 

unsere Empfehlungsliste aufgenommen. 

 

Es sind nicht immer die aktuell besonders Rendite-starken Fonds die uns zur jeweiligen Auswahl für die Empfehlungslisten 

bewegt haben, wohl aber die möglicherweise zu erwartenden überdurchschnittlichen Ergebnisse. Dabei ist es nicht 

entscheidend wie ein Fonds benotet wird, sondern welche positive Wirkung er auf das Gesamtergebnis des Depots hat und 

ob er mittel- bis längerfristig die Sicherheit des Depots verbessert oder nicht. 

 

Wir streben aus derzeitiger Sicht eine Durchschnittsrendite von bis zu 10% an. 

 

Bitte entnehmen Sie den als Anlage beigefügten Empfehlungslisten, dass wir  

 

 im ersten Halbjahr 2015 eine Durchschnittsrendite aller Fonds von 12,72%,  

 im  ganzen Jahr 2014 von 12,48%,  

 im Jahr 2013 von 14,16%,  

 im Jahr 2012 von 17,99% hatten.  

 In den letzten 2 Jahren bis 30.06.2015 waren es 17,1% p.a. und 38,31% kumuliert, 

 in den letzten 5 Jahren 11,68% p.a. / 81,42% kumuliert,  

 in den letzten 10 Jahren 8,08% p.a. / 127,47% kumuliert,  

 in den letzten 15 Jahren 5,20% p.a. / 135,60% kumuliert und  

 in den letzten 20 Jahren 9,19% p.a. / 530,44% kumuliert. 
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Für solche Renditen gibt es keine Garantie. Künftige Entwicklungen können durchaus Verluste aufweisen oder 

sogar den Totalverlust bewirken, aber auch noch höhere Erträge und sogar schwankungsärmer sein.  

 

Sie sehen, in den früheren Jahren waren die Erträge durchschnittlich eher niedriger als in den letzten 5 Jahren. Das liegt 

nicht nur an den guten Börsenentwicklungen der letzten Jahre, sondern auch an den deutlich verbesserten Informationen 

über die allgemeine Börsenlage, aber auch an der erheblich verbesserten Vergleichs-Information, die uns bei der 

Fondsauswahl nunmehr zur Verfügung stehen. Und es liegt auch daran, dass es nunmehr juristisch und technisch die 

Möglichkeit sehr kleinteiliger Beteiligungen an attraktiven Fonds gibt. Meist besteht mittlerweile eine 

Mindestanlagesumme pro Fonds von nur noch 250 Euro. Eine Chance, die uns u.a. durch unsere Zugehörigkeit zu 

Finanzdienstleistungs-Poolen und -Verbänden offen steht und die wir gerne nutzen. 

 

Mit zunehmendem Erfolg  haben wir diese auch daraus resultierenden Chancen ergriffen und die Depots immer breiter 

aufgestellt. Ergänzend haben wir interne Informations- und Daten-Verarbeitungsmöglichkeiten entwickelt, um dieses große 

Markt-Angebot von rund 8.000 Fonds besser analysieren zu können. Über unsere Empfehlungslisten und unsere eigenen 

Strukturtabellen etc., können wir nunmehr eine deutlich verbesserte Fondsauswahl für unsere Anlage/Nachinvestition und 

Umschichtungs-Vorschläge erarbeiten. 

 

Wie wenig fruchtbar es ist, sich auf eine einmal vorgenommene Depotstruktur dauerhaft festzulegen, können sie ebenfalls 

der Empfehlungsliste entnehmen. Im Rendite Ranking gibt es einen ständigen Wechsel in der Spitze.  

 

Eine vorteilhafte Depotbetreuung sehen wir darin, das Depot jeweils den veränderten Situationen entsprechend anzupassen, 

möglichst jedoch nicht mehr als einmal pro Jahr und dann nur bei einigen Fonds und auch nur mit vorsichtigen 

Gewichtungs-Anpassungen. Im Moment wäre es schön, wenn wir bei einer Durchschnittsrendite von bis zu 10% p.a. 

bleiben könnten.  

 

Grundlage unserer Gewichtungsempfehlungen ist u.a. die differenzierte Einschätzung der gegenwärtigen und künftigen 

Konjunkturlagen, die ihrerseits immer auch in einem Wechselverhältnis zur Bevölkerungsentwicklung und deren 

Altersstruktur steht und diese Bedingungen verändern sich nicht kurzfristig. So ganz überraschend sind dann die jeweiligen 

Ereignisse im Finanzsektor und an den Börsen auch nicht mehr.  

 

Börsenkurse pendeln um den Wert, dieser sollte die Wirtschafts-Leistung reflektieren.  

Wenn auch die Börsen die Wirtschaft beeinflussen, den Primat der Entwicklung sehen wir in der Wirtschaft. Bei starken 

Börsenturbulenzen stellen die Verluste der einen, die Gewinne der anderen dar. Am Ende und durchschnittlich bleibt der 

innere Wert der Börsenbewegungen die Wirtschaftsleistung. Es scheint uns sinnvoll zu sein, auf Turbulenzen nicht 

zwingend unmittelbar zu reagieren und erst dann Änderungen vorzunehmen, wenn es die persönliche Anleger-Situation 

erforderlich macht, oder es für einzelne Depotteile nachhaltig vorteilhafte Alternativen gibt. 

 

Unsere Ergebnisse bei den neueren und besonders deutlich bei den Alt-Depots, lassen diese Herangehensweise sinnvoll 

erscheinen. 

 

Es wird weiterhin immer wieder Krisen geben oder Wirtschaftskriege: 

 

 wie die Währung-Abwertungen in einigen Ländern Asiens, aktuell die in China 

 und der kaum mehr zu übersehende Versuch den Euro abzuwerten um insbesondere  gegenüber den USA 

Produkten im Außenhandel Vorteile zu haben, 

 der durch die USA-Fracking-Förderungen ausgelöste Ölkrieg von Saudi-Arabien gegen die USA. 

  

Dennoch wird weiter produziert und Handel bertrieben werden und, unter der Bedingung des Wirkens 

marktwirtschaftlicher Mechanismen, müssen die Beteiligten durchschnittlich Gewinne erzielen, sonst würden und könnten 

sie dauerhaft nicht existieren. Sollten die Wirtschaftsunternehmen  weiterhin Geld von außen haben wollen, ist es aus 

derzeitiger Sicht wahrscheinlich, dass sie dieses Geld über die Ausgabe von Firmenanteilen in Form von Aktien bekommen 

wollen und weiterhin werden. Mit dem Erwerb von Aktien/Aktienfonds sind Anleger direkt an der Ursprungsquelle des 

Gewinns aus dem Wirtschaften der Unternehmen beteiligt. 
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Mit Aktienfonds sind Anleger gleich an einer Vielzahl von Unternehmen beteiligt. Durch den Erwerb einer Vielzahl von 

Fonds kann der Investor sogar an vielen tausend Unternehmen weltweit und gleichzeitig beteiligt sein, und das mit einem 

geringen formalen Aufwand. Infolge einer breitestmöglichen Beteiligung an tausenden von Unternehmen deren jeweilige 

Ertragslage jeweils sehr unterschiedlich sein kann und durchaus auch meist ist, trifft es den Anleger nicht, wenn einzelne 

Unternehmen Verluste machen oder gar insolvent werden. Im Durchschnitt werden die Kursschwankungen des 

Gesamtdepots durch eine breitere und vorteilhafte Streuung geringer und der Ertrag höher. Für solche vieltausendfachen 

Beteiligungen an Unternehmen über Aktien/Aktienfonds sollte die Unterstützung professioneller unabhängiger Berater und 

Vermittler in Anspruch genommen werden. 

 

Gerne sind wir weiter ein solcher Berater und Vermittler für Sie. 

 

In der Hoffnung, dass die nächsten Wochen, Monate und Jahre etwas weniger turbulent und deutlich weniger kriegerisch 

verlaufen  

 

verbleiben wir  

 

 

mit herzlichen Grüßen 

   
         Helmut Krüger    Monika Krüger-Konrad 

Vermittlung von Finanzdienstleistungen e. K. 

 

 

 


