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Welche Asset-Klassen und Bausteine sind 
im Fonds vertreten'? 
Das lasst sich relativ schnell erzii.hlen: Der Enhanced-In- 
dex-Investing-Equities-Fonds setzt zu 98 Prozent auf Ak- 
tien. Und die Fondsgesellschaft Tareno schaut sich ihre 
Kunden genau an: Europii.er bevorzugen loqischerweise 
Titel aus Europa, deswegen machen momentan 31 Pro- 
zent des Portfolios Konzeme aus der Euro-Zone aus. Aber 
auch amenkanische Titel (18,3 Prozent), Aktien aus Grofi- 
britannien (12.4 Prozent) und dem asiatischen Raum in- 
klusive Schwellenlii.nder (15,2 Prozent) kommen Diehl zu 
kurz. Wer sich die Branchenverteilung anschaut, sto6t zu- 
erst auf Finanzdienstleister (22,2 Prozent), lndustriewerte 
(13 Prozent) und zyklische Konsumgiiter (13 Prozent). Die 
zwei gro6ten Positionen momentan. Dimensional Global 
Targeted Value B (14,6 Prozent) und Vanguard-European- 
Stock-Index (14,2 Prozent). 

Wie oft wird die Zusammensetzung des 
Fonds pro Jahr verandert? 
Fur das Prozedere haben sich die Verantwortlichen auf 
keine Faustregel festgelegt. Die Fondsmanager passen 
die Zusammensetzung eben neu an. wenn sie die Ge- 
wicbtung nicht mehr fiir geeignet balten. Bei emem Re- 
balancing orientieren sich Kieffer & Co dann an harten 
Fakten. Wenn sich eine Anlageklasse gut entwickelt hat, 
dann ist sie iiberproportional vertreten und wird <lurch ei- 
nen Teilverkauf angepasst. Die Idee dahinter: teuer ver- 
kaufen und billig kaufen. 
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Was ist die Philosophie des Fonds'? 
Das Ziel des Fonds ist klar: attraktive Rendite mit breiter 
Streuung einfahren. Die Volatilitii.t soll dabei nicht hoher 
sein als beim MSCI-Europe. Dafiir verfolgen Guy Kieffer 
und seine Kollegen zum einen den Ansatz von Fama. 
Smallcaps und Value-Aktien sollen die Rendite verbes- 
sem. Dazu arbeitet Tareno eng mil Dimensional Fund Ad- 
visors zusammen. Die Fondsstrategie von Dimensional be- 
ruht eben auf Famas Forschung. Und Dunensional we1fi 
genau, welche Titel in einen erfolgreichen Fonds geboren. 
Dafiir arbeitet Dimensional mil der Universitii.t Chicago 
zusammen und profitiert vom Know-how und der jahre- 
langen Forschung. Das Reservoir: Datenreihen und eine 
gigantische Matrix mil allen Iodizes, die es weltweit gibt. 
So findet Dimensional die besten Werle rund um den Glo- 
bus. Tareno kann dieses Wissen fiir den Fonds nutzen. Di- 
mensional stellt also Aktienkorbe mil viel versprechenden 
Titeln zusammen, Tareno kombiniert diese wiederum fiir 
den Fonds - es funktioniert also nach der Logik eines Bau- 
kastens. Und zusii.tzlich kommt auch noch die Philosophie 
von Markowitz ins Spiel: Durch die Diversifizierung soil 
sich die Vola im Rahmen halten und die Rendite gleich- 
zeitig steigen. Der Fonds investiert dafiir sozusagen frei 
nach Markowitz in Tausende Regen- und Sonnenschirm- 
firmen auf der ganzen Welt. Insgesamt bildet er mehr als 
15000 Notierungen von Untemehmen ab. Fazit fiir den 
Fonds: Das Risiko im Portfolio lasst sich durch Diversifi- 
kation reduzieren, ohne negativen Einfluss auf die Ren- 
dite zu nehmen. 
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Aktien voraus 
Im Gegensatz zu den Managern der an- 
deren Fonds setzt Manager Guy Kieffer 
voll auf die Aktienkarte, rund 98 Pro- 
zent des Fonds stecken momentan in 
Untemehmensbeteiligungen. So soil der 
gesamte Markt mit mehr als 15000 Kon- 
zernen weltweit abgebildet werden. 

Den Gesamtmarkt im Depot 
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