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Kapital Plus:  
Noch flexibler im Rententeil 
 
Zusammenfassung: 
 

– Status-Quo: Seit mehr als 20 Jahren ist der Kapital Plus eine verlässliche Anlagelösung 
– Neu: Künftig kann der Fonds eine durchschnittliche Duration zwischen 0 und 9 Jahren eingehen 

– Folge: Dies gibt dem Fondsmanagement eine höhere Flexibilität 
 
 
Mehr Spielraum für das Fondsmanagement um Portfoliomanager Stefan Kloss: Der Fondsklassiker Kapital Plus besteht aus ca. 
70 Prozent Anleihen und ca. 30 Prozent Aktieni. Für den Rentenbaustein kann das Team ab sofort die Duration flexibler steuern. 

Die „Duration“ beschreibt die mittlere Kapitalbindungsdauer einer Anleihe. Ihre Höhe ist ausschlaggebend dafür, wie stark ein 
Fonds von Zinsänderungen betroffen ist. Anleihen mit kurzer Duration reagieren weniger, wenn sich Zinsen ändern und sind 
daher für Phasen mit steigenden Zinsen eine gute Wahl. Anleihen mit längerer Duration profitieren vor allem in Phasen sinkender 

Zinsen. Wird etwa ein Zinsanstieg erwartet, kann Kloss ab sofort im Sinne eines aktiven Risikomanagements die Duration im 
Rententeil zusätzlich um weitere drei Jahre verkürzen – allerdings nicht unter null Jahre. Somit erweitert sich der 

Handlungsspielraum des Fonds auf 0 bis 9 Jahre. 
 

 
„Die erweiterte Durationsbreite im Kapital Plus ermöglicht uns auch auf länger steigende Zinsen entsprechend zu 

reagieren“, sagt AllianzGI Portfoliomanager Stefan Kloss. Damit kann das Fondsmanagement gemeinsam mit dem 2015 
eingeführten Durations-Komitee künftig flexibler handeln. Das Komitee besteht aus Rentenexperten von Allianz Global 

Investors und berät das Fondsmanagement bei Durationsentscheidungen. 
Nach der Indexänderung im Rententeil 2016 ist dies die zweite strukturelle Änderung im Fondsklassiker Kapital Plus. Der Fonds 

investiert schwerpunktmäßig in europäische Anleihen und mischt europäische Aktien bei. Die Erfolgsfaktoren des Fonds sind: „Die 
risikoeffiziente Mischung aus Aktien und Anleihen guter Bonität – davon weichen wir praktisch nicht ab. Ein weiterer Faktor 

ist, dass wir den Aktien- und Rententeil aktiv managen. Gerade Portfoliomanager Thorsten Winkelmann hat hier sehr gute 
Arbeit geleistet. Für den Erfolg des Konzeptes spricht der über 20-jährige Trackrecord“, so Stefan Kloss. 

 
 

Sandra Sonnleitner, Head of Retail & Wholesale in der DACH-Region bei AllianzGI, ist überzeugt, dass der Fonds mit der neuen 
Duration gut gewappnet für die Herausforderungen der Zukunft ist: „Beim Kapital Plus gilt: Der Name ist Programm. Der Fonds 
belegt, dass einfache aber belastbare Strategien zum Klassiker werden können und in der Lage sind, einen Mehrwert  für Anleger 
zu schaffen – und zwar nachhaltig.“  
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Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:  
 
Stefan Lutz, Tel. +49 69 24431-4276, Email: stefan.lutz@allianzgi.com 

Stefanie Waldeck, Tel. +49 69 24431-4670, Email: stefanie.waldeck@allianzgi.com   
Klaus Papenbrock, Tel. +49 69 24431-2476, Email: klaus.papenbrock@allianzgi.com     

Stephanie-Caroline Beutel, Tel. +49 69 24431-2528, Email: stephanie-caroline.beutel@allianzgi.com   
 

 
 

 
Über Allianz Global Investors 
 

Allianz Global Investors ist ein führender aktiver Asset Manager mit mehr als 700 Investmentspezialisten an 25 Standorten 
weltweit. Wir verwalten mehr als 500 Mrd. EUR AuM für institutionelle und private Anleger. 

 
Aktiv. Für uns gibt es kein wichtigeres Wort. Wir wollen Werte für unsere Kunden schaffen und diese mit ihnen teilen. Wir 

möchten beraten statt verkaufen und einen Mehrwert über den reinen wirtschaftlichen Gewinn hinaus schaffen. Wir 
investieren langfristig, sind kompetent, innovativ und nutzen unsere weltweiten Ressourcen. Unsere Kunden sollen sich gut 

aufgehoben fühlen – überall und unabhängig von ihren Investmentanforderungen. 
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Datenstand 30. Juni 2018 (* per 31. Dezember 2017).  

 

 
 
 
Disclaimer 
 

Investieren birgt Risiken. Der Wert einer Anlage und Erträge daraus können sinken oder steigen. Investoren erhalten den investierten Betrag 
gegebenenfalls nicht in voller Höhe zurück. Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere können für Investoren verschiedene Risiken beinhalten, 
einschließlich – jedoch nicht ausschließlich – Kreditwürdigkeits-, Zins-, Liquiditätsrisiko und Risiko eingeschränkter Flexibilität. Veränderungen des 
wirtschaftlichen Umfelds und der Marktbedingungen können diese Risiken beeinflussen, was sich negativ auf den Wert der Investitionen auswirken kann. 
In Zeiten steigender Nominalzinsen werden die Werte der festverzinslichen Wertpapiere (auch Short-Positionen in Bezug auf festverzinsliche 
Wertpapiere) im Allgemeinen voraussichtlich zurückgehen. Umgekehrt werden in Zeiten sinkender Zinsen die Werte der festverzinslichen Wertpapiere im 
Allgemeinen voraussichtlich steigen. Liquiditätsrisiken können möglicherweise dazu führen, dass Kontoauszahlungen oder –rückzahlungen nur mit 
Verzögerung oder gar nicht möglich sind. Kapital Plus ist ein nach deutschem Recht gegründetes offenes Investmentvermögen. Die Volatilität 
(Schwankung) der Anteilwerte des Sondervermögens kann erhöht sein. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. 
Wenn die Währung, in der die frühere Wertentwicklung dargestellt wird, von der Heimatwährung des Anlegers abweicht, sollte der Anleger beachten, 
dass die dargestellte Wertentwicklung aufgrund von Wechselkursschwankungen höher oder niedriger sein kann, wenn sie in die lokale Währung des 
Anlegers umgerechnet wird. Dies ist nur zur Information bestimmt und daher nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, zum 
Abschluss eines Vertrags oder zum Erwerb oder Veräußerung von Wertpapieren zu verstehen. Die hierin beschriebenen Produkte oder Wertpapiere sind 
möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten Anlegerkategorien zum Erwerb verfügbar. Diese Information darf nur im Rahmen des 
anwendbaren Rechts und insbesondere nicht an Staatsangehörige der USA oder dort wohnhafte Personen verteilt werden. Die darin beschriebenen 
Anlagemöglichkeiten berücksichtigen nicht die Anlageziele, finanzielle Situation, Kenntnisse, Erfahrung oder besondere Bedürfnisse einer einzelnen 
Person und sind nicht garantiert. Die dargestellten Einschätzungen und Meinungen sind die des Herausgebers und/oder verbundener Unternehmen zum 
Veröffentlichungszeitpunkt und können sich – ohne Mitteilung darüber – ändern. Die verwendeten Daten stammen aus verschiedenen Quellen und 
wurden als korrekt und verlässlich bewertet, jedoch nicht unabhängig überprüft; ihre Vollständigkeit und Richtigkeit sind nicht garantiert. Es wird keine 
Haftung für direkte oder indirekte Schäden aus deren Verwendung übernommen, soweit nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht. Bestehende 
oder zukünftige Angebots- oder Vertragsbedingungen genießen Vorrang. Tagesaktuelle Fondspreise, Verkaufsprospekte, Gründungsunterlagen, aktuelle 
Halbjahres- und Jahresberichte und wesentliche Anlegerinformationen in deutscher Sprache sind kostenlos beim Herausgeber postalisch oder als 
Download unter der Adresse www.allianzgi-regulatory.eu erhältlich. Sie können hierzu auch die Verwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH in 
Deutschland (Domizilland des Fonds) kontaktieren. Bitte lesen Sie diese alleinverbindlichen Unterlagen sorgfältig vor einer Anlageentscheidung. Dies ist 
eine Marketingmitteilung herausgegeben von Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.de, eine Kapitalverwaltungsgesellschaft mit beschränkter 
Haftung, gegründet in Deutschland; Sitz: Bockenheimer Landstr. 42-44, 60323 Frankfurt/M., Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt/M., HRB 9340; 
zugelassen von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). Diese Mitteilung genügt nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur 
Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen und unterliegt keinem Verbot des Handels vor 
der Veröffentlichung solcher Empfehlungen. 
[588368] 
 

                                                                    
i Darstellung erlaubt keine Prognose für eine zukünftige Portfolioallokation. 
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