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Fondsprodukte, die flexibel in verschiedene Anlageklassen investieren

können, sind gefragt. Ob sie die ehrgeizigen Vorgaben ihrer Anbieter

erfüllen können, muss sich allerdings noch zeigen. Von Heino Reents

Wer sich als Anleger in der aktuell schwer einschätzbaren Marktsituation nach soliden und

stabilen Renditen sehnt, hat es nicht einfach. Speziell mit Rentenfonds dürfte dieser Wunsch

angesichts des Niedrigzinsumfeldes wohl auf absehbare Zeit ein Traum bleiben. Seit kurzem

scheint sich jedoch ein Trend zu etablieren, der den sicherheitsliebenden Anlegern

entgegenkommen dürfte: eine breit diversifizierte Anlage mit fest kalkulierbaren Ausschüttungen

– und das auch in turbulenten Zeiten.

Genau dies versprechen jedenfalls die so genannten Multi-Asset-Income-Fonds. "Income"

bedeutet dabei regelmäßige Ausschüttungen, wie man sie von Dividenden bei Aktien oder

Kuponzahlungen von Anleihen kennt, "Multi Asset" steht für verschiedene Anlageklassen.

Jetzt wird dieses Modell kombiniert mit den Vorteilen eines breit gestreuten Multi-Asset-

Portfolios. Das Ziel dabei ist klar: Laufende Erträge aus Fonds sollen vergessen lassen, dass

Anleihen und andere sichere Sparprodukte kaum mehr Zinsen abwerfen.

Nun also bieten mehrere Fondsgesellschaften auch Mulit-Asset-Fonds mit diesem

Auszahlungsprofil an. So etwa JP Morgan Asset Management. Das Interesse ist enorm: Lag

das verwaltete Volumen beim JPM Global Income Fund zum Jahresanfang noch bei knapp einer

Milliarde Euro, hat es sich im Jahresverlauf etwa vervierfacht.

Niedrigzinsen setzen Anleger unter Druck

"Um regelmäßige Erträge zu erwirtschaften, reicht eine Anlage in die sogenannten sicheren

Häfen wie Spar- und Festgeldkonten sowie deutsche Staatsanleihen nicht mehr aus" begründet

Christoph Bergweiler, Deutschland-Chef von JP Morgan Asset Management, die hohe

Nachfrage.

So sehr die niedrigen Zinsen den verschuldeten Staaten zugutekommen würden, so sehr

würden sie Anleger zwingen, sich nach Anlagealternativen umzuschauen, meint Bergweiler.

Der JPM Global Income Fund investiert in einen Mix verschiedener Anlageklassen. Dazu

gehören hochverzinsliche Unternehmensanleihen, Schwellenländeranleihen, aber auch

Wandel- oder Hybridanleihen. Hinzu kommen dividendenstarke Aktien und Immobilienaktien.

"Mit diesen Instrumenten lassen sich höhere Erträge erzielen, und durch eine möglichst breite

Streuung lässt sich das Risiko dabei breit diversifizieren", sagt Bergweiler und ergänzt: "Die

Multi Asset-Fonds der neuen Generation sind keine statischen Mischfonds, sondern können ihre

Vermögensaufstellung flexibel anpassen, um die attraktivsten Ertragschancen zu nutzen, die

das vorherrschende Marktumfeld bietet."

Immerhin hat der Fonds jährlich bislang regelmäßig mehr als vier Prozent an die Anteilseigner

ausgeschüttet. "Da es vielen Anlegern schwerfällt, je nach ihrem verfügbaren Kapital selbst ein

breit gestreutes, auf regelmäßige Erträge fokussiertes Portfolio zusammenzustellen, bieten

Income-orientierte Multi-Asset-Fonds eine nützliche Lösung", sagt der JP-Morgan-

Deutschlandchef.

Großes Interesse von Stiftungen

Denn gerade sicherheitsorientierte Privatinvestoren, die langfristig für die Altersvorsorge

ansparen wollen, verlangen häufig nach klaren Ausschüttungsmodellen. Und angesichts der

schwachen Renditen von Staatsanleihen besteht hier offenbar Bedarf. Darüber hinaus dürften

auch Vermögensverwalter sowie institutionelle Kunden, allen voran Stiftungen, großes Interesse

zeigen. Denn solche Fonds geben den Beratern und den Kunden gleichermaßen
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Planungssicherheit.

Andere Fondshäuser versuchen auf den Erfolgszug der Multi-Asset-Income-Fonds

aufzuspringen: Fidelity etwa, Franklin Templeton

(Link: http://w w w .w elt.de/boerse/aktien/Franklin-Resources-Inc-US3546131018.html) und auch Pioneer legten in

diesem Jahr entsprechende Produkte auf. Auch M&G und Invesco planen einen solchen Fonds.

Bei Allianz Global Investors gibt es beim Allianz Income & Growth seit kurzem eben- falls

Anteilsklassen, die eine Mindestausschüttung von fünf Prozent pro Jahr vorsehen. Wie bei den

anderen Anbietern ist das aber ausdrücklich eine Absichtserklärung und keine Garantie.

Den neuen Trend der Multi-Asset-Income-Fonds sieht Jan Richter vom Analysehaus

Fondsconsult mit gemischten Gefühlen. "Diese Fonds sind für Anleger, die eine regelmäßige

Ausschüttung benötigen, eine gute Alternative zu Rentenfonds. Sie sind auch für langfristiges

Kapitalwachstum geeignet."

Investment sollte ins Risikoprofil passen

Allerdings liege das Risikoprofil der Fonds meist zwischen High-Yield-Fonds und

Dividendenfonds, sie seien also risikoreicher als der klassische Rentenfonds. "Anleger sollten

also unbedingt darauf achten, ob ein solches Investment noch in ihr Risikoprofil passt", rät

Richter.

Auch die britische Fondsgesellschaft Schroders hat mit dem ISF Global Multi-Asset Income

einen echten Kassenschlager im Programm. "Das Kundeninteresse ist enorm", sagt Achim

Küssner, Geschäftsführer von Schroder Investment Management. Der Fonds hat bereits nach

nur einem Jahr die Milliarden-Euro Marke geknackt. "Die Zuflüsse belegen, dass im aktuellen

Niedrigzinsumfeld der Bedarf nach planbaren, laufenden und diversifizierten Erträgen sehr hoch

ist", sagt Küssner.

Die Fondsmanager Aymeric Forest und Iain Cunningham streben eine feste, nachhaltige

Ausschüttung von jährlich fünf Prozent an, die für die in Euro abgesicherte Anteilsklasse

quartalsweise gezahlt wird. Investiert wird ebenfalls in eine Vielzahl von Ländern, Sektoren,

Märkten sowie auch in Währungen. Dabei liegt das Hauptaugenmerk auf der Suche nach

Wertpapieren, die hohe Dividendenrenditen beziehungsweise Anleiherenditen bieten, um die

angestrebten Ziele zu erreichen.

"Wir beobachten momentan eine starke Nachfrage nach Income-Produkten. Wegen der

niedrigen Verzinsungen für Staatsanleihen sowie Spar-, Festgeld-und Tagesgeldkonten in den

meisten Industrieländern werden die Anleger immer stärker gezwungen, sich anderswo nach

höheren und regelmäßigen Erträgen umzuschauen", sagt Küssner, der dafür Multi-Asset-

Lösungen als besonders geeignet ansieht.

"Trend wird sich etablieren"

Bei Schroders machen Kundengelder in Multi-Asset-Lösungen immerhin bereits rund 20

Prozent des Gesamtvolumens aus. Und das soll noch nicht alles sein: "Wir glauben fest an die

Zukunft von Multi-Asset-Lösungen", sagt Küssner.

"Vermutlich wird sich dieser Trend in Zeiten niedriger Zinsen etablieren", sagt Ali Masarwah,

Chefredakteur von Morningstar Deutschland. Ob ein Fonds ausschütten solle oder nicht, hänge

aber vom Anleger ab. "So ein Fonds ist für Anleger gut, die auf regelmäßige Ausschüttungen

angewiesen sind." Für Anleger, die jedoch einen Vermögensaufbau zum Ziel haben, seien die

Income-Fonds "keine gute Idee".

Denn in schlechten Jahren mit negativer Performance können die Ausschüttungen den

Kapitalstock angreifen. Schließlich gehen die Initiatoren eigentlich davon aus, dass die

Auszahlung aus dem geleistet werden kann, was ein Fonds zwischen den einzelnen

Ausschüttungsterminen erwirtschaftet. Das ursprünglich angelegte Kapital soll schließlich im

Fonds bleiben und dadurch weiter wachsen.

Zudem werden bei der thesaurierenden Variante von der Ausschüttung weitere Anteile gekauft –

das Geld bleibt also im Fonds. Entsprechend wächst das Vermögen dank Zinseszinseffekt. Und

zum Erfolg einer langfristigen Anlage trägt die Wiederanlage der Erträge entscheidend bei.

Dieser Rendite-Katalysator jedoch fehlt den ausschüttenden Fonds. "Anleger sollten lieber einen

Mulit-Asset-Fonds kaufen, der erprobt ist und der zu ihnen passt. Wenn das am Ende ein

Income-Fonds ist, ist nichts dagegen zu sagen", so Masarwah.
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