
MidYearUpdate
2020

Comgest Growth Europe
 Aktienfonds mit langem Leistungsnachweis

 disziplinierte Aktienauswahl – Qualität zuerst

 Ausschüttende Tranchen mit 4% fixer Auskehrung

 sehr renommierter Fondsmanager

 Corona-Delle 2020 rasch ausgebügelt
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Konzept
Der Comgest Growth Europe ist ein reiner Ak� enfonds, der 
schwerpunktmäßig in europäischen Titeln inves� ert, in-
klusive Schweiz.Das seit mehr als 30 Jahren erfolgreiche 
Management des Investmenthauses hat den Auswahlpro-
zess ganz darauf ausgelegt, Unternehmen zu fi nden, deren 
Geschä� smodell langfris� ges Gewinnwachstum verheißt. 
Comgest setzt daher auf solche Unternehmen, die einzig-
ar� ge Produkte oder Dienstleistungen anbieten, die schwer 
kopiert werden können und deren Preise deshalb geringerem 

Kommentar
Langfristi ges Gewinnwachstum gesucht, so könnte das Ober-
mott o des Fonds lauten. Der Comgest Growth Europe kam 
sehr gut durch die Corona-Pandemie und konnte die im 
März 2020 entstandene Kursdelle bereits 6 Monate danach 
komplett  ausmerzen – und deutlich hinter sich lassen. Das 
Fondsportf olio lebt von der qualitati v getriebenen Akti en-
auswahl, länderseiti g sind Frankreich, die Niederlande und 
die Schweiz am höchsten gewichtet. Um dem Wunsch vie-
ler Investoren, darunter auch Sti ft ungen, nach ordentlichen 
Erträgen nachzukommen, wurden eine wünschen sich jähr-
liche Erträge, ohne Anteile verkaufen zu müssen. Daher hat 
Comgest seinen Growth Europe-Fonds 2019 jeweils um eine 
Retail- (ISIN: IE00BGPZCK54) und um eine insti tuti onelle An-
teilsklasse (ISIN: IE00BGPZCL61) mit einer fi xen Ausschütt ung 
von 4% p.a. aufgelegt. Die Ausschütt ungen werden vor allem 
aus Dividenden resulti eren, Sti ft ungen sollten trotzdem eine 
Regelung auch für außerordentliche Erträge vorhalten.  
(Ansprechpartner für Sti ft ungen & NPOs: Thorben 
Pollitaras, Geschäft sführer, tpollitaras@comgest.com)

Faktencheck

KOSTEN

LETZTE AUSSCHÜTTUNG

REPORTING

AUSSCHÜTTUNG TERMIN

Stärken & Schwächen
Stärken: Sehr konstanter Anlages� l, der auf Kon� nuität angelegt ist +++ 
resiliente Geschä� smodelle im Fokus +++ Ausgesprochen fokussiertes Ma-
nagement mit nachgewiesener Erfahrung und Erfolg im Umsetzen der Stra-
tegie +++ Delle resul� erend aus dem Corona-Crash wurde schnell aufgeholt 
+++ Unternehmen im Eigentum der Mitarbeiter, daher weitreichende In-
teressengemeinscha�  mit Investoren +++ solider, langfris� g performanter 
Baustein für den Au� au einer Ak� enquote +++ ausschü� ende Tranche 
kommt dem Bedürfnis von Anlegern wie S� � ungen nach ordentlichen Er-
trägen nach
Schwächen: logischerweise noch wenig Ausschü� ungshistorie +++ als rei-
ner Ak� enfonds sind größere Schwankungen im Falle trudelnder Märkte 
möglich +++ Informa� onsgenese auf der Firmenwebsite könnte einfacher 
sein

ESG-Check
Für Comgest ist die Berücksich� gung von 
Nachhal� gkeitskriterien im Anlagepro-
zess keine neue Entwicklung, sondern seit 
jeher Bestandteil der Anlagephilosophie 
– Comgest nennt derlei „ESG-na� ve“. Die 
CO2-Bilanz und der ökologische Fußab-
druck der im Fonds enthaltenen Werte 
sind weit überdurchschni� lich, zudem 
exis� eren Ausschlüsse für kontroverse 
Geschä� smodelle.
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TER per 31.03.2021

+4% 

der Ausschü� ung 
April jedes Jahres

1,56%

Konkurrenzdruck unterworfen sind. Gearbeitet wird mit kon-
zentrierten Por� olios, die zehn größten Posi� onen können 
dabei schon mal knapp 50% des Anlagevolumens ausmachen 
– im Moment beträgt der Wert knapp 40%. Der sehr hohe 
Ac� ve Share-Faktor (Loslösung von einem Vergleichsindex) 
oberhalb von 80% zeigt, dass sich das Management tat-
sächlich vom Benchmark-Gedanken gelöst hat und beherzt 
Opportunitäten ergrei� . Was S� � ungen besonders gefällt: 
Der Ansatz ist auf lange Haltedauern ausgelegt. 
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MAX. RÜCKSCHLAG
Corona-Crash

-28,1%

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


