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INVESTMENTFONDSTAGE DER BÖRSEN-ZEITUNG

Deka sieht Mischfonds im Vorteil
Portfoliomanager Bär: Produkte k˛nnen sich gegen ETF-Portfolios behaupten

B˛rsen-Zeitung, 19.10.2017
amb Frankfurt – Der klassische Ren-
tenanteil im Portfolio hat nach An-
sicht von Maximilian Bär von Deka
Investment seine wesentlichen Vor-
teile verloren. ,,Der Rentenmarkt-
baustein muss durch aktives Portfo-
liomanagement ersetzt werden‘‘, er-
klärte er. Zwar habe das aktuell in
Medien oft empfohlene Portfolio
aus Aktien- und Anleihen-ETF in
den vergangenen fˇnf oder zehn
Jahren tatsächlich nicht schlecht ab-
geschnitten, der Trend k˛nne aber
nicht fortgeschrieben werden.
,,30 Jahre Boom am Rentenmarkt,

das kann nicht so weitergehen, ge-
rade auch wegen des anstehenden
Regimewechsels in der Geldpolitik.‘‘
Außerdem gebe es am Aktienmarkt
immer wieder heftige Einbrˇche
von mehr als einem Fˇnftel, wie der
Blick auf die Zeit seit 1956 zeige –
angefangen von der Kubakrise und
dem Vietnamkrieg als Ausl˛ser ˇber
die Ölkrise bis hin zur Technologie-
blase sowie der Finanz- und der Eu-
rokrise. Daher sei nun aktives Mana-
gement gefragt, um Marktchancen

taktisch nutzen und antizyklisch
agieren zu k˛nnen.
Bär, der das Portfoliomanagement

fˇr Mischfonds bei Deka Investment
leitet, verwies auf Zahlen des deut-
schen Fondsverbands BVI, nach de-
nen Mischfonds auch 2017 erhebli-
che Mittelzuflˇsse verzeichnen
konnten. Nach Aktienfonds mit
366Mrd. Euro an Nettoverm˛gen
waren Mischfonds mit 251Mrd. Eu-
ro per Ende August zweitbeliebteste
Fondskategorie in Deutschland. Vor
einem Jahr waren es den BVI-Zahlen
zufolge noch 221Mrd. Euro in
Mischfonds, vor drei Jahren nur
165Mrd. Euro. ,,Eine reine Modeer-
scheinung ist das nicht.‘‘
Aktives Management erm˛gliche

es zum Beispiel, Überbewertungen
am Unternehmensanleihemarkt zu
erkennen oder am japanischen Akti-
enmarkt konkret auf solche Unter-
nehmen zu setzen, die Aktien zu-
rˇckkauften oder Dividenden erh˛h-
ten. ,,Diese Aktien haben eine deut-
lich ˇberdurchschnittliche Entwick-
lung hingelegt.‘‘ Über Aktien und
Anleihen hinaus beziehe Deka In-
vestment in ihren Multi-Asset-Fonds

auch Faktor- und Volatilitätsstrate-
gien, Währungen, Infrastruktur-
und Emerging-Markets-Anlagen,
Rohstoffe und Credit ein. ,,Entschei-
dend ist die breite, globale und dy-
namische Asset Allocation.‘‘
Großer Pluspunkt von Mischfonds

ist Bär zufolge auch die M˛glichkeit,
auf unterschiedliche Anlegerprofile
eingehen zu k˛nnen. Deka Invest-
ment hat daher im Multi-Asset-Be-
reich Fonds im Angebot, die auf den
Kapitalerhalt (fˇr eher risikoscheue
Anleger), den Kapitalertrag (fˇr an
laufenden Ausschˇttungen Interes-
sierte) und auf Kapitalwachstum
ausgerichtet sind. In der letzteren
Variante kann sehr frei agiert wer-
den.
,,Außerdem sind Multi-Asset-

Fonds als Daueranlage geeignet, et-
wa fˇr die Altersvorsorge‘‘, sagte er.
Zwar räumt auch Bär sein, dass sich
der Trend hin zu ETF nicht aufhalten
lasse. Von den von Deka Investment
verwalteten Geldern liege bereits
rund ein Fˇnftel in ETF, schätzt er.
Dennoch zeigt er sich ˇberzeugt:
,,Aktives Management leistet einen
Mehrwert.‘‘
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