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INVESTMENTFONDS
WAS ANLEGER:INNEN WISSEN SOLLTEN
Anlegerschutz. Streuung. Ertragschancen. Transparenz.

Gesetzlich geschütztes Sondervermögen 
 hoher Anlegerschutz

Österreichische Investmentfonds bieten Anlegerschutz auf 
hohem Niveau, denn sie stellen ein gesetzlich geschütztes 
Sondervermögen dar. Das bedeutet, dass auch im theore-
tischen Fall der Insolvenz einer Kapitalanlagegesellschaft 
(KAG) auf das Anlagevermögen der Kunden nicht zuge-
griffen werden kann. Zusätzlich gelten die strengen  
Bestimmungen des österreichischen Investmentfonds-
gesetzes. 

Breite internationale Streuung
 Risikoreduktion

Diversifikation ist ein zentraler Aspekt von Investmentfonds. 
Durch eine breite Auswahl von Titeln, Regionen, Sektoren 
und Emittenten reduziert sich das Risiko. Schwächephasen 
einzelner Werte oder Regionen können durch eine gute 
Entwicklung anderer kompensiert werden. Studien zeigen, 
dass ein Großteil des Anlageerfolges auf einer ausgewoge-
nen Mischung verschiedener Anlageklassen beruht. 

Attraktive Ertragschancen  
 individuelle Anlagemöglichkeiten

Konventionelle Sparformen bilden ein stabiles Fundament 
in der Vermögensaufteilung. Darauf aufbauend machen 
ertragsorientierte Anlageformen, die einen Mehrertrag ge-
genüber Geldmarktveranlagungen erzielen können, Sinn. 
Investmentfonds bieten viele Möglichkeiten, um an den 
Ertragschancen der Anleihen- und Aktienmärkte zu parti-
zipieren. Marktbedingte Kursschwankungen gehören zum 
Leben an den Finanzmärkten.

Kundenorientiert und transparent 
 hohe Qualitätsstandards

Um eine kundenorientierte Geldanlage sicherzustellen, gel-
ten für die österreichischen KAGs strikte Qualitätsstandards 
(detaillierte Produktinformationen, Kostentransparenz, etc.). 
Wechselseitige Kontroll- und Überwachungsfunktionen  
zwischen Kapitalanlagegesellschaft und Depotbank sowie 
die von unabhängigen Wirtschaftsprüfern testierten Jahres-
berichte untermauern die Seriosität von Investmentfonds.
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Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Marketingmitteilung, die von der KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (KEPLER-FONDS KAG), 4020 Linz, Österreich 
erstellt wurde. Sie wurde nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch keinem Verbot des Handels im 
Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Diese Marketingmitteilung stellt weder eine Anlageberatung, eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf noch ein Angebot oder eine 
Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Veranlagungen dar. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissens-
stand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die KEPLER-FONDS KAG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, 
Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen. Die Inhalte sind unverbindlich. Da jede Anlageentscheidung einer individuellen Abstimmung auf die per-
sönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenberater im Rahmen 
eines Beratungsgesprächs. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. Angaben über die Wertentwick-
lung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen 
können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen 
persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Diese Information kann daher nicht die individuelle Betreuung des Anlegers durch 
einen Steuerberater ersetzen. Die beschränkte Steuerpflicht in Österreich betreffend Steuerausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat. Die Wertentwicklung von Fonds wird 
entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf den veröffentlichten Fondspreisen, ermittelt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsver-
mögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern kann. Anleger oder potenzielle Anleger finden die Zusammenfassung ihrer Anlegerrechte und der Instrumente zur 
kollektiven Rechtsdurchsetzung auf Deutsch und Englisch unter https://www.kepler.at/de/startseite/beschwerden.html. Es wird darauf hingewiesen, dass die KEPLER-FONDS KAG den 
Vertrieb ihrer Fondsanteile im Ausland jederzeit beenden kann. Der aktuelle Prospekt (für OGAW) sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen - Kundeninformationsdokument (KID) 
sind in deutscher Sprache bei der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz, den Vertriebsstellen sowie unter www.kepler.at kostenlos erhältlich. Ausführliche Risikohinweise und 
Haftungsausschluss unter www.kepler.at.

Zu beachten: Investmentfonds veranlagen an den internationalen Geld- und Kapital-
märkten und unterliegen damit marktbedingten Kursschwankungen.

Was noch für Investmentfonds spricht:

	� Investition in echte Vermögenswerte 
Bei traditionellen Investmentfonds steht mittel- bis lang-
fristiges Investieren in ausgewählte Vermögenswerte  
(z.B. Anleihen oder Aktien) im Vordergrund. Sie tragen  
zu einem funktionierenden Kapitalmarkt bei, der wichtig  
ist für die Wirtschaft. 

	� Expertise von erfahrenen Fondsmanagern 
Die Finanzwelt ist komplex. Fundiertes Know-How und viel 
Erfahrung sind nötig, um die richtigen Anlageentscheidun-
gen zu treffen – diese werden von einem professionellen 
Fondsmanagement aktiv für die Anleger umgesetzt.

	� Keine Bindungsfristen und Flexibilität 
Anleger haben alle Freiheiten und unterliegen keinen fixen 
Bindungsfristen. Wichtig ist aber die richtige Wahl des An-
lageschwerpunkts je nach individuellem Anlagehorizont.

	� Transparenz und Reporting 
Produktblatt, Kundeninformationsdokument, Prospekt 
sowie Rechenschaftsbericht bieten Investor:innen jederzeit 
detaillierte Informationen zu Investmentfonds.

Die KEPLER-FONDS KAG steht für:

	� Aktives Portfoliomanagement und mehrfach prämierte 
Managementleistung

	� Pionier für nachhaltige Investments (ESG) im deutsch-
sprachigen Raum

	� klar nachvollziehbare Anlageentscheidungen und ob-
jektive Vergleichbarkeit durch Erfüllung internationaler 
Richtlinien (GIPS-Zertifizierung) 

	� eine offene Informationspolitik mit tagesaktueller  
Veröffentlichung aller Einzeltitel unter kepler.at  
(Tagesbericht)

	� einen hohen Ausbildungsgrad der Fondsmanager  
mit Erfahrungen aus verschiedensten Bereichen  
(z.B. Betriebs- und Volkswirtschaft, Statistik, Mathe-
matik)

kepler.at

Kontakt:
KEPLER-FONDS KAG
Europaplatz 1a, 4020 Linz, T +43 732 65 96-25314, E info@kepler.at

Gedruckt nach der Richtlinie des Österreichischen Umweltzeichens 
„Druckerzeugnisse”, oha-Druck GmbH, UW-Nr. 1087
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