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D
ie Welt der Fonds ist riesig: Mehr 
als 6000 Produkte sind allein in 
Deutschland verfügbar. Etwa 
3200 davon sind Aktienfonds, 
die damit die bedeutendste Gat

tung darstellen. Je nach Zuschnitt investieren 
sie in unterschiedliche Regionen oder Bran
chen und verfolgen diverse Anlagestrategien.

€uro am Sonntag hat sich auf die Suche 
nach den besten Aktienfonds der Welt ge
macht. Um diese aufzuspüren, hat die Redak
tion jedoch einen anderen Weg eingeschla
gen als üblich. Die Rendite, Grundlage der 
meisten Ranglisten, war dieses Mal nur 
zweitrangig. Stattdessen haben wir uns auf 
Produkte konzentriert, die mit ihrer Stabili
tät und Widerstandsfähigkeit brillieren.

Denn das Klima an den internationalen Ak
tienmärkten ist in den vergangenen Wochen 
rauer geworden. Angst vor stärkeren Zins
erhöhungen, Ärger um den Brexit und Sor
gen um einen Handelskrieg mit den USA ver
unsichern die Anleger weltweit. Den Börsen 
den Rücken zu kehren ist dennoch keine gute 
Idee, denn rentierliche Alternativen fehlen. 
Es lohnt sich jedoch ein Blick auf diejenigen 
Aktienfonds, die sich in den vergangenen Jah
ren als besonders resistent gegenüber Rück
schlägen erwiesen haben.

Risiko im Zentrum der Auswertung

Um diese zu ermitteln, hat die Redaktion 
ausgewertet, wie hoch der maximal zu erdul
dende Verlust in Fondswährung in den ver
gangenen drei Jahren war. Diese Kennzahl, 
die auf Englisch „maximum drawdown“ 
heißt, beschreibt das (theoretische) Worst 
CaseSzenario in diesem Zeitraum: den größt
möglichen Abstand zwischen einem Einstieg 

während eines Hochs und einem Ausstieg an 
einem Tiefpunkt von März 2015 bis heute.

Wie lang die Phase war, in der der maximale 
Verlust angefallen ist, unterscheidet sich von 
Fonds zu Fonds. Theoretisch kann sie drei 
Jahre gedauert haben — wenn der höchste Kurs 
zu Beginn erreicht wurde und der niedrigste 
am Ende. Genauso gut kann sie aber auch kurz 
ausgefallen sein, wenn der Kurs drei Jahre lang 
fast kontinuierlich gestiegen ist und zwischen
zeitlich nur ein mehr wöchiger Rücksetzer zu 
verkraften war.

Auf den folgenden Seiten listet €uro am 
Sonntag für die fünf wichtigsten Aktienfonds
kategorien jeweils diejenigen fünf Produkte 
auf, die den niedrigsten maximalen Verlust 
im Analysezeitraum erlitten haben.

Zusätzlicher Renditefilter

Auch wenn die Risikokennzahl im Zentrum 
der Auswertung steht, hat die Redaktion zu
sätzlich einen Renditefilter eingebaut. Der 
soll verhindern, dass Fonds der Sprung in die 
Top 5 gelingt, die sich nur mäßig entwickelt 
haben. In allen Kategorien wurden Fonds 
aussortiert, deren Wertentwicklung auf Sicht 
von drei Jahren unterdurchschnittlich war.

Zusätzlich wurden Produkte eliminiert, 
die weniger als 20 Millionen Euro verwalten. 
Bei den Winzlingen ist die Gefahr groß, dass 
sie früher oder später geschlossen werden, 
weil sie sich für die Anbieter nicht lohnen.

Übrig bleiben erfolgreiche Fonds, die ihre 
Anleger seit März 2015 nur mit geringen zwi
schenzeitlichen Rückgängen belastet haben, 
die widerstandsfähigsten ihrer Art. Aus die
sen stellt die Redaktion pro Kategorie jeweils 
ein besonders empfehlenswertes Produkt 
vor. Dieser TopFonds überzeugt nicht nur 
mit einem geringen maximalen Verlust, son
dern auch mit einer hohen Rendite und 
 einem bewährten Investmentkonzept.  

Stabile Aktienfonds » Manche Fonds 
liefern nicht nur eine hohe Rendite, sondern 
begrenzen auch Verluste. Welche Produkte 
die Nerven der Anleger am meisten schonen 

Resistent gegen 
Rückschläge

Investment-
fonds

Spezial »
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D
eutsche Aktien waren in den 

vergangenen Jahren eine 

 zuverlässige Renditequelle. 

Dennoch mussten Anleger gewisse 

Verluste aushalten können. Dieje

nigen Fonds mit überdurchschnitt

licher Rendite, denen der Werter

halt am besten gelang, verloren seit 

März 2015 zwischenzeitlich maxi

mal 16,3 bis 21,6 Prozent. Bei den 

unbeständigsten Fonds summierten 

sich die temporären Verluste auf bis 

zu 37,7 Prozent.

An der Spitze der Rangliste steht 

der Berenberg Aktien Strategie 

Deutschland, der unter neuer Lei

tung von Starmanager Henning 

Gebhardt auf einen Mix aus Stan

dard und Nebenwerten setzt. Auch 

der Fidelity Germany investiert in 

wachstumsstarke Konzerne unter

schiedlicher Größe. Mit Absicherun

AKTIENFONDS DEUTSCHLAND

Klassiker überzeugen
gen arbeiten der GS & P Deutschland 

aktiv und der DWS TRC Deutsch

land: Sie reduzieren die Aktien

quote, wenn ihre Risikokontrollsys

teme Warnsignale senden.

Besonders empfehlenswert ist in

des der Acatis Aktien Deutschland 

ELM. Der Fonds unter der Leitung 

von Frank Lübberstedt überzeugt 

auf kurze, mittlere und lange Sicht 

mit einer hohen Rendite bei ver

gleichsweise geringen Schwankun

gen. Lübberstedt verfolgt einen 

Value Ansatz, sucht also nach Titeln, 

die er für an der Börse deutlich un

terbewertet hält. Der Fonds ist ein 

echtes AllCapProdukt und enthält 

jeweils rund ein Drittel große, mitt

lere und kleine Unternehmen. Tra

ditionell liegt sein Schwerpunkt auf 

inhabergeführten Firmen des deut

schen Mittelstands.

Name ISIN Maximaler
Verlust ¹

Rendite
3 Jahre

Fonds-
währung

Berenberg Aktien Strat. Dtl. LU 014 648 593 2 -16,3 % 12,0 % EUR

GS & P Deutschland aktiv LU 048 718 060 5 -18,9 % 10,3 % EUR

Acatis Aktien Deutschl. ELM LU 015 890 355 8 -19,0 % 28,5 % EUR

Fidelity Germany LU 004 858 000 4 -20,6 % 14,6 % EUR

DWS TRC Deutschland DE 000 DWS 08N 1 -21,6 % 11,5 % EUR
1 in den vergangenen drei Jahren; Stand: 02.03.18 Quelle: vwd

DIE STABILSTEN FONDS FÜR DEUTSCHE AKTIEN

Frank Lübberstedt: 
Berater des Acatis 
Aktien Deutschland
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