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Express-Zertifikate auf den EuroStoxx50: Ähnlich, aber doch nicht gleich
Für Anleger, die nicht nur bei einem Kursanstieg sondern auch bei seitwärts laufenden oder leicht schwächeren Notierungen des EuroStoxx50-Index überproportional hohe Renditechancen wahren wollen, steht
eine Vielzahl von Express-Zertifikaten zur Verfügung. Allerdings unterscheiden sich viele der als „klassische Express-Zertifikate“ bezeichneten Produkte in einigen wesentlichen Details, über die Anleger vor
einer Investitionsentscheidung informiert sein sollten.
6,10% Zinsen - 40% Schutz
Der Schlusskurs des EuroStoxx50 des 5.12.14 wird als Basispreis für das HVB-Express-Zertifikat fungieren. Wenn der Index an einem der im Jahresabstand angesiedelten Bewertungstage auf oder oberhalb
des Rückzahlungslevels, der nach den ersten vier Laufzeitjahren mit dem Basispreis identisch sein wird,
notiert, dann wird das Zertifikat mit dem Ausgabepreis von 100 Euro plus einer Zinszahlung in Höhe von
6,10 Euro je Laufzeitjahr zurückbezahlt. Läuft das Zertifikat bis zum finalen Bewertungstag (2.12.19), dann
wird das Zertifikat mit insgesamt 130,50 Euro getilgt, wenn sich der Index dann oberhalb des dann auf 75
Prozent des Startwertes reduzierten Rückzahlungslevels befindet. Liegt der Index an diesem Tag unterhalb dieses Levels, aber oberhalb von 60 Prozent des Basispreises, dann wird die Rückzahlung des Zertifikates mit 100 Euro erfolgen. Unterhalb von 60 Prozent partizipieren Anleger unmittelbar am prozentuellen Wertverlust des Index. Das Zertifikat, maximale Laufzeit bis 9.12.19, ISIN: DE000HVB1TE3, kann
noch bis 5.12.14 mit 100 Euro plus 1,5 Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.
Sinkende Rückzahlungslevels
Beim Deutsche Bank-Express-Zertifikat auf den EuroStoxx50-Index, bei dem der Indexstand des 25.11.14
als Basispreis fixiert wird, wird das Kapital – inklusive einer jährlichen Zinszahlung von 5,60 Prozent bereits dann zurückbezahlt, wenn der Index dann nur mehr auf 95 Prozent des Basispreises notiert. Auch in
den nachfolgenden Laufzeitjahren reduziert sich der Tilgungslevel jeweils um fünf Prozent. Notiert der
Index am letzten Bewertungstag (22.11.19) auf oder oberhalb des dann bei 80 Prozent des Basispreises
liegenden Rückzahlungslevels, dann wird das Zertifikat mit dem Maximalbetrag von 128 Euro getilgt. Bei
einem Indexstand von 65 bis 80 Prozent erhalten Anleger 100 Euro je Zertifikat ausbezahlt. Unterhalb von
65 Prozent wird die Rückzahlung gemäß der tatsächlichen Indexentwicklung erfolgen. Dieses Zertifikat,
maximale Laufzeit bis 27.11.19, ISIN: DE000DB91750, kann noch bis 25.11.14 mit 100 Euro plus 1,5
Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.
Der für den Veranlagungserfolg relevante Unterschied dieser Zertifikate besteht darin, dass der Rückzahlungslevel des HVB-Zertifikates bis zum vorletzten Bewertungstag gleich bleibt, während er beim
Deutsche Bank-Zertifikat nach dem zweiten Laufzeitjahr jeweils um fünf Prozent gesenkt wird.
Werbung

Maschinen, die unseren Alltag revolutionieren könnten.
Setzen Sie auf die Zukunftsbranche Robotik.
Open End Index-Zertifikat auf den Robotics and Drones Index
WKN: UBS0RD
UBS Deutschland AG, Equity Derivatives
Hotline: 0800 800 0404 | Telefon: +49 (69) 1369-8989
E-Mail: invest@ubs.com | www.ubs.com/keyinvest

Wir werden nicht ruhen
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Siemens-Memory Express-Zertifikat plus: 4,40% Zinsen plus 2 Sicherheitsnetze
Die vor einigen Tagen veröffentlichten Quartalszahlen von Siemens sind ein klares Indiz dafür, dass sich
der im Umbruch befindliche Technologiekonzern – zumindest aus der Sicht der Aktionäre - offenbar auf
dem richtigen Weg befindet. Neben möglichen Kurssteigerungen stellt vor allem die angekündigte Dividendenerhöhung auf 3,30 Euro je Aktie ein interessantes Kaufargument für die Siemens-Aktie dar. Beim
Aktienkurs von 88,44 Euro errechnet sich eine Dividendenrendite von beachtlichen 3,73 Prozent. Wer für
die nächsten Jahre zwar von einem stabilen Kursverlauf der Siemens-Aktie ausgeht, sich aber nicht dem
Kursrisiko, das eine direkte Aktienveranlagung naturgemäß in sich trägt, aussetzen möchte, könnte als
Alternative zum Direktinvestment auf ein Memory Express plus-Zertifikat setzen.
Werbung

Doppelter Schutz
Individuelle Qualität.

Der am 1.12.14 in XETRA ermittelte Schlusskurs der Siemens-Aktie wird als Startwert für
das Zertifikat fixiert. Bei 78 Prozent des Startwertes wird sich die Barriere befinden. Wird der
Startwert beispielsweise bei 88,44 Euro gebildet, dann wird sich ein Nominalwert von 1.000
Euro nicht auf (1.000: 88,44 Euro)=11,3071 Aktien beziehen. Die Anzahl der zu liefernden Aktien leitet sich im Sinne der Anleger bei diesem
Produkt vom Stand der Barriere ab. Beim Startwert von 88,44 Euro wird die Barriere bei 68,98
Euro liegen. Daher erhalten Anleger im ungünstigen Fall der Aktienzuteilung am Laufzeitende
für einen Nominalwert von 1.000 Euro nicht
11,3071 Siemens Aktien geliefert sondern
(1.000:68,98)=14,49696 Aktien, was sich natürlich drastisch verlustmindernd auf das Veranlagungsergebnis auswirkt.

Edelweißschnitzer können aufgrund ihrer Erfahrung beim
Schnitzen individuell auf die Beschaffenheit des Holzes reagieren.

Gezielt anlegen

Legen Sie Wert auf einfach und
transparent gestaltete Wertpapiere?
Unser Produktangebot – Ihre Anlageentscheidung
Telefon +49 89 2171-23323
www.anlegen.bayernlb.de

X

Die jährlich in Aussicht stehenden Zinszahlungen betragen 4,40 Prozent. Notiert die Aktie an einem der jährlichen Bewertungstage auf oder oberhalb
des Startwertes, dann wird das Zertifikat inklusive der Zinszahlung vorzeitig zurückbezahlt. Bei einem
Aktienkurs zwischen Barriere und Startwert wird nur der Zinskupon ausgeschüttet. Unterschreitet der
Siemens-Aktienkurs an einem der Stichtage die Barriere, dann entfällt die Zinszahlung. Übersteigt der
Aktienkurs an einem der nachfolgenden Bewertungstage die Barriere, dann werden auch die vorerst einmal nicht ausbezahlten Zinszahlungen nachbezahlt. Notiert die Siemens-Aktie am finalen Bewertungstag
(18.12.20) auf oder oberhalb der Barriere, dann wird die Rückzahlung mit 100 Prozent des Ausgabepreises erfolgen. Befindet sich der Aktienkurs dann mit mehr als 22 Prozent im Vergleich zum Startwert im
Minus, dann wird das Zertifikat mittels der Lieferung von 14 Siemens-Aktien, der Bruchstückanteil wird in
bar abgegolten, getilgt werden.
Das LBBW-Siemens Memory Express plus-Zertifikat, maximale Laufzeit bis 29.12.20, ISIN:
DE000LB0Z4Q8, kann noch bis 1.12.14 mit 1.000 Euro plus ein Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet
werden.
Dieses Zertifikat spricht Anleger mit der Markterwartung an, dass der Siemens-Kurs an einem der jährlichen Bewertungstage oberhalb des Startwertes, oder zumindest am Laufzeitende oberhalb der Barriere notiert. Der zusätzlich eingebaute Schutzmechanismus dieses „plus“-Zertifikates wird den Verlust
im Falle der Aktienlieferung erheblich abschwächen.
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Voestalpine-Aktienanleihe Protect: 6,5% Kupon – 20% Sicherheit
Autor: Thorsten Welgen

Der österreichische Stahlkonzern Voestalpine meldete in einer Ad hoc-Veröffentlichung am 5.11.14 eine
deutliche Ergebnissteigerung für das erste Halbjahr (1.3.-30.9.14). Zwar habe sich die Konjunkturentwicklung nach einem guten Start zunehmend eingetrübt – Nordamerikas Wirtschaft zeigt Stärke, China zumindest Solidität, Brasilien und Russland stehen unter anhaltendem Druck – doch konnte der Konzern das
operative Ergebnis im Jahresvergleich verbessern. Trotz schwierigerer Rahmenbedingungen in Europa
strebt das Management eine höhere Profitabilität als im Vorjahr an. Die Börse honorierte die Zahlen bisher
nicht; die Aktie handelte in einer engen Handelsspanne um 31,50 Euro. Wer der Aktie auf Sicht eines
Jahres keine großen Sprünge zutraut, sondern von einer Seitwärtsbewegung ausgeht, könnte auf eine
Aktienanleihe Protect setzen – zusätzlich zum Kupon soll ein Sicherheitspuffer die Maximalrendite auch
bei mäßigen Kursverlusten noch ermöglichen.
20prozentiger Sicherheitspuffer – kontinuierliche Barrierebetrachtung
Werbung

Am initialen Bewertungstag (26.11.14) wird der
Schlusskurs der Voestalpine-Aktie herangezogen und als Ausübungspreis der Aktienanleihe
Protect (ISIN: AT0000A1ACW8) festgelegt. Auf
Basis der aktuellen Notierungen kann er mit 32
Euro angenommen werden. Bei 80 Prozent dieses Ausübungspreises wird ein Protect-Level
definiert – dieses entspricht 25,60 Euro und
ergibt somit einen 20prozentigen Sicherheitspuffer. Auf diesem Niveau handelte die Voestalpine-Aktie zuletzt im Mai 2013. Am Fälligkeitstag, dem 27.11.15, erhalten Anleger unabhängig von der Kursentwicklung der Aktie die Kuponzahlung von 6,5 Prozent. Sofern der Aktienkurs während der kompletten Laufzeit niemals
auf oder unterhalb der Barriere notierte, wird zudem der vollständige Nominalbetrag zurückgezahlt und die Maximalrendite realisiert. Sollte
die Barriere hingegen zu einem beliebigen Zeitpunkt verletzt worden sein, bestimmt der Aktienkurs am finalen Bewertungstag die Rückzahlung: Liegt er oberhalb des Ausübungspreises,
erfolgt ebenfalls die Zahlung des Nominalbetrags und es entstehen keine Verluste. Kurse unterhalb des
Ausübungspreises führen hingegen zur Lieferung einer festgelegten Menge Aktien (gemäß Bezugsverhältnis = Nominalwert / Ausübungspreis). Sofern diese nun unterhalb des Ausübungspreises veräußert
werden, entstehen unweigerlich Kapitalverluste. Die Aktienanleihe Protect kann noch bis zum 25.11.14
mit einem Ausgabeaufschlag von 0,5 Prozent gezeichnet werden, eine Börseneinführung des Produkts
soll jedoch nicht erfolgen.

Die Aktienanleihe Protect der Erste Bank richtet sich an den klassischen Buy and Hold-Investor, der
Wert auf einen attraktiven Kupon und eine überschaubare Laufzeit legt und zudem auf ein Börsenlisting
verzichten kann. Die Barriere sollte dennoch überwacht werden, um im Zweifel rechtzeitig auszusteigen
und das Produkt über die Depotbank an die Emittentin zurück zu verkaufen.
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Anzeige

jetzt durchstarten.
mit faktor-zertifikaten von HSBC.

Börsenkurse sind wie Flugphasen: Erst geht es hoch hinaus und irgendwann
auch wieder runter. In diesen Phasen können Sie jetzt zusätzlich Schub
aufnehmen und die Möglichkeit haben, schneller an Ihr gewünschtes
Renditeziel zu gelangen. Investieren Sie mit einem konstanten Hebel und
profitieren Sie in trendstarken Marktphasen überproportional am Kursverlauf.
Starten Sie jetzt durch – mit Faktor-Zertifikaten (long und short) von HSBC.
Überproportionale Nutzung erwarteter Kurstrends
	Konstanter Hebel (Faktor) über die Laufzeit
	Kein Knock-out Ereignis
Gehebeltes Verlustrisiko / Totalverlustrisiko

Emittent: HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Kostenfreie Infoline 0800 4000 910
Hotline für Berater +49 211 910-4722
zertifikate@hsbc.de · www.hsbc-zertifikate.de

Verantwortlich für diese Anzeige ist die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG. Die hierin enthaltenen Produktinformationen stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf der darin
besprochenen Wertpapiere dar und können eine individuelle Anlageberatung durch die Hausbank nicht ersetzen. Der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen werden zur
kostenlosen Ausgabe bei der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Derivatives Public Distribution, Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf, bereitgehalten und sind unter www.hsbc-zertifikate.de
einsehbar und/oder in elektronischer Form abrufbar.
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Mit Apple-Express-Zertifikat in 2,5 Jahren zu 5,50% Jahreszinsen
Der Kurs der Apple-Aktie eilt von einem Höchststand zum nächsten. Die hohen Verkaufszahlen des neuen
iPhones und die daraus resultierenden positiven Quartalszahlen verliehen dem Aktienkurs seit Ende Oktober zusätzlichen Schwung. Obwohl manche Experten bereits von einer Überhitzung des Aktienkurses
ausgehen, wird die Aktie mit Kurszielen von bis zu 120 USD von der Mehrheit der Analysten nach wie vor
zum Kauf empfohlen.
Anleger mit der Markterwartung, dass sich die Geschäfte bei Apple auch in den nächsten Jahren positiv
entwickeln werden und, dass sich der Aktienkurs nicht im gleichen Tempo, wie es in den vergangenen
Wochen der Fall war nach oben hin entwickeln kann, finden mit einem neuen Apple-Express-Zertifikat mit
fixem Kupon der UBS eine attraktive Alternative zum direkten Aktieninvestment vor.
Werbung

5,50% Zinsen, 35% Schutz
Der am 1.12.14 an der NASDAQ fixierte
Schlusskurs der Apple-Aktie wird als Startwert
und als Rückzahlungsschwelle für das Zertifikat
festgeschrieben. Bei 65 Prozent des Startwertes
wird die während des gesamten Beobachtungszeitraumes, der sich vom 2.12.14 bis zum 1.6.17
erstreckt, aktive Barriere liegen. Unabhängig
vom Kursverlauf der Apple-Aktie erhalten Anleger im Halbjahresabstand – außer, das Zertifikat
wird vorzeitig zurückbezahlt - einen Zinskupon
in Höhe von 5,50 Prozent pro Jahr gutgeschrieben.
Notiert die Apple-Aktie beispielsweise am ersten
Bewertungstag, dem1.6.15, auf oder oberhalb
der Rückzahlungsschwelle, dann wird das Zertifikat inklusive der anteiligen Zinszahlung vorzeitig zurückbezahlt. Befindet sich der Aktienkurs
an diesem Tag unterhalb der Rückzahlungsschwelle, dann verlängert sich die Laufzeit des
Zertifikates zumindest um weitere sechs Monate. Am zweiten Bewertungstag (1.12.15) wird die gleiche
Vorgangsweise wie am ersten Bewertungstag angewendet usw. Wird das Zertifikat nicht vorzeitig getilgt,
so wird es mit seinem Ausgabepreis von 100 Prozent und der anteiligen Kuponzahlung zurückbezahlt,
wenn sich der Aktienkurs während des gesamten Beobachtungszeitraumes und natürlich auch am finalen
Bewertungstag (1.6.17) oberhalb der Barriere von 65 Prozent des Startwertes befindet. Andernfalls wird
das Zertifikat am Ende mittels der Lieferung einer am Feststellungstag ermittelten Anzahl von Apple-Aktien
getilgt.
Das UBS-Express-Zertifikat mit fixem Kupon auf die Apple-Aktie, ISIN: DE000UBS2421, maximale Laufzeit bis 8.6.17, kann noch bis 1.12.14 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent plus 0,50 Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

Dieses Zertifikat mit der Chance auf eine 5,50-prozentige Jahresrendite und einem Sicherheitspuffer
von 35 Prozent spricht Anleger an, die nach dem starken Kursanstieg der Apple-Aktie auch bei einem
seitwärts oder leicht schwächer tendierenden Aktienkurs positive Rendite erzielen wollen.
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Amazon-Zertifikate mit 16% Renditechance und 19% Schutz
Analyse von www.zertifikate-investor.de: „Von Juli bis September steigerte Amazon den Umsatz zwar um
20 Prozent auf 20,58 Milliarden US-Dollar. Dies aber lag unter den Prognosen der Analysten. Der Verlust
von 437 Millionen Dollar bedeutete pro Aktie einen Fehlbetrag von 95 US-Cents, erwartet worden waren
nur 74 US-Cents. Für das wegen des Weihnachtsgeschäfts wichtige vierte Quartal blieb Amazon mit seiner Umsatz-Prognose ebenfalls hinter den Erwartungen zurück. Keine guten Nachrichten also, welche
das größte Online-Kaufhaus nach dem dritten Quartal vermeldete.
Werbung

Langfristiger Aufwärtstrend
Allerdings sind die Zahlen bereits seit Ende Oktober bekannt, so dass diese schon zu einem
guten Teil im Kurs eingepreist sein dürften. Das
Chartbild ist trotz einer Kurs-Korrektur weiterhin
positiv. Seit Ende 2008 bewegt sich die Aktie
des Online-Giganten Amazon in einem langfristigen Aufwärtstrend, welcher aktuell bei etwa
290 US-Dollar verläuft. Nach Bekanntgabe der
Zahlen nach dem dritten Quartal wurde dieser
bedeutsame Trend erfolgreich getestet und somit bestätigt. Seitdem ging es für die AmazonAktie wieder aufwärts.“
Bonus- und Discount-Zertifikate
Wenn der Kurs der Amazon-Aktie in den nächsten Monaten den bei 290 USD liegenden Aufwärtstrend nicht wesentlich nach unten hin verlässt, dann werden Anleger mit Bonus- und Discount-Zertifikaten interessante Renditechancen
vorfinden.

Aktien-Anleihen vom
Topanbieter.
iV`ijZaaZg
EaVio&aVj
i^hi^`
dajbZchiV
99K"BVg`ik

Zinszahlungen bis 8 % p. a.
Sicherheitspuffer bis zum festgelegten Basispreis
bei Fälligkeit (unterhalb volles Verlustrisiko)
Ausfallrisiko des Emittenten LBBW
?Zioi^c[dgb^ZgZcjciZglll#A77L"oZgi^Ò`ViZ#YZ
dYZg%,&&&',"'**%&#
Rechtlich maßgeblich sind allein die veröffentlichten produktbezogenen Basisprospekte und eventuell veröffentlichte
CVX]ig~\Zhdl^ZY^ZkZg[[Zcia^X]iZc:cY\ai^\Zc7ZY^c\jc\Zc!Y^ZZaZ`igdc^hX]jciZglll#A77L"oZgi^Ò`ViZ#YZ
abrufbar oder auf Anfrage bei der Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart,
erhältlich sind.

Landesbank Baden-Württemberg

Das BNP-Bonus-Zertifikat auf die Amazon-Aktie mit der Barriere bei 260 USD, Bonus-Level und Cap bei
390 USD, BV 0,1, Bewertungstag 18.9.15, ISIN: DE000PA4W2S0, wurde beim Aktienkurs von 322,58
USD und dem Euro/USD-Wechselkurs von 1,25 USD mit 26,75 – 26,85 Euro gehandelt. Wenn der Kurs
der Amazon-Aktie bis zum 18.9.15 immer oberhalb der Barriere bleibt, dann wird die Rückzahlung des
Zertifikates mit 39 USD Euro erfolgen, was bei einem gleich bleibenden Euro/USD-Kurs einem Eurogegenwert von 31,20 Euro entsprechen wird. Somit können Anleger mit diesem Zertifikat in den nächsten 10
Monaten einen Ertrag von 16,20 Prozent erzielen, wenn die Amazon-Aktie niemals mit mindestens 19,40
Prozent ins Minus gerät.
Will man hingegen ohne dem bei Bonus-Zertifikaten zweifellos vorhandenem Risiko der Barriereberührung
zu einer ansprechenden Rendite gelangen, dann empfiehlt sich die Veranlagung in einem Discount-Zertifikat. Das Citi-Discount-Zertifikat mit Cap bei 290 USD, BV 0,1, Bewertungstag 17.9.15, ISIN:
DE000CC3WPF8, wurde unter den geschilderten Marktbedingungen mit 21,65 – 21,71 Euro taxiert. Notiert die Apple-Aktie am Bewertungstag auf oder oberhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit 29 USD
(=23,2 Euro) getilgt, Dieser Gewinn von 6,86 Prozent entspricht einer Jahresrendite von knapp acht Prozent.
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Anleger oder Day-Trader
Gastkommentar: Lars Brandau, Geschäftsführer DDV

Was unterscheidet den beratungsaffinen Kleinanleger vom ambitionierten Trader? Die
Antwort findet sich schnell, wenn man sich Risikobereitschaft und Anlagehorizont der
jeweiligen Investoren anschaut. Für denjenigen, der mehrfach am Tag handelt und
schnell in Produkte investiert, aber sie auch kurze Zeit später wieder verkauft, ist die
quasi ununterbrochene Beobachtung der Märkte unerlässlich. Mangelnde Aufmerksamkeit kann für einen solchen Trader schnell sehr teuer werden. Aufgrund des erhöhten Risikos muss er seine Positionen folglich ständig beobachten. Bei Kunden, die sich
für eine mittel- bis langfristige Anlage entscheiden, ist das anders. Sie wollen meist
keine größeren Risiken auf sich nehmen und sind mehr am Erhalt ihres Vermögens
mit der Option auf ein leichtes Plus aus. Diese Anleger sind meist gut beraten, zwar ab
und an mal einen Blick in ihr Depot zu werfen, aber keinesfalls ununterbrochen die Gewinn- und Verlustsituation zu analysieren und zu hinterfragen. Denn bestenfalls ist ihnen bewusst, dass das ohnehin lediglich den hausgemachten psychologischen Druck erhöht und nicht zwingend zu rationalen Entscheidungen
führt.
Der DDV wollte in seiner Trend-Umfrage im November wissen, wie häufig Zertifikateanleger die Wertentwicklung ihres Zertifikates überprüfen. Die Ergebnisse weisen relativ klar auf eine mindestens zweigeteilte
Anlegergemeinde hin.
Drei von vier Privatanlegern in Deutschland beobachten täglich die Wertentwicklung der Zertifikate in ihrem Depot. 12 Prozent der Befragten verfolgen wöchentlich die Gewinne oder Verluste ihrer strukturierten
Wertpapiere. 4 Prozent werfen monatlich einen Blick in ihr Depot. Knapp 2 Prozent überprüfen ihr Zertifikateportfolio jährlich und 6 Prozent kontrollieren es erst am Laufzeitende.
Immerhin nahmen an der Umfrage, die gemeinsam mit mehreren großen Finanzportalen durchgeführt
wurde, mehr als 4.100 Personen teil. Dabei handelt es sich in der Regel um gut informierte Anleger, die
als Selbstentscheider ohne Berater investieren. Die Ergebnisse untermauern im Grunde genommen die
anfangs beschriebenen Unterschiede zwischen den privaten Investoren. Klar ist einmal mehr geworden,
dass es den einen Typus Anleger nicht geben kann. Jeder Investor verfolgt andere Ziele und hat jeweils
eigene Chance-Risiko-Allokationen, die er zu Grunde legt.
Je langfristiger der Anlagehorizont eines Privatanlegers ist, desto seltener sollte er sein Depot beobachten
und sich stattdessen an seine Anlagestrategie halten. Wer gerade bei Langfristanlagen sehr häufig sein
Depot überprüft, der sollte sich des psychologischen Drucks bewusst sein, den er sich dadurch selbst
macht. In jedem gut diversifizierten Depot wird es immer einzelne Anlagen geben, die zurückbleiben oder
sogar im Wert fallen.
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