
 

www.fonds-im-fokus.de 

 

Unser BPM Fonds im Fokus 
Managerkommentar 

 

BPM Global Income Fund –R   

 
All denen, die noch eine amtliche Bestätigung benötigten, lieferte die Pressekonferenz des EZB–Rates am 7. März 
das Gewünschte: Die Zinsen in der Eurozone bleiben auf lange Sicht nahe Null oder auch darunter. Offenbar konnte 
sich die EZB den anhaltenden Abwärtsrevisionen der europäischen und internationalen Konjunkturprognosen nicht 
mehr verschließen, und verschob den Beginn der Normalisierung ihrer Geldpolitik auf unbestimmte Zeit. Was 
Anlegern die Lust am Sparen verdirbt, zum Beispiel Negativrenditen auf Bundesanleihen bis zu 9 Jahren Laufzeit, 
ermöglicht Schuldnern zu immer geringeren Finanzierungskosten ihren Schuldenberg beständig anwachsen zu 
lassen. So gelang es Mitte März einem europäischen AA-Emittenten aus der Pharmabranche eine 3-jährige 
Neuemission mit einer Negativrendite von minus 0,049% bei verzweifelten Anlegern zu platzieren. Wer sich an der 
vorhersehbaren Vermögensvernichtung mit dieser Anleihe schon stört, wird beim Blick in die Unternehmensbilanzen 
vollends verzweifeln. Die Nettoverschuldung stieg innerhalb von nur 3 Jahren um immerhin 160% an. Zeitgleich 
verschlechterte sich das operative Ergebnis um rund 5%. Dies ist ein Beispiel aus dem Top-Ratingsegment 
europäischer Unternehmensanleihen! Langjährige Investoren im BPM - Global Income Fund wissen natürlich, dass 
wir den Weg „immer geringere Rendite für immer höhere Risiken“ nicht mitgehen. Der Fonds verfügt daher 
weiterhin über einen komfortablen taktischen Liquiditätsbestand für opportunistische Zukäufe bei kommenden 
Marktturbulenzen. 

 

Die Gesellschaft im Fokus 

 
Ihre Lösungen sind so einzigartig wie ihre Mandanten. In der Kombination von fachlicher Expertise und 
diszipliniertem Herangehen strebt BPM einen nachhaltigen und überdurchschnittlich hohen Vermögenszuwachs an. 
Aus ihrer Sicht haben vermögende Privatanleger und Gesellschaften den gleichen Anspruch auf ausgezeichneten 
Service, professionelle Betreuung und individuelles Vorgehen wie institutionelle Investoren. BPM erfüllt diese 
Erwartungen – tagein, tagaus. 

BPM ist davon überzeugt, dass Ihr nachhaltiger Erfolg unmittelbar von innovativen Konzepten, höchster 
Servicequalität, konsequentem Risikomanagement und attraktiven Konditionen bestimmt wird. Aber genauso 
wichtig ist es, in irrationalen Marktphasen „Stärke und Konsequenz“ zu beweisen. Negative Auswirkungen eines 
Herdentriebs gilt es zu verhindern! Sehen Sie das auch so? Diese Überzeugung ist der Kern des Handelns von BPM. 

Die Kategorie Family-Office Ansatz im Fokus 

 
Sie suchen eine Fondslösung, die sich aus dem Vermögen einer Anlegerfamilie entwickelt hat? Was ursprünglich mit 

der Verwaltung und des Erhalts von Familienvermögen begann, kann sich zu erfolgreichen Fonds für den 

allgemeinen Markt entwickeln. Sie finden Sie in dieser Kategorie Fonds, die auf dem Ansatz einer privaten 

Vermögensverwaltung beruhen. Ergänzend zum Family Office-Ansatz können die Fonds mit ihren inhaltlichen 

Schwerpunkten anderen Kategorien zugeordnet sein. 
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