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Aktuelles aus den Märkten

Von einer Jahresend-Rallye kann aktuell wohl kaum die Rede sein. Der DAX hat seinen Abwärtstrend 
bestätigt und liegt mittlerweile bei einem Minus von knapp zehn Prozent, der Dow Jones bei minus 2,6 
Prozent, der Nasdaq bei mehr als zehn Prozent Verlust. Und auch der EURO STOXX hat sich in den ver-
gangenen drei Monaten mit einem Minus von knapp neun Prozent nicht mit Ruhm bekleckert. 

Auch die europäische Geldpolitik zeigt keinen großen Reformwillen. Bis zur Zinswende in Europa kann 
es noch einige Zeit dauern. Die Europäische Zentralbank (EZB) hält eisern an ihrer ultralockeren Geld-
politik fest. Dabei ist die Wirtschaft in der Eurozone im vergangenen Jahr mit 2,5 Prozent so stark ge-
wachsen wie seit zehn Jahren nicht mehr, die Beschäftigung mittlerweile deutlich über Vorkrisenniveau. 
Aber: Falls das Wirtschaftswachstum nicht mitspielen sollte, könnte die EZB die Anleihekäufe im großen 
Stil fortsetzen und die zunächst für die zweite Hälfte des Jahres 2019 erwartete Zinserhöhung auf 2020 
verschieben.

Das wichtigste Ereignis der vergangenen Wochen war indes der G20-Gipfel. Dabei haben die Regie-
rungschefs wichtige wirtschaftspolitische Schlüsse gefasst. Zwischen der EU und den USA gelten im 
Handelsstreit weiter das im Juli ausgehandelte Stillhalteabkommen, sodass es zunächst keine Sonderzöl-
le geben wird. Sollten die USA und China innerhalb von 90 Tagen keine dauerhafte Vereinbarung finden, 
planen die USA die ursprünglich für den 1. Januar 2019 geplante Erhöhung der Zölle auf Importe aus 
China im Wert von 200 Milliarden Dollar von zehn Prozent auf 25 Prozent umsetzen.

Ebenso ein Ergebnis des Gipfels: Um Steuerbetrügern das Handwerk zu legen, wird ein automatisierter 
Datenaustausch eingeführt. Zugleich will man weiter daran arbeiten, die Gewinnverkürzung und Gewinn-
verlagerung bei den Steuerzahlungen (BEPS) bekämpfen. Ebenso wollen die Staaten weiter gemeinsam 
daran arbeiten, eine Konsenslösung hinsichtlich der Auswirkungen der Digitalisierung der Wirtschaft auf 
das internationale Steuersystem zu finden – damit sollen Digitalkonzerne wie Amazon oder Apple ihre 
Gewinne tatsächlich auch ein Europa versteuern.

Wie es an den Börsen weitergeht, kann niemand voraussehen. Wichtig bleibt daher weiterhin, die Ent-
wicklung an den Märkten genau zu beobachten und eigene Schlüsse daraus zu ziehen. Die Aktien-
märkte werden fürs Erste volatil bleiben, aber dennoch führt in einem ausgeglichenen Vermögensver-
waltungskonzept kein Weg an einem professionellen Aktienportfolio vorbei. Wertpapiere bleiben der 
Renditebrin

Unser Fonds: Target European L/S

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

Im Zuge der starken Volatilitäten an den Märkten hat auch der Target European L/S nach sehr erfolg-
reichen ersten 18 Monaten in den vergangenen drei Monaten im Wert nachgegeben und liegt damit bei 
einer Rendite seit Auflage von knapp drei Prozent. Der maximale Verlust des Fonds liegt in diesem Zeit-
raum bei etwa zehn Prozent, die Volatilität aktuell bei etwa sieben Prozent. Der Fonds hat damit trotz aller 
Widrigkeiten der vergangenen Monate sein Ziel erreicht, bei relativer Sicherheit eine stabile, nachhaltige 
Rendite zu erzielen und dauerhaft besser abzuschneiden als der Vergleichsindex EURO STOXX 50.

Um gerade bei den zuletzt schwächelnden europäischen Small- und Midcaps gute Einstiegschancen zu 
bewahren und damit die Rendite des Target European L/S wieder anzukurbeln, halten die Fondsberater 
eine strategische Kasse von aktuell 23 Prozent. Die kleinen und mittleren Werte haben zuletzt schlechter 
performt als Large Caps. Daher beobachten die Fondsberater diesen Markt aktuell ganz besonders in-
tensiv und nutzen Opportunitäten an den europäischen Märkten, um attraktive und wachstumsstarke Titel 
für den Fonds zu ermitteln und zu günstigen Preisen einzukaufen.

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

Unser finanzielles Lebensplan-Konzept: Private Wealth Police

Die Vermögensnachfolge wird ein immer wichtigeres Thema. Dies gilt insbesondere für die sogenannten 
Baby-Boomer (also die Mitte der 1950er und dauerte bis Mitte der 1960er Jahre Geborenen), die heute 
die größte Bevölkerungsgruppe darstellt und über hohe Vermögenswerte verfügen. Auf 5,9 Billionen Euro 
summierte sich das Geldvermögen privater Haushalte in Deutschland zum Jahresende 2017.

Die Private Wealth Police (PWP) bietet ganzheitliche Lösungen für eine banken- und vertriebsunabhän-
gige Vermögensstruktur und -planung hinsichtlich Vermögen, Vorsorge, Finanzen und Nachlass. Wie mit 
einem Testament können Vermögende wie mit einem Testament ihren finanziellen Nachlass planen. 

Möglich ist dies durch den Whole Life-Tarif der PWP und dem Gestaltungsprivileg Liechtensteiner Le-
bensversicherungen. Auf diese Weise können Sie aus Ihrer PWP einen Generationenvertrag gestalten 
und bei frühzeitiger Nachlassplanung Schenkung- beziehungsweise Erbschaftsteuer mindern oder sogar 
ganz vermeiden, denn mit dem Ablauf eines Versicherungsvertrages enden jegliche Gestaltungsmög-
lichkeiten und Steuervorteile. Die PWP hat keine Vertragslaufzeit und endet erst mit dem Ableben der 
versicherten Person. Somit ergibt sich ein signifikanter Vorteil der PWP, weil die Todesfallleistungen, die 
an die Begünstigten gehen, einkommensteuerfrei sind. 

Wir haben die Private Wealth Police „FL Vermögensschutz“ in Liechtenstein angesiedelt, Versicherer 
und Depotbank sind anerkannte Liechtensteiner Finanzinstitute. Die flexibel gestaltete PWP investiert vor 
allem in Aktien mit Long-/Short-Positionen sowie Gold- und Silberpositionen. Die Fonds-Vermögensver-
waltungen wurden zum Jahresende wieder offensiver ausgerichtet.

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