
Investmentfonds sind für jeden Geschmack und jede

Lebenslage die passende Anlageform. Investmentfonds

ist nur der Oberbegriff für viele verschiedene Fonds -

arten. Jeder Anleger findet damit seine individuell pas-

sende Geldanlage, sei es mit einem einzelnen Fonds

oder mit der Kombination verschiedener Fonds. Und so

wie sich Lebenslagen verändern, kann die Geldanlage

mit Investmentfonds jederzeit und ganz unbürokratisch

an die aktuelle Lebenssituation angepasst werden.

Stellen Sie sich Ihre Lieblingspizza vor: Der Pizzateig ist

die Grundlage, die alles zusammenhält, der Belag be -

rücksichtigt die vielen verschiedenen Geschmacks -

wünsche. Ein Fonds ist ähnlich aufgebaut. Den „Boden“

bildet das Geld vieler Anleger, das Fondsvermögen. Um

das Fondsvermögen kümmert sich der Fondsmanager.

Er investiert das Geld der Anleger in verschiedene Wert-

papiere oder auch Immobilien. Diese Mischung bezie-

hungsweise der Anlageschwerpunkt entspricht somit

dem Pizza belag beziehungsweise der Geschmacksviel -

falt. Ein Fonds kann je nach Anlageschwerpunkt mehr

auf Sicherheit oder mehr auf Rendite setzen. 

In einen Investmentfonds können Sie als Anleger direkt

bei einer Investmentgesellschaft, bei einer Bank oder

Sparkasse sowie über einen Finanzberater investieren.

Im Gegenzug erhalten Sie Anteile an dem gesamten

Fondsvermögen. Da sich die Finanzmärkte und mit

ihnen die Anlagewerte, in die ein Fonds investiert, per-

manent verändern, ergibt sich täglich ein an derer Wert

des Fondsvermögens. Das heißt: Auch der Wert des

Fondsanteils wird täglich neu ermittelt. Dieser „Fonds -

preis“ ist beispielsweise dem Finanzteil überregionaler

Tages zeitungen, dem Videotext oder verschiedenen

Internetseiten zu entnehmen. 

Viele Fonds schütten einmal jährlich die Erträge für das

abgelaufene Geschäftsjahr aus (zum Beispiel Divi den -

den, Zinsen oder Mieterträge bei Immobilien). Die

Erträge von ausschüttenden Fonds sollten direkt wieder

angelegt werden, um den Anlageerfolg zu er hö hen. Bei

so genannten thesaurierenden Fonds werden die Erträ -

ge automatisch wieder angelegt. Die Aus schüttung

sowie die Wertveränderung machen den gesamten

Anlageerfolg aus. 
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Die wichtigsten Fondsarten sind:

� Aktienfonds ...

setzen sich aus einer Vielzahl verschiedener Aktien zu -

sammen. So unterscheidet man zum Beispiel Aktien -

fonds, die überwiegend in Aktien deutscher Unter neh -

men anlegen, und Aktienfonds, die überwiegend welt-

weit investieren. Daneben gibt es viele weitere ver schie -

dene Aktienfonds, die sich zum Beispiel auf größere

oder kleinere Unternehmen spezialisieren, Aktienfonds

mit Werten einer bestimmten Bran che (z. B. Pharma)

oder einer bestimmten Region (z. B. Ost europa). Aktien -

fonds sind für Sparer mit dem primären Ziel einer lang-

fristigen Wertsteigerung inte ressant, wobei die größe-

ren Gewinnchancen auch mit etwas größerem Risiko

verbunden sind. Durch ihre Renditestärke eignen sie

sich hervorragend, um sich langfristig eine zweite Rente

aufzubauen. 

� Rentenfonds ...

bestehen aus zahlreichen verzinslichen Wertpapieren

verschiedener Art mit unterschiedlichen Zinssätzen,

Laufzeiten, Währungen und Ausstellern (z. B. Bundes -

anleihen, Pfand briefe oder Unternehmensanleihen). Zu

den grob unterschiedenen Klassifizie rungen zählen zum

Beispiel Rentenfonds mit den Anlageschwerpunkten

Euro oder internationale Währungen. Daneben gibt es

weitere verschiedene Kate gorien, wie z. B. Renten fonds,

die nur auf Unterneh mens an leihen setzen (so genannte

„Corpo rate Bond Fonds“). Der Anlegerkreis von Renten -

fonds sind Sparer mit dem Anlageziel stetiger Erträge.

� Mischfonds ...

investieren das Geld ihrer Anleger sowohl in Aktien als

auch in Rentenpapiere teilweise auch in Immobilien und

geben dem Fondsmanager somit einen größeren An -

lage spiel raum. Das Fondsver mögen kann je nach aktu -

eller Markt  einschätzung in seiner Zusammen set zung

schwan ken. Mischfonds kombinieren die Rendite chan -

cen von Aktien mit den stabilen Erträgen verzinslicher

Wertpapiere oder auch mit Immobilien. Dadurch bieten

sie attraktive Wert stei gerungen mit geringeren

Schwankungen als reine Aktienfonds.

� Wertgesicherte Fonds ...

sind Investmentfonds, die das Ziel haben, unabhängig

von der Börsenentwicklung eine positive Performance zu

erwirtschaften. Sie können – je nach Anlagebe din -

gungen – verschiedene Anlageklassen nutzen. Man un -

terscheidet dabei Fonds mit und ohne Garantie. Wert -

gesicherte Fonds richten sich an sicherheitsorientierte

Anleger mit mittelfristigem Anlage hori zont, die gleich-

zeitig auch von steigenden Kursen profitieren möchten.

� Offene Immobilienfonds ...

bestehen überwiegend aus gewerblich genutzten Im -

mobilien. Sie werden Offene Immobilienfonds genannt,

weil die Zahl der Anleger und der Objekte nicht be -

schränkt ist, also offen, – im Gegensatz zu geschlosse-

nen Immo bi lienfonds. Über Offene Immobilienfonds

können sich Privatanleger bereits mit kleinen Beträgen

am Gewer be immobilien markt an verschiedenen Stand -

orten beteiligen. Die Stabilität dieser Anlage ist bezeich-

nend; Wertschwankungen der Offenen Immo bilienfonds

sind äußerst gering. Offene Immobilienfonds eignen sich

besonders gut für eine langfristige Geldanlage, um als

Beimischung im Depot Schwankungen anderer Anlagen

abzufedern.

� Geldmarktfonds ...

legen ihre Mittel in Geldmarktpapieren (z. B. kurzfristig

verzinsliche Wertpapiere, Schuldscheindarlehen) oder

einlagengesicherten Bankguthaben zu Konditionen an,

die sonst nur Großanleger haben. Geldmarktfonds eig-

nen sich besonders als täglich fällige Alternative zu Fest -

geldern und unterliegen kaum Kursschwankungen.

� Dachfonds ...

sind Fonds, die in einzelne Investmentfonds (so genann-

te Zielfonds) investieren. Sie bieten eine größere Risiko -

streuung als einzelne Fonds und ermöglichen eine stan-

dardisierte Vermögensverwaltung schon für geringe

Beträge. Das Angebot von Dachfonds reicht von sicher-

heitsorientiert bis chancenbewußt, je nach Anlage -

schwerpunkt.

Weitere Fondsarten und aktuelle Informationen zu

Investmentfonds finden Sie auch im Internet unter

www.bvi.de.
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