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Es liegt in Ihrem und unserem Interesse, dass Sie die Chancen und Risiken unserer 
Produkte und Dienstleistungen verstehen und auf informierter Basis Ihre Entschei-
dungen treffen können.

Mit diesem Dokument möchten wir Sie daher über die Angaben im WpHG-Bogen 
sowie das Risiko-Rendite-Verhältnis informieren.

1. WpHG-Bogen
Ihre Angaben im WpHG-Bogen dienen der Prüfung durch Ihren Berater, ob ein be-
stimmtes Produkt für Sie geeignet ist. Ein Produkt ist dann für Sie geeignet, wenn  
Sie insbesondere die

∙  Chancen und Risiken eines Produkts vor dem Hintergrund Ihrer Kenntnisse und 
Erfahrungen verstehen,

∙  die Risiken finanziell tragen können und

∙  das Produkt Ihren Anlagezielen entspricht.

Um diese Kriterien überprüfen zu können, möchten wir Sie bitten, die Angaben im 
WpHG-Bogen zutreffend und vollständig zu machen. Nur wenn Ihr Berater die erfor-
derlichen Informationen erhält, kann er in Ihrem Interesse handeln. Da Ihr Berater nur 
dann in Ihrem Interesse handeln kann, wenn er über aktuelle Informationen verfügt, 
sollten Sie ihn über Ihre Änderungen zu den vorgenannten Kriterien informieren.

2. Risiko-Rendite-Verhältnis
Es gibt einen alten kaufmännischen Grundsatz, dass mit einer steigenden potentiel-
len Rendite auch das Risiko einer Investition steigt. Dieser Grundsatz gilt auch heute 
noch – nicht nur bei Kaufleuten, sondern auch bei Fondsinvestments. Je riskanter 
ein Fonds investieren kann, desto höher sind die Renditechancen – aber auch das 
Risiko.

Investieren Sie beispielsweise in ein Investmentvermögen mit einem geringen Risi-
kopotential (z. B. Geldmarktfonds), so fällt typischerweise auch die Rendite geringer 
aus als bei einem höher riskanten Investment. Legen Sie hingegen z. B. in einen 
Aktienfonds an, so steht dem hierdurch eingegangenen höheren Risiko auch ein 
höheres Renditepotential zur Seite.

Bitte beachten Sie auch, dass bei einer Investition Ihr Anlagehorizont eine wichtige 
Rolle spielt: Sind Sie bereit über einen längeren Zeithorizont zu investieren, so 
können sich kurzfristige Wertschwankungen ausgleichen. Von Bedeutung ist zudem 
die sog. Diversifikation: Sie sollten Ihre Investments über verschiedene Vermögens-
gegenstände und Risikoarten streuen, um Ihr Risiko zu vermindern. 

Ihr Berater zeigt Ihnen gerne anhand von konkreten Beispielfällen das Risiko-
Rendite-Verhältnis für einzelne Produkte und Produktgruppen auf. Weitere Hinweise 
können Sie zudem den Wesentlichen Anlegerinformationen entnehmen.

Informationen zum Thema Offenlegungsverordnung, Nachhaltigkeit und Risiken 
finden Sie auf unserer Internetseite: 
https://www.generali-investments.de/private/about-us/
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