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Risiko für Ihr Kapital. Der Wert von Anlagen und die damit erzielten Erträge können 
ebenso gut sinken wie steigen und sind nicht garantiert. Es besteht die Möglichkeit, 
dass ein Anleger nicht den vollen ursprünglich investierten Betrag zurück erhält.

Viele Anleger setzen beim Portfolioaufbau vor allem auf die Fonds, deren Manager 
am besten abschneiden. Allerdings führt die Auswahl der besten Fonds nicht zu den 
besten Portfolios.

Folgende 3 Dinge sind zentral bei den Anlageüberlegungen einiger unserer 
erfolgreichsten Investoren:

Ein besseres Portfolio bauen 

3 TIPPS  
FÜR EIN 
ERFOLGREICHES 
PORTFOLIO

HINTERFRAGEN SIE IHRE 
RISIKONEIGUNG UND 
ZEITHORIZONT
Wir haben festgestellt, dass erfolgreiche Anleger zuerst genau prüfen, welches Risiko sie in Kauf nehmen 
wollen. Dies lässt sich durch eine entsprechende Auswahl der Wertpapiere leicht steuern, sprich durch eine 
sorgfältige . So könnte zum Beispiel ein Anleger, der ein geringeres Risiko eingehen möchte, 
darauf achten, dass ein großer Teil seines Portfolios in risikoärmeren Anleihen investiert ist.
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MARKETING MATERIAL
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Ziel ist der Aufbau eines Portfolios, in dem die Rendite, die ein Anleger erreichen möchte, und das Risiko, das 
er verkraften kann, ausgewogen sind.

Risiko — Mit dem hier beschriebenen Anlageansatz kann das Risiko zwar gesteuert werden. Es ist aber nicht 
möglich, Risiken völlig auszuschließen.

ERKLÄRUNG:  
Risiko bezeichnet die Möglichkeit, dass die tatsächliche Rendite eines Anlegers vom erwarteten Ertrag 

abweicht. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Risiko zu messen. Viele davon richten sich auf die 

Wahrscheinlichkeit, den ursprünglichen Anlagebetrag teilweise oder ganz zu verlieren.

 bezeichnet den Gesamtmix aus Aktien, Anleihen und anderen Anlageklassen 

wie Rohstoffen in einem Portfolio und welcher Anteil des Gesamtportfolios in den verschiedenen 

Anlageklassen investiert ist.

Ausgewogen anlegen
Statt eine Anlageart zu priorisieren und bei schlechter Performance dieser Investments einen heftigen 
Wertverlust für das gesamte Portfolio zu riskieren, investieren erfolgreiche Anleger 

 in unterschiedlichen Anlagen über den gesamten Markt hinweg.

Anleger, die sich im Vorfeld Gedanken über die Anlageklassen, in die sie investieren möchten, und ihr 
machen, haben ein besseres Verständnis für ihr Portfolio und die Risiken, die  

sie eingehen.

Dies ist eine zentrale Voraussetzung, um die gewünschten Anlageziele zu erreichen.

ERKLÄRUNG:   
bezieht sich auf das Marktumfeld, in das ein Portfolio investiert. Ein 

Pharmabranche im Allgemeinen.

Was leitet Ihre Anlageentscheidungen?
Ihre Anlageentscheidungen können sowohl durch Zeithorizont als auch Risikoneigung bestimmt werden. 

beginnt, Geld anzulegen, kann es sich möglicherweise leisten, offensiver zu investieren, da er mehr Zeit hat, 

wahrscheinlich eher zu einer konservativen Strategie neigen.
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Beim offensiven Portfolio ist ein großer Anteil in Aktien investiert und ein erheblich kleinerer in Anleihen.

Das moderate Portfolio enthält immer noch mehr Aktien als Anleihen, während das konservative Portfolio 
hauptsächlich in Anleihen investiert ist.

ERKLÄRUNG:   
bezieht sich darauf, wie viel Risiko ein Anleger bereit ist zu tragen. Die Frage ist, ob Sie es 

verkraften könnten, einen Teil Ihrer Anlage zu verlieren, wenn Sie im Gegenzug die Chance haben, eine 
höhere Rendite zu erzielen.

Im Gegensatz zum Zeithorizont ist die Risikotoleranz eine persönliche Angelegenheit. Einige Anleger lieben den 

Teil ihrer Einkünfte zu verlieren und wählen deswegen einen vorsichtigeren Ansatz.

Zeithorizonte miteinander vergleichen.

Offensiv   Moderat  Konservativ

Zeithorizont

Aktien    Anleihen
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Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung. Ergebnisse können nicht garantiert werden. Quelle: BlackRock, 
vom 30. April 2012 bis zum 30. April 2022. Währung = USD. Datenfrequenz = monatlich. Anleihen gemessen am 
Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index; Aktien gemessen am MSCI World Index. Konservativ = 20% Aktien, 
80% Anleihen. Moderat = 60% Aktien, 40% Anleihen. Offensiv = 80% Aktien, 20% Anleihen.

konservativen Portfolios schneiden am besten ab. 

Hier wird deutlich, warum es bei Anlageentscheidungen so wichtig ist, Ihren individuellen Zeithorizont 
miteinzubeziehen und sich bewusst zu machen, wie hoch Ihre Toleranz gegenüber Verlusten ist, die Sie 

Anlagen könnten zwar langfristig größere Renditen erzielen. Kurzfristig könnten sie jedoch Volatilitätsschübe 

Was bedeutet das für Anleger? 
Die Anlage zu wählen, die sich am besten für Sie eignet, muss nicht schwierig sein. Sie sollten darauf achten, 

Anlageportfolios als Ganzes zu prüfen. Das wird Ihnen helfen sicherzustellen, dass Ihre Anlagen weiterhin auf 
das von Ihnen festgelegte Ziel zusteuern.

Mit Indexanlagen können Anleger ein Engagement in einem breiten Korb von Aktien und/oder Anleihen 
eingehen. Eine Anlage in einem Indexfonds oder ETF, der den MSCI World Index nachbildet, bietet zum 
Beispiel ein Engagement in über 1

Indexanlagen bieten insofern eine einfache und transparente Möglichkeit, Ihre Einschätzung zur Asset-

Risikomanagement im Griff behalten.

Risiko 

An
nu

al
is

ie
rt

e 
R

en
di

te
, %

Annualisiertes Risiko, %
0 105 15

Konservativ

20

Moderat

Offensiv

6

4

2

0

4   |   3 TIPPS FÜR EIN ERFOLGREICHES PORTFOLIO  

MKTGM0722E/S-2287661-4/7



FINDEN SIE HERAUS, 
WELCHE FAKTOREN 
DIE RENDITE DES 
PORTFOLIOS BESTIMMEN 

auch etwa von dem Land oder der Branche, in denen das Unternehmen tätig ist, sowie von anderen wichtigen 
Faktoren (etwa die (Unter-)Bewertung der Aktie).

Dasselbe gilt sowohl für Fonds als auch für das Gesamtportfolio. 

Was bedeutet das für Anleger?

Engagement im breiten Markt zu nennen — selbst die stabilsten Unternehmen oder Fonds dürften nicht gut 
abschneiden, wenn die lokale Wirtschaft unter Druck steht. Für Anleger bedeutet das, dass sie sich mehr auf 
eine möglichst zutreffende Einschätzung des Marktes konzentrieren sollten als auf die Auswahl der besten oder 
bekanntesten Aktien oder Manager. Denn letztlich bestimmt die Marktsituation, ob Sie Erfolg haben oder nicht.

Erfolgreiche Anleger wissen, dass Indexinstrumente —  — eine 

ihr Anlagevolumen in diesen passiven Strategien. Dadurch ergeben sich einerseits geringere Gesamtkosten für 
ihr Portfolio und andererseits müssen diese Anleger weniger Zeit investieren um nach wirklich 

Risiko — Der Fonds/Trust strebt danach, unabhängig vom Marktumfeld positive absolute Renditen für die 
Anleger zu erzielen, und zielt nicht darauf, eine Benchmark oder einen Index nachzubilden oder zu übertreffen.

ERKLÄRUNG:   
 zielen darauf ab, die Wertenwicklung eines Index, wie etwa des DAX nachzubilden. Der 

Aktie, einen Preis und können an Börsen gekauft und verkauft werden.

 gehen konträre Positionen zur Benchmark ein — in der Absicht, eine höhere 
Rendite zu erzielen und den breiten Markt zu übertreffen.
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NUTZEN SIE DIE 
BANDBREITE VON ETFS
Die Anzahl der Anlageinstrumente wächst zusehends — deswegen sollte jedem Anleger heute bewusst sein, dass es 
nicht nur eine Möglichkeit gibt, sein Kapital zu investieren.

Früher haben sich Anleger teilweise auf Einschätzungen zu bestimmten Ländern oder Regionen konzentriert und 

Aktien. Heute gibt es demgegenüber eine Vielzahl verschiedener Möglichkeiten, die Anleger beim Portfolioaufbau in 
Betracht ziehen können.

Mehr Instrumente nutzen
Anleger können ihre Sicht auf bestimmte Branchen in ihren Anlagen ausdrücken, aber beispielsweise auch ihre 

Fonds gehen davon aus, dass sich sozial verantwortungsvolle Unternehmen in der Zukunft überdurchschnittlich gut 
entwickeln werden.

Ein ähnlich starkes Wachstum ist in der letzten Zeit bei themenbasierten Anlagen zu verzeichnen. Bei diesem 
Ansatz wählen Fondsmanager Aktien auf Basis von Megatrends, also von tiefgreifenden Veränderungen, die unsere 
Lebensweise grundlegend wandeln. Themenbasierte Anlagen sind langfristige Investments, die darauf ausgelegt 
sind, Unternehmen einzubeziehen, die auf lange Sicht Wachstum versprechen.

können, und eröffnen interessante Möglichkeiten, in weitere Anlagebereiche auszugreifen. Erfolgreiche Anleger 
überprüfen ihre früheren Anlageentscheidungen und passen ihre Prozesse an, um von neuen Möglichkeiten 

Was bedeutet das für Anleger?
Da immer mehr Daten und immer bessere Technologien zur Verfügung stehen, um Indexstrategien 
weiterzuentwickeln, lassen sich die hohen Gebühren von alphaorientierten Managern zunehmend schlechter 
rechtfertigen, dies insbesondere bei 

Risiko — Die Rendite Ihrer Anlage kann infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder sinken, wenn die 
Anlagewährung von der Währung abweicht, die zur Berechnung der Wertentwicklung in der Vergangenheit 
verwendet wurde.

ERKLÄRUNG:  
 — nutzt ein Fondsmanager, wenn er Positionen in verschiedenen Aktien 

kauft
Handelsstrategien, bei denen ein Manager Positionen in verschiedenen Aktien kauft und verkauft 
und somit zusätzliche Erträge erzielen kann, indem er Aktien verkauft, die sich seiner Meinung nach 
schlechter entwickeln werden.)

Benchmark erzielt (falls er sie erzielt), schnell von den Managementgebühren aufgezehrt werden. Aus dem 
gleichen Grund gibt es auch viele erfolgreiche Anleger, die mit Indexanlagen vergleichbare Ergebnisse 
erzielen konnten — aber zu deutlich niedrigeren Kosten.

In einer Welt, die sich ständig weiterentwickelt und entscheidende Neuerungen in 
 hervorbringt, spielen Indexanlagen eine immer wichtigere Rolle. Es ist an der Zeit, bessere 

Portfolios zu bauen.

3

6   |   3 TIPPS FÜR EIN ERFOLGREICHES PORTFOLIO  

MKTGM0722E/S-2287661-6/7



Möchten Sie mehr erfahren?
Risikohinweise

Kapitalrisiko.
Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und sind 
nicht garantiert. Anleger erhalten den ursprünglich angelegten Betrag möglicherweise nicht zurück. Die 
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für aktuelle oder zukünftige 
Ergebnisse und sollte nicht der einzige Faktor sein, der bei der Auswahl eines Produkts oder einer 
Strategie berücksichtigt wird. Änderungen der Wechselkurse zwischen Währungen können dazu führen, 
dass der Wert von Anlagen sinkt oder steigt. Bei Fonds mit höherer Volatilität können die Schwankun-
gen besonders ausgeprägt sein, und der Wert einer Anlage kann plötzlich und erheblich fallen. 
Steuersätze und die Grundlagen für die Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern."

Rechtliche Informationen: Im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR): herausgegeben von Black-
Rock (Netherlands) B.V., einem Unternehmen, das von der niederländischen Finanzmarktaufsicht 
zugelassenen ist und unter ihrer Aufsicht steht. Eingetragener Firmensitz: Amstelplein 1, 1096 HA, 
Amsterdam, Tel.: +31(0)-20-549-5200. Handelsregister Nr. 17068311. Zu Ihrem Schutz werden Tele-
fonate üblicherweise aufgezeichnet. Alle hier angeführten Analysen wurden von BlackRock erstellt und 
können nach eigenem Ermessen verwendet werden. Die Resultate dieser Analysen werden nur bei 
bestimmten Gelegenheiten veröffentlicht. Die geäußerten Ansichten stellen keine Anlageberatung oder 
Beratung anderer Art dar und können sich ändern. Sie geben nicht unbedingt die Ansichten eines 
Unternehmens oder eines Teils eines Unternehmens innerhalb der BlackRock Gruppe wieder, und es 
wird keinerlei Zusicherung gegeben, dass sie zutreffen. Dieses Dokument dient nur Informationszweck-
en. Es stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Anlage in einen BlackRock Fonds dar und 
wurde nicht im Zusammenhang mit einem solchen Angebot erstellt.

© 2022 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, iSHARES und BLACKROCK 
SOLUTIONS sind Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und 
anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

iShares.de
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