C S R B O N D PLU S

Wenn Aktienmärkte zu „stottern“
beginnen, ist ein sicherer Parkplatz gefragt
Wenn man sein Auto auf einem Parkplatz
abstellt, ist damit die Erwartung verbunden,
es jederzeit und in unverändertem Zustand
wieder abholen zu können.

Für ein Parkplatz-Investment gilt prinzipiell
das gleiche wie für das Auto, es soll jederzeit
abrufbereit und in unverändertem Zustand
bleiben. Übersetzt in eine Anlage heißt das,
es sind Liquidität und Sicherheit gefragt.

EIN FONDS ALS
PARKPLATZ-INVESTMENT?
Mit dem CSR Bond Plus Rentenfonds
(ISIN: DE000A0M6W36) bietet die CSR ein
solches Parkplatz-Investment an, denn der
Fonds ist
• täglich verfügbar
• überwiegend in deutsche Hypothekenpfandbriefe* investiert.
Damit ist Liquidität und eine sehr hohe
Sicherheit gegeben.

WAS ZEICHNET DIESE PARKPLATZLÖSUNG AUS?
Der Fonds ist täglich handelbar und er
weist geringe Schwankungen im Fondspreis auf. Ganz ohne Schwankungen geht
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es nicht. Dafür sind die Gelder aber sicher
angelegt. Die Ertragserwartung nach Kosten
liegt bei etwa einem Prozent p. a., wobei es
auch vorkommen kann, dass dieses Ziel einmal nicht erreicht wird, daher sollte man
sicherheitshalber eine zeitliche Reserve einbauen. Das Fondskonzept hat sich seit über
zehn Jahren bewährt.
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IST DER FONDS AUCH FÜR NACHHALTIG ORIENTIERTE ANLEGER GEEIGNET?
Ja, denn alle Rentenpapiere müssen vor
Investition einen Nachhaltigkeitsfilter der
Ratingagentur imug | rating durchlaufen und
die dort hinterlegten ESG-Kriterien (wichtigste Ausschlusskriterien und normbasiertes
Screening gemäß internationaler Konventionen wie zum Beispiel UN Global Compact)
erfüllen. Dies wird von der Ratingagentur
regelmäßig überprüft und testiert.

WIE SOLLTE DER CSR BOND PLUS
FONDS EINGESETZT WERDEN?
Der CSR Bond Plus Fonds erfüllt die Anforderungen an ein Parkplatz-Investment für
bessere Aktienmarkt-Zeiten: Liquidität,
Sicherheit und die Vermeidung von Negativzinsen auf dem Bankkonto.
Als Baustein in einem Portfolio bildet der
Fonds einen Stabilisierungsanker gegenüber
anderen (volatileren) Assetklassen. Er ist damit ein Basisinvestment für alle Anleger, für
die Sicherheit und Stabilität wichtig sind. •
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* Den Schwerpunkt der Anlagen im Fonds
bilden deutsche Hypothekenpfandbriefe, die
eine sehr hohe Sicherheit aufweisen, da diese
über einen sogenannten Deckungsstock mit
realen Grundschulden auf Immobilienkredite
abgesichert sind.

Anzeige

Auch am Kapitalmarkt ist gelegentlich ein
„Parkplatz-Investment“ gefragt, beispielsweise wenn die Aktienmärkte ins „Stottern“
geraten. Nachdem der Covid-19-Schock aus
dem März letzten Jahres von den Aktienmärkten mit einer sehr positiven Entwicklung über die letzten Monate verarbeitet
wurde, könnte bald „Sand ins Getriebe“
der Märkte geraten, unter anderem durch
eine mögliche Abkehr von der expansiven
Geldpolitik der FED (Tapering).

