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Aktuelles aus den Märkten

Ein Blick in die führenden Indizes genügt: An den Kapitalmärkten ist aktuell viel in Bewegung, aber 
leider geht es dabei vor allem in eine Richtung, nämlich abwärts. Der deutsche Leitindex DAX hat in den 
vergangenen drei Monaten etwa neun Prozent eingebüßt, der NASDAQ knapp fünf Prozent, der briti-
sche FTSE 100 liegt bei einem Verlust von 5,4 Prozent, und der Frankreich-Leitindex CAC 40 blickt auf 
ein Minus von 5,7 Prozent. Das kommt nicht von ungefähr, denn viele Themen bewegen die weltweiten 
Märkte. Der Handelskonflikt zwischen China und den USA, der Haushaltsstreit in Italien, der Brexit, un-
sichere politische Entwicklung in zahlreichen Ländern: Das alles führt zu Zurückhaltung und dem Abzug 
von Kapital. 

Überhaupt stehen einige Branchen verstärkt unter Druck. Dazu gehören besonders Chemie, Maschi-
nenbau und Autoindustrie. Die Unternehmen leiden zum einen unter dem USA-China-Streit, aber zum 
anderen auch unter Diskussion um Abgaswerte und Dieselfahrverbote in vielen deutschen Städten und 
Schwierigkeiten in Abnehmerindustrien. Der Autobauer Daimler hat inzwischen bereits zweimal seine 
Prognosen gesenkt, auch BMW wird das zu Anfang des Jahres gesetzte Renditeziel nach eigenen 
Angaben verfehlen. Volkswagen kann das angepeilte Gewinnziel voraussichtlich nur noch unter Aus-
klammerung von Sondereinflüssen erzielen. Der Maschinenbauer Gea etwa kämpft seit Jahren mit einem 
kriselnden Geschäft in der Milchindustrie.

Auch ist die weitere geldpolitische Entwicklung unsicher. Die US-amerikanische Fed-Führung streute 
zuletzt zwar deutliche Hinweise, dass die Leitzinsen in den USA wegen der dort anhaltend guten Wirt-
schaftslage möglicherweise stärker steigen könnten als bisher vermutet. Aber wann und wie, das kann 
keiner prognostizieren. In Europa hat die EZB den Zins weiterhin bei 0 fixiert und bestätigte zudem den 
Zinsausblick. Demnach will sie die Schlüsselsätze noch bis mindestens „über den Sommer 2019“ hinaus 
auf dem aktuellen Niveau lassen - obwohl Experten fordern, schon viel früher eine Zinswende einzuläu-
ten.

In diesem Herbst heißt es also: Ruhe bewahren. Eine Jahresende-Rallye ist sogar möglich, aber es be-
steht grundsätzlich kein Grund zur Panik. Es erscheint zwar gut möglich, dass sich am Aktienmarkt ge-
rade ein längerer Abschwung ankündigt. Jedoch wer während der Korrektur verkauft, realisiert Verluste 
und muss später wieder einsteigen, wenn es womöglich wieder teurer geworden ist.

Unser Fonds: Target European L/S

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

Neutralis-Report / November 2018



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	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

								

Der Target European L/S ist ein vermögensverwaltender Fonds (WKN: A14295 / ISIN: LU1315190873), 
der als reiner Aktienfonds überwiegend in europäische Small- und Mid Cap-Werte investiert. Die Rendite 
des Fonds wird ausschließlich durch Aktien erwirtschaftet, die mittels Fundamentaldaten und Chartana-
lyse ausgewählt werden und deren Quote bis zu 100 Prozent betragen kann. Die Absicherung erfolgt 
durch Shortinstrumente auf Indizes wie den EURO STOXX 50. Die flexible Short-Quote wird regelmäßig 
durch eine komplexe Technik ermittelt.

Seit Auflage am 1. Februar 2017 hat der Fonds rund 3,6 Prozent an Wert gewonnen. Der maximale Ver-
lust des Fonds liegt in diesem Zeitraum bei etwa zehn Prozent, die Volatilität bei etwa sechs Prozent. 
Zuletzt hat der Target European L/S Kursverluste verzeichnet. Das liegt vor allem daran, dass Small- und 
Mid Caps wesentlicher schwächer geliefert haben als Large Caps. Dennoch hat der Target European L/S 
das Ziel erreicht, das Vermögen möglichst sicher zu gestalten und aufgebaute Werte zu schützen. Denn 
im Vergleich zu DAX (mehr als elf Prozent Verlust) und EURO STOXX 50 (knapp neun Prozent) konnte 
der Verlust im laufenden Jahr auf 6,6 Prozent begrenzt werden.

Die Fondsmanager halten aktuell eine hohe Cash-Quote, um bei neuen Opportunitäten an den Märkten 
schnell wieder einsteigen zu können. Das untermauert das Ziel des Fonds, langfristig eine positive Ren-
dite zu erwirtschaften und das verwaltete Vermögen über die Jahre hinweg stabil und ohne überdurch-
schnittliche Risiken zu entwickeln. Und dass die Kombination aus ertragsstarken kleinen und mittleren 
Unternehmen und dem Sicherheitsnetz tragfähig ist, zeigt das weiterhin positive Ergebnis seit Auflage 
des Fonds.

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 vertriebsun-
abhängige Vermögensstruktur und -planung hinsichtlich Vermögen, Vorsorge, Finanzen und Nachlass. 
Dabei haben wir für unsere Anleger die Variante „FL Vermögensschutz“ geschaffen.

In einer fragiler werdenden Finanzwelt kommt es für den Vermögensschutz darauf an, bei der Anlage 
nicht nur die Asset Allocation zu beachten, sondern auch die Asset Location. Das bedeutet, dass es sehr 
viel Sinn macht, Teile des Vermögens in einer anderen Jurisdiktion außerhalb der EU und des Euroraums 
zu platzieren. Hier bietet sich Liechtenstein als Standort geradezu an.

Das Fürstentum Liechtenstein steht für politische Stabilität, sozialen Frieden, solides Wirtschaften sowie 
für liberales Gesellschaftsrecht. Daher haben wir die Variante „FL Vermögensschutz“ in Liechtenstein an-
gesiedelt, Versicherer und Depotbank sind anerkannte Liechtensteiner Finanzinstitute.

Wir haben die Private Wealth Police „FL Vermögensschutz“ sehr flexibel gestaltet und die die Möglich-
keiten geschaffen, Aktien mit Long-/Short-Positionen sowie Gold- und Silberpositionen darin auf- be-
ziehungsweise auszubauen. Diese Diversifikation von Vermögenswerten auf verschiedene Strukturen 
schafft den zusätzlichen Vorteil, dass das angelegte Vermögen vor externen Zugriffen auch rechtlich 
noch besser geschützt werden kann.

Die in Deutschland domizilierte Version der Private Wealth Police wird vom Portfolio-Management bereits 
seit zwei Monaten deutlich defensiver durch den verstärkten Einsatz von Short-ETFs aufgestellt, um das 
Vermögen abzusichern.

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