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Globalance Sokrates Fund
Positiver Auftakt im letzten Quartal

Die glo ba len Ak ti en märk te er hol ten sich im Be richts mo nat deut lich von ihren
Tiefst stän den. Diese Ge gen be we gung ist pri mär auf zwei Grün de zu rück zu füh- 
ren. Zum einen fie len die Un ter neh mens er geb nis se für das drit te Quar tal bis her
mehr heit lich bes ser aus als er war tet. Zum an de ren lies sen erste Äus se run gen
von No ten bank mit glie dern in den USA wie auch Eu ro pa die Hoff nung auf kom- 
men, dass die Leit zin sen in Zu kunft we ni ger stark an ge ho ben wer den müs sen.
Auch der Glo ba lan ce So kra tes Fonds be en de te den Ok to ber mit einem Plus,
ins be son de re dank der Ak ti en, ge folgt von den Prä mi en stra te gien sowie den
Ob li ga tio nen.

Statistik (Performance und Risiko per 31. Oktober 2022 )

Rendite Monat Oktober 2.1%

Rendite seit Jahresbeginn -16.5%

Sharpe Ratio 0.3

Annualisierte Rendite
seit 1.1.12 1.8%

Annualisierte Volatilität 7.0%

5 Gründe für den Globalance Sokrates Fund
Dynamischer Baustein für Ihr Anlage, Vorsorge- bzw. Stiftungsvermögen
Weltweit erster Fonds mit Footprint Report zur Wirkung in Wirtschaft,
Gesellschaft und Umwelt
Investition in langfristige, nachhaltige Megatrends
Dynamische Anpassung der Asset Allocation erhöht die Rendite
Klima-Erwärmungspotenzial ihm Rahmen des Temparaturziels des
globalen Pariser Abkommens

Anlagestrategie

So kra tes in ves tiert (BVV2- konform) in eine dy na- 
misch be wirt schaf te te Kom bi na ti on breit di ver si fi- 
zier ter An la ge klas sen von Ak ti en, Ob li ga tio nen, Re- 
al wer ten wie Im mo bi li en oder tief kor re lier ten An la- 
gen wie bei spiels wei se Ver si che rungs ver brie fun gen
oder Prä mi en stra te gien.

Die An la ge stra te gie er laubt es, die An la ge klas sen
je nach Markt ein schät zung zu ge wich ten. Ba sie rend
dar auf in ves tiert der Fonds in Ein zel an la gen und
An la ge ge fäs se mit po si ti vem Foot print.

Die At trak ti vi tät liegt für den In ves tor in der brei ten
Di ver si fi ka ti on der An la ge klas sen, im Markt po ten ti- 
al der zu kunfts ori en tier ten An la ge the men und dem
po si ti ven Foot print.

KLIMA

1,9°C

Vergleichsindex: 2,7 °C

Übereinkommen von Paris: 2,0 °C

Die ses Port fo lio weist ein ge rin ges
Er wär mungs po ten zi al auf. 57 % die- 
ses Fonds haben ein Er wär mungs- 
po ten zi al unter 2 °C.

Fonds-Zusammensetzung

UNTER 2.0°C

57 %
2.0 — 3.9 °C

43 %
3.9 — 10 °C

0 %

FOOTPRINT

65

Vergleichsindex: 58

Die Foot print die ses Port fo li os ist
po si tiv . 76 % des in ves tier ten Ka pi- 
tals weist einen po si ti ven Foot print
auf.

Fonds-Zusammensetzung

POSITIV

76 %
NEUTRAL

13 %
NEGATIV

11 %

MEGATRENDS

88%

Vergleichsindex: 64 %

Die ses Port fo lio ist be züg lich Me ga- 
trends her vor ra gend po si tio niert
und weist einen An teil von 39 %
auf.

Top 3 Megatrends

DIGITALISIERUNG

26 %
GESUNDHEIT UND ALTER

25 %
URBANISIERUNG

24 %

Nachhaltigkeitsbericht Oktober
per 31. Oktober 2022

Mehr zur 
Nachhaltigkeit dieses 

Fonds erfahren 
Sie hier .

https://fe.globalanceworld.com/de/iNJGqHE6iR2dCoinF/climate


AN TE IL KL ASSE  I (CHF)

Monatliche Nettorendite
Performance und Portfolio Struktur

Währungen

81.7 CHF
8.0 USD
3.0 JPY
2.9 EUR

2.0 GBP
2.4 Andere

Portfolio-struktur nach Anlageklassen

43.6 Aktien
31.1 Obligationen
13.2 Tief korrelierte Anlagen
8.1 Realwerte

2.9 Absicherung Aktien (Futures)
1.1 Liquidität

Fondsdaten *

AN TEILKLASSE I (CHF)

Mindestanlage > CHF 0.1 Mio.

Rechnungswährung CHF

Inventarwert pro Anteil CHF 110.3

Fondsvermögen CHF 68.2

Management und Vertriebsgebühr 0.8%

ISIN LU0585393688

FON DSDATEN

Rechtsstruktur SICAV nach Luxemburger Recht

Zeichnungen und Rücknahmen Börsentäglich, bei allen Vertriebs- und Zahlstellen

Vertriebszulassung Schweiz, Luxemburg und Deutschland

Zahlstelle in der Schweiz Credit Suisse (Schweiz) AG

Vertreterin Acolin Fund Services AG, Zürich

Depotbank Credit Suisse (Luxemburg) AG

Anlageberaterin Globalance Bank AG

Kontakt info@globalance.com

*Der Fonds wurde von der FINMA in der Schweiz bzw. von der BaFin in Deutschland zugelassen und
ist seit Januar 2015 BVV2-konform (Anlagevorschriften für Schweizer Vorsorgeguthaben).

RENDITE

2,1 %
Kapitalanteil
Die 5 grössten Aktienpositionen 
per 31. Oktober 2022

Rogers
Communications

1,3 %

American Water
Works

1,3 %

Intel Corp 1,2 %

Thermo Fisher
Scientific Inc

1,2 %

Unilever PLC 1,2 %

Die 5 grössten Fondspositionen 
per 31. Oktober 2022

Optoflex 7,1 %

Globalance
Zukunftbeweger
Focused Fonds

5,7 %

Nordea Danish
Mortgage Bond Fund

5,1 %

Neuberger Berman
Short Duration EMMA
Debt

4,5 %

Immo Helvetic 2,5 %

Jahres perfo rmance 2022 YTD 2021 2020 2019 2018 2017

Fonds netto in % -16.5 7.4 4.4 11.2 -7.9 6.9
Quelle: Globalance Bank AG
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Mehr zur 
Nachhaltigkeit dieses 

Fonds erfahren 
Sie hier .

https://fe.globalanceworld.com/de/iNJGqHE6iR2dCoinF/finance


Klima
Erwärmungspotenzial von Globalance Sokrates Fund

Dieses Portfolio weist ein geringes
Erwärmungspotenzial

Das Er wär mungs po ten zi al ba siert auf einer vom MSCI ESG ent wi ckel ten Me tho- 
de und zeigt auf, ob ein Port fo lio in ner halb des ver ein bar ten Ziels des Pa ri ser Kli- 
ma ab kom mens von 2015 liegt. Für die Be rech nung wer den die Werte der ein- 
zel nen An la gen ka pi tal ge wich tet und zu sam men ge zählt.

Erklärung: 43 % des investierten Kapitals hat ein Erwärmungspotenzial von 2 – 3,9°C.

Erwärmungspotenzial der einzelnen Positionen

KLIMA

1,9°C
S PI  ( S C HWE I Z)

1,8 °C
D AX  ( D E UTS C HL AN D )

2,4 °C
S TOX X  E UROPE  600

2,4 °C
S & P 500 ( US A)

2,7 °C
M S C I  WORL D  I N D E X

2,7 °C

Klima-Score

Die fünf Anlagen mit dem 
besten Klima-Score

Corporacion
Andina de Fomento
0.7%

1,3 °C

KAPITALGEWICHT: 2,8 %

NN (L) SICAV - NN
(L) Green Bond
Short Duration I
Capitalisation

1,3 °C

KAPITALGEWICHT: 1,9 %

Novo Nordisk A/S
Class B

1,3 °C

KAPITALGEWICHT: 1,4 %

Automatic Data
Processing, Inc.

1,3 °C

KAPITALGEWICHT: 1,4 %

Microsoft
Corporation

1,3 °C

KAPITALGEWICHT: 1,1 %
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Das Erwärmungs- 
potenzial des Fonds hier 

 betrachten.

https://fe.globalanceworld.com/de/iNJGqHE6iR2dCoinF/climate


Footprint
Die Wirkung von Globalance Sokrates Fund 
auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt

Die Footprint dieses Portfolios ist
positiv
Der Glo ba lan ce Foot print® zeigt, was die Ver mö gen un se rer An le ger*innen rund
um die Welt leis ten – in di vi du ell und auf einen Blick. Unser Ras ter ist ein fach und
ob jek tiv. Mit tels neun The men be wer ten wir den Bei trag an den wirt schaft li chen
Wohl stand, die Zu kunfts fä hig keit der Ge sell schaft und den Er halt un se rer
natürlichen Le bens grund la gen.

WIRTSCHAFT
64

MÄRKTE UND INFRASTRUKTUR
67

ARBEIT
58

STEUERSTRATEGIE
71

GESELLSCHAFT
63

ERNÄHRUNG
63

GESUNDHEIT
60

BILDUNG UND WISSEN
66

UMWELT
70

BIODIVERSITÄT
54

RESSOURCEN UND KLIMA
72

WASSER
40

Er klä rung: 11 % des in ves tier ten Ka pi tals weist einen nach tei li gen, 13 % des in ves tier ten
Ka pi tals weist einen aus ge gli che nen und 76 % des in ves tier ten Ka pi tals weist einen po si- 
ti ven Foot print aus. Jede der neun Di men sio nen wird auf einer Skala von 0 – 100 be wer tet
und mit einem Ge wicht ver se hen. Der Footprint- Gesamtwert er rech net sich durch die
Ad di ti on der je weils ge wich te ten Punkt zah len der ein zel nen Di men sio nen.

FOOTPRINT

65
S PI  ( S C HWE I Z)

57
D AX  ( D E UTS C HL AN D )

58
S TOX X  E UROPE  600

59
S & P 500 ( US A)

59
M S C I  WORL D  I N D E X

58

Footprint-Score

Die fünf Unternehmen mit dem 
besten Footprint-Score

KDDI Corporation 92
KAPITALGEWICHT: 1,4 %

NN (L) SICAV - NN (L)
Green Bond Short
Duration I
Capitalisation

90

KAPITALGEWICHT: 1,9 %

Automatic Data
Processing, Inc.

89

KAPITALGEWICHT: 1,4 %

Mettler-Toledo
International Inc.

87

KAPITALGEWICHT: 1,0 %

1.25 Lonza Swiss 15-
23

85

KAPITALGEWICHT: 1,9 %
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Den Footprint des 
Fonds hier  

betrachten.

https://fe.globalanceworld.com/de/iNJGqHE6iR2dCoinF/footprint


Megatrends
So viele Zukunftsthemen sind im 
Globalance Sokrates Fund

Dieses Portfolio ist bezüglich
Megatrends hervorragend positioniert

Der Globalance- Megatrend-Score zeigt den durch schnitt li chen Um satz an teil des Port fo -
li os, der in einem oder meh re ren Me ga trends er zielt wird. Für die Be rech nung wer den
die Megatrend- Anteile der ein zel nen An la gen kapital- gewichtet und zu sam men ge zählt.

MEGATRENDS

88 %
S PI  ( S C HWE I Z)

74 %
D AX  ( D E UTS C HL AN D )

55 %
S TOX X  E UROPE  600

55 %
S & P 500 ( US A)

69 %
M S C I  WORL D  I N D E X

64 %

Megatrend-Score

Die fünf Unternehmen 
mit dem besten Score für drei 
ausgewählte Megatrends

DIGITALISIERUNG

Microsoft Corporation 100 %
Accenture Plc Class A 100 %
KLA Corporation 100 %
Intel Corporation 97 %
Alphabet Inc. Class A 92 %

GESUNDHEIT UND ALTER

Roche Holding Ltd
Dividend Right Cert. 100 %

Thermo Fisher
Scientific Inc. 100 %

Edwards Lifesciences
Corporation 100 %

Novo Nordisk A/S Class
B 100 %

1.25 Lonza Swiss 15-23 97 %

URBANISIERUNG

Cellnex Telecom S.A.U
0.78% 91 %

Rogers Communications
Inc. Class B 88 %

American Water Works
Company, Inc. 86 %

KDDI Corporation 85 %
Swiss Prime Site AG
1.25% 84 %
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Den Megatrend- 
Anteil des Fonds hier  

betrachten.

https://fe.globalanceworld.com/de/iNJGqHE6iR2dCoinF/megatrends


Weitere Informationen
Mehr erfahren

Die Wirkung des Portfolios

Zu neh men de Wet ter ex tre me, das Ab schmel zen der Pol kap pen
und wei te re Fol gen kön nen in di rek ten Zu sam men hang mit der
glo ba len Er wär mung ge bracht wer den. Die Kli ma kri se hat einen
Ein fluss auf Ver mö gen und um ge kehrt. Die Prin zi pi en der Nach hal- 
tig keit sind die Grund la gen für eine le bens wer te Ge sell schaft und
eine ge sun de Um welt. Durch die In te gra ti on von Nach hal tig keit in
ein Port fo lio ver grös sern sich Wi der stands fä hig keit und Po ten zi al
des Ver mö gens.

Das Erwärmungspotenzial 
im globalen Kontext

Um das Er wär mungs po ten zi al in die rich ti ge Per spek ti- 
ve zu rücken, zei gen wir die mög li chen glo ba len Emis si- 
ons pfa de bis 2100 (Gra fik). Diese wur den von Cli ma te
Ac tion Tra cker er stellt und zei gen ver schie de ne Sze na ri- 
en, die von ak tu el len po li ti schen Pro jek tio nen über kurz- 
fris ti ge Län der zu sa gen (bis 2030) bis hin zu lang fris ti- 
gen Län der zu sa gen (bis 2050) rei chen.

Globalance Footprint
Der Globa lan ce Foot print zeigt auf, was das Ver mö gen 
in der Welt leis tet — in den Be rei chen Wirt schaft, Ge sell- 
schaft und Um welt. Ob Ak ti en, Im mo bi li en oder Sach- 
wer te: Wir neh men eine sys te ma ti sche Ein schät zung 
der Wir kung aller In vest ments vor. Unser Ras ter ist ein- 
fach und ob jek tiv. Ins ge samt neun Kri te ri en ste hen stell- 
ver tre tend für nach hal ti ge Grund la gen für Wohl stand, 
Zu kunfts fä hig keit der Ge sell schaft und Er halt un se rer 
natürlichen Le bens grund la gen. Der Foot print ist po si tiv, 
wenn der Wert grös ser als 54 ist.

Rendite und Nachhaltigkeit

His to ri sche Ver glei che zwi schen tra di tio nel len und
nach hal ti gen Ak ti en in di zes (MSCI SRI Index) be le gen,
dass nach hal ti ge In di zes bes se re Er trä ge ge ne rie ren als
tra di tio nel le. Zu sätz lich wer den die Port fo li os durch die
In te gra ti on von Fak to ren wie ESG als Ri si ko in stru ment
re si li en ter in Kri sen zei ten und bie ten somit ein bes se res
Risiko- /Er trags pro fil.

Jährliche Rendite (seit Lancierung)

Nachhaltigkeitsbericht Oktober
per 31. Oktober 2022



Dis clai mer ⁄ Die ses Do ku ment dient aus schliess lich In for ma ti ons zwe cken. Es stellt weder ein An ge bot noch eine Emp feh lung zum Er werb, Hal ten oder Ver kauf von Fi nanz in stru men ten oder
Bank dienst leis tun gen dar und ent bin det die Emp fän ger*innen nicht von ihrer ei ge nen Be ur tei lung. Ins be son de re ist den Emp fän ger*innen emp foh len, al len falls unter Bei zug einer Be ra- 
tungs per son, die In for ma tio nen in Bezug auf die Ver ein bar keit mit ihren ei ge nen Ver hält nis sen auf ju ris ti sche, re gu la to ri sche, steu er li che u. ä. Kon se quen zen zu prü fen. His to ri sche
Performance- Daten sind keine Ga ran tie für die zu künf ti ge Ent wick lung. Mit einer An la ge in Fonds an tei len sind Ri si ken, ins be son de re die je ni gen von Wert- und Er trags schwan kun gen, ver- 
bun den. Bei der Rück ga be von Fonds an tei len kön nen die An le ger*innen we ni ger Geld zu rück be kom men, als sie ur sprüng lich in ves tiert haben. Bei Fremd wäh run gen be steht zu sätz lich das
Ri si ko, dass die Fremd wäh rung ge gen über der Re fe ren z wäh rung der An le ger*innen an Wert ver liert. Die in der vor lie gen den Pu bli ka ti on ent hal te nen Daten und In for ma tio nen wur den von
der Glo ba lan ce Bank AG unter gröss ter Sorg falt zu sam men ge stellt. Die Glo ba lan ce Bank AG über nimmt je doch keine Ge währ für deren Kor rekt heit, Voll stän dig keit, Zu ver läs sig keit und Ak- 
tua li tät sowie keine Haf tung für Ver lus te, die aus der Ver wen dung die ser In for ma tio nen ent ste hen. Die ses Do ku ment darf weder ganz noch teil wei se ohne die schrift li che Ge neh mi gung der
Autor*innen und der Glo ba lan ce Bank AG re pro du ziert wer den.

Nachhaltigkeitsbericht Oktober
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