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Konzept
Der UniIns� tu� onal S� � ungsfonds Nachhal� g ist exklusiv für 
steuerbegüns� gte Anleger erwerbbar. Er inves� ert in nach-
hal� ge interna� onale Renten� tel wie Staatsanleihen, Covered 
Bonds und Unternehmensanleihen und zu maximal 50 % in 
nachhal� ge Ak� en interna� onaler Unternehmen. Bis zu je-
weils 20 % des Fondsvermögens dürfen in Emerging Markets- 
oder High Yield-Anleihen inves� ert werden. Zu Diversifi ka� -
onszwecken dürfen auch Investments-Fonds gekau�  werden, 
womit ansatzweise ein Dachfondskonzept umgesetzt werden 

Kommentar
Kapitalwachstum und ausschütt ungsfähige Erträge erwirt-
schaft en, dieses Ziel verfolgt der Fonds, der damit eindeuti g 
dem Einkommens-Teil innerhalb eines Sti ft ungsportf olios 
zuzuordnen ist. Mit 28 Cent Ausschütt ung im Mai 2020 und 
1,20 EUR im November hat der Fonds auch in unruhigen Zei-
ten geliefert. Das Konzept hat bislang sehr gut funkti oniert, 
seit Aufl egung hat der Fonds bereits mehr als 10% zugelegt. 
Das Portf oliomanagement von Union Investment kombiniert 
in dem Fonds risikoärmere mit chancenreicheren Anlagen 
und gewichtet die einzelnen Klassen strategisch, wobei die 
Regularien hohe Flexibilität zulassen. Im Rahmen der Asset 
Allocati on wird jeder Titel im Portf olio anhand seiner Nach-
halti gkeit überprüft . Hierbei werden Ausschlusskriterien wie 
Menschenrechtsverletzungen, besti mmte Geschäft smodelle 
sowie Nachhalti gkeitsscores vergeben. Der integrierte Re-
search- und Portf oliomanagementansatz bei Union Invest-
ment ermöglicht dem Fondsmanager, auf das Knowhow des 
gesamten Portf oliomanagement-Teams zurückzugreifen.  
(Ansprechpartner für Sti ft ungen& NPOs: 
Foti os Antonos, Foti os.Antonos@union-investment.de, 
Marcus Hilker, Marcus.Hilker@union-investment.de)
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Stärken & Schwächen
Stärken: sehr breites Nachhal� gkeits-Screening, das neben dem vollen ESG-
Programm auch ak� ves Ak� onärstum und Impact Inves� ng einschließt +++ 
FNG-Siegel 2 Sterne +++ fl exible Grundstruktur erlaubt es dem Manage-
ment Chancen zu ergreifen +++ Emerging Markets und High Yields eröff nen 
Ertragspfade +++ S� � ungen inves� eren unter Ihresgleichen, also langfris� g 
orien� erten Anlegern, damit voraussichtlich kaum zi� rige Hände im Fonds
Schwächen: höhere Chancen bedeutet natürlich auch erhöhte Anfälligkeit 
für Vola� lität +++ höhere Ausfallrisiken bei EM und HY-Anleihen +++ Ver-
wahrung nur im Union-Depot, Ordererteilung nur per Formular „Der Kunde 
wünscht für steuerbefreite Fonds“

ESG-Check
Es werden Umwelt-, Soziale- und Gover-
nance-Aspekte berücksich� gt. Ziel des-
sen ist es, Reputa� onsrisiken im Vorfeld 
zu erkennen und zu verringern. Jedes An-
lageinstrument wird anhand der Nachhal-
� gkeitskriterien überprü� , Grundlage ist 
der UniESG Nachhal� gkeitsfi lter. Darüber 
hinaus berücksich� gt der Fonds die SDG 
(Sustainable Development Goals der UN) 
auf Unternehmensebene. Es wird ak� v 
abges� mmt und es fl ießen Impact-Be-
trachtungen in Inves� � onsentscheidun-
gen ein. FNG-Siegel mit 2 Sternen.
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Ongoing Charge

ca. 1,4% 
der Ausschü� ungen
Mai und November

1,15% p.a.

kann. Der Derivateeinsatz ist ausschließlich zu Absicherungs-
zwecken zugelassen. Die Währungsbestände der Rentenseite 
lauten auf EUR oder werden währungsgesichert. Der Fonds 
ist breit diversifi ziert, aktuell fi nden sich knapp 200 Anleihen 
und Ak� en im Por� olio. Es fi ndet eine fortlaufende ak� ve 
Asset Alloca� on innerhalb der festgelegten Anlagegrenzen 
sta� . Hierzu überwacht das Por� oliomanagement ständig die 
gegenwär� ge Kapitalmarktsitua� on und grei�  auf die aktuelle 
Kapitalmarkteinschätzung von Union Investment zurück. 

1,48 EUR in 2020  

tagesaktuelles Factsheet
Sonderinfo zur 
Nachhal� gkeit

seit Aufl age
+10,8%

MAX. RÜCKSCHLAG
seit Aufl age
-15,89%   

 

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


