
Anlage in Fonds

Fonds gehören zu den beliebtesten Produkten, wenn es um eine zuverläs-
sige Kapitalanlage geht. Sie zielen auf bestmögliche Kursgewinne ab und sind 
aufgrund der Fremdverwaltung auch für langfristige Anlagen geeignet.

Was steckt dahinter?

Bei Fonds handelt es sich um ein Portfolio an Aktien, Anleihen oder Rohstoffen, welche von einem Fonds-
manager an- und verkauft werden. Das Ziel liegt darin, möglichst hohe Kursgewinne zu erzielen. Mit dem 
Kapital der Anleger wird an der Börse entsprechend einer fondsgebundenen Anlagestrategie in verschie-
dene Wertpapiere investiert. 

Durch das ständige Abstoßen und Ankaufen von neuen Wertpapieren wird versucht, die allgemeine 
Marktentwicklung zu übertreffen und die Kursentwicklung des Fonds zu maximieren. Fonds können über 
Banken oder direkt über Fondsgesellschaften gehandelt werden.

Vorteile und Herausforderungen

Fonds werden von Gesellschaften aktiv verwaltet, wodurch die Zusammensetzung jederzeit auf aktuelle 
Entwicklungen angepasst werden können. Dabei prüft ein Analyseteam, welche Unternehmen die besten 
Zukunftsperspektiven haben und möglichst unterbewertet sind. Bei diesen Unternehmen erwarten Analysten 
grundsätzlich die höchsten Kursgewinne. Durch die genaue Abwägung wird versucht, ein möglichst opti-
males Gleichgewicht zwischen Chance und Risiko zu finden.

Da ein Fonds aus Wertpapieren wie Aktien und Anleihen besteht, unterliegt dieser auch den marktübli-
chen Wertschwankungen. Ein Kursverlust ist daher auch bei Fonds möglich. Insbesondere in Krisenzeiten 
bietet ein Fonds allerdings den Vorteil, dass ein Fondsmanager schnell reagieren kann und auf diese Weise 
mögliche Verluste minimiert werden können.
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www.vb-select.de



selectvb
INVESTMENT

Disclaimer: Die dargestellten Informationen wurden seitens der VB Select AG mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Sie beruhen auf Analysen und Marktberichten Dritter und 
dienen ausschließlich der Information und stellen keine Empfehlungen dar. Allein durch die Zusendung dieser Informationen kommt zwischen dem Nutzer und der VB Select AG 
oder einem ihrer Kooperationspartner kein Vertragsverhältnis zustande. Vor einer Anlageentscheidung ist in jedem Fall ein persönliches Gespräch mit Ihrem Vermögensberater 
erforderlich, der Ihnen die Chancen und Risiken des dargestellten Produktes ausführlich erläutert und Ihnen alle zur Investitionsentscheidung erforderlichen Produktunter-
lagen aushändigt. Die VB Select AG übernimmt keine Gewähr dafür, dass Inhalt, Richtigkeit und Vollständigkeit der dargestellten Informationen für die konkreten Bedürfnisse 
des Nutzers passend und richtig sind. Die Haftung der VB Select AG oder einem ihrer Kooperationspartner für die falsche Verwendung der Inhalte ist ausgeschlossen. Die VB 
Select AG übernimmt weder die rechtliche noch die steuerliche Beratung des jeweiligen Produkts, wenden Sie sich hierfür bitte an einen Rechtsanwalt oder Steuerberater 
 
IMPRESSUM: VB SELECT AG — LÖHRSTR. 2 — 04105 LEIPZIG

Für wen eignet sich ein Investment in Fonds?

Fonds lassen sich sehr breit streuen und können Aktien oder weniger riskante Anleihen beinhalten. Dadurch 
lässt sich die Anlage genauestens auf einen bestimmten Risikotyp ausrichten. Ein Investment in diese Anla-
geprodukte eignet sich grundsätzlich für eine breite Anlegerschaft. Fonds sind dabei in der Regel auf mittel- 
bis langfristige Investments ausgelegt und verfolgen das Ziel, langfristig hohe Kursgewinne zu erzielen. 
Aufgrund der üblichen Schwankungen sind kurzfristige Kursverluste möglich, weswegen das investierte 
Kapital nur bedingt verfügbar ist.

Gut zu wissen

Die marktüblichen Kursschwankungen können sich auf Fonds äußerst unterschiedlich auswirken. Ein 
Verlustrisiko besteht daher auch bei dieser Form der Kapitalanlage. Je nach Art und Anlageziel des Fonds 
kann dieses Risiko reduziert werden.

Fonds bestehen zu unterschiedlichen Anteilen aus Aktien oder Anleihen. Während es reine Aktienfonds 
gibt, können Anleger auch in Fonds investieren, die nur aus Anleihen bestehen. Bei Anleihen wird allge-
mein von einem geringen Verlustrisiko ausgegangen. Anleger können sich also für einen passenden Fond 
entscheiden, welcher die persönlichen Anlageziele widerspiegelt. Gängig sind je nach Risikobereitschaft 
auch Mischvarianten etwa im Verhältnis 70 % zu 30 %.

Gut beraten zum richtigen Fonds

Fonds sind sehr flexibel und lassen sich in unterschiedlichste Anlagestrategien implementieren. Aufgrund 
dessen sind sie auch für nahezu jeden Anleger eine interessante Kapitalanlage. Wenn Sie sich für ein 
Investment in Fonds investieren, können Sie mit einem kompetenten VB Select-Berater eine Strategie der 
Vermögensverwaltung ausarbeiten.

Kontaktieren Sie uns gerne für eine fachkundige Beratung zur Erarbeitung einer Strategie. Gerne erstellen 
oder erweitern wir gemeinsam mit Ihnen Ihr passendes Portfolio.


