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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser
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Beim Lesen der neuen Ausgabe wünsche ich Ihnen  
viel Spaß!

1,53 Billionen euro. diese gewaltige summe 
wird allein in deutschland gegenwärtig in 
investmentfonds verwaltet. gut die Hälfte 
davon entfällt auf professionelle Anleger, wie 
Versicherungen, pensionskassen oder 
Versorgungseinrichtungen. der rest des 
Vermögens von immerhin 676 Mrd. euro ver-
teilt sich auf privatanleger. so kann man es 
aktuell beim BVi (Bundesverband der 
investmentgesellschaften) erfahren.

Private wie professionelle Anleger setzen also in der 
Kapitalanlage auf Investmentfonds. Und dies ist gut so. 
Denn wie kaum ein anderes Investmentinstrument eignen 
sich Fonds besonders gut für den langfristigen Kapital-
aufbau, etwa im Bereich der Altersvorsorge. Sie sind flexi-
bel, transparent, ermöglichen attraktive Ertragschancen 
und verfügen über einen weitreichenden Anlegerschutz 
sowie über eine einzigartige Insolvenzsicherheit.

Leider sind alle diese Vorteile den wenigsten bekannt. Die 
Mehrheit der Deutschen betrachtet Investmentfonds einer 
aktuellen Umfrage zufolge als ungeeignet für die Alters-
vorsorge. Auch sonst sind die Kenntnisse eher bescheiden. 
Nur die Hälfte der rund 1.000 Befragten konnte bestätigen, 
dass Rentenfonds in Anleihen investieren. Und nur ein 
Viertel wusste, dass das Fondsvermögen gegen eine Insol-
venz des Fondsanbieters geschützt ist. Fazit: Es herrscht 
nach wie vor viel Unwissenheit über den Nutzen von 
Investmentfonds. In dieser Unwissenheit liegen allerdings 
auch Chancen. Denn Berührungsängste, die aus mangeln-
der Kenntnis resultieren, lassen sich durch gezielte Infor-
mation im Verkaufsgespräch abbauen. 

Ein wichtiges Motiv für die Zurückhaltung gegenüber 
Investmentfonds liegt auch darin, dass viele Anleger diese 
Anlageform als besonders riskant erachten. Sie setzen 
Investmentfonds mit Aktienfonds und damit mit Risiko 
gleich. Diese Einschätzung allerdings ist falsch und hält 
einer näheren Betrachtung nicht stand, wie das Schwer-
punktthema der vorliegenden Ausgabe erläutert. Denn 
tatsächlich ist kaum eine Anlageform so gut geeignet, die 
notwendigen Risiken der Kapitalanlage zu minimieren, 
wie der Investmentfonds. Auch hier tut Aufklärung Not. 

Übrigens: In jüngster Zeit gab es wieder verschiedene 
Auszeichnungen für die MEAG. So wurde zum Beispiel der 
MEAG EuroErtrag von der Finanzzeitschrift €uro mit dem 
ersten Platz in der Kategorie Mischfonds (überwiegend 
Renten) bedacht. Bei  Morningstar erhält der Fonds derzeit 
fünf Sterne, und damit die Bestnote. Ein Grund mehr, um 
mit Ihren Kunden über die ausgezeichneten Produkte  
der MEAG zu sprechen.
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risiko und geldanlage – das geht für viele nicht zusammen. Auch mancher Vermittler geht in deckung, 
wenn der Kunde das thema risiko anspricht. Aufklärung ist angebracht. denn ohne risiko lassen sich die 
für den Vermögensaufbau notwendigen renditen nicht erzielen. wichtig ist es daher, das risiko der 
Kapitalanlage zu steuern. investmentfonds bieten hierfür gute Voraussetzungen. Vor allem dann, wenn sie 
wie bei der MeAg mit einem ausgezeichneten risikomanagement verbunden sind.

Schwerpunktthema
Vom Nutzen des Risikos

Kapitalaufbau braucht Risiko
Anleger wollen vor allem eines: hohe Renditen bei  
größtmöglicher Sicherheit der Geldanlage. Im aktuellen 
und vermutlich weiter anhaltenden Niedrigzinsumfeld 
geht diese Rechnung allerdings nicht (mehr) auf (siehe 
Grafik nächste Seite). Anleger müssen zur Kenntnis neh-
men, dass ausreichende Erträge an den Finanzmärkten 
ohne das Eingehen von Risiken nicht mehr zu erwirt- 
schaften sind. 

Diese Erkenntnis ist übrigens nicht neu, sondern ent-
spricht einem grundlegenden Prinzip der Geldanlage. 
Dieses besagt, dass derjenige, der einen höheren Ertrag 
erzielen möchte, zwingend höhere Risiken eingehen muss. 
Umgekehrt bleibt ein hoher Ertrag ohne die Akzeptanz 
entsprechender Risiken eine Illusion.

Risiken sind also nicht zwangsläufig etwas Schlechtes. Sie 
können vielmehr die Basis für einen langfristigen Kapital-
aufbau bilden. Demzufolge geht es in der modernen 
Vermögensverwaltung nicht darum, Risiken vollständig zu 
meiden, sondern darum sie kontrolliert einzugehen.

Risikominimierung durch Streuung
Wie aber lässt sich das Risiko der Kapitalanlage steuern? 
In der Vermögensverwaltung gibt es hierfür ein grundle-
gendes Prinzip – nämlich das der Diversifikation. Das 
Vermögen wird auf eine Vielzahl von Investments in unter-
schiedliche Werte, Regionen, Branchen oder Länder  
aufgeteilt. Der Gedanke dahinter ist einfach und einleuch- 
tend. Setze ich mein Geld nur auf eine einzige Karte, so er- 
höht sich das Risiko eines Verlustes, wenn diese Karte an 
Wert verliert. Im Umkehrschluss verringere ich das Risiko 
der Kapitalanlage, in dem Maße, wie ich das 
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Anlagevermögen auf mehrere Werte verteile. Denn selbst 
wenn ein Wert sich schlecht entwickelt, sind die übrigen 
in der Lage, etwaige Verluste zu kompensieren.

Bei diesem Vorgehen ist es hilfreich, das Geld zudem auf 
verschiedene Sektoren, Branchen  und Regionen aufzu-
teilen. Hierdurch minimiert der Anleger das Risiko, im Fall 
sektoraler oder regionaler Konjunktureinbrüche starke 
Wertschwankungen hinnehmen zu müssen. Denn auch 
hier gilt: geht es der einen Branche oder Region schlecht, 
können andere Branchen oder Länder für den notwendi-
gen Ausgleich im Portfolio sorgen. Letztlich lässt sich  
das Prinzip der Diversifikation auch auf die unterschiedli-
chen Anlageklassen wie  z.B. Aktien, Anleihen oder 
Geldmarktinstrumente übertragen. Eine entsprechende 
Streuung leistet hier einen wichtigen Beitrag zur Stabilität 
des Gesamtportfolios.

Diversifikation mit Investmentfonds
Natürlich haben Anleger die Möglichkeit, die Diversifika-
tion selbst in die Hand zu nehmen. Angesichts der zuneh-
menden Komplexität an den Märkten ist dies jedoch kein 
leichtes Unterfangen und mit hohem Aufwand verbunden. 
Leichter geht es mit Investmentfonds. Diese bündeln das 

Geld vieler Anleger, um es entsprechend den Anlage-
richtlinien des Fonds breit gestreut in unterschiedliche 
Vermögenswerte anzulegen und professionell zu verwal-
ten. Mit Investmentfonds ist es also möglich, schon mit 
geringem Kapitaleinsatz ein breit gestreutes Portfolio auf-
zubauen und die Risiken der Geldanlage zu reduzieren. 

Das Prinzip der Diversifikation ist nicht beliebig, sondern 
den Fondsgesellschaften vom Gesetzgeber vorgeschrieben. 
Im Investmentgesetz hat dieser Obergrenzen festgelegt, 
mit denen ein Fonds maximal in Wertpapiere desselben  
Ausstellers investiert sein darf. Investmentfonds eignen 
sich somit wie kaum ein anderes Finanzinstrument, um 
risikokontrolliert Anlagechancen an den Märkten zu  
nutzen. Der Anleger kann hierbei entweder über Geld-
marktfonds, Rentenfonds oder Aktienfonds breit gestreut 
in einzelne Anlageklassen investieren. Oder er entscheidet 
sich für  Mischfonds. Diese investieren die Anlagegelder 
zumeist in Aktien- und Rentenpapiere und haben zudem 
einen vermögensverwaltenden Charakter. Je nach Bör-
sensituation verändern sie ihr Verhältnis von Aktien- zu 
Rentenquote.

Neue Situation für Anleger in Bundesanleihen – 
die Rendite liegt unterhalb der derzeitigen Inflation

Quelle: tHoMsoN dAtAstreAM; zeitrAuM: 28. feBruAr 2002 Bis 29. feBruAr 2012.

-1,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

Feb 02 Feb 03 Feb 04 Feb 05 Feb 06 Feb 07 Feb 08 Feb 09 Feb 10 Feb 11 Feb 12

Inflationsrate Deutschland Rendite zehnjährige Bundesanleihe 



fiVexpress N° 28 / März 2012 Nur zur iNterNeN VerweNduNg 6  

Grassl: Mit einem Anteil von bis zu 20 Prozent leisteten Anlagen außerhalb Europas bzw. 
des  Euroraums einen relativ großen Beitrag zur Gesamtperformance.  Die Hauptgründe 
sind zum einen die Diversifikation aus dem Euro heraus in andere Währungen und die 
damit verbundene Distanz zu den Problemen der Euro-Zone. Zum anderen profitieren wir 
so von den teilweise deutlich höheren Renditen in diesen Ländern. Besonders im Fokus 
standen neue Märkte aus dem Pfandbriefuniversum, wie die skandinavischen Länder 
sowie Australien und Neuseeland. Die hohe Qualität der Pfandbriefe in Kombination mit 
einem geringeren Länderrisiko sorgte für eine hohe Nachfrage und steigende Kurse.

 

Grassl: Neben den „üblichen“ Risiken wie Zinsänderung und den Wechselkurs-
veränderungen waren die letzten Jahre vor allem durch eine extreme Veränderung der 
Bonitäten der Schuldner geprägt. Die Aussage „Staatsanleihen sind sicher“ verlor in 
diesem Zeitraum komplett an Bedeutung. Wie wir alle feststellen mussten, ist auch ein 
Staatsbankrott nicht mehr auszuschließen, von Bankenpleiten wollen wir erst gar nicht 
sprechen. Damit lag das Hauptaugenmerk auf der Steuerung der Bonitätsrisiken und 
damit verbunden dem rechtzeitigen Abbau von möglicherweise ausfallgefährdeten 
Positionen. 

Grassl: Zum einen werden die einzelnen Portfoliomanager in der sehr zeitaufwendigen 
Analyse von einzelnen Emittenten unterstützt und gewinnen damit Zeit für die Markt-
beobachtung. Darüber hinaus erhält der Portfoliomanager zusätzlich eine unabhängige 
Meinung bzw. Einschätzung als Beitrag zu seiner Investmententscheidung. Dieser  
„double-check“ leistet einen hohen Beitrag zur frühzeitigen Erkennung von Risiken  
in den Portfolien oder bei anstehenden Investments.

Herr Grassl, der MEAG EuroRent erzielte 
in den vergangenen drei schwierigen 
Jahren einen jährlichen Wertzuwachs 
von soliden 4,15 Prozent 1.  Der Fonds ist 
überwiegend in Anleihen europäischer 
Aussteller investiert, mischt aber auch 
Papiere außereuropäischer Schuldner 
bei. Welchen Anteil hatte die Diversifi-
kation auf Regionen außerhalb Europas 
für den Erfolg des Fonds?

Wo lagen die zentralen Risiken für  
den Fonds und wie sind Sie damit um-
gegangen?

 
 
 
Das Risikomanagement der MEAG gilt 
als vorbildlich und wurde mit dem  
SimCorp Risk Management Award aus-
gezeichnet 2. Wie können Sie als Renten-
fondsmanager von dieser Kompetenz 
profitieren?

Interview
fivexpress sprach mit Andreas grassl, leiter publikumsfonds renten, zum thema diversifikation  
und risikomanagement.

1 Brutto-werteNtwicKluNg der ANteilKlAsse A (BVi-MetHode). NeBeN deN Bereits iM foNds ANfAlleNdeN KosteN (wie 
 z.B. VerwAltuNgsVergütuNg) werdeN KeiNe weitereN KosteN (wie z.B. AusgABeAufscHlAg uNd depotgeBüHreN) BerücK-
 sicHtigt, die sicH MiNderNd Auf die werteNtwicKluNg AuswirKeN. zeitrAuM: 31.01.2009 Bis 31.01.2012. Quelle: MeAg. 
2 AuszeicHNuNgeN iN der VergANgeNHeit siNd KeiN iNdiKAtor für zuKüNftige werteNtwicKluNgeN uNd AuszeicHNuNgeN.
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MEAG Produktwelt
MEAG EuroErtrag: Ausgezeichnete Wertentwicklung

in turbulenten Marktphasen setzen Anleger gerne auf Mischfonds. denn diese sind in der lage, die  
starken schwankungen an den Märkten durch die streuung des Vermögens auf unterschiedliche Anlage-
klassen auszugleichen und so stabile erträge zu erwirtschaften. dem MeAg euroertrag ist dies im  
vergangenen Jahr erneut sehr gut gelungen.

Ausgezeichnete Performance
Mit einer Wertsteigerung von 7,74 Prozent 1 über ein Jahr 
erreichte der europäische Mischfonds bei den diesjährigen 
€uro Fund Awards den ersten Platz 2 unter insgesamt 139 
Konkurrenzprodukten. Damit konnte der MEAG EuroErtrag 
erneut den Spitzenplatz besetzen. Bereits 2010 war der 
Fonds bei der €uro Fund Awards als bestes Produkt in der 
Kategorie Euro-Mischfonds (überwiegend Renten) aus-
gezeichnet worden.

Der MEAG EuroErtrag strebt langfristig einen kontinuier-
lichen Wertzuwachs mit soliden Erträgen an. Hierzu  
investiert er breit gestreut überwiegend in verzinsliche 
Wertpapiere europäischer Schuldner. Zusätzliche 

Ertragschancen nutzt das Fondsmanagement durch die 
Beimischung ausgewählter Aktienwerte, vornehmlich aus 
Euroland. Je nach Markteinschätzung kann der Anteil der 
Aktien bis zu 49 Prozent betragen. Die flexible Aktienquote 
bewegt sich in der Regel aber zwischen 20 und 40 Prozent. 
Zu den größten Aktienpositionen zählen in der Regel 
große und renommierte sowie international aufgestellte 
Unternehmen. Im Januar waren dies zum Beispiel 
Siemens, SAP oder die spanische Telefongesellschaft 
Telefonica. Dank seiner aktiv-dynamischen Steuerung ist 
der Fonds allerdings in der Lage, jederzeit schnell auf 
positive Trends an den Aktienmärkten zu reagieren.

Gegenwärtig ist der Fonds auf der Aktienseite eher 
defensiv aufgestellt. Werden Sie diese Positionierung 
angesichts der Aufwärtstrends an den Aktienmärkten 
vorerst beibehalten? 
Der Eindruck der defensiven Ausrichtung täuscht ein 
wenig. Der Fonds hat über derivative Finanzinstrumente 
von der aktuellen Aufwärtsbewegung am  Aktienmarkt 
deutlich profitiert. Die tatsächliche Aktienquote lag somit 
höher, als der reine physische Aktienanteil vermuten lässt. 
In naher Zukunft werden wir die physische Aktienquote 
nicht deutlich erhöhen. Wir nutzen stattdessen weiterhin 
Aktienderivate. Diese haben den Vorteil, dass  sie einen 
geringeren Liquiditäts- und Kapitaleinsatz erfordern. Der 
Einsatz von Derivaten im Portfoliomanagement ist grund-
sätzlich nicht mit höheren Risiken verbunden. Er erhöht 
allerdings die Flexibilität in der Steuerung des Fonds. 

Herr Przewlocka, was ist das Erfolgs-
rezept des MEAG EuroErtrag? 
Die Streuung des Anlagevermögens auf die 
klassischen Anlageklassen Aktien und 
Renten steht im Mittelpunkt unseres 
Fondskonzepts. Im Gegensatz zu anderen 
Mischfonds konzentrieren wir uns aus-
schließlich auf diese Assetklassen. Was 
unseren Fonds zudem von vergleichbaren 
Produkten abhebt, ist die äußerst dynami-

sche Steuerung. So können wir auf Marktveränderungen 
schnell und flexibel reagieren. Dabei gehen wir sowohl auf 
der Aktien- als auch auf der Rentenseite sehr aktiv vor. Das 
heißt, dass sich unsere Investmententscheidungen nicht 
so stark an der Zusammensetzung verschiedener Indices, 
sondern vielmehr an unseren eigenen, auf einem starken 
Research beruhenden Einschätzungen orientieren.

fragen an fondsmanager ingmar przewlocka

1 Brutto-werteNtwicKluNg der ANteilKlAsse A (BVi-MetHode). NeBeN deN Bereits iM foNds ANfAlleNdeN KosteN (wie z.B. VerwAltuNgsVergütuNg) werdeN KeiNe weitereN KosteN 
 (wie z.B. AusgABeAufscHlAg uNd depotgeBüHreN) BerücKsicHtigt, die sicH MiNderNd Auf die werteNtwicKluNg AuswirKeN. zeitrAuM: 31.12.2010 Bis 31.12.2011. Quelle: MeAg. 
2 AuszeicHNuNgeN iN der VergANgeNHeit siNd KeiN iNdiKAtor für zuKüNftige werteNtwicKluNgeN uNd AuszeicHNuNgeN.



fiVexpress N° 28 / März 2012 Nur zur iNterNeN VerweNduNg 8  

im Bereich der Mischfonds zählt die MeAg zu den top Anbietern am deutschen Markt. dies machen die 
aktuellen Auszeichnungen für den MeAg euroertrag und den MeAg fairreturn erneut deutlich.

Vertriebswelt
Einfach besser

Die Konkurrenz bei den €uro Fund Awards 
war groß. Insgesamt 139 Mischfonds mit 
Anlageschwerpunkt Europa hatten die 
Fonds-Experten der Finanzzeitschrift €uro 
bewertet. Am Ende schaffte es erneut der 
MEAG EuroErtrag aufs Siegertreppchen, 
wie schon zwei Jahre zuvor 1. 

Gute Noten gab es zu Beginn des Jahres auch für den 
MEAG FairReturn. Im Ranking der renommierten  
MMD Multi Manager GmbH für die besten vermögens-
verwaltenden Fonds im Jahre 2011 erreichte der  
MEAG FairReturn Platz 1 1. 

ECOreporter.de machte den MEAG 
FairReturn zum „Fonds des Jahres“ und bei 
RenditeWerk, der unabhängigen Plattform 
für Stiftungsvermögen, schaffte es der 
Fonds auf Platz 3 1. „Das Management des 
MEAG FairReturn erzielte gerade in einem 
für nachhaltige Anlagen schwierigen Jahr 
einen deutlich über der Inflationsrate lie-
genden Ertrag“, hieß es in der Begründung.

Weitere gute Noten erzielten auch andere 
Fonds der MEAG. So zum Beispiel der MEAG ProZins A.  
Bei den €uro Fund Awards belegte er Platz 2 unter 84 
Geldmarktfonds 1.

Beim gewinnspiel „Bester fonds 2011“ im MeAg extranet fiVe gewinnt der tipp auf den MeAg euroertrag.

Gewinner beim MEAG Gewinnspiel auf FIVE

Beim letztjährigen Gewinnspiel auf FIVE gab es attraktive 
Sachpreise zu gewinnen. Gewinnen konnte, wer den MEAG 
Fonds mit der besten Wertentwicklung in 2011 tippte. 
Unter den richtigen Tipps auf den MEAG EuroErtrag wur-
den drei attraktive Sachpreise (zwei Apple iPads sowie 
eine Sony Playstation) per Ziehung gelost. Im Bild über-
reicht Ulf Hejpeter, Gebietsleiter der MEAG, die Sony 
Playstation an Jochen Sakel, Generalagent aus Borna.

MeAg geBietsleiter ulf HeJpeter (liNKs) Bei der üBergABe der soNy plAystAtioN

2 0 1 1

Fonds des Jahres

EC

Oreporter.de

Stiftungsfonds 
des Jahres 2012

RenditeWerk

1 AuszeicHNuNgeN iN der VergANgeNHeit siNd KeiN iNdiKAtor für zuKüNftige werteNtwicKluNgeN uNd AuszeicHNuNgeN.



Rechtliche Hinweise

dieser Newsletter ist nur zur internen Verwendung. er enthält informationen für Vermittler  
und ist nicht zur allgemeinen Veröffentlichung oder für privatanleger bestimmt.
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Allgemeine Hinweise

die in dieser publikation enthaltenen informationen beruhen auf 
öffentlich zugänglichen Quellen, die wir für zuverlässig halten. die Aus-
führungen sind ergebnisse unserer Beurteilung der gegenwärtigen 
rechts- und steuerlage. sie ersetzen in keinem fall die individuelle 
Beratung durch den rechts- und steuerberater. eine gewähr für  
die richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Angaben können wir 
nicht übernehmen, und keine Aussage in dieser publikation ist als  
solche garantie zu verstehen. 

die publikation ist weder ein Angebot, noch eine Aufforderung, noch 
eine empfehlung zum Kauf oder Verkauf von finanzinstrumenten,  
insbesondere investmentfonds, wertpapieren, derivaten, etc. und soll-
te weder in ihrer gesamtheit noch in Auszügen als informationsgrund-
lage in Verbindung mit dem Vertragsabschluss oder wie auch immer 
gearteten Verpflichtungen verwendet werden. diese publikation 
berücksichtigt nicht die speziellen investitionsziele, die spezielle  
finanzielle situation oder besonderen Bedürfnisse eines bestimmten 
empfängers. 

die hierin enthaltenen einschätzungen entsprechen unserer best- 
möglichen Beurteilung zum jeweiligen zeitpunkt, können sich jedoch – 
ohne Mitteilung hierüber – ändern. die MeAg behält sich vor, diese 
publikation bereits vor deren Veröffentlichung bzw. Kenntnisnahme 
durch den Anleger geschäftlich zu nutzen. die MeAg, ihre schwester-, 
tochter und Muttergesellschaften sowie Mitarbeiter können positionen 
in finanzinstrumenten, insbesondere wertpapieren und derivaten, 
auch wenn diese gegenstand der publikation sind, nach freiem  
ermessen auf- bzw. abbauen oder sonst handeln oder halten, ohne 
hierbei an die durch die publikation mitgeteilte einschätzung ge- 
bunden zu sein. die MeAg übernimmt keinerlei Verantwortung oder 
Haftung für Kosten, Verluste oder schäden, die aus oder in Verbindung 
mit der Verwendung dieser publikation oder eines teiles hiervon  
entstehen. 

Auszeichnungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher indikator 
für zukünftige wertentwicklungen und Auszeichnungen.

fonds mit dem risikoprofil „wachstum“ und „chance“ weisen  
aufgrund ihrer zusammensetzung bzw. der vom fondsmanagement  
verwendeten techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteil-
preise können auch innerhalb kurzer zeiträume stärkeren  
schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. 

wertpapiere und geldmarktinstrumente folgender Aussteller dürfen 
gemäß § 62 invg mehr als 35 % des fondsvermögens betragen:  
MeAg prozins, MeAg euroflex, MeAg eurorent, MeAg euroBalance: 
Bundesrepublik deutschland, frankreich, großbritannien.  
MeAg proinvest: Bundesrepublik deutschland. MeAg realreturn:  
Bundesrepublik deutschland, frankreich, großbritannien und Nord-
irland, italien, spanien und Vereinigte staaten von Amerika. 

MeAg fairreturn: wertpapiere und geldmarktinstrumente bestimmter 
Aussteller dürfen gemäß § 62 invg mehr als 35 % des fondsvermögens 
betragen; die details entnehmen sie bitte dem Verkaufsprospekt. 

Kauf von Investmentanteilen

Allein verbindliche grundlage für den erwerb von fondsanteilen sind 
die wesentlichen Anlegerinformationen, der jeweils gültige Verkaufs-
prospekt mit den Vertragsbedingungen sowie der letzte Jahres- bzw. 
Halbjahresbericht des sondervermögens; der jeweilige Verkaufs- 
prospekt enthält ausführliche risikohinweise. 

diese unterlagen erhalten sie kostenlos bei:  
MeAg MuNicH ergo Kapitalanlagegesellschaft mbH 
oskar-von-Miller-ring 18 
80333 München 
telefon 0 92 81 | 72 58 - 30 20 (Kundenserviceline) 
telefax  0 92 81 | 72 58 - 46 118 
www.meag.com

Wertentwicklung

Berechnung der wertentwicklung nach BVi-Methode  
(BVi Bundesverband investment und Asset Management e.V.).  
Anlage zum Anteilwert, Ausgabeaufschlag bleibt unberücksichtigt. 
wiederanlage der Ausschüttung unter Berücksichtigung der steuer-
gutschriften ohne ausländische Quellensteuer. Angaben zur bis- 
herigen wertentwicklung sind kein verlässlicher indikator für die 
zukünftige wertentwicklung. der wert der fondsanteile und deren 
erträge können sowohl steigen als auch fallen, und es besteht die 
Möglichkeit, dass sie bei einer rückgabe von Anteilen nicht den  
vollen investierten Betrag zurückerhalten.

Verkaufsbeschränkungen

die Verbreitung der hier enthaltenen informationen und das  
Angebot von hier genannten investmentfondsanteilen ist in einigen 
ausländischen rechtsordnungen gesetzlichen Beschränkungen  
unterworfen. für personen, deren wohn- bzw. geschäftssitz in einem 
land liegt, das für die Verbreitung der vorliegenden informationen 
Beschränkungen vorsieht, stellen diese Mitteilungen weder ein  
Angebot noch eine Aufforderung zum erwerb von investmentfonds-
anteilen dar.

die in dieser Veröffentlichung aufgeführten fonds sind ausschließlich 
für den Vertrieb im inland (Bundesrepublik deutschland) bestimmt 
(Ausnahme: MeAg euroinvest und MeAg Nachhaltigkeit auch in Öster-
reich; MeAg optiertrag und MeAg Klimastrategie auch in luxemburg). 
insbesondere sind die in dieser Veröffentlichung aufgeführten fonds 
nicht für den Vertrieb in den Vereinigten staaten von Amerika 
bestimmt und können weder an Bürger dieses staates verkauft noch 
anderweitig an personen in diesem land übertragen werden.

Hinweis für Österreich: Vertriebs- und zahlstelle sowie steuerlicher 
Vertreter in Österreich: Österreichische Volksbanken-Aktien- 
gesellschaft, peregringasse 3, 1090 wien.

http://www.meag.com

