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Welchen Ansatz verfolgt Ihr Fonds?
Der Mediolanum Best Brands Global High Yield Fund (WKN: 157006) investiert 

seit 22 Jahren weltweit und breit gestreut sehr erfolgreich ausschließlich in sogenannte 
Hochzinsanleihen. Das sind globale Unternehmensanleihen, die von der Bonität her 
im Nicht-Investmentgrade-Bereich angesiedelt sind. Über diese spezielle Anlage-
strategie lassen sich im reinen Zinsbereich überproportionale Renditen erzielen, die 
besonders in einem Niedrigzinsumfeld eine hohe Attraktivität genießen.

W ie unterscheidet er sich von seinen Mitbewerbern?
Der Mediolanum Best Brands Global High Yield Fund weist im Vergleich 

zu seinen Mitbewerbern etliche Unterschiede aus. Besonders wichtig ist, dass die 
Managementverantwortung mit PGIM, DWS, BRIGADE und AEGON auf direkt vier 
Fondsmanager mit unterschiedlichsten Spezialkompetenzen verteilt ist. Sicherlich 
auch ein ganz wichtiger Aspekt, warum der Fonds mit immerhin knapp 2,4 Mrd. Euro 
Investitionsvolumen ein solch großes Anlegervertrauen genießt. Dazu kreiert der 
Fonds jährlich attraktive Ausschüttungen für seine Investoren (zuletzt 3,5 Prozent 
im Jahr 2020). Und dies verlässlich seit mittlerweile 22 Jahren! Gerade diese lange, 
erfolgreiche Historie in einem anspruchsvollen Segment unterscheidet den Fonds 
von vielen seiner Mitbewerber.

Für welchen Anleger ist der Fonds geeignet?
Der Fonds richtet sich an Investoren, die auf der Suche nach attraktiven Zins-

erträgen oberhalb des gängigen Marktniveaus sind. Zusätzlich ist er ein beliebtes 
Investment bei allen Kapitalanlegern, die Wert auf hohe und verlässliche jährliche 
Ausschüttungen legen. Besonders beliebt ist der Fonds bei Anlegern, die den entstan-
denen Inflationsausgleich auffangen wollen, ohne dabei ein Aktienrisiko eingehen 
zu müssen. Vom Laufzeithorizont her sollte ein Anleger eine Mindestanlage von drei 
Jahren aufwärts suchen. Er ist eher Basisinvestment denn Satelliteninvestment.

Wo liegen die Risiken?
Die Risiken jedes Hochzinsanleihenfonds liegen stets im sorgfältigen Manage-

ment der Ausfallrisiken. Hierbei ist die treffsichere Bonitätseinschätzung der Heraus-
geber der investierten Anleihen und deren permanente Überwachung das absolute 
Herzstück des Managementprozesses. Der betrachtete Fonds streut deshalb seine 
Investments zusätzlich extrem breit. Ein übliches gängiges Fondsinvestment liegt in 
der Regel unterhalb von 0,5 Prozent des Fondsvermögens. Ein weiterer Aspekt ist das 
Währungsrisiko. Die Investitionen erfolgen überwiegend (ca. 80 Prozent) außerhalb 
des Euro-Investitionsraumes. Über diese Währungsengagements des Fonds kann es 
zu Wechselkursgewinnen oder -verlusten kommen.
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Wo defensive Investoren sich zu Hause fühlen …
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Immer noch stehen mehr denn je viele 
Anleger am Seitenrand, weil ihnen der von 
Beraterseite oft empfohlene Sprung in ein 
Aktieninvestment von der Risikoneigung 
her einfach viel zu weit ist. Damit endet an 
dieser Stelle aus Angst vor der Zinsfalle (stei-
gende Zinsen) und aufkommender Infla-
tion auch vielfach der Beratungsprozess 
mangels defensiver Anlagealternativen des 
begleitenden Finanzexpertens. Aber ist die 
Erfüllung eines solch konservativen Invest-
mentwunsches wirklich so schwierig und 
aussichtslos?

Patriarch war schon zu Jahresanfang 
anderer Meinung und hat speziell für solche 
Kunden eine klare Empfehlung ausgegeben, 
die sich bis heute komplett bestätigt hat und 
die wir Ihnen hier kurz in Erinnerung rufen 
wollen (nur 6 Minuten):

Der von Patriarch emp-
f o h l e n e  M e d i o l a n u m 
Best Brands Global High 
Yield Fund (WKN: 157006) konnte völlig 
ohne Aktienquote im ersten Halbjahr 2021 
eine Rendite von knapp sechs Prozent 
nach laufenden Spesen erzielen! Und dies, 
obwohl die Zinspessimisten Recht hatten, 
denn es gab einen Prozentpunkt Zinsan-
stieg über diesen Zeitraum. Dennoch hat 
die empfohlene Strategie dem Szenario mit 
anderen Vorteilen erfolgreich getrotzt.

Nun könnten sich Stimmen melden, dass 
diese Betrachtung ja zu kurzfristig und 
daher nicht repräsentativ sei. Da es das 
empfohlene Fondskonzept schon 22 Jahre 
gibt (!), schauen wir deshalb einfach einmal 
insbesondere auf die letzten sieben Jahre 
mit durchgängig schwieriger Niedrigzins-
phase (siehe Grafik).

Während der generelle Zinsmarkt gemes-
sen am REX in diesem Zeitraum gerade 
noch ein Prozent p.a. abgeliefert hat, konn-
te das High Yield Produkt aus dem Hause 
Mediolanum immerhin die vierfache Ren-
dite p .a. für die Kunden erwirtschaften.

 EINE STARKE GEMEINSCHAFT 

Wie groß die Beliebtheit und das Zielklien-
tel für ein solches Produkt ist, spiegelt am 
besten das Fondsvolumen wider. So liegen 
im Mediolanum Best Brands Global High 
Yield stattliche 2,4 Milliarden Euro Fonds-
volumen und es kümmern sich sogar VIER 
verschiedene Fondsmanager gemeinsam 
um die defensiven Kundengelder!                 •
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  Med BB Global High Yield LA            REX® (TR)

Auswertung vom 01.07.2014 bis zum 30.06.2021
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