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Der „Aktienfonds für Vorsichtige“: Intelligent in
Aktien ohne böse Überraschungen investieren
Von Markus Sievers, geschäftsführender Gesellschafter von apano Investments
Viele Anleger suchen in diesen Tagen nach Möglichkeiten, ihr Geld vor einem Kaufkraftverlust und
Negativzinsen zu schützen. Sie wissen, dass die Zinsen aktuell Wertverluste durch Inflation nicht ausgleichen. Denn bekanntermaßen leben wir in Zeiten von Null- und Negativzinsen.
Warum sind Akti- die aktienähnliche Erträge suchen, jedoch die zum Teil an den Aktienmärkten partizipieren und gleichzeitig
en so wichtig für deutlichen Kursrückschläge der Aktienmärkte selbst nicht das volle Risiko eingehen möchte, eine attraktive
Ihr Depot?
nicht mit ihrer persönlichen Anlagestrategie vereinen Investitionsmöglichkeit.
Sachwerte wie Aktien
können hier die Lösung
sein. Denn trotz vieler
Negativmeldungen: Die
Wirtschaft „brummt“
Markus Sievers
und die Weltwirtschaft
wächst zumindest mittelfristig dynamisch weiter; mit
positiven Auswirkungen für die Bilanzen und Gewinne der globalen Unternehmen. Dies sorgt bei Aktien
für Dividenden und Kursgewinne als das Ergebnis
unternehmerischer Arbeit. Weil hinter Aktien reales
Kapital steht, sind Aktien das A&O für jedes Depot. Es
gibt somit viele gute Gründe, dass Aktien für Sparer
und Investoren auch zukünftig eine der attraktivsten
Geldanlageformen und eine sehr gute Investitionsidee
bleiben.

Warum investieren viele Anleger bislang noch nicht in Aktien?
Der Grund ist relativ einfach: Viele Investoren scheuen die
starken Schwankungen und fürchten Kurseinbrüche, die
es auch in Zukunft immer wieder geben wird. „Kaufen
und Liegenlassen“ erfordert von den Anlegern starke
Nerven. Die hat nicht jeder. Und deswegen wird dann
häufig lieber mit Inflationsverlust gespart, als nachhaltig
investiert – egal, ob das richtig und sinnvoll ist.

Die Lösung: Der „Aktienfonds für Vorsichtige“
Doch wie lassen sich die Chancen der Aktienmärkte
nutzen und gleichzeitig die Sicherheit erhöhen? Mit
dem apano Global Systematik ist ein „Aktienfonds für
Vorsichtige“ entstanden, der die Chancen der Weltaktien nutzt und gleichzeitig über ein Sicherheitsnetz
verfügt. Das Anlageziel des Fonds passt sehr gut in das
aktuelle Umfeld der Finanzmärkte. Durch sein Wertsicherungskonzept eignet sich der Fonds für Investoren,

können.

Entsprechend des Ergebnisses des apano-Stimmungsindex wird
das Portfolio ausgerichtet: offensiv bei optimistischer Marktstimmung, defensiv bei pessimistischer Stimmung.

Bewährter apano-Stimmungsindex
steuert die Aktienquote
Ob eine Finanzanlage erfolgreich ist, hängt maßgeblich davon ab, ob die Investition zur Richtung des
Marktes passt. Schon im Jahr 2012 hat das InvestmentTeam von apano ein eigenes System entwickelt: Der
apano-Stimmungsindex identifiziert täglich die global
vorherrschende Marktstimmung. Je nach gemessener
Stimmung (optimistisch, zuversichtlich, neutral oder
pessimistisch) wird der mit Wertsicherungskonzept an
die Aktienmärkte angelehnte apano Global Systematik
so eingestellt, dass er von der jeweils aktuellen Situation profitieren kann. Anleger investieren in ein Wertpapier mit einzigartiger Transparenz. Denn sie finden auf
der apano-Homepage sowie bei Facebook und Twitter
täglich aktualisiert und publiziert das Stimmungsbild
der Märkte ergänzt um einen Kommentar der Fondsberater.

Fazit:
Der apano Global Systematik als der „Aktienfonds für
Vorsichtige“ bietet gerade dem Anlegertyp, der gerne

Statement von Rüdiger Reinholz,
RC Hamburger Vermögen
Durch sein Wertsicherungskonzept eignet
sich der apano Global
Systematik für Investoren, die aktienähnliche
Erträge suchen, jedoch
die zum Teil deutlichen
Kursrückschläge der Aktienmärkte nicht mit ihrer
persönlichen Anlagestrategie vereinbaren können.
Der Investmentfonds apano Global Systematik als
der „Aktienfonds für Vorsichtige“ hat die Freiheit,
Gewinne mitzunehmen und bei „aufkommenden
Unwettern“ rechtzeitig aus den Märkten auszusteigen. Er kombiniert somit Aktienchancen und
ein Wertsicherungskonzept in einem einzigen
Wertpapier.
Chancen:
• Kursgewinne, insbesondere bei steigenden
Weltaktien
• Aktives, systematisches Wertsicherungskonzept
zur Vermeidung größerer Kursrückschläge
• Überperformance durch gezielte ETF-Auswahl und
Währungsgewinne möglich
• Der Fonds ist kein Aktienfonds und ist nicht wie
diese juristisch gezwungen, stets zu mindestens
51 % in Aktien investiert zu sein. Das kann in
fallenden Märkten ein erheblicher Vorteil sein
Risiken:
• Aktienmärkte: Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge
• Länderrisiko, Emittenten-, Kontrahenten-,
Bonitäts- und Ausfallrisiko
• Einsatz derivativer Finanzinstrumente
• Operationelle Risiken und Verwahrrisiken

