
msi-NEWS
Ausgabe 08/2018 Schwerpunktthema: Fondspräsentation FU Multi Asset 

Gebremster Einstieg für Aktienanleger

Multi-Asset-Fonds sind die absoluten Renner im aktuellen Fondsgeschäft. In Zeiten starker Volatilität und 
gefühlt hoher politischer Unsicherheit stehen die Fonds, die wie eine echte Vermögensverwaltung arbeiten 
und die gesamte Klaviatur aller Asset-Klassen nutzen, hoch im Kurs. Dabei wird der Begriff „Multi Asset“ 
manchmal etwas inflationär gebraucht - wie in diesem Fall, denn der FU Multi-Asset ist eigentlich ein fle-
xibler Mischfonds. Was seiner Qualität aber keinen Abbruch tut.

Liebe Kunden von msi,  

mein letzter Newsletter hat viele Reaktionen nach sich 
gezogen - der vorgestellte Fonds „OptoFlex“ hat offen-
sichtlich viel Interesse geweckt. Überhaupt stelle ich 
fest, dass die Präsentationen einzelner Fonds intensi-
ver von meinen Kunden gelesen werden als z. B. Kom-
mentare zur gesamtwirtschaftlichen Situation oder zu 
einzelnen Märkten. Das mag daran liegen, dass man 
diese Kommentar in allen anderen Medien finden 
kann - Fondspräsentatio-
nen sind dagegen eher 
etwas für bestimmte 
Fachmedien, die nicht 
jedem zur Verfügung 
stehen. Deshalb werde 
ich in Zukunft häufiger 
Fonds präsentieren, die 
ich für die besten ihrer 
Art halte. Dabei werden 
„Alleskönner“ eher im 
Fokus stehen als 
spezielle Themen- oder 
Branchenfonds, die 
ohnehin nur etwas für 
risikobewusste Anleger sind. Für heute wünsche ich 
viel Spaß mit einem solchen Allwetterfonds, dem FU 
Multi Asset. 

 Herzliche Grüße 

Idee des „FU Multi Asset“ 

Der Name „Multi Asset“ weckt eigentlich falsche Hoff-
nungen: Dieser Begriff meint eigentlich Fonds, die 
neben den „konventionellen“ Anlageklassen („Asset-
Klassen“) Aktien und festverzinsliche Wertpapiere 
(„Renten“, „Bonds“) auch z. B. in Immobilien, Rohstof-
fe, Gold, Immobilien, Private Equity, Derivate usw. in-
vestieren - die also wie eine private Vermögensverwal-
tung alle Register der Kapitalanlage ziehen. So gese-
hen ist der FU Multi Asset kein echter Multi-Asset-

Fonds, sondern eher 
e i n d yn a m i s c h e r 
Mischfonds. Er lässt 
sich wohl am ehe-
sten mit dem Frank-
furter Aktienfonds 
für Stiftungen (be-
sprochen im News-
letter 03|04_2018) 
vergleichen: Wie er 
setzt der FU Multi 
Asset auf qualitativ 
h o c h we r t i g e u n d 
unterbewertete Ak-
tien als Renditebau-

stein. Die Aktienquote 
liegt dabei offiziell immer über 50 %, tatsächlich aber 
schwankt sie eher zwischen 60 und 100 %. Der Fonds 
ist also eher ein defensiver Aktienfonds, der seine 
Renten- und Cashquote zur zeitweiligen Absicherung 
in schlechten Phasen nützt. 
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Besonderheiten des  „FU Multi Asset“ 
Was den Fonds auf den ersten Blick auszeichnet ist 
sein schnurgerader Verlauf - was den Vergleich mit 
dem Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen nahelegt: 
Die Krisen der letzten 10 Jahre, die bei vielen Fonds für 
starke Wertverluste („Drawdowns“) sorgten, hat der 
FU Multi Asset mit Bravour gemeistert. Sieht man sich 
den Fonds etwa im Vergleich zum DAX an, fällt ins-
besondere das hervor-
ragende Abschnei-
den 2015 auf. Auch 
im laufenden Jahr 
ist der Absturz An-
fang des Jahres nicht 
wirklich erkennbar. 
Gerade diese Krisen-
resistenz ist es, die 
den Fonds auszeich-
net: Er fällt weniger 
durch spektakuläre 
R e n d i t e n a u f a l s 
eher durch das Ver-
meiden hoher Draw-
downs. So schafft er 
es, seit 10 Jahren 
sehr konstant etwa 8 
% Wertentwicklung 
pro Jahr zu erwirt-
schaften, und das 
bei einer Volatilität 
von ca. 10 %. Zum Vergleich: Der DAX hat eine Volatil-
ität von 18 %. 

Geheimtipp? 
Gemessen an seinem außergewöhnlichen Erfolg hat 
der Fonds ein geradezu lächerliches Fondsvolumen 
von gerade einmal 62 Mio € - was ihn zu einem Nis-
chenfonds macht, den noch nicht viele Marktteil-
nehmer auf dem Radar haben. Zum Vergleich: 10 Mio 
€ ist allgemein die absolute Untergrenze, bei der ein 
Fonds überhaupt noch Sinn macht. Boliden wie der 
FvS Multiple Opportunities sind über 15 Mrd € schwer, 
und auch der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen 
bringt 3 Mrd € auf die Waage. Das könnte daran liegen, 
dass der Fonds noch keine 5 Jahre für ein allgemeines 
Publikum geöffnet ist. Bis zum Jahr 2014 nämlich war 
der Fonds den eigenen Kunden der Heemann Vermö-
gensverwaltung vorbehalten: Im Jahr 2008 wurde der 
Fonds im Zuge der Einführung der Abgeltungssteuer 
als Steuerspar-Vehikel aufgelegt. Aufgrund der guten 
Ergebnisse, die einen Vergleich mit Größen wie Floss-
bach von Storch oder Acatis nicht scheuen müssen, 
entschloss man sich im Jahr 2014, den Fonds auch 
einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. 

Durch das verstärkte Marketing ist zu erwarten, dass 
der Fonds in Zukunft stark wachsen dürfte: Allein in 
den letzten zwei Monaten sind dem Fonds bereits 10 
Mio € zugeflossen. Es wird spannend sein, wie das 
Management mit den wachsenden Mittelzuflüssen 
umzugehen weiß. 

Der Vermögensverwalter 
Die Heemann Vermö-

gensverwaltung ist 
eine klassische Ver-
mögensverwaltung, 
die - ähnlich Dr. Jens 
Erhardt (DJE) oder 
B e r t F l o s s b a c h 
( F l o ß b a c h v o n 
Storch) - als privater 
Verwalter für große 
P r i v a t - V e r m ö g e n 
angefangen hat. Seit 
über 20 Jahren wird 
dieses Geschäft vom 
Senior Ernst Hee-
m a n n b e t r i e b e n , 
s e i n e S c h w i e g e r -
tochter Nadine ist 
nach Stationen bei 
Lehman Brothers 
und Nomura Capital 
seit einigen Jahren 

ebenfalls an Bord. Im FU Multi Asset wird also das 
Kerngeschäft der Vermögensverwaltung einem brei-
ten Publikum geöffnet. Genau das ist die Idee des In-
vestmentfonds - und nicht die eher fabrikmäßige Auf-
legung immer neuer Produkte, die jedem neuen Trend 
hinterher jagen, wie es einige größere Fondshäuser 
ständig tun. 

Für wen ist der FU Multi Asset geeignet? 
Grundsätzlich setzt dieser Fonds auf Aktien. Wer hier 
investiert, sollte also ein gewisses Maß an Risikobe-
reitschaft mitbringen - denn auch wenn der Verlauf 
sehr gleichmäßig aussieht, so liegt der maximale 
Wertverlust (maximum Drowdown) dieses Fonds bei 
über 25 %. Im schlimmsten Fall hätte es über 2 Jahre 
gedauert, bis der Fonds seinen Verlust wettgemacht 
hätte - ein langer Atem ist also ebenfalls sinnvoll. Es 
handelt sich nicht um einen defensiven Baustein, son-
dern eher um ein aktienorientiertes Vehikel, das ein 
Anleger wählen sollte, der erste Erfahrungen mit Ak-
tienfonds sammeln will, aber eine Verlusttoleranz von 
ca. 20 - 30 % hat. Wer mit diesen Randbedingungen 
leben kann, wird mit diesem Fonds einen zuverlässi-
gen Depot-Stabilisator in stürmischen Zeiten haben. 



3

Impressum  
Michael Schulte, Lessingstr. 2, 22087 Hamburg  
Email: info@vermoegen-besser-planen.de  
Telefon: +49 40 4192938-8, Fax: +49 40 4192938-7  

Zuständige Behörde für die Erteilung der Erlaubnis nach § 34 f,  
§ 34 d und § 34 c Abs. 1 GewO sowie Zuständige Aufsichtsbehörde  
Handelskammer Hamburg, Adolphsplatz 1, 20457 Hamburg  
Telefon +49-(0)40-36138-138, Fax -401  

Statusbezogene Pflichtinformationen gemäß § 42 b Abs. 2 S. 2 VVG sowie § 12 
Abs. 1 der FinVermV in Verbindung mit § 34 f der GewO: unabhängiger Ver-
sicherungsmakler und registrierter Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis 
nach §§ 34 c, 34 d und 34 f Abs. 1 GewO durch Handelskammer Hamburg in der 
Bundesrepublik Deutschland. Mitglied bei und zuständige Aufsichtsbehörde für 
die Versicherungsvermittlung: Handelskammer Hamburg, Adolphsplatz 1, 
20457 Hamburg, Telefon 0049-(0)40-36 13 8-138, Telefax 0049-(0)40-36 13 
8-401, E-Mail service@hk24.de, Internet: www.hk24.de. Vermittlerregister-
nummer Versicherungen: D-QGQP-REMO9-62, Vermittlerregisternummer 
Finanzanlagen: DF- 131-5RLW-71. Das Vermittlerregister wird geführt bei: 
Deutscher Industrie-und Handelskammertag (DIHK) e.V., Breite Straße 29, 

10178 Berlin, Tel: +49 (0) 180 500 585 0 (14 Cent/Min aus dem dt. Festnetz, höch-
stens 42 Cent/Min aus Mobilfunknetzen), Internet: www.vermittlerregister.info. 
Die Erlaubnis beinhaltet die Befugnis für Anlageberatung oder Vermittlung des 
Abschlusses von Verträgen über Anteilsscheine einer Kapitalanlagegesellschaft 
oder Investmentaktiengesellschaft oder von ausländischen Investmentanteilen, 
die im Geltungsbereich des Investmentgesetzes öffentlich vertrieben werden 
dürfen (§ 34f Abs. 1 Nr. 1 GewO) sowie Anteile an geschlossenen Fonds in Form 
einer Kommanditgesellschaft (§ 34f Abs. 1 Nr. 2 GewO). Es liegen keinerlei 
Beteiligungen an Versicherungsunternehmen mit mehr als 10 % Anteil an 
Stimmrechten oder Kapital vor. Die Anschriften der Schlichtungsstellen, die bei 
Streitigkeiten zwischen Vermittlern oder Beratern und Versicherungsnehmern 
angerufen werden können, lauten: Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 
08 06 32, 10006 Berlin, www.versicherungsombudsmann. de. Ombudsmann für 
die private Kranken-und Pflegeversicherung, Kronenstrasse 13, 10117 Berlin, 
www.pkv-ombudsmann.de. Weitere Adressen über Schlichtungsstellen und 
Möglichkeiten der außergerichtlichen Streitbeilegung erhalten Sie bei: Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin), Graurheindorfer-Straße 108, 
53117 Bonn. Berufsrechtliche Regelungen: § 34 c, d und f GewO(Gewerbeord-
nung), § 12 Abs. 1 der Finanzanlagen-Vermittlungs-Verordnung (FinVermV), §§ 
59-68 Versicherungsvertragsgesetz (VVG), Versicherungsvermittlerverordnung 
(VersVermV). Die berufsrechtlichen Regelungen können über die vom Bun-
desministerium der Justiz und der juris GmbH betriebenen Homepage 
www.gesetze-im-internet.de eingesehen und abgerufen werden.

Schwerpunktthema: Fondspräsentation FU Multi Asset 

Der FU Multi Asset im 5-Jahres-Vergleich 
Den Vergleich mit den „Mega-Sellern“ muss dieser Fonds nicht scheuen - besonders seit Anfang 2016 und ganz 
stark im laufenden Jahr zeigt er der Konkurrenz die Rücklichter.


