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Konzept
Eine breite, globale Diversifi ka� on, wobei auf einen gefä-
cherten Mix aus Anlageinstrumenten zurückgegriff en wird, 
das ist die Basis des Anlagekonzepts hinter dem Spiekermann 
S� � ungsfonds & CO AG, dem S� � ungsfonds der banken-un-
abhängigen Vermögensverwaltung Spiekermann AG aus Os-
nabrück. Ganz grundsätzlich fußt die Alloka� on auf einer Auf-
teilung von 70% Anleihen und 30% Ak� en, und diese Quoten 
sind derzeit zugunsten der Anleihen auch ausgeschöp� . Das 
wiederum off enbart auf der Ak� enseite auch Möglichkeiten, 

Kommentar
Beim Spiekermann Sti ft ungsfonds & CO fällt beim Blick auf 
den Chart sofort auf, dass er den Corona-Crash gut wegge-
steckt hat und die entstandenen Abschläge bis Ende 2020 
prakti sch wieder komplett  aufh olen konnte. Auch der Jahres-
auft akt 2021 fi el sofort wieder positi v aus, der eingeschla-
gene Trend konnte also direkt fortgeschrieben werden. Das 
spricht für den robusten Charakter des Anlagekonzepts, das 
in 2020 durchaus auch vom Einsatz von Fremdfonds profi ti e-
ren konnte. Denn dadurch wurde die Streuung noch eine Spur 
breiter, und der eigene Investmentsti l wurde um weitere er-
gänzt, was auf das gute Resilienzprofi l des Spiekermann Sti f-
tungsfonds ganz off ensichtlich einzahlt. Ein Blick ins Portf olio, 
ausweislich des Jahresberichts vom 31.7.2020 zeigt zudem, 
dass das Fondsportf olio auf der Akti enseite eine Spur konser-
vati ver aufgestellt wurde durch das Akzentuieren bspw. um 
Konsumti tel, gepaart mit den Anleihe- und Fondspositi onen 
im Fonds leitet sich hieraus eine für 2021 positi ve Ausschüt-
tungsprognose ab. 
(Ansprechpartner für Sti ft ungen& NPOs: 
Sebasti an Kott e, Vorstand, 
sebasti an.kott e@spiekermann-ag.de)
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Stärken & Schwächen
Stärken: hohes handwerkliches Niveau, begründet mit dem Instrumenten-
mix und dem kontrolliert ak� ven Anlagemanagement +++ stabil fl ießende 
Ausschü� ungen +++ stabiler Ausschü� ungsausblick um die 2,5% p.a. +++ 
robuster Charakter des Fonds, augenscheinlich konnte der Corona-Crash 
gut gemeistert werden +++ gezielte Beimischung von Fremdfonds +++ 
Value-Selek� on auf der Ak� enseite +++ posi� ves Momentum beim Fonds-
volumen +++ Nachhal� gkeitskonzept in das Anlagekonzept integriert +++ 
faires Kostenniveau +++ S� � ungen inves� eren prak� sch mit allen Beträgen 
in den Fonds = Fonds richtet sich an die breite S� � ungslandscha� 
Schwächen: auf der Website zum Fonds „könnte es ein bisschen mehr sein“, 
aber eine aktuelle Präsenta� on zum Fonds ist hinterlegt +++ bei den Fremd-
fonds vielleicht der eine oder andere Fonds zu viel

ESG-Check
Über den Rückgriff  auf den Datenpool 
von Refi ni� v ist es dem Fondsmanage-
ment des Spiekermann S� � ungsfonds & 
CO möglich, verschiedenste Kennzahlen 
hinsichtlich ESG zu einzelnen Investments 
abzuprüfen und darüber das Anlageuni-
versum zu fi ltern. Das Resultat wird im 
Por� olio ersichtlich, der ESG-Fußabdruck 
des Por� olios verbessert sich dadurch 
ste� g.
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TER per 31.12.2020

knapp 3%
der Ausschü� ung

um den 15ten Sept.

0,99% p.a.

noch nachsteuern zu können. Bei der Ak� enauswahl werden 
zuvorderst Value-Kriterien herangezogen, die Top-10-Liste 
belegt, dass das Fondsmanagement selek� v ins Ak� enregal 
grei�  und eben keine Mainstream-Zusammenstellung kreiert. 
Value bedeutet auch, sich tendenziell an� zyklisch auf der Ak-
� enseite zu bewegen. Die Ausschü� ungsgüte muss als hoch 
klassifi ziert werden, auch für 2021 können S� � ungen durch-
aus wieder mit den 2,50 EUR aus den beiden Vorjahren rech-
nen, woraus eine Ausschü� ungsrendite von mehr als 2,5% 
resul� ert.

letzte 5 Jahre p.a. 

klassisch via
Factsheet & Co.

letzte 5 Jahre p.a.
+4,0%

MAX. RÜCKSCHLAG
letzte 10 Jahre

-16,5% 
(Corona-Crash)

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


