
Asset allocation pdf

 

Continue

https://cctraff.ru/wb?keyword=asset%20allocation%20pdf


Die Asset Allocation beschreibt die Aufteilung des gesamten Portfolios in verschiedene Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Immobilien, Rohstoffe etc.), um Rendite und Risiko zu optimieren. Da nicht alle Anleger die gleichen Renditen und Risikoerwartungen haben, muss die Asset Allokation entsprechend
Risikobereitschaft und Anlagehorizont individuell angelegt werden. Somit unterscheidet sich die Verteilung der Vermögenswerte in der Zusammensetzung, d.h. in den Verhältnissen, in denen einzelne Anlageklassen zum Portfolio hinzugefügt werden. Sie ist in strategische und taktische Asset-Allokationen
unterteilt. Bei der strategischen Asset Allocation stellen regelmäßige Transaktionen sicher, dass das Portfolio auch die gewünschte Vermögensstruktur widerspiegelt. Dies ist notwendig, da eine Änderung des Wertes einzelner Anlageklassen auch die Kennzahlen im Portfolio verändern kann. Bei der
Allokation taktischer Vermögenswerte wird versucht, die aktuellen Markttrends und -bewegungen zu nutzen, indem das prozentuale Gewicht der einzelnen Anlageklassen geändert wird. GuideBy Marcus Neumanns sogenannte Asset Allocation, die Aufteilung der Vermögenswerte zwischen sicheren und
riskanten Anlagen, bestimmt zukünftige Renditen und Risiken in passiven Portfolios. Die richtige Kombination zu finden, ist nicht trivial, vor allem für unerfahrene Investoren. Erfolgreiche Investitionen beginnen mit der Entwicklung von Zielen. Wofür möchten Sie Ihre zukünftigen Assets verwenden? Ein
Haus, eine Rente oder ein neues Auto bauen? Die Strukturierung Ihrer Vermögenswerte, die sogenannte Asset Allocation, hängt im Wesentlichen von der Antwort auf diese Frage ab. Das meinen Experten, indem sie Ihr Anlagekapital zwischen sicheren Anlagen wie Termineinlagen und Anleihen und
riskanteren Anlagen wie Aktien und Rohstoffen aufteilen. Diese Ausschüttung führt zu potenziellen Verlusten und Chancen für die Rendite eines Portfolios, das nicht aktiv verwaltet wird. Ihre Anlageziele bestimmen in der Regel den Anlagezeitraum, der Ihnen zur Verfügung steht. Die Anlageperiode
wiederum hat einen entscheidenden Einfluss auf das Risiko, das Sie eingehen können. Wenn Sie beispielsweise Ihr Geld nur für ein paar Jahre anlegen können und zumindest den investierten Betrag zu einem bestimmten Zeitpunkt zurückbekommen möchten, sollten Sie nur einen kleinen Bruchteil
riskanter Wertpapiere wie Aktien in Ihr Portfolio aufnehmen. Dies liegt daran, dass ihre möglichen Wertschwankungen über kurze Zeiträume hoch sind und das Verlustrisiko hoch ist. Das folgende Diagramm zeigt ein Portfolio, das aus 60 Prozent der internationalen Aktien und 40 Prozent der sicheren
Euro-Staatsanleihen besteht. Wir haben die Wertentwicklung von MSCI World NR-Aktien und Staatsanleihen auf dem JPM EMU TR EUR Index gemessen. Der Vergleich zeigt Schwankungen in der kontinuierlichen Rendite des Portfolios über ein, fünf und zehn Jahre seit 1995. Seit fünf und zehn Jahren
durchschnittliche Rendite pro Jahr. Es ist leicht zu erkennen, dass die Schwankungen der durchschnittlichen Renditen mit zunehmender Investitionsperiode abnehmen. Während im Laufe des Jahres zeitweise Verluste von mehr als 20 Prozent zu verzeichnen waren, war der durchschnittliche Verlust über
einen Zeitraum von fünf Jahren sehr gering. Anleger, die in einem Portfolio von 60-40 über ein Jahrzehnt investiert haben, haben überhaupt keine Verluste gemacht, egal wann sie eingestiegen sind.60-40 Portfolio: Schwankungen der Renditen über verschiedene Anlageperioden So lesen Sie das
Diagramm: Jeder Datenpunkt auf drei Kurven entspricht dem Exit-Datum und zeigt, wie hoch (durchschnittliche) Renditen in den letzten fünf, fünf und zehn Jahren waren. Quellen: Morningstar Direct, Fairvalue-Berechnungen, ab Dezember 2018.In, gibt es neben dem Anlageziel und der Anlageperiode
weitere Schlüsselfaktoren, die die Asset Allokation bestimmen sollten: Erstens, welche Risiken Sie wirtschaftlich tragen können. Wer zum Beispiel gut verdient, mit der Zukunft arbeitet und im Alter gut geschützt ist, kann objektiv mehr Risiken eingehen, wenn er Geld investiert. In der Praxis ist es jedoch
oft der Fall, dass die reichsten Investoren am konservativsten investieren. Für Menschen, die bereits viel Geld haben, liegt der Fokus oft auf der Erhaltung von Vermögenswerten und nicht auf der Erhöhung des Reichtums. Die Angst vor dem Verlust von Vermögenswerten in solchen Fällen ist größer als
die Versuchungen hoher Renditen. Banken und Vermögensverwalter sprechen von Risikotoleranz oder einem Risikoprofil - ein Euphemismus für Panik, der unerfahrene Anleger übernehmen kann, wenn die Aktienmärkte über lange Zeiträume stark fallen. Erfolgreiche Investitionen sind ein strategischer
Prozess. Unser kostenloser Newsletter hilft Ihnen, Ihr Portfolio zu optimieren. Unüberlegte Investitionsentscheidungen können viel Rendite kosten, die allzu menschlich ist, sind aber bekanntlich ein schlechter Leitfaden. Angst isst nicht nur die Seele, wie der verstorbene Filmheld Rainer Werner
Fassbinder einmal bemerkte, sondern auch die Rendite. Angst zwingt Investoren zu unwidersprossenEntscheidungen, die sie viel Geld kosten können und nicht mehr fixiert werden können. Dies wird durch eine große Anzahl von Studien belegt. Die Aktienmärkte erholen sich in der Regel viel schneller
von Kursschocks als die Psyche der Anleger. Sie denken oft darüber nach, erst wieder zu laufen, wenn die Preise schon weit gestiegen sind. Manchmal führt dies zu hohen Verlusten, die erst nach langer Zeit, wenn überhaupt, wieder wettgemacht werden. Nur mit einer angemessenen Allokation von
Vermögenswerten Das größte Risiko bei den Anlagen der Anleger selbst ist also die entscheidende Frage, wie die Asset Allocation aussehen soll, damit der Anleger seine Strategie beibehalten kann - wohl die wichtigste Voraussetzung für den langfristigen Anlageerfolg. Mit anderen Worten, wie Reichtum
strukturiert werden sollte, um Panikattacken zu vermeiden. Finanzberater und Vermögensverwalter versuchen, ihren Kunden zu entlocken, wo die Schwelle der Angst mit mehr oder weniger komplexen Fragebögen liegt. Gesetzlich sind sie dazu verpflichtet. Es ist jedoch zweifelhaft, dass die angewandten
Verfahren immer zu Risikoprofilen führen, die tatsächlich der Verlusttoleranz der Kunden entsprechen. Das liegt natürlich auch daran, dass sich viele Anleger nicht richtig auskennen - und sich nicht genug Gedanken über die Art der Börsen gemacht haben. Um die falsche Entscheidung bei der
langfristigen Allokation von Vermögenswerten zu vermeiden, ist es notwendig, einige Fakten so tief wie das Mantra zu verinnerlichen: Die Aktienkurse schwanken um ihren Durchschnitt. Bei diversifizierten Aktienindizes, die die Entwicklung des Aktienmarktes eines Landes oder einer Region darstellen,
liegt die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate bei etwa 15-20 Prozent. Vorübergehende Verluste von mehr als zehn Prozent sind nicht uncommon.In großen Börsencrashs der letzten Jahrzehnte hat der globale Aktienmarkt mehr als 50 Prozent seines Wertes verloren. Ein passiv ausgeglichenes
Portfolio von 60 Prozent der Aktien und 40 Prozent der Anleihen verlor rund 34 Prozent (siehe unten). Solche Unfälle werden immer an den Börsen sein. Die gute Nachricht ist jedoch, dass sich die Aktienmärkte vom Herbst erholt haben und auf neue Höchststände geklettert sind. Die schlechte Nachricht
ist, dass es keine Garantie dafür gibt, dass dies so weitergeht. Der Aufholprozess kann sich quälend in die Länge ziehen. Nachdem die Dotcom-Blase zu Beginn des neuen Jahrtausends geplatzt war, brauchte der globale Aktienmarkt mehr als 13 Jahre, um sich vom Kursverfall zu erholen. Die folgende
Tabelle soll Ihnen eine Vorstellung davon geben, wie das Risiko eines Portfolios sicherer Staatsanleihen und globaler Aktien in Industrieländern steigt, wenn die Aktie Schritt für Schritt steigt. Wir haben die Kennzahlen für den Zeitraum 1970 bis Juni 2019 berechnet. Mit steigendem Aktienverhältnis
steigen die Bandbreite der Schwankungen (Volatilität) und die maximalen Wertverluste, die Portfolios zeitweise erlitten haben. Die Spalte Recovery Duration zeigt an, wie lange das Portfolio gebraucht hat, um die größte Abschreibung während des Investitionszeitraums vorzunehmen. Was ist die
geeignete Asset-Allokation? In diesem Beispiel steigen die Renditen mit steigender Eigenkapitalquote. Aber so muss es nicht sein. Darüber hinaus gab es in der Vergangenheit längere Zeiträume, in denen Staatsanleihen höhere Renditen erzielt haben als internationale Aktien in Industrieländern. Auf der
anderen Seite werden die Risiken mit ziemlicher Sicherheit weiter zunehmen, da unabhängig davon, welcher historischen Investitionszeitraum gemessen wird. Sie sollten sich dessen immer bewusst sein, wenn Sie die Anlagenallokation wählen. Stellen Sie sich nun vor, sie hätten kurz vor dem
Börsencrash 100.000 Euro in ein Aktienportfolio investiert. Bevor Sie überhaupt merken, was los ist, haben Sie bereits 30.000 Euro verloren. Wie ist es? Was wirst du tun? Natürlich wissen weder Sie noch irgendjemand sonst, ob die Aktienkurse weiter fallen werden oder ob sich der Trend bereits nächste
Woche zeigen wird. Wie gehen Sie mit dieser Ungewissheit um? Bleiben sie cool? Oder werden Sie damit durchkommen? Versuchen Sie, sich diese Situation im Detail vorzustellen. Nehmen wir an, Sie haben sich für die Asset Allocation von 60 Prozent der Aktien und 40 Prozent der Anleihen
entschieden. Wir deuten auf den gleichen Verlust von 30 Prozent an der Börse hin wie oben. Gleichzeitig würden die Anleihen aber 5 Prozent an Wert gewinnen. Somit beträgt der Verlust Ihres Portfolios nur 16.000 Euro (18.000 Euro Verlust bei Aktien plus 2.000 Euro Gewinn mit Anleihen). Das ist
besser, nicht wahr? Aber ein gutes Gefühl hat seinen Preis. Ihre langfristige Rendite, sofern Sie bei dieser Vermögensstrukturierung an der Strategie festhalten, liegt wahrscheinlich bei durchschnittlich 4,5 Prozent pro Jahr. Bei einem Portfolio von 100 Prozent der Aktien würden sie wahrscheinlich etwas
mehr als 7 Prozent pro Jahr verdienen. Die Differenz von 2,5 Prozent pro Jahr führt langfristig zu einem enormen Unterschied bei den Endvermögen. Sie sollten es auch wissen. Sie können auch ihre Verteilung der Vermögenswerte von der Ertragsseite aus angehen. Berechnen Sie, wie viel Geld Sie
benötigen, um Ihr Anlageziel zu erreichen. Angenommen, Sie möchten Ihr Loft in zehn Jahren erweitern. Es kostet 120.000 Euro. Jetzt haben Sie 50.000 Euro. Sie wollen sie so erstellen, dass der gewünschte Endbetrag in zehn Jahren erreicht wird. Um Ihr Anlageziel zu erreichen, muss Ihr Portfolio nach
Ausgaben und Steuern eine durchschnittliche Rendite von etwas mehr als 9 Prozent pro Jahr erzielen. Selbst bei einer Aktienquote von 100 Prozent ist dies ziemlich unwahrscheinlich. Geht man von einer Rendite von 7 Prozent aus, die vor der Einbehaltung von Steuern und Ausgaben historisch
erreichbar war, wird der endgültige Betrag in einem Jahrzehnt fast 100.000 Euro betragen. Nun ist jedoch die zukünftige Entwicklung riskanter Wertpapiere wie Aktien ungewiss. Es wäre auch möglich, dass Sie nach zehn Jahren Verluste erlitten hätten. Die sogenannten Monte-Carlo-Simulationen zeigen
beispielsweise, wie wahrscheinlich dies ist. Sie können Unsicherheiten vergleichen und Anlegern ein realistischeres Bild der Zukunft vermitteln als eine einfache Annahme historischer Renditen, die linear im Laufe der Zeit aktualisiert werden. Wenn Sie Finanzberater, vorzugsweise ein unabhängiger
Honorarberater sind, sollten Sie in der Lage sein, die Sie können auch Ihr Anlageziel erreichen. Basierend auf den Ergebnissen können Sie Ihre Strategie frühzeitig anpassen und beispielsweise mehr sparen oder den geplanten Ausbau des Dachbodens weiter in die Zukunft verschieben. Im Gegensatz
dazu erhöht die Erhöhung des Aktienverhältnisses nicht unbedingt die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Ihr Ziel erreichen. Der Risikosimulator der Universität Mannheim zeigt, was passiert, wenn Sie das Risiko erhöhen. Nehmen Sie sich eine Viertelstunde Zeit und probieren Sie es aus. Bleiben Sie
realistisch! Wie Sie sehen können, ist es nicht einfach, die richtige Asset-Allokation zu finden, die Ihre Anlageziele an Ihrer Risikotoleranz ausrichtet. Dieses Unterfangen macht es auch schwierig, wenn Investoren unrealistische Ideen haben. Viele wollen zum Beispiel die maximal mögliche Erhöhung des
Reichtums erreichen, sind aber nicht bereit, große Risiken zu tragen. Aber auf dem Finanzmarkt sind hohe Renditen wahrscheinlich nicht ohne ernsthafte Risiken. Viele deutsche Investoren wollen sich gar nicht erst mit der Frage der korrekten Vermögensverteilung befassen. Sie suchen die Rettung in
gemischten Fonds. Ihr Versprechen ist es, eine dynamische Asset Allokation zu gewährleisten. Der Anteil riskanter Anlagen steigt oder sinkt je nach Marktlage. Investoren spekulieren, dass professionelle Fondsmanager die richtigen Lösungen haben werden. Die Praxis zeigt jedoch, dass die
überwiegende Mehrheit der Mischfonds unterdurchschnittliche Renditen erzielt. Sich überwiegend richtig am Markt positionieren zu können, ist eine hohe Kunst, die nur sehr wenige Fondsmanager beherrschen. Ein einfaches statisches Portfolio gut diversifizierter börsengehandelter Indexfonds (ETFs) für
Aktien, Anleihen und andere Anlageklassen ist tendenziell erfolgreicher. Dafür müssen Anleger jedoch überlegen, welche Fürallung die richtige Asset Allocation ist. Wie Sie ein nahezu konkurrenzloses ETF-Portfolio erstellen, erfahren Sie hier. Weitere Vorschläge zur Portfoliostrukturierung finden Sie im
Artikel Strategische Asset Allocation - Portfolios von Stellar Investors.© Fairvalue, aktualisiert am 15.04.2020Erfolgreiche Investition ist ein strategischer Prozess. Unser kostenloser Newsletter hilft Ihnen, Ihr Portfolio zu optimieren. Mehr zum Thema all about asset allocation pdf. strategic asset allocation
pdf. vanguard asset allocation pdf. meb faber global asset allocation pdf. a practitioner's guide to asset allocation pdf. risk and asset allocation pdf. william bernstein asset allocation pdf. tactical asset allocation pdf
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