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Vorwort
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Liebe Anlegerin,
lieber Anleger.
E

rinnern Sie sich? Früher
konnte man sein Geld
auf das Sparbuch legen,
mit festen Zinsen rechnen
und das Thema Geldanlage war erledigt. Heute
aber ist der Preis des Geldes – also der Zins –
faktisch abgeschafft.
Noch schlimmer: Eine wesentliche Besserung
dessen erscheint nur bei höherer Inflation
möglich. Und selbst das hilft nur auf den ersten
Blick: Denn ein Zins unter der Inflationsrate
bedeutet weiterhin realen Vermögensverlust.
Und wenn dann auf die höheren Zinsen noch
höhere Steuern zu zahlen sind, bedeutet diese
Konstellation gar einen noch höheren realen
Vermögensverlust.
Medial werden daraus häufig einseitige Schlüsse
gezogen: Es heißt dann „Die Dividende ist der
neue Zins“ oder „Aktien sind alternativlos“
und es wird zur Inkaufnahme des erhöhten
Aktienrisikos aufgerufen. Die Aussagen treffen
natürlich nicht zu. Zwar gehören Aktien zu
einer intelligenten Vermögensstruktur, doch
der niedrige Zins bedeutet nicht zwangsläufig
eine gute Entwicklung von Aktien. Wie aber
könnte die Lösung aussehen?

Dem Leitgedanken Yales folgend haben wir ein
Konzept für stete Erträge erstellt. Dabei erweist
sich insbesondere das Beimischen von ausschüttungsstarken Investments als vorteilhaft, die
keine oder nur geringe Parallelen mit der Aktienentwicklung ausweisen. Neun dieser Anlageklassen habe ich ausgewählt, die die Basis unseres
Konzepts bilden.
Die Ergebnisse daraus haben institutionelle
Anleger längst überzeugt, die aber höhere Anlagesummen investieren. Deshalb haben wir mit
dem antea Einkommen Global nun einen Fonds
lanciert, in dem die lange praktizierten und
erprobten Strategien für jeden erschwinglich
umgesetzt werden. Somit steht Ihnen nun eine
Depotkomponente mit laufenden Erträgen und
überschaubaren Kursrisiken zur Verfügung.
Seien Sie herzlich eingeladen, sich auf den
nächsten Seiten selbst einen Eindruck von dem
Konzept des antea Einkommen Global zu
verschaffen.

Ihr Johannes Hirsch
Vorstand antea

Inspiration dafür habe ich beim Stiftungsfonds der Yale-Universität gefunden, der mit
seiner hohen Diversifikation renditestarker
Anlageklassen seit über 30 Jahren bei reduziertem Risiko überzeugend hohe Einnahmen für
seinen Stiftungszweck generiert.

Das Fonds-Konzept
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Es kommt nicht auf das
Wetter an, sondern auf die
richtige Ausrüstung.
D
„Auch bei sich ändernden Gegebenheiten,
hat meine persönliche
Anlagestrategie mit
dem antea Einkommen
Global ein festes
Fundament.“

as Vermögen der Mandanten zu erhalten und
zu mehren, ist angesichts Inflation, laufender
Kosten, Steuern und der Entwicklungen am
Finanzmarkt eine große Herausforderung. Hinzu
kommen die veränderten demografischen
Gegebenheiten, denen wir auch bei der Finanzplanung gerecht werden müssen.
WIE MUSS DAHER EIN ANLAGEKONZEPT
AUSSEHEN, DAS …
	
regelmäßige Erträge liefert?
	
eine attraktive Rendite bei reduziertem Risiko
bietet?
	
sich als Basisinvestment ebenso eignet wie zur
Teilanlage innerhalb eines Gesamtkonzepts?
	
Geldanlagen in verschiedenen Größenordnungen ermöglicht?
	
gebührenfreundlich und übersichtlich ist?
	
sowohl als Einmalanlage als auch für regelmäßige Einzahlungen geeignet ist?
Aus diesen selbst gesetzten Vorgaben
entwickelten wir eine innovative Antwort:
den antea Einkommen Global.

Das Fonds-Konzept
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Wer langfristig plant,
steht auch bei plötzlichen
Tiefs im Trockenen.
W

as zeichnet den antea Einkommen Global
aus? Und wie hebt er sich von anderen
Anlagekonzepten ab? Im Mittelpunkt der
Konzeption steht ein Kerngedanke, der den
grundlegenden Unterschied zwischen dem antea
Einkommen Global und anderen Multi-AssetFonds auf den Punkt bringt: Regelmäßige
Ausschüttungen von drei Prozent p.a. auf Grundlage des bewährten antea-Fonds-Konzeptes
werden mittels neun verschiedener Anlageklassen angestrebt.
WAS DAS BEDEUTET?
Da wir die Kapitalmärkte aufmerksam beobachten, wissen wir, welche Anlageklassen Entwicklungspotenziale und laufende Erträge bieten und
nutzen dies im Sinne der Anleger.

WAS DEN ANTEA EINKOMMEN GLOBAL
ÜBERDIES AUSZEICHNET?
	Sein klares Ziel
An erster Stelle stehen eine stabile Wertentwicklung des Anlegerkapitals und geplante
regelmäßige Ausschüttungen.
	Seine hohe Diversifikation
Wir investieren in viele verschiedene Anlageklassen, die so wenig wie möglich miteinander
korrelieren.
	Sein erfolgreiches Expertenteam
Unser Portfoliomanagement verfügt über
langjährige Anlageerfahrungen.
	Seine Risikobegrenzung
Für jede Anlageklasse gibt es einen prozentualen Höchstanteil.
	Seine Gebührenfreundlichkeit
Schlanke Verwaltungskosten verbessern die
Fonds-Rendite.

„Gerade bei Geldan
lagen ist es manchmal
klug, gegen den Strom
zu schwimmen.“

Die Fonds-Darstellung
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Dank breiter Aufstellung
bewahren wir auch bei
Gegenwind die Ruhe.
„Die richtige Mischung
sorgt auch bei Hochs
und Tiefs für das beste
Klima und ein kräftiges
Wachstum.“

E

zukünftige Entwicklung nicht kennen, machen
die Ergebnisse unseres bewährten antea-Konzeptes Mut, einer geplanten jährlichen Ausschüttung von drei Prozent entgegenzublicken.

ine hohe Diversifikation gepaart mit der
Nutzung unterschiedlicher Ertragsquellen
lässt uns auch turbulenten Kapitalmarktzeiten entspannt begegnen. Auch wenn wir die

ANLAGEOBERGRENZEN IM ANTEA EINKOMMEN GLOBAL
Wald- und Agrarinvestments
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AUFLAGE: (07.05.2018)

ANTEILSPREIS
Den aktuellen Anteilspreis erfahren Sie auf unserer Homepage www.antea.online.
Daneben finden Sie ihn auch in einschlägigen Internetportalen.

Chancen | Risiken | Zielmarkt

07

Vor einer langfristigen Bindung
sollte man prüfen, ob es passt.
D

amit Sie sich frei entscheiden können, legen
wir großen Wert darauf, die Chancen und
Risiken des antea Einkommen Global offen darzulegen. Als Entscheidungshilfe haben wir für Sie

CHANCEN
	
laufende Erträge
	
reduzierte Risiken durch hohe Diversifikation
	
mittel- und langfristig gute Renditen
	
erfolgreiches Expertenteam mit langjähriger
Anlageerfahrung
	
kontinuierliche Betreuung und Anpassung des
Fonds an neueste Entwicklungen

eine Übersicht zu Chancen und Risiken erstellt,
die Ihnen die Möglichkeit gibt, diese Form der
Geldanlage realistisch einzuschätzen und mit
Ihren Zielen abzugleichen.

RISIKEN
	
für kurzfristige Anlagezeiträume ungeeignet
	
Fehlinvestitionen sind nicht ausgeschlossen
	
Schwankungen bei Börsen- und Wechselkursen
	
politische, strukturelle und rechtliche
Risiken in Schwellenländern
	
vergangene Gewinne und Ausschüttungen
sind keine Garantie für eine künftige
positive Entwicklung

„Wer jeden Regentag im
Fondsverlauf aus
dem Kalender streichen
will, wird viele sonnige
Momente nicht
erleben.“

Ausführliche Hinweise dazu entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

ZIELMARKT DES ANTEA EINKOMMEN GLOBAL*
KRITERIUM
Anlegertyp

Anlageziele
Kenntnisse und Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Anlagehorizont
Vertriebsstrategie (-weg)

Risikokennzahlen

GEEIGNET FÜR
	
Privatanleger
	
professioneller Anleger
	
geeignete Gegenparteien
	
allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
	
Anleger mit mindestens erweiterten Kenntnissen und / oder Erfahrungen mit
Finanzprodukten (durchschnittliche Kenntnisse)
	
Anleger kann Verluste tragen
(bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals)
	
mittelfristig (3 – 5 Jahre)
	
langfristig (> 5 Jahre)
	
Anlageberatung
	
beratungsfreies Geschäft
nicht geeignet für Execution Only
PRIIPS Risikoklasse Risiko-Renditeprofil gem. SRI (Summary Risk Indikator) 3
bei einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert; sehr geringe bis geringe Renditen)
bis 7 (sehr risikobereit; höchste Rendite)
nicht geeignet für Anleger mit der niedrigsten Risikobereitschaft

* gemäß Markets in Financial Instruments Directive II (MiFID II)

Das Portfoliomanagement
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„Das Gute bei einem
Team ist: Sie ergänzen
sich gegenseitig.“

Die Mischung macht’s –
auch beim Teamwork.
D

ie Auswahl der Anlageklassen und Titel im
antea Einkommen Global erfolgt anhand

eines bewährten, mehrstufigen Managementprozesses durch unser antea-Expertenteam.

Pavlina Grableva, CFP

Dr. Hans Dieter Jochum

Johannes Hirsch, CFP

Pavlina Grableva arbeitete über zehn
Jahre im gehobenen Kundensegment
bei unterschiedlichen Finanzinstitutionen. Ihr Diplom-Studium der Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt
Finanzen absolvierte sie mit Prädikat
an der Goethe-Universität Frankfurt
am Main. In ihrer Diplomarbeit
beschäftigte sie sich mit dem Einsatz
von alternativen Investments für
Family Offices. Sie war bereits bei
renommierten internationalen
Adressen im Bereich Private Wealth
Management beschäftigt.

Dr. Hans Dieter Jochum schloss seinem
Studium an der Saar-Universität eine
Dissertation in Harvard an. Ab 1983 war
er gemeinsam mit Prof. Dr. Olaf Sievert
(„Rat der 5 Weisen“) an der Saar-Universität beschäftigt. Im Anschluss
startete er seine Arbeit im Fonds- und
Portfoliomanagement und bildete sich
zum Investmentanalysten weiter.

Johannes Hirsch ist als Finanzökonom
(ebs) und Bankkaufmann seit mehr
als 30 Jahren in der Branche tätig.
Seit über 15 Jahren verantwortet er das
Portfoliomanagement bei antea.

Seit mehr als sechs Jahren ist Pavlina
Grableva für die Mandantenbetreuung
und das Portfoliomanagement innerhalb der antea Vermögensverwaltung
sowie dem antea Family Office tätig.

Er ist der antea Vermögensverwaltung
bereits seit 2012 eng verbunden und
bringt seine langjährige Expertise im
Portfoliomanagement ein.

Seit 1993 bekleidete er leitende
Positionen bei Investmentfonds und
war da verantwortlich für Asset Allocation, Research und Management.

Er ist Initiator des mehrfach ausgezeichneten antea-Fonds, eines
Multi-Asset- und Multi-ManagerFonds. Johannes Hirsch engagierte
sich über ein Jahrzehnt hinweg
ehrenamtlich als Vorstand der AlumniVereinigung finanzebs e.V., zuletzt als
deren Vorsitzender.
In den vielen Jahren seiner Tätigkeit
lagen die Schwerpunkte seiner Arbeit
immer in der Mandantenbetreuung
und einer tiefgreifenden Analyse der
Kapitalmärkte.

Über antea
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antea – vorher bedenken,
was nachher zählt.
a

ntea widmet sich der Aufgabe, das Vermögen
der Mandanten zu erhalten und zu mehren
entsprechend dem Credo: „Behandle das Dir
anvertraute Geld wie das eigene.“ Gesamtvermögen und Einkommenssituation des Einzelnen
sowie persönliche Lebensziele weisen uns dabei
den Weg. Auf dieser Basis suchen wir nach einer
Lösung, die wir je nach Zielsetzung in einem oder
mehreren Konzepten oder Strategien umsetzen.
Vor diesem Hintergrund ist das Konzept der antea
Fonds entstanden.

ANTEA IST...
	ein Family Office mit Sitz in Hamburg
	ein unabhängiger Vermögensverwalter mit
Genehmigung und unter Aufsicht der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
	seit 2001 am Markt aktiv
	Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e. V. (VuV)
	der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW) zugeordnet

„Es gibt kein schlechtes
Wetter, es kommt
darauf an, was man
daraus macht.“

Fondsdaten
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FONDSDATEN
WKN / ISIN
ANTE4U / DE000ANTE4U5
Fondswährung
Euro
Ausgabeaufschlag
max. 5 %
Auflage
07.05.2018
Geschäftsjahr
1. Juli – 30. Juni
Fondsgesellschaft
antea InvAG m.v.K. TGV
Kapitalverwaltungsgesellschaft
HANSAINVEST GmbH
Verwahrstelle
DONNER & REUSCHEL AG
Total Expense Ratio TER
Schätzwert gem. KVG 1,75 %
Vergütung
0,3 % KVG & Depotbank
Verwaltervergütung
1,2 %
Erfolgsbezogene Vergütung
bis zu 10 % (High Water Mark)
Domizil
Deutschland
Mindestanlagesumme
entfällt
Gewinnverwendung
ausschüttend
Einstufung gemäß 		
Investmentsteuergesetz
Mischfonds (= 15 % steuerliche Freistellung)
Stand: 07.05.2018
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Telefon 040 – 36 15 71 71
Fax 040 – 36 15 71 61
info@antea.online
www.antea.online
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antea ag
Neuer Wall 54
20354 Hamburg

www.antea.online
Neuigkeiten zu antea und zu den antea Fonds
erfahren Sie auch über Twitter und auf Facebook.

		
		

Folgen Sie uns unter:
www.twitter.com/anteafonds

		
		

Finden Sie uns auf Facebook:
www.facebook.com/anteafonds
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Diese Angaben dienen werblichen Zwecken und
wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Dennoch wird
keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche
Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Quelle aller Daten, soweit nicht anders
angegeben: antea.
Es handelt sich im Sinne des Gesetzes weder um
einen Verkaufsprospekt noch um die Wesentlichen
Anlegerinformationen und ersetzt nicht die individuelle Beratung. Es ist auch kein Angebot zum
Erwerb des Fonds, sondern dient ausschließlich
der Information.

Verkaufsprospekt und Wesentliche Anlegerinformationen des antea Einkommen Global sind in
deutscher Sprache kostenfrei erhältlich bei der
antea ag, Neuer Wall 54, 20354 Hamburg.
Kapitalverwaltungsgesellschaft:
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH,
Kapstadtring 8, 22297 Hamburg.
Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur
in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten
oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot
oder ein solcher Verkauf zulässig ist.
So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb
der USA noch an oder für Rechnung von in den USA
steuerpflichtigen Personen oder in den USA

ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder
an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die
in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in
den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und
Veröffentlichung dieses Dokumentes sowie das
Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch
in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.
Angaben bezüglich einer erhöhten Volatilität,
aufgrund der verwendeten Techniken zur Fondsverwaltung, können dem Verkaufsprospekt auf
Seite 185 Kapitel 2.3.11 entnommen werden.
Stand: Mai 2018

