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MULTI-ASSET-STRATEGIEN DER NEUEN GENERATION
Sind Multi-Asset-Strategien das richtige Investment für die Zukunft? Klassische Mischfonds erleben seit
der Finanzkrise eine Renaissance und behaupten sich mit auskömmlichen Erträgen und vergleichsweiser
geringer Volatilität gut am Markt. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird das aber nicht so bleiben. Franz von
Metzler, Leiter der Abteilung Asset Allocation & Fixed Income, antwortet auf Fragen über die Zukunft von
Multi-Asset-Produkten.
Wird es für Multi-Asset-Produkte Ihres Erachtens schwieriger, eine
auskömmliche Rendite zu erwirtschaften?

Franz von Metzler arbeitet seit
2014 für das Bankhaus Metzler,
das seit 1674 durchgängig in
Familienbesitz ist. Seit 2018
ist er Portfoliomanager und
zuständig für die Asset-Allokation
und gemischte Mandate in der
Abteilung Asset Allocation und
Fixed Income. 2019 übernahm
Franz von Metzler die Leitung der
Abteilung, die seit vielen Jahren
erfolgreich klassische Spezialfonds und Multi-Asset-Mandate
für institutionelle Investoren
managt.

Ja, auf jeden Fall. Die guten Ergebnisse der Mischfonds in der
jüngsten Vergangenheit beruhen zum großen Teil auf der Liquiditätsschwemme der führenden Zentralbanken, die letztlich
allen Anlageklassen zugutekam. Das wird sich für die Zukunft
nicht zwangsläufig fortschreiben lassen. Wenn wir nämlich die
historisch niedrigen Geldmarktzinsen und die teilweise gesunkenen Risikoprämien als Basis nehmen, werden mittelfristig die
Ertragserwartungen bei gegebenem Risiko sinken.

Was bedeutet das für den Anleger?
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nierung auch über einen längeren Zeitraum durchzuhalten.

Wie schätzen Sie die Ertragschancen für illiquide Investments ein?

MEHR INFORMATIONEN ZUR FUNDAMENTALEN MULTI-ASSET
STRATEGIE VON METZLER ASSET MANAGEMENT UNTER

Von der Investition in illiquide Anlagen sehen wir derzeit ab. Das
Potenzial für zusätzliche Erträge stellt aus unserer Sicht keine
angemessene Kompensation dar für die erschwerte Liquidier-
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