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Was Sie von einem 

Rentenfonds erwarten können 

 

 

Rentenfonds sind 

Risikoanlagen 

Wie bei jeder Investition in Risikoanlagen wie Aktien oder Immobilien kann der Wert 

eines Rentenfonds sowohl steigen als auch fallen, sodass Sie Ihr investiertes Kapital 

unter Umständen nicht zurückerhalten. Für das eingegangene Risiko sollten Sie im 

Laufe der Zeit aber durch eine Rendite entschädigt werden, die über den Erträgen 

aus Bank- oder Bausparkonten liegt. Die Rendite, die Sie aus einem Rentenfonds 

erhalten, setzt sich aus zwei Elementen zusammen: Erträge und Kapitalwachstum. 

Die Höhe dieser beiden Elemente ist in großen Teilen davon abhängig, in welche Art 

von Rentenfonds Sie investieren. 

 

Rentenfonds gelten grundsätzlich als weniger risikoreich als Aktienanlagen. Grund 

hierfür ist ein gewisser Grad an Sicherheit bezüglich der zu erwartenden Rendite. 

Verschiedene Arten von Anleihen weisen jedoch unterschiedliche Risikofaktoren auf, 

die die Merkmale des jeweiligen Investments bestimmen.  

 

Merkmale von 

Rentenfonds  

Ein Fonds, der sich auf Staatsanleihen konzentriert, erwirtschaftet allgemein stabilere 

Renditen als ein Unternehmensanleihenfonds. Gleichzeitig ist jedoch davon auszu-

gehen, dass er langfristig geringere Erträge und weniger Potenzial für Kapitalwachs-

tum bietet. Am anderen Ende des Risikospektrums stehen Fonds, die vorwiegend in 

Unternehmensanleihen mit einem Rating unter Investment Grade investieren. Diese 

erwirtschaften in der Regel höhere Erträge und verfügen langfristig über mehr Poten-

zial für Kapitalwachstum. Derartige Fonds sind jedoch üblicherweise wesentlich vola-

tiler, und die zugrunde liegenden Anleihen weisen ein höheres Ausfallrisiko auf. 

 

Die Merkmale der drei wichtigsten Anleihetypen im Hinblick auf Ertragspotenzial, Ka-

pitalwachstumspotenzial, Ausfallrisiko und Volatilität – die wichtigste Kennzahl zur 

Risikobewertung – sind in der nachstehenden Abbildung dargestellt. 
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Die unterschiedlichen Arten 

von Anleihen 

 

 

Nach Bonität 
Die Bonität bezeichnet die Qualität des Schuldners. Um Investoren die Ein-
schätzung zu erleichtern, werden Bonitätsnoten (Ratings) von Rating-
Agenturen vergeben, wobei AAA die höchste Note ist: 

Anleihen mit guter Bonität – Investment Grade Anleihen 

Festverzinsliche Wertpapiere, die von führenden Ratingagenturen als erst-
klassig eingestuft wurden.  AAA bis AA Anleihen genießen die höchste Bo-
nität und werden auch als High Grade bezeichnet, A Anleihen genießen ei-
ne gute Bonität und BBB Anleihen eine ausreichend bis gute Bonität. Viele 
große Anleger (Fonds, Vermögensverwalter, Pensionskassen, Versiche-
rungen etc) unterliegen der Auflage, dass sie ihre Gelder in Anleihen der 
Investment Grade Kategorie anzulegen haben. Daher gelten Investment 
Grade Anleihen als größte und wichtigste Anleihen-Klasse.  

Anleihen mit tiefer Bonität – Hochzinsanleihen 

Hochzinsanleihen sind Anleihen von Schuldnern mit einer tiefen Schuldner-
qualität. Die Bonitätsnote ist tiefer als BBB- und liegt somit nicht mehr im si-
cheren Investment-Grade-Bereich, sondern im spekulativen High-Yield Be-
reich. Diese Schuldner haben eine höhere Verschuldung und/oder eine 
schlechtere Ertragskraft als Schuldner mit einem hohen Rating. Für das er-
höhte Ausfallrisiko wird der Anleger mit einem höheren Zins entschädigt. 
Sie werden auch als Junk-Bonds bezeichnet. 

Anleihen in diesem Segment sind bei Anlegern aufgrund ihrer hohen Rendi-
te beliebt. Um von der hohen Rendite zu profitieren und gleichzeitig das 
Ausfallrisiko zu minimieren, empfiehlt sich eine Streuung auf möglichst viele 
verschiedene Hochzinsanleihen. Daher haben sich im High-Yield-Segment 
vor allem High-Yield-Fonds etabliert, die dem Privatanleger eine breite Di-
versifikation und eine Risikokontrolle durch den Fondsmanager bieten  

 

 

Nach Art des Schuldners 

 

 

Staatsanleihen 

Staatsanleihen sind verzinsliche Wertpapiere, die von einem Staat heraus-
gegeben werden. Der Staat nutzt die Anleihe, um am internationalen Kapi-
talmarkt Geld aufzunehmen, das er für den Staatsbetrieb und Investitionen 
benötigt. 

o "Bund" ist der Händlerbegriff für Deutsche Bundesanleihen. 
o "Treasury" ist das US-Schatzamt, welches Anleihen begibt.  
o Inflationsanleihe: Rückzahlung vom Preisniveau abhängig 
o Fremdwährungsanleihe: Staat nimmt Geld in einer fremden Währung 

Geld auf. 
o Emerging Market Bonds: Staatsanleihen von Schwellenländern  

 

http://www.finanz-seiten.com/finanz-lexikon/47-bonitaetsnote-bond-rating
http://www.finanz-seiten.com/anleihen/arten-von-anleihen/high-grade-anleihen
http://www.finanz-seiten.com/finanz-lexikon/47-bonitaetsnote-bond-rating
http://www.finanz-seiten.com/anleihen/49-investment-grade-anleihen
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Kommunalanleihen 

Kommunalanleihen sind Anleihen, die von einer Stadt, Gemeinde oder ei-
nem Bundesstaat ausgegeben werden. Als Sicherheit dient das Vermögen 
und die Steuerkraft der Kommune. Der Schuldner kann mit der Anleihe am 
Kapitalmarkt langfristiges Geld beschaffen, das meist für Infrastrukturpro-
jekte eingesetzt wird. 

Unternehmensanleihen  

Unternehmensanleihen (Corporate Bonds) sind Anleihen, die von einem 
Unternehmen ausgegeben werden. Sie dienen dem Zweck der Unterneh-
mensfinanzierung. Der Anleger wird dafür mit einem Zins entschädigt. 

Je nach Schuldenstand und Profitabilität kann die Bonität eines Unterneh-
mens von ausgezeichnet bis sehr schlecht reichen. Eine Bonitätsnote einer 
Ratingagentur hilft dem Anleger die Kreditwürdigkeit eines Unternehmens 
einzuschätzen. 

 

Nach Fälligkeit 

 

1-12 Monate - Geldmarkt 

Als Geldmarkt wird der Markt für verzinsliche Wertpapiere bezeichnet, die 
innerhalb der nächsten 12 Monate zur Rückzahlung fällig werden. Der 
Geldmarkt orientiert sich an den kurzfristigen Zinsen der Notenbanken und 
den Referenzzinssätzen LIBOR und EURIBOR.  

Der Geldmarkt umfasst einerseits Anleihen, die innerhalb der Jahresfrist fäl-
lig werden, ursprünglich aber für mehrere Jahre ausgegeben wurden. An-
dererseits spielen auch kurzfristige Schuldverschreibungen eine wichtige 
Rolle im Geldmarkt. Das sind verzinsliche Anlagen, die mit einer kurzen 
Laufzeit ausgegeben werden. Staatliche Geldmarktpapiere sind zum Bei-
spiel Treasury-Bills (USA) und BU-Bills (Deutschland); Geldmarktpapiere 
von Unternehmen sind Commercial Papers. 

Ab 12 Monate – Kapitalmarkt 

Als Kapitalmarkt wird der weltweite Finanzmarkt für mittel- und langfristige 
Gelder bezeichnet. Dies gilt also auch für Anleihen mit einer Laufzeit von 
mehr als einem Jahr. Der freie Kapitalmarkt wird durch Angebot und Nach-
frage beherrscht. Alleine der Markt soll entscheiden, wer wem zu welchen 
Konditionen Geld ausleiht. Die Grundvoraussetzung für einen freien Kapi-
talmarkt sind Wertpapierbörsen, die den Handel (Markt) mit Aktien und An-
leihen ermöglichen. 

Ohne Verfall – Perpetual 

Perpetuals sind Anleihen ohne Endfälligkeit. Der Schuldner muss das Kapi-
tal nur verzinsen aber nie zurückzahlen. Sie sind am Finanzmarkt eher eine 
Randerscheinung, da das Risiko bedeutend höher als bei einer Standard-
anleihe mit festem Verfall ist. Die Wertschwankungen sind eher mit jenen 
von Aktien zu vergleichen. 

 

http://www.finanz-seiten.com/finanz-lexikon/47-bonitaetsnote-bond-rating
http://www.finanz-seiten.com/finanz-lexikon/36-libor-libor-zinssatz-london-interbank-offered-rate
http://www.finanz-seiten.com/finanz-lexikon/35-euribor-euribor-zinssatz-euro-interbank-offered-rate
http://www.finanz-seiten.com/anleihen/51-staatsanleihen
http://www.finanz-seiten.com/anleihen/54-unternehmensanleihen
http://www.finanz-seiten.com/anleihen/arten-von-anleihen/standard-anleihe
http://www.finanz-seiten.com/anleihen/arten-von-anleihen/standard-anleihe
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Nach Art der Zinszahlung 
 

Ohne Zins – Zerobond 

Eine Nullkuponanleihe (Zerobond) ist ein verzinsliches Wertpapier, bei der 
keine Zinszahlungen in Form von Kupons erfolgen. Die Rendite wird dem 
Anleger in Form eines Abschlags (Disagio) auf dem Nennwert bezahlt.  

Mit festem Zins – Standardanleihe 

Als Standardanleihe wird eine Anleihe bezeichnet, die mit einer festen 
Laufzeit und einem fixen Zinssatz ausgestattet ist. 

Mit variablem Zins – Floating Rate Note 

Eine Anleihe mit variablem Zinssatz (Floating-Rate-Note oder Floater) ist 
eine Anleihe, deren Zins nicht fix festgelegt ist, sondern an Bedingungen 
geknüpft ist. Meistens ist die Höhe der Zinszahlung vom Referenzzinssatz 
LIBOR oder EURIBOR abhängig. Dazu kommt je nach Bonität des Schuld-
ners noch ein Aufschlag oder Abschlag. Floating-Rate-Notes bieten den 
Vorteil, dass der Anleger stets zu einem marktkonformen Zins entschädigt 
wird und somit keinem Zinsänderungsrisiko ausgesetzt ist. 

 

Nach Besicherung im 

Falle eines Konkurs 

 

Mit Vermögenswerten – Secured Bonds 

Secured Bonds sind Anleihen im ersten Rang, die durch Vermögenswerte 
des Schuldners besichert sind. Dieses Pfand wird im Konkursfall veräus-
sert, um die Forderungen der Anleihensinvestoren zu begleichen. Vermö-
genswerte, die als Sicherheit dienen, sind zum Beispiel Aktien von Tochter-
gesellschaften, Immobilien (Fabriken, Infrastruktur etc), zukünftige Lizenz- 
oder Steuereinnahmen usw. 

Mit Forderungen – Asset Backed Securities 

Asset Backed Securities sind Wertpapiere, die mit Forderungen besichert 
sind (verbriefte Forderungen). Dazu werden die Forderungen als Aktiva und 
das Kapital der Anleihen-Investoren als Passiva in die Bilanz einer eigens 
dazu errichteten Gesellschaft eingebracht. Solche Konstrukte sind vor allem 
in den USA üblich und erlauben es den Banken Risiken zu verbriefen und 
an Investoren weiterzureichen. Dadurch verschwinden die Risiken aus der 
Bilanz der Bank.  

Durch Grund und Boden – Pfandbriefe 

Pfandbriefe sind Bank-Anleihen ersten Ranges, die mit Sicherheiten unter-
legt sind. Diese Sicherheiten werden aus dem Vermögen der Bank ausge-
sondert, so dass Pfandbriefe weitgehend vor Zahlungsausfällen geschützt 
sind. 

 

 

http://www.finanz-seiten.com/finanz-lexikon/36-libor-libor-zinssatz-london-interbank-offered-rate
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Chancen  Es kann sich lohnen, am Aktienmarkt zu investieren, wenn Sie ein langfristiges 
Vermögenswachstum erzielen möchten und sich der bestehenden Risiken 
bewusst sind. 
 

 Je länger der Anlagezeitraum am Aktienmarkt, desto höher die Chance auf eine 
hohe Rendite und desto niedriger das Verlustrisiko. 
 

 Wenn Ihr Anlagehorizont nur kurzfristig ist, sollten Sie den Aktienmarkt meiden. 
 
 Wenn Sie darüber nachdenken, eine neue Geldanlage zu tätigen oder Ihre 

bisherige Anlagestrategie zu ändern, sollten Sie mit Ihrem Finanzberater spre-
chen. 

 
 
 
 

Risiken  

 Die Rendite einer Aktie setzt sich aus Kursgewinn/-verlust und möglichen Divi-
dendenerträgen zusammen. Beide unterliegen Schwankungen. 
 

 Aktienmärkte sind einer entsprechenden Kursvolatilität ausgesetzt. 
 

 Es gibt keinen Kapitalschutz. Der Wert der Aktie kann jederzeit unter den Kauf-
preis sinken und somit Verluste verursachen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wichtiger Hinweis: Die in der Vergangenheit erzielte Performance gilt nicht als zuverlässiger Hinweis auf künftige Ergebnisse. Anteilspreise und das 
daraus resultierende Einkommen können sowohl steigen als auch fallen; Anleger erhalten eventuell den investierten Betrag nicht zurück. Dieses Dokument 

dient nur Informationszwecken und ist keinesfalls als Werbematerial gedacht. Das Material ist nicht als Angebot oder Werbung für ein Angebot gedacht, Wertpapiere 
oder andere in diesem Dokument beschriebene verbundene Instrumente zu kaufen. Keine Angabe in diesem Dokument sollte als Empfehlung ausgelegt werden. Dies 
ist kein Ausschluss und keine Beschränkung der Verpflichtung oder Haftung, die SIM gemäß dem Financial Services Markets Act 2000 (in seiner gültigen Fassung) 
oder einer anderen Gesetzgebung gegenüber seinen Kunden hat. Individuelle Investitions- und/oder Strategieentscheidungen sollten nicht auf Basis der Ansichten 
und Informationen in diesem Dokument erfolgen. Schroders hat in diesem Dokument eigene Ansichten und Meinungen zum Ausdruck gebracht. Diese können sich 
ändern. Herausgegeben von Schroder Investment Management Limited, 31 Gresham Street, London EC2V 7QA. Zugelassen und unter der Aufsicht der Financial 
Services Authority. 

 


