
Risiko- und Ertragsprofil

Dieser SRRI ist direkt mit den Risiken verbunden. Bitte konsultieren Sie den 
Abschnitt „Risiken“.

Höheres Risiko,

Potenziell höherer Ertrag

Geringeres Risiko,

Potenziell geringerer Ertrag

Wesentliche Informationen
ISIN LU1014948456

NIW 104,63

Währung EUR

Ausgabeaufschlag max. 5%

Rücknahmeabschlag Kein

Laufende Kosten 2,10%

Quellensteuer* Kein

TOB** (Verkauf) 1,32%
max. 4000 EUR

* Weitere Informationen zur Quellensteuer finden Sie im Abschnitt 
"Praktische Informationen".

** Gilt nur für Kapitalisierungsklassen. Für weitere Informationen siehe 
"Praktische Informationen".

Fondsdaten

Volatilität***  6,28

Duration***  5,30

Yield to Maturity***  4,03

Sharpe ratio***  -2,09
*** Definitionen finden Sie im Abschnitt "Einige Definitionen".

► Vermögensverwaltungsgesellschaft:
ING Solutions Investment Management S.A.
► Anlageziel:
Das  Anlageziel  des  Teilfonds  ist  ein  Engagement in Anleihen und Geldmarktinstrumenten sowie
in  geringerem  Umfang  in  Aktien.  Hierzu  investiert  er  hauptsächlich  in  offene  OGAW/OGA,  die
vorwiegend in Mitgliedsländern der Europäischen Union domiziliert sind.
► Anlagepolitik:
Der  Teilfonds  strebt  nach  einem  stetigen  Wachstum  des  investierten  Kapitals,  hauptsächlich
aus  der  Wertentwicklung  von  Anleihen  und  Geldmarktinstrumenten.  Der  Teilfonds  investiert
höchstens     90%     seines     Nettovermögens     (direkt     oder     indirekt)     in     Anleihen     und
Geldmarktinstrumente  und  höchstens  40%  in  Aktien.  Der  Zweck  des  Teilfonds  ist  auf  passive
Anlagen beschränkt.
► ESG-Aspekte***:
Der   Teilfonds   wendet   einen   Investmentansatz   an,   der   bei   der   Titelauswahl    und   beim
Management   des   Portfolios   ESG-Faktoren   berücksichtigt   um   langfristig   wettbewerbsfähige
Finanzerträge und eine positive gesellschaftliche Wirkung zu erzielen.
► Handel und Annahmeschluss:
Anleger    können    täglich    in    Übereinstimmung    mit    dem    betreffenden    Abschnitt    des
Fondsprospekts Rücknahmen von Anteilen verlangen.
► Ausschüttungspolitik:
Alle Erträge des Teilfonds werden erneut investiert (Anteilsklasse Kapitalisierung).
► Benchmark:
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und wird nicht durch einen Referenzindex eingeschränkt.
► Anlegerprofil:
Der  Teilfonds  richtet  sich  an  Anleger,  die  bereit  sind  zu  investieren  und  über  den  empfohlenen
Mindestbetriebszeitraum  von  3  bis  5  Jahren  einen  Kapitalzuwachs  anstreben  („Mittelfristig“)
und    für    die    das    Risiko    in    festverzinslichen    Wertpapieren    und    Geldmarktinstrumenten
angemessen ist, aber auch ein gewisses Engagement in Aktien akzeptieren.

Ziele und Anlagepolitik

Es handelt sich um die in den wesentlichen Anlegerinformationen erwähnte Anlagepolitik. Das Kapital und/oder die Rendite ist/sind nicht garantiert oder 
geschützt.

Performance
Entwicklung des NIW seit Auflegung (10/2014):

Quelle: ING Solutions Investment Management S.A., 2023
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ING Aria - Lion Moderate (R Cap)

Ein Teilfonds von ING Aria, einer in Luxemburg ansässigen offenen Investmentgesellschaft (SICAV) 
ohne Laufzeitende, die den europäischen Verordnungen unterliegt und von ING Solutions 
Investment Management S.A. verwaltet wird. Factsheet 01/2023

Marketingkommunikation



Performancekennzahlen nach Abzug der Kosten*

Portfolio

Regionales Engagement

Top-Positionen des Teilfonds*

Quelle: ING Solutions Investment Management S.A., 2023

* Die im Portfolio gehaltenen OGA sind unter Umständen nicht in Belgien registriert. Bitte setzen Sie sich in diesem Zusammenhang mit Ihrem Anlagenberater in Verbindung.

Vermögensallokation %

 Quelle: ING Solutions Investment Management S.A., 2023

Aktien 25,6%

Anleihen 68,5%

Barmittel 5,9%

1. Amundi Index Solutions - Amundi Index JP Morgan EMU Govies IG I14E-C EUR 7,53%

2. NN (L) Euro Sustainable Credit - Z Cap EUR EUR 6,95%

3. Kempen International Funds - Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund 
Class IX EUR 6,87%

4. Ostrum Souverains Euro IC EUR 6,63%

5. Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - 
Acc EUR 5,63%

6. BlackRock Strategic Funds - ESG Euro Bond Fund X2 EUR EUR 5,43%

7. Amundi Index Euro Corporate SRI - UCITS ETF DR (C) EUR 4,93%

8. Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation 
EUR EUR 4,21%

9. RobecoSAM Global SDG Credits IH € EUR 3,83%

10. R-co Conviction Credit 12M Euro IC EUR EUR 3,62%

Top 10 Positionen Währung Gewichtung

Quelle: ING Solutions Investment Management S.A., 2023

EUR Januar YTD**

Kumulative 
Performance 3,0% 2,8%

EUR 1J 3J 5J 10J*** Seit Auflegung

Versicherungsmathem
atische Performance -11,1% -3,1% -1,0% - 0,5%

EUR 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014*** 2013***

Jahresrendite -16,1% 3,6% 2,3% 8,9% -4,6% 2,8% 0,9% 2,6% - -

     Quelle: ING Solutions Investment Management S.A., 2023

* Vergangene Wertentwicklungen und die Entwicklung des NIW sind keine Garantie für künftige Ergebnisse. In Bezug auf die ausschüttenden Anteilsklassen widerspiegelt die Rendite die Annahme, dass die Dividenden wieder angelegt wurden.

** Year to Date, Nettoperformance seit 1. Januar.

*** Es liegen keine ausreichenden Daten vor, um dem Anleger nützliche Informationen zur Performance bereitzustellen.
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Risiken

Kreditrisiko Finanzielle, wirtschaftliche und 
politische Risiken

Der     Teilfonds     investiert     in     Anleihen,
Barmittel                    oder                    sonstige
Geldmarktinstrumente.     Es     besteht     das
Risiko   eines   Ausfalls   des   Emittenten.   Die
Wahrscheinlichkeit,    dass    dies    geschieht,
hängt  von  der  Bonität  des  Emittenten  ab.
Das    Ausfallrisiko    ist    normalerweise    für
spekulative Wertpapiere höher.

Finanzinstrumente           werden           durch
verschiedene    Faktoren   beeinflusst,   unter
anderem,   aber  nicht  ausschließlich,  durch
die       wirtschaftliche        Entwicklung        von
Emittenten,  die  selbst  von  der  allgemeinen
weltwirtschaftlichen     Situation    sowie    den
wirtschaftlichen            und            politischen
Bedingungen,  die  in  den  jeweiligen  Ländern
vorherrschen, beeinflusst werden.

Zinsrisiko Währungsrisiko

Bei   einem   Anstieg   der   Zinssätze  kann  der
Wert      der      vom      Teilfonds      gehaltenen
festverzinslichen    Wertpapiere    sinken.    Die
Anleihenkurse      stehen      in      umgekehrter
Relation   zu   den   Renditen.   Wenn   der   Kurs
einer Anleihe sinkt, steigt die Rendite.

Der   Teilfonds   investiert   in   ausländischen
Märkten.         Er          kann         daher         von
Wechselkursschwankungen          beeinflusst
werden,  was  zu  einer  Wertsteigerung  oder
-minderung Ihrer Anlage führen kann.

Die  Aktienmärkte  schließen  den  ersten  Monat  des  Jahres  mit  deutlichen  Kursgewinnen  ab,  da  die  Rezessionsängste  aufgrund  der  eher  beruhigenden
Wirtschaftszahlen nachlassen, China sich wieder öffnet und die Unternehmensergebnisse zu Beginn der Saison Mut machen.
Auf  geopolitischer  Ebene  kündigte  Wladimir  Putin  für  den  6.  und  7.  Januar  einen  Waffenstillstand  an,  der  von  der  Ukraine  umgehend  aufgekündigt
wurde.  Mehrere  Persönlichkeiten  hatten  Wladimir  Putin  aufgefordert,  die  Kämpfe  anlässlich  des  7.  Januar,  dem  Weihnachtstag  in  der  orthodoxen
Welt,  der  dem  25.  Dezember  bei  Protestanten  und  Katholiken  entspricht,  vorübergehend  einzustellen.  In  China  wurde  die  Grenze  zwischen  Hongkong
und dem Rest Chinas am 8. Januar nach drei Jahren strikter Schließung wieder geöffnet. Diese Maßnahme, die in direkter Linie mit einer im September
2022  eingeleiteten  Lockerung  steht,  wird  durch  die  Wiedereröffnung  der  Welt  ohne  jegliche  Beschränkungen  bei  der  Ankunft  in  Hongkong  ergänzt.  In
den  USA  wurde  im  Laufe  des  Monats  die  US-Schuldenobergrenze  erreicht.  Das  Finanzministerium  ergriff  außerordentliche  Maßnahmen,  um  die
Bundesrechnungen zu begleichen, wodurch die Regierung bis Juni einen Zahlungsausfall vermeiden sollte.
Auf  Ebene  der  Zentralbanken  bestätigte  die  EZB,  dass  sie  ihren  Zinserhöhungszyklus  fortsetzen  wird.  Auf  Seiten  der  FED  spricht  das  Beige  Book  von
einer  stagnierenden  Wirtschaft,  moderat  steigenden  Arbeitslosenquoten,  Druck  auf  hohe  Löhne,  einem  leichten  Anstieg  der  Ausgaben  und  einer
Verlangsamung  der  Inflation  im  Jahr  2023.  Die  BoJ  hielt  an  ihrer  lockeren  Geldpolitik  fest  und  verlängerte  ihre  Entscheidung  vom  letzten  Monat,  die
Bandbreite, die sie für die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen toleriert, zu erweitern (+/- 50 Bp. vs. 0 %).
Auf   wirtschaftlicher   Ebene   waren   die   in   diesem   Monat   veröffentlichten   Daten   recht   gemischt.   Auf   der   einen   Seite   schwächten   sich   die
Konjunkturumfragen   in   den   USA   ab,   während   der   US-Arbeitsmarkt   angespannt   blieb,   wohingegen   sich   im   Euroraum   die   Konjunkturumfragen
verbesserten   und   sowohl   in   den   USA   als   auch  im  Euroraum  offiziell  eine  Rezession  im  Jahr  2022  vermieden  wurde.  Die  Weltbank  senkt  ihre
Wachstumsprognose für 2023 und rechnet mit einem weltweiten Wachstum von +1,7 % gegenüber zuvor +3,0 %.
Im vergangenen Monat haben wir keine Änderungen vorgenommen.

Portfolio-Kommentar

► ESG: ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (eng. Environmental, Social and Corporate Governance).
► Volatilität: Der Umfang der Schwankungsbreite, die die Entwicklung des Nettoinventarwerts (NIW) aufweisen kann.
► Duration:  Kennzahl,  mit  der  die  Sensitivität  von  Anleihen  gegenüber  Zinsänderungen  gemessen  wird.  Sie  wird  anhand  der  Methode  des  gewichteten

Durchschnitts  berechnet.  Je  länger  die  Restlaufzeit  ist,  je  robuster  die  Anleihenpreise  sind  und  je  stärker  sie  auf  Zinsänderungen  reagieren,  desto
höher  ist  die  Duration.  Der  Begriff  berücksichtigt  den  Anleihenzins,  die  Zinstermine,  das  Fälligkeitsdatum  und  den  Rücknahmepreis  der  Anleihe.  Er
bezeichnet die durchschnittliche Duration, die erforderlich ist, um sämtliche Erträge (Zinskupon und Kapital) einer Anleihe zu erhalten.

► Yield to Maturity: Eine Methode, um die Rendite des Anleihenanteils des Fonds zu berechnen, angegeben als Prozentsatz.
► Sharpe  Ratio:  Anhand  dieser  Kennzahl  lassen  sich  die  Ergebnisse  von  Fonds  oder  Teilfonds  vergleichen.  Je  höher  der  Wert  der  Sharpe-Ratio,  desto

größer  ist  das  Potenzial  für  zusätzliche  Renditen  bei  einem  bestimmten  Risiko.  Die  Sharpe-Ratio  gibt  die  Überrendite  gegenüber  dem  risikofreien
Zinssatz pro Einheit des übernommenen Risikos an. Der risikofreie Zins ist die Rendite, die ein Anleger von einer risikofreien Anlage erwarten kann.

► Schwellenländer:  Ein  Schwellenland  ("Emerging  Market")  ist  ein  Land,  dessen  Bruttoinlandsprodukt  niedriger  ist  als  das  eines  entwickelten  Landes.
Gerade  in  den  Entwicklungsländern  sind  Schwellenländer  entstanden.  China,  Indien  und  Indonesien  sowie  die  Länder  Amerikas.  Lateinamerikanische
Länder wie Brasilien und Argentinien werden regelmäßig mit dieser Kategorie in Verbindung gebracht.

Einige Definitionen
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1.  Die  in  diesem  Dokument  enthaltenen  Elemente  dienen  ausschließlich  Informationszwecken  und  stellen  weder  ein  Angebot  noch  eine  Aufforderung
oder Einladung zum Handel, zum Kauf oder Verkauf der hier genannten Anlagen oder zur Teilnahme an einer Handelsstrategie dar.
2.  Der  Inhalt  dieses  Dokuments  wurde  mit  der  gebotenen  Sorgfalt  erstellt,  es  kann  jedoch  keine  Garantie,  Gewährleistung  oder  Zusicherung  bezüglich
seiner   Genauigkeit,   Richtigkeit   oder   Vollständigkeit   gegeben   werden.   Sämtliche   Informationen   in   diesem   Dokument   können   ohne   vorherige
Ankündigung    geändert    oder    aktualisiert    werden.    Weder    ING    Solutions    Investment    Management    S.A.     noch    andere    Unternehmen    oder
Unternehmensbereiche   der   ING   Group   oder   deren   leitende   Angestellte,   Verwaltungsratsmitglieder   oder   Mitarbeitenden   haften    mittelbar   oder
unmittelbar   für   in   diesem   Dokument   enthaltene   Informationen   und/oder   Empfehlungen   jeglicher   Art.   Diese   Materialien   sind   nicht   für   einen
bestimmten Anleger vorgesehen und berücksichtigen keine individuellen Anlageziele, finanziellen Umstände oder Bedürfnisse.
3.  Es  wird  keine  direkte  oder  indirekte  Haftung  für  Verluste  übernommen,  die  Lesern  aufgrund  der  Verwendung  dieser  Publikation  oder  aufgrund  von
Anlageentscheidungen  auf  deren  Grundlage  entstehen.  Anlagen  sind  mit  Risiken  verbunden.  Bitte  beachten  Sie,  dass  der  Wert  Ihrer  Anlage  sowohl
steigen  als  auch  fallen  kann  und  dass  die  Performance  der  Vergangenheit  kein  Indikator  für  zukünftige  Ergebnisse  ist  und  keinesfalls  als  solcher  zu
betrachten ist.
4.  Der  Fonds  ist  ein  Teilfonds  von  ING  Aria, einer in Luxemburg ansässigen offenen Investmentgesellschaft (SICAV), die den europäischen Verordnungen
unterliegt. ING Aria ist von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg zugelassen.
5.  Detaillierte Informationen über den Investmentfonds sind dem Prospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) zu entnehmen. Für den in
diesem  Dokument  genannten  Investmentfonds  wurde  ein  KIID  veröffentlicht,  der  alle  nötigen  Informationen  über  das  Produkt,  die  Kosten  und  die
möglichen  Risiken  enthält.  Bitte  gehen  Sie  keine  unnötigen  Risiken  ein.  Lesen  Sie  den  KIID.  Die  Informationen  in  diesem  Dokument  sollen  keine
Aufforderung  zum  Verkauf  von  Anlagen  oder  zur  Zeichnung  von  Wertpapieren  in  Ländern  darstellen,  in  denen  dies  durch  die  zuständigen  Behörden
oder  Gesetze  untersagt  ist.  Bitte  lesen  Sie  vor  einer  Anlage  den  Prospekt.  Die  in  diesem  Dokument  enthaltenen Informationen sind nicht als individuelle
Anlage-,  Steuer-  oder  Rechtsberatung  zu  verstehen.  Dieses  Dokument  wurde  mit  der  gebotenen  Sorgfalt  erstellt.  Aus  den  in  diesem  Dokument
enthaltenen  Informationen  können  keine  Rechte  abgeleitet  werden.  Für  eine  gezielte  Beratung  wenden  Sie  sich  bitte  an  Ihren  Anlageberater.  Der
aktuelle   Prospekt   und   die   neuesten   regelmäßigen,   gesetzlich    vorgeschriebenen   Dokumente   sowie   alle   anderen   praktischen   Informationen   sind
kostenlos  auf  Englisch  bei  der  Verwaltungsgesellschaft,  ING  Solutions  Investment  Management  S.A.,  26  Place  de  la  Gare,  L-1616  Luxemburg,  oder  auf
der Website www.ing-isim.lu erhältlich.
6.  Alle  Rechte  vorbehalten.  Diese  Präsentation  und  die  darin  enthaltenen  Informationen  dürfen  ohne  schriftliche  Einwilligung  von  ING  Solutions
Investment Management S.A. keinesfalls kopiert, reproduziert, verteilt oder an Dritte weitergegeben werden.

Praktische Informationen
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