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haben die in der Tabelle auf Seite 3 genannten
Fonds in den vergangenen fünf Jahren zwischen 66 (MainFirst) und 106 Prozent (Squad
Growth) erzielt – deutlich mehr, als mit vielen
anderen Anlagen erreicht werden konnte.
Auch über drei Jahre und über ein Jahr notiert
der Squad Growth Fonds der Kapitalanlagegesellschaft Axxion in Luxemburg im Plus. Er ist
kein reiner Deutschlandfonds, sondern mischt
andere Regionen bei. Fondsberater der Axxion
ist die Discover Capital GmbH. „Der Squad
Growth Fonds investiert neben den Schwerpunktregionen DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz) auch in Großbritannien und vereinzelt in anderen europäischen Märkten“, sagt
Stephan Hornung, Geschäftsführer von Discover Capital. „Vorteile sind eine größere Anzahl
investierbarer Unternehmen, die unterschiedlichen konjunkturellen Entwicklungen sowie
unterschiedliche Kursschwankungen bei Aktien und Währungen.” Im Moment sei noch
nicht abzuschätzen, ob es eine stärkere konjunkturelle Eintrübung in nächster Zeit gebe
oder ob eher nervöse Anleger und die allgemeine Verunsicherung für die Kursturbulenzen

Firmengebäude Symrise: Aktie des
Aromenherstellers zeigt gute Performance

verantwortlich seien. Anleger können aus der
aktuellen Situation vor allem lernen, dass der
in Deutschland verbreitete Home-Bias – die
starke Konzentration auf Aktien des Heimatmarktes – gerade in schwierigen Zeiten keine
optimale Strategie ist. Jetzt ist genau die richtige Zeit, um auch über eine regionale Streuung
der Depottitel nachzudenken.

EINE SONDERVERÖFFENTLICHUNG VON VERITAS INVESTMENT

Innovativ mit Börsenampel und Risikobegrenzung
Der Börsenampel Fonds Global nutzt ein innovatives Trendfolgemodell
uch in der Finanzwelt
gibt es noch Innovationen. Ein Beweis hierfür ist
der Börsenampel Fonds Global der Fondsgesellschaft
Veritas Investment. Er ist
ein sogenannter Trendfolgefonds, verfügt jedoch über
ein innovatives Trendfolgemodell. Der Börsenampel
Fonds Global ist ein Aktienfonds mit einem weltweiten
Anlageuniversum. Es be- Ampel in Rot, Gelb und Grün: Die Farben zeigen an, in
welcher Marktphase sich die Börsen befinden
steht aus Dax, EuroStoxx 50,
S&P 500 und Topix. Dabei wird signal, das – ähnlich einer Ampel
nicht direkt in Aktien aus diesen mit den drei Farben Rot, Gelb und
Indizes, sondern kostengünstig Grün – deutlich zeigt, in welcher
mittels Futures investiert. Der Ak- Marktphase sich die Börsen geratieninvestitionsgrad des Fonds de befinden. Rot steht dabei für
liegt zwischen 20 und 100 Prozent. tendenziell fallende Kurse, Gelb
Die Investitionsentscheidungen für ein unentschiedenes Börsenbasieren auf dem Börsenampel- klima und Grün für tendenziell
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steigende Kurse. Ziel dieser
Strategie ist es, anhand von
bestimmten Rechenschritten verschiedene Trendsignale zu einem einheitlichen Gesamtsignal zusammenzuführen und so
einen klaren Gesamttrend
an den internationalen Aktienbörsen zu identifizieren.
Ergänzt wird dieses Trendfolgesystem durch ein seit
vielen Jahren bei Veritas
angewandtes System der
Risikosteuerung. So soll erreicht
werden, dass der Fonds in guten
Marktphasen voll investiert ist
und von der guten Marktentwicklung der Börsen profitiert. In
schlechten Phasen sollen hohe
Verluste vermieden werden.
www.veritas-investment.de

