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Konzept
Der Sti ft ungsfonds von Merck Finck setzt auf klassische Wei-
se eine langfristi ge Anlagestrategie mit Anleihen und Akti en 
(max. 30%) um. Die systemati sche Beurteilung strategischer 
Trends und Marktbedingungen bilden die Grundlage des In-
vestmentprozesses. Die gewonnene Einschätzung bildet die 
Grundlage, welche Auft eilung des anzulegenden Vermögens 
auf die verschiedenen Anlageklassen und Risikokategorien 
vorgenommen werden soll. Ungeachtet der jeweiligen takti -

Kommentar
„Der Merck Finck Sti ft ungsfonds UI wurde am 1. Oktober 
1990 aufgelegt. Er hat damit gewissermaßen den Titel des 
Alterspräsidenten auf dem aktuellen Markt inne. Bei dem 
Fonds handelt es sich um einen benchmarkfreien, konser-
vati ven, europafokussierten Mischfonds mit einem globalen 
Investmentuniversum. Die Themen Substanz und Qualität 
wurden zuletzt durch die Schwerpunkte Nachhalti gkeit und 
Transparenz ergänzt. Seine Transparenz wird durch das Euro-
päische Transparenz-Logo für Nachhalti gkeitsfonds vom Fo-
rum für Nachhalti ge Geldanlagen bestäti gt. Die Anlagepoliti k 
ist als konservati v zu bezeichnen, die ohnehin beschränkte 
Akti enquote wird nur selten ausgeschöpft . Mit der soliden 
Ausschütt ungs-Historie spricht der Fonds Sti ft ungen natürlich 
in besonderem Maße an, zumal sich angesichts des Plus von 
255% seit Aufl egung erhebliche ausschütt ungsfähige Reser-
ven im Fonds befi nden.“  
Willi Heigl, Leiter Private Investoren und Spezialmandate, 
willi.heigl@merckfi nck.de

Faktencheck

TRANSPARENZBERICHT
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MAX. RÜCKSCHLAG

WERTENTWICKLUNG

AUSSCHÜTTUNG TERMIN

Stärken & Schwächen
Stärken: der Klassiker unter den Sti ft ungsfonds +++ Langjähriger track record mit 
hohen Wertzuwächsen +++ hoher Rentenanteil und dabei Fokus auf sehr gute und 
gute Bonitäten (siehe auch Schwächen) +++ als „Vater aller Sti ft ungsfonds“ zahlrei-
che Sti ft ungen investi ert, damit geringere Gefahr zitt riger Hände  +++ hohe Aus-
schütt ungssicherheit +++ einer der ersten Sti ft ungsfonds mit Transparenzbericht, 
also besonders zielgruppengerechte Informati onspoliti k
Schwächen: hoher Rentenanteil und dabei Fokus auf sehr gute und gute Bonitäten 
schmälern unter Umständen in Niedrigzinsphasen Ertragsaussichten

ESG-Check
Merck Finck wendet sich ver-
mehrt und verstärkt dem The-
menkreis ESG zu, entsprechend 
werden auch im Merck Finck 
Sti ft ungsfonds zeitnah Verän-
derungen im Portf olio sichtbar 
sein.
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TER per 31.12.2018

seit Aufl age

letzte 3 Jahre

letzte 3 Jahre der Ausschütt ung
1 x jährlich, 

im November

JA

1,15% p.a.

5,73%

0,3% p.a. 
(seit Aufl age 4,6% p.a.)

1,8 bis 2,5% p.a.

schen Quote setzt Merck Finck stets auf global täti ge Subs-
tanzwerte. Ein akti ves Risikomanagement soll dazu beitragen, 
Verluste zu begrenzen. Die langfristi ge Ausrichtung schließt 
die akti ve Asset-Allokati on und das Wahrnehmen von Oppor-
tunitäten nicht aus. Dies dient dann dazu, zusätzliche Ertrags-
chancen zu realisieren. Der Fokus des Fonds liegt auf dem 
Euro-Raum, es fi nden sich aber auch US-Akti en und in USD 
denominierte Anleihen im Portf olio. 


