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Ampega lnvestment - Kompetenter Partner für lhren Anlagebedarf
Die Ampega Geseltschaften verantworten das Management und die Administration der Kapital- und lmmobi-

die Grundsätze des Franziskanerordens dar, die durch
spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien den sozialen

lienanlagen für die Gesellschaften des Talanx-Konzerns

und kultureLLen Aspekt der lnvestments überprüfen. Seit

und sind eines der größten bankenunabhängigen Asset

gut einem Jahr besitzt der Fonds auch eine lnstitutioneLLe

Management Unternehmen in Deutschland

Anteilklasse.

Dabei betreibt die Ampega lnvestment GmbH das Geschäft mit privaten und institutionellen Kunden und ver-

Der Tra nspa

waltet Pubtikums- und Spezialfonds mit ausgezeichneter

u

Prod u ktqualität.

des entsprechenden Anlageproduktes unterrichtet

Ein Teil dieser ausgezeichneten Fonds

sind besondere An-

tagelösungen für Stiftungen. Zusätzlich hat Ampega seine

den ,,terrassisi Aktien I AM l" von
Röd[&Partner dokumentiert, dass der Anleger fortlaufend

renzbericht

nd verstä nd lich

ü

fü r

ber:die An Lage-

u

nd N/ana gementpolitik
ist.

Daneben konnte der Fonds auch dieses Jahrwieder einen
der begehrten €uro Fund Awards gewinnen.

I

Beratungskompetenz durch einen eigenen Stiftungsmanager erweitert, der mit den spezie[len Erfordernissen von
Stift

un

gen vertra ut ist

u

nd i nd ivid

ueL Le,

erfo lgversprechen-

de Lösungen unterbreiten kann.
Denn wir wissen, Stiftungen stehen vor der Herausforde-

rung, dass ihre notwendigen Erträge im immer noch anhaltenden Zinsumfeld nicht mehr angemessen und restlos
aus lnvestitionen in Anleihen zu beziehen sind. Sie mÜssen
sich anderen, ertragsstärkeren Anlageklassen zuwenden.
Da sind sie Versicherungen sehr ähnLich. Vermögensverwaltende Fonds können eine Lösung sein. Sie vereinen

mindestens drei Anlageklassen in sich, und durch ihr aktives Risikomanagement haben sie die gleiche Zielsetzung

Stefan Höhne
Stift

wie Stiftungen: KaPitalerha [t,

un

gsberater,

Di

rektor Nach haltige

KapitaLanlage lnstitutionelle Kunden

Kontakt
Doch Kapitalerhalt allein ist auch fÜr diese Zielgruppe
nicht mehr ausreichend. Für Stiftungen sind regeLmäßige
Aussch üttu n gen, geri n ge Kosten, d iverse

aspekte

N

ach ha lti gkeits-

im lnvestmentprozess sowie eine transparente

Berichterstattu ng zu r An Lage essentielL.
Daher sehen wir auch Aktienfonds als alternative Anlage-

form.
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Ampega lnvestment GmbH
Stefan Höhne
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solche, die weltweit in Aktien von Unterneh-

men investieren, die neben ökonomischen auch Umweltund SozraLkriterien ln ihre Firmenstrategie einbeziehen.

terrAssisiAktien I AMI

Wie beim ,,terrAssisi Aktien I AMl", den Ampega in enger

fSlN: DE0009847343

Zusammenarbeit mit der Missionszentrale der Franziskaner vor nunmehr 10 Jahren aufgelegt hat und erfolgreich
managed. Grundlage seiner TitelauswahI ist das Nach-

haltigkeitsuniversum des unabhängigen Analysehauses
ISS-oekom. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen
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