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Konzept
Mit der fondsummantelten Vermögensverwaltung DZPB II 
S� � ungen A hat die DZ Privatbank eine Lösung lanciert, die 
die klassischen Bestandteile eines s� � ungsgeeigneten Fonds 
mitbringt – diese aber um einige Bausteine ergänzt. Für den 
Fonds wurden Zielquoten für Anleihen (70%), Ak� en (20%) 
und Andere Anlagen (10%) festgelegt, und entlang dessen 
wird im Fonds allokiert. Für jeden der drei Blöcke tri�   ein 
Kompetenzteam die Anlageentscheidung, Investments wer-
den quan� ta� v iden� fi ziert und qualita� v überprü� . Die 
Anlagepoli� k kann als zeitgemäß bezeichnet werden, da ins-

Kommentar
Natürlich ging der Corona-Crash auch am DZPB II Sti ft ung A 
nicht spurlos vorüber, aber per Ende 2020 beläuft  sich das 
Minus auf kaum mehr als 2%, was absolut verschmerzbar ist, 
insbesondere zeigt ein kleines Detail, dass ein Überkompen-
sieren des Minus aus dem März durchaus möglich gewesen 
wäre: der Cashanteil, der bei knapp 20% liegt. Hieraus resul-
ti eren Allokati onsspielräume, was insbesondere in wenig vi-
siblen Zeiten wie derzeit ein struktureller Vorteil sein kann zu 
Fonds, die stets voll investi ert sind. Die daraus herauslesbare 
Vorsicht ist nachvollziehbar. Ebenfalls ein Kriterium auf der 
Habenseite: Die Ansprechpartner zum Fonds sind echte Sti f-
tungsexperten, können Sti ft ungsverantwortlichen also auch 
zu anderen Fragen unterstützen bzw. helfen. Der quartals-
weise erstellte Transparenzbericht von Rödl & Partner ist zu-
dem eine weitere Arbeitshilfe für Sti ft ungen, den Fonds noch 
besser zu verstehen.
(Ansprechpartner für Sti ft ungen& NPOs: Hans-Dieter 
Meisberger, hans-dieter.meisberger@dz-privatbank.com,
Chris Fojuth, chris.fojuth@dz-privatbank.com)
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Stärken & Schwäche
Stärken: Anlagepoli� k der ruhigen Hand +++ breite und globale Asset 
Alloca� on +++ Cashposi� on eröff net Möglichkeiten +++ Corona-Crash-be-
dingte Delle nicht komple�  aber zu 85% aufgeholt +++ scheuklappenfreie 
Verwendung von Fremdfonds zur Akzentuierung von strategischen Ideen 
(machen etwas mehr als 20% des Fondsvermögens aus) +++ Chancen auf 
der Währungsseite werden durchaus wahrgenommen, keine reine Euro-
Alloka� on +++ posi� ves Momentum beim Fondsvolumen +++ verschiede-
ne Tranchen lassen S� � ungen den Fonds noch passgenauer einsetzen +++ 
durch Transparenzbericht ergänztes Informa� ons-Setup +++ Ansprechpart-
ner zum Fonds mit sehr viel Erfahrung und Exper� se im S� � ungsbereich 
(siehe auch Gespräch mit Hans-Dieter Meisberger beim Virtuellen Tag für 
das S� � ungsvermögen 2020) Schwächen: vielleicht vertrüge die Ak� enal-
loka� on den einen oder anderen Impuls abseits des Mainstreams +++ Aus-
schü� ungen könnten einen Schnaps höher sein

ESG-Check
Das Fortkommen beim Thema ESG-Profi l 
ist beim DZPB II S� � ung A zu erkennen, 
bei der DZ Privatbank steht die forcierte 
Berücksich� gung nachhal� ger Invest-
mentkriterien zunehmen im Fokus. Hier 
kommt noch mehr, was sicherlich posi� v 
auf den Fonds und dessen ESG-Profi l ein-
zahlen wird. S� � ungen werden zu schät-
zen wissen, dass die Beratungskompetenz 
zum Thema ESG im S� � ungsteam hoch 
ist.
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+1,2% p.a. 
der Ausschü� ung

1x jährlich, Ende Q4

1,68% p.a.

besondere auch global diversifi ziert wird. Zudem atmet die 
Zusammenstellung im Fonds, je nachdem ob die Marktlage 
dies verlangt. Für S� � ungen wich� g: Als Zielausschü� ung 
werden 2% pro Jahr angestrebt, was jedoch derzeit nicht 
ganz erreicht wird, demgemäß hat sich das Einsatzgebiet des 
Fonds etwas verändert, weg vom reinen Basis-Investment 
für S� � ungen hin zu einem Cashersatzbaustein, den es aber 
umso mehr braucht, je häufi ger S� � ungen auf wieder zu ver-
anlagenden Barposi� onen „sitzen“.

letzte 3 Jahre

u.a. mit Transparenz-
bericht

von Rödl & Partner

letzte 5 Jahre 
+0,8%

MAX. RÜCKSCHLAG

-9,8%   
(Corona-Crash)

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

letzte 3 Jahre 


