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3Einleitung

Diese Broschüre gibt Ihnen einen Überblick über die verschie-
denen Unterlagen, die Sie im Zusammenhang mit der Bericht-
erstattung zum Jahresende 2017 von Ihrer Commerzbank 
erhalten. Bitte nehmen Sie diese Seiten in Ihren persönlichen 
Korrespondenzordner auf. So haben Sie diese ergänzenden 
Informationen zur Berichterstattung zum Jahreswechsel stets 
griffbereit. Auf den beiden folgenden Seiten finden Sie ergän-
zende Informationen zur aktuellen Berichterstattung für Ihre 
Vermögensverwaltung und insbe sondere zur Vermögens-
aufstellung. Weiterhin sprechen wir die Jahres depot ab stim-
mung sowie die Ihnen zugehenden Steuer unterlagen an.  

Ein wesentlicher Bestandteil dieser Publikation ist der Marktbe-
richt der Vermögensverwaltung. Mit diesem erhalten Sie einen 
Rückblick auf das Kapitalmarktjahr 2017 und eine Einstimmung 
auf das kommende Jahr von unserem Chief Investment Officer 
Chris-Oliver Schickentanz. Weiterhin zeigt Ihnen Michael Kohl, 
Leiter der Commerzbank Vermögensverwaltung, unsere stra-
tegische Ausrichtung für die kommenden Monate auf und gibt 
einen Einblick in die Positionierung der Vermögensverwaltung 
für das Jahr 2018. Ergänzend dazu steht Ihnen zu allen hier 
dargestellten Themen und für Ihre weiteren Fragen Ihr persön-
licher Berater/Ihre persönliche Beraterin gerne zur Verfügung.

Ihre Berichterstattung im Überblick

Wann erhalten Sie welche Unterlagen?

Unterlagen Termin

1 Die laufende Berichterstattung/Vermögensaufstellung/Marktbericht Mit diesem Schreiben

2 Die Jahresdepotabstimmung Versand erfolgt Anfang Januar

3 Die Steuerunterlagen

3.1  Jahressteuerbescheinigung Mit separatem Schreiben voraussichtlich im Mai

3.2  Erträgnisaufstellung Mit separatem Schreiben voraussichtlich im Mai
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Ihre Berichterstattungsunterlagen

1 Die laufende Berichterstattung

1.1 Die Berichterstattung zum Jahreswechsel

Die laufende Berichterstattung zum Jahreswechsel umfasst 
unter anderem Ihre Wertpapierabrechnungen, Erträgnisgut-
schriften und Kontoauszüge für die letzte Berichtsperiode des 
zurückliegenden Jahres.

1.2 Die Vermögensaufstellung

Mit der Vermögensaufstellung erhalten Sie einen vollständi-
gen Überblick über Ihr Vermögen. Darin werden neben den 
Kurswerten Ihrer Wertpapiere auch die zeitanteiligen Stück-
zinsen der festverzinslichen Wertpapiere sowie das Guthaben 
Ihres Anlagekontos berücksichtigt. Des Weiteren werden 
auch die innerhalb der Berichtsperiode angefallenen Erträge 
sowie Honorare und Entgelte in der Vermögensaufstellung 
dargestellt. Die Übersicht  Wertentwicklung weist Ihren Anla-
geerfolg für das Reportingintervall sowie für das Gesamtjahr 
aus. Dort finden Sie auch die Wertentwicklung einer Ver-
gleichsgröße (Benchmark) für Ihr Depot.

2 Die Jahresdepotabstimmung

Die Jahresdepotabstimmung, zu deren Erstellung und Ver-
sand wir nach dem Depotgesetz verpflichtet sind, wird Ihnen 
Anfang Januar zugeschickt. Die Bewertung der einzelnen 
Depotposten erfolgt hier auf Basis der sogenannten einheit-
lichen Bewertungskurse. Diese werden von einem Arbeitskreis 
des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB) in Zusam-
menarbeit mit den Wertpapier-Mitteilungen (WM) ermittelt 
und veröffentlicht. Hieraus können kleinere Bewertungsunter-
schiede im Vergleich zur Vermögensaufstellung per Jahres-
ende entstehen (vgl. Ziffer 1.2). Die Jahresdepotabstimmung 
enthält weder zeitanteilige Stückzinsen bei festverzinslichen 
Wertpapieren noch einen Ausweis Ihres stichtagsbezogenen 
Kontoguthabens. Sie dient Ihnen zur Prüfung Ihrer bei uns 
gebuchten Wertpapiere. 
Sofern für Finanztermingeschäfte ein O&F-Depot vorhanden 
ist, erhalten Sie hierfür eine separate O&F-Jahresabstimmung.

3 Die Steuerunterlagen

Ihre Kapitalerträge einschließlich der Veräußerungsergebnisse 
werden in der Jahressteuerbescheinigung sowie der Erträgnis-
aufstellung ausgewiesen. Ausführliche Erläuterungen zum 
Aufbau und Inhalt der Steuerunterlagen entnehmen Sie bitte 
den Ihren Dokumenten beigefügten Hinweistexten. 

3.1 Die Jahressteuerbescheinigung

Voraussichtlich im März erhalten Sie Ihre Jahressteuerbeschei-
nigung. Darin werden entsprechend den gesetzlichen Bestim-
mungen und nach einem amtlich vorgegebenen Muster insbe-
sondere die Höhe der im zurückliegenden Kalenderjahr 2017 
aus Ihren Wertpapieren, Termingeschäften und der Verzin- 
sung Ihrer Anlagekonten in der Commerzbank AG erzielten 
Kapitalerträge und die hierauf einbehaltenen Abzugsteuern 
(Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag sowie gegebenen-
falls Kirchensteuer) sowie die angerechnete und die noch 
anrechenbare ausländische (Quellen-)Steuer bescheinigt.
Für den Fall, dass Sie bei uns einen Antrag auf Erteilung einer 
Bescheinigung über die Höhe der zum Jahresende noch nicht 

Bewertung der Depotposten in der Vermögens
aufstellung
 
In Einzelfällen können in der Vermögensaufstellung 
geringfügige Unterschiede zu den in der Jahresdepot-
abstimmung (vgl. Ziffer 2) ausgewiesenen Kurswerten 
auftreten. Die Jahresdepoterstellung basiert auf einheit-
lichen Bewertungskursen für steuerliche Zwecke, die 
nach abgestimmten Richtlinien der kreditwirtschaftlichen 
Verbände ermittelt werden. Da die Vermögensaufstel-
lung für Sie so aktuell wie möglich sein soll, warten wir 
mit der Erstellung nicht auf die einheitlichen Bewertungs-
kurse, die erst zu einem späteren Zeitpunkt vorliegen. In 
der Vermögensaufstellung bewerten wir die einzelnen 
Depotposten daher mit den zum Erstel lungs zeitpunkt des 
Berichts verfügbaren Kursen per Jahresultimo. Für die 
Bewertung der Wertpapiere in Ihrem Depot im Zusam-
menhang mit der Erstellung der Vermögensaufstellung 
gelten folgende Grundsätze: Die Bank nimmt an jedem 
Bankarbeitstag eine Bewertung des der Vermögensver-
waltung unterliegenden Portfolios vor. Die Bewertung 
erfolgt dabei auf Basis aktueller Börsenkurse oder sonsti-
ger Marktpreise, zu denen die Wertpapiere verkauft wer-
den können. Falls keine aktuellen Marktpreise oder von 
Emittenten unabhängig ermittelte oder bestätigte Preise 
verfügbar sind, erfolgt die Bewertung der Depotposten 
auf Basis relevanter historischer Kurse beziehungsweise
sonstiger verfügbarer Kurstaxen.
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ausgeglichenen Verluste gestellt haben, ist diese Verlust-
bescheinigung Bestandteil der Jahressteuerbescheinigung. 
Sofern Sie uns für das zurückliegende Jahr einen Freistellungs-
auftrag für Ihre Kapitalerträge eingereicht haben, wurden die 
Erträge bis zur Höhe des von Ihnen vorgegebenen Freistel-
lungsvolumens vom Steuerabzug freigestellt. Erst darüber hin-
ausgehende Kapitalerträge unterliegen dem Steuerabzug. 
Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ist in Ihrer Jahressteu-
erbescheinigung die Höhe des in Anspruch genommenen Spa-
rerpauschbetrags ebenfalls angegeben. 
Liegt uns ein Freistellungsauftrag für mehrere Konten/Depots 
mit identischem Kontoinhaber vor, erfolgt einmal zum Jahres-
ende eine Verlustverrechnung. Verrechenbare Verluste (nega-
tive Kapitalerträge) einer Kundennummer werden mit Gewin-
nen (positiven Kapitalerträgen) einer anderen Kundennummer 
desselben Kunden verrechnet. Gegebenenfalls resultieren 
 hieraus eine Reduzierung des in Anspruch genommenen 
Freistellungsvolumens und/oder eine Kapitalertragsteuergut-
schrift. Letzteres gilt auch für den Fall, dass noch anrechen-
bare Quellensteuerbeträge auf einbehaltene Kapitalertrag-
steuerbeträge angerechnet werden. Der Ausweis der Verluste 
in der Verlustbescheinigung erfolgt nach dieser kundennum-
mernübergreifenden Verlustverrechnung. Haben Ehegatten/ 
Lebenspartner einen gemeinsamen Freistellungsauftrag 
erteilt, erfolgt der Ausweis der Verluste erst nach Durchfüh-
rung der ehegatten- bzw. lebenspartnerübergreifenden Ver-
lustverrechnung, die ebenfalls einmal zum Jahresende erfolgt. 
Bitte beachten Sie, dass durch diese Verlustverrechnungen 
unterjährig vorhandene Verluste reduziert oder sogar vollkom-
men verrechnet werden

3.2 Die Erträgnisaufstellung

Die Erträgnisaufstellung dient der Erläuterung der Jahres-
steuerbescheinigung und – falls beantragt – der Verlustbe-
scheinigung. Sie enthält auch detaillierte Informationen über 
die Einkünfte aus Kapitalvermögen, die Sie im Erträgniszeit-
raum vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017 bei der 
Commerzbank AG erzielt haben. Hierzu gehören neben den 
laufenden Erträgen wie zum Beispiel Zinszahlungen für Anla-
gekonten, ausgeschüttete Dividenden, vereinnahmte Zwi-
schengewinne sowie Erträge aus Anteilen an Investment-
fonds auch Gewinne und Verluste (einschließlich Stückzinsen 
bei Anleihen) aus der Veräußerung von Wertpapieren. Darü-
ber hinaus werden in der Erträgnisaufstellung realisierte 
Gewinne und Verluste aus Termingeschäften sowie verein-
nahmte Stillhalterprämien aus Optionsgeschäften ausgewie-
sen. Aufwendungen sind insoweit bescheinigt, als sie im 
Zusammenhang mit der Konto- und/oder Depotführung ent-
standen sind (Depotverwahrungsentgelte und Entgelte für 
Verwaltungsdienstleistungen). Tatsächlich entstandene Wer-
bungskosten (z. B. Depotverwahrungsentgelte) sind nicht 
abzugsfähig. Anschaffungsnebenkosten und Veräußerungs-
kosten (z. B. Spesen) werden hingegen bei der Ermittlung 
der steuerlichen Bemessungsgrundlage berücksichtigt. 

Haben Sie im Privatvermögen einen Vermögensverwaltungs-
vertrag mit einer pauschalen Honorarvereinbarung abge-
schlossen (z. B. „All-in-Fee-Modell“), kann der im Vermögens-
verwaltungsvertrag festgehaltene Transaktionskostenanteil in 
Form eines Pauschalbetrages steuerlich berücksichtigt wer-
den, sofern dieser 50 % des pauschalen Honorars nicht über-
schreitet. Einzelveräußerungskosten dürfen in diesem Fall – 
mit Ausnahme von weitergereichten Spesen von dritter Seite –  
nicht berücksichtigt werden. Sofern Sie die entsprechende 
Ergänzungsvereinbarung mit der Commerzbank AG geschlos-
sen haben, berücksichtigt die Bank für in Deutschland unbe-
schränkt einkommensteuerpflichtige Privatanleger – vorbehalt-
lich einer Änderung der Auffassung der Finanzverwaltung – den 
Transaktionskostenanteil (derzeit 50 % des pauschalen Hono-
rars inkl. Umsatzsteuer) im Verlustverrechnungstopf „Sons-
tige“ als abziehbaren Aufwand.

3.3 Die Kirchensteuer 

Für Kirchenmitglieder führen wir die Kirchensteuer auf Kapital-
ertragsteuer automatisch an das Finanzamt ab, sofern die 
Kapitalerträge den Sparerpauschbetrag (Ledige: 801 Euro, 
Zusammenveranlagte: 1.602 Euro) übersteigen. Zur Verein-
fachung fragen wir Ihre Religionszugehörigkeit jährlich beim 
Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) ab. 
Möchten Sie nicht, dass das Bundeszentralamt für Steuern 
Ihre Religionszuge hörigkeit verschlüsselt übermittelt, können 
Sie der Daten weitergabe bis zum 30. Juni eines Jahres wider-
sprechen (www.formulare-bfinv.de, „Kirchensteuer“). Ein 
bereits beantragter Sperrvermerk gilt bis zu seinem Widerruf, 
wir führen dann keine Kirchensteuer ab. Im Folgejahr sind Sie 
dann zur Abgabe einer Steuererklärung zur Erhebung der Kir-
chensteuer verpflichtet.
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Gesetz zur Reform der  
Investmentbesteuerung

Der Gesetzgeber hat im Juli 2016 das Gesetz zur Reform der 
Investmentbesteuerung (Investmentsteuerreformgesetz – 
InvStRefG) beschlossen. Die Neuregelungen finden Anwen-
dung ab dem 1. Januar 2018.

Ziele der gesetzlichen Änderungen der Investmentfonds-
besteuerung sind unter anderem eine steuerliche Gleichbe-
handlung in- und ausländischer Investmentfonds (Anpassung 
an EU-Recht), die Vermeidung von Steuergestaltungen und die 
Vereinfachung der Besteuerung von Erträgen aus Investment-
fonds. Zukünftig werden (Publikums-) Investmentfonds und 
Anleger getrennt voneinander besteuert – ähnlich wie Kapital-
gesellschaften und ihre Anteilseigner. 

Auf Anlegerebene sind künftig folgende Erträge aus Invest-
mentfonds (Investmenterträge) steuerpflichtig:
•   Ausschüttungen
•   Vorabpauschalen
•   Gewinne aus der Veräußerung von Investmentanteilen

Der Anleger benötigt im Wesentlichen noch folgende Angaben 
für die Besteuerung:
•   Höhe der Ausschüttungen im Kalenderjahr
•   erster und letzter im Kalenderjahr festgesetzter Rück-

nahmepreis des Investmentfonds 
•   Art des Investmentfonds (Aktien-, Misch-, Immobilien- oder 

sonstiger Investmentfonds)

Wir möchten Ihnen gerne einen Überblick über die wesentli-
chen Inhalte des InvStRefG aus Sicht eines im Inland ansässi-
gen, unbeschränkt steuerpflichtigen Privatanlegers geben. Bei 
weiteren Fragen zu den Auswirkungen der Investmentsteuer-
reform im Hinblick auf Ihre persönlichen Verhältnisse wenden 
Sie sich bitte an Ihren steuerlichen Berater.

1.  Fiktive Veräußerung von Investmentanteilen 
zum 31. Dezember 2017

Gemäß den Vorgaben des InvStRefG gelten alle Investment- 
anteile mit Ablauf des 31. Dezember 2017 als fiktiv veräußert 
und zum 1. Januar 2018 als neu angeschafft. Die bei der fikti-
ven Veräußerung ermittelten steuerlichen Werte werden 
gespeichert und erst zum Zeitpunkt der tatsächlichen Veräu-
ßerung der Investmentanteile besteuert.

Die Belege mit den steuerlichen Werten der fiktiven Veräuße-
rung erhalten Sie im Rahmen Ihres regelmäßigen Reportings 
ab Januar 2018. Haben Sie für Ihre Unterlagen zum Beispiel 
einen vierteljährlichen Postversand vereinbart, so erhalten Sie 
diese Belege mit der Berichterstattung zum 31. März 2018.

2.  Einmalige Thesaurierung von Investmentfonds 
zum 31. Dezember 2017 

Ordentliche Erträge, die der Investmentfonds im Kalender-
jahr 2017 vereinnahmt hat, müssen bis zum 31. Dezember 
2017 komplett ausgeschüttet werden. An sonsten (vermut-
lich der Regelfall) werden diese Erträge zum 31. Dezember 
2017 „zwangsthesauriert“ und sind vom Anleger nach den 
Regeln des bisherigen Investmentsteuergesetzes zu versteu-
ern. Dies kann für den Veranlagungszeitraum 2017 sowohl 
bei Anteilen an ausländischen thesaurierenden Investment-
fonds als auch bei Anteilen an ausländischen ausschütten-
den Investmentfonds zu einer einmaligen Veranlagungs-
pflicht führen.

3.  Teilfreistellungen 

Auf Ebene des Investmentfonds erfolgt künftig eine Besteu-
erung von inländischen Beteiligungseinnahmen (z. B. Divi-
dendenerträge), sonstigen inländischen Einkünften (z. B. 
Zinserträge aus Wandelschuldverschreibungen) und inländi-
schen Immobilienerträgen. Alle anderen Erträge (z. B. Zinsen, 
Gewinne aus der Veräußerung von Wertpapieren und alle 
ausländischen Erträge) sind auf Investmentfondsebene 
steuerfrei. 

Auf Anlegerebene bleiben – als Ausgleich für die körper-
schaftsteuerliche Vorbelastung bestimmter Erträge sowie 
der fehlenden Anrechnungsmöglichkeit ausländischer Quel-
lensteuern auf Ebene des Investmentfonds – Teile der Aus-
schüttung, der Vorabpauschale und des Gewinns aus der 
Veräußerung der Investmentanteile steuerfrei (sogenannte 
Teilfreistellung). 

Die Höhe des Teilfreistellungssatzes ist abhängig vom Fonds-
typus bzw. von dessen Anlageschwerpunkt gemäß den Anlage- 
bedingungen.
 
Die Höhe der Teilfreistellung sämtlicher Investmenterträge 
beträgt für Privatanleger:
•   30 % für Aktienfonds (Anlage von mindestens 51 % in 

Kapitalbeteiligungen, z. B. Aktien) 
•   15 % für Mischfonds (Anlage von mindestens 25 % in Kapital-

beteiligungen)
•   60 % für Immobilienfonds (Anlage von mindestens 51 % in 

Immobilien und Immobiliengesellschaften)
•   80 % für Immobilienfonds (Anlage von mindestens 51 % in 

ausländischen Immobilien und Immobiliengesellschaften)
•   0 % für alle übrigen Investmentfonds

Gesetz zur Reform der Investmentbesteuerung
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Beispiel für Teilfreistellung:

Ein Privatanleger erhält von einem Aktienfonds eine 
Ausschüttung in Höhe von 1.000,00 Euro.

Annahmen: Freistellungsauftrag ist ausgeschöpft, Ver-
lustverrechnungstopf „Sonstige“ ist null, es liegt keine 
NV-Bescheinigung vor.

Von den 1.000,00 Euro Ausschüttung werden 30 % 
(300,00 Euro) aufgrund der Teilfreistellung für Aktien-
fonds steuerlich freigestellt. 

Für den Anleger sind damit 700,00 Euro steuerpflichtig 
und unterliegen der Kapitalertragsteuer (KESt) zuzüg-
lich Solidaritätszuschlag (SolZ) und gegebenenfalls 
 Kirchensteuer (KiSt).

4.  Vorabpauschale

Ab 2019 erfolgt jährlich nach Ablauf eines Kalenderjahres die 
Berechnung einer sogenannten Vorabpauschale. Diese soll 
die bisherige Besteuerung von Thesaurierungen ersetzen. 
Eine Vorabpauschale ist als „Mindest besteuerungsgrundlage“ 
anzusetzen, sofern gegebenenfalls die Ausschüttungen im 
Kalenderjahr niedriger sind als eine risikolos erzielbare Markt-
verzinsung. 

Die Höhe der Vorabpauschale ist auf den Wertzuwachs des 
Investmentfonds im Kalenderjahr begrenzt (unter Berücksich-
tigung etwaiger Ausschüttungen) und kann nicht negativ sein. 

Im Kalenderjahr des Anteilerwerbs mindert sich die Vorab-
pauschale um ein Zwölftel für jeden vollen Monat, der dem 
Monat des Erwerbs vorangeht. Für das Kalenderjahr der 
Veräußerung der Investmentanteile wird keine Vorabpau-
schale angesetzt, da Thesaurierungen gegebenenfalls im 
Veräußerungserlös und damit im steuerpflichtigen Veräuße-
rungsergebnis enthalten sind. 

Die Vorabpauschale gilt dem Anleger am ersten Werktag 
des folgenden Kalenderjahres als zugeflossen. Erstmals wird 
sie daher am 2. Januar 2019 für das Kalenderjahr 2018 ange-
setzt. Die hieraus resultierende Steuerbelastung erfolgt ohne 
vorherigen Liquiditätszufluss (unbarer Kapitalertrag). Beste-
hende Abstandnahmeregelungen wie Freistellungsauftrag, 
NV-Bescheinigungen sowie gegebenenfalls vorhandene 
 Verluste (Verrechnungstopf „Sonstige“) werden beim Steu-
erabzug berücksichtigt.

Beispiel für Vorabpauschale:

Angenommen, für 2018 beträgt der Basiszins 1,0 % und 
ein Anleger erwirbt am 5. Januar 2018 einen Anteil an 
einem thesaurierenden Rentenfonds (keine Teilfreistel-
lung), den er mehrere Jahre hält. Der Anteilspreis zu 
Beginn des Kalenderjahres 2018 beträgt 100,00 Euro. Der 
letzte im Jahr 2018 festgesetzte Anteilspreis soll betragen:
a)    99,00 Euro
b)  100,50 Euro
c)  102,00 Euro  

Die Vorabpauschale, die am 2. Januar 2019 anzusetzen 
ist, beträgt:

a) 0,00 Euro
100,00 Euro x 1,0 % x 70 % = 0,70 Euro, aber max. Wert-
steigerung im Kalenderjahr 2018. Aufgrund des Wertver-
lustes ist keine Vorabpauschale anzusetzen.

b) 0,50 Euro
100,00 Euro x 1,0 % x 70 % = 0,70 Euro, aber max. Wert-
steigerung im Kalenderjahr 2018 in Höhe von 100,50 Euro 
– 100,00 Euro

c) 0,70 Euro
100,00 Euro x 1,0 % x 70 % = 0,70 Euro, da Basisertrag 
niedriger als Wertsteigerung im Kalenderjahr 2018

Bei der Veräußerung der Investmentanteile werden die 
bereits während der Halteperiode angesetzten Vorab-
pauschalen im Rahmen der Ermittlung des Veräuße-
rungsergebnisses abgezogen, um eine Doppelbesteue-
rung zu vermeiden.

Vorabpauschale = Basisertrag abzüglich Ausschüttungen

Basisertrag = Rücknahmepreis des Investmentanteils zu 
Beginn eines Kalenderjahres x 70 % des jährlichen Basiszinses*, 
maximal jedoch Wertsteigerung des Investmentanteils im 
Kalenderjahr zuzüglich Ausschüttungen innerhalb des Kalen-
derjahres.  

* Der Basiszins leitet sich aus der langfristigen Rendite öffentlicher Anleihen ab. Er orientiert sich am Zinssatz, den die Deutsche Bundesbank anhand der Zinsstrukturdaten jeweils auf den ersten 
Börsentag des Jahres errechnet. Das Bundesministerium der Finanzen veröffentlicht den maßgeblichen Zinssatz im Bundessteuerblatt. 



8 Gesetz zur Reform der Investmentbesteuerung

5.  Widerspruchsrecht

Neben der Steuerzahlung aufgrund einer Vorabpauschale ab 
2019 gibt es bereits aktuell Steuerbelastungen wegen ande-
rer unbarer Kapitalerträge, bei denen kein Geldzufluss 
erfolgt. Dies ist zum Beispiel bei Bonusaktien und entgeltli-
chen Depotüberträgen mit Gläubigerwechsel der Fall.

Ab dem 1. Januar 2018 kann die depotführende Stelle in die-
sen Fällen KESt, SolZ und ggf. KiSt (Steuerbeträge) von 
einem Kundenkonto des Anlegers einziehen. Die Bank darf 
auch Steuerbeträge von einem Kontokorrentkredit des Anle-
gers einziehen, soweit dieser nicht vorab widersprochen hat.

Können die Steuerbeträge nicht abgeführt werden, hat die 
depotführende Bank dies ihrem Betriebsstättenfinanzamt 
anzuzeigen. Der Anleger ist verpflichtet, unbare Kapitaler-
träge, für die keine Steuerabzugsbeträge abgeführt wurden, 
in der Einkommensteuererklärung anzugeben.

6.  Bestandsgeschützte AltAnteile

Der Bestandsschutz für Alt-Anteile (d. h. Anschaffung der 
Investmentfondsanteile vor dem 1. Januar 2009 und somit 
vor Einführung der Abgeltungsteuer) endet zum 31. Dezem-
ber 2017 mit der fiktiven Veräußerung dieser Anteile. Die bis 
zu diesem Zeitpunkt eingetretene Wertentwicklung ist und 
bleibt auch bei einer späteren Veräußerung der Investment- 
anteile steuerfrei.

Für Kursgewinne, die ab dem 1. Januar 2018 bis zur Veräu-
ßerung der Investmentanteile anfallen, wird den Privatanle-
gern ein Freibetrag in Höhe von 100.000,00 Euro pro Person 
gewährt. Dieser persönliche Freibetrag kann nicht durch die 
depotführende Bank berücksichtigt werden. Der Anleger hat 
den Freibetrag im Rahmen seiner persönlichen Einkommen-
steuererklärung beim Finanzamt geltend zu machen.

7.  Vermögensverwaltung und Investmentfonds

Die Vermögensverwaltung der Commerzbank AG selektiert 
für ihre Dienstleistungslinien in einem stringenten Prozess 
Investmentfonds, darunter auch Exchange Traded Funds 
(ETFs). Dieser Selektionsprozess ist auf Basis eines „Best- 
in-Class“-Ansatzes auf die Darstellung einer erfolgreichen 
Anlagestrategie ausgerichtet und daher eng mit dem Risiko-
management verknüpft.

Vor diesem Hintergrund wird die Vermögensverwaltung 
zwar die strukturellen Veränderungen durch die Investment-
steuerreform in ihren Selektionsentscheidungen berücksich-
tigen, die markt- und instrumentenseitige Optimierung der 
Anlagestrategie steht jedoch als primäres Ziel auch weiterhin 
im Vordergrund.
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Im Dezember 2017 wurden Sie über Änderungen im Wert
papiergeschäft im Zusammenhang mit MiFID II informiert.
Unter anderem haben Sie dazu die Broschüre „Kundenin
formation zum Wertpapiergeschäft – Auszug/Aktualisie
rung 2018“ erhalten. Ergänzend zu dieser Publikation infor
mieren wir Sie hier über die Aktualisierung der Grundsätze 
für die Ausführung von Aufträgen in Finanzinstrumenten im 
Rahmen der Finanzportfolioverwaltung (Vermögensverwal
tung) der Commerzbank AG.

Grundsätze für die Ausführung von Aufträ-
gen in Finanzinstrumenten im Rahmen der 
Finanz portfolioverwaltung (Vermögens-
verwaltung) der Commerzbank AG

A Vorbemerkung 

Die Commerzbank AG (im Folgenden „Bank“) führt im 
 Rahmen der Dienstleistung der individuellen Finanzportfolio-
verwaltung (Asset Management, Vermögensverwaltung) für 
ihre Kunden Aufträge für den Kauf oder Verkauf von Finanz-
instrumenten (z. B. Aktien und Anleihen) aus. 

Im Rahmen einer Finanzportfolioverwaltung erteilen die 
Kunden der Bank einen Auftrag zur Eröffnung eines Kontos/ 
Wertpapierdepots und zur Verwaltung der jeweils bei der 
Bank unter der jeweiligen Kundennummer für den Kunden 
gebuchten oder verwahrten Vermögenswerte. Die Kunden 
ermächtigen dabei die Bank damit, die Vermögenswerte 
gemäß den mit dem Kunden zuvor vereinbarten Anlagericht-
linien nach dem eigenen Ermessen der Bank ohne Einholung 
einer vorherigen Weisung zu verwalten und dazu alle Maß-
nahmen zu ergreifen, die der Bank bei der Verwaltung der 
Vermögenswerte zweckdienlich erscheinen. Einzelweisun-
gen durch den Kunden werden im Mandatsvertrag ausge-
schlossen. 

1.  Anwendungsbereich 

Diese Grundsätze gelten für die Ausführung von Aufträgen 
im Rahmen der individuellen Finanzportfolioverwaltung, die 
die Bank für Privatkunden oder Professionelle Kunden im 
Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes (im Folgenden 
„Kunde“) ausführt. Eine Auftragsausführung bedeutet, dass 
die Bank auf Grundlage des Kundenauftrags entweder für 
Rechnung des Kunden mit einer anderen Partei ein Ausfüh-

rungsgeschäft abschließt (Kommissionsgeschäft) oder die 
Bank und der Kunde unmittelbar einen Kaufvertrag über 
Finanzinstrumente (Festpreisgeschäft) abschließen. Im Rah-
men des Kommissionsgeschäftes lassen diese Ausführungs-
grundsätze auch Aufträge zu, bei denen die Ausführung 
weder an einer Börse* oder einem börsenähnlichen Ausfüh-
rungsplatz* noch durch den Abschluss eines Geschäfts mit 
einem Systematischen Internalisierer** (zusammen nachfol-
gend „Ausführungsplatz“) erfolgt. Für Festpreisgeschäfte 
gilt Abschnitt E. 

Im Rahmen der Verwaltung der Vermögenswerte passt die 
Bank die Depotstrukturen des Kunden fortlaufend im Rah-
men der Anlagerichtlinien an, um für diesen im Rahmen des 
erteilten Mandats Chancen und Risiken der Kapitalmärkte 
bestmöglich zu steuern. Dazu werden seitens der Bank Kauf- 
und Verkaufsaufträge für Finanzinstrumente für den Kunden 
abgeschlossen, die folgenden Hintergrund haben können: 

(1)  Kauf- und Verkaufsaufträge für einen einzelnen Kunden 
oder eine zahlenmäßig begrenzte Gruppe von Kunden, 
die durch einen einzelnen Mitarbeiter in der Finanzport-
folioverwaltung („Portfoliomanager“) im Rahmen von 
diskretionären Allokationsentscheidungen generiert 
werden. 

(2)  Zusammengelegte Aufträge (Blockordern bzw. -aufträge) 
für den Kauf- oder Verkauf von Finanzinstrumenten, die 
im Rahmen einer Anpassung der Gesamtallokation der 
Depots von zahlreichen Kunden innerhalb einer oder 
mehrerer Produktlinien oder eines oder mehrerer Bedürf-
nisprofile der Finanzportfolioverwaltung ausgeführt 
werden. Diese Aggregation kann auch erfolgen durch 
Zusammenlegung der Aufträge für mehrere Kunden  
im Rahmen von Erstallokationen, Mandatsauflösungen 
sowie der Bearbeitung von Einlagen und Entnahmen. 

2.  Ziel der Auftragsausführung 

Kauf- und Verkaufsaufträge im Rahmen der individuellen 
Finanzportfolioverwaltung können regelmäßig an verschie-
denen Ausführungsplätzen im Inland oder im Ausland aus-
geführt werden. Die Bank kann auch selbst ein Ausführungs-
platz sein. Im Abschnitt B werden die Ausführungswege und 
-plätze in den maßgeblichen Finanzinstrumentenklassen 
beschrieben, die im Regelfall gleichbleibend eine bestmög-
liche Ausführung im Interesse des Kunden erwarten lassen 
und über welche die Bank die Kauf- und Verkaufsaufträge 
ausführen wird. 

Ausführungsgrundsätze der  
Vermögensverwaltung

*Organisierter Markt, multilaterales Handelssystem oder organisiertes Handelssystem. 
** Ein Systematischer Internalisierer ist ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen, das regelmäßig und in systematischer Weise Handel für eigene Rechnung durch Ausführung von Kundenauf-

trägen betreibt. Die Bank kann auch als systematischer Internalisierer Aufträge in ausgesuchten Finanzinstrumenten ausführen.
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6.  Lagerstellen im Ausland 

Bei einem Kauf eines Finanzinstrumentes an einem ausländi-
schen Ausführungsplatz erfolgt eine Verwahrung in der dem 
Ausführungsplatz zugeordneten ausländischen Lagerstelle. 
Grundsätzlich ist eine Auftragsausführung zum Verkauf 
 solcher Finanzinstrumente daher nur an denjenigen Ausfüh-
rungsplätzen möglich, die eine Abwicklung für den ausländi-
schen Lagerort vorsehen. 

B  Ausführungsgrundsätze für unterschied- 
liche Klassen von Finanzinstrumenten 

1.   Eigenkapitalinstrumente (insbesondere Aktien und 
Bezugsrechte), Schuldverschreibungen, verbriefte 
Derivate (Zertifikate einschließlich sonstiger struk
turierter Anleihen, Optionsscheine) und andere 
börsengehandelte Finanzinstrumente wie Exchange 
Traded Funds (ETF), Exchange Traded Commodi
ties (ETC) oder Exchange Traded Notes (ETN) 

1.1  Diskretionäre Allokationsentscheidungen eines 
einzelnen Portfoliomanagers

Im Zusammenhang mit Allokationsentscheidungen, die ein 
einzelner Portfoliomanager exklusiv auf ein einzelnes Kunden-
depot ausrichtet bzw. für eine begrenzte Gruppe verbunde-
ner Kunden (Verbünde) trifft, entscheidet der Portfoliomana-
ger diskretionär unter Zuhilfenahme der ihm zur Verfügung 
stehenden Informationssysteme über den jeweils geeigneten 
Ausführungsplatz. Dabei berücksichtigt dieser in besonderem 
Maße Aspekte des richtigen Handelszeitpunktes (Market 
Timing) sowie möglicher Auswirkungen eigener Handelsent-
scheidungen auf den Markt (Market Impact) des jeweiligen 
Auftrags. Wird ein Finanzinstrument zur gleichen Zeit an 
mehreren Ausführungsplätzen gehandelt, entscheidet der 
Portfoliomanager darüber, welcher Ausführungsplatz unter 
Berücksichtigung der Kriterien aus Abschnitt A 2 das voraus-
sichtlich beste Ergebnis erwarten lässt. Der geeignete Ausfüh-
rungsplatz kann hierbei sowohl ein börslicher wie auch ein 
außerbörslicher Ausführungsplatz sein. Kann der Auftrag 
nicht durch ein Geschäft ausgeführt werden (z. B. mangels 
fehlender Liquidität an den Ausführungsplätzen), führt der 
Portfoliomanager den Auftrag „interessewahrend“ über die 
Bank wie eine interessewahrende Order aus (siehe Abschnitt 
C), ggf. unter Berücksichtigung des Handelstages (und ggf. 
untertägiges Handelszeitfenster), von Kurslimiten („billigst“/
„bestens“/„volumengewichteter Durchschnittspreis“ [VWAP 
= Volume Weighted Average Price]) sowie des Ausführungs-
platzes (börslich/außerbörslich bzw. innerhalb regulierter 
Märkte und multilateraler Handelssysteme [MTF] bzw. außer-
halb regulierter Märkte und MTF). 

Bei der Bestimmung konkreter Ausführungsplätze in Bezug 
auf den jeweiligen Auftrag geht die Bank davon aus, dass 
der Kunde im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung vor-
rangig den – unter Berücksichtigung aller mit dem Ausfüh-
rungsgeschäft verbundenen Kosten – bestmöglichen Preis 
erzielen möchte. Weiterhin werden vor allem solche Ausfüh-
rungsplätze berücksichtigt, an denen eine vollständige Aus-
führung vor dem Hintergrund der technischen Verwahrung 
der Finanzinstrumente (siehe Abschnitt A 6) wahrscheinlich 
und zeitnah möglich ist (Ausführbarkeit, Ausführungswahr-
scheinlichkeit und -geschwindigkeit). Im Übrigen wird die 
Bank im Rahmen der vorgenannten Maßstäbe weitere rele-
vante Kriterien, insbesondere die Sicherheit der Abwicklung 
des Auftrags, den Umfang des Auftrags und die Art des Auf-
trags, berücksichtigen. 

3.  Weiterleitung von Aufträgen 

Hat die Bank keinen direkten elektronischen Zugang zu einem 
Ausführungsplatz, wird sie den Kauf- bzw. Verkaufsauftrag 
nicht selbst ausführen. Im Rahmen des Mandatsvertrags wird 
die Bank diesen Auftrag an einen externen Intermediär mit 
einem direkten Zugang zu einem Aus führungsplatz zur Aus-
führung weiterleiten. Eine Übersicht der Ausführungsplätze, 
zu welchen die Bank die Aufträge über einen solchen Finanz-
dienstleister weiterleitet, ist unter der Bezeichnung „Übersicht 
der Ausführungsplätze“ im Internet (www.commerzbank.de/
geschaeftsbedingungen) veröffentlicht. 

4.  Außergewöhnliche Marktverhältnisse 

Für den Fall, dass die hier beschriebenen Grundsätze auf-
grund außergewöhnlicher Marktverhältnisse oder einer fort-
gesetzten Marktstörung keine Anwendung finden können, 
führt die Bank die Aufträge für den Kunden interessewahrend 
und unter Vermeidung der Bevorzugung oder Benachteiligung 
eines einzelnen Kunden aus oder stellt die Auftragsausfüh-
rung insgesamt solange zurück, bis die Marktverhältnisse eine 
geordnete Ausführung erwarten lassen. Ungeachtet davon 
gelten die individuell im Mandatsvertrag vereinbarten Rege-
lungen. 

5.  Ausführungsplätze

Die Auswahl der Ausführungsplätze kann sich ändern und ist 
nicht Gegenstand der Mandatsvereinbarung zwischen Bank 
und Kunde. Auf Nachfrage wird die Bank dem Kunden die 
aktuellen Ausführungsplätze für den jeweiligen Auftrag mit-
teilen. Eine Übersicht der jeweils aktuellen Ausführungsplätze 
ist unter der Bezeichnung „Übersicht der Ausführungsplätze“ 
im Internet (www.commerzbank.de/geschaeftsbedingungen) 
veröffentlicht. 
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1.2  Ausführung zusammengelegter Kunden 
aufträge aus Aggregation (Blockordern) 

Blockaufträge, die aus der Aggregation von zahlreichen ein-
zelnen Kundenaufträgen entstehen, können von der Bank 
sowohl unmittelbar börslich zur Ausführung gebracht werden, 
als Festpreisgeschäft abgewickelt werden oder an einen 
externen Intermediär zur Ausführung weitergeleitet werden. 
Bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt die Bank die 
Besonderheiten des Einzelauftrags (Auftragsgröße, Marktli-
quidität des Finanzinstrumentes). Externe Intermediäre haben 
den Auftrag „interessewahrend“ (siehe Abschnitt C) auszu-
führen, ggf. unter Berücksichtigung weiterer vorgegebener 
Aspekte (z. B. Handelstag und ggf. untertägiges Handelszeit-
fenster), von Kurslimiten („billigst“/„bestens“/„VWAP“) sowie 
des Ausführungsplatzes (börslich/außerbörslich bzw. inner-
halb regulierter Märkte und MTF bzw. außerhalb regulierter 
Märkte und MTF).

2.  Anteile an Investmentfonds 
(ohne Exchange Traded Funds)  

Der Erwerb und die Veräußerung von Anteilen an Invest-
mentfonds, welche zum Vertrieb in Deutschland zugelassen 
sind und nach Maßgabe des Kapitalanlagegesetzbuchs von 
der Verwahrstelle ausgegeben und zurückgenommen wer-
den, unterliegen nicht den Regelungen zur bestmöglichen 
Ausführung. 

Erwerb und Veräußerung von Investmentfonds führt die Bank 
dadurch aus, dass sie Anteile an Investmentfonds im Wege 
des Festpreisgeschäfts kauft bzw. verkauft. Der Kaufpreis 
übersteigt den nach den Regeln des Kapitalanlagegesetzes 
festgestellten Ausgabepreis nicht. Verkauf- bzw. Rückgabe-
aufträge werden an die Kapitalanlagegesellschaft/Verwahr-
stelle weitergeleitet. 

3.  Finanzderivate (Zins, Kredit, Währungs, 
Aktien, Rohstoffderivate und Derivate von 
Emissionszertifikaten)  

Erwerb und Veräußerung von Finanzderivaten, die gemäß 
standardisierten Bedingungen an einer Terminbörse gehan-
delt werden, führt die Bank je nach Kontraktverfügbarkeit an 
der betreffenden Terminbörse aus. Wird ein Kontrakt an 
mehr als einer Terminbörse angeboten, entscheidet der 
Portfoliomanager jeweils diskretionär über den geeigneten 
Ausführungsplatz, an dem unter Berücksichtigung der Krite-
rien unter Abschnitt A 2 voraussichtlich das beste Ergebnis 
für den Kunden erzielt werden kann, und leitet den Auftrag 
dorthin. 

C  Interessewahrende Order 

Erteilt die Bank dem externen Intermediär eine interessewah-
rende Order, so stellt dies auch eine Weisung dar. Eine inter-
essewahrende Order ist ein Auftrag zur einzelfallbezogenen 
Ausführung, bei der der Intermediär die Abwicklung des 
Wertpapierauftrags im Interesse des bestmöglichen Ergebnis-
ses für die Kunden – usancenkonform – sowohl börslich als 
auch außerbörslich vornehmen kann. Es wird jeweils einzelfall-
bezogen auf Basis der vorherrschenden Marktsituation ent-
schieden, wie der Auftrag bestmöglich ausgeführt werden 
kann. Eine Ausführung kann dabei teilweise oder vollständig 
außerbörslich vorgenommen werden. Dabei kann die Order 
auch an solchen Ausführungsplätzen ausgeführt werden, die 
nicht in der „Übersicht der Ausführungsplätze“ im Online- 
Banking der Bank (www.commerzbank.de/geschaeftsbedin-
gungen) veröffentlicht sind (z. B. Interbankenhandel). 

D  Zuordnung nach Zusammenlegung  
(Aggregation) von Kundenordern zu Block- 
ordern und Umgang mit Teilzuteilungen 

Im Rahmen der individuellen Finanzportfolioverwaltung kön-
nen Kauf- und Verkaufsaufträge mehrerer Kunden gebündelt 
an den Markt gegeben werden (Blockordern bzw. Blockauf-
träge). Die Auftragsbündelung kann eine Vielzahl von Kunden 
betreffen (z. B. im Zusammenhang mit Anpassungen der 
Gesamtallokation). 

Wesentliches Ziel einer Auftragsbündelung (Blockorderbil-
dung) ist die Gleichbehandlung der Kunden, da alle Kunden 
denselben Abrechnungskurs erhalten. Die Ausführung der 
Kauf- und Verkaufsaufträge erfolgt dabei entweder über die 
Bank oder einen externen Intermediär, da eine unmittelbare 
börsliche Ausführung der Aufträge stets unterschiedliche 
Abrechnungskurse zur Folge hätte. Die Aggregation von Ein-
zelordern zu Blockordern begünstigt Kunden auf verschie-
dene Weise.

Vorteile für die Kunden. 
(1)  Schnelle Umsetzung von Transaktionsentscheidungen 

des Portfoliomanagements (time to market) für die 
Gesamtheit aller betroffenen Kundendepots. (Zeitliche) 
Benachteiligungen einzelner Kunden werden vermieden. 

(2)  Orderaggregation ermöglicht Gegengeschäfte ohne 
Marktrisiko (Tauschoperationen mit Verkauf Titel A und 
gleichzeitigem Kauf Titel B). 

(3)  Homogene Anlageergebnisse innerhalb des gleichen 
Anlageprofils. Keine Benachteiligung des einzelnen Kun-
dendepots gegenüber Depots anderer Kunden des glei-
chen Anlageprofils (ebenso auch keine Begünstigung). 
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Blockordern bzw. Blockaufträge gegenüber dem Kunden 
können auch durch Festpreisgeschäfte abgewickelt werden. 
Die der Blockorder zugrundeliegenden Einzelgeschäfte mit 
gleichen oder unterschiedlichen Ausführungsplätzen werden 
dafür zunächst in einem Pool zusammengefasst. Um den 
jeweiligen Kunden eine einheitliche Ausführung und den 
gleichen Abrechnungspreis zu gewährleisten, wird ein nach 
dem arithmetischen Mittel gebildeter Mischkurs der jeweili-
gen Einzelgeschäfte des Pools ermittelt und den Kunden im 
Wege des Festpreisgeschäfts zugeordnet. 

Ist die Bank im Rahmen der Ausführung der Blockordern 
bzw. Blockaufträge der Ausführungsplatz, erfüllt sie ihre 
Anforderungen an die bestmögliche Ausführung bei Fest-
preisgeschäften, indem sie einen Preis anbietet, der den Markt-
preisen unter Berücksichtigung von Kosten und Gebühren 
entspricht. 

F Ergänzende Informationen 

Die Bank wird die Umsetzung und Wirksamkeit der Ausfüh-
rungsgrundsätze überwachen und überprüfen. 

Eine Überprüfung erfolgt jährlich oder wenn die Bank 
wesentliche Veränderungen erkennt, die eine Anpassung der 
Ausführungsgrundsätze erforderlich machen. 

(4)  Durch Ausführung der Ordern zu einem nach dem arith-
metischen Mittel gebildeten Mischkurs Vermeidung von 
Extremkursen für einzelne Kunden; besonders bei vola-
tilen Märkten. 

(5)  Zusätzliche Kosten durch eventuelle Teilausführungen 
entfallen, da Blockaufträge über den Intermediär stets 
mit nur einem Kurs ausgeführt werden. Zusatzkosten 
durch Teilausführungen fallen nicht an. 

(6)  Im Unterschied zu der komprimierten Platzierung einer 
Vielzahl von Einzelordern (mit möglicherweise negati-
ven Kurseffekten für den Kunden) werden Blockordern 
über die Bank oder einen externen Intermediär interes-
sewahrend börslich und/oder außerbörslich in den defi-
nierten Handelszeitfenstern ausgeführt. 

Nachteile für die Kunden.
(1)  Die Ausführung von Blockaufträgen über die Bank oder 

einen externen Intermediär erhöht die Kosten der Trans-
aktion um die Kosten der Auftragsausführung durch die 
Bank bzw. den externen Intermediär. 

(2)  Kosten für den Einsatz des Intermediärs sind unter 
Umständen für den Kunden nicht unmittelbar ersicht-
lich, da diese nicht separat ausgewiesen werden, son-
dern in den Ausführungskurs einfließen. 

(3)  Eine Zusammenlegung der Aufträge kann mit Blick auf 
den einzelnen Auftrag nachteilig sein. Die Bank wird 
Aufträge nur dann zusammenlegen, wenn eine Benach-
teiligung einzelner Kunden unwahrscheinlich ist. 

E Festpreisgeschäfte  

Bei einem Festpreisgeschäft schließen die Bank und der 
Kunde einen Kaufvertrag über Finanzinstrumente zu einem 
festen oder bestimmbaren Preis. Zur Ausübung der mit dem 
Kunden getroffenen Vereinbarung zur Durchführung der 
Finanzportfolioverwaltung ist die Bank berechtigt, den Kun-
den gegenüber Dritten zu vertreten und für ihn in seinem 
Namen Festpreisgeschäfte abzuschließen. 

Die Bank und der Kunde sind entsprechend der vertragli-
chen Vereinbarung verpflichtet, die geschuldeten Finanz- 
instrumente zu liefern und den Kaufpreis zu zahlen. Dies gilt 
entsprechend, wenn die Bank Wertpapiere zur Zeichnung 
anbietet oder wenn sie und der Kunde miteinander Verträge 
über Finanzinstrumente abschließen, die nicht an einem 
Ausführungsplatz handelbar sind. 
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Rückblick und Einstimmung –  
Chris-Oliver Schickentanz, CIO

More of the Same?

Nach einem fulminanten Börsenjahr erwarten wir ein anhal-
tend konstruktives Umfeld. So dürfte die Weltwirtschaft dyna-
misch weiterwachsen, während die Notenbanken ihre aggres-
sive Geldpolitik nur vorsichtig reduzieren. Damit setzt sich der 
Anlagenotstand fort. Eine bereits optimistische Grundstim-
mung, deutlich geschrumpfte Liquiditätspositionen in institu-
tionellen Depots und die nicht mehr günstige Bewertung 
sprechen in Summe für kleinere „Performancebrötchen“ als 
noch 2017. Dies ändert aber nichts daran, dass zum Vermö-
genserhalt auch in den kommenden Monaten kein Weg an der 
Wertpapieranlage vorbeiführt.

2017 war ein fulminantes Börsenjahr

Vor genau 12 Monaten haben wir einen in Summe optimisti-
schen Ausblick auf das Kapitalmarktjahr 2017 veröffentlicht. 
Eine unserer Kernthesen war dabei, dass die Weltwirtschaft 
kräftig Fahrt aufnimmt. Dies hat sich eindrucksvoll bestätigt. 
Mit über 3,5 % globalem Wirtschaftswachstum haben wir das 
stärkste Jahresplus seit Ausbruch der Finanz- und Wirt-
schaftskrise gesehen. Auch die Fortsetzung der Nullzinspoli-
tik durch die EZB hatten wir inklusive der zum Jahreswechsel 
2018 greifenden Modifikationen im Anleihekaufprogramm so 
erwartet. Dass sich Aktien und ausgewählte Rohstoffe in 
 diesem Umfeld teils sogar noch besser geschlagen haben, 
kann da kaum überraschen. Das Gros der Analysten war zu 
Jahresbeginn 2017 deutlich pessimistischer gestimmt. Auch 
die von uns in Aussicht gestellte durchwachsene Perfor-
mance an den Rentenmärkten hat sich weitgehend materia-
lisiert. Von daher blicken wir auf ein erfolgreiches Anlagejahr 
zurück. 

Unser größter Fehler: USDollar

Doch natürlich sind nicht alle unsere Jahresprognosen auf-
gegangen. Insbesondere der US-Dollar hat sich deutlich 
schwächer entwickelt. Zwar haben wir unsere Einschätzung 
im März korrigiert und den US-Dollar zurückgestuft, die 
Dynamik der Abwertungsspirale hat uns aber überrascht. Sie 
lässt sich nur zum Teil fundamental erklären (positive Wachs-
tumsüberraschungen in Europa, glimpflicher Ausgang der 
Wahlen in den Niederlanden und Frankreich) und spiegelt in 
Teilen die größere politische Unsicherheit im Dollarraum 
wider. Durch die Reduktion der US-Aktien- und -Anleihe- 
quote konnten wir den daraus resultierenden Performance-
schaden in engen Grenzen halten.

Wie wird 2018?

Der Blick in den Rückspiegel mag zwar interessant sein, Geld 
verdienen lässt sich aber nur mit zukunftsbezogenen Aussa-
gen. Von daher gilt es, den Blick nach vorne zu richten. Und 
das darf man mit Zuversicht tun. Denn das gesamtwirtschaftli-
che Umfeld bleibt uns wohl auch 2018 gewogen. So erwarten 
wir noch einmal eine starke weltwirtschaftliche Entwicklung.

These 1:
Weltwirtschaft gut – aber nicht mehr besser

Alle konjunkturellen Frühindikatoren deuten darauf hin, dass 
uns der konjunkturelle Schwung des Jahres 2017 auch in den 
kommenden Monaten erhalten bleibt. Der gut ausbalancierte 
Aufschwung – Export, privater Konsum und zunehmend auch 
Investitionen – dürfte also 2018 noch nicht an Altersschwäche 
sterben und dadurch in die Geschichtsbücher eingehen. Und 
zumindest in den USA wäre es dann der längste Wirtschafts-
aufschwung aller Zeiten – nach dem tiefen Fall infolge der 
Finanz- und Wirtschaftskrise nicht verwunderlich. Anders als 
2017 haben die Volkswirte dieses positive Bild aber mittlerweile 
zum Allgemeingut gemacht. Größere Überraschungen wie in 
der ersten Jahreshälfte 2017 werden so unwahrscheinlich.

These 2:
Die EZB wird zum Exoten – keine Zinswende

Die Europäische Zentralbank dürfte wohl mindestens bis 
Ende 2018 Staats- und Unternehmensanleihen aufkaufen 
und damit die Nullzinsphase verlängern. Eine (Leit-)Zins-
wende wird es hierzulande somit nicht vor der zweiten Jah-
reshälfte 2019 geben. Damit wird die EZB (zusammen mit 
den japanischen Währungshütern) zum Exoten unter den 
globalen Notenbanken. Sowohl in den USA als auch in den 
meisten anderen westlichen Industrienationen erwarten wir 
eine moderate Zinsnormalisierung und damit eine nachlas-
sende globale Liquiditätsversorgung.



14 Marktbericht

These 5:
Aktives Management bleibt entscheidend

Das aktive Management der eigenen Geldanlage bleibt 2018 
ein entscheidender Erfolgsfaktor. Wieder stärkere Aus-
schläge an den Kapitalmärkten spielen aktiv gemanagten 
Portfolios in die Karten. Dabei muss jeder Anleger für sich 
entscheiden, wie weit er das aktive Management treiben 
möchte: Wichtig ist eine aktive Asset Allokation, also die 
marktbezogene Gewichtung der Anlageklassen Anleihen, 
Währungen, Immobilien, Aktien, Rohstoffe und Liquidität. 
Ob dann auch in jeder einzelnen Anlageklasse noch einmal 
aktive Entscheidungen getroffen werden oder weitgehend 
auf passive Instrumente wie ETFs gesetzt wird, bleibt dem 
Geschmack des Einzelnen überlassen.

These 3:
Konservative Anleger müssen umdenken

Der langsame Renditeanstieg bei langlaufenden Bundes-
anleihen dürfte sich 2018 fortsetzen und könnte im Jahres-
verlauf die 1%-Marke erreichen. Damit sind Kursverluste vor-
programmiert, weshalb wir grundsätzlich bei unserer starken 
Untergewichtung bleiben. Die bisher oft genutzten „Flucht-
häfen“ (Anleihen der Europeripheriestaaten, Unterneh- 
mens- und Fremdwährungsanleihen) sind nur noch bedingt 
attraktiv und eignen sich daher nur in Einzelfällen für Neuen- 
gagements. Aussichtsreicher sind offene Immobilienfonds, 
die mit ihrer guten Mischung und einem eher konservativen 
Risikoprofil auch in den kommenden Jahren mehr als 2 % 
Performancechance p. a. versprechen.

These 4:
Die Offensive steht

Angesichts der guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
erwarten wir auch 2018 weiter steigende Unternehmensge-
winne. Dabei dürfte das Gewinnplus weniger dynamisch aus-
fallen als noch 2017, da sich die Gewinnspannen der Unter-
nehmen bereits auf recht hohen Niveaus befinden und hier 
leichte Abwärtsrisiken bestehen. Das aktuelle Bewertungs-
niveau an den Märkten erscheint uns insbesondere in den 
USA ausgereizt, so dass wir hier 2018 im besten Fall keine, 
im schlechtesten Fall leicht negative Folgen für die Gesamt-
performance erwarten. Zudem ist die Positionierung institu-
tioneller Anleger deutlich optimistischer als noch zum Jah-
resstart 2017, was für temporär stärkere Ausschläge (nach 
unten) spricht. Damit dürfte im Jahresverlauf eine Adjustie-
rung der Mannschaftsaufstellung notwendig werden. Aktuell 
starten wir mit einer deutlichen Übergewichtung europäi-
scher Aktien auf regionaler Ebene und von Finanzwerten auf 
sektoraler Basis. In Summe erwarten wir aber noch einmal 
ein passables Aktienjahr mit einer Gesamtperformance im 
mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich – und damit 
moderat unter dem 2017er Niveau. Auf der Rohstoffseite 
dürfte sich die differenzierte Wertentwicklung des Jahres 
2017 fortsetzen. Für Energie- und ausgewählte Industrieroh-
stoffe sehen wir Angebotsrisiken, die die Preisperspektiven 
eintrüben. Die zunehmende Nachfrage nach Batterielösun-
gen in den Bereichen nachhaltige Stromversorgung und 
E-Mobilität dürfte in den kommenden Jahren für eine spür-
bare Nachfrageverschiebung sorgen, die die Preise ausge-
wählter Metalle befeuern dürfte. Edelmetalle bleiben eine 
gute Absicherung vor dem Risiko stärker steigender Inflati-
onsraten.

Marktbericht

Übersicht Anlageklassen 2017 
Wertentwicklung vom 31.12.2016 bis 18.12.2017

Stand: 18.12.2017  Quelle: Commerzbank, Bloomberg
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Das globale Wachstum der Weltwirtschaft hält an
Ein global optimal gestreutes Portfolio enthält neben Anleihen und Aktien auch Rohstoffe. Diese breite Allokation ist ideal 
für die aktuellen Wachstumschancen positioniert und im Risikofall optimal diversifiziert.

Geldpolitische Zinsdifferenzen bleiben weiterhin hoch
Auch 2018 erwarten wir weiterhin signifikante Zinsunterschiede – während in den USA die kurzfristigen Zinsen steigen, 
sind Anhebungen in Japan und in Euroland noch in einiger Ferne. Das Währungsgefüge verschiebt sich weiter.

Aktives Management bei Anleihen als Erfolgsfaktor
Dem Niedrigzinsumfeld setzen wir ein aktives Management zur Steuerung der Laufzeiten sowie Investitionen in risikoreiche-
ren Rentensegmenten (v. a. Hochzins-/Schwellenländeranleihen) entgegen. Währungen dienen als attraktive Beimischung.

Gute Chancen weiterhin für Aktien – die Luft wird jedoch dünner
Wir setzen auch 2018 auf Aktien – insbesondere aus Europa und Schwellenländern. Unser aktiver Ansatz: regionale sowie 
sektorale Chancen wahrnehmen, Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen.

Rohstoffe runden ein diversifiziertes Portfolio ideal ab
Wir setzen auf breit angelegte Investments in unserem Rohstoffbaustein und ergänzen dies durch die gezielte Wahrneh-
mung von Kaufgelegenheiten bei technisch indizierten Signalen.

„Liquid Alternatives“ bieten Absicherungseffekte bei attraktiver Rendite
Als Gegengewicht zu Aktien und Anleihen setzen wir auf marktneutrale Strategien – diese bieten Ertragschancen auch in 
einem schwachen Marktumfeld und reduzieren gleichzeitig das Risiko im Portfolio.

Konsequentes, aber auch aktives Risikomanagement ist der wichtigste Erfolgsfaktor
Die optimale Vermögensstruktur mit Anleihen, Aktien, Rohstoffen und Währungen und der somit idealen Diversifikation 
mindert bereits in der Anlagestruktur einen großen Teil der Risiken durch Ausnutzung von Korrelationen.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Leitlinien für unsere Vermögensverwaltungsmandate 2018
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Michael Kohl, 
Leiter der Commerzbank  
Vermögensverwaltung 

Vermögensverwaltung:  
unsere Positionierung für 2018

Bleiben wir auch 2018 im Konjunkturhoch?  
Wie sehen mögliche Abweichungsszenarien aus?

Als wir uns im Dezember 2016 in unserer strategischen Aus-
richtung bewusst für das Szenario Konjunkturhoch entschie-
den hatten, gab es noch erhebliche Zweifel an einem solch 
robusten Konjunkturaufschwung der Weltwirtschaft. Neben 
zahlreichen geopolitischen Konflikten sorgte insbesondere 
der Blick auf die politische Situation in Euroland für erhebli-
che Skepsis bei Kapitalmarktteilnehmern. Auch war die kon-
junkturelle Lage in Euroland zum Jahresbeginn relativ ver-
halten. In den USA sorgte der neue US-Präsident Trump zwar 
für deutliche Impulse an den Börsen – insbesondere bei 
Aktien. Allerdings gab es rasch erhebliche Zweifel bezüglich
der Durchsetzungsfähigkeit von fiskal politischen Maßnahmen 
in den USA. Und auch hinsichtlich eines neuen Wachstums-
schubs in den Schwellenländern gab es nicht nur Optimisten. 
Gerade die deutliche Erholung in zahlreichen bedeutenden 
Schwellenländern wie beispielsweise China, Brasilien oder 
jüngst auch Russland spricht jedoch für einen weiterhin 
moderat optimistischen Blick auf 2018. Vor allem die Erho-
lung der Rohstoffpreise stützt diese Annahme. 

Ölpreisentwicklung seit Ende 2015 in USDollar

Quelle: Commerzbank, Bloomberg
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Dafür dürften auch die Notenbanken sorgen: Aufgrund der 
aktuell eher verhalten steigenden Inflation bleibt ihr Hand-
lungsdruck hinsichtlich weiterer Leitzinserhöhungen unver-
ändert relativ gering. Dies bietet nach wie vor einen kon- 
struktiven Rahmen für die Kapitalmärkte. Für den Euroraum 
spricht neben den niedrigen Zinsen auch die erfolgreiche 
Umsetzung von Reformen, die sich immer stärker in zahl- 
reichen Frühindikatoren widerspiegeln.

Dies begründet auch die beachtliche Stärke des Euros – 
neben der Abnahme politischer Risiken hat sich die Konjunk-
turperspektive klar verbessert und befindet sich noch nicht 
in einem „überhitzten“ Zustand.

Aufgrund der robusten Ausprägung aller globalen Trends 
(z. B. Einkaufsmanagerindizes) kann das Konjunkturhoch im 
Idealfall durchaus auch noch einige Jahre anhalten. Allerdings 
wird diese Phase auch weiterhin Schwankungen unterworfen 
sein – sei es aus politischen oder volkswirtschaftlichen Grün-
den. Es wäre also geradezu fahrlässig, ausschließlich auf die-
ses „eine“ Szenario zu setzen. In diversen Nebenszenarien 
sind wir deshalb bereits auch auf größere Risiken vorbereitet. 
Ein mögliches Marktrisiko könnte zum Beispiel eine deutliche 
Wachstumsabschwächung Chinas sein. Zudem wäre ein 
abruptes Ende der monetären Notenbankpolitik aufgrund 
stark steigender Inflation vermutlich ein echter „Partykiller“ 
für Risikoanlagen. Auch die weltweit wieder stark gestiegene 
Verschuldung lässt keine Euphorie zu. Von geopolitischen 
Risiken ganz zu schweigen.

Welche Branchen bzw. Regionen profitieren  
in der Breite vom Konjunkturaufschwung?  

In fast allen Sektoren und Industrien sind Trends der Moder-
nisierung und somit einer Umstellung analoger Prozesse auf 
deutlich effizientere digitale Methoden erkennbar. Dies führt 
teils zu tiefgreifenden strukturellen Änderungen in zahlrei-
chen Geschäftsmodellen. Eine möglichst autonome Steue-
rung von Prozessen, die online zu bedienen ist, liegt voll im 
Trend. Und dies bietet im Alltag erhebliche Vorteile.

Insofern waren vor allem Hightechaktien einer der Gewinner 
im Jahr 2017, auch wenn im Dezember nach sehr guter Wert- 
entwicklung einige Gewinnmitnahmen zu verzeichnen waren.  
Dabei sind einige Themen erst am Anfang der Evolution, wie 
beispielsweise das vollständig autonome Autofahren und  
weitere Automatisierungsprozesse („Robotik“) in vielen Berei-
chen des Alltags.

Insgesamt gab es 2017 viele positiv revidierte Unterneh-
mensgewinne. Dabei waren zyklische Aktien gut gefragt. 
Neben Industrie, Infrastruktur und Bergbauunternehmen 
waren das vor allem Finanztitel. Auch wenn sich dies im 
kommenden Jahr nicht mehr so dynamisch wiederholen 
dürfte, haben ausgewählte Einzeltitel weiterhin Kurspoten-
zial. Mit den steigenden Rohstoffpreisen gibt es noch Nach-
holbedarf in einzelnen Sektoren wie zum Beispiel bei Energie- 
aktien. Auch dürften Konsumaktien (Ver-/Gebrauchs- 
güter), unterstützt von der stabilen Nachfrage bei privaten 
Konsumenten, wieder stärker gefragt sein.

Der Megatrend geht weiter: Hightechaktien mit relativer 
Stärke

Quelle: Commerzbank, Bloomberg
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Welche politischen Ereignisse stehen uns 2018 
bevor und wie werden Sie sich darauf vor 
bereiten?

Anders als in den Vorjahren sind die Aussichten hinsichtlich 
politischer Ereignisse deutlich ruhiger. In Europa dürfte vor 
allem die Regierungsbildung in Deutschland und in Italien von 
Bedeutung sein. Für Kapitalmarktbeobachter ist dabei Italien 
das wohl kritischere Pflaster: Während eine neue Regierung in 
Deutschland – mit oder ohne Neuwahl – wohl nur eine Frage 
der Zeit sein wird, so ist die Skepsis für Italien diesbezüglich 
deutlich größer. Nach diversen Neuregelungen der Parlaments- 
ordnung Italiens erwarten wir jedoch selbst im Falle eines 
deutlichen Sieges populistischer Parteien keinen Austritt aus 
dem Euroraum. Weiterhin dürften die Verhandlungen zum 
„Brexit“ im Fokus stehen – ein harter Schnitt im März 2019 
könnte bereits im Herbst 2018 für erhebliche Verunsicherung 
an den Märkten sorgen. Aber auch ein neues Referendum 
beziehungsweise politische Kompromisse könnten schnell für 
positive Schlagzeilen sorgen. In den USA erwarten wir für 
November die sogenannten midterm elections (Zwischen-
wahlen), bei denen das Repräsentantenhaus sowie Teile des 
Senats neu gewählt werden. 

In den vergangenen Jahren gelang es uns mit einer sorgfälti-
gen Vorbereitung, diese relativ kalkulierbaren Hürden in 
angemessener Zeit vor dem Ereignis (z. B. Brexit-Entschei-
dung 2016, Wahlen in Europa sowie in den USA, Referendum 
in Italien 2016) gut und aktiv zu steuern – wir haben Verluste 
begrenzt, Risiken abgesichert und konsequent Chancen zum 
Einstieg nutzen können. Schwieriger sind dagegen soge-
nannte exogene Schocks (z. B. Krim-Übernahme durch 
Russland, Fukushima-Unglück in Japan, Terroranschläge 
wie 11. September etc.). Aber auch in diesen Fällen hat sich 
unser strategisches Konzept bestens bewährt.
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Die Hausse an den Aktienmärkten „feiert“ im  
März 2019 ihr „Zehnjähriges“ nach der Finanz
marktkrise 2008. Bleiben Aktien dennoch die 
bevorzugte Anlage der Wahl?

Eine Hausse stirbt nicht an Altersschwäche, sondern weil es 
entsprechende Korrekturen für wirtschaftliche Ungleichge-
wichte einzelner Regionen oder kurzfristige exogene Schocks 
gibt. Die jüngste Vergangenheit zeigt, dass selbst kräftigere 
Rückschläge wie Ende August 2015 und Anfang 2016 im 
Nachhinein betrachtet Kaufgelegenheiten waren. Fünf Fakto-
ren sprechen für ein weiterhin konstruktives Aktienumfeld.

1.  Die globale Konjunktur erweist sich derzeit als sehr stabil. 
2.  Europa hat aufgeholt und ist noch nicht am Limit.
3.  Die Schwellenländer wachsen wieder – vor allem auch 

durch die Stabilisierung bei den Rohstoffpreisen. 
4.  Digitalisierung und Automatisierung sind Megatrends und 

noch mitten in der Evolution.
5.  Nicht alle Aktien oder Sektoren sind gestiegen; Selektion 

bleibt gefragt, es herrscht eine gesunde Skepsis unter vie-
len Marktteilnehmern.

Es spricht einiges für eine höhere Volatilität bei Aktien in den 
kommenden Jahren. Gerade deshalb lohnt eine Vermögens-
verwaltung, da wir die Portfolios entsprechend schnell und 
aktiv anpassen können. Wir ergänzen unsere strategische 
Aktienaufstellung gezielt um eine regelbasierte Anlagesyste-
matik. Zudem richten wir unsere Aktienallokation je nach 
Konjunkturumfeld verstärkt zyklisch oder eben noch stärker 
defensiv aus. 

Einige Aktienmärkte erreichten 2017 neue 
Rekordhochs? Warum investiert die Vermögens
verwaltung in diesem Anlagesegment nicht noch 
offensiver? Warum wurde teils hohe Liquidität 
gehalten?

Dies hat mehrere Hintergründe. Eine gute Risikostreuung 
bedeutet, die Diversifikation auch bei Risikoanlagen anzuwen-
den. Insofern setzen wir beim Risikomix auf eine „kontrollierte 
Offensive“, das heißt, neben Aktien haben wir auch bei Rohstof-
fen und Anleihen risikotragende Anlagen. Zudem achten wir 
darauf, dass sich das Risikoprofil in jedem einzelnen Mandat 
immer im Rahmen der vertraglich zulässigen Risikobudgets 
bewegt. Da wir wie bereits erwähnt nicht nur Aktien, sondern 
sich ähnlich verhaltende (korrelierende) Anlagevehikel zur Risi-
koquote zählen, setzen wir nicht nur auf einen Anlagebaustein. 
Auch währungstechnisch sind die Indizes immer aus zwei Blick-
winkeln zu betrachten: Zwar konnten US-Aktien in lokaler Wäh-
rung ein Allzeithoch nach dem anderen generieren – in Euro 
umgerechnet blieb jedoch deutlich weniger  Rendite übrig. 

12/2017

Intakte Aktienhausse

Quelle: Commerzbank, Bloomberg
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Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass bei einem zunehmend 
optimistischeren Bild am Kapitalmarkt durchaus auch erheb-
liche Rückschlagrisiken drohen. 

Zur flexiblen Steuerung unserer Aktienquote arbeiten wir 
seit Anfang 2017 mit einem regelbasierten System. Um 
schnell handlungsfähig zu sein, war eine hohe Kassenhaltung 
notwendig, damit bei Kaufsignalen nicht kurzfristig andere 
Anlagen verkauft werden mussten. Im Laufe des Jahres 2018 
werden wir diese bisherige Handhabung im Interesse unserer 
Kunden optimieren und können damit die Liquidität dann 
wieder deutlich verringern.

Ist im Zuge eines erhöhten Sicherheitsdenkens ein 
hoher Anleihenanteil im Depot empfehlenswert? 

Anleihen gehören als Basisinvestment weiterhin in jedes Port-
folio. Gerade Staatsanleihen bieten auch für den Risikofall 
durchaus ansehnliche Wertzuwächse, die benötigt werden, um 
Kursverluste bei beispielsweise Aktien zu kompensieren.

Wir setzen jedoch aufgrund der dramatisch niedrigen Zinsen 
derzeit deutlich weniger auf Staatsanleihen als in früheren 
Zeiten, sondern nutzen diverse Strategien, zum Beispiel die 
aktive Steuerung der Laufzeiten. Zudem achten wir auf ein 
ausgewogenes Portfolio, ergänzt durch die angemessene 
Beimischung höherverzinslicher, jedoch risikoreicherer Sub-
segmente. Auch interessante Währungen sind nach wie vor 
attraktive Beimischungen im Depot.

Welche weiteren Anlageinstrumente bieten sich 
im aktuellen Kapitalmarktumfeld an, um die  
Niedrigzinsphase mit einer soliden Rendite ohne 
große Risiken zu überstehen?

Neben den risikotragenden Anlagen sowie den bereits ange-
sprochenen Anleihen spielen für uns in der Vermögensverwal-
tung auch sogenannte Alternative Investments eine größere 
Rolle. In der Zielsetzung sollen diese Anlageinstrumente vor 
allem ein Gegengewicht zu den klassischen Wertpapieranla-
gen darstellen und somit die Diversifikation der Portfolios 
nochmals verfeinern. Vor allem in Abschwungphasen, die von 
einem möglichen Anstieg von Korrelationen bei Aktien und 
Anleihen begleitet werden, bieten marktneutrale Strategien 
durch ihren absoluten Investmentansatz attraktive Chancen, 
ohne dass wir zusätzliche Risiken aufbauen. Ein Beispiel: Wäh-
rend wir Einzelaktien in der Regel als ein mehrjähriges Invest-
ment ansehen, sind spezielle Fonds so konstruiert, dass sie 
auch auf Aktienindizes „short gehen“ können (Verkauf von 
Indizes über einen Future). Dies bietet eine Verbesserung der 
angemessenen Portfoliostruktur und reduziert deshalb Einzel-
wertrisiken.

Gold ist und bleibt zunächst eine Risikoanlage wie Aktien oder 
andere Wertpapiere: Sein Wert schwankt – teilweise sogar 
deutlich heftiger als die vielfach gescholtene Aktienanlage. Als 
Beimischung zum Gesamtvermögen hat Gold aber dennoch 
seine Berechtigung als eine Art „Brandschutzversicherung“. 

Die Digitalisierung verändert auch den Bereich  
der Vermögensverwaltung. Wie können Ihre 
 Kunden davon profitieren?

Auch vor der Commerzbank Vermögensverwaltung macht die 
Digitalisierung nicht halt. So bieten wir neben dem umfangrei-
chen Einblick in die Struktur der Vermögensverwaltung über 
unser Online Banking auch seit etwa zwei Jahren die digitale 
Zustellung des Kundenreportings über die elektronische Post-
box an und reduzieren somit nachhaltig den Papierverbrauch. 
Weiterhin bieten wir unseren Kunden über den „Aufstock ungs-
Button“ eine komfortable Möglichkeit, ihr Anlagevolumen 
jederzeit auf Knopfdruck zu erhöhen.

12/2017

Entwicklung der Renditen seit Ende 2007

Quelle: Commerzbank, Bloomberg
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