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Fondsdaten im Überblick
· Name: Warburg Global ETFs-Strategie Aktiv

· Kapitalverwaltungsgesellschaft: WARBURG INVEST 
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT mbH

· Verwahrstelle: M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA

· Risiko- und Ertragsprofi l: 5 (Nähere Informationen zu 
dem Risiko- und Ertragsprofi l fi nden Sie in den Wesent-
lichen Anlegerinformationen (KIID) zu diesem Fonds)

· Aufl agedatum: 29. März 2019

· WKN: A2H89E / ISIN: DE000A2H89E6

· Ausgabeaufschlag: 6,10 %

· Verwaltungsvergütung: 1,60 % p. a.

· Verwahrstellenvergütung: 0,05 % p. a.

· Laufende Kosten: 1,95 % (Stand: 03/2019)

· Geschäftsjahresende: 31.12.

· Ertragsverwendung: thesaurierend

· Vertriebsvergütung: ja, in Ausgabeaufschlag und 
Verwaltungsvergütung enthalten

Hinweis: Das Sondervermögen kann aufgrund seiner Zusammensetzung der vom Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität 
aufweisen, d. h. die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume starken Schwankungen nach unten oder oben unterworfen sein. Ausführliche 
Erläuterungen zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

Weitere Informationen zum Warburg Global ETFs-Strategie Aktiv fi nden Sie unter www.warburg-fonds.com.

WARBURG GLOBAL 
ETFS-STRATEGIE AKTIV
Aktien. Global. Aktiv. 

CHANCEN RISIKEN

· Ziel des Fonds ist, die Anleger an der Wertentwick
lung des globalen Aktienmarktes partizipieren zu 
lassen.

· Es fi ndet eine aktive Allokationssteuerung zwischen 
den verschiedenen Regionen und Ländern des glo
balen Aktienuniversums statt.

· Es wird angestrebt, Kursänderungen unterschiedli
cher Währungen zueinander als Ertragsquelle zu 
nutzen und abhängig von der Markteinschätzung die 
Risiken aus Kursschwankungen zu reduzieren.

· Aktienmarkt, branchen und unternehmensbedingte 
Kursverlustrisiken und Währungsrisiken.

· Der Fonds kann Derivatgeschäft e einsetzen, um 
höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf stei
gende oder fallende Kurse zu spekulieren. Die erhöh
ten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.

· Der Fonds schließt in wesentlichem Umfang (Deri
vat) Geschäft e mit einem oder verschiedenen Ver
tragspartner(n) ab. Es besteht das Risiko, dass Ver
tragspartner Zahlungs bzw. Lieferverpfl ichtungen 
nicht mehr nachkommen können.

Rechtshinweise

Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Auff orderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der 
Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen 
erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, 
Zinssätze oder sonstige Indikationen getroff en werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der 
Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne 
oder Verluste. Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dar-
gestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich. Ausführliche 
produktspezifi sche Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen vollständigen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anleger-
informationen sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den 
Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST KAPITALANLA-
GEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) sowie bei der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO KGaA, Ferdinand-
straße 75 in 20095 Hamburg) erhältlich. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab 
und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. 
Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, 
wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des 
Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen. Für 
Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden 
sind, übernimmt WARBURG INVEST keine Haftung. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen ver-
lässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung 
der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Infl ationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden. Für die Beratungsleistung 
erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt 
der Vermittler oder die WARBURG INVEST auf Anfrage zur Verfügung.

Stand: September 2019

WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße  ·  Hamburg · Telefon+   · Telefax +  

www.warburgfonds.com · publikumsfonds@mmwarburg.com
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GLOBAL IN AKTIEN INVESTIEREN

Mit Aktien investiert der Anleger in Unternehmen, die 
für ihre Kunden Produkte und Dienstleistungen liefern. 
Erfolgreiche Unternehmen erwirtschaften nicht nur 
Gewinne für ihre Aktionäre, sondern bieten auch die 
Perspektive eines langfristig wachsenden Unterneh
menswertes. Aktien werden daher in der Regel über 
längere Zeiträume eine ausreichende Rendite oberhalb 
der Inflationsrate erzielen.

Trotz dieser Vorteile sind deutsche Anleger im interna
tionalen Vergleich wenig in Aktien investiert. Zu groß 
ist die Angst, Kursverluste zu erleiden. In der jüngeren 
Vergangenheit waren die Aktienmärkte in der Tat volatil. 
Rückblickend wurden jedoch mit langfristigen Aktien
investitionen attraktive Renditen erzielt.

Um die Wertentwicklung der globalen Aktienmärkte 
benennen zu können, hat sich die globale Indexfamilie 
von MSCI als Referenz etabliert. Dieser Indexfamilie 
umfasst über 2.500 Aktien aus fast allen Industrie und 
Schwellenländern. Die weltweit größten Unternehmen, 
die an der Börse gehandelt werden, sind hier vertreten.

Bei der Investition in die globalen Aktienmärkte sind 
in den vergangenen Jahren ETFs* (börsengehandelte 

Index fonds) bei den Anlegern immer populärer gewor
den. Das wesentliche Konstruktionsmerkmal eines ETFs 
ist die möglichst präzise Nachbildung ausgewählter In
dizes, wie z. B. den einzelnen Regionen und Ländern der 
MSCIIndexfamilie. Wir investieren hier derzeit strate
gisch zu 50 % in Europa, zu 30 % in Nordamerika und zu 
jeweils 10 % in Asien/Ozeanien und Schwellenländern. 
Dadurch ergibt sich eine sehr breite Streuung über ver
schiedene Aktienmärkte und Währungen.

* ETF (Exchange-Traded-Fund) ist ein börsengehandelter Index-
fonds, der wie beim Publikumsfonds im Kapitalanlagegesetzbuch 
der Anleger einer besonderen Schutzleistung unterliegt. Ähnlich 
wie eine Aktie kann ein ETF täglich an der Börse gehandelt wer-
den. Die meisten ETFs sind sogenannte passive Anlageprodukte 
und bilden möglichst exakt einen Aktienindex, wie z. B. den  
DAX oder MSCI World, nach. Die Gebühren für die Verwaltung  
eines ETFs sind deutlich niedriger als bei aktiv gemanagten 
Publikumsfonds.

ANSPRUCHSVOLLE ZIELE IM VISIER

Abb. 2: Die globalen Aktienmärkte: Die Favoriten in 2017 bzw. 2018
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Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Individuelle Kosten wie beispielsweise 
Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wert-
entwicklung auswirken. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Individuelle Kosten wie beispielsweise 
Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wert-
entwicklung auswirken. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Wie die langjährige Erfahrung und wie auch die Grafik 
(s. Abb. 1) zeigt, vollziehen die Aktienmärkte eine zy
klische Entwicklung. Sie reagieren auf konjunkturbe
dingte Auf und Abwärtsentwicklungen der Wirtschaft. 
Dies kann zu erheblichen Kursgewinnen, aber auch zu 
Kursverlusten führen. Wer also möglichst treffsicher die 
Entwicklung der Wirtschaft prognostiziert, hat gute 
Chancen ein Aktienmandat durch die Höhen und Tie
fen der Märkte hinreichend erfolgreich zu steuern.

Vor diesem Hintergrund ist die Aktienquote des Fonds 
variabel gestaltet. So sollen einerseits Phasen einer aus
geprägten Aktienmarktschwäche möglichst frühzeitig 
erkannt werden. In solchen Marktsituationen sollen das 
hohe Engagement des Fonds im globalen Aktienmarkt 
und das damit verbundene Kursverlustrisiko reduziert 
werden. Andererseits können bei sehr positiver Markt
sicht über geeignete Finanzinstrumente die Kurschancen, 
die sich aus der Anlage in Aktien ergeben, auch auf über 
100 % angehoben werden, um die entsprechenden Chan
cen optimal zu nutzen.

Der taktische Allokationsprozess als Basis für das Overlay 
Management von WARBURG INVEST zur Erreichung 

der oben genannten Ziele nutzt systematisch die Exper
tise des gesamten Portfoliomanagements und vermeidet 
dabei gleichzeitig die Trägheit großer Entscheidungs
gremien. Im Rahmen des dualen Investmentprozesses 
nutzen wir für die Allokationsentscheidung in der Regel 
sowohl quantitative als auch qualitative Einschätzungen.

Die Analyse der konjunkturellen Entwicklung wird 
quantitativ und in erster Linie durch unser Länder
allokationsmodell ausgewertet. In diesem Modell wer
den Frühindikatoren, realwirtschaftliche Daten und 
Finanzmarktdaten aus insgesamt 35 Ländern systema
tisch ausgewertet, mit insgesamt über 600 verschiede
nen Zeitreihen.

Wie die Grafik unten (s. Abb. 2) zeigt, entwickeln sich 
die Aktienmärkte der einzelnen Regionen bzw. Länder 
sehr unterschiedlich. Gelingt es also im oben beschrie
benen taktischen Overlay Management, die unter
schiedliche Entwicklung einzelner Aktienmärkte relativ 
zueinander ausreichend gut einzuschätzen, so sollte 
sich bei entsprechend aktivem Fondsmanagement auch 
hieraus eine Mehrrendite gegenüber einer rein passiven 
Abbildung des Gesamtmarkts einstellen.

AKTIEN. GLOBAL. AKTIV.

WARBURG INVEST:  
Erfolgreich als Risk- Over lay-Manager

Die WARBURG INVEST Kapitalanlage ge sell schaft 
mbH ist über die Warburg Invest Holding GmbH eine 
100 % ige Tochter der Hamburger Privatbank 
M.M.Warburg & CO. 1798 gegründet, ist diese heute 
eine der großen unabhängigen Privatbanken Deutsch
lands. WARBURG INVEST, ebenfalls mit Sitz in 
Hamburg und Hannover, bietet individuelle Betreu
ung und professionellen Service für maßgeschneiderte 
Lösungen aus einer umfassenden Palette von Invest
mentprodukten an.

Umfragen wie die TELOSZufriedenheitsstudie bestä
tigen die hohe Gesamtzufriedenheit institutioneller In
vestoren mit unseren Leistungen, mit denen wir in den 
vergangenen Jahren in unterschiedlichen Kategorien 
wiederholt TopPlatzierungen erreichen konnten.

Für das Overlay Management erfolgt die Nutzung der 
Expertise der gesamten Investmentgesellschaft bei 
gleichzeitig schlagkräftigen und schlanken Entschei
dungsstrukturen. Der Investmentansatz verbindet 
streng modellgebundene Informationen mit qualitati
ven Komponenten und der langjährigen Investment
erfahrung unserer Portfoliomanager.

Warburg Global ETFs-Strategie Aktiv:  
Moderne und fundierte Anlagestrategie

Mit dem Ziel überdurchschnittlich an der Wertent
wicklung der globalen Aktienmärkte zu partizipieren, 
investiert der Warburg Global ETFsStrategie Aktiv in 
ein Portfolio geeigneter ETFs. Es wird damit der Vor
teil genutzt, dass die marktbreiten ETFs die ausgewähl
ten Regionen/Länder kostengünstig und effizient nach
bilden. Allerdings birgt jeder ETF Erfüllungsrisiken in 
seiner Methodik zur Nachbildung des jeweiligen Ak
tienmarkts. Ein Portfolio aus ETFs liefert durch seine 
Diversifikation diesbezüglich einen positiven Beitrag 
zur Risikoreduzierung. Die Auswahl der ETFs unter
liegt zudem einem profunden Qualitätscheck. Mit 
dem zusätzlichen Einsatz des beschriebenen Overlay
Managements bietet der Fonds den Anlegern eine 
sehr moderne und konsequent durchdachte Anlage
strategie.

Abb. 1 Wertentwicklung der Regionenindizes von MSCI (In EUR) seit 1969

Quelle: Warburg ResearchQuelle: Refinitiv Datastream. Stand: August 2019

Wertangaben per 31.08.2019

MSCI Nordamerika 
+3.634 %

MSCI Europa  
+2.772 %

MSCI Asia/Pazifik 
+2.666 %

 starker Wertezuwachs    leicht positive Entwicklung    starke Kursverluste    leicht negative Entwicklung

STIFTUNG WARENTEST FINANZTEST: 

In der Ausgabe 01/2015 werden in der Kategorie Aktienfonds 
Welt marktbreite ETFs (Aktienindexfonds) als dauerhaft gut 
und überdurchschnittlich stark bewertet. In der Ausgabe 
09/2019 werden diese ETFs als 1. Wahl normiert.


