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Die MMD Multi Manager GmbH arbeitet 
als Research- und Advisoryhaus für ak-
tiv gemanagte Fonds. Das Unterneh-
men hat seinen Ursprung im Portfolio 
Controlling & Reporting der Erdmann 
Family Office GmbH. MMD bietet ein 
umfassendes Leistungsspektrum für 
vermögensverwaltende Fonds und hat 
sich in diesem Bereich als anbieterun-
abhängiger Spezialist einen Namen ge-
macht. Als Kernexpertise erhöht MMD 
die Transparenz und Vergleichbarkeit 
der Leistungen von Vermögensverwal-
tern. 

Auf dieser Basis wurde der Vermö-
gensManagement Fonds (VMF) für Stif-
tungen aufgelegt, der als Dachfonds 
derzeit in acht stiftungsgeeignete Mul-
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ti-Asset-Fonds investiert ist. Dieses Ok-
tett hat nicht nur in den vergangenen 
Jahren überdurchschnittlich gut per-
formt, sondern bietet nach Analyse 
durch die MMD auch in Zukunft stabile 
und verlässliche Anlageergebnisse.

Streuung als übergelagerte 
Strategie zum Kapitalerhalt

Stiftungsfonds und stiftungsgeeignete 
Fonds sind prädestiniert, Stiftungen im 
Bestreben, das Kapital sicher zu erhal-
ten, aber dennoch eine Rendite zu er-
wirtschaften, zu unterstützen, da sie 
aktives Management und Risikostreu-
ung über eine Vielzahl von Einzelanla-
gen verbinden. „Durch die gezielte Se-
lektion, frei von Interessenkollisionen, 
und durch die Kombination mehrerer 
Fonds kann Streuung effizient umge-
setzt und eine zusätzliche Stabilität des 
Anlagevermögens erreicht werden“, be-
findet MMD-Geschäftsführer Klaus-Die-
ter Erdmann. Damit könnten auch klei-
nere Stiftungen so investieren, wie es 
erfolgreiche Family Offices mit großen 
Vermögen seit Jahren tun.

„Auch bei defensiven Fonds existie-
ren mehrere Anlagelösungen, die eine 
Streuung nach Anlagestrategien, Ver-
mögensverwaltern und Assetklassen 
im Rahmen der vorgegebenen Anlage-
richtlinien erlauben“, betont Erdmann. 
Statt der Umsetzung einer einzelnen 
Marktmeinung legt der VMF daher den 
Fokus auf die Selektion und die Kontrol-
le der Manager. Die professionelle und 
unabhängige Auswahl, die gezielte 
Kombination und das regelmäßige Con-
trolling der Zielfonds hilft Risiken zu 
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begrenzen. Durch kontinuierliches Mo-
nitoring wird die Performance der 
Fonds stetig überwacht und erforderli-
chenfalls erfolgt auch ein Austausch. 
Dies war bislang nicht notwendig, der 
VMF ist noch in Startaufstellung im 
Rennen. Der Renditedurchschnitt der 
Zielfonds lag im Durchschnitt der ver-
gangenen drei Jahre bei 6,87% und der 
maximale Verlust bei 2,29%. Mit Stand 
22. Juli liegt die Jahresperformance des 
Fonds bei 3,52%.

Fonds schüttet zweimal  
pro Jahr aus

Die doppelte Kostenstruktur der Dach-
fondskonstruktion führe nicht zu er-
höhten Kosten, so Erdmann, da MMD 
die Kostenvorteile als institutioneller 
Investor durchreiche: Eine Stiftung, die 
die acht Fonds auf eigene Faust nach-
bilden wolle, würde dies als Retail-Kun-
de nicht billiger hinbekommen. Der 
VMF strebt an, zweimal jährlich je 1,5% 
auszuschütten (Februar/August). Aus-
schüttungsfähige Erträge stammen aus 
Ausschüttungen der Zielfonds sowie 
aus realisierten Kursgewinnen. Alle In-
formationen zum Fonds werden trans-
parent über die Webseite www.vmf-stif-
tungen.de veröffentlicht.

Fazit

Mehr Streuung für den Kapitalerhalt, 
auch für eine kleine Stiftung, geht fast 
nicht. Die Expertise der MMD GmbH 
hilft bei der Auswahl der Zielfonds und 
der stetigen Überwachung der Anlage 
mit dem Ziel, kontinuierliche Ausschüt-
tungen zu erwirtschaften. 


