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Geld anlegen - mit Verantwortung und Weitsicht

Soziale Verantwortung und der bewusste Umgang mit natürlich vorhandenen Ressourcen machen Unternehmen
wertvoller und langfristig ökonomisch erfolgreicher. Studien zeigen, dass Firmen, die gewissenhaft handeln und
dazu beitragen, die Umweltbelastung zu reduzieren, insgesamt eine höhere Energie- und Ressourceneffizienz, eine
bessere Qualität ihrer Produkte, höhere Mitarbeitermotivation und insgesamt ein größeres Ansehen bei ihren
Kunden besitzen. Dieser Vorsprung wird auch an den Finanzmärkten honoriert, so dass sich nachhaltiges Handeln
letztendlich auch für das Unternehmen in dauerhaftem wirtschaftlichen Erfolg auszahlt.

Eine Investition in solche Unternehmen bietet enormes Potenzial. Durch die Anlage über Investmentfonds können
alle Wertschöpfungssegmente und Ertragserwartungen in einem Portfolio kombiniert werden. 

Mit unserer nachhaltigen Vermögensverwaltung sorgen wir dafür, dass Ihr Geld in Wertpapiere von Unternehmen
und Staaten investiert wird, die beim Wirtschaften ausgewählte ethische, soziale und ökologische Kriterien erfüllen
und gleichzeitig Wertsteigerungspotenzial besitzen.

Mit Ihrer Investition in dieses zukunftsträchtige Anlagesegment sichern Sie somit Ihre eigene Zukunft, während sie
gleichzeitig einen Beitrag zur wertvollen Entwicklung der Gesellschaft leisten.

Wir setzen auf Investmentfonds

Schon 1992 wurde EuroSwitch gegründet und ist eine der ältesten fondsbasierten Vermögensverwaltungen am
Markt. Aktive wie passive Investmentfonds (sog. ETFs) bieten eine breite Risikostreuung in den investierten
Finanzinstrumenten unterschiedlicher Anlageklassen bei einem hohen Maß an Transparenz. Mittels Investmentfonds
können effizient unterschiedliche Risikoprofile und Ertragserwartungen zu einem wertschöpfenden Portfolio kom-
biniert werden.

Ethische, soziale und ökologische Faktoren rücken zunehmend in den Fokus
unserer Aufmerksamkeit. Nachhaltiges Wirtschaften und der effiziente Einsatz
von Ressourcen sind für Unternehmen immer wichtiger werdende Attribute,
wenn sie Marktstellung und Erfolg langfristig sichern wollen. 

Auch beim Kapitalaufbau wird Nachhaltigkeit zu einem Schlüsselbegriff.
Wer dabei ethische, soziale und ökologische Faktoren beachtet, handelt
auch im ökonomischen Sinn wertorientiert.

Investmentmanagement 
mit Qualität und nachhaltiger
Verantwortung

VIELFALT STEUERN. QUALITÄT BEWAHREN.

„Nachhaltiges Wirtschaften 
macht Unternehmen wertvoller.“

Peter Fehrenbach
EuroSwitch-Gründer und 
Investmentexperte



   

Risikovermeidung seit jeher

Das Portfoliomanagement kann auf einen reichen, in unterschiedlichen Kapitalmarktsituationen gesammelten
Erfahrungsschatz, ein professionelles Know-how und ein verlässliches Augenmaß bei der Bewertung von Chancen
und Risiken zurückgreifen. So werden seit Gründung spekulative Anlageklassen wie z.B. Hedgefonds oder Wetten
auf spezielle Marktsegmente gemieden. Auch in Offene Immobilienfonds, die im Zuge der Finanzkrise ihre
Liquiditätsprobleme offenbarten, wurde nie investiert.

EuroSwitch Balanced Sustainable

Das Portfolio EuroSwitch Balanced Sustainable bietet verantwortungsbewussten Anlegern eine nachhaltig aus-
gerichtete Vermögensverwaltung auf Fondsbasis. Es ist seit jeher unsere Überzeugung, dass dauerhaft nur dort
Renditen erwirtschaftet werden, wo Wertschöpfung entsteht.  Anleger können sich mit der Vermögensverwaltung an
globalen Unternehmen, die strenge Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, beteiligen - ohne sich der vollen Volatilität der
Aktienmärkte auszusetzen. Marktrisiken werden von uns kontinuierlich bewertet und im Rahmen der
Portfoliokonstruktion berücksichtigt.

Nachhaltigkeit im Fokus

In unseren nachhaltigen Portfolios werden neben wirtschaftlichen auch ethische, soziale und ökologische Faktoren
abgedeckt. Wir ergänzen dabei unseren seit Jahrzehnten bewährten Investmentprozess um verschiedene
Auswahlkriterien zur Nachhaltigkeit und bestimmen so Struktur und Einzelbausteine in den Depots.

Um die Nachhaltigkeitskriterien für alle Unternehmen und Staaten, die über die Zielfonds in die Portfolios kommen,
zu gewährleisten, stützt sich EuroSwitch auf die anerkannte Expertise des FNG - Forum für nachhaltige Geldanlage e.V.,
eines Spezialisten auf dem Gebiet des nachhaltigen Anlagesegments. Es kommen vorwiegend Fonds mit FNG-
Nachhaltigkeitsprofil zum Einsatz.

Die ausgewählten Fonds werden einem weiteren Check durch die EuroSwitch unterzogen, in dem
Anlagephilosophie, Investmentprozess und Portfoliokonstuktion geprüft werden. Wir arbeiten dabei mit dem
Finanzdienstleistungsinstitut Qualitates GmbH zusammen, das sich speziell für die Förderung nachhaltiger Anlagen
engagiert.

Portfoliokonstruktion

Vermögensverwaltung bedeutet zunächst Risikomanagement. Unser bewährter Investmentprozess basiert auf
laufenden Analysen und Bewertungen weltwirtschaftlicher Entwicklungen. Aufgrund ständig wachsender
Abhängigkeiten in einer globalisierten Welt entwickelt unser Investmentkomitee aus unterschiedlichen Perspektiven
diverse Szenarien. Durch Bewertung unserer volkswirtschaftlich ausgerichteten Analysen und Marktszenarien
steuern wir den Portfolioanteil der Anlageklassen mit ihren unterschiedlichen Chancen-/Risikoverhältnissen.

Anschließend identifizieren wir mit unserem Selektionsmodell aus jeder Anlageklasse die qualitativ hochwertigsten
Fonds und fügen diese zu einem Portfolio zusammen.

„Ich bin der festen Überzeugung,
dass jeder von uns eine
Mitverantwortung hat für die Welt,
so wie sie jetzt und heute ist. Auch
durch die Art der Geldanlage. 
Umso mehr gilt das für unsere
Zukunft.”

Ralf Petit
Leiter des Anlagegremiums bei
Qualitates



Das Portfolio EuroSwitch Balanced Sustainable darf je nach Einschätzung der Marktentwicklung bis zu 75% in
Aktien investieren, um das Wertschöpfungspotential zu nutzen. Durchschnittlich gehen wir von einer Aktienquote um
50% aus, die um andere Anlageklassen aus dem Zinsbereich ergänzt wird. Ziele sind Risikoreduzierung und nach-
haltige Investition.

Anleihen
39%

Kasse 7%

Aktien 
53%

Beispiel einer Aufteilung des Portfolios nach Assetklassen. 
Das Aktien-Anleihen-Verhältnis wird dynamisch an die
Marktbedingungen angepasst.*

* Es handelt sich bei den oben stehenden Charts lediglich um Beispiele einer Portfoliozusammensetzung, sie entspricht nicht der tatsächlichen Aufstellung.

Europa
43%

Emerging Markets
14%

Andere 
Industrieländer

43%

Beispiel einer regionalen Aufteilung des Portfolios. Die
Gewichtung der Länder wird entsprechend den aktuellen
Gegebenheiten angepasst.*

Sonstige 1%

„Verantwortungsvolles Anlegen 
setzt die Integration von
Nachhaltigkeitsthemen voraus.”

Thomas Böckelmann
EuroSwitch-Geschäftsführer und
Portfoliomanager

Ihre Vorteile
• Ihr Kapital arbeitet in einem diversifizierten Portfolio, das bei der Anlage ethische, soziale, ökologische und   

weitere nachhaltigkeitsorientierte Kriterien berücksichtigt, und setzt auf Unternehmen und Staaten, die 
im ethischen und ökonomischen Sinn wertorientiert handeln.

• Ein erfahrenes Expertenteam kümmert sich täglich um Ihre Geldanlage und handelt angemessen auf Verän-
derungen im Marktumfeld.

• Sie investieren in Sondervermögen, die der staatlichen Aufsicht unterliegen.



EUROSWITCH BALANCED SUSTAINABLE IM ÜBERBLICK

EuroSwitch Balanced Sustainable

PORTFOLIOSTRUKTUR
• Global anlegende Aktien-, Staats- und Unternehmensanleihenfonds
• Aktien-/Anleihenquote wird variabel dem Marktgeschehen angepasst
• 0-75% Aktien (wobei langfristig 50% angestrebt wird)

KONDITIONEN
• Mindestanlage 10.000 Euro
• Sparplan ab 100 Euro
• Agio 3,5 %
• Vermögensverwaltungsgebühr 1,15 % p.a. + MwSt.
• Depotführungsgebühr: 40 Euro p.a. zzgl. 0,15% + MwSt.
• Rückerstattung der Bestandsprovisionen aus den Zielfonds an den Anleger

CHANCEN
• Wertsteigerung von Aktien und Anleihen
• Zinserträge aus Anleihen
• Gewinne durch Wechselkursänderungen
• Durch ein aktives Management wird die Portfoliostruktur flexibel an Marktchancen angepasst

RISIKEN
• Wertverluste von Aktien und Anleihen
• Verluste durch Währungsschwankungen
• Bonitätsrisiken von Wertpapieremittenten
• Gewinne können nicht garantiert werden

„Mündige Bürger von heute haben
eine Meinung, welche Teile der
Realwirtschaft sie zu unterstützen
bereit sind und welche nicht. Der
Einzug von Nachhaltigkeitskriterien ins
moderne Investmentmanagement 
setzt diesen Trend konsequent um.“

Michael Klimek
Geschäftsführer EuroSwitch
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EuroSwitch!

Vermögensmanagement
EuroSwitch! GmbH
Schwindstraße 10
60325 Frankfurt am Main

Tel.:+49 69 33 99 78-26
Fax:+49 69 33 99 78-23
frankfurt@euroswitch.de
www.euroswitch.de 

WWW.EUROSWITCH.DE

Dieses Marketingdokument dient lediglich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Beim EuroSwitch Balanced Sustainable handelt es sich um eine fondsbasierte Vermögensverwaltung. Der
Vermögensverwalter trifft im Rahmen der mit dem Kunden vereinbarten Anlagerichtlinien sämtliche Anlageentscheidungen nach eigenem Ermessen und ohne vorherige Einholung von Weisungen. Alle veröffentlichten Angaben
dienen ausschließlich zu Informationszwecken, Meinungen und Prognosen können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Der Wert von Anteilen und die Erträge hieraus können sowohl steigen als auch fallen,
und es ist möglich, dass Investoren bei der Rückgabe ihrer Anteile weniger als den ursprünglich angelegten Betrag zurückerhalten. EuroSwitch übernimmt keine Garantie für die Entwicklung eines Fonds oder
Vermögensverwaltungsproduktes noch für den Werterhalt einer Anlage. Die Inhalte dieses Marketingdokuments stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf
oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten dar. Sie sollen lediglich Kunden und Interessenten über das Produkt EuroSwitch Balanced Sustainable informieren und ersetzt nicht eine anleger- und
anlagegerechte Beratung. Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen (die wesentlichen Anlegerinformationen (KID), der Verkaufsprospekt, der letzte veröffentlichte Jahresbericht
und – falls dieser älter als acht Monate ist – der letzte veröffentlichte Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Verkaufsunterlagen sind kostenfrei in deutscher Sprache sowohl bei der Vermögensmanagement
EuroSwitch! GmbH als auch bei Ihrem persönlichen Vertriebspartner erhältlich. Weitere Details zu den Konditionen des EuroSwitch Balanced Sustainable entnehmen Sie bitte dem aktuellen Preis- und Leistungsverzeichnis der
FIL Fondsbank GmbH. Alle zur Verfügung gestellten Informationen wurden sorgfältig ausgewählt und geprüft. Eine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Aktualität, Vollständigkeit oder Verwendung der enthaltenen
Informationen kann jedoch nicht übernommen werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen berücksichtigen weder die steuerlichen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen noch stellen diese eine
Steuerberatung dar. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann sich durch eine geänderte Gesetzeslage oder Rechtssprechung in Zukunft ändern. Ehe Sie
Anlageentscheidungen treffen, sollten Sie sich persönlich von einem Fachmann beraten lassen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen ersetzen keine sorgfältige Beratung durch einen kompetenten Berater. Bei
der Vermittlung von Fondsanteilen kann die Vermögensmanagement EuroSwitch! GmbH sowie deren Vertriebspartner Rückvergütungen aus Kosten erhalten, die von den Kapitalverwaltungsgesellschaften gemäß den jeweiligen
Verkaufsprospekten den Fonds belastet werden. Die Höhe dieser Zuwendungen legt die Vermögensmanagement EuroSwitch! GmbH vor der Erbringung der Wertpapierdienstleistung in den Vertragsunterlagen offen. Einzelheiten
hierzu wird Ihnen die Vermögensmanagement EuroSwitch! GmbH, Schwindstraße 10, 60325 Frankfurt am Main, auf Nachfrage gerne mitteilen.

Vermögensmanagement EuroSwitch! GmbH
EuroSwitch wurde bereits 1992 gegründet und ist damit eine der ältesten fondsbasierten Vermögensverwaltungen am Markt. Dabei können wir auf einen
reichen, in unterschiedlichsten Kapitalmarktsituationen gesammelten Erfahrungsschatz, ein professionelles Know-how und ein verlässliches Augenmaß bei
der Bewertung von Chancen und Risiken zurückgreifen. Gegenwärtig verwaltet die Vermögensmanagement EuroSwitch! GmbH 130 Millionen Euro in vier
unterschiedlichen Dachfonds und agiert erfolgreich als Vermögensverwalter für maßgeschneiderte Investmentkonten vor allem im nachhaltigen
Fondssektor.




