
UniInstitutional Dividend Sustainable
Globaler nachhaltiger Aktienfonds mit Dividendenstrategien Stichtag: 29. Dezember 2017

Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG):
Union Investment Privatfonds GmbH

Bloomberg:
UNIDIVS

ISIN:
DE000A2AR3U4

WKN:
A2AR3U

Auflegungsdatum:
1. März 2017

Anteilsscheinwährung:
EUR

Fondsvermögen [EUR]:
58.996.755,11

Anteilspreis [EUR]:
97,60

Ertragsverwendung:
Ausschüttend

Valuta:
3 Tage

Benchmark (BMK):
---

Fremdwährungsquote [%]:
vor / nach Absicherung: 54,90 / 54,90

Durchschn. Dividendenrendite [%]:
4,27

Aktiengewinn EStG:
-2,44 EUR

-2,50 %

Aktiengewinn KStG:
-2,54 EUR

-2,60 %

Der Fonds auf einen Blick
Der Fonds investiert in nachhaltige, dividendenstarke Aktien internationaler
Unternehmen. Die Portfoliokonstruktion erfolgt mithilfe eines mehrstufigen
Investmentprozesses, in dem alle Werte einer tiefgehenden regelbasierten sowie aktiv-
fundamentalen Analyse unterzogen werden. Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung
möglichst hoher ausschüttungsfähiger Erträge unter Berücksichtigung von
Nachhaltigkeitskriterien. Daneben soll die Volatilität im Vergleich zum Gesamtmarkt
reduziert werden. Der Derivateeinsatz ist zu Absicherungs- und Investitionszwecken
möglich. Es erfolgt keine explizite Währungsabsicherung.

Fondsstruktur

Anteil am Fondsvermögen [%]
Aktienorientierte Anlagen 97,82

AO Aktien 97,82

Liquidität 2,18

Fonds

* gemäß BVI-Methode: Bitte beachten Sie den rechtlichen Hinweis am Ende des Berichts.

Wertentwicklung und Kennzahlen (netto) *

1 Monat
lfd.

Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
seit

Auflegung

Wertentwicklung [%] 0,09 --- --- --- --- 0,01

Wertentwicklung [%] p.a. --- --- --- ---

Volatilität [%] --- --- --- 7,64

Sharpe Ratio --- --- --- 0,04
* gemäß BVI-Methode: Bitte beachten Sie den rechtlichen Hinweis am Ende des Berichts.

Wertentwicklung vergangener Kalenderjahre (netto) in [%] *

Für diesen Stichtag liegen zu diesem Fonds noch keine Wertentwicklungsdaten der
vergangenen Kalenderjahre vor.
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Geschäftsjahr:
1. Oktober - 30. September

Aktueller Ausgabeaufschlag [%]:
2,50

Aktueller Rücknahmeabschlag [%]:
---

Verwaltungsvergütung [% p.a.]:
0,65

Pauschalvergütung [% p.a.]:
0,15

Erfolgsabhängige Vergütung:
Keine

Anzahl Wertpapiere im Portfolio:
56

Anlageuniversum:
Aktien und aktienähnliche
Wertpapiere ohne regionale
Beschränkung, 
Geldmarktinstrumente,
derivative Instrumente

Bonitätslimite:
keine

Wertpapiere (Top 10)

ISIN
Anteil am

Fondsvermögen [%]
Mondi Plc. GB00B1CRLC47 3,71
Lend Lease Corporation Ltd. AU000000LLC3 3,07
Legal & General Group Plc. GB0005603997 2,82
Swiss Re AG CH0126881561 2,78
MTR Corporation HK0066009694 2,74
KBC Groep NV BE0003565737 2,72
Schneider Electric SE FR0000121972 2,68
Münchener Rückversicherungs - Gesellschaft AG DE0008430026 2,60
Foncière des Régions S.A. FR0000064578 2,56
Elisa Communications OYJ -A- FI0009007884 2,55

Ausschüttungen:

je Anteil [EUR] Rendite [%]

2017: 2,40 2,40
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Kommentar des Fondsmanagements Fondsrückblick

• Das Fondsmanagement hat die regionale Allokation in der Berichtsperiode
beibehalten. Nach wie vor bildeten europäische gefolgt von asiatisch-pazifischen
Aktien den Anlageschwerpunkt im Portfolio. Nur rund ein Fünftel der
Vermögenswerte waren am US-Markt investiert. 

• Das gute Konjunkturumfeld hat die Wertentwicklung der Immobilienkonzerne in der
Berichtsperiode gestützt. Positiv hervorzuheben war vor allem Foncière des
Régions, ein französischer Real-Estate-Investment-Trust. Außerdem entwickelte
sich Gecina, das führende Immobilienunternehmen in Frankreich, das vor allem
Bürogebäude in Paris verwaltet, freundlich. 

• Im Gegegenzug hat das vergleichsweise schlechtere Abschneiden von Industrie-
und Telekommunikationsunternehmen zu einem negativen Performancebeitrag
geführt. Im Industriesegment schnitt vor allem der US-Flugzeugzulieferer TransDigm
deutlich schlechter ab als der Gesamtmarkt. Im Bereich der
Telekommunikationswerte zählten der japanische Telekomkonzern Nippon
Telegraph and Telephon sowie der finnische Telekommunikationskonzern Elisa zu
den Schlusslichtern. 

• Wir haben in der Berichtsperiode unsere Bestände in den Papier- und
Verpackungsmittelherstellern Mondi und Amcor weiter aufgestockt. Zudem haben
wir die US-Versorger WEC Energy Group und CenterPoint Energy neu in das
Portfolio aufgenommen.

Marktrückblick

• Die globalen Aktienmärkte haben zum Jahresschluss weiter zugelegt. Der MSCI
World-Index stieg im Dezember in lokaler Währung um 1,0 Prozent. 

• In den USA kletterte der Dow Jones Industrial Average im Dezember um 1,8
Prozent, der marktbreite S&P 500-Index verbesserte sich um 1,0 Prozent. Gleich zu
Monatsbeginn sprangen die Notierungen kräftig an, nachdem im US-Kongress beide
Kammern grünes Licht für die Senkung der Unternehmenssteuer gegeben hatten. 

• Europas Aktienmärkte verzeichneten im Dezember eine heterogene
Wertentwicklung. Während der EURO STOXX 50-Index 1,9 Prozent leichter schloss,
wies der marktbreite STOXX Europe 600-Index einen Wertzuwachs von 0,6 Prozent
auf. Da es an kursbeeinflussenden Unternehmens- oder Konjunkturmeldungen
mangelte, nahmen vor allem politische Entwicklungen Einfluss auf die Märkte.

• Der japanische Aktienmarkt beendete das Börsenjahr mit verhaltenen
Kursgewinnen. Der NIKKEI 225-Index bewegte sich im Dezember mit +0,2 Prozent
insgesamt seitwärts, während der Topix-Index als marktbreites japanisches
Börsenbarometer im Berichtszeitraum um 1,4 Prozent zulegte.

Ausblick

• Wesentliches Standbein der Kapitalmärkte bleibt das positive Konjunkturumfeld. 

• Das globale Wachstum hat sich weiter synchronisiert, alle wichtigen
Wirtschaftsräume sind gleichzeitig im Aufschwung.

• Basierend auf der Annahme, dass die Renditen global nur allmählich steigen werden
und das Niedrigzinsumfeld vorerst weiter Bestand haben wird, sollten sich globale
Dividendenaktien weiterhin als attraktiv darstellen.

• Das Fondsmanagement bleibt bei seiner leicht zyklischen Gesamtausrichtung mit
einem hohen Anteil an Finanz- und Technologiewerten. In der regionalen Allokation
liegt der Schwerpunkt auf europäischen und US-amerikanischen Titeln.

• Bei der Aktienauswahl halten wir an unserem Investmentansatz fest und investieren
in Unternehmen mit attraktiver Dividende und überdurchschnittlicher Bilanzqualität
unter gleichzeitigem Einbezug aussichtsreicher Wachstumsperspektiven.
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By reception of this document, you agree to be bound by the following restrictions: 

This document is intended exclusively for Professional Investors and you confirm that you are a Professional
Investor. This document is not for distribution to Retail clients.

The information contained in this document should not be considered as an offer, or solicitation, to deal in
any of the funds mentioned herein, by anyone in any jurisdiction in which such offer or solicitation would be
unlawful or in which the person making such offer or solicitation is not qualified to do so or to anyone to
whom it is unlawful to make such offer or solicitation.

This document does not constitute a recommendation to act and does not substitute the personal investment
advice of a bank or any other suitable financial services consultant or specialist in taxation or legal advice.
The descriptions and explanations are based on our own assessments and are limited to the facts at the time
of the preparation of this document. This applies in particular also as regards the present legal and taxation
environment, which may, at any time, change without advance notice. 

This document was prepared with due care and to the best of knowledge of Union Investment Institutional
GmbH, Frankfurt am Main. Nevertheless, the information originating from third parties was not verified. Union
Investment Institutional GmbH cannot guarantee that the document is up to date, accurate or complete. 

All index and product names of companies other than those belonging to the Union Investment Group may
be trademarks or copyrighted protected products and brands of these companies. 

This document is intended exclusively for information purposes for Professional Investors and is meant for
personal use only and should not be disclosed to Retail clients. The document, in whole or in part, must not
be duplicated, amended or summarised, distributed to other persons or made accessible to other persons in
another way or published. No responsibility can be accepted for direct or indirect negative consequences that
arise from the distribution, use or amendment and summary of this document or its contents. 

When referring to fund units or other securities, there may be an analysis within the meaning of (EU)
Regulation No. 596/2014. If, contrary to the aforementioned stipulations, this document were to be made
accessible to an unauthorised reader, or otherwise distributed, published, and where applicable, amended or
summarised, the user of this document may be subject to the provisions of (EU) Regulation No. 596/2014
and the stipulations of the supervisory authorities set out for this purpose (in particular the applicable
regulations on Financial Analyses).

Information on the performance of Union Investment funds is based on past performances and/or volatility.
Past performance is no guarantee for future returns and there is no guarantee that invested capital may be
returned.

The figures “foreign currency exposure” are calculated on a net asset value basis including cash and looking
through target funds’ holdings (if available). The figures “average yield”, “average coupon”, “average term to
maturity”, “average duration” as well as “modified duration” are calculated on the basis of bond-oriented
investments in the fund, including cash, derivatives and looking through target funds’ holdings (if available).
The calculation of the “average term to maturity” is considering floaters with their final maturity. The “average
rating” is an internal calculation of Union Investment (Union Comp Rating) considering cash but no
derivatives. It is calculated only on the basis of bond-oriented investments within the fund. The asset
allocation as well as allocation diagrams reflect the fund’s exposures, aggregated to each category. They
include target funds’ holdings (if available) and the impact of derivatives. Allocation diagrams neither include
cash nor holdings in real estate funds or target funds outside Union Investment group. The asset allocation
table reflects Union Investment Group’s own asset allocation mapping. This allocation may differ from those
in the annual and semi-annual reports. The sector allocation for equities follows the MSCI Sector breakdown
taxonomy; for bonds it follows the Merrill Lynch Sector taxonomy. The distribution yield in % assumes that
the fund is purchased at the end of the last financial year. I.e. basis for the calculation of this percentage
value is the net asset value of the fund at the beginning of the relevant financial year, adjusted by the
distribution of the previous year.

For detailed product-specific information and indications on the risks of the Funds mentioned in this
document, please refer to the latest Sales Prospectus, contractual terms, Key Investor Information Document
and the annual and semi-annual reports, which you can obtain, from www.union-investment.com. These
documents form the sole binding basis for the purchase of Union Investment funds.

READ THE PROSPECTUS BEFORE INVESTING

Contact: Union Investment lnstitutional GmbH, Weissfrauenstrasse 7 in 60311 Frankfurt am Main, tel.: +49
69-2567-7652

Stand aller Informationen, Darstellungen und Erläuterungen: 29. Dezember 2017, soweit nicht anders
angegeben.
Quelle: Union Investment

Disclaimer
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