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DJE – Zins & Dividende
 global anlegender Mischfonds

 Ausschüttungsziel 1.5% p.a. 

 mind. 50% Anleihen, max. 50% Aktien

 ESG im Investmentansatz integriert

 mehr als zehnjähriger Leistungsnachweis 

FondsFibel

www.fondsfibel.de

2021
für Stiftungen und NPOs – Damit NPOs Fonds verstehen

DJE – Zins & Dividende



2  FondsFibel für Stiftungen & NPOs

Konzept
Der DJE – Zins & Dividende ist ein global anlegender Misch-
fonds und folgt dem Absolute-Return-Gedanken. Hierbei ist 
es vor allem das Ziel, durch ak� ves Management und tak-
� sch zielführende Alloka� on Verluste weitestgehend zu ver-
meiden. Durch entsprechende Gewichtung der Assetklassen 
Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Ak� en soll 
eine Kombina� on aus regelmäßigen ordentlichen Erträgen 
(Zins- und Dividendeneinkün� e) und einer nachhal� g posi� -

Kommentar
Was Sti ft ungen am DJE – Zins und Dividende zu schätzen wis-
sen werden ist dessen Verlässlichkeit. Sowohl Ausschütt ung 
als auch Wertentwicklung entsprechen den gemachten Vor-
gaben, dazu ist das informati ve Gerüst so angelegt, dass Sti f-
tungsentscheiderInnen gut mit allem zum Fonds “versorgt” 
werden. Hervorzuheben ist auch die hohe Widerstandskraft  
des Fonds, ausweichlich des Verhaltens im Corona-Crash. Der 
Fonds fi el deutlich weniger stark als der breite Markt zurück 
und konnte zum Ende 2020 hin sogar neue Höchststände zei-
gen. Anhand der Verlaufsgrafi k zur Asset Allocati on können 
Sti ft ungen auch ableiten, was hierfür ursächlich war: das 
Zugreifen in den Crash hinein, also die fl exible Quotensteue-
rung des Fondsmanagements. Wichti g für Sti ft ungen: Das bis 
zu 50%ige Akti engewicht wird über Dividenden in den kom-
menden Jahren zum Erhalt der Ausschütt ungskraft  des Fonds 
maßgeblich beitragen.
(Ansprechpartner für Sti ft ungen & NPOs: 
Olaf Brandenburg, Sti ft ungsbetreuer Niederlassung Köln, 
olaf.brandenburg@dje.de; Andrea Huber, Head of Sales, 
andrea.huber@dje.de

Faktencheck

KOSTEN

WERTENTWICKLUNG

FONDSVOLUMEN

AUSSCHÜTTUNG TERMIN

Stärken & Schwächen
Stärken: mehr als zehn Jahre Leistungsnachweis, Aufl age des Fonds im Jahr 
2010 +++ Ausschü� ungsziel 1,5% p.a. +++ Ausschü� ung seit 2018 zulegend 
+++ hohe Ausschü� ungskon� nuität +++ sehr gute Drawdown-Kontrolle 
+++ keine Mindestanlage +++ stabiles Ausschü� ungsniveau +++ Ausschüt-
tungsreserve vorhanden +++ Ausschü� ungsübersicht in Präsenta� on zum 
Fonds enthalten +++ ESG in den Investmentansatz integriert +++ sehr mo-
dernes Informa� ons-Setup +++ langjährige Analy� sche Erfahrung stützt Ak-
� en- und Anleiheauswahl 
Schwächen: Performancegebühr (die fair aufgesetzt ist mit 10% der Wert-
entwicklung über 4% und High-Water-Markt über 5 Jahre) dür� e Diskussi-
onsbestandteil in S� � ungsgremien sein +++ vielleicht wäre sogar ein höhe-
res Ausschü� ungsniveau um 2% p.a. machbar

ESG-Check
DJE hat sich dem Prinzip Nachhal� gkeit 
mi� lerweile klar verschrieben und diese 
im Investmentprozess fest verankert. Der 
ESG-Ansatz des Hauses orien� ert sich am 
UN Global Compact, schließt Rüstungs-
unternehmen konsequent aus und wird 
in allen DJE-Fonds umgesetzt, so auch 
im Zins und Dividende. DJE arbeitet hier 
schließlich mit MSCI ESG-Research zu-
sammen.
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TER per 31.12.2020

>2,2 Mrd. EUR

+1,5% p.a. 

der Ausschü� ung
um den 18.12.

1,60% p.a.

ven Wertentwicklung erreicht werden. Wich� g zu wissen ist 
hierbei, dass der Investmentansatz ohne eine feste Bindung 
zu einer Benchmark arbeitet und dessen Flexibilität in der 
Reak� on auf Marktgegebenheiten als hoch eingestu�  wer-
den kann. Mindestens 50% des Fondsvermögens sind dau-
erha�  in Anleihen angelegt, maximal 50% wiederum sind in 
Ak� en inves� ert. Je nach Marktlage werden mögliche Wäh-
rungsrisiken zudem abgesichert.

letzte 3 Jahre

per 31.12.2020

letzte 5 Jahre
+5,2% p.a.  

MAX. RÜCKSCHLAG
letzte 5 Jahre

-12,5% 
(Q1/2020)


