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DNCA Invest Value Europe von Morningstar zum besten europäischen 

Aktienfonds gewählt 

 

Morningstar hat am Dienstag, 16. Februar, die Gewinner der Morningstar 

Awards in Frankreich bekanntgegeben, wobei sechs vorgestellte Fonds als 

Fonds mit der besten Performance in Frankreich ausgezeichnet wurden.   

 

Jedes Jahr verleiht Morningstar seine Preise in Frankreich, um die Anleger dabei 

zu unterstützen, Fonds und Verwaltungsgesellschaften zu identifizieren, die im 

betreffenden Jahr sowie über längere Zeiträume den größten Wert für die 

Anleger in ihrer Kategorie geschaffen haben.  

 

Morningstar ermittelt die Preisträger auf Grundlage einer quantitativen und 

gleichzeitig qualitativen Methode, die die Performancegeschichte aller sich 

qualifizierenden Fonds über ein Jahr, drei Jahre und fünf Jahre berücksichtigt und 

die Ergebnisse anhand des durchschnittlichen Risikos nach Morningstar Risk 

anpasst, einem Maß, das die Schwankungen eines Fonds nach unten stärker 

bestraft als die Volatilität seiner Bewegungen nach oben.  

 

„Alle unsere Preisträger haben über drei und fünf Jahre eine solide 

risikobereinigte Performance erzielt und ihre Vergleichsgruppe in den letzten 

zwölf Monaten übertroffen“, erklärte Thomas Lancereau, CFA, Research-Leiter 

für die Anlageverwaltung, Morningstar France.  

 

„Diese Fonds und Verwaltungsgesellschaften haben ihre Fähigkeit bewiesen, 

langfristig eine hohe Performance zu erzielen, ohne übermäßiges Risiko. Wir sind 

der Ansicht, dass ein geduldiges, langfristiges Anlagekonzept den Anlegern 

helfen kann, ihre finanziellen Ziele zu verwirklichen.“  

 

DNCA Invest Value Europe ist beim Ranking der Morningstar Awards für 

Frankreich in der Kategorie europäische Aktien ganz vorne gelandet:  
 

Aktien Europa  

DNCA Invest Value Europe (Anteil A) 

Manager: Isaac Chebar  

(Morningstar Analyst Rating™ : Bronze)  
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Hinweis:  

 

Die Preise, die Morningstar den Fondskategorien und Verwaltungsgesellschaften 

verliehen hat, beruhen auf den Daten, über die Morningstar am 31. Dezember 2015 

verfügt. Die verwendete Methode betont besonders die Performance im Laufe des 

Jahres, aber die Fonds müssen auch solide risikobereinigte Renditen über drei und fünf 

Jahre innerhalb ihrer Kategorie aufweisen, um Anspruch auf einen Preis zu haben. 

 

Bestimmte der gewinnenden Fonds sind Gegenstand eines Analyst Ratings von 

Morningstar. Diese Analyst Ratings von Morningstar sind ihrem Wesen nach subjektiv 

und sollten nicht die alleinige Grundlage einer Anlageentscheidung bilden. Diese Ratings 

beruhen auf den aktuellen Erwartungen von Morningstar bezüglich künftiger Ereignisse, 

die Risiken und Unsicherheiten beinhalten, welche die Erwartungen von Morningstar 

neutralisieren oder wesentlich verändern können. Morningstar versteht seine Ratings 

nicht als Garantie und sie können auch nicht als Bewertung der Zahlungsfähigkeit eines 

Fonds oder seiner Basiswerte angesehen werden.  

 

Die Bezugnahmen auf die und Kommentare zu den vorstehend genannten Fonds 

dürfen nicht als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf dieser Fonds ausgelegt werden.  

 

Weitere Einzelheiten, auch zur Verleihung und zur Methodik, finden Sie hier 

 

 

 

 


