
Es ist schwer, in der aktuellen Niedrigzinsphase und
der Menge an hochverzinsten Mittelstandsanleihen
die „Richtigen“ herauszupicken. Dies gilt umso mehr
dann, wenn man als Anleger einen gewissen Grad
an Risikodiversifizierung haben möchte. Eine sehr
gute Alternative zu einem Einzelinvestment stellt aus
unserer Sicht deshalb der Deutsche Mittelstandsan
leihen Fonds (ISIN: LU0974225590) dar.

Fondsanlage mit Ausschüttung
Der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds (DMF) in
vestiert in ein ganzes Bündel von Mittelstandsanlei
hen und schüttet seine Erträge jährlich an seine
Anleger aus. Somit können Investoren von den at
traktiven Renditen für Mittelstandsanleihen profitie
ren und gleichzeitig durch die breite Portfoliostreuung
das Chancen/RenditeVerhältnis gegenüber einer
Direktanlage in eine einzelne Anleihe optimieren.
Außerdem erhöht der DMF neben der breiten Streu
ung der Investments die Sicherheit des Vermögens
durch eine spezielle Fondsstruktur, die auf einem
von der Gesellschaft entwickelten ScoringModell
beruht. Am 24.02.2015 schüttete der DMF 2,10 Eu
ro je Anteilsschein aus. Bezogen auf den Emissi
onspreis von 50 Euro je Anteilsschein errechnete
sich eine Rendite von 4,2% p.a. für den Anleger.

Interessantes Fondskonzept
Der Fonds teilt sich in ein Liquiditäts und ein Kern
portfolio auf. Das Liquiditätsportfolio umfasst bis zu
25% des Fondsvolumens. Es werden börsennotier
te festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten er
worben, die nach Möglichkeit entweder als
Familienunternehmen im Index „DAXplus Family 30“
gelistet sind, den deutschen Top500Familienunter
nehmen angehören oder bei denen das Emissions
volumen der begebenen Emissionen den Betrag von
500 Mio. Euro übersteigt. Das Kernportfolio stellt
den übrigen Teil des Fondsvolumens dar und inves
tiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere
mittelständischer Unternehmen mit einem Emissi
onsvolumen von weniger als 500 Mio. Euro. Das Li
quiditätsportfolio verbessert die Möglichkeit,
Auszahlungen an Anteilseigner vornehmen zu kön

nen, ohne die hoch rentierlichen Positionen im Kern
portfolio auflösen zu müssen.

Fondsvolumen steigt sukzessive an
Das Hauptproblem vieler neu aufgelegter Invest
mentfonds ist es, ausreichend Anlegergelder ein
werben zu können, um neben den Verwaltungskosten
auch noch eine ansehnliche Rendite für die Fonds
anleger zu erwirtschaften. Der DMF wurde im No
vember 2013 aufgelegt und konnte das
Fondsvolumen Monat für Monat steigern. Im Janu
ar 2014 gelang es dem Management, die 10 Mio.
EuroMarke zu knacken. Der nächste 10MioSchritt
auf aktuell rund 22 Mio. Euro erfolgte im Juli dieses
Jahres mit der Übernahme des Fondsvermögens
der „BayernInvest Deutscher Mittelstandsanleihen
UCITS ETF“. Diese Übernahme ist ein schöner Er
folg für das DMFManagement, gelang es doch erst
mals, den kompletten Bestand eines anderen Fonds
zu übernehmen.

Breite Portfolio-Streuung
Aktuell ist der DMF in 48 Wertpapiere investiert. Die
47 Anleihen verfügen (unter Berücksichtigung der
Gewichtung im Gesamtportfolio) über einen durch
schnittlichen Zinskupon von 6,79%. p.a.. Darüber
hinaus hält der Fonds im Kernportfolio einen Ge
nussschein mit einer gewinnabhängigen Verzinsung
von 7% p.a.. Damit ist nicht nur für 2015, sondern
auch für die nächsten Jahre eine Grundlage für den
weiteren Erfolg gelegt. Auch einige von der DIU in
der Vergangenheit empfohlene Titel wie die Anleihe
der SNP SchneiderNeureither & Partner AG (DIU
Report Nr. 6) oder die FerratumAnleihe, die wir im
Juli 2015 empfohlen haben, finden sich wieder.

Gute Depotbeimischung
Alles in allem macht der DMF einen sehr guten Ein
druck und ist aus unserer Sicht zur Depotbeimi
schung bestens geeignet. Der DMF wird an den
Börsen Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf und Ham
burg/Hannover ohne Ausgabeaufschlag gehandelt,
der aktuelle Kurs liegt bei etwa 51,30 Euro. Da der
ausschüttungsfähige Zwischengewinn nach den ers
ten acht Monaten 2015 bereits wieder 1,55 Euro je
Fondsanteil beträgt, können Anleger auch für das
aktuelle Geschäftsjahr mit einer ähnlichen Ausschüt
tung wie im Vorjahr, also ca. 2,10 Euro je Anteil, rech
nen.




