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Gam Star Global Equity Inflation Focus
Der Gam Star Global Equity Inflation Focus (IE00B4M7MR78) 
versucht über die AnlageAnlagen in börsennotierte Aktien und 
aktienähnliche aktienbezogene Wertpapiere Preissteigerungen aus-
zunutzen, um für die Fondsanleger einen Kapitalwachstum Kapi-
talzuwachs zu erzielen. Fondsmanager ist der Vermögensverwalter 
Manning & Napier, der bereits im Rahmen des intern verwalteten 
Portfoliogeschäfts Managed Portfolio-Geschäfts von GAM die ähn-
liche Offshore-Variante der Strategie betreut. 
Im Portfolio werden verschiedene Inflationsquellen berücksichtigt. 
Den grössten Anteil machen mit jeweils bis zu 30 Prozent die The-
men Preissteigerungen bei Prozent landwirtschaftlichen Produkten 
und sowie bei Treibstoffen aus. Bei landwirtschaftlichen Produkten 

sorgen vor allem die langfristig wachsende Bevölkerungszahl und 
die nachhaltige Verbesserung der Lebensstandards für einen Preis-
auftrieb, da die Anbauflächen begrenzt sind. Die Verteuerung der 
Treibstoffpreise versucht Manning & Napier indes über die Anlage 
in Ölfeld-Dienstleister und -Ausrüster auszunutzen. 
Darüber hinaus sind Positionen von bis zu zehn Prozent in den  
Sektoren Metalle und Bergbau sowie Wasser und Immobilien mög-
lich. Maximal fünf Prozent des Fondsvermögens können jeweils in 
Fluggesellschaften und opportunistisch in andere Segmente inves-
tiert werden, in denen die Preise steigen könnten. Die Verwaltungs-
gebühr beträgt 1,75 Prozent p.a.

Internet: www.gam.com

SISF Global Demographic Opportunities
Der Schroder ISF Global Demographic Opportunities (LU0557 
290698) sucht nach den Gewinnern von morgen: Unternehmen, 
die sich erfolgreich an den demografi schen Wandel anpassen und 
nachhaltiges Wachstum erzielen können. Für den Fonds kommen 
rund 9.000 Titel weltweit in Frage. Das Schroders Research – rund 
70 globale Sektorspezialisten und Analysten in den Märkten vor Ort 
– deckt rund 90 Prozent der weltweiten Aktienmärkte ab. Für die 
Auswahl baut das Fondsmanagement auf die fundamentale Einzel-

analyse. Außerdem kann es auf eine einzigartige Datenbank zurück-
greifen, die Schroders seit mehreren Jahren zum demografischen 
Wandel angelegt und aufgebaut hat. 
Der Fonds ist in der Auswahl der Aktien völlig unabhängig von sei-
nem Vergleichsindex und kann zum Beispiel einen Schwerpunkt auf 
den Schwellenländern oder bei Verbrauchsgütern setzen. Die Ver-
waltungsgebühr beträgt 1,5 Prozent p.a.

Internet: www.schroders.com

World Market Fund 
Der WorldMarketFund (DE000A1CS5F8) investiert auf der ganzen 
Welt primär in Aktien von Unternehmen mit hoher substanzieller 
Stärke bei gleichzeitig langfristigen Wachstumspotenzialen.
Die Flexibilität, Unternehmen in allen Regionen und Ländern der 
Welt nach den langfristig bewährten qualitativen und quantitativen 
Selektionsprozessen in das Fondsportefeuille zu integrieren, gilt als 
ausgesprochen wichtig für den hauseigenen Investmentprozess. Das 
Einzigartige an diesem Fonds: Der Investmentprozess greift auf die 
Analyseergebnisse des bekannten  Welt-Index  zurück. Dieses Be-
wertungsverfahren ermöglicht die Erkennung und Quantifizierung 

frühzyklischer Veränderungen der Weltwirtschaft. Daraus resultiert 
ein außerordentlicher Vorteil: Trenddynamiken an den Kapitalmärk-
ten werden frühzeitig erkannt und bei der Zusammensetzung des 
Fonds berücksichtigt. Für die richtige Titelselektion ist es unabding-
bar den wahren Wert eines Unternehmens bestimmen zu können. 
Es werden Unternehmen gesucht, die über ein funktionierendes Ge-
schäftsmodell und eine starke Bilanz verfügen. 
So können langfristig erfolgreiche Unternehmen mit den besten 
Renditeaussichten im Fonds gebündelt werden. Die Verwaltungsge-
bühr beträgt 1,2 Prozent p.a.
Internet: www.worldmarketfund.de

Kepler Risk Select
Seit 9. März 2011 ist der Kepler Risk Select Aktienfonds (AT0000A-
0NUW5) am Markt und bietet Anlegern eine breite Streuung an 
Aktientiteln mit möglichst geringer Kursschwankung. Im Kepler 
Risk Select Aktienfonds stehen bei der Titelauswahl börsennotierte 
Unternehmen mit stabilem Kursverlauf an erster Stelle. Grundidee 
dahinter: Wissenschaftliche Studien zeigen, dass Portfolios, die aus 
Aktien mit möglichst geringer historischer Schwankungsbreite (Vo-
latilität) bestehen, bei deutlich weniger Risiko sehr gute Performan-
ceergebnisse erwirtschaften konnten.
„Wie der Fondsname schon sagt, selektieren wir bei diesem Produkt 
Aktien nach ihrem Risiko. Aufnahme im Fondsvermögen finden 

daher Unternehmen, die vergleichsweise wenig schwanken. Aktuell 
sind das eher defensive Bereiche wie z. B. Versorger und Grund-
nahrungsmittel, die nicht so sehr vom Konjunkturzyklus abhängig 
sind. Extreme Kursausschläge sind bei adäquaten Ertragschancen 
deutlich seltener zu erwarten“, erläutert Fondsmanager Roland Zau-
ner. Der Kepler Risk Select Aktienfonds weist mit Nordamerika, 
Europa, Japan, Australien und den globalen Emerging Markets eine 
ausgewogene Länderstruktur auf und besteht aus rund 100 Einzel-
titeln. Der Anlagehorizont liegt bei 10 Jahren. Die Verwaltungsge-
bühr beträgt maximal zwei Prozent p.a.

Internet: www.-kepler.at


