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Medienmitteilung BLKB

BLKB-Fonds erhält fünf Sterne von Morningstar

Liestal, 6. November 2020

Die renommierte Fondsanalyse-Plattform Morningstar stuft den BLKB-Fonds
«iQ Responsible Equity World ex Switzerland» (iQ Equity World) auf Anhieb mit fünf
Sternen ein. Damit gehört der passiv gemanagte Fonds zu den weltweit besten 10% in
der Kategorie «Aktien international».

Um überhaupt vom Morningstar-Rating berücksichtigt werden zu können, muss ein Fonds
mindestens drei Jahre bestehen. «Dass der Fonds bereits nach drei Jahren in der Top-Liga
der Fonds mitspielt, ist aussergewöhnlich und Ausdruck der hohen Qualität des BLKB-Port-
foliomanagements», betont Michael Kling, Fondsmanager BLKB.

Das Top-Rating erhält der Fonds aufgrund seiner überdurchschnittlichen Renditeentwick-
lung. Die Morningstar-Sterne beziehen sich auf die historische risikogewichtete Entwicklung
über den Zeitraum von mindestens drei Jahren. Dabei erhalten die ersten 10% der besten
Fonds ihrer Kategorie fünf Sterne und die nächsten 22,5% vier Sterne. Mit dem «iQ Respon-
sible Equity Switzerland» wurde zudem ein weiteres Produkt aus der iQ-Fondspalette mit
vier Sternen von Morningstar eingestuft. Die iQ-Anlagelösungen konnten seit der Lancierung
im September 2017 bereits auf ein Volumen von CHF 300 Millionen anwachsen.

Der Fonds «iQ Equity World» bildet indexnah den weltweiten Aktienmarkt ab. Er integriert
dabei ökologische, soziale und Corporate-Governance-Faktoren und schliesst aus Nachhal-
tigkeitssicht stark risikobehaftete Geschäftsaktivitäten gänzlich aus. Der Fonds richtet sich an
Private und Institutionelle, die ihr Vermögen professionell und kostengünstig passiv anlegen
möchten und gleichzeitig Wert auf Nachhaltigkeit legen.

Weitere Informationen zu den iQ-Fonds sowie zur Nachhaltigkeit bei der BLKB finden Sie auf
www.blkb.ch/anlagefonds und www.blkb.ch/nachhaltig.

Diese Publikation enthält Werbung.

Der Prospekt und das KIID für Finanzinstrumente können kostenlos bei der Fondsleitung, der Depot-
bank, den zuständigen Vertriebsstellen oder online unter www.swissfunddata.ch bezogen werden.

Eine positive Rendite einer Anlage in der Vergangenheit stellt keine Garantie für eine positive Rendite
in der Zukunft dar.

Alle Angaben eignen sich zu Informationszwecken und ersetzen nicht die Beratung, einen Anlagevor-
schlag oder eine Empfehlung der BLKB.

http://www.blkb.ch/anlagefonds
http://www.blkb.ch/nachhaltig
http://www.swissfunddata.ch/
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Für Rückfragen:
Urs Uehlinger, Telefon +41 61 925 98 22; E-Mail: medien@blkb.ch
Alle Informationen finden Sie auf www.blkb.ch/medien.

Mit über 680 Mitarbeitenden, 23 Niederlassungen inklusive einer Mobilen Bank und einer Bilanzsumme von rund 27 Milliarden Franken ist die
Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) die grösste Bank im Baselbiet und eine der führenden Banken in der Nordwestschweiz. Sie hat eine
klare Meinung zu dem, «was morgen zählt». Damit sind Themen gemeint, die die Kompetenzen der BLKB bei der Beratung ihrer Kunden über alle
Lebensereignisse hinweg betreffen. Die Strategie der BLKB umfasst drei Pfeiler: das Kerngeschäft mit den Segmenten Privat- und Unternehmens-
kunden in der Region, Innovation und Unternehmensentwicklung sowie das ergänzende Geschäft mit sehr vermögenden Privatkunden, Grossfir-
men und externen Vermögensverwaltern. Nachhaltigkeit ist Teil des Selbstverständnisses der Bank und liegt im Kern ihres gesetzlich verankerten
Auftrags als Kantonalbank. Die BLKB hat ein ganzheitliches und umfassendes Verständnis von Nachhaltigkeit und subsummiert ihr nachhaltiges
und verantwortungsvolles Denken und Handeln unter dem Begriff Zukunftsorientierung. Als zukunftsorientierte Bank der Region und als nachhaltige
Finanzdienstleisterin legt die BLKB Wert auf eine integre und weitsichtige Beratung ihrer Kundinnen und Kunden, auf einen ökologisch verantwor-
tungsvollen Bankbetrieb, auf eine motivierende Arbeitsumgebung für ihre Mitarbeitenden und eine vorausblickende Grundhaltung in der Bank. Die
1864 gegründete öffentlich-rechtliche Anstalt ist börsenkotiert und zu 74 Prozent im Besitz des Kanton Basel-Landschaft, bei dem auch das alleinige
Stimmrecht liegt und der gemäss Gesetz für die Verbindlichkeiten der Bank haftet. Mit einem AA-Rating mit Ausblick «stabil» von Standard & Poor’s
gehört die BLKB zu einer der sichersten Regionalbanken in der Schweiz und Europa. Gleichzeitig ist sie mit einem Ertrags-Kostenverhältnis von
51% eines der effizientesten Finanzinstitute der Schweiz.

Folgen Sie der BLKB auf: LinkedIn Twitter Facebook Instagram Blog
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