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ein qualitätsorientiertes stock-Picking entscheidend für eine 
gute Performance sein“, meint der verantwortliche Fonds-
manager und CiO alexander mozer. nach seinen angaben 
markieren im Fonds die großen Positionen aus den Bereichen 
Bildung in China, Versorgung mit Finanzdienstleistungen in 
indien oder der weltweiten digitalisierung regelmäßig neue 
allzeithochs. diese Werte hätten jedoch auf der Basis starker 
Wachstumsraten und ausbalancierter Bewertungen noch deut-
lich Potenzial für weitere kurssteigerungen im Fonds, der 
im september sein 5-jähriges Jubiläum feiert (auflagedatum: 
17.9.12). in indien wurde im Juli erstmalig eine mehrwert-
steuer eingeführt, sodass mittelfristig mit einer größeren 
markttransparenz und einem rückzug der schattenwirtschaft 
zu rechnen ist. auch in Brasilien erhellt sich das Bild und die 
politischen unsicherheiten werden geringer, wie sie in un-
serer kolumne auf s. 1 lesen können. den monat Juli schloss 
der brasilianische leitindex Bovespa mit 4,8%. mit Blick auf 
die einzeltitel blieben dem Ökoworld growing markets 2.0 im 
zweiten Quartal dank des stock-Picking-ansatzes negative 
Überraschungen erspart. 

anleger können durchaus optimistisch in die zweite Jah-
reshälfte 2017 blicken. nachdem die Berichtssaison im au-
gust so langsam ausklingt, dürften investoren ihre augen 
wieder auf die üblichen makroökonomischen daten und wei-
tere impulse der weltweit wichtigsten Zentralbanken richten. 

  pEm-neuleser können auf den aktienfonds Ökoworld 
growing markets 2.0 auf aktuellem kursniveau aufsprin-
gen. der stoppkurs bleibt bei 119 Euro. ■
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Ökoworld growing markets setzt 
erfolgreich auf stock-Picking 
fOnds ■ die schwellenländerindizes haben nach vielen Jah-
ren der underperformance in den vergangenen Quartalen stark 
zugelegt. themen wie der korruptionsskandal in Brasilien, 
eine Wachstumsabschwächung in China, strukturelle Probleme 
in indien oder die eingeleitete Zinswende in den Vereinigten 
staaten werden von den anlegern nicht mehr als Belastungs-
momente empfunden. im gegenteil: der Fokus richtet sich 
mehr und mehr auf steigende unternehmensgewinne und eine 

durch die schwellenländer 
getriebene Verbesserung der 
globalen Wirtschaftsdynamik. 
der veränderte Blick der in-
vestoren und Fondssparer hat 
letztlich auch dazu geführt, 
dass der Ökoworld growing 
markets 2.0 (154,50 euro; 
a1J0HV; lu0800346016) die 
im Frühjahr dieses Jahres (s. 
Pem v. 9.3.) geknackte 100 
mio. euro-marke mittlerwei-
le deutlich auf über 115 mrd. 

euro Fondsvolumen ausbauen konnte. Zudem befindet sich 
der aktienfonds auf besten Wege, sein mitte april 2015 mar-
kiertes allzeithoch bei über 165 euro zu knacken. in den 
ersten sieben monaten dieses Jahres verzeichnete der Fonds 
eine Wertentwicklung von 11,6%.   

allen voran zeigen sich China und indien als impulsgeber 
für zukünftiges Wachstum. „Während in der ersten positiven 
Bewegung der schwellenländer ein eher undifferenzierter an-
stieg stattgefunden hat, wird in den kommenden Quartalen 

  Ökoworld gm 2.0

kurs in euro


