Ausgabe Januar 2021

NEWSLETTER
GFA Vermögensverwaltung

Liebe Leserinnen und Leser,
das Jahr 2020 war auch für die Börse ein besonderes Jahr und wir können
gespannt sein, was 2021 alles mit sich bringt.
Mit unserem Newsletter möchten wir Sie weiterhin wie gewohnt auf dem
Laufenden halten und Ihnen Informationen rund um den Finanzmarkt
liefern.
Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und viel Spaß beim Lesen.
Ihr GFA-Team
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Gut zu wissen
Augsburger Aktienbank wechselt zu Ebase (European Bank for Financial Services GmbH)
In den letzten Tagen haben Sie ein Schreiben bezüglich des Wechsels der AAB zur Ebase erhalten.
Zusammengefasst können wir Ihnen mitteilen, dass sich im Großen und Ganzen nicht viel ändern wird.
Die bisherigen Preismodelle der AAB werden von der Ebase übernommen. Weitere Informationen
erhalten Sie im Link in der Mail oder auf unserer Homepage unter der Rubrik "Aktuelles" im Blog.
Steuergrundfreibetrag steigt: Tipp für Kinderanlagen – NV- Bescheinigung stellen
Der steuerliche Grundfreibetrag steigt um 288 Euro auf 9.696 Euro. Das bedeutet, das erst ab diesem
Betrag Steuern bezahlt werden müssen. Dieser Grundfreibetrag gilt auch für Kinder. Somit können
Kinder Kursgewinne/Dividenden/Zinsen bis zu diesem Betrag steuerfrei realisieren. Damit für die Kinder
keine Steuererklärung gemacht werden muss, kann beim Finanzamt eine NV-Bescheinigung
(Nichtveranlagungsbescheinigung) gestellt werden.
In der Praxis ist es in der Regel so, dass bei den meisten Kindergeldanlagen nur der Sparerfreibetrag
i.H. von 801 Euro gestellt wird. Werden nun höhere Erträge erzielt, muss die depotführende Bank die
Abgeltungssteuer abziehen. Mit einer NV-Bescheinigung kann das vermieden werden.
Die Grenzen für den Spitzensteuersatz (42Prozent) und dem Reichensteuersatz (45% Prozent)
werden in zwei Schritten angehoben.
Beim Spitzensteuersatz erfolgt 2021 die erste Anhebung um 867 Euro auf 57.919 Euro und 2022
dann auf 58.788 Euro
Beim Reichensteuersatz erfolgt ebenfalls 2021 eine erste Anhebung um 4.112 Euro auf 274.613
Euro und 2022 dann auf 278.732 Euro.
Steuer-Hit: Für Fondserträge entfällt erstmalig die Vorabpauschale
Seit Inkrafttreten des Investmentsteuerreformgesetzes im Jahre 2018 wird für thesaurierende und
teilausschüttenden Fonds ein sogenannte Vorabpauschale erhoben. Für die Berechnung hierfür wird
von der Bundesbank ein Basiszins herangezogen. Die Berechnungsgrundlage hierfür sind die Zinsen für
deutsche Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 15 Jahren. Da der Basiszins Anfang des Jahres bei
minus 0,45 Prozent liegt, entfällt für 2021 erstmalig die Vorabpauschale.
Eine Gesetzesänderung mit Sprengkraft:
Verluste aus Termingeschäften nur noch bis 20.000 Euro verrechenbar Bundestag und Bundesrat
haben am 18. Dezember 2020 ein neues Jahressteuergesetz verabschiedet, worin die steuerliche
Verrechnung von Verlusten aus Termingeschäften neu geregelt wird.
Welche Termingeschäfte sind davon betroffen?
Betroffen von dieser Regelung sind Termingeschäfte, wie z.B. Optionen, Futures, CFDs, Optionsscheine
und Zertifikate.
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Was wurde beschlossen - Auswirkungen?
Bisher konnten die Verluste mit den Gewinnen voll versteuert werden. Nach der neuen Regelung
können pro Jahr nur noch Verluste bis zu 20.000 € mit Gewinnen verrechnet werden. Die restlichen
Verluste können dann auf die folgenden 19 Jahre mit Gewinnen aus Termingeschäften (mit jährlich
20.000 €) verrechnet werden. Voraussetzung hierfür wäre jedoch, dass in den Folgejahren zum einen
Gewinne anfallen und zum anderen keine neuen Verluste mehr entstehen. Wie folgendes Beispiel zeigt,
kann diese Regelung für Privatanleger, welche mit Termingeschäften arbeiten, extreme negative
Auswirkungen haben.
Beispiel:
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Empfehlung des Monats
GFA Vermögensaufbau-Pyramide
Mehrwert durch Vermögensverwaltung - Erfolgreich in die Zukunft
Wer heutzutage vernünftige Renditen erzielen will, kommt um Aktien nicht herum. Die GFA
Vermögensverwaltung GmbH bietet daher auch die Verwaltung von Konten und Depots mit
Einzelaktien an. Damit haben Anleger die Möglichkeit, aufgrund des aktiven Aktien-Managements in die
erfolgreichsten Aktien der Welt mit attraktiven Anlagerenditen zu investieren. Die Aktienportfolios
werden durch ein entsprechendes Risikomanagement strukturiert und gesteuert.
Je nach Risikoprofil wird in trendstarke Aktien, Aktien mit hoher Dividendenrendite, schwach
schwankende Aktien oder auch Value-Titel investiert. Und dies mit weltweitem Fokus. Im Gegensatz zu
den indexorientierten Anlagen besteht das konkrete langfristige Anlageziel darin, mit wissenschaftlich
fundierter Methodik und täglicher Risikoüberwachung eine klare Outperformance bzw. Mehrwert
gegenüber dem Index zu erzielen. Zusätzlich fungiert die GFA Vermögensverwaltung als Manager für
einige Fonds- und Zertifikate-Lösungen.
Anlagekonzept - GFA Vermögensaufbau-Pyramide
Bei der Geldanlage ist es wichtig, auf eine sinnvolle Risikostreuung zu achten. Mit unserem
Anlagekonzept, unserer Vermögensaufbau-Pyramide, möchten wir Ihnen anschaulich aufzeigen, wie
eine erfolgreiche Vermögensstrukturierung aufgebaut werden kann.

Defensivere Investments als Fundament
Als Fundament empfehlen wir unsere Vermögensverwaltungs-Strategien “Global Balance“ und “Global
Dynamik“. Bei diesen Strategien verfolgen wir einen Multi-Strategie-Ansatz, nach dem Motto: Mehrere
Strategien in Einem. Dabei investieren wir in ETFs, Fonds, Rohstoffe und Gold. Durch die Steuerung der
Investitionsquote soll ein optimales Chance-Risiko-Verhältnis erzielt werden. Ein weiterer Schwerpunkt
bildet neben den aktiv gemanagten Fonds die Investition über ETFs in Wachstumsbranchen, wie
Nachhaltigkeit, Medizintechnik, IT/Clouding, Technologien, etc.
Vornehmlich in einzelne Aktien wird im Rahmen der Strategien “Die besten Anlagestrategien Global“,
“Megatrends + Dividende“ sowie “Dividendenklassiker“ investiert. Wie der Name schon sagt, wird im
Rahmen der Dividendenklassiker in solide Aktien mit hoher Dividendenrendite investiert und bei der
Strategie “Megatrends + Dividende“ werden noch Aktien, die auf Megatrends setzen beigemischt. Die
Strategie “Die besten Anlagestrategien Global“ legt besonderen Wert auf eine Strategie-Diversifikation –
und dies mit weltweiter Streuung. Verschiedene Absicherungsmechanismen, um größere Korrekturen
und Crashs zu vermeiden, kommen genauso zum Einsatz, wie verschiedene Aktienstrategien
(Dividenden-, Momentum-, Value- und Trendfolgende-Strategien). Unser Fonds “iQ Global“ wiederum
investiert nach den Regeln des langfristigen Trendhandels und rundet das Fundament perfekt ab.
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Dynamische Beimischung für Zusatzrendite
Diese dynamische Beimischung eröffnet die Möglichkeit auf überdurchschnittliche Renditen. Auf ein
Risikomanagement wird trotzdem Wert gelegt. So investiert unser Deutschland-Fonds “Deutsche Aktien
Systematic Invest“ in maximal 40 bis 45 deutsche Aktien – vornehmlich kleinerer Gesellschaften. Um
Schwankungen gering zu halten, wird zu 50% in kleinere Value-Perlen, also werthaltige Titel und zu 50%
in Momentumwerte, also trendstarke Titel, investiert. Um sich gegen größere Verluste abzusichern, wird
die Aktienquoten der jeweiligen Marktsituation angepasst.
Breiter streut die Strategie “Top
20 Aktien USA + Deutschland“ über verschiedene Universen. Zwar wird nur in maximal 20 Titel
investiert, dies aber über 4 verschiedene Substrategien a 5 Aktien. Die Strategie “Special Opportunities“
wiederum setzt auf verschiedene Zukunftsthemen, die unsere Gesellschaft in Zukunft maßgeblich
prägen werden.
Kick-Strategien für Mutige
Im Rahmen der Kick-Strategien ist mit hohen Schwankungen zu rechnen. Unter dem Motto “Intelligent
spekulieren“ wird in nur wenige Werte oder sogar in gehebelte Wertpapiere investiert. Langfristig ist im
Rahmen dieser beiden Strategien mit den höchsten Zugewinnen zu rechnen, starke Nerven sind jedoch
von Nöten. So investiert die „Hebel-Strategie“ in gehebelte Finanzinstrumente, um das Ergebnis noch
auf die Spitze treiben zu können und die Strategie “Deutsche Aktien Top 5“ investiert nur in maximal
fünf! der trendstärksten Aktien des aus DAX, MDAX und TecDAX bestehenden HDAX.
Fazit
Richtig Geld anlegen ist eine komplexe Aufgabe. Kommen Sie deshalb auf uns zu, wir helfen Ihnen
gerne bei Ihrem persönlichen Vermögensaufbau.
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Marktkommentar
Rückblick
Angesichts des sehr schwierigen Marktumfelds letztes Jahr sind wir in der Mischung mit den
Ergebnissen unserer Produkte und Strategien sehr zufrieden. Generell konnten wir die Einbrüche der
Aktienmärkte vor allem im März (Corona-Crash) mit allen unseren Produkten sehr gut meistern. Der
Wiedereinstieg in die Aktienmärkte im Rahmen der V-förmigen Erholung gelang uns aber nicht überall
gleich gut. Einige Strategien erholten sich nur langsam, andere Strategien und Produkte konnten jedoch
mit den sich erholenden Aktienmärkten gut Schritt halten. Insgesamt bewegte sich die Wertentwicklung
unserer Anlagestrategien im Jahr 2020 im schlechtesten Falle in einem niedrigen einstelligen Minus und
im besten Falle sogar bei einem guten zweistelligen Plus (siehe Vermögensaufbau-Pyramide).
Mittelfristiger Ausblick
Die expansive Notenbankpolitik wird 2021 weiter beibehalten werden – selbst bei sich
wiederbelebender Konjunktur und bei wieder anziehenden Inflationsraten. Das haben die
Notenbanken bereits angekündigt. Wir gehen davon aus, dass in den nächsten Jahren eine kontrollierte
Entschuldung über eine höhere Inflationsrate bei gleichzeitig niedrigem oder gar negativem Zinsniveau
geplant ist. Bevor die Inflation nicht auf über 4% steigt, dürften die Notenbanken die Füße wohl
stillhalten. Für die Aktienmärkte ist das in der Regel ein positives Umfeld. Regelmäßig bekommen
Aktienmärkte immer nur dann ein Problem, wenn höhere Inflationsraten mit höheren Zinsen bekämpft
werden. Doch mit einem entsprechenden Eingreifen der Notenbanken ist die nächsten Jahre wohl nicht
zu rechnen.
Kurzfristiger Ausblick

Zu Beginn des neuen Jahres sind die Aktienmärkte etwas heiß gelaufen und zeigen weltweit
neue Höchststände. Doch es bestehen mittlerweile einige Divergenzen, so dass die
Verlustrisiken derzeit mit großer Wahrscheinlichkeit deutlich höher sind als die
Renditechancen. Wir erwarten deshalb, dass die Märkte im ersten Quartal 2021 nochmals
durchatmen werden, um uns dann wieder gute Chance-Risiko-Verhältnisse zu bieten. Wir sind
daher in einigen unserer Vermögensverwaltungsstrategien eher defensiv positioniert und sind
somit vorbereitet, sich bietende Chancen gegen Ende des ersten oder Anfang des zweiten
Quartals entsprechend aufzugreifen.

Disclaimer Bei den dargestellten Wertentwicklungen handelt es sich um Vergangenheitswerte, aus denen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung der Strategien gezogen
werden können. Zukünftige Ergebnisse können sowohl höher als auch niedriger ausfallen. Kosten im Zusammenhang mit der Umsetzung der Anlagestrategien bleiben bei der
Berechnung der Wertentwicklungen unberücksichtigt. Dieser Veröffentlichung liegen Daten bzw. Informationen zugrunde, die wir für zuverlässig halten. Die hierin enthaltenen
Einschätzungen entsprechen unserer bestmöglichen Beurteilung zum jeweiligen Zeitpunkt, können sich jedoch – ohne Mitteilung hierüber – ändern. Für die Richtigkeit bzw.
Genauigkeit der Daten können wir keine Gewähr übernehmen. Diese Präsentation dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von
Anlageprodukten dar. Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung. Alle Aussagen geben die aktuelle Einschätzung des Verfassers/der
Verfasser wieder. In der Präsentation zum Ausdruck gebrachte Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Anlagestrategien weisen auf Grund ihrer
Zusammensetzung und Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankender
Wertentwicklungen. Haftungsausschluss: Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.
Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw.
durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der
Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der GFA Vermögensverwaltung GmbH gestattet. Desweiteren
gelten die AGB und die Datenschutzrechtlichen Hinweise auf unserer Webseite.
Risikohinweis: Die dargestellte Wertentwicklung (historische Simulation) läßt keine Rückschlüsse auf künftige Wertentwicklungen zu! Die Ergebnisse beruhen ausschließlich auf dem
aktuellen Stand des Simulationsverfahrens
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