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Die zwölf größten Anlegerfehler, die Sie vermeiden sollten!
Haben Sie gewusst, dass viele Fehlentscheidungen in der Kapitalanlage psychologisch bedingt sind? Als
Spezialist für Vermögensverwaltung helfen wir Ihnen nicht nur kostspielige, sondern auch
nervenaufreibende Anlegerfehler zu vermeiden.
Drei der größten Fehler stellen wir Ihnen im heutigen Newsletter vor:
1.Auf den Erfolg bestimmter Titel wetten
Viele Anleger neigen dazu, größere Beträge in nur einen oder wenige Titel eines Sektors zu investieren.
Doch die Gewinner von gestern können die Verlierer von morgen sein!
2.Auf bereits bekannte Informationen setzen
Anleger setzen oft auf Tipps, die in der Presse erscheinen. Solche Quellen sind aber für jeden
zugänglich und damit wertlos. Die Informationen sind in den Kursen längst eingepreist.
3.An Gurus glauben
Massen lieben Gurus. Doch die meisten Börsengurus sind nicht mehr als geschickte Entertainer, ihre
Ratschläge führen bei den wenigsten zu guten Ergebnissen.
Investoren sollten wissen, dass exakte Prognosen nicht möglich sind. Niemand hat eine Glaskugel. Bei
Prognosen ist es wie mit einer kaputten Uhr: Sie geht zweimal am Tag richtig.
In unseren nächsten Newsletter stellen wir Ihnen die nächsten drei der zwölf größten Anlagefehlern
vor! Seien Sie gespannt!

Strafzinsen sind für Sparer nicht absetzbar
Mittlerweile verlangen viele Banken von Ihren Kunden „Verwahrentgelte“. Das Bundesfinanzministerium
kam zu dem Entschluss, dass diese Strafzinsen steuerlich nicht absetzbar sind.
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Strategie „Hebel“: Wir „rollen“ den DSV-Panalpina-Schein mit ca.
90% Gewinn
Der Schein des Logistikunternehmens DSV-Panalpina wird mit einem Gewinn von ca. 90% in einen
neuen Schein mit größerem Hebel „gerollt“. Optionsscheine haben eine bestimmte Laufzeit (z.B. bis
30.09.2021). Je näher das Ablaufdatum des Scheins rückt, desto geringer können die Gewinne werden
(Zeitwertverfall). Aus diesem Grund wechselt man häufig vor Verfall in einen neuen Schein mit längerer
Laufzeit und evtl. höherem Hebel. Diesen Vorgang nennt man in der Praxis „rollen“.

Deutsche Aktien Systematic auf gutem Weg – Neues Allzeithoch
Stetiger Ertragspfad im Fonds “Deutsche Aktien Systematic Invest“ überzeugt
Unser flexibler Deutschlandfonds konnte schon im letzten Jahr (z.B. im Corona-Crash) seine Fähigkeit,
Risiken abzufedern unter Beweis stellen. Mit einem Plus von 11% im ersten Halbjahr 2021 konnte der
Fonds ein sehr gutes Ergebnis erzielen, welches doppelt so gut ist wie das Ergebnis seiner
Vergleichsgruppe.
Bewährt hat sich vor allem die jeweils hälftige Aufteilung der Investitionen in deutsche Value-Perlen und
in deutsche Momentum-Titel. Letztere, eher technologielastigen Titel, kamen ab Mitte Februar zum Teil
heftig unter die Räder. Die Value-Werte konnten hingegen dieses Problem sehr gut kompensieren. Die
ehemaligen Corona-Gewinner wurden ab Mitte Februar mit den aufkeimenden Zinssorgen verprügelt,
während Value-Werte ein Comeback starteten. Die Entscheidung den Fonds auf zwei zueinander
niedrig korrelierte Faktoren, nämlich “Value“ und “Momentum“, aufzusetzen, hat sich also bereits
bewährt – zumal beide Ansätze mittel- bis langfristig den Markt outperformen. Somit kann der Fonds
auch im ersten Halbjahr 2021 erneut ein sehr gutes Chance-/Risikoverhältnis aufweisen.

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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