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Don’t lose! Geringe Drawdow ns in 
Abwärtsbewegungen, nachhaltige Titel
selektion und langjährige Expertise sind das 
Markenzeichen der Selection Asset Manage
ment. Seit unserem Start 2015 haben sich 
unsere Assets verfünffacht! Unser Flagg
schiff ist der Selection Rendite Plus Fonds 
mit 10,84 Prozent Rendite im Jahr 2020 sowie 
selbst im CoronaCrash mit einem maxi
malen AbsolutVerlust von –5,6 Prozent.  
Neu dabei ist unser Wandelanleihenfonds 
Selection Global Convertibles. 

Beide Fonds erhalten das FNGSiegel mit 
einem Stern – eine sehr wichtige Auszeich
nung und großartige Leistung für unser 
Unternehmen. Doch was ist darunter zu ver
stehen? Das Siegel bietet eine erste, wichtige 
Bewertung hinsichtlich der Nachhaltigkeit 
des Portfolios im Fonds! Es ist ein Qualitäts
zeichen, eine Orientierungshilfe, um eine 
erste Auswahl treffen zu können. Dann aber 
ist es wichtig, wie ein Unternehmen die 
indivi duellen Vorgaben der Anleger umset
zen kann. Ganz entscheidend ist: Unsere 
Fonds bieten neben ESG-konformen Assets 
einen konstanten Vermögensaufbau, ver-
lässliche Rendite und beste Risikokenn-
zahlen. Mit unseren technischen Modellen 
gepaart mit Geschwindigkeit und Entschei

dungsstärke steuern wir die Volatilität. Die
ses dynamischen Absicherungskonzept hat 
sich in Krisenzeiten wie 2011, 2018 oder im 
CoronaCrash hervorragend bewährt. Wir 
fühlen uns dem Grundsatz verpflichtet, ver
antwortungsvoll zu investieren und haben 
für unser Unternehmen eine übergrei
fende Nachhaltigkeitsstrategie und interne 
Regeln für den Umgang mit völkerrechtlich 
ver botenen, international geächteten und 
den Klimaschutzzielen der UN entgegenste
henden Produkten und Geschäftspraktiken 
entwickelt und dokumentiert. Wir verfolgen 
einen direkten Dialog mit den Firmen 
zu bestimmten Corporate Governance, 
Umwelt oder sozialen Themen. Uns geht es 
um Glaubwürdigkeit, Transparenz der Maß
nahmen und Qualitätsmerkmale, wie auch in 
unserem Transparenzkodex beschrieben. •

https://selectionam.de

https://selectionam.de/wp-con-
tent/uploads/2020/11/Selection_

Asset_Management_Transparenz_
Kodex_2020-2021-final.pdf

Don’t lose! – Auch in Krisenzeiten!
Starke Rendite mit nachhaltigem Portfolio –  
es kommt auf die Expertise an!

   Jörg Scholl 
und Claus 
Weber freuen 
sich über die 
Auszeichnung 
für ihre Publi-
kumsfonds!

Jörg Scholl 
Geschäftsführer  
und Fondsmanager 
Telefon 089 339801681

Claus Weber 
Geschäftsführer  
und Fondsmanager 
Telefon 089 339801682

https://selectionam.de/wp-content/uploads/2020/11/Selection_Asset_Management_Transparenz_Kodex_2020-2021-final.pdf
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