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TBF lanciert globalen Rentenfonds „TBF FIXED INCOME“ 

			TBF sieht durch die De-Synchronisierung der Volkswirtschaften und dem deutlichen Anstieg der
  globalen Renditen einen „Sweet-Spot“ für klassisches Rentenmanagement. 

			Der Fokus liegt auf Sovereigns aus den OECD-Ländern mit Investmentgrade, so können bei sehr
  überschaubaren Risiken attraktive Renditen von über 4% erzielt werden.

			Guido Barthels und Roman Kostal überzeugen mit einem starken Track Record in dem Segment. 

Singen, 15.12.2022 – TBF hat heute den TBF FIXED INCOME lanciert. Der globale Rentenfonds basiert auf einer 
fundamentalen Top-Down Makroanalyse. Das Ziel ist eine attraktive Gesamtrendite zu erwirtschaften, die im Ein-
klang mit Kapitalerhalt und einer umsichtigen Anlageverwaltung steht. Das Portfoliomodell liegt aktuell bei einer 
prognostizierten Rendite von über 4% p.a. bei einer mod. Duration von 2,6. Der Fokus liegt auf Staats- und staats-
ähnliche Anleihen im Investment-Grade (bis zu 10% im Non-IG-Bereich). 

„Das von uns favorisierte Anleihen-Universum bietet Anlegern eine vielfältige, liquide und attraktive Ertragsquelle 
mit erheblichen Diversifizierungsmöglichkeiten. Zusammen mit dem deutlichen Anstieg der globalen Renditen 
und der von uns erwarteten De-Synchronisierung der Volkswirtschaften ergeben sich wieder viele Chancen mit 
altbewährten Methoden des Rentenmanagements“, so Guido Barthels. 

„Dennoch: die „solide, alte Rentenwelt“ gibt es so nicht mehr. Die Welt befindet sich im stetigen Wandel. Ein aktiver 
Ansatz ist unerlässlich, um in das riesige und komplexe globale Anleiheuniversum zu investieren. Wenn man je-
doch über die nötige Expertise in den Zielmärkten verfügt und das Handwerkszeug in Form von klassischen Ren-
tenmanagement beherrscht, bietet der Sektor jetzt einen attraktiven Neustart für solides Anleihemanagement als 
Basis für jedes Portfolio“, ergänzt Roman Kostal. 

„Guido Barthels verfügt über eine ausgezeichnete Expertise in den Developed Markets und Roman Kostal ergänzt 
diese durch seine Erfahrung in den Emerging Markets“, so Peter Dreide, CIO und Gründer von TBF. „Durch dieses 
Duo können wir das Risiko innerhalb der Anleihen steuern, was spannende Opportunitäten für unsere Risikosteu-
erung auch in anderen Mandaten ermöglicht“, so Dreide weiter.
„Um das volle Renditepotential der globalen Rentenmärkte abschöpfen zu können, bedarf es aktives und erfah-
renes Management“, sagt Dirk Zabel, Geschäftsführer der TBF Sales & Marketing GmbH. „Bei unseren Kunden sto-
ßen wir mit der Strategie auf hohes Interesse, denn gerade die Expertise in den Emerging Markets, wo zweifelsoh-
ne hohes Renditepotential schlummert, ist selten“, so Zabel weiter. 

Über TBF

TBF verfügt als unabhängiger Asset Manager von mehr als 1,2 Milliarden EUR und renommierten Fondsmanagern 
mit über 30 Jahren Expertise im Investmentgeschäft über ein spezialisiertes Angebot an Aktien-, Renten- und 
Mischfonds. TBF ist auf die Unternehmensanalyse spezialisiert und setzt im Anleihenbereich langjährig erprobte 
risikoadjustierende Strategien ein. Gepaart mit einem eigenentwickelten Risikomodell können somit unterschied-
liche Strategien in Publikums- und Spezialfonds umgesetzt werden. Der regionale Fokus liegt auf Nordamerika, 
Europa und Asien. Seit der Gründung der TBF Global Asset Management GmbH im Jahr 2000 wird konsequent 
eine Unternehmenskultur, die vom Streben nach kontinuierlicher Weiterentwicklung geprägt ist, verfolgt. Als in-
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habergeführtes Unternehmen agiert TBF unabhängig von den Modeerscheinungen des Kapitalmarktes. Diese Un-
abhängigkeit gibt TBF die Freiheit, Investitionsentscheidungen eigenständig zu treffen und ihre wertorientierte, 
auf langfristigen Erfolg abzielende Anlagestrategie stets im Sinne der Investoren umzusetzen. Die Partner und 
Kunden der TBF profitieren von einer offenen Kommunikation, kurzen Entscheidungswegen und einer professio-
nellen Aufstellung.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.tbfsam.com/
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