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Beim Anlegen dreht sich alles ums Kümmern 

Verfasser: Maxime Carmignac, Managing Director, Carmignac UK Branch 

 

Studien belegen, dass Unternehmen mit einer hohen Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit in der Regel 

langfristig besser abschneiden als ihre Konkurrenten. 

 

Die wichtigste Frage – und vielleicht sogar die einzige – die sich CEOs jeden Tag stellen sollten, ist die, 

ob ihre Kunden und Mitarbeiter zufrieden sind. Auch für Anleger ist diese Frage bei der Auswahl von 

Unternehmen für ihre Portfolios von entscheidender Bedeutung. 

Laut einer Studie von PwC gibt jeder dritte Verbraucher an, dass er sich nach nur einer schlechten 

Erfahrung von einer Marke, die er eigentlich schätzt, abwenden würde.[1] Das ist ein Grund, warum 

Unternehmen im Hinblick auf ihr Markenimage nicht allzu sorglos sein sollten – und warum sie 

bedenken sollten, das Verbraucher bei Markenbeziehungen, die für sie reine Transaktionen darstellen, 

nur wenig Geduld aufbringen. 

Tatsächlich ist eine positive Kundenerfahrung – neben guter Qualität und einem attraktiven Preis – von 

entscheidender Bedeutung für die Kundenbindung und Umsatzsteigerungen. Es braucht bis zu 

12 positive Erlebnisse, um ein einziges negatives aufzuwiegen[2], und 68% der Verbraucher sind bereit, 

mehr für eine Marke zu zahlen, die für ihren hervorragenden Kundenservice bekannt ist.[3] 

Bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist eine hohe Zufriedenheit ein wesentlicher Faktor für die 

Fähigkeit eines Unternehmens, erfahrene, gut ausgebildete, qualifizierte und dynamische Arbeitskräfte 

zu gewinnen und an sich zu binden. Da die Menschen in der Regel ein Drittel ihres Lebens am 

Arbeitsplatz verbringen, legen Unternehmen zunehmend Wert darauf, ein angenehmes Arbeitsumfeld 

zu schaffen. 

Technologieunternehmen beispielsweise haben das verstanden. Sie haben keine Videospiele und 

Tischtennisplatten in ihren Büros aufgestellt, weil ihnen die Freizeitgestaltung so am Herzen liegt, 

sondern weil sie sich ständig darum bemühen, die fähigsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für sich 

zu gewinnen und im Unternehmen zu halten. 

Gallup zufolge weisen gleichgültige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – die rund zwei Drittel aller 

Arbeitskräfte weltweit ausmachen – 37% mehr Fehlzeiten[4] auf und kosten umgerechnet 18% ihres 

Jahresgehalts.[5] Darüber hinaus verzeichnen Unternehmen mit einer motivierten Belegschaft eine 

Outperformance von bis zu 202%[6] gegenüber denen mit gleichgültigen Arbeitskräften. 

Natürlich ist die perfekte Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit ein unerreichbares Ziel. Dennoch kann 

es wirtschaftlich sinnvoll sein, dieses Ziel anzustreben, und sowohl den Umsatz als auch den Gewinn 

eines Unternehmens steigern. 
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Wir leisten auch einen positiven gesellschaftlichen Beitrag 

Wir bei Carmignac möchten mit gutem Beispiel vorangehen. Für uns sind unsere Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter unsere wertvollste Ressource. Wir möchten, dass sie stolz darauf sind, für ein 

unternehmerisch geführtes Familienunternehmen zu arbeiten, und ihr volles Potenzial entfalten. 

Darüber hinaus möchten wir unsere Kunden bestmöglich betreuen. Das bedeutet, dass wir unsere 

Interessen mit denen der Anleger, die uns ihre Ersparnisse anvertraut haben, in Einklang bringen. 

Deshalb investieren wir einen Großteil unseres eigenen Unternehmenskapitals zusammen mit dem 

Kapital unserer Kunden in unsere Investmentfonds. Mit anderen Worten: Es geht auch um unser Geld. 

Wenn unsere Kunden Gewinne erzielen, dann haben auch wir Erfolg. Das ist ein wesentlicher Aspekt 

unseres Ansatzes hier bei Carmignac und gehörte von Anfang an zu unseren Werten. 

Eine positive Kundenerfahrung geht mit diesem Ansatz einher, denn wir sind bemüht, unsere Kunden 

bei ihren Anlagen zu begleiten und ihr Vermögen so verantwortungsvoll zu verwalten, als ob es unser 

eigenes wäre. 

Vor Kurzem haben wir einen Unternehmensbereich geschaffen, der sich eigens mit Kundenerfahrungen 

befasst und dem auch unsere Marketingabteilung angehört. Wir verfolgen das Ziel, Möglichkeiten zur 

kontinuierlichen Verbesserung der Erfahrungen unserer Kundinnen und Kunden in jeder Phase ihrer 

Beziehung zu unserem Unternehmen zu finden. Für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben wir 

unsere Anstrengungen in den Bereichen Arbeitsschutz, Dialog und Unternehmenskultur verstärkt, um 

unser Unternehmen zu einem noch besseren Arbeitgeber zu machen. 

Doch das ist noch nicht alles. Unser nächster Schritt besteht darin, diese Ansichten in 

Anlageüberzeugungen umzusetzen. Wir legen einen neuen Investmentfonds auf, der vor allem auf den 

„sozialen“ Aspekt von ESG-Anlagen (Umwelt, Soziales und die Unternehmensführung betreffende 

Anlagen) ausgerichtet ist. Dieser Fonds gehört zu den wenigen verfügbaren Fonds, die in Unternehmen 

investieren, die sich sowohl durch eine hervorragende Mitarbeiter- als auch Kundenzufriedenheit 

auszeichnen, um positive Ergebnisse für die Anleger und die Gesellschaft zu erzielen. 

Historische Daten zeigen, dass Unternehmen, denen es gelingt, eine hohe Kunden- und 

Mitarbeiterzufriedenheit aufrechtzuerhalten, in der Regel bessere langfristige Ergebnisse erzielen. 

Unserer Ansicht nach wird das zukünftig eine noch größere Rolle spielen. Das Finanzergebnis ist wichtig, 

aber es ist nicht die einzige Kennzahl, auf die es ankommt. Unsere Anlageentscheidungen sollten auch 

darauf ausgerichtet sein, einen positiven Einfluss auf Gesellschaft und Umwelt zu nehmen. 

 

Weitere Informationen über unseren Fonds 

 

https://www.carmignac.de/de_DE/fondsangebot/carmignac-portfolio-human-xperience/a-eur-acc/fondsuebersicht-und-merkmale
https://www.carmignac.de/de_DE/fondsangebot/carmignac-portfolio-human-xperience/a-eur-acc/fondsuebersicht-und-merkmale
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Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den KIID /Prospekt  bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung 
treffen. Dieses Dokument ist für professionelle Kunden bestimmt. 
Diese Unterlagen dürfen ohne die vorherige Genehmigung der Verwaltungsgesellschaft weder ganz noch 
in Auszügen reproduziert werden. Diese Unterlagen stellen weder ein Zeichnungsangebot noch eine 
Anlageberatung dar. Diese Unterlagen stellen keine buchhalterische, rechtliche oder steuerliche 
Beratung dar und sollten nicht als solche herangezogen werden. Diese Unterlagen dienen ausschließlich 
zu Informationszwecken und dürfen nicht zur Beurteilung der Vorzüge einer Anlage in Wertpapieren oder 
Anteilen, die in diesen Unterlagen genannt werden, oder zu anderen Zwecken herangezogen werden. Die 
in diesen Unterlagen enthaltenen Informationen können unvollständig sein und ohne vorherige 
Mitteilung geändert werden. Sie entsprechen dem Stand der Informationen zum Erstellungsdatum der 
Unterlagen, stammen aus internen sowie externen, von Carmignac als zuverlässig erachteten Quellen 
und sind unter Umständen unvollständig. Darüber hinaus besteht keine Garantie für die Richtigkeit dieser 
Informationen. Dementsprechend wird die Richtigkeit und Zuverlässigkeit dieser Informationen nicht 
gewährleistet und jegliche Haftung im Zusammenhang mit Fehlern und Auslassungen (einschließlich der 
Haftung gegenüber Personen aufgrund von Nachlässigkeit) wird von Carmignac, dessen Niederlassungen, 
Mitarbeitern und Vertretern abgelehnt. 
Der Zugang zu den Fonds kann für bestimmte Personen oder Länder Einschränkungen unterliegen. Diese 
Unterlagen sind nicht für Personen in Ländern bestimmt,in denen die Unterlagen oder die Bereitstellung 
dieser Unterlagen (aufgrund der Nationalität oder des Wohnsitzes dieser Person oder aus anderen 
Gründen) verboten sind. Personen, für die solche Verbote gelten, dürfen nicht auf diese Unterlagen 
zugreifen. Die Besteuerung ist von den jeweiligen Umständen der betreffenden Person abhängig. Die 
Fonds sind in Asien, Japan und Nordamerika nicht zum Vertrieb an Privatanleger registriert und sind nicht 
in Südamerika registriert.  Carmignac Fonds sind in Singapur als eingeschränkte ausländische Fonds 
registriert (nur für professionelle Anleger). Die Fonds wurden nicht gemäß dem „US Securities Act“ von 
1933 registriert. Gemäß der Definition der US-amerikanischen Verordnung „US Regulation S“ und FATCA 
dürfen die Fonds weder direkt noch indirekt zugunsten oder im Namen einer „US-Person“ angeboten 
oder verkauft werden. Die Risiken, Gebühren und laufenden Kosten sind in den wesentlichen 
Anlegerinformationen (Key Investor Information Document, WAI/KID) beschrieben. Die wesentlichen 
Anlegerinformationen müssen dem Zeichner vor der Zeichnung ausgehändigt werden. Der Zeichner muss 
die wesentlichen Anlegerinformationen lesen. Anleger können einen teilweisen oder vollständigen 
Verlust ihres Kapitals erleiden, da das Kapital der Fonds nicht garantiert ist. Die Fonds sind mit dem Risiko 
eines Kapitalverlusts verbunden. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Vertrieb in Ihrem Land jederzeit 
einstellen.Carmignac Portfolio bezieht sich auf die Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer 
Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie oder AIFM- Richtlinie 
entspricht. Bei den Fonds handelt es sich um Investmentfonds in der Form von vertraglich geregeltem 
Gesamthandseigentum (FCP), die der OGAW-Richtlinie nach französischem Recht entsprechen.  
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Für Deutschland: Die Prospekte, WAI und Jahresberichte des Fonds stehen auf der Website 
www.carmignac.de zur Verfügung und sind auf Anforderung bei der Verwaltungsgesellschaft bzw. Die 
Anleger können eine Zusammenfassung ihrer Rechte auf Deutsch unter dem folgenden Link abrufen 
Absatz 6:  https://www.carmignac.de/de_DE/article-page/verfahrenstechnische-informationen-1760 
Für Osterreich: Die Prospekte, KID und Jahresberichte des Fonds stehen auf der Website 
www.carmignac.at zur Verfügung und sind auf Anforderung bei der Erste Bank der österreichischen 
Sparkassen AG OE 01980533/ Produktmanagement Wertpapiere, Petersplatz 7, 1010 Wien, erhältlich.  
Die Anleger können eine Zusammenfassung ihrer Rechte auf Deutsch unter dem folgenden Link abrufen 
Absatz 6:  https://www.carmignac.at/de_AT/article-page/verfahrenstechnische-informationen-1760  
 
CARMIGNAC GESTION 
24, place Vendôme - F - 75001 Paris  
Tél : (+33) 01 42 86 53 35 -  
Von der AMF zugelassene Portfolioverwaltungsgesellschaft 
Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von 15.000.000 Euro - Handelsregister Paris B 349 501 676 
 
CARMIGNAC GESTION Luxembourg 
City Link - 7, rue de la Chapelle - L-1325 Luxembourg  
Tel : (+352) 46 70 60 1 
Tochtergesellschaft der Carmignac Gestion.  
Von der CSSF zugelassene Investmentfondsverwaltungsgesellschaft 
Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von 23.000.000 Euro - Handelsregister Luxembourg B67549 

 

 


