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Bericht April 2019: Fondsperformance wieder sehr erfreulich
{ANREDE[std:Liebe Investoren und Freunde des smarten und fairen Anlegens,]}
ich hoffe, es geht gut und berichte gerne über die Entwicklung des Smart & Fair-Fonds im April und seit Auflage.
30,4 Mio. Fondsvermögen dank Kurssteigerung und Mittelzuflüssen
Im Berichtsmonat kam es zu erfreulichen Mittelzuflüssen in Höhe von € 0,9 Mio., so dass das Fondsvermögens von 29 Mio. auf 30,4 Mio.
gestiegen ist. Entsprechend liegt die Gesamtkostenbelastung des Fonds bei 0,49 %.

Anteilswert zum 30.04.2019: € 104,08
Aufgrund des erfreulichen Kapitalmarktumfelds ist der Anteilswert von € 102,71 auf € 104,08 gestiegen.

Monatsperformance von 1,33 %

Quelle: Universal Investment

Die monatliche Performance von 1,33 % resuliert zu rund 1 % aus den Aktien. Der Beitrag der Anleihen von rund 0,4 % kommt vor allem aus
Kursgewinnen der Unternehmensanleihen.
Tops & Flops

Quelle: Universal Investment

Bei den "Gewinnern" und bei den "Verlierern" fällt auf, dass das durchschnittliche Gewicht bei einigen Aktien unterdurchschnittlich ist. Dies liegt
daran, dass die jeweiligen Aktien im Laufe des Monats neu aufgenommen, bzw. vollkommen verkauft wurden.

Gute relative Performance im Berichtsmonat...
...gegenüber allen in Deutschland erwerbbaren konservativen Mischfonds...

...und gegenüber den größten Stiftungsfonds.

Weiterhin attraktive Performance seit Auflage gegenüber beiden Vergleichsgruppen:

Quelle: Morningstar und AssetStandard. Als Startzeitpunkt für den Performancevergleich per Auflage am 7.3. wurde der 9.3.2018 gewählt, da der Fonds aus technischen Gründen ab diesem Datum investiert war. Vergangene Performance ist kein Hinweis für zukünftige
Wertentwicklung.

Rendite-Risiko-Profil:
Das letzten Monat vorgestellte Rendite-Risiko-Profil, ist derzeit aus technischen Gründen leider nicht verfügbar. Es könnte aber sein, dass es
beim Lesen wieder funktioniert. Hier geht es zu dem Link: www.assetstandard.com/funds/DE000A2H7NX5/
Bitte etwas nach unten scrollen. Falls der Link nicht funktioniert, einfach "Smart & Fair-Fonds" eingeben.

Aktivitäten:

Im April wurde das halbjährliche Rebasieren durchgeführt. Dabei wurden Aktien von vier Unternehmen verkauft und durch Aktien ersetzt
welche in der Vergangenheit weniger stark geschwankt haben.

Artikel:
Da beim letzten Newsletter sicherlich nicht jeder Muße hatte, die Artikel zu lesen - hier noch mal die Links:
Eine ausführliche Darstellung des SFF als "Vemögenspooling-Fonds", basierend auf einem Interview mit Stefan Große (Leiter des
Finanzdezernats der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland) und mir liefert das Magazin "Institutional Money". Zum Artikel: "Gebündelte
Kräfte."
Das Magazin "Die Stiftung" hat Ursula Gille Boussahia (Finanzvorstand von terre des hommes) und mich interviewt und darüber berichtet.
Zum Artikel: "Neue Fondslösungen aus dem Dritten Sektor".
In dem Online Magazin "Renditewerk zur Pflege des Stiftungsvermögens" habe ich in einem Gastbeitrag die Vorteile des Fonds gegenüber
ETFs beschrieben und auf den Zusammenhang zwischen Ausschüttung und Verzicht auf teuren Vertrieb hingewiesen. Zum Artikel: "Höhere
Ausschüttung dank niedriger Kosten."
Gefällt Ihnen der Newsletter?
Falls Sie kein Interesse an dem Smart & Fair-Fonds haben, verweise ich auf die Möglichkeit, sich unten aus dem Verteiler streichen zu lassen.
Ich bitte aber auch zu beachten, dass man nicht unbedingt in den SFF investieren muß, um in zu empfehlen:) Falls Sie weiterhin Informationen
beziehen, gehe ich davon aus, dass Sie mit der Speicherung der Daten laut DSGVO einverstanden sind.
Herzlicher Gruß und weiterhin einen schönen Frühling wünscht
Ihr / Dein
Frank Wettlauffer
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