VERPASSTE INVESTMENTCHANCEN

VERSTECKTE
RISIKOFAKTOREN

DESHALB SOLLTEN
SIE AUSLÄNDISCHE
AKTIENMÄRKTE NUTZEN

DIE RICHTIGE
DIVERSIFIZIERUNG DES
EIGENEN PORTFOLIOS

8 FEHLER
DIE SIE ALS INVESTOR VERMEIDEN MÜSSEN
SCHÄRFEN SIE MIT UNS GEMEINSAM DAS BEWUSSTSEIN FÜR
IHR ANLAGEVERHALTEN
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„Unsere wichtigsten Ziele:
Zufriedene Kunden und
ein erstklassiger,
persönlicher Service.“

MEHR STRATEGIE
FÜR IHRE
GELDANLAGE!
Die Grüner Fisher Investments GmbH ist als Finanzdienstleistungsinstitut
bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) registriert.
Das Kerngeschäft ist die Finanzportfolioverwaltung mit eigenem Ermessensspielraum (Vermögensverwaltung).

GRÜNER FISHER INVESTMENTS
Die Ansprüche unseres Unternehmens sind Solidität, Nachhaltigkeit, Transparenz und Integrität. Dies
bringen wir auch durch unsere Mitgliedschaft im
Verband unabhängiger Vermögensverwalter (VuV)
zum Ausdruck.

Mit diesem Zusammenschluss wollen die beiden
Finanzexperten die Intensivierung ihrer schon
länger bestehenden Kooperation dokumentieren
und ihre Erfahrungen in der Vermögensverwaltung sinnvoll bündeln.

Am 14. Januar 1999 gründete Thomas Grüner die
Thomas Grüner Vermögensmanagement GmbH.
Nachdem der amerikanische Milliardär Ken Fisher,
dessen Vermögensverwaltung in den USA mehr als
95 Mrd. US-Dollar managt, in 2007 eine Beteiligung
an dem Unternehmen erwarb, wurde es in Grüner
Fisher Investments GmbH umbenannt.

Die Grüner Fisher Investments GmbH gehört zu
den am schnellsten wachsenden Vermögensverwaltungen in Deutschland. Trotz des dynamischen
Wachstums behält Grüner Fisher Investments immer
die wichtigsten Ziele im Auge: Zufriedene Kunden
und einen erstklassigen, persönlichen Service!
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„Unsere Aufgabe ist es,
Zusammenhänge zu erkennen
und Sie vor Fehlinvestitionen
zu bewahren.“
UNSERE PHILOSOPHIE
ANDERS ALS DIE ANDEREN!
Millionen von Anlegern in aller Welt sind auf der
Suche nach dem finalen „Wunderindikator“. Die
„perfekte Anlagestrategie“ ist die Idealvorstellung
vieler Investoren und zugleich eine unerreichbare
Illusion. Immer wieder liest man von neuen Indikatoren, Handelssystemen und angeblich zukunftsweisenden Strategien. Unser kurzer Rat vorab:
Vergessen Sie das! Denken Sie „quer“ und abseits
der Trampelpfade der Finanz-Community. Entwickeln
Sie eine eigene Strategie, die zu Ihnen und zu Ihren
Anlagezielen passt. Wir haben das für Sie getan.
Um langfristig an der Börse erfolgreich zu agieren,
benötigen Sie einen Wissensvorsprung. Wir reden
hierbei nicht von illegalem Insiderwissen, sondern
von „frei“ zugänglichen Quellen. Wir lesen „zwischen
den Zeilen“ und bewerten Nachrichten und Zusammenhänge.
Bedenken Sie stets: Es wird für Sie als Investor immer
dann gefährlich, wenn Sie Ihre Anlageentscheidungen
am Marktkonsens ausrichten. Wenn Sie das tun, was
alle anderen auch tun. Seien Sie daher anders als die
Anderen!

Für eine dauerhaft erfolgreiche und vor allem nachhaltige Anlagestrategie müssen wir versuchen,
gängige und weitverbreitete Fehler so gut es geht
zu vermeiden. „Uns täglich selbst zu besiegen“ ist
die größte Herausforderung, die uns auf den globalen Finanzmärkten erwartet. Menschen sind nicht
für das Handeln an der Börse geschaffen und neigen dazu, in viele emotionale Fallen zu tappen.
Nur wenn Sie sich dieser Problemstellung bewusst
werden, können Sie – für sich ganz persönlich –
die Voraussetzungen schaffen, um an der Börse
langfristig und nachhaltig erfolgreich zu agieren.
Wir finden es immer wieder erstaunlich, dass die
Mehrheit der Anleger eher auf Mythen als auf bewiesene Zusammenhänge vertraut. Die vermeintlichen
„Börsenregeln“ werden nicht kritisch hinterfragt, um
so herauszufinden, ob diese überhaupt werthaltig für
Anlageentscheidungen sind. Unsere Aufgabe als Ihr
Vermögensverwalter ist es, auch solche nutzlosen –
nur vermeintlichen – Zusammenhänge zu erkennen.
Grobe Fehler zu vermeiden muss stets Ihr oberstes
Ziel beim Handeln an den globalen Finanzmärkten
sein. Der Erfolg kommt dann fast von alleine.

8 FEHLER
UND WIE
SIE DIESE
VERMEIDEN
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FEHLER NR. 1

FEHLER NR. 2

SIE SETZEN BEI IHREN ANLAGEN AUF WEITHIN BEKANNTE INFORMATIONEN

SIE STIMMEN IHRE INVESTMENTZIELE NICHT AUF IHRE
PORTFOLIOSTRATEGIE AB

Welche Informationsquellen ziehen Sie bei Ihren Investitionsüberlegungen heran? Abgesehen von dem möglichen „heißen Tipp“, den Sie auf einer Dinnerparty aufschnappen, stammen Ihre Informationen wahrscheinlich aus Quellen, die
für jedermann zugänglich sind. Hier verbirgt sich eine weitere Falle, der schon viele Anleger zum Opfer gefallen sind.
Ob es sich dabei um die Morgenzeitung, eine Empfehlung Ihres Anlageberaters, Kommentare im Radio,
Fernsehen, Internet oder um sonstige öffentliche Quellen handelt – im Wesentlichen sind sie alle nutzlos.
Begründet liegt dies in der Tatsache, dass alle weithin
bekannten Informationen unmittelbar in die Marktpreise einfließen. Das heißt, sobald eine Information
der breiten Öffentlichkeit bekannt wird, spiegelt sie
sich schon in den Aktienpreisen wider. Sie wird sofort
eingepreist. Nichts ist demnach aus Börsensicht älter
als die Nachricht, die Sie gerade bezüglich einer Aktie
gelesen haben. Trotz dieser Tatsache machen viele
Investoren den Fehler, ausschließlich auf der Basis
öffentlich bekannter Informationen zu handeln.

Wir sind davon überzeugt, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt, kontinuierlich Gewinne zu erwirtschaften: Sie müssen entweder über Informationen
verfügen, die den anderen Marktteilnehmern unbekannt sind oder Sie müssen in der Lage sein,
die öffentlich zugänglichen Informationen – im
Gegensatz zur breiten Masse – richtig auszulegen.
Mit anderen Worten: Sie müssen etwas wissen, das
noch nicht in den Aktienkursen eingepreist ist. Um
dieses Wissen zu erwerben, brauchen Sie langjährige
Erfahrung, zeitaufwändige Recherche und eiserne
Disziplin.

Grüner Fisher Investments

Für einen langfristigen Anlageerfolg müssen Sie Ihre Portfoliostrategie und die zugehörigen Investmentziele in Einklang bringen. Das erscheint zunächst wie eine Floskel, sollte aber Grundlage einer jeden langfristigen Investmentstrategie sein. In der Realität sieht es in der Regel ganz anders aus. Die meisten Anleger wenden Strategien an, die
ihren eigentlichen Zielen entgegenwirken.
Ein weitverbreiteter Fehler vieler Anleger ist die
falsche Einschätzung des Risikos. Insbesondere die
Deutschen handeln geradezu risikoavers.

„Anleger mit kurzfristigem
Zeithorizont gehen häufig zu
hohe Risiken ein.“

Dabei kommen Sie bei einer genauen Untersuchung
zu einem verblüffenden Ergebnis: Je länger Sie den
Zeithorizont für eine Anlage wählen, desto mehr Risiko
können Sie eingehen. Die Mehrheit der Anleger sieht
das allerdings anders. Sie sind nur bereit, bei kurzfristigen Anlagen höheres Risiko einzugehen.
Kein Wunder, dass die Ergebnisse oft frustrierend
ausfallen. Da viele Investoren das Risiko scheuen,
konzentrieren sie sich nur auf diese kurzfristigen
Volatilitäten, anstatt den langfristigen Zeithorizont
ihres Portfolios in ihre Überlegungen einzubeziehen.
Das führt dazu, dass sie zwangsläufig die zahlreichen
Möglichkeiten auf dem Weg zu einer vermögenden
Zukunft schlichtweg übersehen und letztendlich ihre
eigentlichen Ziele verfehlen.
So überladen einige Anleger zum Beispiel ihre Portfolios beharrlich mit niedrig verzinsten Festgeldanlagen
aus Furcht vor kurzfristigen Kursverlusten auf dem
Aktienmarkt. Die damit erzielte Rendite liegt meist
kaum über oder sogar unter der Inflationsrate. Langfristig führt das dazu, dass Kaufkraft verloren geht und
wirklich große Chancen durch langfristige Wachstumsziele verpasst werden – insbesondere dann, wenn
Entnahmen abzusehen sind.
Auf der anderen Seite gehen Anleger mit einem
kurzfristigen Zeithorizont vielfach zu große Risiken
ein und laufen damit Gefahr, durch die Volatilität
am kurzen Ende Verluste hinnehmen zu müssen.
Dadurch gefährden sie schlichtweg ihre gesamte
finanzielle Zukunftsplanung.
Bei genauerer Betrachtung ist es also kein Wunder,
dass die größten Investmentgewinner, wie zum Beispiel Warren Buffett, langfristig ausgerichtete Investoren sind.
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FEHLER NR. 3
SIE LASSEN DEN FUNDAMENTALEN GRUNDSATZ VON ANGEBOT UND
NACHFRAGE AUSSER ACHT
Das Prinzip von Angebot und Nachfrage bleibt bei Wertpapieren häufig unbeachtet. Analysten und Experten zitieren
endlose Listen von Theorien über jene Mechanismen, die die Aktienpreise bestimmen. Eine einfache Tatsache gilt
dagegen nach wie vor: Der Preis ist immer das Resultat aus Angebot und Nachfrage.
Eine grundlegende Wirtschaftstheorie besagt, dass
das relative Angebot und die Nachfrage nach Gütern
in einem offenen Markt die Preise bestimmen. Ein
Beispiel: In den Wintermonaten steigt die Nachfrage
nach Skiausrüstungen. Bei einem gleichbleibenden
Angebot führt dies sofort zu einem Preisanstieg. In
den übrigen Monaten des Jahres fahren weniger
Menschen Ski, der Bedarf sinkt und die Preise fallen.

Häufen sich die Aktienrückkäufe, die Fusionen und
Übernahmen, verringert sich das Angebot an Aktien
mit der Folge, dass die Kurse steigen. Häufen sich
hingegen Börsengänge, vergrößert sich das Angebot
mit der Folge, dass die Kurse fallen. Das Verständnis
der Beziehung zwischen Wertpapierangebot und
-nachfrage ist demnach ausschlaggebend für die Entscheidung, in Aktien zu investieren oder eben nicht.

Auch bei Aktien kommt dieses Prinzip zum Tragen.
Hierbei muss man allerdings zwei wesentliche
Faktoren unterscheiden: Da das Angebot an Wertpapieren im kurzfristigen Bereich nahezu stabil
ist, regulieren hier hauptsächlich Veränderungen
bei der Nachfrage den Preis. Diese werden durch
Konjunkturnachrichten und Unternehmensbilanzen
bestimmt, auf die Anleger mit Käufen oder Verkäufen
reagieren.

Die Fähigkeit, diese grundlegenden betriebswirtschaftlichen Lehrsätze zu berücksichtigen, zu analysieren und treffend zu bewerten, ist unserer Ansicht
nach die maßgebliche Voraussetzung für langfristig
erfolgreiche Marktprognosen. Nur dadurch sind Sie
in der Lage, Nebensächlichkeiten auszublenden und
Ihren Blick für das Wesentliche zu schärfen.

Das Angebot an Aktien wird durch Börsengänge,
Aktienrückkäufe, Fusionen und Übernahmen entscheidend beeinflusst. Langfristig gesehen besteht
demnach ein nahezu unendliches Änderungspotenzial
in Bezug auf das Angebot. Und genau aus diesem
Grund wird der Faktor „Angebot“ langfristig zum entscheidenden Kriterium für die Aktienpreise.

„Das Prinzip von Angebot
und Nachfrage ist immer
zu berücksichtigen.“

FEHLER NR. 4
SIE ÜBERSEHEN VERSTECKTE RISIKOFAKTOREN
Die Verwaltung eines breit gefächerten Vermögensportfolios bringt viele versteckte Risiken mit sich. Dieser Tatsache
sind sich viele Anleger nicht bewusst. Zu oft stellen wir bei der Analyse von Kundendepots fest, dass Portfolios zu stark
Risikofaktoren ausgesetzt sind, die der Anleger nicht erkannt hat. Tappen Sie nicht in diese Falle!
Die unbeabsichtigte Konzentration auf einen Bereich
stellt ein erhöhtes Risiko dar. Das Portfolio unterliegt
größeren Schwankungen und Verluste können somit schneller entstehen. Aspekte wie Branche, Land,
Währung, Bewertungen und Größe spielen eine
große Rolle bei der richtigen Diversifizierung des
Portfolios.
Wichtiger noch: Zwischen einigen Wertpapieren
existieren aus verschiedenen Gründen enge Abhängigkeiten (z. B. Zinsschwankungen oder Veränderung
der Rohstoffpreise).

Angenommen, Sie besitzen einen japanischen
und einen englischen Aktienwert, zwischen denen
scheinbar keine Beziehung besteht. Haben Sie dabei
die Einnahmequellen beider Unternehmen berücksichtigt? Möglich ist ferner, dass beide Aktien empfindlich auf Zinsschwankungen reagieren oder die
Performance beider Unternehmen in ähnlicher
Weise mit Währungsschwankungen verknüpft ist.
Eine zu starke Häufung dieser oder anderer Faktoren
kann für Ihre Investition ein Risiko darstellen, das Sie
so nicht gewollt haben!
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FEHLER NR. 5

FEHLER NR. 6

SIE VERWECHSELN ERTRAG MIT CASHFLOW

SIE UNTERSCHÄTZEN DEN ZEITHORIZONT FÜR IHR ANLAGEVERMÖGEN

Ertrag und Cashflow sind nicht dasselbe, auch wenn viele Anleger den Unterschied nicht wirklich kennen. Die zugrunde liegenden Konzepte und Unterscheidungskriterien sind jedoch äußerst wichtig, vor allem für Ihr Vermögen.

Wie alt glauben Sie zu werden? Und Ihr Partner? Die meisten Menschen sind bei der Einschätzung der eigenen
Lebenserwartung zu pessimistisch. Dies sollten Sie bei der Planung Ihrer finanziellen Zukunft beachten.

Vereinfacht gesagt gibt der Cashflow an, wie viel Geld
Sie für Lebenshaltungskosten und andere persönliche Anschaffungen benötigen.
Als Ertrag bezeichnet man im Gegensatz dazu die
mit einem Portfolio erwirtschafteten Dividenden und
Zinsen.

Stattdessen sollte Ihr Fokus auf dem Gesamtgewinn
nach Steuern liegen. Verglichen mit bestimmten
Ausschüttungen oder Zinsen aus Festgeldanlagen
kann der Verkauf von Aktien zusätzlich noch weitere
Steuervorteile bieten. Mögliche Kursverluste können
aktuell mit den übrigen Kursgewinnen verrechnet
werden.

Hier liegt der wichtige Unterschied: Auf welche Weise Sie Erträge erwirtschaften, kann spürbare Auswirkungen auf das Wachstum Ihres Anlagevermögens
sowie auf die anfallenden Steuern haben. Beide Aspekte haben einen unmittelbaren Einfluss auf den
verfügbaren Cashflow. Denn es ist ein gängiger Fehler zu denken, dass Sie Ihre Lebenshaltungskosten
ausschließlich aus den Erträgen bestreiten können,
ohne jemals das Grundkapital anzurühren.

„Die erwirtschafteten
Dividenden und Zinsen sind
nicht zwangsläufig höher
als der Cashflow.“

Dabei ist es so einfach. In der Medizin folgt ein Durchbruch dem anderen. Aufgrund der Fortschritte in
der Wirksamkeit von Medikamenten und Therapien,
der allgemein verbesserten Ernährungssituation
und einem immer höheren Lebensstandard leben
die Menschen heute im Durchschnitt länger als vor
20 Jahren – und wie gesagt, wesentlich länger, als sie
es selbst erwarten.
In Gesprächen sind wir immer wieder verwundert,
wie wenig sich die Menschen Gedanken über ihre
Zukunft mit 80 oder 90 Jahren machen. Folglich
vergessen viele, diese längere Lebenserwartung in
ihrem persönlichen Finanzplan zu berücksichtigen
und laufen somit Gefahr, dass ihr Geld lange vor
ihrem Tod aufgebraucht ist. Doch gerade im hohen
Alter werden Sie kaum noch Möglichkeiten haben,
neue Geldquellen (z. B. durch Arbeit) zu erschließen.
Zwar sinken im Alter häufig die Konsumbedürfnisse,
auf der anderen Seite steigen aber auch die Kosten
für die eigene Gesundheit. Wenn Sie jetzt nicht vorsorgen, riskieren Sie unter Umständen erhebliche
Einbußen in Ihrer Lebensqualität, gerade dann,
wenn Sie diese am nötigsten brauchen.
Nur eine frühe und solide Finanzstrategie kann eine
finanzielle Stabilität im Alter gewährleisten und die
nötigen Erträge über die gesamte Lebensdauer
sichern. Es geht hierbei aber nicht nur um Ihre

eigene Zukunft. Eine solide Finanzplanung ist außerdem für diejenigen entscheidend, die ihre Liebsten
nach dem eigenen Tod absichern wollen und dazu
eine Maximierung ihres Vermögens anstreben. In
beiden Fällen ist eine realistische Einschätzung der
Lebenserwartung und dem zugehörigen Anlagehorizont gleichermaßen wichtig.
Unterschätzen Sie demnach nicht den Zeithorizont
für Ihr Anlagevermögen!

„Berücksichtigen Sie in Ihrem
persönlichen Finanzplan Ihre
längere Lebenserwartung.“
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„Selbstüberschätzung
und falsches Selbstbewusstsein führen zu
übermäßigen Risiken.“

FEHLER NR. 7

FEHLER NR. 8

SIE IGNORIEREN AUSLÄNDISCHE AKTIENMÄRKTE

SIE ÜBERSCHÄTZEN IHRE INVESTMENTKENNTNISSE UND -FÄHIGKEITEN

Die Bundesrepublik Deutschland ist nicht das einzige Land mit günstigen Investmentbedingungen, auch wenn viele
dies meinen. Tatsächlich macht der deutsche Aktienmarkt hinsichtlich der Marktkapitalisierung gerade einmal drei
Prozent des Wertes aller Aktien weltweit aus. Wenn Sie sich nur auf den deutschen Aktienmarkt konzentrieren, entgehen Ihnen somit viele lukrative Investmentchancen, denn infolge der globalen wirtschaftlichen Entwicklung und
Expansion stehen dem Anleger vielfältige innovative Unternehmen und Investmentmöglichkeiten in der ganzen Welt
zur Verfügung.

Wenn Sie Ihr eigenes Geld investieren ist es nur natürlich, dass Sie beim Anblick der Marktschwankungen emotional
reagieren. Schließlich steht Ihre finanzielle Zukunft auf dem Spiel. Emotionen stören jedoch die Wahrnehmung, trüben Ihre Urteilskraft und hemmen Ihre Fähigkeit, rationale, objektive Entscheidungen zu treffen.

Es ist ein Fehler anzunehmen, dass Ihr Portfolio
ausreichend gestreut ist, nur weil Sie in Aktien aus
unterschiedlichen Branchen eines Landes investiert
haben. Die Aktienrendite hängt zum Teil von der
gesamtwirtschaftlichen Leistung und dem politischen
Klima im eigenen Land ab. Wenn Sie die landesspezifischen Gegebenheiten außer Acht lassen, gehen Sie
möglicherweise Gefahren ein, die mit Geschäften in
den betreffenden Ländern verbunden sind.
Viele durchschnittliche Anleger zeigen eine gewisse
Befangenheit in Bezug auf ausländische Anlagen
und tendieren daher dazu, nur im eigenen Land zu
investieren. Wenn Sie beim Kauf Ihrer Aktien zwar
alle Branchen berücksichtigen, jedoch nur auf Werte

Ihres Heimatlandes setzen, wird die Performance
unter Umständen mehr von der Wirtschaft und
Politik des Landes als von der Qualität der gewählten
Unternehmen bestimmt!
Diversifizierung ist bekanntermaßen der entscheidende Schlüsselfaktor beim Aufbau eines soliden
Portfolios und trägt zu dessen Wachstum bei. Durch
ausländische Investitionen können Sie Ihr Portfolio
noch breiter streuen und damit ideal vor den speziellen Gefahren eines einzelnen Marktes schützen.
Insbesondere in den USA oder in den Emerging Markets eröffnen sich so vielfältige Chancen und Möglichkeiten für ertragreiche Investments.

Geben wir es zu: Das menschliche Gehirn ist nicht
zum Investieren geschaffen. Unsere steinzeitlichen
Vorfahren mussten sich auf die Dinge konzentrieren,
die ihnen die Jagd und die Beschaffung von Nahrung
erleichterten. Nur so konnten sie sich entwickeln und
überleben. Ihre Wahrnehmung formte ihr Denken,
schuf und untermauerte ihr Verständnis der Welt.

Wir errichten einen natürlichen Schutzwall, der uns
ermöglicht, unsere Fehler der Vergangenheit zu vergessen. Gleichzeitig neigen wir dazu, unseren Blick
auf die fruchtbaren Investitionen zu lenken, wodurch
wir uns nur allzu leicht überschätzen und mit falschem
Selbstbewusstsein schließlich übermäßige Risiken
eingehen.

Tatsache ist, dass auch wir, wie unsere Vorfahren damals, die Welt durch das Raster unserer subjektiven
Wahrnehmung erleben. So konzentrieren sich zum
Beispiel die meisten Anleger auf ihre Erfolge und
versuchen, Fehler zu vergessen. Sie streben nach
Bestätigung ihrer persönlichen Ansichten anstatt
nach Objektivität.

Niemand von uns ist gegen diesen Mechanismus
immun. Aus diesem Grund ist es von entscheidender
Bedeutung, eine Anlageumgebung zu schaffen, die
von Emotionen losgelöst ist und auf Fakten und
objektiven Analysen basiert. Nur so können wir die
richtigen Entscheidungen für die finanzielle Zukunft
treffen.

Eine besondere Schwäche von Anlegern ist die angeborene Neigung zu übermäßigem Selbstvertrauen.
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KOMMEN IHNEN DIESE FEHLER BEKANNT VOR?
WIR KÖNNEN IHNEN HELFEN!
Es ist wirklich gar nicht so leicht, all diese Fallstricke zu umgehen! Selbst die erfahrensten Investoren tun sich damit
schwer. Ein Grund dafür liegt darin, dass die meisten Anleger einfach nicht die Zeit haben, die heute verfügbaren
umfangreichen Nachrichten und Informationen zu analysieren und dann daraus die richtigen Schlüsse für ihren
individuellen, komplexen Investmentbedarf zu ziehen.
Seit vielen Jahren berät und unterstützt Grüner Fisher Investments vermögende Kunden bei ihren
Investitionsentscheidungen. Über Bullen- und Bärenmärkte hinweg wird ein dynamischer und individualisierter Ansatz für das Portfoliomanagement
verfolgt. Die langjährige Erfolgsgeschichte spricht
für sich. Außerdem wissen die Kunden den außergewöhnlich guten Service, die individuelle Betreuung
und die transparente Gebührenstruktur zu schätzen.

Wir möchten Sie einladen, mehr darüber zu erfahren,
was Grüner Fisher Investments so einzigartig macht.
Selbst wenn Sie derzeit nicht beabsichtigen, Ihre
Investmentstrategie zu ändern, sollten Sie es nicht
versäumen, unsere Serviceleistungen als potenzielle
Alternative kennenzulernen.

„Sie erreichen die Berater von
Grüner Fisher Investments
unter +49 6374 9911-0.
Wir freuen uns auf Ihren
Anruf!“

WICHTIGE HINWEISE / DISCLAIMER
Da uns Ihre Anlageziele, Ihre finanziellen Verhältnisse sowie Ihre Kenntnisse und Erfahrungen nicht
bekannt sind, beinhalten die vorstehend aufgeführten Informationsunterlagen keine Beratung,
Empfehlung oder Aufforderung zum Abschluss eines
Vermögensverwaltungsvertrages bzw. zur Festlegung einer diesbezüglichen Anlagestrategie oder
zum Kauf bzw. Verkauf von Finanzinstrumenten.
Die Informationen sind lediglich dazu bestimmt,
Interessenten einen allgemeinen Überblick über
die Anlagemöglichkeiten beim Abschluss einer Vermögensverwaltung mit Grüner Fisher Investments
zu geben; sie können ein individuelles Beratungsgespräch nicht ersetzen. Die Entscheidung über den
Abschluss einer entsprechenden Vermögensverwaltung oder sonstigen Geldanlage sollte ausschließlich
auf der Grundlage eines persönlichen Beratungsgespräches erfolgen.
In der Vergangenheit erzielte Erfolge bieten keine
Gewähr für künftige Entwicklungen. Grüner Fisher

Investments übernimmt keine Garantie oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in
dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen,
auch wenn sorgfältig darauf geachtet wurde, dass
diese zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht
falsch oder irreführend sind. Einschätzungen, Meinungen und Bewertungen reflektieren ausschließlich die Auffassung des jeweiligen Verfassers zum
Zeitpunkt der Erstellung. Angaben zur bisherigen
Wertentwicklung eines Produkts erlauben keine Prognosen für die Zukunft.
Die in unseren Publikationen zum Ausdruck gebrachten Meinungen, Einschätzungen und Sichtweisen
können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.
Diese Informationen unterliegen dem Urheberrecht;
ihre Vervielfältigung, Verbreitung und Veröffentlichung zu jeglichen Zwecken durch Dritte bedarf der
vorherigen Zustimmung von Grüner Fisher Investments. Alle Rechte sind vorbehalten.
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