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Ökobasis One World Protect
 streng nachhaltiger, konservativer Aktienfonds

 Renten als Beimischung

 Ausschüttungsziel 2,5% p.a.

 hohe Performancegüte

 eigene Website zum Fonds 

FondsFibel

www.fondsfibel.de

2021
für Stiftungen und NPOs – Damit NPOs Fonds verstehen

Ökobasis One World Protect



2  FondsFibel für Stiftungen & NPOs

Konzept
Der Ökobasis One World Protect ist in gewisser Weise ein 
Pionierfonds. Als einer der ersten Fonds überhaupt hat er 
die SDGs in seine besonderen Anlagebedingungen aufge-
nommen und sich damit einer nachhal� gen Anlagepoli� k 
verschrieben. Das Fondskonzept fußt auf der Anlage des 
Fondsvermögens in Ak� en, die ausgewählt werden anhand 
einer Mischung aus Best-in-Class-Ansatz gepaart mit harten 
Ausschlusskriterien. Mogelpackungen gibt es damit bei den 
Einzelwerten nicht. Der Fonds soll in der Regel voll inves� ert 

Kommentar
Sofern Sti ft ungen nach einen nachhalti g aufgestellten Akti -
enfonds suchen, der zudem wirklich akti ves Risikomanage-
ment betreibt und erklecklich ausschütt et, dann warden 
sie beim Ökobasis One World Protect fündig werden. Der 
Fonds ist mit seinem konservati ven Setup ein Baustein für die 
Akti enquote, der zudem eine Impact-Komponente mit ins Sti f-
tungsportf olio bringt. Die Akti enauswahl gefällt dergestalt, 
dass viele der selekti erten Unternehmen nachvollziehbar von 
einer stärkeren Hinwendung zum verantwortungsvolleren 
Wirtschaft en relati v stark profi ti eren dürft en. Ebenfalls über-
zeugt die Ausschütt ungspoliti k, Sti ft ungen können aufgrund 
einer Ausschütt ungsreserve mit den 2,5% p.a. in der Tat 
verlässlich rechnen. Auch für den Ökobasis One World 
Protect war der Corona-Crash der Lackmustest, und es lässt 
sich konstati eren: Test bestanden!
(Ansprechpartner für Sti ft ungen & NPOs: 
Lothar Antz, Geschäft sführer Ökorenta, 
lothar.antz@oekorenta-luxemburg.com)

Faktencheck

KOSTEN

WERTENTWICKLUNG

AKTIENQUOTE

AUSSCHÜTTUNG TERMIN

Stärken & Schwächen
Stärken: stabiles Ausschü� ungsniveau +++ Ausschü� ungsreserve vorhan-
den +++ strenger ESG-Ansatz +++ die Anlgage-Themen der kommenden 
Jahre sind bereits im Fonds enthalten +++ überschaubares Ak� enpor� olio 
mit 40 Einzelwerten +++ Cash-Guthaben werden nur bei nachhal� gen Ban-
ken gehalten +++ bei Anleihekäufen müssen die Emi� enten im ISS-ESG-Län-
derra� ng enthalten sein +++ Fondspor� olio hat im Corona-Crash gezeigt, 
dass es Wertverzehre, so der Markt „mitspielt“, gut au� olen bzw. sogar 
überkompensieren kann +++ eigene Website zum Fonds, mit Factsheets für 
R- und S-Tranche
Schwächen: US-amerikanische Ak� en sind vielleicht ein wenig zu gewich� g 
im Por� olio +++ eine Ausschü� ungsübersicht auf Website oder Factsheet 
wäre aus S� � ungssicht wünschenswert

ESG-Check
Die Ak� enauswahl nach ESG-Kriterien ist 
absolut stringent, das Por� olio ist hin-
sichtlich ESG sehr authen� sch, es fi nden 
sich keine aus ESG-Sicht problema� schen 
Ak� en im Por� olio. Speziell auch der 
Verbund mit der Steyler Bank, über den 
von den einzelnen Investments ein Bei-
trag zu den SDGs verlangt wird, dür� en 
für S� � ungen relevant sein.
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um die 75%

+2,5% p.a. 

der Ausschü� ung
15ter Dezember

1,20% p.a.

sein, so sich keine Ak� en fi nden, denen eine höhere Wert-
entwicklung als der Anleihe zugetraut wird, werden nach-
hal� ge Anleihen allokiert – gesteuert werden Ak� en- und 
Anleihequote von der Vermögensverwaltung Grohmann 
& Weinrauter. Für S� � ungen wich� g zu wissen: Die Anla-
geklasse „S“ des Fonds wurde auch für S� � ungen/Anleger 
mit NV-Bescheinigung aufgelegt, die avisierte Ausschü� ung 
wird aus Dividenden, Zinsen und einem Anteil der realisier-
ten Kursgewinne erwirtscha� et.

seit Aufl age

seit Aufl age

seit Aufl age
+16,5%  p.a.  

MAX. RÜCKSCHLAG
letzte 5 Jahre

-27,6% 
(Corona-Crash)


