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I N T E L L I G E N T  I N  A K T I E N  I N V E S T I E R E N

Der Aktienfonds für Vorsichtige

Die Wirtschaft „brummt“. Doch die 
Börsen zeigen die größten Schwan-
kungen seit Jahren. Nichtsdestotrotz 
wächst die Weltwirtschaft zumin-
dest mittelfristig dynamisch weiter 
mit positiven Konsequenzen für die 
Bilanzen und Gewinne der globa-
len Unternehmen. Es gibt also viele 
gute Gründe, dass Aktien für Sparer 
zukünftig eine der attraktivsten Geld-
anlageformen bleiben.

Doch wie lassen sich die Chancen der 
Aktienmärkte nutzen und gleichzeitig 
die Sicherheit erhöhen? Mit dem apano 
Global Systematik (WKN: A14UWW) 
ist ein „Aktienfonds für Vorsichtige“ 
entstanden, der die Chancen der Welt-
aktien nutzt und gleichzeitig über ein 
Sicherheitsnetz verfügt. Das Anlage-

ziel des Fonds passt sehr gut in das 
aktuelle Umfeld der Finanzmärkte. 
Durch sein Wertsicherungskonzept 
eignet sich der Fonds für Investoren, 
die aktienähnliche Erträge suchen, 
jedoch die zum Teil deutlichen Kurs-
rückschläge der Aktienmärkte selbst 
nicht mit ihrer persönlichen Anlage-
strategie vereinen können.

BEWÄHRTER APANO  
STIMMUNGSINDEX STEUERT  
DIE AKTIENQUOTE

Ob eine Finanzanlage erfolgreich ist, 
hängt maßgeblich davon ab, ob die 
Investition zur Richtung des Mark-
tes passt. Schon im Jahr 2012 hat das 
Investment-Team von apano ein eige-
nes System entwickelt: Der apano-

Stimmungsindex identifiziert täglich 
die global vorherrschende Marktstim-
mung. Je nach gemessener Stimmung 
(optimistisch, zuversichtlich, neutral 
oder pessimistisch) wird der mit Wert-
sicherungskonzept an die Aktien-
märkte angelehnte apano Global Sys-
tematik so eingestellt, dass er von der 
jeweils aktuellen Situation profitieren 
kann. In positiven Marktphasen wird 
der Fonds hoch in Aktien angelegt sein. 
Die Aktienquote wird vorrangig über 
kostengünstige ETFs aufgebaut und 
dabei global über verschiedene Regi-
onen und Branchen investiert sein. 
Ergibt die Stimmungsmessung hinge-
gen ein negatives Bild, ist es das Ziel, 
vorrangig in Kasse bzw. geldmarktna-
hen Instrumenten investiert zu sein. 
Zudem ist es dem Fonds erlaubt, auch 
ETFs zu erwerben, die von fallenden 
Märkten profitieren.

STRESSTESTS ERFOLG- 
REICH BESTANDEN

Auf diese Weise hat der Fonds bereits 
zwei Stresstests erfolgreich bestanden 
und konnte sich sowohl bei der Akti-
enmarktkorrektur im Januar/Februar 
2016 als auch zuletzt im Februar 2018 
deutlich positiv vom Kursverlauf der 
Aktienmärkte absetzen.

Fazit: Der apano Global Systematik 
(WKN: A14UWW) als der „Aktienfonds 
für Vorsichtige“ bietet gerade dem 
Anlegertyp, der gerne an den Akti-
enmärkten partizipieren und gleich-
zeitig nicht das volle Risiko eingehen 
möchte, eine attraktive Investitions-
möglichkeit.
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optimistisch zuversichtlich neutral pessimistisch

Portfolio offensiv  
ausgerichtet

Portfolio defensiv  
ausgerichtet

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


