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Eine Wahnsinnsperformance hinzulegen ist gar nicht schwer. Sie
müssen nur hohe Risiken eingehen und Glück haben. Das heißt,
wenn die Märkte laufen, brauchen Sie nur Vollgas draufzuhalten.
Am besten mit einem 4-fach gehebelten Knock-out-Zertifikat. Solange es brummt, lassen Sie damit alle Freunde, Kollegen, Stammtischbrüder und Vermögensverwalter blass aussehen. Dumm nur,
wenn das Risiko eintritt, denn dann ist das ganze Geld weg. Umgekehrt können Sie auch fantastische Traumrenditen erwirtschaften,
wenn Sie in Baisse-Zeiten short gehen und/oder massenhaft PutOptionen im Depot haben. Aber auch hier gilt, dumm, wenns anders
kommt, dann ist schnell viel Geld verloren.
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in paar Mal schon habe ich in
der ZWP darüber geschrieben,
dass hohe Gewinne nichts wert
und schnell weggefressen sind, wenn
die damit verbundenen Risiken eintreten und einen nur einmal auf dem
falschen Fuß erwischen (100-50-70Regel). Außerdem brauchen Sie bei
diesen Risikostrategien Nerven wie
Drahtseile, die hat fast niemand. Ich
habe in 40 Jahren nur ganz, ganz,
ganz wenige Anleger erlebt, die die
Nerven behielten, wenn „das Risiko“
mal wieder eingetreten war.
Ehrlich gesagt gehöre ich auch nicht
zu den Drahtseilnerven-Anlegern. Ich
vertrage zwar mehr Risiko als viele
Anleger, aber die wirklich fetten Drahtseilnerven habe ich auch nicht. Dafür
habe ich zu hart für mein angelegtes
Geld gearbeitet. Deshalb bevorzuge
ich die stetigen Anlagestrategien. Die
sind zwar nicht so spektakulär wie
die Hoch-Risiko-Strategien, aber sie
verschonen mich auch vor den großen
Verlusten und deshalb sind sie mittelund langfristig (fast) genauso rentabel
wie Risikostrategien – manchmal sogar
rentabler und ich schlafe gut dabei. Es
gibt ja inzwischen viele Studien und
Bücher, die zeigen, dass Geduld und
Ausdauer oftmals wichtiger, produktiver und ertragreicher sind als geniale
Ideen.
Ein Fonds, der wunderbar zu dieser
Strategie passt und den ich seit einigen Jahren im Depot habe, ist der
DNCA Invest Eurose. Schon einmal
habe ich etwas ausführlicher in der
ZWP 5/2014 über diesen Fonds ge-
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schrieben. Ich hoffe, Sie haben den
Fonds damals gekauft. Dann sind Sie
heute sicher froh über diese Entscheidung und brauchen nicht weiter zu
lesen. Falls Sie den Fonds damals
nicht gekauft haben – vielleicht, weil
er Ihnen damals zu unbekannt war,
dann sollten Sie jetzt unbedingt weiterlesen und dann vielleicht nochmals
neu entschieden.
Gerade das Jahr 2015 mit seinem
optimistischen Start im ersten Quartal
und den Krisen im zweiten und dritten
Quartal ist gut geeignet, einem „Dauerläufer“ auf den Zahn zu fühlen.
Mit einem Wertzuwachs von rd. 3,5%
seit Jahresanfang hat der DNCA Invest
Eurose nicht nur den fünf- bis zehnfachen Ertrag eines Tagesgeldkontos
erzielt, sondern auch eine Reihe Stars
aus dem Feld der „vermögensverwaltenden Fonds“ hinter sich gelassen.
In Chart 1 (Abb. 1) sehen Sie den DNCA
Invest Eurose (gelbe Fläche) im Vergleich zum Ethna-AKTIV (grüne Linie),
Carmignac Patrimoine (blaue Linie) und
dem Star der letzten Jahre, FvS Multiple
Opportunities (rote Linie). Schön zu
sehen ist die Stetigkeit und die relativ
geringe Schwankungsbreite des Fonds.
Bis in den April hinein ziehen die beiden
risikoorientierteren Fonds von Carmignac und Flossbach von Storch zwar
davon, aber als die Märkte drehen und
schwieriger werden, können sie diese
Gewinne nicht mehr halten. (Wohlgemerkt: Auch diese beiden Fonds sind
keine Hoch-Risiko-Fonds). Einmal mehr
zeigt sich, dass stetige Performance
sehr viel Charme haben kann. Der exzellente und ebenfalls sehr stetig geführte Ethna-AKTIV kann in 2015 dem
DNCA Invest Eurose nicht ganz folgen.

Es müssen nicht immer die großen und
bekannten Namen sein, die Sie in
jeder Finanzgazette finden. Es lohnt
sich immer wieder auf Trüffelsuche
zu gehen und solche leckeren FondsTrüffel wie den DNCA Invest Eurose zu
kaufen. Er kann sehr viel zu sinnvollen
Diversifizierung eines Depots beitragen und lässt Sie ruhig schlafen.
Was Wenige wissen: In den letzten
Jahren hätten Sie mit dieser leider
noch immer recht unbekannten FondsPerle sogar besser abgeschnitten als
mit so manchem Star der Szene.
Chart 2 (Abb. oben) zeigt den Fonds
im Vergleich zum Ethna-AKTIV (grüne
Linie) und Carmignac Patrimoine
(blaue Linie) seit Auflage des Fonds
(22.8.2011). Der Fonds ist meines Erachtens eine sehr sinnvolle Ergänzung
bzw. Alternative zu den bekannten
Ethnignac & Co-Fonds. Wann werden
Sie den Fonds in Ihr Depot nehmen?
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