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Marco Schmitz  
Geschäftsführender 
Gesellschafter der AAB 
Asset Services GmbH 
und Vorsitzender des 
beratenden Anlage-
ausschusses der LVM-
Vermögens verwaltung:

„In dem komplexen Umfeld von Null-Zins, Kon-
junktur und politischen Verwerfungen steht 
nicht nur die Rendite, sondern auch eine strin-
gente Risikobetrachtung im Fokus eines Anlage-
portfolios und der Fondsselektion. Das können 
Privatanleger kaum leisten. Für sie ist die Vermö-
gensverwaltung daher die sinnvolle Alternative.“ 

Seit über 25 Jahren betreut Marco Schmitz pro-
fessionelle Anleger. Als Experte ist er Mitglied 
bzw. Vorsitzender in zahlreichen Verwaltungsrä-
ten und internationalen Fondsgesellschaften.

Daniel Hofmann
Prokurist, Bereichsleiter 
Treasury und Asset
Management bei ebase:

„Unser Ziel ist es, die 
Perlen am Markt zu 
finden, um für Sie ein 
besseres Risiko-Rendite-

ergebnis als die Masse zu erwirtschaften. 
Dafür bedarf es langjähriger Erfahrung und 
kontinuierlicher Marktanalyse.“ 

Daniel Hofmann ist ausgewiesener Wertpa-
pierexperte und über 20 Jahre in der Branche 
tätig. Er leitet bei der ebase® den Bereich Han-
del & Treasury. Seit 2018 trägt er die Haupt-
verantwortung für das strategische Portfolio 
Management der LVM-Vermögensverwaltung.

Jetzt ganz leicht: Ihr Einstieg in die  
Geldanlage mit Investmentfonds

LVM-Vermögensverwaltung 
Geld anlegen wie ein Profi!
Die einzige Anlageentscheidung, die Sie 
treffen müssen, ist die Auswahl einer  
Anlagestrategie, die zu Ihren Zielen 
passt. Um alles Weitere kümmern sich 
die Profis der LVM und der European 
Bank for Financial Services GmbH 
(ebase®) für Sie.

2.  Sie eröffnen ein Depot mit Konto bei 
unserem Partner, der ebase®. Dabei 
hilft Ihnen Ihre LVM-Vertrauensfrau 
oder Ihr LVM-Vertrauensmann.

3.  Sie zahlen Ihren Anlagebetrag ein. 
Für den Einstieg empfehlen wir eine 
Investitionssumme von mindestens 
10.000 Euro. Sie können aber auch 
regelmäßig mit einem Sparplan ein-
zahlen und flexibel Beträge zuzahlen.

 
4.  Sie lehnen sich entspannt zurück.  

Alles Weitere übernimmt der Vermö-
gensverwalter für Sie. Selbstverständ-
lich erhalten Sie regelmäßig Informa-
tionen zu Ihrer Geldanlage.

Sichere Sparformen mit attraktiver Rendite gibt es heute kaum noch. Bei den Klassikern wie Sparbuch, Tagesgeld, Fest-
geld reichen die Zinsen oft nicht einmal mehr, um die Inflationsrate auszugleichen. Investmentfonds sind eine hochin-
teressante Alternative – doch leider auch komplex. Das ist nur etwas für Profis, die den Kapital- und Geldmarkt ständig 
beobachten und die Risiken gut einschätzen können – und jetzt auch für Sie.

1.  Sie wählen Ihre Anlagestrategie:

In nur 4 Schritten kommen Sie zu Ihrer Profi-Geldanlage:

Erfahrene Profis kümmern sich um Ihre Anlage



Hohe Flexibilität
Ein hohes Maß an Individualität  
und Flexibilität zeichnet diese Anla-
geform aus: 

 \ Vereinbaren Sie Spar- oder Aus-
zahlpläne nach Ihren Möglichkei-
ten und Bedürfnissen.

 \ Sie können immer über Ihr Kapital 
verfügen. Auch wenn die Anlage-
strategie auf den mittel- bis lang-
fristigen Vermögensaufbau ausge-
richtet ist, ist ein Ausstieg jederzeit 
möglich.

 \ Selbstverständlich sind auch 
Zuzahlungen jederzeit möglich.

Vermögensaufbau mit Einfühlungsvermögen

Renditechancen im  
Null-Zins-Umfeld
Nutzen Sie die Chance, auch in Zeiten 
niedriger Zinsen Ihr Vermögen zu ver-
mehren. Die LVM-Vermögensverwaltung 
ist darauf ausgerichtet, Renditen zu 
realisieren und gleichzeitig mögliche 
Risiken zu minimieren. Durch die breite 
Streuung des Kapitals auf ausgewählte 
Investmentprodukte und die laufende 
Anpassung des Portfolios wird das Ver-
lustrisiko erheblich reduziert.

Expertenwissen

Sie können sich entspannt zurückleh-
nen, denn Ihre Vermögensverwalter 
managen alles und kümmern sich um 
die Umsetzung Ihrer Anlagestrategie.  
Sie überwachen das ausgewählte Port-
folio und passen es den aktuellen 
Marktveränderungen kontinuierlich an.

Sie haben die Wahl:  
Einmalanlage, Sparplan oder 
Auszahlplan
Die ebase® eröffnet für Sie nach der 
Entscheidung eines für Sie passenden 
Anlagekonzepts ein Depot mit einem 
dazugehörigen „Konto flex“. 
Im nächsten Schritt werden dann die 
Zielfonds für Ihr Depot gekauft. Zusätz-
lich kann Ihr Vermögen durch einen 
individuellen Sparplan von z. B. monat-
lich 100 Euro weiter aufgestockt wer-
den, wodurch Sie vom Durchschnitts-
kosteneffekt („Cost-Average-Effekt“) 
profitieren können. 
Ein Auszahlplan mit regelmäßigen 
Zahlungen an Sie ist ebenso möglich. 
Zudem können Sie selbstverständlich 
börsentäglich über Ihr gesamtes Vermö-
gen verfügen.

„Die transparente Beratung hat uns über-
zeugt. Nun haben wir das gute Gefühl, alles 
richtig zu machen und die besten Aussichten 
für unsere Geldanlage“

Maximale Transparenz

Eventuell anfallende Rückvergütun-
gen („Kick-back-Zahlungen“) schreiben 
wir zu 100 Prozent gut. Vierteljährlich 
erhalten Sie ausführliche Analysen und 
Berichte, wie sich Ihre Geldanlage ent-
wickelt hat. Wird eine Verlustschwelle 
überschritten, erhalten Sie sofort eine 
Information.

3



Das Ziel bestimmt den Weg: 
Kriterien für Ihre Strategieentscheidung

Fünf Anlagestrategien für Sie zur Auswahl

Für die LVM-Vermögensverwaltung haben wir gemeinsam mit den Anlage-
experten unseres Partners, der ebase®, fünf Anlagestrategien mit unterschied-
lichen Risikoprofilen, Renditechancen, Anlagehorizonten und Ausrichtungen 
ausgearbeitet. Daraus können Sie nun einfach die für Ihre Ziele passende  
Strategie auswählen. 
Entsprechend den Zielvorgaben stellen erfahrene Fondsprofis das Portfolio für 
die jeweilige Strategie aus verschiedenen Anlageklassen (z. B. Aktien, Anleihen, 
Immobilien, Geldmarkt) mit unterschiedlichen Risiken und Renditen zusammen. 
Dabei wird jede einzelne Anlageklasse so gewichtet, dass das Gesamtportfolio 
dem gewünschten Risiko-Renditeverhältnis und den Anlagezielen entspricht. 

Rendite

Sicherheit

Geldanlage
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Besprechen Sie Ihre Anlageziele mit Ihrer LVM-Vertrauensfrau oder Ihrem LVM-
Vertrauensmann in aller Ruhe bei einer guten Tasse Kaffee oder Tee. Es zahlt sich 
für Sie aus.

Hinweis

Zweckbestimmung
Schließlich beeinflusst auch der 
Zweck, nämlich wofür Sie das Vermö-
gen verwenden wollen, die Strategie-
entscheidung. Wollen Sie schon nach 
einigen Jahren über das Geld verfü-
gen können? Oder benötigen Sie es 
erst zu einem späteren festgelegten 
Zeitpunkt, z. B. um die Altersrente 
aufzustocken? Wollen Sie primär in 
nachhaltig arbeitende Unternehmen 
investieren oder die gesamte Spann-
breite des Markts nutzen?

Zeit ist Geld
Eine entscheidende Rolle bei der 
Wahl der richtigen Anlagestrategie 
spielt die Zeit (Anlagehorizont): Wie 
viel Zeit wollen Sie dem Aufbau bzw. 
der Entwicklung Ihres Anlagevermö-
gens geben?

Chance und Risiko
Die erste Frage ist, ob Sie eher 
sicherheitsorientiert investieren 
wollen oder ob Sie bereit sind, ein 
höheres Risiko in Kauf zu nehmen, 
um an den Chancen der Märkte auf 
eine höhere Rendite zu partizipieren.

Ihre Entscheidung
Sie als Anleger müssen im Span-
nungsfeld von Sicherheit, Rendite, 
Verfügbarkeit und Nachhaltigkeit 
Prioritäten setzen. Diese Entschei-
dung ist die Vorgabe für Ihre Anlage-
strategie.
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Hervorragende Perspektiven: 
Wir wirtschaften erfolgreich – zu Ihrem Vorteil

 \ Anlagestrategie Substanz  
Primäres Ziel dieser Anlagestrategie ist 
der Werterhalt des Kapitals. Dement-
sprechend investiert sie überwiegend 
in Wertpapiere mit sehr geringem 
Risiko, die aber dennoch geeignet sind, 
möglichst den Kaufkraftverlust durch 
die Inflation auszugleichen.  
Ein interessantes Angebot für alle, 
denen die aktuellen Zinsen beim 
Tages- oder Festgeld zu niedrig sind 
und die ihr Geld für drei Jahre oder 
länger „zwischenparken“ möchten. 

 \ Anlagestrategie Ertrag  
Die Strategie Ertrag ist darauf aus-
gerichtet, bei angemessenem Risiko 
regelmäßige Erträge, unter anderem 
in Form von Zinsen und Dividenden, 
zu generieren. Die Kapitalsubstanz 
soll dabei nicht in Anspruch genom-
men werden. Das bedingt eine höhere 
Risikotoleranz als im Portfolio Sub-

stanz, da zu diesem Zweck auch mehr 
Investments mit höherem Risiko-Ren-
diteprofil beigemischt werden müssen. 

 \ Anlagestrategie Wachstum  
Die Strategie Wachstum orientiert sich 
vorwiegend an Mischfonds („Multi-
Asset-Fonds“), die Anlagen verschie-
dener Risikoklassen kombinieren. Ziel 
des Vermögensverwalters ist daher ein 
gut diversifiziertes (= breit gefächer-
tes) Portfolio, welches durch größere 
Schwankungen höhere Renditen 
gegenüber Vergleichswerten erzielt.  

 \ Anlagestrategie Chance  
Die Strategie richtet sich an Kunden 
mit hoher Risikotoleranz und Zeit für 
einen langfristigen Vermögensaufbau. 
Zielsetzung der Strategie Chance ist 
es, bei einem gut diversifizierten Port-
folio eine möglichst hohe Rendite zu 
erreichen. Starke Schwankungen wer-
den dabei akzeptiert. 

 \ Anlagestrategie  
Chance Nachhaltig 
Die Strategie richtet sich ebenfalls an 
Kunden mit hoher Risikotoleranz und 
Zeit für einen langfristigen Vermö-
gensaufbau. Zielsetzung der Strategie 
Chance Nachhaltig ist es jedoch, sich 
im Portfolio auf Investments zu kon-
zentrieren, deren ökologische, soziale 
oder ethischen Ziele geeignet sind, 
sich nachhaltig positiv auf Umwelt 
und Gesellschaft auszuwirken. Sie 
unterstützen dadurch verantwor-
tungsbewusst handelnde Unterneh-
men bzw. Staaten und gestalten so die 
Zukunft mit. Auch hier gilt: Wer eine 
hohe Rendite erreichen möchte, muss 
starke Schwankungen akzeptieren.

Die fünf Anlagestrategien der LVM-Vermögensverwaltung unterscheiden sich in ihren Risikoprofilen, ihrer Ausrichtung und 
ihren mittel- bis langfristig angestrebten Renditen. Um die für Sie am besten geeignete Strategie zu identifizieren, führt Ihre 
LVM-Vertrauensfrau oder Ihr LVM-Vertrauensmann mit Ihnen einen „Geeignetheitstest“ durch. Dieser umfasst neben Fragen zu 
Ihren Anlagezielen und Renditeerwartungen auch Ihre Vorkenntnisse und Erfahrungen mit Geldanlagen, Ihre Risikobereitschaft 
und den Anlagehorizont, d. h. den für den Vermögensaufbau eingeplanten Zeitraum.
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Ziel der Strategie ist es, Ihr Kapital 
bei einem gut diversifizierten Port-
folio zu erhalten (= Substanzerhalt) 
und zusätzlich eine angemessene, 
marktgerechte Rendite zu erzielen.

Geringe Wertschwankungen im
Gesamtportfolio sollen helfen,
mögliche Verluste zu vermeiden.
Eine entsprechende Risikominimie-
rung wird durch den Anlageausschuss 
bei der Fondsauswahl in Ihrem Stra-
tegiedepot stärker gewichtet als eine
Ertragsmaximierung.

Die Strategie Ertrag ist darauf ausge-
richtet, durch ein gut diversifiziertes 
Portfolio regelmäßig Erträge (z. B. 
Zinsen und Dividenden) bei modera-
ten Schwankungen zu erwirtschaf-
ten. Ihr Vermögen soll dabei weiter-
hin erhalten bleiben. 

Daher müssen im Vergleich zur Stra-
tegie Substanz mehr Investments mit 
höheren Risiko-Renditeprofilen bei-
gemischt werden. Die zu erwartende 
Rendite aus Ausschüttungen und 
Wertezuwachs fällt ebenfalls höher 
aus als bei der Strategie Substanz.

Die LVM-Vermögensverwaltung bie-
tet Ihnen eine Auswahl von fünf 
unterschiedlichen Anlagestrategien. 
Diese richten sich nach Ihren Zie-
len, Rendite erwartungen und Ihrer 
individuellen Risikobereitschaft. Ent-
scheiden Sie, welches Konzept auf 
Sie zutrifft. Ihre LVM-Vertrauensfrau 
oder Ihr LVM-Vertrauensmann unter-
stützt Sie gerne bei Ihrer Anlageent-
scheidung. 

Alle fünf Strategien verfügen über ein 
grundsätzlich breites Anlageuniversum. 
Bei den klassischen Strategien stehen 
generell sämtliche Investitionsmöglich-
keiten offen. Leerverkäufe jeglicher Art 
sind für alle Strategien ausgeschlos-
sen. Fremdwährungsrisiken können in 
allen Strategien eingegangen werden. 
Bei der Strategie Chance Nachhaltig ist 
das Spektrum der Anlagemöglichkeiten 
grundsätzlich auf den Bereich der nach-
haltig ausgerichteten Investmentange-
bote beschränkt.

Sie können auch mehrere 
Strategien verfolgen
Je nach Ihren Plänen kann es sinnvoll 
sein, mehrere Anlagestrategien paral-
lel zu verfolgen. Auch das ist möglich. 
Dann eröffnen Sie einfach zwei oder 
mehr Depots. 

Strategie und Ziel: 
Ertrag

Strategie und Ziel: 
Substanz

Risikoprofil des Anlegers Begrenzte Risikobereitschaft Erhöhte Risikobereitschaft Erhöhte Risikobereitschaft Hohe Risikobereitschaft Hohe Risikobereitschaft

Anlagehorizont Mindestens drei Jahre Mindestens fünf Jahre Mindestens fünf Jahre Mindestens sieben Jahre Mindestens sieben Jahre

Sparplanfähig Ja Ja Ja Ja Ja

Auszahlplanfähig Ja Ja Nein Nein Nein

Kurz gefasst:  
Daten und Fakten zu den fünf Anlagestrategien
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Die Strategie setzt auf Mischfonds
(„Multi-Asset-Fonds“), die Anlagen 
verschiedener Risikoklassen kombi-
nieren. 

Ziel ist es, ein diversifiziertes Portfolio 
von Fondsmanagern aufzubauen, die 
nachweisbar in der Lage sind, durch 
gute Entscheidungen bei der Auswahl 
und der Gewichtung der Investments 
einen deutlichen Mehrwert gegen-
über einem Vergleichsindex zu schaf-
fen.

Die Strategie richtet sich an risiko- 
und schwankungstolerante Anleger, 
die ihr Finanzvermögen auf langfris-
tige Sicht aufbauen möchten. 

Zielsetzung der Strategie Chance 
ist es, möglichst hohe Renditen bei 
einem gut diversifizierten Portfolio 
zu erreichen. Der hohe Schwan-
kungs- und Renditeradius ergibt sich 
durch die Portfolio-Zusammenset-
zung aus Aktienfonds und Aktien-
ETFs (Exchange Traded Funds siehe
Seite 10).

Die Strategie folgt bei der Auswahl 
der Investments den Grundsätzen der 
Nachhaltigkeit. 

Bewertet werden dabei Umweltma-
nagement, soziale Verantwortung 
und ethische Unternehmensführung.
Ein Angebot für risiko- und schwan-
kungstolerante Anleger, die ihr 
Finanzvermögen langfristig auf 
nachhaltiger Basis aufbauen möch-
ten, ohne dabei auf die Aussicht auf 
hohe Renditen verzichten zu wollen.

Strategie und Ziel: 
Chance

Strategie und Ziel: 
Wachstum

Strategie und Ziel: 
Chance Nachhaltig

Risikoprofil des Anlegers Begrenzte Risikobereitschaft Erhöhte Risikobereitschaft Erhöhte Risikobereitschaft Hohe Risikobereitschaft Hohe Risikobereitschaft

Anlagehorizont Mindestens drei Jahre Mindestens fünf Jahre Mindestens fünf Jahre Mindestens sieben Jahre Mindestens sieben Jahre

Sparplanfähig Ja Ja Ja Ja Ja

Auszahlplanfähig Ja Ja Nein Nein Nein
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LVM-Vermögensverwaltung: 
Erfahrene Profis verfolgen Ihre Ziele

Wertzuwachs durch erfah-
rene Spezialisten
Die Betreuung Ihres Kapitals über-
nimmt ein Expertenteam der ebase®. 
Neben der jahrelangen Erfahrung im 
Wertpapierbereich besitzt die ebase® 
selbstverständlich die nach dem Kre-
ditwesengesetz geforderte und von 
der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht erteilte Lizenz zur Vermö-
gensverwaltung. 

Das uns anvertraute Vermögen wird 
in einer zuvor mit Ihnen gemeinsam 
festgelegten Anlagestrategie unter 
Beachtung strenger aufsichtsrechtlicher 
Vorgaben angelegt. Der Vermögensver-
walter trägt eine hohe Verantwortug für 
die Ergebnisse des Investmentprozesses 

3. Sie wählen 
die Anlagestrategie, 
die für Sie geeignet ist:

 \ Substanz
 \ Ertrag
 \ Wachstum 
 \ Chance
 \ Chance Nachhaltig

1. Sie besprechen 
Ihre Anlageziele  
mit Ihrem/Ihrer LVM-
Vertrauensmann/-frau

2. Ihr/Ihre LVM 
Vertrauensmann/-frau 
macht mit Ihnen den 
Geeignetheitstest

4. Sie eröffnen ein 
Depot bei der ebase®; 
dabei hilft Ihnen Ihr/Ihre 
LVM-Vertrauensmann/-
frau

So funktioniert die Geldanlage mit der LVM-Vermögensverwaltung

  ebase® managt Ihre Geldanlage mit Expertenwissen und informiert Sie regelmäßig             
            (ebase® wird beraten durch den Anlageausschuss)

und muss in seiner Entscheidung daher 
unabhängig und frei von sonstigen Inte-
ressen der Bank agieren.
 
Umfassende Marktanalysen und 
-bewertungen helfen den Spezialisten 
neben ihrer langjährigen Erfahrung, die 
geeignetsten und besten Fonds für Sie 
zu finden. Daher werden die Kapital-
märkte täglich beobachtet. Besonders 
kostengünstige Fondsklassen werden 
ausgewählt, die ansonsten nur sehr ver-
mögenden Kunden vorbehalten sind. 

Demgemäß kann Ihr Vermögen gewinn-
bringend und risikomindernd unter 
Berücksichtigung Ihrer individuellen 
Anforderungen (z. B. Rendite- und 
Risiko erwartung, Lebensplanung) gema-
nagt werden.

Sie sind stets gut informiert

Regelmäßige Berichte informieren Sie 
ausführlich über die Zusammenset-
zung und die aktuelle Wertentwicklung 
Ihres Depots. Darüber hinaus sendet 
die ebase® Ihnen automatisch sofort 
eine Verlustschwellenwarnung, falls die 
Anlagestrategie im Quartal einen Verlust 
von mehr als zehn Prozent verzeichnet. 
Sie müssen sich um nichts kümmern 
und bleiben immer auf dem Laufenden.
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Unser Fünf-Punkte-Plan  
für die Optimierung Ihrer Fondsanlage

1. Risiko streuung

Ziel ist es, das Risiko breit zu streuen 
und dadurch möglichst zu minimieren. 
Dazu wird die Investition auf unter-
schiedliche Anlageklassen (Aktien, 
Anleihen, Geldmarkt etc.) sowie Anlage-
regionen und -sektoren verteilt.

2. Professionelle Zielfonds-
auswahl
Die Fonds für die einzelnen Strategien 
wählen unsere Experten sehr sorg-
fältig aus. Dazu beurteilen sie nach 
einer Reihe qualitativer und quantita-
tiver Auswahlkriterien (z. B. bisherige 
und prognostizierte Wertentwicklung, 
Geschäftsmodell, Gebühren und Kos-
ten, Qualität des Risikomanagements) 
die infrage kommenden Fonds und ihre 
Manager. Das Ergebnis ist eine Fonds-
rangliste für die einzelnen Anlageklas-
sen, aus der die besten Fonds für die 
Anlagestrategien ausgewählt werden. 

3. Aktives Fondsmanagement

Ein professioneller Vermögensverwalter 
trifft nach sorgfältiger Auswahl eigen-
ständig die Anlageentscheidungen und 
managt die Anlagestrategie. Bei der 
Auswahl und Gewichtung der Fonds für 
die Anlagestrategie orientiert er sich an 
den Empfehlungen des Anlageausschus-
ses und den vorgegebenen Zielrenditen 
und Risikoprofilen für die Strategie.

4. Laufende Überwachung 
der Marktentwicklungen
Da sich die Geld- und Kapitalmärkte 
in einem permanenten Wandel befin-
den, überwacht der Vermögensverwal-
ter die Anlagestrategie kontinuierlich: 
Expertenteams beobachten täglich die 
Märkte, analysieren und bewerten ein-
zelne Fonds und ihre Risikokennzahlen, 
aber auch Firmen, Länder, Währungen, 
Branchen sowie allgemeine geo- und 
geldpolitische Risiken, die Einfluss auf 

die Entwicklung der Zielfonds haben 
könnten. Erkennt der Vermögensver-
walter einen Handlungsbedarf, kann er 
sofort reagieren und die Anlagestrategie 
entsprechend anpassen.

5. Regelmäßige Anpassung 
der Strategie („Rebalancing“)
Egal, welche Änderungen es am Markt 
gibt, die vereinbarten Risikoparameter 
der Anlagestrategie bleiben konstant. 
Zeichnen sich Änderungen der erwar-
teten Renditen und Risiken ab, die zu 
einer Verschiebung in der Gewichtung 
der Anlageklassen führen, wird die 
strategische Portfolioaufteilung durch 
Umschichtungen (Käufe und Verkäufe) 
wiederhergestellt (= Rebalancing).

Überzeugende Ergebnisse erfordern überzeugende Prozesse. Deshalb arbeitet der Vermögensverwalter nach definier-
ten Vorgaben, um Ihre Anlagestrategie zu optimieren.

„Auf die Profis der LVM-Vermö-
gensverwaltung kann ich mich 
verlassen wie auf meinen Seil-
partner beim Klettern!
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Fachbegriffe kurz erklärt

Aktienindex
wie z. B. DAX oder MSCI World ist eine 
Kennzahl für die Entwicklung von aus-
gewählten Aktienkursen, z. B. aus einzel-
nen Volkswirtschaften oder bestimmten 
Wirtschaftsbereichen. 

Anlagehorizont
ist die Dauer, für die ein Anleger eine 
freie Kapitalsumme voraussichtlich nicht 
benötigt und in eine Anlage investieren 
kann. Grundsätzlich gilt: je länger, desto 
besser. Denn wer kurz- und mittelfris-
tige Kursschwankungen einfach aussitzt, 
fährt langfristig in der Regel eine gute 
Rendite ein.

Anlageklassen
heißen auch Assetklassen. Die am Kapi-
talmarkt vorhandenen Anlageprodukte 
lassen sich anhand ihres Risiko- und 
Renditeprofils in verschiedene Klassen 
von „relativ sicher“ bis „hoch spekula-
tiv“ einordnen. Durch die Aufteilung des 
Kapitals auf Produkte aus verschiedenen 
Anlageklassen lässt sich ein individuelles 
und steuerbares Risiko-Renditeverhältnis 
erzielen.

Asset Allocation
beschreibt die strategische Aufteilung 
des Anlageportfolios auf verschiedene 
Anlageklassen mit unterschiedlichen 
Rendite- und Risikoerwartungen. Durch 
Variieren und Anpassen der Gewichtung 
einzelner Anlageklassen kann das Risiko-
Renditeverhältnis des Gesamtportfolios 
gesteuert werden.

Cost-Average-Effekt
ist eine Möglichkeit, insbesondere bei 
einem Sparplan, von schwankenden 
Kursen zu profitieren. Bei regelmäßigen 
Einzahlungen kann sich der sogenannte 
Durchschnittskosteneffekt (Cost-Ave-
rage-Effekt) positiv auf die Wertent-
wicklung auswirken. Bei fallenden Kur-
sen werden mehr, bei steigenden Kursen 
weniger Fondsanteile erworben. Durch 
die Investition gleichbleibender Beträge 
über einen längeren Zeitraum können 
Sie so den Vorteil eines insgesamt güns-
tigeren Durchschnittskaufpreises erzie-
len. 

ETF (Exchange Traded Fund)
steht für einen Investmentfonds, der 
statt über die Fondsgesellschaft an der 
Börse gehandelt wird. ETF werden in der 
Regel nicht aktiv gemanagt, sondern 
bilden einen definierten Index nach.

Nachhaltigkeit
ist ein Ansatz, um Unternehmen ganz-
heitlich auf Basis der „ESG-Faktoren“ zu 
beurteilen. E steht dabei für „Environ-
ment“ (Umwelt), S für „Social“ (soziales 
Verhalten) und G für „Governance“, die 
Unternehmensführung. Nachhaltigkeit 
ist also kein reines Öko-Thema, son-
dern prüft an verschiedenen Kriterien 
z. B. auch den Umgang des Unterneh-
mens mit Mitarbeitern und Lieferanten, 
Arbeitssicherheit und Gesundheits-
schutz, Diversity (kulturelle Vielfalt) 
oder gesellschaftliches Engagement 
und die Grundsätze guter Unterneh-
mensführung wie Beachtung der Men-
schenrechte, Korruptionsbekämpfung, 

Transparenz sowie die Steuerungs- und 
Kontrollprozesse. Studien zeigen, dass 
die Beachtung der ESG-Faktoren posi-
tive Auswirkungen auf die Perfomance 
der Unternehmen haben. Kurz: Ökolo-
gisch und ethisch korrekte Investments 
lohnen sich.

Performance
misst die Wertentwicklung einer Anlage 
im Vergleich zu anderen Anlageformen 
oder dem Gesamtmarkt.

Portfolio
steht für den Gesamtbestand an Wert-
papieren in einem Besitz. Bei Invest-
mentfonds bezeichnet Portfolio die 
Summe aller Anlageinstrumente (z. B. 
Aktien, Anleihen, Derivate etc.) in einem 
Depot.

Volatilität 
ist ein Schwankungsbereich, während 
eines bestimmten Zeitraums, von Wert-
papierkursen, von Rohstoffpreisen, von 
Zinssätzen oder auch von Investment-
fondsanteilen. Volatil heißt „flüchtig, 
veränderlich“. Von volatilen Märkten 
oder Aktien spricht man, wenn es bei 
den Kursen ein turbulentes Auf und Ab 
gibt. Dies kann – zumindest kurzfristig 
– starke Kurssteigerungen oder Kursein-
brüche bedeuten.

Um von der LVM-Vermögensverwaltung zu profitieren, brauchen Sie kein „Fachchinesisch“. Doch wenn Sie sich wei-
ter über Geldanlagen informieren wollen, begegnen Ihnen die folgenden Fachbegriffe wahrscheinlich häufiger. Darum 
haben wir sie hier kurz für Sie erläutert:
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Chancen

 \ Rendite erwirtschaften: Die LVM-Vermögensverwaltung 
bietet Ihnen die Möglichkeit, im Zeitalter niedriger  
Zinsen attraktive Renditen bei gleichzeitiger Risikobe-
grenzung zu erwirtschaften.

 \ Optimale Nutzung von Chancen: Die Verwaltung und 
Betreuung Ihres Vermögens übernehmen erfahrene  
Spezialisten der ebase®. Sie nehmen Ihnen die Anlage-
entscheidung ab. Anhand von umfassenden Markt- 
analysen, -bewertungen und der täglichen Beobachtung 
der Kapitalmärkte werden für Sie die besten Fonds am 
Markt ausgewählt. 

 \ Schnelle Reaktion auf Märkte: Bei auftretenden 
Marktveränderungen werden direkte Anpassungen durch 
den Vermögensverwalter vorgenommen.

 \ Reduzierung des Verlustrisikos: Die breite Streuung 
Ihres Kapitals auf ausgewählte Investmentprodukte  
reduziert das Verlustrisiko. 

 \ Hohe Flexibilität: Die Anlageform zeichnet sich durch 
ein hohes Maß an Individualität und Flexibilität aus: 
– Spar- oder Auszahlpläne möglich  
– Börsentägliche Verfügbarkeit 
–  Auch Zuzahlungen sind jederzeit möglich.

Risiken

 \ Risiken des Vermögensverwalters: Verluste können u. a. 
durch Fehlverhalten oder Missverständnisse von Mitar-
beitern des Vermögensverwalters entstehen. Dabei wirken 
sich die Kosten der Vermögensverwaltung  negativ auf die 
Performance Ihres zu verwaltenden Vermögens aus. 

 \ Marktrisiko: Negative Wertentwicklungen an den  
Kapitalmärkten sowie ein steigendes Zinsniveau können 
dazu führen, dass der Wert der erworbenen Investment-
fondsanteile nach dem Kauf deutlich unter dem Kaufpreis 
liegt. 

 \ Währungsrisiko: Die Depots investieren auch in Instru-
mente anderer Währungen. Hieraus folgt ein Wechsel-
kursrisiko.

 \ Vergangene Kursentwicklungen: Sie stellen keinen  
verlässlichen Indikator für die Zukunft dar. 

 \ Kursverluste: sind markt-, branchen- und unterneh-
mensbedingt jederzeit möglich.

Das sollten Sie unbedingt wissen

Risiken und Vorteile für den Kunden

Wie sagte schon der ehemalige Börsenguru André Kostolany: 
„An der Börse ist alles möglich, auch das Gegenteil.“ Jede 
Chance birgt auch ein Risiko. Transparenz liegt uns am Herzen,  
deswegen zeigen wir Ihnen nicht ausschließlich Vorteile auf.

Die fünf Anlagestrategien der LVM-Vermögensverwaltung 
investieren in Investmentfonds, die Risiken einschließlich Ver-
luste des angelegten Betrags umfassen. Die LVM-Vermögens-
verwaltung garantiert Ihnen nicht, dass Verluste grundsätzlich 
ausgeschlossen sind. 

Da in den Weiten der Finanzwelt niemand alles weiß und kann, ko operieren wir mit erfahrenen Finanz häusern. Daraus 
ergeben sich Synergien, die unseren Finanzdienstleistungen für Sie zugute  kommen.

Vor dem Kauf von Wertpapieren sollten Sie sich eingehend 
informieren. Detaillierte Informationen und Risikohinweise zur 
LVM-Vermögensverwaltung und zu den Strategien entnehmen 
Sie bitte den zugehörigen Bedingungen sowie den Basisinfor-
mationen über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen. 



Die Vermittlung von Investmentfonds, für die nach der Gewerbeordnung eine Erlaubnis erforderlich ist, erfolgt bei der LVM  
ausschließlich durch die LVM Finanzdienstleistungen GmbH und deren vertraglich gebundene Untervermittler.

Vermögensverwalter und depotführende Stelle ist die European Bank for Financial Services GmbH (ebase®), 80218 München.

Informationen erhalten Sie in der LVM-
Versicherungsagentur in Ihrer Nähe. 

Vermittelt durch: 
LVM Finanzdienstleistungen GmbH
Kolde-Ring 21, 48126 Münster

www.lvm.de
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