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Anthos Fund & Asset Management: Investitionsplattform öffnet für 
werteorientierte Mandanten 
 
AMSTERDAM, 12. Mai 2022 – Anthos Fund & Asset Management (Anthos) war bisher fast 100 Jahre 
als exklusive Vermögensverwalter der Brenninkmeijer-Familie, deren Pensionsfonds und 
gemeinnützigen Stiftungen tätig. Jetzt hat der Manager seine Investitionsplattform für weitere 
werteorientierte Mandanten geöffnet. Mit dem Strategiewechsel will Anthos seine Assetmanagement-
Fähigkeiten gleichgesinnten Eigentümern zur Verfügung stellen, um den Übergang zu einer 
nachhaltigeren und gerechteren Gesellschaft zu beschleunigen. 
 
Anthos ist davon überzeugt, dass die Sicherung langfristiger finanzielle Werte für seine Mandanten und 
höchstmögliche ESG-Investmentziele Hand in Hand gehen. Über die Anthos-Dachfondsstrategie und 
die eigene langjährige Erfahrung im Treuhandmanagement bietet das Unternehmen Zugang zu 
verantwortungsvollen Investmentmanagern auf der ganzen Welt. 
 
Jacco Maters, CEO von Anthos, sagt: „Anthos zielt auf eine langfristige Wertschöpfung ab, die 
verankert ist in den Werten der Nachhaltigkeit, Menschenwürde und im gesellschaftlichen Engagement 
von Unternehmen. Seit der Gründung im Jahr 1929 strebt Anthos mit seinem Investitionsansatz die 
Balance zwischen finanzieller Rendite und dem Gemeinwohl an. Die beiden größten globalen Krisen der 
Gegenwart, der Klimawandel und die Ausweitung der sozialen Ungleichheit erfordern langfristige 
Investitionen in enormer Größenordnung. Wir öffnen unsere Investitionsplattform für Eigentümer, die 
unsere Werte und Ambitionen teilen, in der Hoffnung unsere Anlagen gemeinsam skalieren und damit 
einen Unterschied machen zu können.“ 
 
Zu den Leistungen von Anthos gehören Eigenkapitalinvestitionen, festverzinsliche Anlagen und nicht-
gelistete Märkte sowie Multi-Asset-Impact-Strategien und Treuhandmanagement. Das Unternehmen ist 
global führend im Bereich wertebasierter Assetmanagement-Services.  
 
Bei der Multi-Asset-Impact-Strategie von Anthos handelt es sich um einen Investitionsansatz für 
professionelle Investoren, egal, ob neu oder bereits vertraut mit dem Impact Investing. Anthos setzt 
auf ein diversifiziertes Portfolio durch Investitionen in eine Reihe von Assetklassen, darunter 
börsennotierte Impact-Strategien, die einen systemischen Wandel vorantreiben, und Private-Equity-
Impact-Strategien, die die Basisarbeit von marginalisierten Gemeinschaften unterstützen. Die Multi-
Asset-Strategie investiert darüber hinaus auch in grüne bzw. nachhaltige Anleihen, Sachwerte und 
Immobilien, die das Portfolio weiter diversifizieren und resilienter machen. 



 

 
Ein Beispiel aus der Multi-Asset-Impact-Strategie ist der Impact Investing Fund, ein Artikel-9-Fonds 
nach der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR). Der Fonds orientiert sich an den Zielen für nachhaltige 
Entwicklung der Vereinten Nationen, die sich in den Investitionsthemen der Strategie widerspiegeln: 
demografischer Wandel, Abbau von Armut, Klimaresilienz, Wasser, Entsorgung und Hygiene sowie 
finanzielle Inklusion. Diese stehen wiederum im Einklang mit den Anthos-Werten Nachhaltigkeit, 
Menschenwürde und gesellschaftliches Engagement von Unternehmen. 
 
Dimple Sahni, Managing Director, Impact Fund Portfolios, bei Anthos sagt: „Wir konzentrieren 
uns auf drei Ebenen: Wirtschaft, Gesellschaft und die Biosphäre. Es geht dabei um einen 
Verhaltenswandel der Wirtschaft hin zu gesellschaftlichem Engagement im Einklang mit unseren 
Werten. Es gibt bisher noch keine ‚Impact Benchmark‘ an der man sich orientieren kann; das 
Reporting wird von jedem Unternehmen selbst erstellt. Ich hoffe aber, dass es bald eine Angleichung 
zwischen der ‚finanziellen‘ strategischen Assetallokation und der ‚Impact‘-Assetallokation geben wird, 
um eine echte Integration zwischen den Portfolios gleichgesinnter Eigentümer herzustellen.“ 
 
Boudewijn Beerkens, CEO von COFRA, sagt: „Bei COFRA streben wir mit all unseren Geschäften 
an, eine ‚Kraft für das Gute‘ in der Welt zu sein – entlang der Grundprinzipien, die die Aktivitäten der 
Eigentümerfamilie Brenninkmeijer über sechs Generationen leiten. Mit unserem Investment- und 
Portfoliogeschäft wollen wir unsere Möglichkeiten, einen positiven Einfluss auf die Welt zu nehmen, 
weiter ausbauen. Indem wir Anthos für das Kapital von Dritten öffnen, bündeln wir unsere Kräfte mit 
anderen, die eine ähnliche Motivation haben. Das wirkt in beide Richtungen, denn wir bündeln Kapital, 
um einen Impact zu erreichen und gleichzeitig lernen wir die Best Practices von gleichgesinnten 
Eigentümern kennen. Damit können wir gemeinsam unsere Ambitionen immer weiter erhöhen und mit 
der sich rasch verändernden Welt und dem Markt Schritt halten.“  
 
 
Haftungsausschluss 
Bei der vorliegenden Presseinformation handelt es sich um eine Marketing-Anzeige der Anthos Fund & Asset Management B.V. 
(‚Anthos‘). Anthos (Handelsregister-Nr. 34258108) ist durch die niederländische Finanzaufsicht AFM zugelassen. Diese 
Pressemeldung richtet sich ausschließlich an professionelle Investoren nach dem Act of Financial Supervision der AFM oder an 
Personen, die unter allen anderen zur Anwendung kommenden Gesetzen berechtigt sind, solche Informationen zu erhalten. 
Diese Pressemitteilung richtet sich nicht an Personen in jedweder Rechtsordnung, wo aufgrund der Nationalität, des 
Aufenthaltsorts oder anderer in dieser Person begründeter Umstände ein Angebot ausländischer Finanzdienstleistungen 
unzulässig ist (etwa Bürger bzw. Einwohner der Vereinigten Staaten von Amerika), oder wo die Dienstleistungen von Anthos 
nicht verfügbar sind.  
Der Impact Investing Fund ist ein Unterfonds des Anthos Fund II RAIF-SICAV S.A., der zur Vermarktung an professionelle 
Investoren in den Niederlanden, Belgien, Deutschland und Luxemburg zugelassen wurde. Bitte lesen Sie das Memorandum zur 
Privatplatzierung bzw. den Wertpapierprospekt des Anthos Fund II RAIF-SICAV S.A., bevor Sie eine finale 
Investitionsentscheidung treffen.  
Meinungen und Informationen, die in dieser Pressemitteilung geäußert oder mitgeteilt werden, stellen in keinerlei Hinsicht eine 
Aufforderung, ein Angebot oder eine Empfehlung zum Kauf, zum Verkauf oder zur Disposition über eine Investition, zum 
Engagement im Zusammenhang mit irgendeiner anderen Transaktion oder eine Anlageberatung oder eine mit einer Anlage 
zusammenhängenden Dienstleistung dar.  
Der Wert von Investitionen kann schwanken. Die historische Leistungsbilanz gibt keine Auskunft über die zukünftige Rendite. 
Die Rendite hängt von der Marktentwicklung sowie von der Haltedauer der Investition ab.   

 


