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Zeugniskonferenz
Von Günter Saar

Meine Tochter Leni hatte wie alle vor
den Ferien ihr Zeugnis bekommen.
Und weil es ihr erstes Grundschuljahr
war, gab’s nur einen schriftlichen Be-
richt zu „Verhalten, Mitarbeit und
Lernfortschritt“. Keine Noten oder
Punkte. Unsere Kleinere, ein eher
praktisch veranlagtes Kind, hatte nach

eigenem Durcharbeiten des Textes das Thema Zeugnis
im Juni stolz abgehakt, Motto „alles bestens!“. Vater und
Mutter aber haben es ein zweites Mal beim Aufräumen
am Ende der Ferien gelesen, und da fanden wir sie – die
versteckten, getarnten Hinweise in Formulierungen, die
man ja aus Arbeitszeugnissen kennt. Sie wissen, was es
bedeutet, wenn da steht, dass Sie „immer mit Interesse
bei der Sache waren“? Das ist fast gleichbedeutend mit
Totalversager, aber noch schlimmer ist das Etikett „ord-
nungsliebend, immer bemüht und mit großem Verständ-
nis für seine Arbeit“. So einen muss man vor Augen ge-
habt haben bei der Entwicklung der saarländischen Le-
bensphilosophie „Erschdt mol gudd gess, gschafft hann
mir dann schnell!“. Nur übel, wenn von der Beschrei-
bung ihre Gehaltserhöhung abhängt. Leni jedenfalls trägt
angeblich „sehr zur positiven Atmosphäre in der Klasse
bei“. Da hat es mich zum ersten Mal durchzuckt. Ist das
nicht in Personalleiterkreisen die Beschreibung der Be-
triebsnudel, die zur Höchstform erst während der Weih-
nachtsfeier ab Mitternacht aufläuft? Freundlich und of-
fen soll Leni auch sein, zuverlässig und ordentlich. Unter
www.arbeitszeugnis-code.de kann man erfahren, dass
diese Sekundärtugenden nur beschrieben werden,
wenn’s zur Leistung leider nicht viel zu erwähnen gibt.
Von wegen Kunst des Weglassens. „Leni erzählt gerne
und bereichert den Unterricht mit ihren Beiträgen“ –
spätestens da wurde es auch der Mutter mulmig, obwohl
die im Allgemeinen nicht zur Paranoia neigt. Ist das nicht
die Umschreibung für eine Quatschtante, die sich überall
in den Vordergrund schiebt? Von mir hat sie das nicht.
Aber es kommt immer noch schlimmer: „Leni hält die
Regeln prima ein und hilft auch den MitschülerInnen,
daran zu denken!“ Oh Gott! Was will uns das sagen? Un-
sere Tochter eine pedantische Buchhalterin, ohne Kreati-
vität und obrigkeitsgläubig? Dieser Tage hatten wir beim
Grillfest der Klasse zum Auftakt des neuen Schuljahres
unser Gespräch mit der Lehrerin. Übrigens eine, die es
angeblich gar nicht gibt: kompetent, nervenstark, enga-
giert, gerade heraus. Und sie hat ihren Bericht so ge-
meint, wie es da stand: „Alles prima!“ Manchmal denke
ich, dass ich meinen Job doch schon zu lange mache.

Der Autor ist seit 15 Jahren Unternehmensberater, seit
18 Jahren Ehemann und seit 11 Jahren Familienvater. In
seinem Alltag stößt er auf verblüffende Parallelen zwi-
schen Familie und Firma, über die er regelmäßig in unse-
rer Zeitung berichtet. 

Anleger tappen meist im Dunkeln
Branchenverband setzt auf Gesamtkostenquote TER / Verbraucherschützer sehen Irreführung

WIESBADEN (olb) – In Sa-
chen Kosten-Transparenz ge-
hören die deutschen Kapital-
anlage-Gesellschaften mit-
nichten zu den Vorreitern der
Branche. Ausgabeaufschläge,
Depotgebühren, Verwaltungs-
gebühren und anderes belasten
die Performance und schmä-
lern die Rendite der Anleger.
Ein wenig Licht ins Dunkel der
Gebührenbelastung bringen
soll die so genannte Gesamt-
kostenquote TER (Total Ex-
pense Ratio), die alle dem Bun-
desverband Investment und
Asset Management (BVI) an-
geschlossenen Kapitalanlage-
gesellschaften seit Jahresbe-
ginn in ihren Rechenschaftsbe-
richten ausweisen sollen. Das
Ziel dieser Regel: Vertrauen
wieder aufbauen.

Nach den Wohlverhaltensre-
geln des BVI drückt die Ge-
samtkostenquote die Summe
der Kosten und Gebühren als
Prozentsatz des durchschnittli-

chen Fondsvolumens inner-
halb eines Geschäftsjahres aus.
Grundsätzlich sollen in die
TER alle Kostenpositionen
Eingang finden, die zu Lasten
des Fondsvermögens entnom-
men werden, wie etwa Ma-
nagement- und Verwaltungs-
gebühren, Kosten für Wirt-
schaftsprüfer, Prospektdruck
und anderes. Ausgenommen
sind jedoch ausdrücklich die
beim Kauf und Verkauf von
Wertpapieren anfallenden
Transaktionskosten. Erfolgs-
abhängige Vergütungen (Per-
formance Fees) sollen eben-
falls als Prozentsatz des durch-
schnittlichen in direktem Zu-
sammenhang mit der TER ge-
sondert ausgewiesen werden.

Als „unvollständig“ und „ir-
reführend“ kritisieren Ver-
braucherschützer die TER mit
Blick auf das Ausklammern
der Transaktionskosten. So
moniert der Verbraucherzen-
trale Bundesverband in seiner

schriftlichen Stellungnahme
zum Entwurf des Investment-
modernisierungsgesetzes: „Die
derzeit ausgewiesene TER ist
lediglich eine Teilkostenquote
und darf auch nur als solche
bezeichnet werden.“ Da die
Transaktionskosten, die beim
Kauf und Verkauf von Wertpa-
pieren innerhalb des Fonds
entstünden, je nach Häufigkeit
der Umschichtungen ein er-
hebliches Ausmaß annehmen
und in Einzelfällen sogar höher
als die TER liegen könnten,
werde der Anleger über das
wahre Ausmaß der Kosten im
Unklaren gelassen.

„Die Gesamtkostenquote
TER gaukelt eine Vergleich-
barkeit der Fonds vor, die nicht
da ist“, sagt auch Jürgen Kurz
von der Deutschen Schutzver-
einigung für Wertpapierbesitz
(DSW) und vermutet, dass die
Fondsanbieter „nicht ganz un-
glücklich mit der vorherr-
schenden Intransparenz der

Kosten“ seien. So mancher
Marktbeteiligte spricht bereits
von einer „TER light“. Trotz
des offenbar kleinsten gemein-
samen Nenners, der innerhalb
des BVI gefunden wurde, (oder
gerade deshalb?) begrüßen na-
hezu alle Fondsanbieter die er-
arbeitete Regelung.

Andreas Fink, Pressespre-
cher des BVI, verteidigt den
Verzicht auf die Transaktions-
kosten innerhalb der TER.
Würden diese Kosten mitbe-
rücksichtigt, hätten aktiver ge-
managte Fonds generell eine
schlechtere Kostenquote als
passivere Fonds. Dies wäre ein
negativer Anreiz für die Fonds-
manager. Zudem sei bei einer
Reihe von Geschäften, die Net-
to abgewickelt würden, der
Anteil der Gebühren nicht zu
erkennen. Und zu guter Letzt
wären die Transaktionskosten
in der Wertentwicklung des
Fonds schließlich berücksich-
tigt.

Return-Fonds: Kapitalanlage mit Sicherheitsgurt
Chancen an den Börsen nutzen, aber allzu große Risiken vermeiden / Persönliches Rendite-Profil beachten

Von Gudrun Hieronymus
Sparkasse Mainz

MAINZ – Das fortgeschrit-
tene Börsenjahr betrachten
viele Anleger immer noch mit
Argwohn. Die Angst vor ei-
nem nachhaltigen Stim-
mungswechsel sitzt tief, so
dass die Entscheidung für ein
finanzielles Engagement
nicht leicht fällt. 

Die bisherigen Kursgewin-
ne zeigen, dass ein allzu lan-
ges Warten häufig der Ver-
zicht auf beträchtliche Ge-
winnchancen bedeutet, für ei-
ne Entscheidung fehlt vielen

jedoch die grundlegende Si-
cherheit. Dieses Plus an Si-
cherheit bieten so genannte
Return-Fonds. Die Fondsma-

nager folgen Entscheidungs-
regeln die im Vorfeld bereits
festgelegt wurden. So lassen
etwa verschiedene Kursrelati-
onen auf Markttrends schlie-
ßen, wodurch sich für den

Manager Kauf- oder Ver-
kaufsignale ergeben. Ob diese
Regeln tatsächlich sinnvoll
anzuwenden sind, wird meis-
tens anhand von Kursreihen
der Vergangenheit getestet.

Im Detail unterscheiden
sich die Entscheidungsmo-
delle dadurch, dass ein Rente-
n-Return-Fonds eine compu-
terermittelte Aufteilung der
Anlagen zwischen kurz- und
langlaufenden Anleihen er-
mittelt, während bei einem
Return-Fonds, der auch in
Aktien investiert, durch ein
ausgeklügeltes Marktmodell

entschieden wird, wann und
wieviel in Dividendentitel in-
vestiert wird.

Für den Anleger mit einer
geringen Risikobereitschaft
ist ein Renten-Return-Fonds,
der die Kurschancen am Ren-
tenmarkt angemessen nutzt
und dessen obers“tes Anlage-
ziel die Vermeidung einer ne-
gativen Wertentwicklung ist,
die beste und sicherste Vari-
ante.

Für den risikobewussteren
Anleger eignet sich eher die
Variante eines Return-Fonds,
die sowohl in Rentenpapie-
ren, als auch in Aktien inves-

tiert. Diese Fonds können zur
Absicherung Ihre Aktienquo-
ten auf 0,0 Prozent senken,
um auch in unruhigen Bör-
senphasen einen stetigen und
positiven Ertrag zu erzielen.

Ob das reine Rentenportfo-
lio oder eher die Kombination
mit Aktien dem jeweiligen
Rendite/Risiko-Profil ent-
spricht, muss jeder Anleger
nach einem persönlichen Be-
ratungsgespräch individuell
entscheiden. Zum Schutz vor
turbulenten Börsenzeiten
sind jedoch beide Fondstypen
bestens geeignet.

Gebühren schmälern Rendite
Verwaltungskosten zehren am Fonds-Ertrag / Brisantes Erfolgshonorar
WIESBADEN – Bei wieder
steigenden Kursen haben
manche Investment-Fonds in
den ersten Monaten des Jah-
res durchaus eine anspre-
chende Performance hinge-
legt. Dennoch sollten die Kos-
ten weiter beachtet werden,
die kräftig an den Erträge aus
Fondsanlagen knabbern.

Sehr zum Ärger der Anleger greifen die meisten Fondsgesellschaften gleich mehrfach und zum Teil
beträchtlich in die Taschen der Investoren und schmälern den Ertrag. Foto: BeckerBredel

Von
Oliver Bär

Wer in Aktien- oder Renten-
fonds investiert erwartet mög-
lichst hohe Renditen auf sein
eingesetztes Kapital. Umso är-
gerlicher ist es, wenn die Ge-
bühren jetzt wieder steigen.
Mit dem DIT, der Fondsgesell-
schaft der Allianz/Dresdner,
erhöht der zweite größere
Spieler am deutschen Fonds-
markt seine Verwaltungsge-
bühren auf breiter Front. Zu-
vor hatte sich bereits die Com-
merzbank-Tochter Adig zu
diesem Schritt entschlossen.
Marktkenner rechnen damit,
dass weitere Gesellschaften
nachziehen, berichtete das
Nachrichtenmagazin Focus,
da die Branche wegen geringe-
rer Gebühreneinnahmen infol-
ge gesunkener Fondsvolumina
und höherer Provisionsforde-
rungen des Vertriebes unter
Druck gesetzt werde.

Die meisten Fondsgesell-
schaften schlagen gleich mehr-
fach bei Gebühren zu. So be-
tragen die durchschnittlichen
Ausgabeaufschläge bei deut-
schen Aktienfonds nach Be-
rechnungen des „Handels-
blatt“ 4,66 Prozent – geringere
Aufschläge verlangen im
Schnitt Rentenfonds, höhere
Immobilienfonds. Kurzfristig
orientierten Anlegern werden
auch Fonds ohne Ausgabeauf-
schlag angeboten, die jedoch
im Schnitt höhere jährliche
Managementgebühren verlan-
gen. Durchschnittlich berech-
nen deutsche Aktienfonds 1,41
Prozent an Managementge-
bühren, Rentenfonds sind mit
0,94 Prozent wieder etwas
günstiger. Zusätzlich kassiert
etwa jeder zehnte Fonds er-
folgsabhängige Renditegebüh-

ren, so genannte Performance
Fees, bei überdurchschnittli-
cher Wertentwicklung, die mit
bis zu 25 Prozent des Mehrge-
winns zu Buche schlagen.

Während die Ausgabeauf-
schläge einfach zu kalkulieren
sind, unterschätzen viele Anle-
ger die langfristigen Auswir-
kungen der Managementge-
bühren und der sonstigen lau-
fenden Kosten, die mittels der
Gesamtkostenquote TER (To-
tal Expense Ratio) in ein Ver-
hältnis zum Fondsvolumen ge-
setzt werden. Wer etwa 10 000
Euro bei einer Kostenquote
von einem Prozent in einen
Fonds investiert, verfügt bei ei-
ner durchschnittlichen Wert-
entwicklung von acht Prozent
nach 20 Jahren über 36 697
Euro. Bei einer Kostenquote
von drei Prozent verringert
sich dieser Betrag deutlich auf
26 533 Euro.

Das britische Analysehaus
Fitzrovia hat kürzlich die

durchschnittlichen Gesamt-
kostenquoten der am deut-
schen Markt vertretenen In-
vestmenthäuser ermittelt und
veröffentlicht. Die Spanne
reicht von 0,44 Prozent bei
Tweedy Browne bis hin zu 3,72
Prozent bei Hauck & Aufhäu-
ser. Weitere günstige Anbieter
sind danach die Deutsche Ver-
mögensbildungsgesellschaft
DVG (0,58 Prozent), Swiss Re
(0,74) und SEB Invest (0,79).
Die Deka Bank und Union In-
vestment liegen bei 1,39 Pro-
zent, DWS/Deutsche Bank bei
1,43, Activest/Hypovereins-
bank bei 1,59 und ADIG/Com-
merzbank (noch vor der Ge-
bührenerhöhung) bei 1,16.

Besonders ärgerlich sind jene
rund 360 Fonds in Deutsch-
land, die sich ihr aktives Ma-
nagement zusätzlich noch mit
erfolgsabhängigen Performan-
ce-Gebühren vergolden lassen.
Als Vergleich dient meist ein
Index. Schlägt der Fonds den

Index, werden die zusätzlichen
Gebühren fällig. In den meis-
ten Fällen auch dann, wenn der
Anleger Verluste erleidet. „Da
ist es schon schwierig, den
Kunden zu erklären, weshalb
sie Erfolgsgebühren zahlen sol-
len“, räumt Thomas Richter,
Pressesprecher der Fondstoch-
ter der Deutschen Bank, DWS,
ein. Dabei sei es immer noch
besser, wenn der Kunde bei-
spielsweise nicht 50 Prozent
wie der Index, sondern nur 30
Prozent seines Geldes einge-
büßt habe. Bei der DWS werde
die Performance Fee zudem
nur bei chancenreichen und
dafür mit mehr Risiko behafte-
ten Fonds eingesetzt für kurz-
fristig orientierte Anleger. Sie
soll den Manager zusätzlich
anspornen. Doch bisher gibt es
keinen Beleg, dass aktives Ma-
nagement einen positiven Bei-
trag zum Ertrag leistet, kritisie-
ren Marktbeobachter.

Zartes
Pflänzchen
Aufschwung

BERLIN (ddp) – Nach der
Besserung bei den Frühindika-
toren zur wirtschaftlichen Ent-
wicklung nähren nun auch ers-
te „harte Zahlen“ die Hoffnun-
gen auf eine konjunkturelle
Belebung. Das Produzierende
Gewerbe in Deutschland hat
die Einbußen durch die Streiks
in der ostdeutschen Metallin-
dustrie überwunden und ver-
buchte im Juli wieder merklich
gestiegene Herstellungszahlen.
Zuvor war die Produktion fünf
Monate in Folge gesunken.
Bundesfinanzminister Eichel
sieht inzwischen mehr Chan-
cen als Risiken für die wirt-
schaftliche Entwicklung. Öko-
nomen warnten aber davor,
schon von einer Trendwende
zu sprechen. Laut Bundeswirt-
schaftsministerium stieg die
Erzeugung im Juli nach vorläu-
figen Zahlen im Vergleich zum
Vormonat saisonbereinigt um
2,4 Prozent. Mit einer Auf-
wärtskorrektur der Juli-Ergeb-
nisse sei noch zu rechnen.
Während in den alten Bundes-
ländern ein deutliches Plus um
2,6 Prozent zu Buche stehe,
habe der Zuwachs in den neu-
en Bundesländern bei 0,5 Pro-
zent gelegen.

Mehr Geld für
deutsche Winzer

BRÜSSEL (dpa) – Deutsche
Winzer bekommen im Wirt-
schaftsjahr 2003/04 mehr EU-
Geld zur Umstellung ihrer
Rebflächen als in der vergange-
nen Saison. Insgesamt stünden
EU-weit für diese Zwecke 443
Millionen Euro bereit, teilte die
Europäische Kommission in
Brüssel mit. Davon sollten
knapp 14 Millionen Euro nach
Deutschland fließen, nach
rund 12,5 Millionen Euro in
der Vorperiode. Mit den Hilfen
sollten die Winzer die Qualität
der Reben verbessern und ihr
Angebot an die veränderte
Nachfrage anpassen, erläuterte
Agrarkommissar Franz Fisch-
ler. Größte Nutznießer der
EU-Mittel sind die spanischen
Weinbauern, die mehr als 150
Millionen Euro aus der Brüsse-
ler Kasse erhalten. Bundeswertpapiere

(Renditen in Prozent)

Finanzierungsschätze
Laufzeit Rendite

ca. 1 Jahr 2,10

ca. 2 Jahre 2,45

Bundesschatzbriefe

Typ/Ausgabe Laufzeit Rendite 1. J. Rendite letztes J.

A 2003/07 über 6 Jahre 1,25 2,94

B 2003/08 über 7 Jahre 1,25 3,31

ACG verkauft
Tochterfirma

WIESBADEN (HEI) – Die
im SDax gelistete ACG Advan-
ced Component Group AG
(Wiesbaden), hat das zu ihrer
MicroIDENTT-Gruppe gehö-
rende Tochterunternehmen
Nedcard an den Nedcard-
Gründer Benjamin Slager und
eine niederländische Investo-
rengruppe verkauft. Über die
Konditionen der Transaktion
wurde Stillschweigen verein-
bart, wie ACG weiter mitteilte.

Nedcard, die jetzt unter Mi-
croIDENTT Nederland BV fir-
miert, sei mit ihren zirka 70
Mitarbeitern auf das Packaging
von Chips und Modulen für
Smart Cards und Smart Labels
spezialisiert, hieß es nach
ACG-Angaben.

Der Verkauf sei Teil der Stra-
tegie, sich von Randaktivitäten
zu trennen, wurde ergänzend
mitgeteilt. Dem Vernehmen
nach, sollen weitere Tochter-
gesellschaften veräußert wer-
den.

Baugeld von Versicherungen

Laufzeit in Jahren ·   Effektivzins für tilgungsfreie Darlehen*

Laufzeit
5J. 10J. 15J.

Beleih-
grenze

Kunden-
Telefon

Allianz Frankfurt 4,44 4,97 5,37 45% 069/71266653

Alte Leipziger 4,69 5,13 – 50% 06171/664177

ARAG 4,56 4,89 5,33 60% 089/41242215,
0211/172180

Barmenia 4,50 4,71 4,97 45% 0202/4383721

Basler 4,40 4,95 5,15 45% 06172/13369

Berlinische Leben 4,33 4,88 5,49 60% 0180/2028202

Cosmos Direkt 4,22 4,81 5,26 45% 0681/9666666

DBV Winterthur 4,47 5,06 5,37 50% 0611/3632523

Debeka – 4,94 5,36 60% 0261/9434876

Deutscher Herold 4,70 5,17 5,54 50% 0228/2681

DEVK 4,59 4,91 5,43 50% 0221/7571728

Hamburg-Mannheimer 3,70 4,30 4,45 50% 040/63765371

HUK-Coburg Wiesbaden 4,28 4,85 5,38 80% 0611/7605206

LVM 4,18 4,49 5,01 60% 0251/7022497

R + V 4,59 5,12 5,59 60% 0611/5331144

Sparkassenversicherung
Hessen-Thüringen

4,01 4,80 5,59 60% 0611/1782387

Thuringia Generali 4,29 4,91 5,54 45% 089/51210

Universa 4,25 4,65 5,06 45% 0911/53071244

Vereinigte Postversicherung 4,28 5,10 5,22 60% 0711/13914034

Victoria Lebensversicherung 4,53 4,95 5,48 45% regionales Büro
*Meist gegen Abschluss einer Lebensversicherung

Stand: 05.09.2003
Eine täglich aktualisierte Übersicht erhalten Sie unter der Fax-Abruf-Nummer
0190 / 74 98 21 18 (3 Seiten 1,24 €/min.). Quelle: Biallo & Team. Angaben ohne
Gewähr
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