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PRESSEMITTEILUNG – Paris / Düsseldorf, 24. Februar 2021 
 

COMGEST-MANAGER BEI DEN €URO-FUNDAWARDS ALS 
„FONDSMANAGER DES JAHRES“ AUSGEZEICHNET 
 
Im Rahmen der diesjährigen €uro-FundAwards ist die internationale Fondsgesellschaft Comgest erneut 
mehrfach ausgezeichnet worden. Eva Fornadi und Franz Weis, Fondsmanager des Comgest Growth 
Europe Opportunites (ISIN: IE00B4ZJ4188), können sich über den Titel als „Fondsmanager des 
Jahres“ freuen. Darüber hinaus belegt Comgest einen soliden vierten Platz in der Kategorie als 
„Fondsboutique des Jahres“.  
 
Den begehrten Titel „Fondsmanager des Jahres“ vergibt die Jury der Fondsexperten der Finanz- und 
Wirtschaftspublikationen des in München ansässigen Finanzen-Verlags, €uro, €uro am Sonntag, 
BÖRSE ONLINE und TiAM FundResearch, für herausragenden, langfristigen Anlageerfolg. Die 
Entscheidung stützt sich dabei im Wesentlichen auf drei Aspekte:  
 

• die langfristig erfolgreiche Anlagehistorie des Fondsmanagers / der Fondsmanagerin, 
• eine eigene, fundierte Anlagestrategie, die charakteristisch ist für die jeweilige Gesellschaft und 

die in allen Marktphasen durchgehalten wird sowie  
• die Persönlichkeit des Fondsmanagers / der Fondsmanagerin, die in ihrem Handeln die 

„Mission“ des Fonds bzw. der Fondsgesellschaft überzeugend darstellen. 
 
Neben der Auszeichnung als „Fondsmanager des Jahres“ konnte die breite Produktpalette von Comgest 
auch in diesem Jahr bei den Bewertungen überzeugen. So erhielten unter anderem der Comgest 
Growth Europe Opportunities (ISIN: IE00B4ZJ4188) sowie der Schwellenländer-Fonds Magellan (ISIN: 
FR0000292278) einen €uro FundAwards. Der Comgest Growth Japan (ISIN: IE0004767087) konnte in 
allen untersuchten Zeiträumen über ein, drei, fünf und zehn Jahre überzeugen. 
 
Der „Oscar der Finanzbranche“ wird seit 25 Jahren verliehen, seit 2009 wird die „Fondsboutique des 
Jahres“ gekürt. Comgest hat in dieser Kategorie in den letzten Jahren viermal in Folge den ersten Platz 
belegt – so oft wie kein anderer Anbieter. 
 
„Mit Blick auf das zurückliegende Jahr und allen damit verbundenen Marktturbulenzen sind wir mit dem 
Gesamtergebnis sehr zufrieden. Es ist uns gelungen, die Drawdowns unserer Fonds im Vergleich zur 
Benchmark niedriger zuhalten. Die wiederholte mehrfache Auszeichnung durch die €uro-FundAwards 
zeugt von der besonderen Qualität unseres Fondsmanagements und unserer Anlagephilosophie, die 
wir seit mehr als 30 Jahren konsequent verfolgen“, so Thorben Pollitaras, Deutschland-Geschäftsführer 
von Comgest.  
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Über Comgest:  
Comgest ist eine internationale Boutique für Investments in Aktien der Industrie- und Schwellenländer. 
Sie ist zu 100% im Besitz der Mitarbeiter und Firmengründer. Diese seit über 30 Jahren bestehende 
solide Partnerschaft ist die Basis eines von Benchmarks und Indizes unabhängigen 
Qualitätswachstumsansatzes. Mit Büros in Europa, Asien und Nordamerika verwaltet Comgest ein 
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Vermögen von rund 38,8 Milliarden Euro (Stand der Daten 31. Dezember 2020, geschätzt) und betreut 
Anleger rund um den Globus, die ein auf Langfristigkeit abzielendes Aktieninvestment anstreben. 
 
 
Wichtige Informationen: 
Die vorstehenden Angaben dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Meinungen und 
Schätzungen geben unsere Beurteilung zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung wieder und können sich 
jederzeit ändern. Comgest übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit dieser 
Informationen. 

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für künftige Anlageergebnisse. Fonds, die 
sich auf eine bestimmte Region oder einen Marktbereich spezialisieren, können höhere Risiken bergen 
als Fonds, deren Anlagen sehr breit gefächert sind. Anleger sollten vor einer Anlageentscheidung die 
wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) und den Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds lesen, die 
weitere Informationen zu den Risiken einer Anlage enthalten. Diese Dokumente können in 
elektronischer Form auf der Webseite www.comgest.com in deutscher Sprache abgerufen werden. 
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