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Konzept
Der Commerzbank S� � ungsfonds ist ein klassischer Misch-
fonds, dessen Ak� endeckelung auf 25% klar auf die defensive 
Ausrichtung hinweist. Das Fondspor� olio besteht im Wesent-
lichen aus Einzel� teln der Assetklassen Anleihen und Ak� en. 
Zur Marktabdeckung werden Exchange Traded Funds (ETFs) 
sowie ak� v gemanagte Fonds beigemischt. Der Anleiheanteil 
des Por� olios basiert auf Euroanlagen und wird hochwer� g, 
überwiegend in Staats- und staatsnahen Anleihen, Pfandbrie-
fen und vergleichbaren Titeln sowie in Unternehmensanlei-
hen inves� ert. Als durchschni� liche Por� oliobonität wird der 

Kommentar
Ein dezidiert defensiver Baustein. Der Investmentprozess mit 
strategischer und takti scher Allokati on sowie einem akti ven 
Risikomanagement ist in der Vermögensverwaltung fest ver-
ankert und nutzt die Ressourcen des gesamten Commerz-
bank-Konzerns. Neben fundamentalen gesamtwirtschaft li-
chen und unternehmensspezifi schen Überlegungen fl ießen 
technische Indikatoren und portf oliotheoreti sche Berechnun-
gen in die Portf oliokonstrukti on ein. In dem langfristi g, kon-
servati v angelegten Investmentansatz genießt der Vermö-
genserhalt höchste Priorität – eine Begrenzung der Verluste 
geht daher vor einer kurzfristi gen Gewinnmaximierung. Bei 
der Entscheidungsfi ndung werden neben Chancen und Risiko 
auch soziale und ethische Gesichtspunkte eingebunden. Der 
Fonds wendet sich damit an Sti ft ungen, die einen Basis-Bau-
stein für ihr Portf olio suchen.
(Ansprechpartner für Sti ft ungen& NPOs: 
Udo Markert, udo.markert@commerzbank.com)

Faktencheck

KOSTEN

WERTENTWICKLUNG

REPORTING

AUSSCHÜTTUNG TERMIN

Stärken & Schwächen
Stärken: Erfahrenes Management, das die Bedürfnisse von S� � ungen gut 
kennt +++ viele S� � ungen inves� ert, damit weniger zi� rige Hände +++ 
auch 2020 im Plus abgeschlossen +++ umfassende ethische Ausrichtung 
des Por� olios +++ eigens für den Fonds besteht ein Microsite mit Fonds-
fakten, Infos zu den Kosten und weiteren Downloads +++ kon� nuierliche 
Ausschü� ungen.
Schwächen: angesichts geringen Ak� enanteils begrenzte Chancen +++ 
recht kleinteilige Anlagerichtlinien, die das Management einengen

ESG-Check
Der „Commerzbank S� � ungsfonds“ er-
zielt in der Kategorie „S� � ungsfonds bzw. 
s� � ungsgeeignete Fonds“ ein ESG Ra� ng 
von A, die ESG-Ausrichtung des Fonds 
trägt damit Früchte. Weiterer Spielraum, 
das Por� olio hinsichtlich ESG zu entwi-
ckeln, ist dennoch ableitbar.

Commerzbank Stiftungsfonds Stabilität A
ISIN: DE000A1XADA2 – www.commerzbank.de

TER per 31.12.2020

ca. 2%
der Ausschü� ung

April/Oktober

1,08%

obere bis mi� lere Investment Grade Bereich angestrebt. Bis 
maximal 25% des Fondspor� olios können in Ak� en inves� ert 
werden. Der Schwerpunkt im fi xed income liegt auf Euroan-
lagen unter Beimischung von ausländischen Titeln. Eine Risi-
kobegrenzung im Fonds wird durch Einzel� teldiversifi ka� on 
(typischerweise 50-70 Werte), Branchen-, Länder-, Laufzei-
ten- und Bonitätssteuerung sowie kon� nuierliches Risikoma-
nagment erreicht. Als Ausschü� ungsziel werden weiterhin 
2% pro Jahr angestrebt.

letzte 3 Jahre p.a.

Factsheet, Berichte
Website zum Fonds

letzte 5 Jahre 
2,31% p.a.

MAX. RÜCKSCHLAG

-11,8%  
(Corona-Crash)

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

letzte 3 Jahre 


