
   

 
Banken oder Fondsgesellschaften. Wir bieten Lösungen in vier verschiedenen Risikoklassen an: 

Anlageausschuss tagt regelmäßig einmal im Monat, bei Bedarf auch öfter. Die Aufgabe  
dieses Gremiums ist es, für -
fonds von herausragenden und erfolgreichen Fondsmanagern auszuwählen, die durch ihre Arbeit in der Vergan-
genheit bewiesen haben, dass sie sehr erfolgreich darin sind, durch gute Wertpapiere wie 

zu verkaufen. 

 oder Fonds, die jeweils  
ganze Anlageklassen eng am Index bzw. an der entsprechenden Benchmark repräsentativ und sehr kosten- 

 
und gänzlich auf Market Timing verzichten.

schauen wir nicht nur rückwärts auf die Ergebnisse in der Vergangenheit,  
sondern wir achten zugleich darauf, dass diese auch  

 
depots unterschiedliche Wertpapiergattungen und unterschiedliche Methoden in ,  

Die ausgewählten Fonds werden durch das Risikomanagement unseres Anlageausschusses permanent 

 
-
 
 

Durch das  
 

proportionale Gewinne von Fonds werden so konsequent realisiert und in der Folge wird in zuletzt schwächer 
-

depots immer wieder automatisch von günstigen Einstandskursen. 

Wir 
-

Erholung.
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Kapriolen stetig und ruhig deutlich nach oben. 

alle unsere Strategiedepots sehr 

Im weiteren Verlauf des Jahres wurden nicht nur die Verluste aus dem Corona-Rückschlag im Frühjahr 2020 wie-

die Welt nun wieder neu entwickeln kann. Die negativen wirtschaftlichen Folgen von Corona, aber auch die 

märkten bekannt und werden damit auch in den Kursen berücksichtigt und somit eingepreist. 

Wir schätzen deshalb die Aussichten an den Kapitalmärkten weiter optimistisch ein und erwarten, unter der Vor-
aussetzung disziplinierten Verhaltens bei immer wiederkehrenden Kursschwankungen, in den vor uns liegenden 
Jahren attraktive Erträge bei einer breit global gestreuten Wertpapieranlage.

Die im Folgenden dargestellten Werte sind nach Kosten ausgewiesen.

dieser Bericht auf ein allgemeines Depot bezieht, in dem unterjährig keine Ein- oder Auszahlungen und auch keine 

unten abweichen.



Die Tagesgeld-Plus-Lösung

deren Fokus auf Kapitalerhalt liegt und die nur begrenzt dazu bereit sind, das Risiko eines 
vorübergehenden Kursrückgangs einzugehen. Für diese Anlagestrategie haben wir in der 

Vergangenheit einen Anlagehorizont von mindestens drei Jahren empfohlen.

 Wir rechnen alsbald mit der Genehmigung 
, in dem wir 

te Investment Grade-Anleihen mehr, da diese eben keine Erträge mehr abwerfen. 

SD Ausgewogen Multi Manager Moderat

ausgewählten  bestimmt.



geeignet.

ist, empfehlen wir einen Anlagehorizont von mindestens drei Jahren.

und vier globalen Wandelanleihenfonds.

SD Ausgewogen Multi Manager Ökologisch-Ethisch Moderat

die auch ökologische Interessen sowie ethische und soziale Aspekte bei ihrer Entschei-

gemieden werden, die z. B. in die Rüstungs- oder Nuklearindustrie, die Chlor- und Agrochemie, in 

Ökologisch-ethische Fonds sind ein nachhaltiges und verantwortliches Investment und bieten damit neben den 
 nicht monetäre persönliche Rendite

Die Einbindung von Nachhaltigkeits-Filtern in die Auswahlprozesse für Wertpapiere hat im letzten Jahr eine deutli-

Wir gehen davon aus, dass sich gerade die Investition in Fonds, die bei der Auswahl der Wertpapiere auf Aspekte 

weiter aus sieben nachhaltigen Mischfonds, fünf nachhaltigen Aktienfonds und acht nachhaltigen Rentenfonds.



SD Ausgewogen Core Dimensional Plus Moderat

regelbasierte globale Multi-Asset-
Anlagestrategie. Es hat die gleichen Rendite- und Risikoziele wie die beiden vorgenannten 

Diese basiert nicht auf der Idee des aktiven Managements von Wertpapieren, sondern auf 

Timing betreiben, sondern stattdessen  in einer 

In das Gesamtportfolio werden nur Anlageklassen und -methoden aufgenommen, die wir selbst als attraktiv 

viermal im Jahr durchgeführt. Wertschwankungen an den Kapitalmärkten werden so zur willkommenen auto-

verzinslichen internationalen Anleihenfonds und ETFs. 

aus sogenannten Absolute Return-Fonds, mit denen wir die traditionellen sicheren Investment Grade-Anleihen 

aber auskömmliche Rendite zu erzielen. 

Prozent erzielt. 
gegen klassische Investment Grade Renten im Vergleich dazu dieses Jahr bisher etwa bei einer schwarzen Null 
stehen. 
lösung.



SD Wachstum Multi Manager Flexibel

nahme höherer Kursschwankungen die Chance auf eine Wertsteigerung anstreben, die deutlich 
über der Verzinsung von festverzinslichen Wertpapieren liegt. Es setzt eine überdurchschnitt-
liche Risikobereitschaft und einen längerfristigen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren 
voraus. Die Anlegerinnen und Anleger müssen in bestimmten Marktphasen bereit sein, höhere 

gensverwaltenden Ansatz investiert. Wir wählen diese Fonds eben gerade deshalb unter verschiedenen sehr 

prozess haben wir 2020 abgeschlossen, sodass das zur Verfügung stehende Risikobudget in dieser Lösung nun 
noch besser genutzt wird.

mance seit seiner Einwechslung belohnt hat. Außerdem haben wir auch hier zwei Emerging-Market-Debt-Fonds 
von Neuberger Berman und Vontobel gegen zwei deutlich preisgünstigere aber gleichwertige Fonds von Barings 
und Eaton Vance ausgetauscht.

acht Aktienfonds.

SD Wachstum Multi Manager Ökologisch-Ethisch Flexibel

schen Kriterien wie Rendite, Verfügbarkeit und Risiko auch ökologische, ethische und soziale 
Aspekte bei ihrer Entscheidung für eine Geldanlage wichtig sind.



Meinung der jeweiligen Manager aktiv verwaltet werden. Der Anlagehorizont sollte ebenfalls mindestens fünf Jahre 
betragen.

ökologische, ethische und soziale Aspekte bei der Auswahl der investierten Wertpapiere beachten. 

Aktien pur

überdurchschnittliche Risikobereitschaft und einen langfristigen Anlagehorizont von mindes-

. Dabei werden hier  genutzt, um nach wis-
senschaftlichen Erkenntnissen auf der Basis fester fundamentaler Regeln in Aktien zu investieren.

defensiver agiert, wie bereits weiter oben ausführlich beschrieben.

 verteilt und 

Durch die Nutzung der für uns maßgeblichen 
fühlen wir uns mit dieser Allokation bestmöglich für die Jahre, die vor uns liegen, gerüstet.
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 wie ETFs bevorzugen, können durch 

 


