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Global Champions Tour: Zwei der größten Fondsgesellschaften weltweit, Allianz Global In-
vestors und BlackRock, gehen gemeinsam auf Tour. Das Besondere daran: Vorgestellt werden sechs
Fonds mit vermögensverwaltendem Charakter. Neben einem ihrer Megaseller stellen beide Gesell-
schaften jeweils zwei weitere interessante und leistungsstarke VV-Fonds vor, die noch nicht den
verdienten Bekanntheitsgrad haben. Die Megaseller im Steckbrief:   ++ Mit dem 'Ka-
pital Plus' (WKN 847625) geht einer der ältesten deutschen Mischfonds an den Start.
Bereits 1994 aufgelegt, zeigte der Fonds der Allianz GI über alle Phasen hinweg, wa-
rum ein Mix aus 30 % europäischen Qualitätsaktien und 70 % europäischen Anleihen als Standard
gewählt wurde  ++ Mit dem 'BGF Global Allocation' (WKN 987142) stellt BlackRock unter Beweis,
dass flexible Multi Asset-Fonds nicht unbedingt nur eine 'Erfindung' kleinerer Fondsboutiquen
sind. Seit nunmehr bald 18 Jahren läuft das Fonds-Original, von dem es auch eine währungsge-
hedgte Anteilsklasse für den Euro-Anleger gibt, mit großem Erfolg. Fast schon beiläufig entlarvt
der Organisator und Moderator der GCT, Jürgen Dumschat/AECON Fondsmarketing GmbH,
anlässlich der Auftaktveranstaltung in Düsseldorf am 04.11.2014 in seinem Einleitungsvortrag
auch moderne Mythen des Fondsvertriebs: Ein Märchen stammt von Georg Fahrenschon, dem
Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV), der sich (jüngst mal wieder)
für eine einheitliche Aufsicht aller Finanzvermittler durch die BaFin ausgesprochen hat. "Den Blen-
dern der Branche, die die Kunden mit nicht haltbaren Renditeversprechen locken, muss das Handwerk gelegt
werden", so Fahrenschon in seiner Rede anlässlich des 8. Bayerischen Finanzgipfels am 13.10.2014
in München. "Nur gut, dass Kunden bei Sparkassen bislang immer gut beraten wurden, egal ob es um Leh-
man-Zertifikate oder um Investitionen in Fonds ging", erinnert Dumschat u. a. an den 'Deka Techno-
logie', der seit Auflage am 10.01.2000 mit gut 59 % im Minus liegt und dessen Maximum Draw-
down (erst) am 10.03.2009 erreicht wurde – er betrug 88,18%! Kritisch und mit überraschenden
Ergebnissen fühlt Dumschat auch 'Studien' der QuirinBank auf den Zahn, wonach angeblich der
Durchschnitt der aktiv gemanagten Fonds nicht den jeweiligen Index schlagen kann. Weitere Ter-
mine der Global Champions Tour mit Allianz GI und BlackRock sind am 11.11.2014 in München
und am 12.11.2014 in Frankfurt.

❊❊❊❊❊❊❊❊




