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Aachener Stiftungs-Fonds 
Substandvermögen gibt Sicherheit 

Aachener Spar- und 
Stiftungs-Fonds 

Substanzvermögen gibt Sicherheit 
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Hermann-Josef  Schon 
- Vorsitzender - 
Finanzdirektor des Erzbistums Köln 
 
Stefan Große 
- Stellv. Vorsitzender - 
Oberkirchenrat 
Evangelische Kirche in Mitteldeutschland 
 
Dr. Hermann Falk (bis 31.12.2012) 
Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter Bereich  
Administration & Corporate Sector im  
Bundesverband Deutscher Stiftungen e.V. 
 
Dr. Winfried Hierl 
stellv. Finanzdirektor des Erzbistums München und Freising 
 
Michael Himmelsbach 
Oberrechtsdirektor des 
Erzbischöflichen Ordinariates der Erzdiözese Freiburg 
  

Ulrich Hörsting 
Hauptabteilungsleiter der Hauptabteilung Verwaltung und Finanzen 
Bischöfliches Generalvikariat Münster 
 
Dietmar Krauß 
Ltd. Direktor i.K.  
Leiter der Hauptabteilung Finanzen und Vermögen des Bischöflichen 
Ordinariates der Diözese Rottenburg- Stuttgart 
 
Alois Sattler 
Abteilungsdirektor der Bischöflichen Finanzkammer Regensburg 
 
Albrecht Siedler 
Finanzdirektor der Diözese Würzburg 
 
Peter Anders 
Mitglied der Geschäftsleitung 
Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V. Essen 
Geschäftsführer Deutsches Stiftungszentrum GmbH Essen 
 
 
 
 

 

Anlageausschuss des Aachener Spar- und Stiftungsfonds 
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Aachener Spar- und Stiftungsfonds 
 
 
•  Publikumsfonds nach dem InvG 
 
•  Genehmigung der BaFin vom 18.01.2011 
 
•  Zielgruppe: kirchliche und bürgerliche Stiftungen 
 
•  aufgelegt am 22.04.2011 
 
•  Übernahme des ersten Objektes am 1.07.2011 
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Entwicklung der Fondsrendite

Renditekennzahlen in % 31.03.2012 6) 30.09.2012

I. Immobilien
Bruttoertrag 1) 6,7 7,1

Bewirtschaftungsaufwand 1) -1,0 -1,1

Nettoertrag 1) 5,7 6,0

Wertänderungen 1) 1,0 1,7

Ergebnis vor Darlehensaufwand 1) 6,6 7,7

Ergebnis nach Darlehensaufwand in Währung 2) 7,8 9,2

Immobiliengesamtergebnis in Fondswährung 2) 7,8 9,2

II. Liquidität 3) 0,8 0,8

III. Ergebnis gesamter Fonds
vor Fondskosten 4) 5,0 5,7

Ergebnis gesamter Fonds
nach Fondskosten (BVI-Methode) 5) 3,9 5,0

1)	  bezogen	  auf	  das 	  ges amte	  durchs chnittlic he	  Immobilienvermögen	  des 	  jeweiligen	  Ges chäfts jahres
2)	  bezogen	  auf	  das 	  ges amte	  durchs chnittlic he	  eigenkapitalfinanzierte	  Immobilienvermögen	  des 	  jeweiligen	  Ges chäfts jahres
3)	  bezogen	  auf	  das 	  durchs chnittlic he	  L iquiditäts vermögen	  des 	  jeweiligen	  Ges chäfts jahres
4)	  bezogen	  auf	  das 	  durchs chnittlic he	  F onds vermögen	  des 	  jeweiligen	  Ges chäfts jahres

6)	  bezogen	  auf	  9	  Monate	  des 	  R umpfges chäfts jahrs 	  2011/2012	  (30.06.2011	  –	  31.03.2012).

H inwe is :	  D ie 	   f rühe re 	  We rte n twic k lung 	   is t 	  k e in 	   Ind ik a to r	   fü r	  d ie 	  Z uk un f t.	  We rt 	  und 	  R e nd ite 	  e ine r	  A n la g e 	   in 	  F o nds 	  k ö nne n 	  s te ig e n 	  
o de r	   f a l le n 	  und 	  we rde n 	  n ic h t 	  g a ra n tie rt .

AACHENER SPAR- UND STIFTUNGS-FONDS

5)	  D ie	  Wertermittlungs berechnung	  nach	  der	  B VI-‐Methode	  beruht	  auf	  der	  „time	  weighted	  rate	  o f	  return“ -‐Methode.	  D ie	  Wertentwic k lung	  der	  A nlage	  is t	  die	  
pro zentuale	  Veränderung	  zwis chen	  dem	  angelegten	  Vermögen	  zu	  B eginn	  des 	  A nlagezeitraums 	  und	  s einem	  Wert	  am	  E nde	  des 	  A nlagezeitraumes .



Für weitere Informationen 
wenden Sie sich bitte an: 

 

Ulrich Fiege 

Leiter der Anlegerbetreuung 
Stiftungsmanager (DSA) 

AACHENER GRUNDVERMÖGEN 
Kapitalanlagegesellschaft mbH 

Oppenheimstr. 9 
50668 Köln  

 

Telefon:  
Telefax:   

Internet:  
E-Mail: 

0221 / 77204-716 
0221 / 77204-43  

www.aachener-grund.de 
u.fiege@aachener-grund.de 
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