LBBW Balance CR 40 – im Vergleich über 1 J., 3 J. und 5 J. mit Rendite p.a. zum 03.03.2018

Auf den folgenden 3 Screenshots sieht man einen Risiko- / Rendite Chart um den
Durchschnitt aller gemischten (Aktien und Renten) Fonds.
Auf der X-Achse ist die Volatilität, also Schwankungen und auf der Y-Achse die Rendite.
Optimal wäre eine hohe Rendite bei kleiner Volatilität, also im Eck links oben.
Total schlecht wäre kleine Rendite bei hoher Volatilität, also im Eck rechts unten.
Rechts oben vom Durchschnitt sind Fonds, die zwar höhere Rendite brachten, erkauft
allerdings durch höhere Volatilität.
Links unten vom Durchschnitt sind Fonds, die zwar niedrigere Volatilität hatten, erkauft
durch niedrigere Rendite.

Auf ein Jahr gesehen läuft LBBW Balance CR 40 gar nicht schlecht, besser als der
Durchschnitt, wie man sieht (links und höher).

Über 3 J. p.a. ist der positive Abstand zum Durschnitt kleiner und schaut man es sich über

5 Jahre an, hat der LBBW Balance CR 40 Fund zwar niedrigere Volatilität als der
Durchschnitt, aber auch niedrigere Rendite.

Hier findet man den Vergleich mit einem Fonds, der über 3 und 5 Jahre p.a. besser
abgeschnitten hat, bei vergleichbarer Volatilität.

Auf der nächsten Seite beantworte ich die Frage, was wäre aus einem Sparplan von mtl.
600,00 € in dem LBBW Balance CR 40 und in dem DJE – Zins & Dividende geworden.

Die Frage ist allerdings, wie werden sich die beiden Fonds in der Zukunft entwickeln und
wie finde ich nicht den Sieger von gestern, sondern von morgen?

Die Antworten folgen auf weiteren Seiten.

Wie man hier sieht, bei der gleichen Einzahlung hat man 3.777,60 Euro mehr oder weniger, je
nachdem im welchen Fonds man investiert hätte.

Es geht aber auch wissenschaftlich und prognosefrei -z.B. Portfolio 4 mit 50% Aktien und
50% Festverzinslichen brachte über 5 J. +5,73% p.a.

Hier nochmal die 7 Portfolios in dem 2 Festverzinsliche und 3 Aktienfonds von Dimensional
Funds Plc nach bestimmten Quoten gemischt werden.

