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 Global diversifizierender Anleihefonds

 ausschüttende Tranche aufgelegt

 Corona-Crash bewies die Robustheit des Konzepts

 langjähriger, positiver Leistungsnachweis

 sehr gutes Reaktionsvermögen bei Anfragen
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Konzept
Mit dem AXA Global Strategic Bond bekommen S� � ungen 
einen reinrassigen Baustein für die Rentenquote an die 
Hand. Der Fonds inves� ert global gestreut in Staatsanlei-
hen, Unternehmensanleihen und auch über beide Kate-
gorien hinweg in den Emerging Markets. Global heißt in 
diesem Zusammenhang auch, dass das Anleihepor� olio et-
was US-Dollar-las� g aufgestellt ist, da viele interna� onale 
Emissionen in der amerikanischen Leitwährung denominiert 
sind (jedoch sind sämtliche Fremdwährungen gegen Euro 

Kommentar
Es gibt Rentenfonds, die ein Sti ft ungsportf olio auch heute 
noch bereichern können, und ein solcher ist der AXA Global 
Strategic Bonds Fund. Das global aufgesetzte und akti v ge-
managte Portf olio überzeugen, die Zahlen für die Langfrist-
Wertentwicklung überzeugen. Für Sti ft ungen wichti g zu wis-
sen: Der Fonds konnte die Corona-Crash-Delle bereits nach 
vier Monaten wieder ausmerzen, das Portf olio bzw. der An-
satz zeigten sich also enorm robust. Ebenfalls ist wichti g zu 
wissen, dass eine ausschütt ende Anteilsklasse aufgelegt wur-
de, deren ordentlicher Ertrag – ohne dass dies so formuliert 
wird – bei durchaus 1,5 bis 2% p.a. liegen dürft e. Zum Fonds 
existi ert zudem sehr viel Informati onsmaterial, was Sti ft ungs-
verantwortliche sprechfähig zum Fonds macht, dazu konnte 
das Volumen zuletzt merklich zulegen, der Fonds scheint 
gerade eine neue Produktzyklusstufe zu erklimmen. ISIN 
für die ausschütt ende Tranche lautet: ISIN LU2271250479 
(AXA WF Global Strategic Bonds F Dist Eur hedged)
Ansprechpartner für Sti ft ungen & NPOs: 
Immo Gatzweiler, immo.gatzweiler@axa-im.com
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AUSSCHÜTTUNG WERTENTWICKLUNG

Stärken & Schwächen
Stärken: global gestreutes, resilientes Anleihepor� olio +++ Qualität der 
Schuldner als erstes Auswahlkriterium für Anleihen +++ der Fonds ist kein 
„opportunity picker“ und sucht nach Zusatzerträgen aus niedriger gerate-
ten, dafür aber kuponstärkeren Anleihen; das Konzept fokussiert auf Kon� -
nuität, nicht auf Opportunität +++ ausschü� ende Tranche aufgelegt +++ gu-
tes Informa� ons-Setup +++ ESG als fester Baustein des Investmentkonzepts 
+++ extrem schnelles und professionelles Reagieren auf Investorenanfragen
Schwächen: mit rund 50% sind US-Anleihen vielleicht eine Spur überreprä-
sen� ert +++ ausschü� ende Tranche erst aufgelegt, daher erst einmal keine 
Ausschü� ungshistorie

ESG-Check
AXA hat für bes� mmte Ausschlussgrün-
de die Ausschlusskriterien defi niert, das 
ist auch für S� � ungen nachvollziehbar. 
Zudem fl ießen Best-in-Class-Überlegun-
gen und die Absicht, über Investment 
die SDGs posi� v zu beeinfl ussen, in den 
Investment-Prozess ein. Die ESG-Güte ist 
damit hoch, ein ESG-Repor� ng zum Fonds 
würde dies abrunden.
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Ziel geschätzt bis 
2,3% p.a. 

seit Aufl age 

0,85%

währungsgesichert). Parallel dazu wird viel Wert auf Quali-
tät der Schuldner gelegt, die beiden am stärksten im Port-
folio vertretenen Ra� ngklassen sind AA mit gut 41% Anteil 
am Por� olio und BBB (knapp 22% Por� olioanteil). Auf diese 
Qualitätsstufen en� allen derzeit also etwa zwei Dri� el der 
dem Fonds anvertrauten Mi� el. Zur konzep� onellen DNA 
des Fonds gehört auch ak� ves Management, was sich in ei-
nem langjährig durchaus konstant posi� ven Leistungsnach-
weis niederschlägt.

Tranche aufgelegt

Monats-Factsheet
MMD Fondsportrait

zulegend 
1,2 Mrd. EUR

MAX. RÜCKSCHLAG
seit Aufl age

-4,8%  
(Corona-Crash) 

+3,2% p.a.  

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


