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Aktuelles aus den Märkten

Auf und ab, auf und ab: Anders kann man die Situation an den Kapitalmärkten aktuell nicht bezeichnen. 
Nach einem starken Frühjahr mit Rekordständen im deutschen Leitindex Dax jenseits der 13.000-Punk-
te-Märkte und dementsprechenden Gewinnen für die Investoren, kam es zum Sommerbeginn zum Ab-
sturz. Innerhalb weniger Tage hat der Dax über 1000 Punkte und damit etwa acht Prozent seines Werts 
verloren. Diesen Rückgang hat der Index bis heute nicht aufgeholt. 

Der US-Index Nasdaq hingegen hat sich zur Freude der Anleger entwickelt und der Sommerhitze ge-
trotzt. Selbst einen kurzfristigen ordentlichen Rückgang Ende Juli hat er gut verkraftet und fast drei Pro-
zent im vergangenen Monat zugelegt. Und auch der Dow Jones kennt im Sommer nur einen Weg: nach 
oben. Fast fünf Prozent stehen für die Anleger auf der Habenseite

Dies erkaufen sich die Investoren aber durch eine gestiegene Schwankung. Selbst in aktuell gut lau-
fenden Indizes kommt es immer wieder zu spontanen Einbrüchen, die eklatant sein können. Der Blick 
auf die Volatilitäten sollte also immer gegeben sein, um die richtigen Anlageentscheidungen zu treffen. 
Übrigens: Der August ist auch klassisch Berichtsmonat für viele börsennotierte Unternehmen. Allein ein 
Drittel der Dax-Konzerne legt dieser Tage seine Zahlen vor. Das kann für zusätzliche Bewegung sorgen.

Ebenso wichtig ist es, die geopolitische Lage stärker zu beobachten, etwa den Handelskonflikt zwi-
schen Washington und Peking. Die jüngste Drohung des amerikanischen Präsidenten Donald Trump, auf 
chinesische Waren noch höhere Zölle erheben zu wollen, habe die Sorge vor einer Eskalation spürbar 
ansteigen lassen, berichten Analysten. Trump brachte zuletzt 25-prozentige Zölle auf chinesische Waren 
im Wert von 200 Milliarden Dollar in Spiel. Das macht Anleger und Experte in Asien und Europa gleicher-
maßen nervös.

Unser Fonds: Target European L/S

Quelle: www.capinside.com, 1. Februar 2017 bis 31. Juli 2018

Der Target European L/S ist ein vermögensverwaltender Fonds (WKN: A14295 / ISIN: LU1315190873), 
der als reiner Aktienfonds ausschließlich in europäische Small- und Mid Cap-Werte investiert. Seit Auf-
lage am 1. Februar 2017 hat der Fonds rund zehn Prozent an Wert gewonnen. Der maximale Verlust des 
Fonds liegt in diesem Zeitraum bei unter fünf Prozent und die Volatilität bei unter sechs Prozent. Damit 
hat der Target European L/S das Ziel erreicht, Rendite bei geringstmöglicher Schwankungsbreite zu 
generieren, um das Vermögen möglichst sicher zu gestalten. Die Rendite des Fonds wird ausschließ-
lich durch Aktien erwirtschaftet, die mittels Fundamentaldatenanalyse ausgewählt werden und deren 
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Quote bis zu 100 Prozent betragen kann. Die Absicherung erfolgt durch Shortinstrumente auf den EURO 
STOXX 50, die flexible Quote wird regelmäßig durch eine komplexe Technik ermittelt.

Aktuell ist der Target European L/S in 53 europäische Nebenwerte investiert und in seiner Ausrichtung 
marktneutral, um in jeder Phase Gewinne mitnehmen zu können. Der Fonds hält aktuell einen Cash-Anteil 
von rund 20 Prozent, da die Fondsmanager von einem schwankungsreichen August ausgehen. Durch 
die strategische Kasse werden zum einen Risiken begrenzt, zum anderen bleibt die Chance bestehen, 
bei sinkenden Kursen attraktive Titel günstiger einzukaufen.

Weitere Informationen unter www.target-european-ls.de 

Unser finanzielles Lebensplan-Konzept: Private Wealth Police

Anlagestrategie, Liquiditäts- und Pensionsplanung, individuelle Nachlassplanung und Vermögensschutz-
police: Diese Kombination finden Anleger selten in einem Produkt. Aber gerade vermögende Privathaus-
halte sind mit allen diesen Fragen konfrontiert, um ihre Vermögen weiterzuentwickeln, zu schützen und in 
die nächste Generation zu übertragen. Es gilt also für diese Anleger, eine Vermögensstruktur zu schaf-
fen, die sich vollständig an deren Bedürfnissen und Ansprüchen orientiert. 

Dafür haben wir die Private Wealth Police (PWP) entwickelt. Diese bietet ganzheitliche Lösungen für eine 
banken- und vertriebsunabhängige Vermögensstruktur und -planung hinsichtlich Vermögen, Vorsorge, 
Finanzen und Nachlass. 

Vermögende können ihre eigene Vermögensverwaltung gestalten und aus mehreren 1000 Fonds, ETFs 
und Zertifikaten beziehungsweise individuellen Vermögensverwaltungsstrategien das passende aus-
wählen. Gleichzeitig nutzt die PWP steuerlichen Vorteile, die der Gesetzgeber für Lebensversicherungen 
vorgesehen hat, um Liquiditäts- und Pensionsplanung steueroptimiert zu gestalten und schafft die Mög-
lichkeit, über das Gestaltungsprivileg frühzeitig den Nachlass zu organisieren: Die PWP endet erst mit 
dem Tod der versicherten Person(en), wodurch individuelle Gestaltungen jederzeit möglich sind. Zudem 
können Anleger durch das Gestaltungsprivileg ihr Vermögen vor Insolvenz- und Haftungsrisiken sichern 
und einen persönlichen Rettungsschirm für sich und die Familie aufspannen.

Weitere Informationen unter www.private-wealth-police.de
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