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Das Investment beginnt 
am Ende der Komfortzone

W
ir Deutsche 

sind aller-

dings – vor 

allem, wenn 

es ums Geld geht – auch im 

internationalen Vergleich 

noch einmal besonders vor-

sichtig und konservativ. Da-

zu kommt die starke wirt-

schaftliche Position und 

Performance Deutschlands – 

und fertig ist ein anlagestra-

tegischer Tellerrand, über 

den der deutsche „Otto Nor-

malanleger“ nicht so schnell 

hinausblickt.

Investitionen 
sind immer auch 
Vertrauenssache
Warum auch? In den Jah-

ren stabiler Zinssätze und 

noch weniger globalisier-

ter Märkte hat das Prinzip 

der einfachen und siche-

ren Geldanlage „zu Hause“ 

immer verlässlich funktio-

niert. Man bringt sein Geld 

auf die Bank und kann lang-

fristig und ohne Risiko mit 

moderaten, aber garantier-

ten Renditen planen. Ein 

Investment in Bundesan-

leihen oder deutsche DAX-

Unternehmen wurde im 

Prinzip meist im Rahmen 

der gleichen „Sparbuch-

Psychologie“ realisiert. Das 

ist keineswegs despektier-

Mathias Bünte, Redaktion 

ANZEIGE

INVESTMENTS IN ASIEN MACHEN DEN UNTERSCHIED!

Wo investiert der typische 
Deutsche? Natürlich in seinem 
Heimatmarkt. Insbesondere, 
wenn es sich um Aktien han-
delt. Über 60% investiert ein 
durchschnittlicher Anleger da-
bei in deutsche Standardwer-
te, aber beispielsweise gerade 

chinesische Werte. 

Doch es geht auch anders 

Wie immer im Leben, wenn 
man sich etwas selbst nicht 
zutraut, macht es Sinn sich 

In Sachen asiatische Aktien 
kommt man dabei an dem 
(WKN: 972194) garantiert nicht vorbei. Der Aktienfonds 

-
reich in verschiedenste asiatische Firmen. Das Manage-
ment liegt in den bewährten Händen der DJE Kapital AG. 
Die aktuellen Länderschwerpunkte des Fonds sind Chi-
na, Japan, Hong Kong, Südkorea und Taiwan.

Traumhafte Renditen

Doch lohnt es sich auch in 
-

tiv, ja. Kurzfristig betrachtet, 

beispielsweise über 3 Jahre 

(Stichtag: 31.01.18), lag die 

Rendite bei 10,54% p.a.. Aber 
auch langfristig, z.B. über 10 
Jahre investiert, lag das Ergeb-
nis ebenso bei ordentlichen 
7,76% p.a.. Und das Risiko ? Die 
Volatilität des Fonds liegt in 
den allermeisten Zeiträumen 
bei ca. 14%. Zum Vergleich – 
der DAX als Barometer unse-
res ach so geliebten Heimatak-
tienmarktes liegt stets um die 

25%! Deutsche Aktien sind also damit das um Längen 

riskantere Investment.

Worauf also warten? Der Anteil der asiatischen Region am 
Weltwirtschaftswachstum liegt bei ca. 30%. Allerhöchs-

te Zeit also auch das eigene Depot um ein Investment 
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Bezeichnung
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Investment-Experten nennen es „Home Bias“:  

Die Neigung, sein Geld vor allem im Heimatmarkt 

anzulegen, ist ein internationales Phänomen.


