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Konzept
Der Fonds inves� ert weltweit in diejenigen Unternehmen, 
die unter ökologischen und ökonomischen Aspekten posi� v 
bewertet sind. Mit Aufl egungsdatum 1991 zählt er zu den 
absoluten Pionieren des Genres mit entsprechendem track-
record. Es wird ausschließlich in Unternehmen inves� ert, die 
nach dem Filter der Evangelischen Bank nachhal� g sind. Auf-
bauend darauf bewertet das Por� oliomanagement die einzel-
nen Unternehmen auch aus ökonomischer Perspek� ve. Im 
ersten Prozessschri�  werden Nichtnachhal� ge Unternehmen 
gemäß der ethischen und nachhal� gkeits-Grundsätze der 
Evangelischen Bank aus dem globalen Investmentuniversum 

Kommentar
Der EB-Öko-Akti enfonds ist in die Risikoklasse 3 eingestuft . 
Damit eignet sich der Fonds in dieser aufsichtsrechtlichen 
Taxonomie für risikobereite Anleger, die ein erhöhtes Risiko 
akzepti eren. Das ist charmant ausgedrückt für den Umstand, 
dass man mit dem Fonds hervorragend Achterbahn fahren 
kann. Im März 2020 ging es um 30,7% bergab – die Erholung 
folgte zeitnah, so dass die Rendite in den vergangenen 5 Jah-
ren bei 11,43% p.a. liegt. Prinzipiell nutzt der Fonds die Nach-
halti gkeit gleichermaßen zur Risikominimierung als auch zur 
Renditeopti mierung, wenngleich das Risikomanagement im 
Pandemiecrash nicht wirklich funkti onieren kann. Das liegt 
daran, dass das Risiko durch die Akti enauswahl minimiert 
werden soll – was theoreti sch clever ist – im Crash, wenn 
alles panisch verkauft  wird, aber natürlich nicht funkti oniert. 
Langfristi g spricht weiterhin alles für den Fonds. 
(Ansprechpartner für Sti ft ungen& NPOs: 
Andreas Fiedler, andreas.fi edler@eb-sim.de)
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Stärken & Schwächen
Stärken: Es gibt eine Retailtranche, eine für ins� tu� onelle Anleger mit 
geringen Kosten sowie eine No-Load-Tranche für Investoren, die mal 
reinschnuppern wollen +++ sehr langer, sehr posi� ver track-record +++ 
extrem gutes Nachhal� gkeits-Scoring +++ sehr glaubha� er, ethisch-
orien� erter Anbieter, bei dem S� � ungen sich gut aufgehoben fühlen
Schwächen: recht hohe, zwischenzeitliche Vola� lität, die wahrscheinlich 
nicht mit dem Nervenkostüm jedes S� � ungsverantwortlichen kompa� bel 
ist +++ Währungsrisiken durch globalen Ansatz +++ rela� v hohe Kosten von 
1,54% (die aber handwerklich begründet sind) +++ leider zuletzt schwan-
kende Ausschü� ungen 

ESG-Check
Über jeden Zweifel erhabene Nachhal-
� gkeitsausrichtung. Der Fonds setzt seit 
1991 Maßstäbe, die Evangelische Bank ist 
sehr glaubwürdig als nachhal� ger Anbie-
ter nachhal� ger Finanzprodukte. 
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2020: 0,2% 
der Ausschü� ung

1x jährlich/September

1,54%

ausgeschlossen. Anschließend wird mit den verbleibenden 
Unternehmen eine faktorbasierte Unternehmensbewertung 
durchgeführt. Die ökologischen Faktoren werden unter Be-
rücksich� gung ihres Beitrags zur Erreichung der Sustainable 
Development Goals sowie unter besonderer Würdigung der 
ökologischen Unternehmensdaten ausgewählt. Die ökono-
mischen Faktoren werden mi� els umfangreicher historischer 
Analysen ausgewählt. Auf Basis dieser mehrdimensionalen 
Bewertung wird unter Berücksich� gung von Konstruk� ons-
regeln zur ak� ven Risikobegrenzung das Por� olio zusam-
mengesetzt. 

2019: 1,5% 

tagesakt. Factsheet
Website zum Fonds

letzte 5 Jahre
+11,43% p.a.

MAX. RÜCKSCHLAG

-30,7% in 2020
(Corona-Crash) 

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


