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Allgemeine Eigenschaften / Chancen und Risiken 

Diese Produktgruppe zeichnet sich dadurch aus, dass verschie-

dene Assetklassen miteinander kombiniert und somit eine breite 

Risikodiversifikation erreicht werden kann. So verbriefen z.B. Ak-

tien Anteilsrechte an einem Unternehmen. Der Aktienkurs und da-

mit der Wert der Beteiligung des Aktionärs unterliegt unvorher-

sehbaren und häufig starken Schwankungen. Politische, 

allgemeine wirtschaftliche Entwicklungen sowie die wirtschaftliche 

Entwicklung des Unternehmens können den Aktienkurs beeinflus-

sen. Renten (Anleihen, Bonds oder Obligationen) wiederum sind 

überwiegend mit einer festen oder variablen Verzinsung ausge-

stattet und werden am Laufzeitende i.d.R. zum Nominalbetrag zu-

rückgezahlt. Mit dem Kauf von Schuldverschreibungen besteht 

ein Emittenten-, Zinsänderungs- sowie ggf. ein Währungs- bzw. 

Kündigungsrisiko für die jeweiligen Rentenanlagen. Sowohl bei 

Aktien als auch Rentenanlagen ist ein Totalverlust möglich. Des 

Weiteren sind ein Inflationsrisiko sowie Nachhaltigkeitsrisiken mit 

Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung zu be-

rücksichtigen. 

 

In einem Investmentfonds bündelt eine Kapitalverwaltungsgesell-

schaft die Gelder vieler Anleger. Sie legt diese Gelder nach einer 

festgelegten Anlagestrategie und dem Grundsatz der Risikomi-

schung in verschiedenen Anlagen (Assets) an und verwaltet sie 

professionell. Die konkrete Ausgestaltung eines Investmentfonds 

ist im Verkaufsprospekt beschrieben. Der Wert eines Fondsan-

teils ist von der Kursentwicklung der enthaltenen Wertpapiere und 

Finanzinstrumente abhängig und kann daher erheblichen 

Schwankungen unterliegen. Bei einem Verkauf kann der Erlös 

möglicherweise unter dem Wert des ursprünglich eingesetzten 

Kapitals liegen. Die Abhängigkeit von der Wertentwicklung einzel-

ner Anlagen wird dadurch vermindert, dass Investmentfonds stets 

in zahlreiche verschiedene Finanzinstrumente unterschiedlicher 

Emittenten  investieren. Dieser Effekt nimmt jedoch ab, wenn sich 

der Investmentfonds auf spezielle Anlageschwerpunkte (wie ein-

zelne Länder oder Branchen) konzentriert. Investmentfonds kön-

nen auch in Derivate investieren, wodurch Verluste entstehen 

können. 

 

Anlagekonzepte 

Anlagekonzepte sind professionell gemanagte Vermögensanlage-

lösungen, die in Form eines Vermögensverwaltungsmandats für 

ein Depot oder in Form eines Investmentfonds angeboten wer-

den. Alle Anlagekonzepte werden im Rahmen von Anlagerichtli-

nien gemanagt, die unter anderem eine breite Risikodiversifika-

tion zum Ziel haben. 

 

Mischfonds 

Speziell die als Mischfonds bezeichneten Investmentfonds (teil-

weise auch Strategie-Fonds, Portfolio-Fonds oder Multi-Asset-

Fonds genannt) investieren in verschiedene Anlageinstrumente 

aus unterschiedlichen Assetklassen. Dabei kann es sich um Ak-

tien, Renten, Geldmarkttitel, Rohstoffe, Immobilien, Derivate so-

wie sonstige Anlagen handeln. Je nach Marktsituation verändert 

das Fondsmanagement das Verhältnis zwischen den Anlageklas-

sen und bildet somit unterschiedliche Anlageschwerpunkte. Re-

gelmäßig bilden Aktien und Renten den Schwerpunkt der Anlage, 

andere Anlageinstrumente werden beigemischt. In diesem Fall 

wird der Wert der gesamten Anlagen insbesondere durch die dem 

Zinsänderungsrisiko unterworfenen Rentenpapiere und durch die 

dem Kursänderungsrisiko unterworfenen Aktien beeinflusst. Die 

Risiken der einzelnen Assetklassen sind unterschiedlich stark 

ausgeprägt. Aktien und Rohstoffe sind meist offensiv; Renten und 

Immobilien oft defensiver. Je nach Zusammenstellung haben 

Mischfonds ein unterschiedliches Chance-Risiko-Profil.  

 

Ein grundsätzliches Risiko bei Investmentfonds besteht darin, 

dass die Anteilsrücknahme aufgrund nicht ausreichender Liquidi-

tät vorübergehend ausgesetzt wird, z. B. wenn zahlreiche Anleger 

ihre Anteile zurückgeben wollen, oder dass ein Fonds gänzlich 

geordnet aufgelöst wird. 

 

Beim Erwerb von Anlagekonzepten/Mischfonds sind weitere Be-

sonderheiten, wie zum Beispiel der Einfluss der Kosten auf die 

Rendite, zu beachten. 

 

 

Produktgruppe 

Anlagekonzepte und Mischfonds 

In diesem Informationsblatt informiert die Commerzbank über die Grundlagen 

sowie Chancen und Risiken der Produktgruppe Anlagekonzepte und Mischfonds. 
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Besonderheiten bei Investmentfonds 

 

Beim Eintreten von Liquiditätsengpässen haben Fondsgesell-

schaften entsprechend den jeweiligen Anlagebedingungen des 

Fonds bestimmte Möglichkeiten, diesen zu begegnen. 

 

Sie können zum Beispiel Rücknahmefristen einführen. Anlegerin-

nen und Anleger müssten dann ihren Rückgabewunsch einige 

Zeit im Voraus anmelden. Möglich sind auch Rückgabebeschrän-

kungen. Wollen Anleger so viele Anteile zurückgeben, dass ein 

bestimmter Schwellenwert überschritten wird, kann die Gesell-

schaft sich dafür entscheiden, diese Rückgabeverlangen vorerst 

nicht oder nur teilweise zu bedienen. Das dritte Instrument macht 

es möglich, Transaktionskosten, die durch Anteilsrücknahmen 

oder Anteilsausgaben entstehen, verursachergerecht zu verteilen. 

Die Kosten können, begrenzt bis zu einem vorab definierten Satz, 

in die Berechnung des Nettoinventarwerts eines Fonds einbezo-

gen werden. 

 

Diese Steuerungsinstrumente sollen verhindern, dass Fondsge-

sellschaften die Rücknahme von Anteilen vollständig aussetzen 

müssen. Das wäre für Anlegerinnen und Anleger noch belasten-

der. 

 

Nähere Einzelheiten zu den Eigenschaften und Risiken der Pro-

dukte enthält die Broschüre „Basisinformationen über Wertpa-

piere und weitere Kapitalanlagen“. 


