
Promotion

Die Mischung macht's!
Depot ist nicht gleich Depot

Aktien und Fonds sind schnell gekauft, Sein Depot allerdings gewinnbrin-

gend und gleichzeitig risikoarm anzulegen, dafür bedarf es schon ein bisschen

Fingerspitzengefühl. Ein Experte auf diesem Gebiet ist Antonio Biondo, Ver-

mögensverwalter u nd geschäftsf ü h render Gesel lschafter der BB-Wertpapier-

Verwaltungs-GmbH in Augsburg, Sein Geheimrezept:Von allem etwas. Sprich:

Die Mischung macht's!

Um Gewinn und Verlust optimal auszubalancie-
ren, sollte lhr Depot also nicht nur Aktien und
Renten beinhalten, sondern weitere Bereiche
abdecken. Am besten teilen Sie lhr Geld in vier
oder, noch besser, in fünf Teile und investieren
ganz unterschiedlich, rät der Wertpapierexperte,

Neben den bekannten und eher risikoreichen
Aktien hat die Börsen- und Finanzwelt nämlich
noch weitaus mehr zu bieten: Am pflegeleich-

testen ist nach Biondos Meinung der Bereich
Renten, also Anleihen mit einer festen und jähr-

lichen Ausschüttung. Kein Aufwand, kein Adre-
nalin und viel Sicherheit.

Dasselbe gilt auch für offene lmmobilienfonds.
Ein wesentlicher Unterschied und ein deutlicher
Vorteil ist allerdings die höhere Nachsteuerren-
dite. Bei einem eurooäischen lmmobilienfonds
mit beispielsweise 50prozentigem Auslandsan-

teil sind die Erträge bereits schon versteuert.
Sprich, für die Hälfte der Rendite sind die Steu-
ern schon gezahlt. Um dieselbe Nachsteuerren-
dite zu erzielen, müsste eine alternative Anla-
ge mindestens 6,5 Prozent erwirtschaften. Ei-
ne Rendite, die derzeit in konservativen Anlagen
kaum machbar ist. so Biondo.

Für eine Kategorie sollten Sie außerdem noch
Platz lassen: Managed Futures heißt der Ge-
heimtipp. Eine Anlage, die in verschiedene
Märkte gleichzeitig investiert, wie z. B. Aktien-
indizes, Währungen, Metalle, Nahrungsmittel,
Energie und Zinsen. Das besondere: Managed
Futures leben vom Erkennen der Trends und das
ohne jegliche Emotionen. Dadurch sind sie zwar
kalt und nüchtern, allerdings ehrlich und ver-
lässlich, Außerdem orientieren sie sich nicht nur
an steigenden Kursen. Sie profitieren also auch
von Verlusten.
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Ein besonderes Augenmerk gilt auch den Mode-
trends, allerdings im vorsichtigen Sinne. lhnen
sollten Sie mit großem Respekt begegnen, rät
Biondo, denn so schnell sie auch aus dem Bo-
den sprießen, so zügig liegen sie wieder brach.
In einem gut durchdachten Depot finden auch
Rohstoffe einen Platz. Besonders in inflationären
Zeiten bieten Gold, Silber und Platin eine beson-
dere Sicherheit, so Biondo,

Fazit: Mit einem ausgewogenen Depot lässt es

sich gut schlafen, allerdings: 0hne Hilfe und oh-
ne Unterstützung kann auch das optimal aufge-
teilte Depot zum Alptraum werden. Drum prüfe,

wer sich ewig bindet.

Extra-'fipp

Am 8. April 201 1 findet im Augsburger

Hotel Drei Mohren der 2, Augsburger

Investmenttag - Zukunftsforschung im

Kapitalanlagemarkt statt;

mit dem Wirtschaftsweisen Norbert Walter;

Ab'19:00 Uhr, Eintrittspreis 15,00 Euro

Informationen
BB-Wertpapier-Verwaltu n gs GmbH

Döllgast-Straße 12

861 99 Augsburg

mail@bbwv.de

www,bbwv.de
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Antonio Biondo
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Depots mit unterschiedlichen Anlageklassen im Vergleich


