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Konzept
Die Systemati k des Fonds zielt darauf ab, die höhere Ertrags-
konti nuität von Rentenanlagen mit dem Wachstumspotenti -
al von Akti en zu verbinden. Dabei wird in Abhängigkeit der 
Markterwartung die Akti enquote fl exibel gesteuert. Bedingt 
durch das Niedrigzinsumfeld wurde die erlaubte Akti enquote 

Kommentar
Der Sti ft ungsfonds Westf alen wurde mit Sti ft ungen für Sti f-
tungen konzipiert. Nach unserem Kenntnisstand sind neben 
unseren bekannten Ankerinvestoren (Sti ft ungen die seit 
Fondsstart dabei sind und einen regelmäßigen Informati ons-
austausch pfl egen) mehr als zehn Sti ft ungen (keine Pensions-
kassen) investi ert. Ein wichti ger Baustein im Portf olio sind 
seit dem Start Immobilieninvestments. Durch Investments in 
Akti en großer deutscher Wohnbauunternehmen und durch 
Anleiheinvestments im Immobiliensektor decken wir diesen 
für Sti ft ungen wichti gen Bereich ab. 
Bernd Hashemian, Fondsmanager, hashemian@kroos-ag.de
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AUSSCHÜTTUNG TERMIN

Stärken & Schwächen
Stärken: Ausgewogene Anlagestrategie mit der Möglichkeit, mit bis zu 50% Akti en 
neben regelmäßigen Erträgen langfristi g auch kaufk raft erhaltende Kursgewinne 
zu erzielen +++ Viele Sti ft ungen und langfristi ge Anleger investi ert +++ hohe Aus-
schütt ungssicherheit, da entsprechende ausschütt ungsfähige Reserven im Fonds 
+++ mehr als zehn Jahre Track-Record +++ sehr faire Kostengestaltung
Schwächen: durch die teils höhere Akti enquote etwas erhöhte Schwankungsbrei-
te und eher engere Korrelati on mit dem Akti enmarkt +++ tendenziell ausbaufä-
hige Informati onspoliti k, die KVG-Standardinformati onen könnten sti ft ungsspezi-
fi sch erweitert werden

*) gerade eingetreten Sep. – Dez. 2018)

ESG-Check
In den Augen von Fondsmana-
ger Bernd Hashemian entwi-
ckelt sich das magische Dreieck 
der Kapitalanlage immer mehr 
zum Viereck, denn nachhalti ge 
Auswahlkriterien nach ESG 
oder SRI spielen insbesondere 
für Sti ft ungen eine immer grö-
ßere Rolle. Dieser Nachfrage 
kommt der Fonds bzw. das 
Fondsmanagement verstärkt 
nach.
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letzte 3 Jahre p.a.

TER per 31.12.2018

letzte 5 Jahre

seit Aufl age (18.11.2008)

letzte 3 Jahre p.a. stets Mitt e November 
(nach Ende 

Geschäft sjahr 30.9.)

3,82%

0,91% p.a.

-8,35%*

46,2%

2,46% p.a.

zuletzt auf 50% erhöht. Bei der Umsetzung der Anlagestra-
tegie sollen Währungsrisiken weitestgehend vermieden wer-
den. Der Fonds verlangt nach einem mindestens mitt elfristi -
gen Anlagehorizont der Investoren.


