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REPORTING VV-FONDS per 31.03.2022 

Sehr geehrte (Mit-)Investoren und Interessenten,  
 

die Inflation steigt weltweit immer schneller an. In Deutschland beträgt der offizielle Kaufkraftverlust im 
Jahresvergleich inzwischen sogar 7,3% (!) und liegt damit so hoch wie zuletzt vor 40 Jahren. Damals bekam 
ein Anleger in deutschen Bundesanleihen jedoch Zinserträge von rund 8% jährlich. Heute hingegen 
müssen Sparer sogar fürchten mit Negativzinsen bestraft zu werden. Der russische Überfall der Ukraine 
sorgt für weiter steigende Energie- und Rohstoffpreise, sowie Druck bei Aktien. Der Deutsche Aktienindex 
DAX fiel im ersten Quartal um -9,1% auf 14.415 Punkte. Obwohl das Umfeld an den Kapitalmärkten rauer 
wurde, bleiben Sachwerte umso wichtiger. Deren langfristiger Preisanstieg zeigt ungeschminkt die 
schwindende Kaufkraft von „Papiergeld“. 
 
Wir wünschen Ihnen frohe Osterfeiertage im Kreise Ihrer Familien und Freunde. Bitte melden Sie sich gerne 
wenn Sie Fragen und Anregungen haben.  
 
 

1. VV-Fonds-Musterdepots 
 

 
 

Mit dem ausgewogenen Musterdepot wird langfristig eine durchschnittliche Ziel-Rendite von 3 bis 5% pro Jahr angestrebt. 
Die durchschnittliche Risikoschwankung (Volatilität) soll erheblich unter der an den Aktienmärkten liegen. 
 
 

 
 

Mit dem dynamischen Musterdepot wird langfristig eine durchschnittliche Ziel-Rendite von 5 bis 8% pro Jahr angestrebt.  
Die durchschnittliche Risikoschwankung (Volatilität) soll deutlich unter der an den Aktienmärkten liegen. 
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2. aktuelle Kapitalmarkt-Situation und deren Perspektiven 
 

„Die Entwicklung der Kapitalmärkte 2022 dürfte primär davon abhängen, wie sich die Inflationsraten 
in den kommenden Monaten entwickeln und wie stark die Notenbanken die Geldpolitik drosseln“ 
schrieben wir im letzten Reporting Q4-2021 Marktbericht. Das präzedenzlose Gelddrucken der 

Notenbanken zeigt sich nun in 
Inflationsraten, wie sie zuletzt 
vor 40 Jahren zu sehen waren 
(in USA +7,9% / in D +7,3%).  
Die Notenbanken haben die 
Inflation bisher einfach 
weitestgehend ignoriert, in der 
Hoffnung, dass sich das Thema 
von selbst erledigt. Diese 
Untätigkeit rächt sich nun 
massiv. Insbesondere in USA, 
wo rund 40% der Bevölkerung 
praktisch keinerlei Geldrese-
rven (weniger als 1.000 USD) 
besitzen, ist der Geldentwert-

ung zum Top-1-Thema geworden. Konträr zum Inflationsanstieg sind Präsident Bidens Umfragewerte 
in den Keller gefallen. In diesem Umfeld hat sich die Kommunikation der weltwichtigsten Notenbank, 
der US-Fed radikal verändert. Sehr lange wurde die Inflation als vorübergehend („transitory“) 
bezeichnet. Seit den Notenbankern bewusst wurde, dass die Inflation stärker und länger anhaltend ist, 
hat sich die Kommunikation auf den Pressekonferenzen immer weiter verschärft. Es ist nun klar: die 
US-Notenbank war zu lange 
untätig und muss jetzt umso 
schneller „geldpolitisch brem-
sen“, in dem sie die Leitzinsen 
anhebt und die Bilanzsumme 
verkleinert.  Seit November 
2021 sind die Aktienmärkte 
daher weltweit unter Druck 
während die Kapitalmarktzin-
sen ansteigen. Der russische 
Überfall der Ukraine, welcher 
die Inflation kurzfristig noch-
mals anheizt, verschärft die 
Situation zusätzlich. Auch sorgt 
die „Null-Covid-Strategie“ 
Chinas weiter für Belastung. 
Aktuell befindet sich die Mega-City Shanghai (25,6 Mio. Einwohner) im Lockdown. Diese Gemengelage 
sorgt aktuell für ein sinkendes Konsumklima, weiterhin gestörten Lieferketten, Angebotsknappheit 
und teilweise Margendruck bei Unternehmen. Anderseits gibt es viele Faktoren, welche die 
Kapitalmärkte positiv beeinflussen. Zwar befinden sich die Unternehmensgewinne unter Druck aber 
sie sind nach wie vor robust. Die Ökonomen erwarten ein industrielles Wachstum von über +2% im 
laufenden Jahr. Der Ausbruch der Pandemie und das damit einhergehende präzedenzlose Gelddrucken 
sorgte für eine sehr hohe aufgestaute Nachfrage bei Haushalten und Industrie. Nicht nur die 
Ersparnisse der Bürger befinden sich auf Rekordniveau (USA 2.500 Mrd. USD rd. 10,9% des BIP / Europa 
1.300 Mrd. EUR rd. 7,6% des BIP), auch die Auftragsbücher der Industrie sind prall gefüllt. Insbesondere 
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der Dienstleistungssektor dürfte im Zuge des COVID-Re-Openings deutlich profitieren. Der 
Arbeitsmarkt ist stark; die Beschäftigungsquoten sind hoch. Im abgelaufenen Quartal waren auch 
rekordhohe Aktien-Rückkäufe der Unternehmen zu beobachten.  Zinspapiere bleiben weiterhin höchst 
unattraktiv – die Real-Rendite (Rendite unter Abzug der Inflation) ist tief im roten Bereich. Auch wenn 
in den nächsten Wochen die Inflationsraten tendenziell nochmals ansteigen, sollten sie sich im 
späteren Verlauf des Jahres abschwächen. Hoffen wir für die Menschen in der Ukraine auf einen 
baldigen Waffenstillstand; auch er sollte für Entspannung beim Preisanstieg sorgen.     
 

Fazit: die Aktienmärkte sind 2020 und 2021 überdurchschnittlich angestiegen. Staaten und 
Notenbanken haben im Rahmen der COVID-Rettung weltweit über 32.000 Milliarden (!!!) USD zur 
Stützung des Finanzsystems und Wirtschaft aufgewendet. Die Unterstützung der Notenbanken 
(Gelddrucken & Zinssenkungen) ist nun vorüber; sie wandelt sich gerade ins Gegenteil 
(Zinsanhebungen & Liquiditätsentzug). Zinsanstieg, Inflation, Sanktionen und Krieg haben die Börsen 
in den letzten Wochen deutlich belastet. Dass die Börsen diesen Negativtrend nun fortsetzen und in 
einen Bärenmarkt münden ist derzeit nicht zu erwarten. Solange die Notenbanken die Zinsen aber 
weiter anheben und Liquidität verknappen dürfte das Umfeld herausfordernd und volatil bleiben.  
Weil die Real-Renditen auch die kommenden Jahre negativ bleiben (müssen) werden noch viele 
Anleger den Weg aus sogenannten „sicheren“ Anlagen wie Anleihen oder Sparkonten hin zu Aktien, 
Gold und Immobilien finden; möglicherweise schneller als bisher angenommen. Insbesondere dann, 
wenn sich eine Umkehr bei den Notenbanken abzeichnet (weil die Wirtschaft zu stark abkühlt); dann 
dürften die Börsen wieder energisch ansteigen. Aber noch ist es nicht soweit. 
 

3. Hinweise zu einzelnen VV-Fonds 
 

 

VV-Fonds 01.01.20. bis 31.03.2022 

 
 

PENSION.INVEST Plus®: 
Die ausgewogene Basis-Anlage PENSION.INVEST PLUS® konnte seit 2020 mit einer niedrigen Volatilität 
(Risikoschwankung) von nur 5,05% eine stressfreie Performance von +10,14% (institutionelle Anteilsklasse 
+11,16%) erzielen. Die „Aktienquote“ (Aktien & Zielfonds) liegt derzeit bei ca. 60% (ohne Goldminenaktien). 
Wir planen aus heutiger Sicht, diese derzeit auf diesem Niveau zu belassen. Im 1. Qu. Jahr 2022 konnten 
wir das Minus auf lediglich -1,05% (institutionelle Tranche: -0,95%) begrenzen. 
Auch Gold und Goldminenaktien haben dazu beigetragen, dass wir nur einen geringen Verlust erzielt haben. 
So hat Gold in US-$ um ca. +5,9% und Gold in €uro um ca. +8,5% zugelegt. Unsere „Goldquote“ (inkl. 
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Minenaktien) stieg per 31.03.2022 somit auf rd. 21% an (ohne weitere Goldquoten in einzelnen Zielfonds). 
Aus heutiger Sicht halten wir an dieser Goldquote vorerst fest. 
Aber auch ausgewählte Zielfonds haben mit einer stabilen Wertentwicklung überzeugt. Der mit rd. 11,4% 
am stärksten im PENSION.INVEST PLUS® gewichtete Fonds QUANTEX GLOBAL VALUE konnte im 
schwierigen ersten Quartal 2022 entgegen dem Markttrend erfreulicherweise deutlich zulegen (+10,99%). 
Auch Flossbach von Storch konnte mit dem MULTIPLE OPP. mit einem geringen Quartalsverlust von -1,90% 
überzeugen. Ebenso der SENTIX RISK RETURN M (-1,54%) und der MFS PRUDENT CAPITAL (-1,1%). Zudem 
haben wir Absicherungen per Index-Puts (Fälligkeit Dez.22) ins Portfolio integriert (ca. 0,9%), die uns anteilig 
vor extremen Rückschlägen schützen sollen. 
 
Flossbach von Storch Multiple Opportunities 
Das seit Jahren erfolgreiche Management um Dr. Flossbach setzt bekanntermaßen auf Qualitätsaktien mit 
robusten Geschäftsmodellen (Nestle, Unilever, Berkshire Hathaway, Alphabet-Google, usw.). Der Fonds 
orientiert sich ganz bewusst an keinem Vergleichsindex. Oberstes Ziel ist es, nachhaltig attraktive Renditen 
zu erwirtschaften. Die üblichen Schwankungen an den Aktienmärkten werden meist antizyklisch genutzt, 
indem die Aktienquote in positiven Phasen peu á peu bis auf ca. 60% reduziert und in schwachen Phasen 
wieder auf bis zu ca. 80% angehoben wird. Zudem ist stets eine Gold-Quote (Goldbarren) von rd. 10% 
integriert. Im 1. Qu. 2022 erzielte das Fondsmanagement ein kleines Minus in Höhe von -1,90%. 
 
FU Multi Asset Fonds: 
Der dynamische VV-Fonds investiert schwerpunktmäßig in Aktien aus den Regionen USA und Europa. Das 
„prozyklisch“ funktionierende Risikomanagement soll vor größeren Verlusten bestmöglich schützen und 
trotzdem eine dynamische Performance ermöglichen. Während des Corona-Crashs wurden die 
Absicherungen aktiviert und die Netto-Aktienquote sukzessive bis auf Null Prozent gesenkt. Nachdem der 
FU Fonds bereits 2019 mit einer Spitzen-Performance eine Top-Platzierung CRASHTEST erreichte, bestätigte 
der Fonds als der einzige aus der Spitzengruppe seine Top-Platzierung im aktuellen CRASHTEST erneut mit 
Platz 2. (DAS INVESTMENT Ausgabe 03/2021) Wir gratulieren herzlich, Frau Heemann. Auch im Jahr 2021 
legte dieser dynamische VV-Fonds wieder deutlich zu (+25,21%). Die Performance im 1. Qu. 2022 hingegen 
liegt bei -15,21%, wobei der Fonds mittlerweile zu 100% abgesichert ist.  
 
MFS Meridian Prudent Wealth: 
Fondsmanager Wiener, der in seinen Fonds selbst größter Investor ist, legt besonderen Wert auf 
bestmöglichen „Schutz und Erhalt des Anlagekapitals“. Diese vergleichsweise konservative Ausrichtung hat 
sich im Corona-Crash erneut bezahlt gemacht. Um dies zu verdeutlichen, stellen wir die Monatsergebnisse 
im Crash vom ersten Quartal 2020 dar: Jan.20: +1,21% / Feb.20: -2,03% / März 20: +3,48%!! – eine 
herausragende Leistung! 
Da der Fondsmanager gegenüber dem Aktienmarkt nach wie vor eher zurückhaltend gestimmt ist, will er 
keine größeren Risiken eingehen und hält den Cash-Anteil im Fonds nach wie vor sehr hoch.  
Im 1. Qu. 2022 erzielte das Fondsmanagement ein kleines Minus in Höhe von -3,16%. 
 
Lloyd Fonds - WHC Global Discovery: 
Das Fondsmanagement investiert primär in unterbewertete und meist zyklische Substanz-Aktien 
(Schwerpunkt: deutschsprachige D-A-CH-Region und Skandinavien). Das konjunktursensible Aktiensegment 
wurde während des Corona-Crashs nachhaltig belastet – der Fonds verlor im Crash ca. -32%. Mit Beginn 
des zweiten Quartals konnte der Fonds jedoch wieder deutlich Boden gut machen und legte vom 
Tiefststand aus betrachtet um ca. +77% zu. Im Jahr 2020 & 2021 konnte der Fonds somit bei hohen 
Schwankungen letztendlich +25% zulegen. Industriewerte des Segments „zyklische Aktien“ wurden 
insbesondere durch den russischen Überfall der Ukraine stark belastet - im ersten Quartal 2022 betrug das 
Minus daher -12,21%. 
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M+W Privat („Gold-Fonds”): 
Wie Sie wissen, empfehlen wir seit Langem „Gold“ mit einer Quote von mind. 10% als Absicherung ins 
Privatvermögen zu integrieren. Aufgrund des präzedenzlosen „Gelddruckens“ der Notenbanken können 
individuell auch höhere Quoten überlegenswert/sinnvoll sein. Gold sehen wir als „ultimative Versicherung 
für bekannte und unbekannte Risiken des Finanzsystems“. Der M&W PRIVAT investiert ca. 50% in Gold & 
Silber (phys. Goldbarren und 100%gedeckte ETFs) und ca. 50% in ausgewählte Minenaktien. Der Fonds 
unterliegt daher stärkeren Kursschwankungen. Da Goldminen-Aktien der langfristigen Wertentwicklung 
des Goldpreises inzwischen deutlich hinterherhinken, sehen wir langfristig erhebliche 
Wertsteigerungspotenziale für den Fonds. In Q1 2022 legte der Fonds mit dem steigenden Goldpreis um 
+ 14,44% zu. 
 
ACATIS GANÉ Value Event: 
Der von Dr. Muhle und Rathausky sehr erfolgreich gemanagte Mischfonds setzt sich zum Ziel „Anleger-
Stress zu vermeiden“. Der Selfmade-Milliardär Warren Buffett dient dem Management-Team als heimliches 
Vorbild. Die langfristige Erfolgsbilanz überzeugt deutlich, was wiederum durch einen 2. Platz bei den Euro 
Fund Awards (10 Jahre) bestätigt wurde. Ebenso erfüllt der Fonds den sogenannten Artikel 8 der neuen EU-
Offenlegungs-Verordnung und gilt somit als grüner ESG-Fonds. Auch wenn die Schwankungen seit 2018 
etwas höher ausfielen zeigt er Fonds ein gutes Ergebnis.  Per 31.03.2022 gab der Fonds um -3,15% leicht 
nach. 
 
QUANTEX Global Value: 
Fondsmanager Frech erkannte 2020 interessante Chancen im Bereich substanzstarker, konjunktur-
sensibler (zyklischer) Aktien. Ab Sommer vergangenen Jahres hat er seinen Fonds zunehmend dynamisch 
auf dieses Aktiensegment ausgerichtet. Ein optimaler Zeitpunkt, wie sich Anfang November herausstellte, 
nachdem BioNTech mit Veröffentlichung der Impfstoffe-Zuverlässigkeit praktisch den Startschuss für 
konjunktur-sensible Aktien gab.  Bereits im Kalenderjahr 2020 lag der erwirtschaftete Gewinn somit bei 
herausragenden + 22%!  Die deutlich überdurchschnittliche Performance setzte sich auch in 2021 mit 
+28,32% per 31.12. fort. Auch im 1. Qu. 2022 überzeugte der Fonds mit (gegen den Marktrend!) 
erfreulichen +10,99%! 
 
Herzliche Grüße senden Ihnen, 04.04.2022 
 
 

Oliver Huber         &      Matthias Helfesrieder 
www.fonds-invest.de www.das-sichere-depot.de     
www.invita-invest.de      www.invita-invest.de 
 
 
 

P.S.: Investmentfonds können Sie über uns ohne Ausgabeaufschläge erwerben (Privat- & 
Betriebsvermögen - inkl. Sparpläne). Dies gilt für alle Fondskäufe und Fonds-Sparpläne 
(Privat- & Betriebsvermögen), die über die jeweilige Depotbank zum „Netto-Preis“ erhältlich 
sind. Sie können Ihre gesamten Fondsbestände kostenfrei auf Ihr von uns betreutes Depot 
übertragen und somit optimale Konditionen nutzen. Zusätzlich erhalten Sie detaillierte 
Berichterstattungen (Online-Zugang zu Ihrem Depot, mtl. Vermögensübersicht, 
Quartalsbericht, Fonds-Reporting) und wertvolle Informationen zu Fonds mit Kapital 
schützendem Management („VV-Fonds“) - unserer langjährigen Kernkompetenz.  
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PERFORMANCE-TABELLE ausgewählter Investmentfonds 
Ausgewogene VV-Fonds 

 

PENSION INVEST PLUS 

 

 
 

FUNDament TR (A2H5YB) NEU 

 

 
Fundament Total Return ist ein flexibler 
Mischfonds der in die mittlere Risikoklasse 
eingestuft wird. Der Fonds überzeugt vor allem 
die sein zuverlässiges Management mit wenig 
Schwankung. Der Fonds  erfüllt nachhaltige 
Anlageziele und gilt als ESG-konformer Fonds. 

LLOYD GLOBAL MULTI ASSET 
SUSTAINABLE (A1WZ2J) 

 

 
Der Fonds  erfüllt nachhaltige Anlageziele und 
gilt als ESG-konformer Fonds.  

 
 

Dynamische VV-Fonds 
 

FLOSSBACH VON STORCH  
MULTIPLE OPPORTUNITIES (A0M430) 

 

 
Der Fonds  erfüllt nachhaltige Anlageziele und 
gilt als ESG-konformer Fonds. 

ALLIANZ THEMATICA (A2AQF1) 

 

 
Manager Fruschki hat jüngst das Thema "Intel-
ligente Maschinen" in das Anlageuniversum 
des Fonds neu aufgenommen. Der Fonds  
erfüllt nachhaltige Anlageziele und gilt als 
ESG-konformer Fonds. 

FRANKFURTER AKTIENFONDS  
FÜR STIFTUNGEN (A0M8HD)  

 

 
Der Fonds  erfüllt nachhaltige Anlageziele und 
gilt als ESG-konformer Fonds. Die Netto-
Aktienquote liegt per 22.03.22 bei 44,7%. 

LLOYD WHC GL. DISCOVERY (A0YJMG)             

 

  
Der Fonds  erfüllt nachhaltige Anlageziele und 
gilt als ESG-konformer Fonds. 

ACATIS GANÉ VALUE EVENT (A0X754) 

 

 
Der Fonds  erfüllt nachhaltige Anlageziele und 
gilt als ESG-konformer Fonds. 

ACATIS DATINI VALUEFLEX (A1H72F) 

 

 
Der Fonds hat sich mit Zertifikaten bestens für 
einen nachhaltigen Inflationsanstieg positio-
niert.  
Der Fonds  erfüllt nachhaltige Anlageziele und 
gilt als ESG-konformer Fonds. 
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LOYS GLOBAL MH (A0H08U) 

 

  
Manager Dr. Bruns ist nach wie vor größter 
Einzelinvestor im Fonds. Der Fonds  erfüllt 
nachhaltige Anlageziele und gilt als ESG-
konformer Fonds. 

MAIN-FIRST GLOBAL EQUITIES 
(A1KCCM) 

 

 
Der aktiv gemanagte VV-Fonds ist per 25.03.22  
mit einer Aktienquote von 54,92% investiert. 
Der Fonds wurde mit dem FNG-Siegel für 
höchste Nachhaltigkeit ausgezeichnet.  
 

LLOYD FONDS -  EUROPEAN  
HIDDEN CHAMPION (A2PB59) 

 

 
 

Manager Thaler konzentriert sich auf 
Unternehmen mit starkem Wachstum > Zinsa-
nstieg und Ukraine-Krise belasten den Fonds 
spürbar. Der Fonds  wurde mit dem FNG-
Siegel ausge-zeichnet und erfüllt nachhaltige 
Anlageziele und gilt als ESG-konformer Fonds. 

FU MULTI ASSET FONDS  (A0Q5MD) 

 

   
Managerin Heemann´s Fonds wurde durch 
Zinsanstieg und Ukraine-Krise belasten. 
Aktuell ist der Fonds jedoch zu 100% 
gesichert.  

SQUAD Green Balance (564968) NEU 

 

 
Der Aktienfonds konzentriert sich auf die 
Erfüllung der ESG-Nachhaltigkeitskriterien. Er 
wurde am 21.04.2020 vom langjährig  erfolg-
reichen Manager Stephan Hornung über-
nommen. > www.squad-green.de  

QUANTEX GLOBAL VALUE (A14VGZ) 

 

 
QUANTEX besticht durch zuverlässiges Risk-
Return-Management. Achtung: Management 
kündigte soft-closing an. Melden Sie sich daher 
bei Interesse.   

 
Ausgewählte „Spezial-Fonds GOLD“ 

      
Die USA hat in den ersten 200 Jahren 
ihres Bestehens, von 1776 bis 1976, 
Schulden von kumuliert 1 Bio. $ 
ausgegeben. Nach Ausbruch von 
COVID wird diese Summe innerhalb 
von nur drei Monaten (!) per 
Mausklick geschaffen. Das US-
Haushaltsdefizit erreichte während 
der Pandemie mit über 3 Billionen ein 
Minus wie sonst nur zu Kriegszeiten. 
Die Verschuldung der USA stieg somit 
auf 130% des Bruttoinlandsprodukts 
(wie beispielsweise Portugal (!) / 
Maastricht max. 60% BIP).  Auch wenn 
die Notenbanken nun beginnt ihre 
Geldpolitik zu drosseln, ist klar, dass 
Gelddrucken und staatliche 
Schuldenwirtschaft auch in Zukunft zum „normalen und notwendigen Handwerkszeug“ gehören, 
sobald die Kapitalmärkte und Realwirtschaft unter Druck geraten. Unser Geldsystem wurde seit der 
Weltfinanzkrise 2008 zunehmend zur Geisel des Gelddruckens und der künstlich aufgeblähten 
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Vermögenswerte. Ein derart überschuldetes System kann und darf nicht einfach aufhören sich 
weiter zu verschulden, sonst kollabiert es wie ein Kartenhaus.  
 
Die primär entscheidenden Parameter für die Goldpreisentwicklung sind: Gelddrucken und Real-Zins. 
Nun sind die 10jährigen-Zinsen in USA seit August 2020 vom historischen Tief bei 0,55% auf 2,40% 
angestiegen. Obwohl die US-Inflation auf über 7,9% emporschnellte, konnte Gold nur eingeschränkt 
profitieren. Was die längerfristige Entwicklung anbetrifft, sind wir aber nach wie vor positiv für Gold 
gestimmt. Ganz besonders auch für Goldminen-Aktien die dem Goldpreisanstieg nach wie vor deutlich 
hinterherhinken (siehe Chart 2, „Gold vs Miners). Der HUI Goldminen-Index steht bei ca. 312 Punkten, 
was in früheren Zeiten (2013) einem Goldpreis von etwa 1.450 USD/Oz. entspricht - aktuell liegt der 
Unzenpreis jedoch bei rund 1900 USD. Insbesondere Goldminen-Aktien des klein- und mittel-
kapitalisierten Segments erscheinen aussichtsreich, da diese derzeit historisch hohe Gewinnmargen 
erzielen (siehe Chart 1, „Gold & Silver Miners) und geringe bis keine Verschuldung aufweisen. 
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Ausgewählte Aktienfonds „Edelmetall- & Rohstoffe“ 
 

STABILITAS SILBER (A0KFA1)   

 

 
Der dynamische Aktienfonds (SRRI 7 von max. 
7) investiert in Minen welche Silber und 
Weißmetalle fördern. Sie sind zwingende 
Voraussetzung für die „grünen Energien“.  

STABILITAS PACIFIC GOLD (A0ML6U)   

 

 
Der dynamische Aktienfonds (SRRI 7 von max. 
7) investiert in Minenaktien. 

EARTH GOLD FUND (A0Q2SD) 

 

 
Der dynamische Aktienfonds (SRRI 7 von max. 
7) investiert in Minenaktien.  
 

EARTH SUSTAINABLE (A2PMW2)  

 

 
Der dynamische Aktienfonds (SRRI 6 von max. 
7) investiert weltweit in Aktien von Berg-
bauunternehmen, die Metalle fördern und 
produzieren, die für eine nachhaltige 
Entwicklung erforderlich sind. Der Fonds  
erfüllt Art. 8 der EU-Offenlegungs-Verordnung 
und gilt daher als „grüner ESG-Fonds“. 

CRATON GLOBAL RESOURCES 
FUND (A0RDE7) 

 

 
Der dynamische Aktienfonds (SRRI 7 von max. 
7) investiert weltweit mit Schwerpunkt Minen-
aktien die Industrie-Metalle/-Erze fördern. 

M+W PRIVAT (A0LEXD) 

 

 
Unser dynamischer Aktienfonds (SRRI 6 von 
max. 7) der als Basis-Investment für den 
Bereich Gold-/Silber- und Edelmetall-Minen 
dient.  

 
 

Ausgewählte Aktienfonds „Spezialitäten und Themen“ sowie Neuaufnahmen 
 

nova Steady  
HEALTHCARE (A1145J) 

 

 
Der ACEVO Global Healthcare wurde mit dem 
deutlich erfolgreicheren „nova Steady Health-
Care“ Fonds A1145J verschmolzen. . Der Fonds  
erfüllt nachhaltige Anlageziele und gilt als 
ESG-konformer Fonds. 

MainFirst Germany (A0RAJN) 

 

 
Manager Olger Eichelt hat den Fonds mit 
zyklischen Substanz-Aktien auf Konjunktur-
Erholung getrimmt, was die Entwicklung 
derzeit belastet. Der Fonds wurde mit dem 
FNG-Siegel für höchste Nachhaltigkeit ausge-
zeichnet. 

Barius European 
Opportunities (A2JF86)   

 

 
Manager Martin Hofberger sucht Aktien mit 
strukturell stark wachsenden Geschäfts-
modellen aus dem klein- und mittel-
kapitalisierten Aktiensegment. Seit Jahres-
beginn ist der Fonds, bedingt durch Zinsanstieg 
und konjunkturelle Unsicherheiten (Ukraine) 
unter Druck.   
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Die dargestellten Daten & Fakten haben wir sorgfältig recherchiert – diese sind jedoch ohne Gewähr. Bisherige 
Wertentwicklungen stellen keine Garantie für die Zukunft dar. Diese Darstellung stellt keine Anlageberatung dar und ersetzt 
nicht die persönliche Beratung durch Ihren Fondsberater. 

 

GALLO European  
Small- & Mid-Cap (A2DMU7) 

 

  
 . Der Fonds  erfüllt nachhaltige Anlageziele 
und gilt als ESG-konformer Fonds. 

MFS Meridian Prudent Capital €-
hedged (A2ANEC)  

 

 
Im Gegensatz zum MFS Prudent Wealth (Small- 
& Mid-Caps) konzentriert sich der MFS Prudent 
Capital auf Großunternehmen (Large-Caps). 
Management-Team und Ansatz sind praktisch 
identisch.  

MFS Meridian Prudent Capital 
(A2DHBN) – nicht gehedgt   

 

 
Im Gegensatz zum MFS Prudent Wealth (Small- 
& Mid-Caps) konzentriert sich der MFS Prudent 
Capital auf Großunternehmen (Large-Caps). 
Management-Team und Ansatz sind praktisch 
identisch.  
 

Schroder Global 
Energy Transition (A2PNKA) 

 

  
Der dynamische Aktienfonds (SRRI Risikoklas-
se 6 von 7) investiert in Unternehmen die vom 
Wandel zu kohlenstoffärmeren Energie-
quellen profitieren.  
 

 Fidelity Asia Pacific Opportunities 
(A0NFGE)  

 

 
Der dynamische Aktienfonds (SRRI Risikoklas-
se 6 von 7) investiert in Unternehmen die sich 
durch hohes Wachstum auszeichnen und ihren 
Sitz in der asiatisch-pazifischen Region haben. 
Manager Anthony Srom managt den Fonds seit 
über 10 Jahren sehr zuverlässig.  
 

SQUAD Makro N (A1CSXC) NEU 

 

 
Der dynamische Aktienfonds (SRRI 5 von max. 
7) investiert weltweit in Aktien  mit Wachs-
tumspotenzial. . Der Fonds  erfüllt nachhaltige 
Anlageziele und gilt als ESG-konformer Fonds. 
  

Comgest Growth Japan (A2AQBB) 

 

 
Der Aktienfonds (SRRI 6 von max. 7) investiert 
in qualitativ hochwertige japanischer 
Wachstumsunternehmen. Sobald Chinas Wirt-
schaft deutlich wächst, dürfte Japans 
Aktienmarkt deutlich profitieren. . Der Fonds  
erfüllt nachhaltige Anlageziele und gilt als 
ESG-konformer Fonds. 

 Comgest 
Growth Global Flex (A2DUQ4) 

 

 
Die Absicherungsquote des Fonds lag per Ende 
Februar bei 43,8%. Der Fonds  erfüllt nachhal-
tige Anlageziele und gilt als ESG-konformer 
Fonds. 

 ACATIS QILIN 
Marco Polo Asien (A2PB65)  

 

 
Der ESG-konforme Aktienfonds (SRRI 5 von 
max. 7) konzentriert sich auf dynamisch 
wachsende Unternehmen in Asien mit 
Schwerpunkt China. Das Management besitzt 
exzellente Expertise und ist vor Ort in China. 
Wir erwarten im laufenden Jahr eine Rückkehr 
zu ansteigenden Kursen. PBoCh lockert wieder.  

 


