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Konzept
Es handelt sich um einen reinen Anleihefonds, der in EUR 
denominierte Anleihen inves� ert. Die Emi� enten sind dabei 
global diversifi ziert, im abgelaufenen Jahr bildeten Anleihen 
US-amerikanischer Unternehmen mit 14% zwischenzeitlich die 
größte Länderalloka� on. „Wir sehen Stabilität und Einkommen 
nicht als konkurrierende Ziele. Wir sorgen für Stabilität, indem 
wir Zins- und Kreditrisiken ausgleichen. Diese Struktur nutzt 
die nega� ve Korrela� on zwischen hochwer� gen und höher 
verzinsten Anleihen aus, und unser dynamisches Management 
trägt dazu bei, den vom jeweiligen Marktumfeld begüns� g-

Kommentar
Das Portf olio wird so aufgebaut, dass dem Prinzip der Aus-
gewogenheit Rechnung getragen wird. „Wir werden also 
niemals nur auf Staatsanleihen oder Hochzinsanleihen aus-
gerichtet sein. Wir haben immer eine Allokati on von Staats-
anleihen, und hier entscheiden wir, welche Anleihen uns die 
beste Qualität bieten, um die Volati lität der Kreditmärkte 
auszugleichen“ sagt der Fondsmanager. Das konjunkturelle, 
bonitätsbezogene und quanti tati ve Research gibt vor, wie 
stark und wo Risiken eingegangen werden. Zum Einsatz kom-
men quanti tati ve Modelle, etwa für Chancen bei Finanzanlei-
hen. Das AB European Income Portf olio bietet eine erprobte 
Lösung für Sti ft ungen. Es fährt einen Kernportf olioansatz, 
was dazu führt, dass im Durchschnitt  immer ein Investment-
Grade-Rati ng gewahrt bleibt. Ziel bleibt es, Euro-Aggregate- 
oder Euro Investment Grade-Anleihestrategien zu übertref-
fen und somit das Ausschütt ungsniveau zu halten. 
(Ansprechpartner für Sti ft ungen& NPOs: 
Gunnar Knierim, Direktor Retail, 
gunnar.knierim@alliancebernstein.com)

Faktencheck

KOSTEN

WERTENTWICKLUNG

REPORTING

AUSSCHÜTTUNG TERMIN

Stärken & Schwächen
Stärken: erfolgreiche Strategie bestä� gt sich seit 1999 +++ ausgesprochen 
ausschü� ungsstark (Ausschü� ungsziel sind 3% p.a.) +++ fl exible Anleihequo-
ten erlauben es dem Management Chancen zu ergreifen +++ Emerging 
Markets und High Yields eröff nen Ertragspfade +++ erfahrenes Manage-
ment, das auf Strukturen eines großen Hauses zurückgreifen kann +++ sehr 
ausführliche Informa� onen zum Fonds auf der Website, auch zur Historie
Schwächen: natürliche, geringe Aussicht auf Kursgewinne als Folge hoher 
Ausschü� ung +++ möglicherweise höhere Ausfallrisiken bei EM und HY-
Anleihen +++ trotz Volumen jenseits von 2 Mrd. EUR rela� v hohe Kosten 

ESG-Check
Die Kreditanalysten integrieren ESG-Fak-
toren in ihre Fundamentalanalyse aller 
Unternehmensemi� enten und die Volks-
wirte integrieren ESG-Faktoren in ihre Be-
wertungen staatlicher Emi� enten. Als zu-
sätzliche Ressource bei der Durchführung 
der Untersuchungen haben Analysten 
Zugang zu externen ESG-Datenanbietern, 
darunter Governance Metrics Interna� -
onal (für Unternehmensemi� enten) und 
Bloomberg, mit dem AB gemeinsam ein 
maßgeschneidertes ESG-Scoring-Modell 
für staatliche Emi� enten entwickelt hat. 
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5%
Ausschü� ungsrendite

der Ausschü� ung
1x jährlich 
im August

1,37% p.a.

ten Teil hervorzuheben“ formuliert Co-Fondsmanager Jörgen 
Kjärsgaard. Die Hochzinskomponente und gut verzinste lang-
laufende Staatsanleihen – der Fonds hat hocha� rak� ve Papie-
re aus Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien im Bestand 
- stellen das Einkommen sicher. Daher kann das European In-
come Por� olio als Allwe� er-Por� olio bezeichnet werden. Zu-
sammenfassend lässt sich sagen, dass die qualita� v hochwer-
� ge Komponente des Fondeine gewisse Stabilität der Erträge 
gewährleistet, während die Hochzinskomponente ein größeres 
Potenzial für Einkommen und Kapitalwachstum bietet.

0,63 EUR

tagesaktuelles 
Factsheet

Periodenberichte

seit Aufl age
+10,8%

MAX. RÜCKSCHLAG
seit Aufl age
-15,88% 

(im März 2020)

Die Analysen der Fonds für den Club der 25 wur-
den von Tobias Karow und Stefan Preuß verfasst.


