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Konzept
Der Bethmann Sti ft ungsfonds investi ert überwiegend im Eu-
roraum in Anleihen und Akti en (max. 30%). Im Fixed Income-
Bereich liegt der Fokus auf Anleihen im Investment Grade, 
dabei überwiegen Unternehmensanleihen gegenüber Staats-
anleihen. Die Berücksichti gung des Nachhalti gkeitsprofi ls bei 
der Analyse von Unternehmen ermöglicht die Identi fi kati on 
werthalti ger Unternehmen, die aufgrund ihrer verantwor-

Kommentar
Das Fondsmanagement der Bethmann Bank für den Sti ft ungs-
fonds kann auf internati onale Anlagen zugreifen und bis zu 
30% des Portf olios in Akti en investi eren. Eine akti ve Steue-
rung der Anlageklassen und eine internati onale Diversifi -
kati on bei der Einzelti telauswahl sind dabei unverzichtbar. 
Hierbei berücksichti gen wir sowohl quanti tati ve wie auch 
fundamentale Analyseinstrumente. 
Reinhard Pfi ngsten, Chief Investment Offi  cer, 
reinhard.pfi ngsten@bethmannbank.de

Faktencheck

TRANZPARENZBERICHT

KOSTEN

MAX. RÜCKSCHLAG

WERTENTWICKLUNG

AUSSCHÜTTUNG TERMIN

Stärken & Schwächen
Stärken: sehr übersichtliche, informati ve und leicht zu fi ndende Informati onsge-
bung zum Fonds inklusive Transparenzbericht +++ langjähriger Track-Record mit 
positi ver Ausschütt ungshistorie +++ geringe Währungsrisiken, zusätzlich Opti ons-
geschäft e zur Absicherung +++ von Beginn an im Konzept integrierter Fokus auf 
ESG-Kriti erien
Schwächen: Begrenzung auf 30% Akti enanteil schränkt Chancen ein Niedrigzins-
umfeld +++ hohe Korrelati on zu Kapitalmärkten, dadurch weiterhin hohe Volati -
lität zu erwarten.

ESG-Check
CIO Reinhard Pfi ngsten: „Bei 
der Auswahl nutzen wir umfas-
sende Nachhalti gkeitskriterien 
auf der Anleihen- und Akti en-
seite, basierend auf den Ana-
lysen des Anbieters Sustaina-
lyti cs. Zudem hat die Bethmann 
Bank vor einigen Jahren einen 
unabhängigen Nachhalti gkeits-
Beirat eingerichtet, der über 
die Erfüllung solcher Kriterien 
wacht.“ Anmerkung der Redak-
ti on: Beim Bethmann Sti ft ungs-
fonds wurde frühzeiti g ESG 
themati siert und im Konzept 
verankert. Der Fonds liefert 
diesbezüglich ein hohes Maß an 
Verlässlichkeit.
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letzte 5 Jahre

letzte 5 Jahre p.a.

letzte 3 Jahre p.a. der Ausschütt ung
1x jährlich 

im November

JA

0,82% p.a.

-6,65%**

2,75% 
(24,6% seit Aufl age)

1,6 bis 1,9% p.a.*

tungsvollen Geschäft spoliti k ein att rakti ves, langfristi g stabi-
les Gewinnpotenti al aufweisen. Die wirtschaft liche Ertrags-
kraft  der Unternehmen und die Bonität der Emitt enten sind 
für die Zusammensetzung des Fondsportf olios ebenso wich-
ti g wie die Erfüllung nachhalti ger Kriterien. Dies gilt auch für 
die Staaten, in denen investi ert wird.

*) bis zu 2,-- EUR pro Anteil
**)zwischen 13.4.2015 und 12.2.2016


