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Aktuelles aus den Märkten

Es ist eine der wichtigsten Nachrichten der vergangenen Wochen gewesen: Fallende Aktienkurse, Inflationsra-
ten von knapp zwei Prozent und die nachhaltige Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) haben 
deutschen Privathaushalten erstmals seit sechs Jahren wieder einen Vermögensverlust beschert. Das hat die 
Bundesbank Mitte August gemeldet. 

Die Gesamtrendite, die ein durchschnittlicher Privathaushalt in Deutschland mit seinen Geldanlagen erzielte, 
erreichte im ersten Quartal 2018 einen Wert von -0,8 Prozent. Bei ihren Berechnungen werden von den Bundes-
bank-Experten Bargeldbestände, Ansprüche gegenüber Versicherungen sowie Anlagen in Aktien und Fonds 
berücksichtigt.

Freilich ist dieses Szenario nicht neu: Dass Zinsanlagen wie Sparbücher, Tages- oder Festgeldkonten sowie 
bestens bewertete Unternehmens- und Staatsanleihen (die aktuelle Umlaufrendite deutscher zehnjähriger 
Staatsanleihen liegt bei 0,14 Prozent) kaum noch Rendite abwerfen und daher real ins Minus rutschen, ist den 
Anlegern bekannt – zumeist sogar aus leidvoller eigener Erfahrung. 

Entscheidend ist aber, dies nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, sondern sich die Risiken wirklich bewusst 
zu machen. Denn mittlerweile reichen auch die Erträge aus Aktien- und Fonds nicht mehr aus, einen realen Ver-
mögenszuwachs erzielen. Dies liegt eben an der steigenden Inflationsrate, die 2016 noch bei 0,5 Prozent lag, 
sodass die schwächere Entwicklung bei Wertpapier-Investments nicht länger ausgeglichen werden kann. 

Damit tritt die Enteignung der Deutschen durch eine stille und schleichende Entwertung ihrer Vermögen in eine 
neue Phase: Die negative Realrendite wird sich noch sehr wahrscheinlich erhöhen, die zu einer massiven Min-
derung von Vermögenswerten führen kann. Dementsprechend benötigen Anleger nachhaltig tragfähige Kon-
zepte, um aufgebautes Vermögen zu schützen und weiterzuentwickeln.

Unser Fonds: Target European L/S

Quelle: www.capinside.com, 1. Februar 2017 bis 31. August 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 Auflage am 
1. Februar 2017 hat der Fonds mehr als 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 ausschließlich durch Aktien 
erwirtschaftet, die mittels Fundamentaldaten und Chartanalyse ausgewählt werden und deren Quote bis 

Neutralis-Report / September 2018

http://www.capinside.com


Neutralis	Kapitalberatung	GmbH	·	Camesstr.	59	·	D-47807	Krefeld	

	
NKB	Neutralis	Kapitalberatung	GmbH,		•	Camesstr.	59	•	D-47807	Krefeld	•	Telefon	+49	2151	313148	•	info@proneutralis.de	•	www.proneutralis.de	

Geschäftsführung:	Rolf	Klein	•	Sitz	der	Gesellschaft:	Krefeld,	Amtsgericht	Krefeld	•	Register:	HRB	12894		•	USt-ID-Nr:	117/5826/1099	/	DE270665730		
Bankverbindung:	Volksbank	Krefeld	eG	·	BIC	GENODED1THK	·	IBAN:	DE21	3206	0362	2187	7900	10		

Erlaubnis	als	Versicherungsmakler	gemäß	§	34	d	Abs.	1	der	GewO	·	Vermittlerregister-Nr.	D-FQ4E-JG05M-56	
Erlaubnis	als	Finanzanlagenvermittler	gemäß	§	34	f	Ziff.	1	Abs.	1	der	GewO	·	Vermittlerregister-Nr.	D-F-137-PKP3-59		•		Gemeldet	jeweils	bei	der	IHK	Mittlerer	Niederrhein	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

								

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 31 europäische Nebenwerte investiert und in seiner Ausrichtung 
marktneutral, um in jeder Phase Gewinne mitnehmen zu können. Der Fonds hält aktuell einen Cash-Anteil 
von knapp 30 Prozent, da die Fondsmanager von einer hohen Volatilität im kurzfristigen Abwärtstrend aus-
gehen. Durch die strategische Kasse werden zum einen Risiken begrenzt, zum anderen bleibt die Chance 
bestehen, bei sinkenden Kursen attraktive Titel günstiger einzukaufen.

Eine wichtige Weiterentwicklung des Target European L/S betrifft die Allokation: Zukünftig wird das Portfo-
lio noch konzentrierter und nur noch aus 30 gleichgewichteten Titeln bestehen. Durch die kontinuierliche 
Gleichgewichtung sollen Schwankungsrisiken noch stärker begrenzt werden. Ziel ist, gleichberechtigt in 
reine „Gewinneraktien“ zu investieren.
.

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

Unser finanzielles Lebensplan-Konzept: Private Wealth Police

Unsere Private Wealth Police (PWP) bietet ganzheitliche Lösungen für eine banken- und vertriebsunabhän-
gige Vermögensstruktur und -planung hinsichtlich Vermögen, Vorsorge, Finanzen und Nachlass. Dabei 
haben wir für unsere Anleger die Variante „FL Vermögensschutz“ geschaffen. In diesem Umfeld wach-
sender Unsicherheiten an den weltweiten Kapitalmärkten und der stetig steigenden Verschuldung vieler 
Staaten und Privathaushalten möchten Anleger vor allem eines: ihr Vermögen bestmöglich schützen.

„FL“ steht für das Fürstentum Liechtenstein und steht für politische Stabilität, sozialen Frieden, solides Wirt-
schaften sowie für liberales Gesellschaftsrecht. Daher konzentrieren wir uns beim „FL Vermögensschutz“ 
neben der Generierung von Rendite auch um die Verlagerung der Anlagegelder in das EU-Ausland, um 
den EU- und insbesondere den ESM-Haftungsrisiken (Europäischer Stabilitätsmechanismus) zu entgehen.

Investiert wird dabei insbesondere in Sachwerte wie Aktienfonds mit Sicherheitsnetz, Zertifikate von 
Top-Tradern (über sogenannte „Wikifolios“ von wikifolio.com) und kleinere Positionen in Edelmetalle 
(Schwerpunkte: Gold und Silber) zur Absicherung von Währungsrisiken. Diese Diversifikation von Vermö-
genswerten auf verschiedene Strukturen schafft den zusätzlichen Vorteil, dass das angelegte Vermögen 
vor externen Zugriffen auch rechtlich noch besser geschützt werden kann.

Die Verwaltung und Aufbewahrung der Investments der Private Wealth Police erfolgen bei der „FL Ver-
mögensschutz“-Variante bei der renommierten liechtensteinischen Privatbank Bank Frick. Den Versiche-
rungsmantel stellt die Vienna-Life AG in Liechtenstein.

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