KEIN
„MARKET-TIMING“
Märkten vertrauensvoll begegnen

Wie ein Tag alles ändern kann
Manche Anleger tendieren dazu, kurzfristig in den Markt einzusteigen und ihn spontan
zu verlassen. Dies kann aber bedeutende Anlageverluste nach sich ziehen. Zunächst einmal
summieren sich die Kosten all der Käufe und Verkäufe schnell. Zweitens besteht das Risiko,
dass Anleger durch das Verpassen einer geringen Anzahl erstklassiger Handelstage erhebliche
Einbußen Ihrer Jahresrenditen in Kauf nehmen.
Studie auf der Grundlage der Renditen des MSCI All Country World Index (USD)1
Über einen 10-Jahreszeitraum zum 30. April 2020
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Diese Grafik dient ausschließlich der Veranschaulichung und stellt nicht die Wertentwicklung eines Fonds von
Franklin Templeton dar. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein Indikator noch eine Garantie für
die zukünftige Wertentwicklung.
Die besten 10 Handelstage zu verpassen führte zu einer annualisierten Rendite von 2,71 %, die
besten 20 Tage zu -0,04 % und die besten 30 Tage zu -2,44 %. Vergleicht man diese Renditen mit der
annualisierten Rendite von 7,28 % für diejenigen, die voll investiert blieben, wird das Risiko eines
Sprungs in und aus dem Markt deutlich.

1. Quelle: MSCI. Basis: Renditen in US-Dollar über einen Zeitraum von zehn Jahren zum 30.04.2020.

Indizes werden nicht aktiv gemanagt und es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren. Gebühren, Kosten oder Ausgabeaufschläge sind in
den Indexrenditen nicht berücksichtigt.
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Märkten vertrauensvoll begegnen

Der einfachere Weg
Märkte mit steigenden Kursen werden als Bullenmärkte bezeichnet. Märkte
mit fallenden Kursen werden als Bärenmärkte bezeichnet. Kurzfristig aus dem
Markt auszusteigen, um bald wieder einzusteigen ist nicht nur eine Strategie,
die große Risiken birgt, sie ist auch extrem anstrengend und zeitraubend.
Da Bärenmärkte in der Regel kürzer und schwächer ausgeprägt sind als
Bullenmärkte, wäre der einfachere Ansatz, investiert zu bleiben.

Die doppelten Kosten
Das ständige Kaufen und Verkaufen von Aktien verursacht Kosten, die kein
Anleger gerne auf sich nimmt. Von dem Zeitaufwand, der für den wiederholten
Handel mit Wertpapieren benötigt wird, ganz zu schweigen.
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Kein „Market-Timing“

Diese Zeiten werden von den
Investoren bestimmt, die sich der
Volatilität anpassen und Chancen
nutzen, wenn sie sich ergeben.
Die Welt mag sich verändert haben,
unsere Entschlossenheit nicht.
Lassen Sie uns diesen Weg
gemeinsam gehen.

Zeit ist tatsächlich Geld.

Denkanstoß
Wenn wir unsere Anlage aufgeben und nicht investiert bleiben, könnte dies zu
jährlichen Verlusten führen.

WICHTIGE HINWEISE
Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Dokument um werbliche Informationen allgemeiner Art und nicht um eine vollständige Darstellung bzw. Finanzanalyse eines bestimmten Marktes, eines
Wirtschaftszweiges, eines Wertpapiers oder des/der jeweils aufgeführten Investmentfonds handelt. Franklin Templeton veröffentlicht ausschließlich Produktinformationen zu Informationszwecken,
wobei keine der hier enthaltenen Informationen als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung bzw. -empfehlung zu sehen ist. Etwaige steuerliche Aussagen sind allgemeiner Art und berücksichtigen
nicht Ihre persönlichen Umstände. Zukünftige Änderungen der Steuergesetzgebung können zu negativen oder positiven Auswirkungen auf die zu erzielende Rendite führen.
Der Inhalt dieses Dokuments wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch können Irrtümer nicht ausgeschlossen werden. Die darin enthaltenen Informationen können sich auch auf externe Datenquellen
beziehen, die bei Drucklegung von Franklin Templeton als zuverlässig angesehen wurden, deren Inhalte aber nicht unabhängig verifiziert oder überprüft wurden. Auch können seit Drucklegung
Änderungen eingetreten sein, welche sich auf die hier dargestellten Inhalte ausgewirkt haben können. Franklin Templeton kann deshalb keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der
Informationen übernehmen. Insbesondere wird keine Haftung für sachliche Fehler und deren Folgen übernommen. Die in diesem Dokument enthaltenen Meinungen und Aussagen von Franklin
Templeton geben die aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Drucklegung wieder und können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern.
Eine Anlage in unsere Fonds ist mit verschiedenen Risiken verbunden, die in den „Wesentlichen Anlegerinformationen“ (KIID) sowie detailliert im Verkaufsprospekt beschrieben sind.
Bitte beachten Sie insbesondere, dass der Wert der von Franklin Templeton begebenen Anteile oder Erträge an Investmentfonds sowohl steigen als auch fallen kann. Unter Umständen
erhalten Sie nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Grundsätzlich stehen Investments mit höheren Ertragschancen auch größere Verlustrisiken gegenüber.
Anteile an Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder der Verkauf zulässig ist. So dürfen SICAV-Anteile
Gebietsansässigen der Vereinigten Staaten von Amerika weder direkt noch indirekt angeboten oder verkauft werden. Ihre Anlageentscheidung sollten Sie in jedem Fall auf Grundlage des
Verkaufsprospektes, der jeweils relevanten „Wesentlichen Anlegerinformationen“ (KIID) sowie des gültigen Rechenschaftsberichtes (letzter geprüfter Jahresbericht) und ggf. des anschließenden
Halbjahresberichtes treffen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage für Kaufaufträge dar. Für eine Anlageberatung wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Berater. Gerne
nennen wir Ihnen einen Berater in Ihrer Nähe.

Verkaufsprospekte und weitere Unterlagen erhalten Sie kostenlos bei Ihrem Berater oder bei:
Franklin Templeton Investment Services GmbH
Postfach 11 18 03, 60053 Frankfurt a. M.
Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt a. M.
tel.: 0800/0 73 80 01 Deutschland
0800/29 59 11
Österreich
fax: +49 (0)69/2 72 23 120
© 2020 Franklin Templeton. Alle Rechte vorbehalten.
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