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Dass die Aktienmärkte keine Einbahnstraße sind, hat der Kursrückgang seit Jahresbeginn wieder einmal deutlich vor Augen
geführt.

Im Gegensatz zu „aktiv“ und „passiv“ ist
hier der Investitionsgrad die Steuerungsgröße und dieser liegt meist deutlich unter
100 Prozent.

Wer an den Chancen des Aktienmarktes
partizipieren möchte, muss die hiermit verbundenen Risiken wie zum Beispiel jederzeit mögliche Kursrücksetzer und die Unsicherheit bezüglich zukünftiger Fondspreise
wohl oder übel in Kauf nehmen, leider!

Diese Steuerung erfolgt antizyk lisch
und regelbasiert und vor allem mit deutlich geringeren Fondspreisschwankungen.
Damit nehmen wir Ihnen die Timing-Entscheidung – wann und wie hoch einsteigen
in Aktien – ab.

Neben den grundsätzlichen Investitionsmöglichkeiten
• aktiv via Aktienfonds (Ziel ist es in der
Regel, durch aktive Titel-Branchengewichtung nach Kosten eine bessere Performance als ein Aktienindex zu erzielen,
wobei der Investitionsgrad in Aktien meist
nahe 100 Prozent liegt)
• passiv via ETFs (Ziel ist es, die Performance eines Aktienindex abzüglich Kosten nachzubilden)

In Zeiten rückläufiger Aktienkurse performt „aktiv light“ besser als der Aktienindex, in Zeiten, in denen es am Aktienmarkt
„brummt“, bleibt „aktiv light“ gegenüber
der Aktienindexentwicklung zurück. Ziel ist
es, über einen mittleren Zeitraum die DAXEntwicklung zu erreichen, jedoch, und
darum geht es hier, mit viel niedrigeren
Fondspreisschwankungen.

möchten wir noch eine dritte Möglichkeit
aufzeigen:
• „aktiv light“ (Ziel ist es, nach Kosten die
Performance eines Aktienindex zu erzielen, jedoch mit deutlich weniger Risiko).

Diese vergleichsweise niedrigen Fondspreisschwankungen gegenüber einem
Vollinvestment in Aktien sind ein Garant
für eine erholsame Nachtruhe, gerade in
unruhigen Börsenzeiten.
•
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Unser Aktienfonds CSR Aktien Deutschland Plus (R) ISIN DE000A2P37R0 hat als
Ziel, auf mittlere Sicht die Performance des
DAX-Index zu erzielen, jedoch bei deutlich
geringerem Risiko.
Dies geht dadurch, dass der Aktien-Investitionsgrad in unserem Fonds aktiv zwischen 0 Prozent und 100 Prozent gesteuert
wird. Der Aufbau der Quote erfolgt tendenziell in fallende Aktienkurse hinein und der
Abbau in steigende Kurse.
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