
Hiermit bestätigt das Institut für Vermögensaufbau,
dass es den Templeton Growth (Euro) Fund (ISIN 
LU0188152069) einer Eignungsprüfung unterzogen hat. 
Als zentrales Ergebnis hat sich ergeben, dass sich der 

Fonds gut als Basisinvestment in einem offensiven Depot 
eignet, mit dem insbesondere langfristige Anlageziele
wie Vermögensaufbau oder Altersvorsorge verfolgt 
werden.

Eine Eignungsprüfung wird ausschließlich im 
Auftrag des Produktanbieters vorgenommen. 
Grundlage der Aussagen und Darstellungen sind der 
Wertpapierprospekt, historische Marktdaten und 
zukünftige Szenarien. Hierdurch sind keine sicheren 
Schlüsse auf die tatsächliche zukünftige Eignung 
des Produkts möglich, da diese von vielen Faktoren 

abhängt, die teilweise in der Zukunft liegen. Alle 
Aussagen betreffen ausschließlich das analysierte 
Produkt und stellen keine Bewertung des Anbieters 
dar. Alle Aussagen dienen ausschließlich Informati-
onszwecken und stellen keinesfalls eine Empfehlung 
oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf des ana-
lysierten Produkts dar. Das Institut nimmt keinerlei 

Einfluss darauf, in welcher Weise der Produktanbie-
ter das vorliegende Dokument fachlich, werblich 
oder vertrieblich einsetzt, und haftet daher unter 
keinen Umständen für irgendwelche Verluste sowie 
direkte oder indirekte Schäden oder Folgeschäden, 
die aufgrund der Verwendung dieses Dokuments 
entstehen.

Zeitabhängiges Verlustrisiko: Die folgende Grafik zeigt, 
wie wahrscheinlich es ist, einen realen Wertverlust des 
anfangs investierten Kapitals zu erleiden, wenn zum heu-
tigen Zeitpunkt Anteile dieses Fonds erworben und über 

Testergebnis: Das Risiko, mit diesem 
Fonds einen realen Wertverlust des 
anfangs investierten Kapitals zu erlei-
den, ist bei kurzer Haltedauer (bis 3 
Jahre) hoch. Bei längerer Haltedauer 
sinkt dieses Risiko jedoch bis in einen 
mittleren Bereich (ab ca. 10 Jahren), 
da es mit zunehmender Haltedauer 
immer wahrscheinlicher wird, dass 
die Dividendenerträge und Kursge-
winne des Fonds insgesamt größer 
sind als die Verluste in negativen 
Marktphasen.

Testergebnis: Dieser Fonds eignet 
sich nicht als täglich verfügbare Re-
serve, da er kurzfristig starken Wert-
schwankungen unterliegen kann. 
Der Fonds eignet sich allerdings gut 
als Basisinvestment in einem Depot, 
mit dem insbesondere langfristige 
Anlageziele wie Vermögensaufbau 
oder Altersvorsorge verfolgt werden. 
Ebenso kann er sich als taktische Bei-
mischung in Zeiten eignen, in denen 
man eine stabile Aufwärtsbewegung 
des weltweiten Aktienmarkts erwar-
tet.

Zielabhängige Eignung: Die folgende Grafik zeigt, was 
dieses zeitliche Profil über die Eignung dieses Fonds als 
mittel- und langfristiges Anlageinstrument aussagt. Da-
bei sind gut geeignete „Basisinvestments“ solche Finanz-
produkte, die für einen jahrelangen Zeitraum mit hohem 

einen bestimmten Zeitraum gehalten werden. Die Farbe 
„rot“ zeigt ein hohes Risiko für einen solchen Wertver-
lust, die Farbe „grün“ ein  niedriges Risiko. Die Farben 
„orange“ und „gelb“ zeigen dazwischenliegende Risiken. 

Anteil in einem Depot gehalten werden können. Finanz-
produkte, für die das nicht gilt, können sich eventuell zu-
mindest als Depotbeimischung eignen, die aus taktischen 
Gründen für einen begrenzten Zeitraum in einem Depot 
gehalten wird.
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Während einer langen Haltedauer kann der Fonds kurzfristig erheblichen Wertschwankungen unterliegen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise des Produktanbieters sowie die Chancen und Risiken des Fonds auf der Rückseite.
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Risiken

•	 Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und akti-
enbezogene Wertpapiere von Unternehmen aus aller 
Welt. Wertpapiere dieser Art unterliegen erheblichen 
Kursbewegungen, die aufgrund von markt- oder un-
ternehmensspezifischen Faktoren plötzlich eintreten 
können. Aufgrund dessen können die Wertentwick-
lung oder etwaige Erträge des Fonds während relativ 
kurzer Zeiträume erheblich schwanken und unter 
Umständen zum Kapitalverlust Ihrer Anlage führen.


•	 Weitere Risiken von erheblicher Relevanz sind: 

Währungsrisiko, Schwellenmarktrisiko, 
Liquiditätsrisiko,  

•	 Wir verweisen zusätzlich auf die detaillierte Be-
schreibung der mit der Anlagepolitik des Fonds 
verbundenen Risiken, die in den „Wesentlichen Anle-
gerinformationen“ (KIID) sowie im Abschnitt „Risi-
koabwägungen“ des aktuellen Verkaufsprospektes 
aufgeführt werden.

Chancen

•	 Über 65 Jahre Erfahrung in weltweiter Aktienanlage. 

•	 Profitieren von dem bewährten Value-Ansatz: Die 
Auswahl von unterbewerteten Aktien erfolgt nach 
gründlicher Einzeltitelselektion (Bottom-up-Ansatz). 

•	 Der Erfolg liegt im Detail: über 30 Experten arbeiten 
weltweit vor Ort für Sie, um die aussichtsreichsten 
Wertpapiere für Ihr Portfolio zu identifizieren.

Wichtige Hinweise

Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Dokument um werbliche Informationen allgemeiner Art und nicht um eine 
vollständige Darstellung bzw. Finanzanalyse eines bestimmten Marktes, eines Wirtschaftszweiges, eines Wertpapiers 
oder des/der jeweils aufgeführten Investmentfonds handelt. Franklin Templeton Investments veröffentlicht aus-
schließlich produktbezogene Informationen und erteilt keine Anlageempfehlungen. SICAV-Anteile dürfen Bürgern 
der Vereinigten Staaten von Amerika und dort Ansässigen weder direkt noch indirekt angeboten oder verkauft wer-
den. Ihre Anlageentscheidung sollten Sie in jedem Fall auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, der jeweils 
relevanten „Wesentlichen Anlegerinformationen“ (KIID) sowie des gültigen Rechenschaftsberichtes (letzter ge-
prüfter Jahresbericht) und ggf. des anschließenden Halbjahresberichtes treffen. Diese Unterlagen stellen die allein 
verbindliche Grundlage für Kaufaufträge dar. Für eine Anlageberatung wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten 
Berater. Gerne nennen wir Ihnen einen Berater in Ihrer Nähe. Die vorgenannten Unterlagen finden Sie auf unserer 
Homepage in Deutschland unter www.franklintempleton.de bzw. in Österreich unter www.franklintempleton.at 
oder Sie erhalten diese kostenlos bei Franklin Templeton Investment Services GmbH, Postfach 11 18 03,
60053 Frankfurt a.M., Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt a.M., Tel.: 08 00/0 73 80 02 (Deutschland),
08 00/29 59 11 (Österreich), Fax: +49(0)69/2 72 23-1 20, info@franklintempleton.de, info@franklintempleton.at.
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