PRESSEMITTEILUNG
proud@work startet am Tag der Arbeit:
Publikumsfonds kämpft für mehr Stolz am Arbeitsplatz
Hamburg, 1. Mai 2019 – Stolz am Arbeitsplatz ist der Motor für Sinn und Freude an der Arbeit.
Dies macht den Menschen zufriedener und wirkt der Spaltung der Gesellschaft entgegen. Die
Kapitalverwaltungsgesellschaft Hansainvest, das Fondsmanagement der Aramea und das
international tätige Forschungs- und Beratungsinstitut Great Place to Work® sowie die
Initiatoren Reinhard Springer und Konstantin Jacoby kooperieren bei dieser neuartigen
Fondsidee:
„In den proud@work Fonds werden nur Aktien von Unternehmen aufgenommen, die ihre
Mitarbeiter pflegen, also die die ‚Purpose-Bewegung‘ bereits nachweislich leben,“ betont
Markus Barth, Vorstand der Aramea, „das Universum zur Aktienauswahl wird dabei exklusiv
von Great Place to Work® bestimmt.“ Der Fondsmanager selektiert überwiegend Aktien von
Unternehmen, die von GPTW® mehrfach ausgezeichnet worden sind. Im Backtest hat sich
bestätigt, dass Unternehmen mit stolzen Mitarbeitern auch stolzere Erträge erwirtschaften.
Diese Unternehmen schlugen mit ihrer Aktienwertentwicklung in der Vergangenheit alle
Indizes. Die Idee, auf eine bessere Kultur und Stolz am Arbeitsplatz zu setzen, wurde von den
Initiatoren Reinhard Springer und Konstantin Jacoby beflügelt, die mit dieser Haltung die
legendäre Agentur Springer & Jacoby zur ertragreichsten der Branche führten.
Das gesellschaftspolitische Anliegen des Fonds steht im Vordergrund und soll insbesondere
auch mit der Geldanlage von Kleinanlegern und Unternehmensmitarbeitern gestärkt werden.
Deswegen verzichtet der Fonds auf jede Art von Gebühren, das heißt extra Kosten, wie z.B.
Ausgabeaufschläge und die klassischen Verwaltungsgebühren entfallen. Lediglich eine
erfolgsabhängige Vergütung kann anfallen. Auch wer noch kein Depot hat, kann über
comdirect, einem weiteren Kooperationspartner von proud@work, dieses kostenlos eröffnen
und zu Sonderkonditionen Anteile erwerben oder wieder veräußern oder auch einen Sparplan
ab 25 Euro abschließen. Der Fonds ist ausschüttend konstruiert, um permanent an einem
möglichen Wertzuwachs teilzunehmen. Seine Kosten werden gedeckt, in dem bei einer
Wertsteigerung des Fonds von über 3%* der weitere Ertrag geteilt wird.
Zum Fondsbeirat gehören unter anderem Dr. Michael Trautmann, Gründer von thjnk und des
Podcast „On my Way to New Work“, Manfred Schüller, Geschäftsführer der Agentur Nordpol
und Andreas Schubert, Geschäftsführer bei Great Place To Work®.

"Wir sind uns alle einig: proud@work trifft den Nerv der Zeit und deshalb haben wir uns alle
sehr engagiert, ihn aufzulegen. Er soll bottom-up eine New-Work-Bewegung für den Stolz am
Arbeitsplatz fördern", sagt Dr. Jörg Stotz, Sprecher der Geschäftsführung der HANSAINVEST
Hanseatische Investment -GmbH.
*Unter Berücksichtigung der High Watermark und Hurdle Rate.

Weitere Informationen finden Sie unter www.proudatwork-aktienfonds.net
oder kontaktieren Sie:
Tina Schumacher
Pressereferentin
tina.schumacher@proudatwork-initiative.org
Alleinige Grundlage für die Geldanlage im Fonds proud@work sind der Verkaufsprospekt und die wesentlichen
Informationen für Anleger –
einzusehen unter: https://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/fondsdetails.html?fondsid=740

