
 
Wesentliche Anlegerinformationen  
SEB Konzept Stiftungsfonds Februar 2017 

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen 

für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um 

Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorge-

schrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risi-

ken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre 

dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentschei-

dung treffen können. 

WKN/ ISIN: SEB7M9 / DE000SEB7M96  

Der SEB Konzept Stiftungsfonds wird von der Kapitalver-

waltungsgesellschaft (KVG) Savills Fund Management 

GmbH verwaltet.  

Die Savills Fund Management GmbH gehört zur Savills 

Investment Management-Gruppe. 

Ziele und Anlagepolitik 

Als Anlageziele des SEB Konzept Stiftungsfonds werden eine 

nachhaltige Ertragskraft sowie Wertsteigerung des Immobilien-

besitzes angestrebt. Die KVG erwirbt zu diesem Zweck Immobi-

lien und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften. Dabei soll 

eine breit gestreute, risikogewichtete Verteilung des Fondsver-

mögens überwiegend an deutschen und europäischen Immobi-

lienmärkten erreicht werden. Investiert wird an Standorten, die 

absehbare Renditen in Verbindung mit einem angemessenen 

Risiko erwarten lassen. Neben bestehenden oder im Bau be-

findlichen Gebäuden erwirbt die Gesellschaft auch Grundstücke 

für Projektentwicklungen. Bei der Auswahl der einzelnen Immo-

bilien und Beteiligungen stehen deren nachhaltige Ertragskraft 

sowie eine Streuung nach Lage, Größe, Nutzung und Mietern 

im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds darf bis zu 30 % 

des Wertes aller Liegenschaften Kredite aufnehmen, um den 

Erwerb von Liegenschaften zu finanzieren. Während der Auf-

bauphase in den ersten vier Jahren nach Fondsauflage können 

Anlagegrenzen überschritten werden. 

Bis zu 49 % des Fondsvermögens dürfen in liquide Mittel ange-

legt werden. Soweit der Fonds Geldmarktinstrumente als liquide 

Anlagen erwirbt, müssen diese mindestens über eine Bonitäts-

einstufung „Investment-Grade“ verfügen. Sonstige Anleihen 

werden nur erworben, wenn sie von der Europäischen Zentral-

bank als Kreditsicherheit zugelassen sind. Schließlich darf der 

Fonds auch Dinge erwerben, die er zur Bewirtschaftung seiner 

Immobilien benötigt. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um 

mögliche Verluste in Folge von Zinsschwankungen / Währungs-

kursschwankungen zu verhindern oder zu verringern. Die Ne-

benkosten beim Kauf und Verkauf von Immobilien und Beteili-

gungen trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unter 

„Kosten“ aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite 

des Fonds mindern. Die KVG schüttet grundsätzlich die wäh-

rend des Geschäftsjahres angefallenen und nicht zur Kostende-

ckung verwendeten ordentlichen Erträge des Fonds aus. 

Die Anleger können von der KVG grundsätzlich börsentäglich, 

vorbehaltlich der nachstehenden Regelungen, die Rücknahme 

der Anteile verlangen: Anlegern, die Anteile nach dem 21. Juli 

2013 erwerben, ist eine Rückgabe nur möglich, wenn der Anle-

ger die Anteile mindestens 24 Monate gehalten und die Rück-

gabe mindestens 12 Monate vorher durch eine unwiderrufliche 

Rückgabeerklärung gegenüber seiner depotführenden Stelle 

angekündigt hat. Für Anteile, die vor dem 22. Juli 2013 erwor-

ben wurden, können Anteilrückgaben von bis zu EUR 30.000 je 

Anleger kalenderhalbjährlich ohne Einhaltung der vorgenannten 

Fristen getätigt werden. Die KVG kann die Rücknahme ausset-

zen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter der Berück-

sichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. 

Sie kann die Rücknahme auch aussetzen, wenn die im Fonds 

vorhandenen liquiden Mittel nicht ausreichen oder nicht sofort 

zur Verfügung stehen, um alle Anteilrückgaben zu bedienen und 

gleichzeitig die ordnungsgemäße laufende Bewirtschaftung des 

Fonds sicherzustellen.  

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger 

nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 

weniger als 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen 

möchten.  

Risiko- und Ertragsprofil 

Die Anlage in den SEB Konzept Stiftungsfonds birgt neben der 

Chance auf Wertsteigerungen und Ausschüttungen auch Ver-

lustrisiken. 

 Immobilienrisiken 

Die Mieterträge des Fonds können infolge von Leerständen 

oder zahlungsunfähigen Mietern sinken. Objekte an be-

stimmten Standorten können für Mieter an Attraktivität ver-

lieren, so dass dort nur noch geringere Mieten erzielbar 

sind. Die Immobilien selbst können durch Feuer, Sturm o-

der andere Ereignisse beschädigt werden. Ihr Wert kann 

auch z. B. wegen unvorhergesehener Altlasten oder Bau-

mängel sinken. Die Instandhaltung kann teurer werden als 

geplant. 

 Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften 

Wenn der Fonds Immobilien indirekt über eine Gesellschaft 

erwirbt, können sich insbesondere im Ausland Risiken aus 

Änderungen im Gesellschafts- und Steuerrecht ergeben.  

 Fremdfinanzierte Immobilien 

Wenn Immobilien des Fonds mit einem Kredit finanziert 

werden, wirken sich ihre Wertschwankungen stärker auf 

den Preis der Fondsanteile aus (sog. Hebeleffekt). Das gilt 

für Wertsteigerungen ebenso wie für Wertverluste.  

 Liquiditätsrisiken 

Immobilien können – anders als z. B. Aktien – nicht kurzfris-

tig veräußert werden. Wenn sehr viele Anleger gleichzeitig 

Anteile zurückgeben möchten, kann die KVG die An-
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teilrücknahme verweigern und aussetzen, wenn die im 

Fonds vorhandenen liquiden Mittel nicht ausreichen, um  

alle Anteilrückgaben zu bedienen und gleichzeitig die ord-

nungsgemäße laufende Bewirtschaftung des Fonds sicherzu-

stellen. Zur Schaffung von Liquidität muss die KVG in Folge 

Immobilien veräußern. In letzter Konsequenz kann es zur Auflö-

sung des Fonds mit Veräußerung aller Vermögenswerte und 

Auszahlung der Anleger kommen. Auch bei Vorliegen sonstiger 

außergewöhnlicher Umstände, z. B. wenn es nicht möglich ist, 

den Anteilwert ordnungsgemäß zu ermitteln, kann die KVG die 

Rücknahme unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen aus-

setzen.  

Eine ausführliche Beschreibung der Risiken enthält der Ab-

schnitt „Risikohinweise“ des Verkaufsprospekts. 

Kosten 

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage 

Ausgabeaufschlag bis zu 3,00 % (aktuell 3,00 %) 

Rücknahmeabschlag bis zu 3,00 % (aktuell 3,00 %) 

(Näheres siehe Abschnitt „Ausgabeaufschlag / Rücknahmeab-
schlag“ des Verkaufsprospekts) 

 

Der hier angegebene Ausgabeaufschlag / Rücknahmeabschlag 

ist ein Höchstbetrag. Im Einzelfall kann er geringer ausfallen. 

Der Rücknahmeabschlag steht dem Sondervermögen zu. Den 

tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie beim Vertreiber 

der Fondsanteile erfragen.  

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden 

Laufende Kosten 1,77 % 

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen 
hat 

An die Wertentwicklung des  
Fonds gebundene Gebühren 

Keine 

Gebühren bei An- und Verkauf  
sowie Umbau von Immobilien 

Bis zu 1,00 % des An- oder 
Verkaufspreises bzw. der 
Baukosten 

 

Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Ge-

schäftsjahr des Fonds an, das im Dezember 2015 endete. Sie 

können von Jahr zu Jahr schwanken. Die laufenden Kosten 

umfassen nicht die Transaktionskosten. Der Jahresbericht für 

jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen be-

rechneten Kosten. 

Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende 

Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der 

Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verrin-

gern die Ertragschancen des Anlegers.  

Wertentwicklung in der Vergangenheit 

Der Fonds wurde am 15. Juli 2013 aufgelegt. Daten für 2013 

beziehen sich auf das Rumpf-geschäftsjahr vom 15.07.2013 bis 

31.12.2013. 

Rumpfgeschäftsjahr vom 15.07.2013 bis 31.12.2013 

Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren 

mit Ausnahme des Ausgabe-aufschlags abgezogen.  Die histo-

rische Wertentwicklung wurde in Euro berechnet. 

Die historische Wertentwicklung des Sondervermögens ermög-

licht keine Prognose für die zukünftige Wertentwicklung. 

Praktische Informationen 

Verwahrstelle des Fonds ist die CACEIS Bank S.A., Germany 

Branch, Lilienthalallee 34-36, 80939 München 

Den Verkaufsprospekt und die aktuellen Berichte, die aktuellen 

Anteilpreise sowie weitere Informationen zu dem Fonds finden 

Sie kostenlos in deutscher Sprache auf unserer Homepage 

unter www.savillsim-publikumsfonds.de. Dort sind auch Informa-

tionen zur aktuellen Vergütungspolitik der Gesellschaft veröf-

fentlicht; hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsme-

thoden für Vergütungen und Zuwendungen an bestimmte Mitar-

beitergruppen sowie die Angabe der für die Zuteilung zuständi-

gen Personen . Auf Verlangen werden Ihnen diese Informatio-

nen von der Gesellschaft kostenlos in Papierform zur Verfügung 

gestellt. 

Der Fonds unterliegt dem deutschen Steuerrecht. Dies kann 

Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus 

dem Fonds besteuert werden. 

Die Savills Fund Management GmbH kann lediglich auf der 

Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung 

haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit 

den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts vereinbar ist.  

Dieser Fonds ist in Deutschland zugelassen und wird durch  

die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 

reguliert. 

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutref-

fend und entsprechen dem Stand vom 17. Februar 2017. 


