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seinem neuen Buch „Die Entdeckung der Geduld – Ausdauer schlägt
Talent“ beschreibt der Verhaltensökonom Matthias Sutter dieses Experiment und viele andere spannende und lesenswerte Experimente.
Erfahrene und kluge Anleger und Berater wissen schon lange, dass
auch bei Fondsinvestments, insbesondere bei Sparplänen, Ausdauer
und Geduld oft wichtiger und ertragreicher sind als das Finden des einen Highflyer Fonds, der in sechs Monaten 186 Prozent Wertzuwachs
erzielt.
Klar hätte auch ich den Fonds mit 186 Prozent Wertzuwachs in sechs
Monaten gerne rechtzeitig im Depot gehabt und zwar nur in dem Zeitraum, als er gestiegen ist. Die Extremanstiege in kurzer Zeit schaffen
nämlich meist nur die Fonds, die vorher auch extrem gefallen sind. Aber
wer weiß das schon vorausblickend? Im wirklichen Leben gelingt es
gelegentlich einigen glücklichen Anlegern. Dauerhaft glückt dieser
Coup allerdings nur Journalisten und Beratern, die Ihr Depot in den
Bestand nehmen wollen – aber immer nur rückwirkend. Das heißt, sie
wissen genau, was Sie vor sechs Monaten hätten kaufen müssen, um
heute 186 Prozent Wertzuwachs im Depot vorweisen zu können. Oder
anders gesagt: Das sind diejenigen, die immer montags wissen, mit
welchen Zahlen Sie am Samstag davor einen Sechser im Lotto
gewonnen hätten.
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Wenn Sie kein Hellseher sind und trotzdem gut mit Investmentfonds
verdienen wollen, dann brauchen Sie Geduld, Ausdauer und Fonds,
die Sie in schlechten Zeiten vor den großen Verlusten schützen und
in guten Zeiten ordentliche Erträge abliefern. Das müssen nicht dauernd
die besten oder gar sensationelle sein, gute Erträge reichen vollkommen. Ein solcher Fonds ist z.B. der DNCA Invest Eurose. Der DNCA Invest
Eurose ist ein eher defensiver Mischfonds, der bis zu 35 Prozent des
Fondsvermögens in Aktien, maximal 30 Prozent in Wandelanleihen und
bis zu 100 Prozent in Anleihen oder Geldmarktpapieren investieren
kann. Ungewöhnlich in der heutigen Zeit ist, dass der Fonds gänzlich
auf den Einsatz von Derivaten, strukturierten Produkten und ShortInvestments verzichtet. Der Fonds investiert ausschließlich im Euroraum. Er wird von drei erfahrenen und erfolgreichen Fondsmanagern
geführt. In Deutschland ist die französische Investmentgesellschaft
DNCA Finance noch wenig bekannt, obwohl sie mit insgesamt
17 Fondsmanagern in mehreren Fonds mehr als 10 Mrd. EUR an
Vermögen verwaltet. Der „Eurose“ ist noch
kein „Urgestein“, aber doch lange genug
am Markt, um seine Qualitäten auch in
schlechten Marktphasen und heftigen Krisen
gezeigt zu haben. „Anleger konnten […] seit
Auflegung mit dem Produkt gut schlafen.
[…] In der Vergangenheit haben die Fondsmanager bewiesen, dass sie auch mit
schwierigen Marktbedingungen umgehen
können“ (Börse am Sonntag). Der Fonds ist
m.E. deshalb gut geeignet für Zeiten und
Marktphasen, wie wir sie jetzt gerade
erleben und wie ich sie in den nächsten
Monaten und evtl. Jahren erwarte. Er lässt sich ideal kombinieren
mit den bereits bekannten und inzwischen sehr groß gewordenen
„ETHNignacs“ der Fondswelt, von denen mal der eine, mal der andere besser läuft. Durch seine Stabilität in 2013 hat der DNCA Eurose
im Vergleich z.B. zum ETHNA Aktiv E und Carmignac Patrimoine gerade
mal wieder die Nase vorn (Abb. 2).
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Auf Youtube können Sie sich unter www.youtube.com/watch?v=
Y7kjsb7iyms ein köstliches Experiment ansehen, bei dem Kinder ein
Marshmallow erhalten, mit dem Versprechen, dass sie es essen dürfen oder aber zwei Marshmallows erhalten, wenn sie es schaffen, das
Marshmallow nicht zu essen, bis die Versuchsleiterin nach einigen
Minuten zurückkommt. So lustig es ist, den Kindern bei ihren Wartestrategien zuzusehen, so ernst ist der Hintergrund des Experiments.
Die Forscher der Stanford Universität konnten nämlich nachweisen,
dass die geduldigen Kinder, die es schafften, auf den unmittelbaren
Genuss des einen Marshmallows 15 Minuten lang zugunsten der Belohnung in Form eines zweiten Marshmallows zu verzichten, im späteren Leben oftmals erfolgreicher waren als die, die ihr Verlangen nicht
bändigen konnten. Langzeituntersuchungen über viele Jahre zeigten,
dass die geduldigen Kinder im späteren Leben im Schnitt besser verdienten, erfolgreicher Karriere machten sowie gesünder, weniger suchtgefährdet und seltener kriminell waren. Das ist schon erstaunlich. In

