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Hamburger Stiftungsfonds
 Konservativ aufgesetzter Mischfonds mit max. 30% Aktien

 keine Wertpapierleihe, keine Optionen

 10 Jahre Ausschüttungshistorie

 guter Nachhaltigkeitsstandard
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www.fondsfibel.de
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Hamburger Stiftungsfonds
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Konzept
Der Hamburger S� � ungsfonds zählt zu den bekanntesten ein-
schlägigen Angeboten am Markt. Das set-up ist konserva� v: 
Maximal 30% können in Ak� en allokiert werden, das Enga-
gement in Investmentanteilen darf 10% nicht überschreiten. 
Der Anlageschwerpunkt ist mit Europa defi niert. Wertpa-
pierleihe und der Einsatz von Derivaten sind ausgeschlos-
sen. Ausweislich des Transparenzberichts für das vergangene 

Kommentar
Nur 6,61% Verlust im März 2020 zeigt, dass das Risikoma-
nagement funkti oniert. Bis zum Jahresende waren die Verlus-
te aufgeholt, es steht ein kleines Minus von 0,3% zu Buche. 
Das Portf olio der Einzelti tel wird diversifi ziert geführt, etwa 
45 Einzelanleihen und etwa 30 Einzelakti en fi nden sich im 
Fonds. Die größten Investi ti onsbereiche nach Land und An-
leihesegment waren zuletzt deutsche Unternehmensanleihen 
mit 18%. Die Akti enquote wird weitgehend ausgeschöpft . In 
diesem Bereich bildeten nach Land und Sektor US-amerika-
nische Pharmaunternehmen und deutsche Technologiewerte 
die größten Teilbereiche (2,8% bzw. 2,5%). Zusätzlich inves-
ti ert der Hamburger Sti ft ungsfonds in Rentenfonds und auch 
Renten-ETFs. Diese Bausteine investi eren jeweils weltweit 
und streben dabei eine breite Diversifi kati on über den euro-
päischen Gesamtschwerpunkt hinaus an. 
(Ansprechpartner für Sti ft ungen& NPOs: 
Annemarie Schlüter, Annemarie.Schlueter@Haspa.de)

Faktencheck

KOSTEN

WERTENTWICKLUNG

REPORTING

AUSSCHÜTTUNG TERMIN

Stärken & Schwächen
Stärken: breites Nachhal� gkeits-Screening +++ Transparenzbericht von Rödl 
& Partner ist verfügbar +++ Fokussierung auf Europa senkt Währungsrisiken 
+++ Sehr lange Ausschü� ungshistorie, klarer Ausschü� ungsfokus +++ Vie-
le S� � ungen sind inves� ert, damit voraussichtlich kaum zi� rige Hände im 
Fonds +++ sehr rein in Ak� en und Anleihen inves� ert +++ hansea� sche Ge-
diegenheit im Fondsmanagement mit geringen Umschlägen, Anlagepoli� k 
der ruhigen Hand +++ gutes Websiteangebot zum Fonds
Schwächen: begrenztes Potenzial angesichts geringer Ak� enquote +++ 
rela� v unfl exible Vorgaben schränken Management ein.

ESG-Check
Das Por� olio wird von ISS-ESG hinsicht-
lich der Nachhal� gkeitskriterien ana-
lysiert. Der überwiegende Anteil der 
Ak� en / Unternehmensanleihen (54,9%) 
bzw. der Staatsanleihen (83,9%) wurde 
von ISS-ESG während der Prüfung 2020 
mit dem „Prime“ Status ausgezeichnet. 
Verstöße gegen Ausschlusskriterien wur-
den nicht festgestellt.
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TER per 31.12.2020

entspricht ca. 1,9%*
der Ausschü� ung

1x jährlich 
Mi� e Dezember

1,19%

Halbjahr wird der Fonds mit ruhiger Hand geführt, was die 
Kostenstruktur verbessert. Insgesamt ist der Fonds als Basis-
baustein für S� � ungen zum Kapitalerhalt ausgelegt, dennoch 
wurden bis 2019 Ausschü� ungsrenditen bis zu 3,2% erreicht. 
Das konnte für 2020 nicht mehr gehalten werden, auch zu-
kün� ig ist eher mit 2 als 3% Rendite zu rechnen.

1,60 EUR in 2020

Factsheet mit 
Ausschü� ungshistorie

Infowebsites zu 
Fondstranchen

seit Aufl age
+14,5%

MAX. RÜCKSCHLAG
im März 2020

-6,61%  
(Corona-Crash)

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

*) nachdem zuvor mehrere Jahre je 2,45 EUR gezahlt wurden, was mehr als 2,5% entsprach.


