
Die digitale nachhaltige 
Sachwert-Vermögens-
verwaltung

Einfach sinnvoller investieren.
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MEHR ALS  
EIN INVESTMENT.

Keine Frage: Das Bewusstsein, dass auf 
unserem Globus eine ökologische und 
soziale Kehrtwende vonnöten ist, ist in 
der Mitte der Gesellschaft längst ange-
kommen. Die Politik reagiert mit Klima-
schutzabkommen und Energiewenden, 
Menschen verändern ihre Lebensgewohn-
heiten, engagieren sich für Umwelt und 
Gemeinwohl – sogar unsere Kinder gehen 
auf die Straßen, um entschlossenen Kli-
maschutz anzumahnen. 

Doch bei allem guten Willen und auch 
begrüßenswerten Erfolgen: Aktuell fehlt 
es noch an zielführenden, nachhaltigen 
Anlagekonzepten des Kapitalmarkts. Denn 
nur er ist in der Lage, diesen Paradigmen-
wechsel mit Kapital im erforderlichen 
Umfang zu unterlegen und dieses zielge-
richtet einzusteuern. Kurzum: Es bedarf 
innovativer Kapitalanlagen, die unvermin-
dert eine marktgerechte wirtschaftliche 
Rendite anstreben, dieser jedoch einen 
gleichberechtigten ökologischen und sozi-
alen Wirkungsanspruch zur Seite stellen. 

ThomasLloyd gibt hier einen Weg vor. 
+LUU� ^PY� LY�ɈULU� ]LYHU[^VY[\UNZ]VSSLU�
Kapitalanlegern einen Investmentansatz, 
der in seinem Anspruch weit über die Ziel-
setzung konventioneller „Nachhaltigkeits-

konzepte“ hinausgeht. Unsere Anlagelö-
sungen sind 100 % nachhaltig, verfolgen 
also zwingend immer auch ökologische 
und soziale Ziele. So können Sie sich 
sicher sein, dass Ihr Geld ausschließlich in 
UHJOOHS[PNL�7YVQLR[L�ÅPL�[�

Mit ThomasLloyd wissen Sie außerdem 
immer, wo Ihr Geld eingesetzt wird und 
wie dort Werte entstehen. Sie investieren 
in konkrete, sicht- und anfassbare Sach-
werte mit allen Qualitäten, die damit ver-
bunden sind. 

Darüber hinaus investieren Sie mit Thomas-
Lloyd gemeinschaftlich und gleichberech-
tigt mit vielen anderen Anlegern in Projekte, 
die ansonsten nur global agierenden insti-
tutionellen Investoren vorbehalten sind. Zu 
Konditionen, die im professionellen Umfeld 
selbstverständlich sind: attraktive Risiko-
,Y[YHNZWYVÄSL�� O�JOZ[L� ;YHUZWHYLUaZ[HU-
dards und, wenn Sie das wünschen, ein 
persönlicher Service, der Ihnen bei mög-
lichen Fragen zur Seite steht. 

.LZ[HS[LU� :PL� A\R\UM[� \UK� ZJOHɈLU� :PL�
einen echten Mehrwert – mit der digitalen 
nachhaltigen Sachwert-Vermögensverwal-
tung von ThomasLloyd. 

Einfach sinnvoller investieren.

MEHR  SINN. | MEHR FORTSCHRITT. | MEHR SUBSTANZ. 
MEHR LEISTUNG. | MEHR FLEXIBILITÄT.

Angesichts der Folgen des fortschreitenden Klimawandels und eines global wach-
senden sozialen Ungleichgewichts besteht ein breiter gesellschaftlicher Konsens: 
Es bedarf auf breiter Ebene Ansätze, die der globalen Dimension der Herausforde-
rungen eine ebenso große Dimension des Handelns entgegensetzen. 



Soziale 
Rendite

Wirtschaftliche 
Rendite

Ökologische 
Rendite
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+PL�UHJOOHS[PNL�:HJO^LY[�=LYT�NLUZ]LY^HS[\UN�]VU�;OVTHZ3SV`K�LY�ɈUL[� 
verantwortungsvollen Kapitalanlegern, die den zuvor genannten Paradigmen-
wechsel durch konsequent nachhaltiges Handeln mit Leben erfüllen und zum 
Erfolg führen möchten, einen Investmentansatz, der in seinem Anspruch weit 
über die Zielsetzung konventioneller, auf Ausschlusskriterien basierender  
„Nachhaltigkeitskonzepte“ hinausgeht.

MEHR SINN.

ThomasLloyd bündelt das Kapital seiner Investoren und investiert dieses entlang 
eines ganzheitlichen, wirkungsorientierten Investmentansatzes (Impact Investing) im 
Wesentlichen direkt in Entwicklung, Bau und Betrieb einer Vielzahl ausgewählter, realer 
Sachwerte. Mögliche Zielinvestments sind nachhaltige Infrastrukturprojekte, zum 
)LPZWPLS�H\Z�KLU�)LYLPJOLU�LYUL\LYIHYL�,ULYNPLU�VKLY�0TTVIPSPLU�TP[�ZVaPHS�KLÄUPLY-
[LT�5\[a\UNZRVUaLW[��VKLY�H\JO�^LY[LVYPLU[PLY[L�0U]LZ[P[PVULU�PU�9VOZ[VɈL��^PL�KPL�
Trinkwassergewinnung oder nachhaltige Forstwirtschaft.

4P[�;OVTHZ3SV`K�LYMpOY[�KLY�)LNYPɈ�9LUKP[L�LPUL�]�SSPN�UL\L��MHJL[[LUYLPJOLYL�
und zeitgemäßere Bedeutung. Wir ermöglichen Investoren, wirtschaftlich erfolg-
reich und zugleich verantwortungsvoll mit einer hohen ökologischen und sozialen 
Wirkung zu investieren.

Global denken, wirkungsvoll investieren.

Der Renditedreiklang
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Konkretes Beispiel für den Renditedreiklang in der Praxis 

Vom strukturschwachen Randgebiet 
zur nachhaltigen Wachstumsregion
Noch vor wenigen Jahren war die Insel Negros eine weitgehend landwirtschaftlich 
geprägte und infrastrukturell unterentwickelte Region im Westen der Philippinen. 
Elektrischer Strom war, sofern überhaupt vorhanden, durch regelmäßige Ausfälle 
gekennzeichnet. Und noch dazu, da in Kohlekraftwerken und Dieselaggregaten 
produziert, höchst umweltschädlich und zudem sehr teuer. Ein Hemmnis für die 
wirtschaftliche Entwicklung, eine schwere Hypothek für die Menschen vor Ort. 

/L\[L�KHNLNLU�SPLMLYU�KPL�]VU�\UZ�NLZJOHɈLULU�:VSHY��\UK�)PVTHZZLRYHM[^LYRL�UPJO[�
U\Y�KYPUNLUK�ILU�[PN[LU�:[YVT��:PL�ZJOHɈLU�]PLSTLOY�UL\L��KH\LYOHM[L�(YILP[ZWSp[aL�
und damit Kaufkraft, die Investitionssicherheit und neue Umsatzpotenziale für Gewer-
betreibende und damit Folgeinvestitionen in der Region nach sich ziehen. Mit einem 
a\Zp[aSPJOLU�WV[LUaPLYLUKLU�,ɈLR[��KLY�^LP[LYL�ALOU[H\ZLUKL�]VU�(YILP[ZWSp[aLU�PU� 
der nachgeordneten regionalen Wirtschaft entstehen lässt.

SolarBiomasse

NEGROS, PHILIPPINEN

53
213.000
CO2-ERSPARNIS

Tonnen p.a.

272
MW

LEISTUNG 

KRAFTWERKE

698 Mio. 
INVESTITIONSVOLUMEN

US-Dollar

STROMVERSORGUNG

Menschen
1,2 Mio. Mehr erfahren: 

Impact Report  
Philippinen

PDF

 
Impact Report  

Philippinen

http://downloads.thomas-lloyd.com/Vermoegensverwaltung/TL_Impact_Report_Philippinen_DE.pdf
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Sustainable Development Goals (SDGs) – 
Evaluierung der ThomasLloyd-Ergebnisse

Die insgesamt 17 SDGs wurden im September 2015 von der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen verabschiedet. Sie geben für alle UNO-Mitgliedstaaten bis 2030 
unter anderem Ziele für die Reduzierung von Disparitäten im Lebensstandard, für die 
:JOHɈ\UN�]VU�*OHUJLUNSLPJOOLP[�\UK�M�Y�LPU�UHJOOHS[PNLZ�4HUHNLTLU[�]VU�UH[�YSP-
chen Ressourcen vor. Die SDG-Kriterien können auch zur Evaluierung auf Projektebene 
herangezogen werden. Das philippinische Solar- und Biomasseportfolio von Thomas-
Lloyd adressiert sämtliche 17 Ziele – ein Auszug:

Lokale Armutsbekämpfung
Bei Bau und Betrieb der ThomasLloyd-Anlagen stammen mindestens 
80 % der Arbeitskräfte aus der jeweiligen Region des Projektstandorts. 
Auch werden junge Menschen zu Facharbeitern ausgebildet, ältere 
Arbeitskräfte für neue Arbeitsbereiche in den Kraftwerken umgeschult 
\UK�^LP[LYX\HSPÄaPLY[�

Wertvolle Folgeinvestitionen
Die neu gewonnene Kaufkraft potenziert sich durch zusätzlichen Konsum 
und lässt weitere Arbeitsplätze in der regionalen Wirtschaft entstehen.

Investition in Schulen
Mit zusätzlichen Steuereinnahmen, wie aus dem Betrieb von Kraftwerken, 
ÄUHUaPLYLU��Y[SPJOL�.LTLPUKLU�KLU�(\ZIH\�\UK�KPL�,SLR[YPÄaPLY\UN� 
von Schulen.

Zugang zu globalem Wissen
Die Zahl der Stipendien von der Grundschule bis zur Universität  
konnten, teilweise durch Steuerleistungen der Infrastrukturprojekte, 
erhöht werden.

Wirkungsvoller Klimaschutz
Die Kraftwerke bieten Zugang zu umweltfreundlicher Energie und  
]LYTLPKLU�KLU�RSPTHZJOpKSPJOLU�,PUZH[a�]VU�MVZZPSLU�)YLUUZ[VɈLU�

Langfristige Katastrophenprävention
Sie schonen global das Klima und tragen auf diese Weise zur  
nachhaltigen Verhinderung von Naturkatastrophen bei.

Ressourcenschonende Landwirtschaft
ThomasLloyd kauft für die Verstromung in seinen Biomassekraftwerken 
Ernteabfälle aus dem Zuckerrohranbau von Bauern aus dem Umland 
auf. Die Asche wird nach der Verbrennung zurückgeführt und auf den 
Feldern als natürlicher Dünger ausgebracht. So erzielen die Bauern nicht 
nur zusätzliche Einkünfte, sondern sparen Geld für teure chemische 
Düngemittel und schonen zudem die Natur.

Schonung von Umwelt und Natur
Durch die Vermeidung des bislang üblichen Verbrennens der Ernteabfälle 
auf den Feldern werden Umwelt und Natur aktiv geschont.
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Dem Menschen ist es in die Wiege gelegt, nach vorne zu denken. Dinge zu schaf-
fen, die das Leben bereichern. Und daran mitzuwirken, dass sich Gesellschaften 
strukturell weiterentwickeln und Fortschritt möglich wird. Macht es dann nicht 
Sinn, auch als Kapitalanleger in konkrete, greifbare Werte zu investieren? In Sach-
werte, die mit jedem eingezahlten Euro sichtbar ihren langfristigen Nutzen entfal-
[LU��<UK�H\M�KPLZL�>LPZL�LPULU�LJO[LU�4LOY^LY[�ZJOHɈLU�

MEHR  FORTSCHRITT.

AHOSYLPJOL�WSHZ[PZJOL�)LPZWPLSL�M�Y�UHJOOHS[PNL�:HJO^LY[L�TP[�KPLZLT�(UZWY\JO�ÄUKLU�
sich im Infrastruktursektor, der ein Investitionsschwerpunkt der nachhaltigen Sachwert-
Vermögensverwaltung ist. 

Wer als Vermögensverwaltungskunde selbst mitverfolgen kann, wie dank gezielter 
Investitionen eine neue Brücke der Bestimmung übergeben wird, zwei bislang durch 
einen Fluss getrennte Kleinstädte miteinander zu verbinden, erlebt unmittelbar eine 
Initialzündung mit: wie Handel in Gang kommt, wie sich eine neue wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Dynamik entwickelt, wie Prosperität in einer von der Zivilisation  
bislang abgeschnittenen Region entsteht. 

Oder wer dabei sein kann, wie bis zum Horizont Felder in ariden Gebieten erblühen, 
^LUU�LPUL�OVJOKPTLUZPVUPLY[L��TP[�LPNLULT�.LSK�ÄUHUaPLY[L�>HZZLYNL^PUU\UNZHUSHNL�
das erste Mal Wasser führt, wird spätestens dann verstehen, welche wirtschaftliche 
Tragweite Infrastrukturentwicklung in der Agrarwirtschaft und natürlich auch für die dort 
lebenden Menschen besitzt. 

ThomasLloyd ermöglicht es Anlegern, über ihre gewählte Anlagestrategie direkt 
in konkrete, nachhaltige Sachwerte zu investieren und auf diese Weise aktiv 
unsere Zukunft mitzugestalten. Und deren Entstehung im Rahmen eines engma-
schigen Reportings kontinuierlich begleiten und sogar hautnah auf einer unserer 
Investorenreisen miterleben zu können.

Konkret handeln, Zukunft gestalten.
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>LY�OL\[L�PU�UHJOOHS[PNL�:HJO^LY[L�PU]LZ[PLY[��WYVÄ[PLY[�a\T�)LPZWPLS�ILP� 
Infrastruktur-Vermögenswerten von …

… einem attraktiven Ertragspotenzial, das die essenzielle Bedeutung dieser  
Sachwerte für die Gesellschaft und jede Volkswirtschaft widerspiegelt.

… a\]LYSpZZPNLU�9�JRÅ�ZZLU, KPL�H\Z�KLU�Z[HIPSLU�*HZOÅV^Z�KLY�:HJO^LY[L� 
resultieren und durch strukturell wichtige Vermögenswerte und Immobilien  
abgesichert sind.

… der weitreichenden Kapitalmarktunabhängigkeit SHUNSLIPNLY��PUÅH[PVUZ�
geschützter Sachwerte, die sich durch eine geringe Korrelation zu anderen  
Anlageklassen, eine hohe Wertstabilität sowie eine weitgehende Entkopplung  
vom Kapitalmarkt und makroökonomischen Entwicklungen auszeichnen.

… einem hohen Kapitalschutz, da (Infrastruktur-)Vermögenswerte aufgrund ihrer 
Wichtigkeit für eine funktionierende Gesellschaft eine geringe Nachfrageelastizität  
aufweisen und sich durch eine lange wirtschaftliche Lebensdauer auszeichnen.

… vorteilhaften Marktstrukturen, da die Vertragspartner zumeist wirtschaftlich 
WV[LU[L�=LYZVYN\UNZ\U[LYULOTLU�VKLY�KPL��ɈLU[SPJOL�/HUK�ZPUK��KPL�]VU�4VUVWVSLU�
WYVÄ[PLYLU�\UK�VM[�PU�KLU�.LU\ZZ�KPYLR[LY�WVSP[PZJOLY�<U[LYZ[�[a\UN�\UK�YLN\SH[VYP-
scher Anreize kommen.

Nachhaltige Sachwerte
Zuverlässig und planbar in jedem Marktumfeld



IM  ÜBERBLICK
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THOMASLLOYD
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MEHR SUBSTANZ.
Pragmatischer Visionär, erfahrener Partner.

Wenn Sie uns fragen, was wir für eine nachhaltige Vermögensverwaltung als 
besonders wichtig erachten, ist die Antwort klar. Erst einmal den Spezialisten 
mit klarer Strategie und langjährig bewiesener, praktischer Investmenterfahrung. 
Dazu einen verlässlichen Zugang zu den attraktivsten Projekten und Assets – und 
das in allen maßgeblichen Märkten. Und natürlich unbedingtes Kundenvertrauen, 
das man sich verdienen muss. Über Jahre. 

Um vor diesem Hintergrund ThomasLloyd als Vermögensverwalter einzuordnen, ein 
Blick zurück. Bis ins Jahr 2003, als das Unternehmen erstmals Projekte und Unterneh-
TLU�LYMVSNYLPJO�ÄUHUaPLY[L��:JOVU������LYMVSN[L�KPL�-VR\ZZPLY\UN�H\M�5HJOOHS[PNRLP[�¶�
H\M�7YVQLR[L�H\Z�KLT�4HYR[ZLNTLU[�KLY�ÉZH\ILYLU¸�;LJOUVSVNPLU��*SLHU��.YLLU[LJO���
die seither in vielen Ländern unter Führung von ThomasLloyd realisiert und teilweise 
als Anlagelösungen strukturiert wurden. Zunächst ausschließlich für professionelle 
Investoren mit höchsten Ansprüchen an Expertise und Projektqualität – für Staatsfonds, 
Pensionskassen, Versicherungen, Banken, Stiftungen und viele andere Marktteilnehmer 
aus dem institutionellen Sektor. 

Seit 2011 stellen wir diese vielfach ausgezeichnete Investmentexpertise – die heute bei 
einem Track Record des ThomasLloyd-Managements von mehreren hundert Trans-
aktionen weltweit steht – auch einem breiten Publikum im Rahmen der ThomasLloyd 
Investmentplattform für nachhaltige Sachwerte zur Verfügung. Mit ihren über 100 welt-
weit angebotenen Anlagelösungen, wie z. B. Anleihen, Fonds und Direktbeteiligungen, 
KPL�PU�LPU�IYLP[�KP]LYZPÄaPLY[LZ�7VY[MVSPV�UHJOOHS[PNLY�0UMYHZ[Y\R[\Y���(NYHY��\UK�0TTVIP-
lien-Sachwerte investieren. 

Weltweit geschätzter, nachhaltig erfolgreicher Klima-Finanzierer

� Hoch spezialisierter Klima-Finanzierer, -Berater und Direktinvestor im Marktsegment 
nachhaltiger Infrastruktur-Sachwerte.

� Sehr erfahrenes Management, mit teils über 30 Jahren Erfahrung im Infrastruktur-
sektor global und über einer Dekade in der Beratung und dem Management von 
Infrastruktur-Fonds und -Assets in Entwicklungs- und Schwellenländern.

� Ausgezeichneter Track Record bei Akquisition, Bewertung, Realisierung und Manage-
ment von Infrastrukturprojekten in allen Projektphasen – von der Projekt entwicklung 
über den Bau bis zum kommerziellen Betrieb.

� (RRYLKP[PLY[LY�=LY[YHNZWHY[ULY�KLZ�>LS[IHUR�4P[NSPLKZ�0-*�\UK�a\NLSHZZLULY�7HY[ULY�
der Europäischen Investitionsbank.

� 100 % aller nachhaltigen Anlagelösungen liegen auf oder über Plan bzw. alle Zins- 
und Rückzahlungen unserer Anleihen wurden vollständig und prospektkonform 
geleistet. 

Das Ergebnis: eine permanent ansteigende Zahl von Investoren und deren  
Beratern, die ThomasLloyd bei Direktinvestitionen in nachhaltige Sachwerte  
ihr Vertrauen aussprechen. 

Milestones im  
Sektor Nachhaltigkeit

Fisker Automotive | USA | 2006

Gründung und Aufbau des welt-
weit ersten Hybridelektrofahr-
zeugherstellers (Ausstieg: 2008).

ALTER NRG | Kanada | 2010 

Beratung des führenden Anbieters 
von Lösungen im Bereich „Waste-
to-Energy“ mittels Plasmatech-
nologie, Geothermiekraftwerke- 
und Einzelhaushaltslösungen in 
Nordamerika.

SaCaSol | Philippinen | 2014

Realisierung des ersten und 
größten Solarkraftwerks der 
Philippinen.

Starwood Solar Sault Ste. Marie | 
Kanada | 2008

Zum Startzeitpunkt war das  
Projekt eines der größten  
Solarkraftwerke der Welt und  
das größte in Nordamerika.

SolarArise | Indien | 2018

Markteintritt in Indien und Beteili-
gung an einer bereits etablierten 
Solarplattform mit einer Leistung 
von 132 MW. Sie soll bis 2023 zu 
einer der führenden Erneuer- 
bare-Energien-Plattformen in 
Indien mit einer Gesamtleistung 
von über 1.500 MW weiterent-
wickelt werden.
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Die nachhaltige Sachwert-Vermögensverwaltung von ThomasLloyd bietet Privatpersonen, Unternehmen und 
ihren Beratern unabhängig von der Höhe des Anlagebetrages einen im besten Sinne exklusiven Investment- 
ansatz. Hinsichtlich seiner aktiven, ganzheitlichen und unabhängigen Managementphilosophie, seiner Best-
in-Class-Portfolio-Allokation sowie seiner hohen Ansprüche an Rendite, Kosten und Transparenz. 

*OHYHR[LYPZPLY[�^PYK�KPL�=LYT�NLUZ]LY^HS[\UN�K\YJO�KPL�=PLSMHS[�\UK�KPL�KHTP[�LPUOLYNLOLUKL�9PZPRVZ[YL\\UN�LPULY�
einzigartigen Multi-Asset-Strategie. Denn sie investiert in ein breites, internationales Spektrum konkreter, krisenresili-
enter und nachhaltiger Sachwertprojekte. Und damit zugleich in verschiedenste Anlageklassen, die diese Sachwerte 
Z[Y\R[\YLSS�HIIPSKLU�\UK�]LYIYPLMLU��:PL�RHUU�KHILP�LU[^LKLY�HSZ�+P]LYZPÄaPLY\UNZS�Z\UN�a\Y�7VY[MVSPVILPTPZJO\UN�
oder als Kerninvestment eines Portfolios fungieren. Hierbei ermöglicht es ThomasLloyd Anlegern, die ein gewisses 
Maß an Illiquidität akzeptieren können, auf Basis qualitativ hochwertiger Sachwerte ihr Gesamtportfolio zu stabilisie-
YLU��KLZZLU�=LYS\Z[YPZPRV�\UK�=VSH[PSP[p[�a\�YLK\aPLYLU��KHZ�9LUKP[LWV[LUaPHS�a\�LYO�OLU�\UK�NSLPJOaLP[PN�KLU�*HZOÅV^�
\UK�KLU�0UÅH[PVUZZJO\[a�UHJOOHS[PN�a\�Z[LPNLYU��

Investmentfokus auf nachhaltige Sachwerte

Die nachhaltige Sachwert-Vermögensverwaltung von ThomasLloyd investiert je nach Anlagestrategie in bis zu vier 
unterschiedliche Sachwertklassen.

MEHR  LEISTUNG.
Exklusives Angebot, überzeugende Vorteile.

Erneuerbare Energien 
Anlagen zur Erzeugung von 
Energie aus erneuerbaren 
Quellen wie Wind, Sonne, 
Biomasse, Erdwärme,  
Wasserkraft oder Gezeiten

Ver-/Entsorgung 
Infrastrukturanlagen, die von 
KLY�kɈLU[SPJORLP[�NLU\[a[L�
Leistungen bereitstellen,  
wie Stromübertragung, 
-verteilung und -speicherung, 
Wasser und Abwasser (z. B. 
Wasserverteilungssysteme, 
Abwasserleitungen oder 
zugehörige Behandlungsan- 
lagen) und Abfälle 

Transportwesen
Infrastrukturanlagen für den 
Transport von Gütern oder 
Personen, z.B. Mautstraßen 
oder Autobahnen, Straßen-
instandhaltungen und/oder 
-erweiterungen, Brücken, 
Tunnel, Häfen, Flughäfen, 
Schleusen oder Schienen 

Soziale Infrastruktur 
Infrastrukturanlagen, die sozi-
ale Dienste beherbergen, wie 
Schulen und andere Bildungs-
einrichtungen, Einrichtungen 
des Gesundheitswesens und 
Seniorenheime

Kommunikation 
Infrastrukturanlagen, die der
kɈLU[SPJORLP[�2VTT\UPRH[P-
onsdienstleistungen bieten, 
wie Übermittlungsleistungen, 
Funktürme, Kabelnetzwerke, 
Datenzentren oder Satelliten

Nachhaltige
Infrastruktur

Grüne Gebäude
Wohnungsbau, Renovierung 
und Sanierung, Gebäudein-
standhaltung (z.B. Energie- 
LɉaPLUa��>HZZLY��\UK�3\M[-
qualität), Gemeindeentwick-
lung (z.B. Stadterneuerung/ 
-regeneration), nachhaltige 
Gebäudetechnologien  
(z. B. Produkte und Dienstleis-
tungen im Bereich saubere 
Technologien, Komponenten-
zulieferer)

Erschwinglicher Wohnraum
Erschwinglicher Wohnraum, 
:VaPHS^VOU\UNLU�\UK��ɈLU[� 
licher Wohnungsbau für nied-
rige Einkommensgruppen,  
studentisches Wohnen, 
(S[LU��7ÅLNLOLPTL��+PLUZ[-
leister, die die Lebensbedin-
gungen von Studenten und 
älteren Bevölkerungsgruppen 
unterstützen

Nachhaltige
Immobilien

Landwirtschaft  
und Fischerei
Nahrungsmittelproduktion  
�7ÅHUaLUWYVK\R[PVU�� 
Fischzucht und Tierhaltung), 
Lebensmittelherstellung/ 
-verpackung, Lebensmittel 
Groß- und Einzelhandel, 
Lebensmitteltechnologien 
(z. B. Saatgut, Düngemittel, 
Boden- und Wassermana- 
gement, Überwachungs-
systeme) 

Forstwirtschaft 
Waldschutz, nachhaltige 
Waldbewirtschaftung/ 
Holzproduktion, Forsttechnik, 
nachhaltige Landschafts-
planung (z. B. Agro-Forstwirt-
schaft)

Biomasse
Holz und Forstabfälle, Ener-
NPLWÅHUaLU��SHUK^PY[ZJOHM[-
liche Abfälle, Siedlungsab-
fälle, Produktionsabfälle, 
Deponiegas, Abfälle aus der 
Tierhaltung und menschliche 
(IMHSSZ[VɈL�H\Z�2SpYHUSHNLU

)PVRYHM[Z[VɈL
)PVRYHM[Z[VɈL�KLY����.LUL-
ration (nicht auf Nahrungs-
mitteln basierende Biomasse-
quellen)

Nachhaltige  
Landwirtschaft, Forstwirt-

schaft und Fischerei

Grüne Anleihen  
(Green Bonds) 
Zweckgebundene Anleihen,  
deren Emissionserlöse 
ausschließlich zur (Re-)
Finanzierung neuer und/
oder bestehender geeigneter 
Klima- und Umweltprojekte 
verwendet werden 

Soziale Anleihen  
(Social Bonds) 
Zweckgebundene Anleihen,  
deren Emissionserlöse 
ausschließlich zur (Re-)
Finanzierung neuer und/oder 
bestehender geeigneter Sozi-
alprojekte verwendet werden 

Inklusiver Finanzsektor 
(Inclusive Finance)
-PUHUaPUZ[P[\[L��KPL�4PRYVÄ-
nanzierungen (Finanzdienst-
leistungen, wie beispielsweise 
Kredite, Sparmöglichkeiten, 
Versicherungen und andere 
Grundversorgungsleistungen 
für arme Bevölkerungsgrup-
pen, die produktive Tätig-
keiten ausüben und keinen 
Zugang zu Bank- und sons-
tigen Finanzdienstleistungen 
haben) und KMU-Finanzierun-
gen (Finanzdienstleistungen 
für kleine und mittlere Unter-
nehmen, die Schwierigkeiten 
beim Zugang zu Bank- und 
sonstigen Finanzdienstleis-
tungen haben) zur Verfügung 
stellen

Nachhaltige
Finanzierung
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DAS PLUS
 
Die Investmentphilosophie, Anlagerichtlinien und -restriktionen der nachhaltigen Sachwert-
Vermögensverwaltung von ThomasLloyd unterscheiden sich maßgeblich von herkömmlichen 
Angeboten. Und sie bieten dem Anleger klare Vorteile – aggregiert in fünf risikoadjustierten 
(USHNLZ[YH[LNPLU��^LSJOL�KPL�PUKP]PK\LSSLU�(USHNLaPLSL��KHZ�9PZPRVWYVÄS�ZV^PL�KLU�(USHNL�
horizont jedes einzelnen Anlegers berücksichtigen.

Unabhängiges, institutionelles Sachwert-Portfoliomanagement  
TP[�H[[YHR[P]LT�9LUKP[L�9PZPRV�7YVÄS
Die Vermögensverwaltung ermöglicht es Anlegern, sich an ausgewählten nachhaltigen Sachwerten 
weltweit zu beteiligen, die üblicherweise ausschließlich global agierenden, sektorerfahrenen insti-
tutionellen Investoren vorbehalten sind, die pro Transaktion mehrere zehn bzw. hundert Millionen 
Euro einsetzen können. Mit ihr ist der Anleger ideal positioniert, um vom höheren Ertragspotenzial 
dieser Anlageklassen, das durch strukturelle Ungleichgewichte bei Angebot und Nachfrage sowie 
durch Komplexitäts- und Illiquiditätsprämien begründet wird und mit herkömmlichen Aktien- und 
(USLPOLU�,UNHNLTLU[Z�UPJO[�YLHSPZPLYIHY�PZ[��UHJOOHS[PN�a\�WYVÄ[PLYLU��,YMVSNYLPJOL�:HJO^LY[PU]LZ[-
ments spielen ihre Vorteile im Regelfall mittel- bis langfristig aus. Dies spiegelt der Investmentho-
rizont, der mittel- bis langfristig absolute Erträge anstrebt, in allen fünf Anlagestrategien wider. Um 
Marktentwicklungen adäquat zu begegnen, passt ThomasLloyd das Sachwertportfolio, wann immer 
erforderlich, proaktiv auf Basis seines international mehrfach ausgezeichneten Investmentprozesses 
an. Als bankenunabhängiger Vermögensverwalter ist ThomasLloyd frei in seiner Entscheidung, wie 
das Portfolio allokiert wird – ob mit eigenen Sachwerten oder Sachwerten von Drittanbietern. Es gilt 
nur eine Regel: Es müssen die besten Projekte im Hinblick auf die wirtschaftliche, ökologische und 
soziale Rendite sein (Multi-Manager-Ansatz).

Nachhaltiges Sachwert-Portfoliomanagement  
mit garantierter ökologischer und sozialer Wirkung
ThomasLloyd verfolgt mit seiner Vermögensverwaltung einen konsequenten Impact-Investing-Ansatz. 
Dieser unterscheidet sich aufgrund seines in einem Positivkatalog (siehe Darstellung links) abgebil-
deten Grundsatzes einer obligatorischen und nachweisbaren ökologischen und sozialen Wirkung 
substanziell von anderen Investmentstrategien mit „Nachhaltigkeitsetikett“. So wird grundsätzlich  
nur investiert, wenn der Sachwert die zwingenden, an internationalen Nachhaltigkeitsstandards  
(z.B. Weltbank, PRI) ausgerichteten ESG-Kriterien von ThomasLloyd erfüllt und mit der Investition 
eine mess- und dokumentierbare Wirkung gewährleistet ist. Um dies sicherzustellen, investiert die 
Vermögensverwaltung direkt in nicht börsennotierte nachhaltige Sachwerte anstatt in börsengelis-
[L[L�>LY[WHWPLYL��5\Y�ZV�RHUU�NHYHU[PLY[�^LYKLU��KHZZ�KPL�LPUNLZL[a[LU�ÄUHUaPLSSLU�4P[[LS�PTTLY�
KLY�LPNLULU�(\MZPJO[�\U[LYSPLNLU��KLU�LPNLULU�,PUÅ\ZZILYLPJO�UPL�]LYSHZZLU�\UK�LPUL�K\YJONpUNPNL�
Mittelverwendungskontrolle vom Depot des Anlegers bis hinunter zum einzelnen Sachwert vor Ort 
gewährleistet ist. Nur damit kann eine weitreichende Kontrolle der Wirtschaftlichkeit, aber auch der 
ökologischen und sozialen Wirkung über den gesamten Lebenszyklus des Projekts hinweg ausgeübt 
werden. Eine Leistung, die ein Wertpapiermanager schon per se nicht erbringen kann. 

,ɉaPLU[LZ�:HJO^LY[�7VY[MVSPVTHUHNLTLU[� 
zu fairen Konditionen
Die Vermögensverwaltung bietet einen fairen, transparenten und leistungsgerechten „Value-for-
Money“-Ansatz. Ohne Einzel-Transaktionskosten, ohne laufende Depotgebühren und ohne Ausgabe-
aufschläge bei Eigenprodukten, dafür mit Rabatten bei Verwaltungsgebühren und Ausgabeaufschlä-
gen, die ThomasLloyd bei Drittanbietern aufgrund seines hohen Umsatzvolumens erzielt und an seine 
Anleger ungeschmälert weitergibt. Wenn man sich vor Augen hält, dass die Transaktionskosten allein 
für die Prüfung und Kaufdokumentation eines einzelnen Sachwerts bereits im siebenstelligen Euro-
Bereich liegen können und solche Prozesse nicht standardisierbar sind, stellt die Vermögensverwal-
tung von ThomasLloyd den mit Abstand kostengünstigsten Weg dar, direkt in nachhaltige Sachwerte 
innerhalb des beschriebenen Spektrums zu investieren.
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MEHR FLEXIBILITÄT.
Anlagestrategien, die zu Ihrem Leben passen.

Anlage- 
strategie  LIQUIDITÄT  STABILITÄT  ERTRAG  WACHSTUM  DYNAMIK

Anlage- 
ziel

Zinsertrags- 
optimierung

0UÅH[PVUZ� 
schutz

Regelmäßiges  
Einkommen

 Kapitalmarkt- 
unabhängiger 
Vermögens-

aufbau

Unternehme-
risch geprägte 
Vermögens-
entwicklung

Anlage- 
währungen Euro, Schweizer Franken, Britisches Pfund, US-Dollar, Tschechische Kronen

Anlage- 
optionen

Einmalanlage und / oder Sparplan5

Individuelle Entnahme- / Auszahlpläne�

Anlage- 
sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Tschechisch
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Anlagekonzept
Bei der ThomasLloyd-Anlagestrategie LIQUIDITÄT  steht der Kapitalerhalt bei 
gleichzeitiger Erwirtschaftung risikoadjustierter Zinserträge im Vordergrund. 
Das Management strebt an, eine durchschnittliche Rendite von 1,25 % bis 
�������UHJO�2VZ[LU�WYV�1HOY��ILY�KLY�.LSKTHYR[]LYaPUZ\UN����4VUH[Z�
Referenzzinssatz der gewählten Depotwährung) zu erzielen. Um dies zu 
erreichen, nutzt das Management unter Berücksichtigung eines nachhaltigen 
und verantwortungsbewussten Investmentansatzes ein breites interna-
tionales Anlagespektrum mit einem Schwerpunkt in den folgenden Vermö-
gensklassen: Geldmarktanlagen, Anleihen und alternative Anlageklassen. 
Innerhalb der Vermögensklassen werden die Anlagen breit gestreut.

Risikostruktur
Zur Realisierung der Anlagestrategie dürfen allgemeine Kapitalmarktrisiken, 
z. B. Zinsschwankungs-, Bonitäts- und Wechselkursrisiken, eingegangen 
werden. Daher müssen Anleger in ungünstigen Marktphasen auch mit 
Wertschwankungen und Verlusten rechnen, die durchschnittlich 5 % pro 
Jahr jedoch nicht übersteigen sollten (Prognose). Der Anlagehorizont ist in 
KLY�9LNLS�R\YaMYPZ[PN��TPUKLZ[LUZ���4VUH[L��

Zinsertragsoptimierung
LIQUIDITÄT

Konditionen

Renditeprognose  
nach Kosten (�)

1,25 % bis 1,75 % p.a.

Mindestanlagedauer

6 Monate

Empfohlene Haltedauer

> 6 Monate

Kündigungsfrist 

90 Tage

Gebühren

Vermögens- 
verwaltungshonorar7

1,2 % p.a.

Depotführung
Kostenlos

Transaktionskosten 

0,15 % p.a. pauschal

+PL�LPUTHSPNL�R\UKLUZWLaPÄZJOL� 
Einrichtungsgebühr der Vermögensverwal-
tung kann bis zu 1,25 %7 betragen. 

Anlagestruktur in % –  
beispielhafte strategische Asset-Allokation

95 – 98 % Nachhaltige Finanzierung 

2 – 5 %    Liquidität 

LIQUIDITÄT
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,QñDWLRQVVFKXW]
STABILITÄT

Anlagekonzept
Bei der ThomasLloyd-Anlagestrategie STABILITÄT �Z[LO[�KLY�PUÅH[PVUZIL-
reinigte Kapitalerhalt (Kaufkraftsicherung) bei gleichzeitiger Nutzung von 
Ertragschancen mit begrenztem Risiko im Vordergrund. Das Management 
strebt an, eine durchschnittliche Rendite von 2 % bis 4 % nach Kosten 
pro Jahr zu erzielen. Um dies zu erreichen, nutzt das Management unter 
Berücksichtigung eines nachhaltigen und verantwortungsbewussten 
Investmentansatzes ein breites internationales Anlagespektrum mit einem 
Schwerpunkt in den folgenden Vermögensklassen: Geldmarktanlagen, 
Aktien, Anleihen, Immobilien (mittelbar) und alternative Anlageklassen. 
Innerhalb der Vermögensklassen werden die Anlagen breit gestreut.

Risikostruktur
Zur Realisierung der Anlagestrategie dürfen allgemeine Kapitalmarktrisiken,  
z. B. Kurs-, Preis-, Zinsschwankungs-, Bonitäts- und Wechselkursrisiken, 
eingegangen werden. Daher müssen Anleger in ungünstigen Marktphasen 
auch mit Wertschwankungen und Verlusten rechnen, die durchschnittlich 
10 % pro Jahr jedoch nicht übersteigen sollten (Prognose). Der Anlage-
horizont ist in der Regel kurz- bis mittelfristig (mindestens 2 Jahre).

Konditionen

Renditeprognose nach Kosten (�)

2 % bis 4 % p.a.

Mindestanlagedauer

2 Jahre

Empfohlene Haltedauer

> 2 Jahre

Kündigungsfrist 

6 Monate

Entnahmeplan (oder Auszahlplan)6  
Regelmäßige Ausschüttungen  
bis zu 2,5 % p. a. möglich

Gebühren

Vermögensverwaltungshonorar7

1,6 % p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung7

5 % (des Wertzuwachses)

Depotführung
Kostenlos

Transaktionskosten 

0,15 % p.a. pauschal

+PL�LPUTHSPNL�R\UKLUZWLaPÄZJOL� 
Einrichtungsgebühr der Vermögens-
verwaltung kann bis zu 3 %7 betragen. 

Anlagestruktur in % – 
beispielhafte strategische Asset-Allokation

30 – 70 % Nachhaltige Finanzierung 

5 – 20 %  Nachhaltige Landwirtschaft,  
Forstwirtschaft und Fischerei 

10 – 40 % Nachhaltige Infrastruktur

5 – 20 % Nachhaltige Immobilien 

3 – 6 % Liquidität

STABILITÄT
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Regelmäßiges Einkommen
ERTRAG

Anlagekonzept
Bei der ThomasLloyd-Anlagestrategie ERTRAG  steht die langfristige Erhal-
tung bestehender Vermögenswerte bei dauerhafter Erzielung von Zins- und 
Dividendenerträgen sowie Einkünften aus Vermietung und Verpachtung im 
Vordergrund. Das Management strebt an – bezogen auf einen Marktzyklus 
]VU�TPUKLZ[LUZ���1HOYLU�¶�LPUL�K\YJOZJOUP[[SPJOL�9LUKP[L�]VU�����IPZ�������
nach Kosten pro Jahr zu erzielen. Um dies zu erreichen, nutzt das Manage-
ment unter Berücksichtigung eines nachhaltigen und verantwortungsbe-
wussten Investmentansatzes ein breites internationales Anlagespektrum mit 
einem Schwerpunkt in den folgenden Vermögensklassen: Geldmarktanla-
gen, Aktien, Anleihen, Immobilien (mittelbar) und alternative Anlageklassen. 
Innerhalb der Vermögensklassen werden die Anlagen breit gestreut.

Risikostruktur
Zur Realisierung der Anlagestrategie dürfen allgemeine Kapitalmarktrisiken,  
z. B. Kurs-, Preis-, Zinsschwankungs-, Bonitäts- und Wechselkursrisiken, 
eingegangen werden. Daher müssen Anleger in ungünstigen Marktphasen 
auch mit Wertschwankungen und Verlusten rechnen, die durchschnittlich 
15 % pro Jahr jedoch nicht übersteigen sollten (Prognose). Der Anlage-
horizont ist in der Regel mittel- bis langfristig (mindestens 5 Jahre). 

Anlagestruktur in % – 
beispielhafte strategische Asset-Allokation

20 – 70 % Nachhaltige Infrastruktur 

10 – 30 %  Nachhaltige Landwirtschaft,  
Forstwirtschaft und Fischerei 

10 – 30 % Nachhaltige Immobilien

10 – 30 % Nachhaltige Finanzierung 
4 – 8 % Liquidität

ERTRAG

Be
is

pi
el

ha
fte

r S
ac
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er
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er
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Konditionen

Renditeprognose nach Kosten (�)

4 % bis 6,5 % p.a.

Mindestanlagedauer

2 Jahre

Empfohlene Haltedauer

> 5 Jahre

Kündigungsfrist 

12 Monate

Entnahmeplan (oder Auszahlplan)6 
Regelmäßige Ausschüttungen  
bis zu 5 % p. a. möglich

Gebühren

Vermögensverwaltungshonorar7

1,8 % p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung7

10 % (des Wertzuwachses)

Depotführung
Kostenlos

Transaktionskosten 

0,15 % p.a. pauschal

+PL�LPUTHSPNL�R\UKLUZWLaPÄZJOL� 
Einrichtungsgebühr der Vermögens-
verwaltung kann bis zu 5 %7 betragen. 
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Kapitalmarktunabhängiger Vermögensaufbau 
WACHSTUM

Anlagekonzept
Bei der ThomasLloyd-Anlagestrategie WACHSTUM  steht der langfristige 
Wertzuwachs des Vermögens durch Kapitalgewinne im Vordergrund. Das 
Management strebt an – bezogen auf einen Marktzyklus von mindestens 
8 Jahren – eine durchschnittliche Rendite von 7 % bis 9 % nach Kosten 
pro Jahr zu erzielen. Um dies zu erreichen, nutzt das Management unter 
Berücksichtigung eines sozial und ökologisch verantwortungsbewussten 
Investmentansatzes ein breWites internationales Anlagespektrum mit 
einem Schwerpunkt in den folgenden Vermögensklassen: Geldmarktan-
lagen, Aktien, Anleihen, Immobilien (mittelbar) und alternative Anlageklas-
sen. Innerhalb der Vermögensklassen werden die Anlagen breit gestreut.

Risikostruktur
Zur Realisierung der Anlagestrategie dürfen allgemeine Kapitalmarkt-
risiken, z. B. Kurs-, Preis-, Zinsschwankungs-, Bonitäts- und Wechsel-
kursrisiken, eingegangen werden. Daher müssen Anleger in ungünstigen 
Marktphasen auch mit Wertschwankungen und Verlusten rechnen, die 
durchschnittlich 20 % pro Jahr jedoch nicht übersteigen sollten (Prog-
nose). Der Anlagehorizont ist in der Regel langfristig (mindestens 8 Jahre).

Anlagestruktur in % – 
beispielhafte strategische Asset-Allokation

30 – 80 % Nachhaltige Infrastruktur 

15 – 40 %  Nachhaltige Landwirtschaft,  
Forstwirtschaft und Fischerei 

15 – 40 % Nachhaltige Immobilien

5 – 20 % Nachhaltige Finanzierung 

5 – 10 %  Liquidität

WACHSTUM

Be
is
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Konditionen

Renditeprognose nach Kosten (�)

7 % bis 9 % p.a.

Mindestanlagedauer

2 Jahre

Empfohlene Haltedauer

> 8 Jahre

Kündigungsfrist 

24 Monate

Entnahmeplan (oder Auszahlplan)6 
Regelmäßige Ausschüttungen  
bis zu 8 % p. a. möglich

Gebühren

Vermögensverwaltungshonorar7

2 % p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung7

15 % (des Wertzuwachses)

Depotführung
Kostenlos

Transaktionskosten 

0,15 % p.a. pauschal

+PL�LPUTHSPNL�R\UKLUZWLaPÄZJOL�,PU-
richtungsgebühr der Vermögensver-
waltung kann bis zu 5,85 %7 betragen. 
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Unternehmerisch geprägte Vermögensentwicklung
DYNAMIK

Anlagekonzept
Bei der ThomasLloyd-Anlagestrategie DYNAMIK  steht die langfristige chan-
cenorientierte Wertentwicklung des Vermögens durch Kapitalgewinne im 
Vordergrund. Das Management strebt an – bezogen auf einen Marktzyklus 
von mindestens 10 Jahren – eine durchschnittliche Rendite von 9 % bis 12 % 
nach Kosten pro Jahr zu erzielen. Um dies zu erreichen, nutzt das Manage-
ment unter Berücksichtigung eines sozial und ökologisch verantwortungs-
bewussten Investmentansatzes ein breites internationales Anlagespektrum 
mit einem Schwerpunkt in den folgenden Vermögensklassen: Geldmarktan-
lagen, Aktien, Anleihen, Immobilien (mittelbar) und alternative Anlageklas-
sen. Innerhalb dieser Vermögensklassen werden die Anlagen breit gestreut.

Risikostruktur
Zur Realisierung der Anlagestrategie dürfen allgemeine Kapitalmarkt-
risiken, z.B. Kurs-, Preis-, Zinsschwankungs-, Bonitäts- und Wechsel-
kursrisiken, eingegangen werden. Daher müssen Anleger in ungünstigen 
Marktphasen auch mit Wertschwankungen und Verlusten rechnen, die 
durchschnittlich 30 % pro Jahr jedoch nicht übersteigen sollten (Prog-
nose). Der Anlagehorizont ist in der Regel langfristig (mindestens 10 Jahre).
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Konditionen

Renditeprognose nach Kosten (�)

9 % bis 12 % p.a.

Mindestanlagedauer

2 Jahre

Empfohlene Haltedauer

> 10 Jahre

Kündigungsfrist 

24 Monate

Entnahmeplan (oder Auszahlplan)6 
Regelmäßige Ausschüttungen  
bis zu 10 % p. a. möglich

Gebühren

Vermögensverwaltungshonorar7

2 % p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung7

15 % (des Wertzuwachses)

Depotführung
Kostenlos

Transaktionskosten 

0,15 % p.a. pauschal

+PL�LPUTHSPNL�R\UKLUZWLaPÄZJOL� 
Einrichtungsgebühr der Vermögens-
verwaltung kann bis zu 7 %7 betragen. 

Anlagestruktur in % – 
beispielhafte strategische Asset-Allokation

35 – 85 % Nachhaltige Infrastruktur 

5 – 35 % Nachhaltige Immobilien

10 – 35 % Nachhaltige Finanzierung 

5 – 10 % Liquidität

DYNAMIK
5 – 35 %  Nachhaltige Landwirtschaft,  

Forstwirtschaft und Fischerei 



20

EINFACH.
In wenigen Schritten von der Registrierung bis zur Vermögensverwaltung.8

Vorname

Nachname

E-Mail-Adresse

Registrieren

Der digitale Kunden-Onboarding-Prozess ist selbsterklärend. Sollten Sie Fragen haben, stehen Ihnen 
unsere Berater natürlich jederzeit gerne zur Verfügung. 

GELDANLAGE PLANEN
Eingabe Ihrer Anlageziele und 

-horizonte, Kenntnisse und 
Erfahrungen, Vermögenssitu-
H[PVU��*OHUJL��9PZPRVULPN\UN�

sowie des gewünschten 
Anlagebetrags9

STRATEGIE AUSWÄHLEN
Empfehlung einer geeigneten 

Anlagestrategie auf Basis Ihrer 
persönlichen Angaben

DEPOT ERÖFFNEN
Eingabe Ihrer persönlichen 
Daten und Erstellung der 

Vertrags- und Depotunter- 
lagen für Sie

� Gehen Sie auf  
www.thomaslloyd-vermoegensverwaltung.com 

� Klicken Sie auf „Jetzt investieren“ und  
registrieren Sie sich. 

� Im Anschluss erhalten Sie eine E-Mail, die Sie 
zur Passwortvergabe führt. 

� Geben Sie das von Ihnen gewünschte Pass-
wort ein und schließen Sie die Registrierung 
mit dessen Bestätigung ab.

LEGITIMIEREN.
Legitimieren Sie sich mit Video-Ident10 in 
wenigen einfachen Schritten – bequem, 
sicher und rechtskonform. Alles, was Sie 
KHa\�ILU�[PNLU��ZPUK�0U[LYUL[a\NHUN��*VT-
puter mit Webcam bzw. Smartphone oder 
Tablet sowie ein gültiges Ausweisdokument.

FREISCHALTEN.
Ihr Wertpapierdepot wird im Anschluss für 
Sie durch die Depot-Bank freigeschaltet. 
Ab sofort stehen Ihnen alle Leistungen der 
nachhaltigen Sachwert-Vermögensverwal-
tung zur Verfügung. 
Herzlich willkommen bei ThomasLloyd.

Registrieren.1

Legitimieren. Freischalten.

Planen. Auswählen. Eröffnen.2

3
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SICHER.
Umfassender Schutz für Konto, Depot und Daten.

Konto- und depotführende Stelle ist die Baader 
Bank mit Hauptsitz in München, Deutschland. 
Als Investmentbank mit Vollbanklizenz hat sie 
ihren Fokus auf den Wertpapierhandel gelegt 
und gewährleistet als Technologieführer für 
digitale Bankdienstleistungen die kompetente, 
LɉaPLU[L�\UK�ZPJOLYL�(I^PJRS\UN�]VU�(\M[YpNLU�
bei der Umsetzung Ihrer Anlagestrategie.
 
Ihr Wertpapierdepot –  
sichere Verwahrung bei einer deutschen Bank
Alle Depotwerte werden als Eigentum des Anlegers 
und damit als Sondervermögen bei der Baader 
Bank verwahrt. Sie sind somit vom Vermögen der 
Bank getrennt und damit im unwahrscheinlichen 
Fall einer Insolvenz der Bank sicher und nicht Teil 
der Insolvenzmasse. In diesem Fall haben Sie einen 
Herausgabeanspruch für die von der Bank für Sie 
verwahrten Wertpapiere.

Ihr Verrechnungskonto –  
Bankkonto mit Einlagenschutz
Die Einlagensicherung schützt Guthaben auf Ver-
rechnungskonten der Anleger bis zur individuellen 
Sicherungsgrenze der kontoführenden Bank. Als 
Vollbank gehört die Baader Bank den Sicherungs-
mechanismen des Bundesverbandes deutscher 
Banken an und bietet einen umfangreichen Ein-
lagenschutz. Das Institut ist durch die staatliche 
Entschädigungseinrichtung deutscher Banken 
geschützt. Die Höhe des Schutzes dieser gesetz-
lichen Einlagensicherung beträgt pro Einleger und 
Kreditinstitut bis zu 100.000 Euro. Darüber hinaus 
ist das Institut Mitglied im Einlagensicherungs-

fonds der privaten Banken. Der Schutzumfang je 
Einleger inklusive des gesetzlichen Schutzes, d.h. 
die Höchstgrenze der Absicherung für die Einlagen 
des einzelnen Kunden, wird anhand des haftenden 
Eigenkapitals eines Kreditinstituts berechnet, wel-
cher hier jederzeit genau abgefragt werden kann: 
https://einlagensicherungsfonds.de/banks/baader-
bank-aktiengesellschaft/. Im Entschädigungsfall 
erhalten Einleger ihre geschützten Einlagen inner-
halb von sieben Arbeitstagen zurück. Abhebungen 
von Ihrem Verrechnungskonto können ausschließ-
lich über Ihr Referenzkonto getätigt werden. Als Auf-
sichtsorgan der Baader Bank fungiert die Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

Ihr Vermögensverwalter und Portfoliomanager – 
X\HSPÄaPLY[�\UK�YLN\SPLY[
+PL�-PYZ[�*HWP[HS�4HUHNLTLU[�.YV\W�.TI/��É-*4¸��
als Vermögensverwalter und die ThomasLloyd Global 
(ZZL[�4HUHNLTLU[��(TLYPJHZ��33*��É;3̧ ��HSZ�]LYHU[-
wortlicher Portfoliomanager sind mit der Umsetzung 
der von Ihnen gewählten Anlagestrategie betraut. Sie 
werden für den Anleger ausschließlich im Rahmen 
der von ihm erteilten Vollmacht gemäß den von ihm 
gesetzten Anlagerichtlinien und -beschränkungen 
tätig. Sie sind zu keinem Zeitpunkt befugt, sich 
Eigentum oder Besitz an Ihren Vermögenswerten zu 
]LYZJOHɈLU��-*4�NLO�Y[�HSZ�a\NLSHZZLULZ�-PUHUa-
dienstleistungsinstitut der Entschädigungseinrich-
tung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW) an 
und wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht reguliert. TL untersteht als zuge-
lassener Vermögensverwalter der direkten Aufsicht 
K\YJO�KPL�<:�)�YZLUH\MZPJO[ZILO�YKL��:,*��

.LZJO�[a[LY�+H[LUa\NYPɈ
Die persönlichen Daten und Kontodaten des Anle-
gers sind in unserem System vor unberechtigten 
A\NYPɈLU�NLZJO�[a[��:PL�^LYKLU�H\ZZJOSPL�SPJO�]LY-
schlüsselt übertragen (TSL/SSL) und gespeichert. 
<UZLYL�0;�0UMYHZ[Y\R[\Y�LYSH\I[�A\NYPɈ�H\M�0OYL�+H[LU�
H\ZZJOSPL�SPJO��ILY�H\[OLU[PÄaPLY[L�WYVNYHTTH[P-
ZJOL�:JOUP[[Z[LSSLU��(70��(\[OLU[PJH[PVU��::3��*LY[P-
ÄJH[L�7PUUPUN��\UK�]VU�]VYOLY�MLZ[NLSLN[LU�(WWSP-
RH[PVULU�\UK�:LY]LYU��A\KLT�^PYK�QLKLY�A\NYPɈ�H\M�
die Datenbank protokolliert. Alle Daten werden auf 
Servern in Deutschland gespeichert und unterliegen 
dem strengen europäischen Datenschutzgesetz.

Aktuellste Sicherheitstechnologien
Unsere Website, Server und Apps werden regelmä-
ßig mit den neuesten Sicherheitsupdates ausge-
stattet. Durch den Einsatz einer modernen, sicheren 
\UK�LULYNPLLɉaPLU[LU�*SV\K�0UMYHZ[Y\R[\YS�Z\UN�
können wir auch im Falle von Naturkatastrophen 
bzw. außerordentlichen Lastspitzen eine kontinuier-
liche Systemverfügbarkeit sicherstellen.

Sicherheit für Ihr Geld und Ihre Wertpapiere

Sicherheit für Ihre Daten
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Unser Anspruch ist es, dass Sie vom Anlegerdepot bis hin zum konkreten Sachwert 
jederzeit nachverfolgen können, wie Ihr Geld „arbeitet“ und wo es genau investiert wird. 
Deshalb informieren wir Sie tagesaktuell, monatlich, quartalsweise oder auch individuell 
über die Entwicklung Ihres Vermögens und jedes einzelnen Sachwerts in Ihrem Portfolio.

ThomasLloyd-Kundenportal

Über Ihr persönliches Kundenportal haben Sie Ihre Vermögensverwaltung immer im Blick 
\UK�PT�.YPɈ�¶�LNHS��VI�]VU�a\�/H\ZL�H\Z�VKLY�\U[LY^LNZ��(\M�KLT�*VTW\[LY��:THY[WOVUL 
VKLY�;HISL[��<UK�KHZ�HU�����;HNLU�PT�1HOY�

=LYZJOHɈLU�:PL�ZPJO�LPULU�lILYISPJR��ILY�0OY�HUNLSLN[LZ�=LYT�NLU�¶�PU�AHOSLU��HILY�
H\JO�PU�HUZJOH\SPJOLU�.YHÄRLU��>PL�OVJO�PZ[�KLY�HR[\LSSL�>LY[�0OYLZ�+LWV[Z&�>LSJOL�
9LUKP[L�OHILU�:PL�LYaPLS[&�0U�^LSJOLU�:HJO^LY[RSHZZLU��3pUKLYU�\UK�9LNPVULU��:LR-
[VYLU��-PUHUaPUZ[Y\TLU[LU�\UK�>pOY\UNLU�ZPUK�:PL�NLYHKL�PU]LZ[PLY[&�-PUKLU�:PL�OPLY�
alles Wissenswerte – von der namentlichen Nennung des einzelnen Sachwerts über 
dessen komplette technische, ökologische und soziale Darstellung bis hin zu spannenden 
Foto- und Filmdokumentationen, die das Reporting vervollständigen. 

Intuitiv in der Bedienung, nehmen Sie hier mit einigen wenigen Klicks weitere Einzah-
lungen vor, richten individuelle Spar- und Entnahmepläne ein oder aktualisieren Ihre 
persönlichen Daten und vieles andere mehr. 

+HZ�2\UKLUWVY[HS�IPL[L[�0OULU�HU�LPULT�6Y[�A\NYPɈ�H\M�HSSL�^LZLU[SPJOLU�+VR\TLU[L�\UK�
Unterlagen Ihrer Vermögensverwaltung – im Lesemodus oder zum Download.

TRANSPARENT.
(SSLZ�PTTLY�\UK��ILYHSS�PT�)SPJR�\UK�.YPɈ�



Informieren Sie sich kontinuierlich und lückenlos darüber, welche Fortschritte „Ihre“ Sachwerte 
machen und welche neu dazugekommen sind. Erleben Sie live und hautnah in unseren Webstreams, 
wie diese Sachwerte entstehen – als ob Sie zu Hause aus dem Fenster sehen würden. Lernen Sie 
Länder, Regionen, Sektoren und Anlageklassen, in die ThomasLloyd investiert, im Detail kennen. 
Und erfahren Sie, welche Ergebnisse wir im Rahmen unseres Renditedreiklangs erzielt haben. 

Markt und Region

(T�(UMHUN�LPULZ�UL\LU�7YVQLR[Z�Z[LO[�KPL�0KLU[PÄRH[PVU�KLY�LU[ZWYLJOLUKLU�
APLSYLNPVU�TP[�POYLU�/LYH\ZMVYKLY\UNLU�\UK�*OHUJLU��KPL�ZPJO�PT�/PUISPJR�H\M�
die Investitionsmöglichkeiten in den ausgewählten Sektoren ergeben.

In unseren ausführlichen Länder-Reports erfahren Sie mehr über die Hinter-
gründe der Region, um unsere Projekte im gesellschaftlichen und wirtschaftli-
chen Kontext besser zu erfassen, und lernen auf Basis spannender Zahlen und 
Fakten aus dem Asset-Management Investitionsregionen so besser kennen. 

Über unsere Marktinformationen werden Sie über den aktuellen Ent-
wicklungsstand und die neuen Trends aus den Investitionsregionen und 
ihre konkreten Auswirkungen auf Projekte und Portfolios auf dem Laufen-
den gehalten.

PROJEKTIERUNG  
UND BAUPHASE

BETRIEBSPHASE  
UND VERKAUF

Projekte

In unserem detaillierten, quartalsweise erscheinenden Portfolio-Report  
informieren wir Sie darüber, welche Projekte konkret umgesetzt werden,  
über die neuesten Entwicklungen und alle technischen, wirtschaftlichen, 
ökologischen und sozialen Projektdaten. 

So erhalten Sie u.a. Informationen (Beispiel Solarkraftwerk) über die …

¯�(UaHOS�UL\�NLZJOHɈLULY�(YILP[ZWSp[aL
¯�]VYH\ZZPJO[SPJOLU�*62-Einsparungen
… Anzahl der Menschen, die mit nachhaltigem Strom versorgt werden können
… Namen und Herkunftsländer der Lieferanten und Hersteller
… Struktur der Projektversicherungen und Versicherer
… Inbetriebnahme und die zu erwartenden Erträge

Nachhaltigkeit (ESG)

Gemäß unserem Renditedreiklang überprüfen wir im Vorfeld, aber natürlich 
auch nachdem unsere Projekte ihren Betrieb aufgenommen haben, ob die 
wirtschaftliche, ökologische und soziale Rendite stimmt. Welchen Impact hat 
KPL�0U]LZ[P[PVU�LYaPLS[�Ia^��^LSJOLY�0TWHJ[�PZ[�UVJO�a\�LY^HY[LU&�

Der Impact Report ist eine umfassende Studie mit konkreter Ergebnisdar-
stellung zu den sozialen und ökologischen Auswirkungen unserer Sachwerte 
in den einzelnen Ländern. Einen unmittelbareren Einblick ermöglichen Ihnen 
die Fallstudien als prägnante Projektsteckbriefe mit allen relevanten Infor-
mationen inklusive der wirtschaftlichen Ergebnisse. 

AUSWAHL REGION 
UND SEKTOR

Sachwert-Reporting
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(1) ThomasLloyd Group LTD������;LSVZ!�0U]LZ[TLU[WYVaLZZ�9H[PUN�;OVTHZ3SV`K�:0*(=�¶�:\Z[HPUHISL�0UMYHZ[Y\J[\YL�0UJVTL�-\UK������+PLZLY�)L[YHN�LU[OpS[�HSSL�KPZRYL[PVUpY�
wie auch alle nicht diskretionär verwalteten Vermögenswerte in traditionellen oder alternativen Investitionsstrategien, die von in- und ausländischen Tochter- und Schwester-
gesellschaften sowie nahestehenden Unternehmen der ThomasLloyd Group LTD verwaltet oder beraten werden (Stand: 31.12.2019). (4) Stand: 31.12.2019. (5) Voraussichtlich 
]LYM�NIHY�HI�KLT�a^LP[LU�/HSIQHOY�����������=VYH\ZZPJO[SPJO�]LYM�NIHY�HI�KLT�LYZ[LU�/HSIQHOY�����������aaNS��LPULY�L[^HPNLU�NLZL[aSPJOLU�4^:[������;OVTHZ3SV`K�LTWÄLOS[�
potentiellen Anlegern alle relevanten Anlageinformationen die auf der Plattform zur Verfügung gestellt werden sorgfältig zu prüfen und eigene Berater wo notwendig zu kon-
Z\S[PLYLU��� ��+LY�4PUKLZ[HUSHNLIL[YHN�RHUU�HIOpUNPN�]VU�3HUK�\UK�(USHNL^pOY\UN�]HYPPLYLU�������(\Z�YLN\SH[VYPZJOLU�.Y�UKLU�R�UULU�M�Y�KHZ�=PKLV�0KLU[PÄRH[PVUZ]LYMHO-
ren nur zugelassene Web-Browser bzw. Apps verwendet werden. 

Wichtiger Hinweis:�+PLZLZ�+VR\TLU[�^PYK�K\YJO�KPL�;OVTHZ3SV`K�.SVIHS�(ZZL[�4HUHNLTLU[�.TI/��/HUH\LY�3HUKZ[YH�L�� �I��������-YHUR-
M\Y[�HT�4HPU�PU�POYLY�-\UR[PVU�HSZ�=LYTP[[SLY�KLY�=LYT�NLUZ]LY^HS[\UNLU��OHUKLSUK�PT�5HTLU�\UK�\U[LY�KLY�/HM[\UN�KLY�-PYZ[�*HWP[HS�4HUHNL-
TLU[�.YV\W�.TI/��É-*4¸���/LYaVNZ[YH�L�����������4�UJOLU��É=LYT�NLUZ]LY^HS[LY¸��NLTp������(IZ�����2>.��É]LY[YHNSPJO�NLI\UKLULY�=LY-
TP[[SLY¸�Ia �̂�É(USHNL]LYTP[[SLY¸��LYZ[LSS[��+LY�=LY[YHNZWHY[ULY�NLNLU�ILY�2\UKLU�KLY�=LYT�NLUZ]LY^HS[\UNLU�PZ[�KPL�-*4��-�Y�KPL�WYHR[PZJOL�
+\YJOM�OY\UN�KLY�=LYT�NLUZ]LY^HS[\UN�OH[�KPL�-*4�KHZ�7VY[MVSPVTHUHNLTLU[�HU�KPL�;OVTHZ3SV`K�.SVIHS�(ZZL[�4HUHNLTLU[� �(TLYPJHZ��
33*������)LKMVYK�9VHK��7SLHZHU[]PSSL��5L^�@VYR��������<:(��É7VY[MVSPVTHUHNLY¸��H\ZNLSHNLY[��+PL�PU�KPLZLT�+VR\TLU[�LU[OHS[LULU�(UNHILU�
sind vertraulich und geschützt und dienen ausschließlich der Verwendung durch den Empfänger. Sie dürfen nicht vervielfältigt, verbreitet oder 
für andere Zwecke verwendet werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen und mit 
größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Es wird davon ausgegangen, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen korrekt, voll-
ständig und richtig sind. Es werden keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen oder Gewährleistungen hinsichtlich Richtig-
keit, Vollständigkeit oder Korrektheit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen gegeben. In Fällen, in denen die in diesem Dokument 
enthaltenen Informationen von Dritten stammen, übernehmen der Vermögensverwalter, der Portfoliomanager und/oder der Anlagevermittler 
keine Haftung für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Eignung dieser Daten, auch wenn nur Daten verwendet werden, die für zuverlässig gehalten 
werden. Bitte beachten Sie, dass dieses Dokument regelmäßig aktualisiert wird. Die enthaltenen Angaben stellen lediglich eine kurze Zusam-
menfassung der wichtigsten Aspekte der Vermögensverwaltungen dar und sind nicht vollständig. Dieses Dokument stellt ohne Einschränkung 
RLPUL�(USHNLILYH[\UN�KHY�� PZ[� UPJO[� HSZ� (UNLIV[� a\Y� =LYTP[[S\UN� VKLY� HSZ� (\ɈVYKLY\UN�Ia �̂� ,TWMLOS\UN� a\Y� (INHIL� LPULZ�(UNLIV[Z� a\T�
Abschluss eines Vermögensverwaltungsvertrages gedacht und sollte auch nicht als ein solches ausgelegt oder genutzt werden. Wird ein Ange-
bot gemacht, geschieht dies gemäß dem Vermögensverwaltungsvertrag und der dazugehörigen Aufklärungsbroschüre, welche detaillierte 
Angaben über die Anlagebedingungen und die mit dem Abschluss eines Vermögensverwaltungsvertrages verbundenen Risiken, Gebühren und 
Ausgaben enthält. Diese Dokumente bilden die alleinige verbindliche Grundlage für den Abschluss einer Vermögensverwaltung und sind in 
LSLR[YVUPZJOLY�VKLY�NLKY\JR[LY�-VYT�RVZ[LUSVZ�ILP�KLY�;OVTHZ3SV`K�.SVIHS�(ZZL[�4HUHNLTLU[�.TI/��/HUH\LY�3HUKZ[YH�L�� �I��+�������
Frankfurt am Main oder unter www.thomas-lloyd.com erhältlich. Die Vermögensverwaltungen dürfen nur in Ländern zum Abschluss angeboten 
VKLY�]LYTP[[LS[�̂ LYKLU��PU�KLULU�KHZ�LU[ZWYLJOLUKL�(UNLIV[�Ia �̂�KPL�=LYTP[[S\UN�a\SpZZPN�PZ[��+PL�=LYIYLP[\UN�\UK�VKLY�=LY�ɈLU[SPJO\UN�KPLZLZ�
Dokuments sowie das Angebot oder die Vermittlung von Vermögensverwaltungen können in bestimmten Ländern Beschränkungen unterliegen. 
(SSL�NL[p[PN[LU�(\ZZHNLU��4LPU\UNLU�\UK�(UZPJO[LU�YLÅLR[PLYLU�KPL�HR[\LSSL�,PUZJOp[a\UN�KLZ�=LYT�NLUZ]LY^HS[LYZ��KLZ�7VY[MVSPVTHUHNLYZ�
und des Anlagevermittlers, die jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden kann. Sämtliche Darstellungen zu den Portfolioallo-
kationen der jeweiligen Anlagestrategie der Vermögensverwaltungen stellen jeweils einen beabsichtigten Endzustand dar, dessen Umsetzung 
und Erreichung einer marktüblichen Aufbauphase unterliegt. Insoweit kann es während dieser Aufbauphase zu erheblichen Abweichungen in 
der Portfolioallokation kommen. Weder der Vermögensverwalter noch der Portfoliomanager und/oder der Anlagevermittler übernehmen Verant-
wortung oder Haftung für Fehler oder Auslassungen in Bezug auf diese Informationen. Bei Abweichungen vom jeweiligen Vermögensverwal-
tungsvertrag ist die jeweils aktuellste Fassung des Vermögensverwaltungsvertrags ausschlaggebend. Die dargestellten Inhalte, insbesondere 
KPL�+HYZ[LSS\UN�KLY�(USHNLZ[YH[LNPLU�KLY�=LYT�NLUZ]LY^HS[\UNLU�\UK�POYLY�*OHUJLU�\UK�9PZPRLU��R�UULU�ZPJO�PT�ALP[]LYSH\M�pUKLYU��+LY�(USH-
NL]LYTP[[SLY� Z[LSS[�=LY[YPLIZZ[LSSLU�\UK�=LY[YPLIZWHY[ULYU�a\Zp[aSPJOL� 0UMVYTH[PVULU��ILY�KHZ�7YVÄS�KLY� [`WPZJOLU�(USLNLY��VKLY�2\UKLUaPLS-
gruppe für die Vermögensverwaltungen zur Verfügung, sofern es eine rechtliche Notwendigkeit hierfür gibt. Wenn der Kunde beim Abschluss 
eines Vermögens verwaltungsvertrages durch die Vertriebsstellen oder Vertriebspartner beraten wird oder wenn sie als Vermittler fungieren, 
R�UULU�ZPL�KLT�2\UKLU�H\JO�KHZ�7YVÄS�KLZ�[`WPZJOLU�(USLNLYZ�IL[YLɈLUKL�a\Zp[aSPJOL� 0UMVYTH[PVULU�a\Y�=LYM�N\UN�Z[LSSLU��ZVMLYU�KPLZLZ�
vorhanden ist. Zusätzliche Informationen zu Zielmarkt und Produkt-, Dienstleistungs- und Gesamtkosten, sofern sie sich aus der Umsetzung der 
MiFID-II-Richtlinie ergeben und die den Vertriebspartnern zur Verfügung gestellt werden, sind in elektronischer Form unter www.thomas-lloyd.
com erhältlich. Kunden erhalten derartige teilweise individualisierte Informationen vor Abschluss eines Vermögensverwaltungsvertrages. Der 
Abschluss eines Vermögensverwaltungsvertrages ist mit zahlreichen Risiken verbunden, insbesondere allgemeinen Markt-, Kredit-, Währungs-, 
Zins- und Liquiditätsrisiken, jedoch ohne Einschränkung auf sie. Dieses Dokument ist für Personen bestimmt, die mit der Anlageterminologie 
]LY[YH\[�ZPUK��)P[[L�ZL[aLU�:PL�ZPJO�TP[�0OYLT�-PUHUaILYH[LY�PU�=LYIPUK\UN��^LUU�:PL�LPUL�,YRSpY\UN�KLY�]LY^LUKL[LU�)LNYPɈL�ILU�[PNLU��7V[LU-
zielle Investoren sollten über Erfahrungen mit der Investition in Instrumente verfügen, die im Rahmen der vorgeschlagenen Anlagestrategie 
eingesetzt werden. Kunden sollten ferner die mit einer Vermögensverwaltung und die durch diese getätigten Investitionen verbundenen Risiken 
]LYZ[LOLU�\UK�LPUL�(USHNLLU[ZJOLPK\UN�LYZ[�KHUU�[YLɈLU��^LUU�ZPL�ZPJO�\TMHZZLUK�TP[�POYLU�9LJO[Z���:[L\LY��\UK�-PUHUaILYH[LYU��>PY[ZJOHM[Z-
prüfern oder sonstigen Beratern über (i) die Eignung einer Vermögensverwaltung und die durch diese getätigte Investitionen gemäß dem Vermö-
NLUZ]LY^HS[\UNZ]LY[YHN�HUNLZPJO[Z�POYLY�WLYZ�USPJOLU�ÄUHUaPLSSLU�\UK�Z[L\LYSPJOLU�3HNL�\UK�ZVUZ[PNLY�<TZ[pUKL���PP��KPL�PT�=LYT�NLUZ]LY^HS-
tungsvertrag enthaltenen Informationen und (iii) die Anlagepolitik der entsprechenden Vermögensverwaltung besprochen haben. Eine 
LPUNLOLUKLYL�)LZJOYLPI\UN�KLY�ZWLaPÄZJOLU�9PZPRLU�KLY�TH�NLISPJOLU�=LYT�NLUZ]LY^HS[\UN�PZ[�PUZILZVUKLYL�PU�KLY�(\MRSpY\UNZIYVZJO�YL�
unter „Kapitel D. Informationen über die Arten von Finanzinstrumenten einschließlich damit verbundener Risiken“ enthalten. Die Wertentwick-
lung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Es können keine Zusicherungen dahingehend vorge-
nommen werden, dass das Abschneiden der Länder, Märkte oder Sektoren den Erwartungen entspricht, die seitens der Vermögensverwaltun-
gen ausgewählten und getätigten Investments erfolgreich verlaufen und eine angestrebte Zielrendite (Nachkostenbetrachtung) über einen 
Investmentzyklus (Zeitraum von mehreren Jahren je nach Anlagestrategie) erreicht wird. Kurz- und mittelfristig kann das Ergebnis erheblich von 
der angestrebten Rendite abweichen. Zudem kann der Wert einer im Rahmen der Vermögensverwaltung getätigten Investition unabhängig vom 
ausgewiesenen Investitionszyklus sowohl fallen als auch steigen. Ein Werterhalt wird nicht garantiert. Es kann daher sein, dass der Kunde weni-
ger zurückbekommt, als er ursprünglich investiert hat. Weder der Vermögensverwalter noch der Portfoliomanager und/oder der Anlagevermitt-
ler kann eine Gewähr für den wirtschaftlichen Erfolg der Vermögensverwaltungen und die Begrenzung von möglichen Verlusten auf die bezeich-
neten Verlustschwellen abgeben. Mit Entgegennahme dieser Unterlage erklären Sie sich mit den vorhergehenden Bestimmungen einverstanden.

Ressourcenschonung
+PL�M�Y�KPLZL�)YVZJO�YL�LPUNLZL[a[LU�7HWPLYL�ZPUK�UHJO�KLT�PU[LYUH[PVUHSLU�-:*®-Standard hergestellt:  
+LY�ALSSZ[VɈ�Z[HTT[�H\Z�]LYHU[^VY[\UNZ]VSS�IL^PY[ZJOHM[L[LU�>pSKLYU�

)LP�KLY�/LYZ[LSS\UN�KPLZLY�)YVZJO�YL�^\YKLU�*62-Emissionen freigesetzt. Um diese zu kompensieren, unter-
Z[�[aLU�^PY�KHZ�>HSKZJO\[aWYVQLR[�,JVTHW\H�(THaVU�9,++�ÄUHUaPLSS��7YPTpYLZ�APLS�KPLZLZ�7YVQLR[Z�PZ[�LZ��KPL�
(IOVSa\UN�LPULY�-SpJOL�]VU������ �/LR[HY�PT�(THaVUHZNLIPL[�a\�]LYTLPKLU��A\Zp[aSPJO�a\T�>HSKZJO\[a�^PYK�
ein Teil der Erlöse für die Verbesserung der sozialen und ökologischen Bedingungen der lokalen Bevölkerung 
LPUNLZL[a[��+PL�ALY[PÄRH[ZU\TTLY!�+,�������� ���


