
 

 

Pressemittei lung vom 8. März 2023 
 
 

Sauren erhält Deutschen Fondspreis 2023 für herausragende Service-Qualität 

 

Die Sauren Fonds-Service AG wurde 

aktuell mit dem Deutschen Fondspreis 

2023 für herausragende Service-Qualität 

ausgezeichnet. Aus einer Gesamtzahl von 

164 Fondsgesellschaften erreichte sie den 

beachtlichen 2. Platz bei dem von FONDS 

professionell vergebenen und begehrten 

Service-Award. 

 

 

„Wir möchten uns bei allen Vertriebspartnern bedanken, die für uns gestimmt haben. Die Auszeichnung 

ist für uns Ehre und Ansporn zugleich, Ihnen auch zukünftig eine hervorragende Unterstützung zu 

bieten“, freut sich Vertriebsvorstand Ansgar Schraud und ergänzt: „Der Gewinn des Awards ist eine 

Bestätigung unserer Arbeit und unserer gelebten Service-Orientierung – nicht nur für uns im Vertrieb 

sondern für das gesamte Team hier bei Sauren.“ 

 

Als Basis der Auswertung diente eine Leserbefragung, an der sich mehr als 6.000 Berater und 

Finanzprofis beteiligt haben. Die Höchstauszeichnung mit dem Qualitätsurteil „herausragend“ erhalten 

dabei nur die besten drei Gesellschaften. 

 

„Insbesondere als eher kleine und spezialisierte Investmentboutique einen Platz auf dem Siegerpodest 

zu erreichen, zeigt auch, dass wir unseren Vertriebspartnern gute und für sie relevante Informationen 

bereitgestellt haben. Mit der «Investmentwelt im Wandel» und der «Zinsfalle» haben wir ein im letzten 

Jahr für unsere Partner wichtiges Thema beleuchtet“, erklärt Unternehmensgründer Eckhard Sauren 

und hebt hervor: „Unsere Vertriebspartner haben sicherlich auch honoriert, dass wir ihnen im 

herausfordernden Jahr 2022 insbesondere mit unseren modernen Multi-Asset-Fonds überzeugende 

Lösungen anbieten konnten.“ 

 

Weitere Informationen zu der Sauren Investmentphilosophie und zu den einzelnen Sauren Dachfonds 

sind auf www.sauren.de verfügbar. 

 
 
 
Bettina Jansen 
Sauren Fonds-Service AG 
 
 
Hinweis an die Redaktionen: 
 

Die bereits seit 30 Jahren am Markt tätige und auf unabhängiges Investmentfonds-Research spezialisierte Sauren-Gruppe gilt als einer der 

Pioniere im Dachfondsmanagement und hat den personenbezogenen Investmentansatz entscheidend geprägt. Mit der Auflegung des Sauren 

Global Growth im März 1999 brachte die Sauren-Gruppe einen der ersten in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Dachfonds auf den 

Markt. Seit diesem Zeitpunkt wird das langjährig gesammelte Know-how der Fonds(manager)-Analysen und Investmentideen im 

Management der hauseigenen Dachfonds erfolgreich umgesetzt. Die Sauren Dachfonds können seit Auflegung nachhaltig überdurch-

schnittliche Wertentwicklungen und zahlreiche Auszeichnungen vorweisen. Weitere Informationen sind auf www.sauren.de verfügbar. 

 

http://www.sauren.de/

