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Mehrwerte (er)leben
EDITORIAL

AUSGEZEICHNETER VERMÖGENSVERWALTER

Handelsblatt Elite Report 2020
zeichnet unser Unternehmen in
diesem Jahr mit Prädikat
„magna cum laude“ aus
Liebe Leserin,
lieber Leser,
zum Jahresausklang 2019 möchten
wir es nicht versäumen, uns für Ihr
Vertrauen und die partnerschaftliche Zusammenarbeit zu bedanken.
Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter uns. Unsere Vermögenskonzepte konnten nach wie vor mit
besten Ergebnissen überzeugen.
Wir freuen uns sehr, dass unser
Unternehmen kürzlich erneut vom
Handelsblatt Elite Report 2020 mit
dem Prädikat „magna cum laude“
ausgezeichnet wurde. Lesen Sie
dazu mehr in diesem Newsletter.
Wir wünschen Ihnen und Ihren
Familien eine besinnliche Adventsund Weihnachtszeit und einen
erfolgreichen Start in das Neue
Jahr 2020.

Am Abend des 26. November 2019 lud die bayerische
Staatsregierung aus Anlass
des 16. Deutschen Vermögenskonvents in die Residenz München. Im Rahmen
dieses Empfangs zeichnet
das Fachmagazin Elite
Report gemeinsam mit
dem Handelsblatt jährlich
die besten Vermögensverwalter im deutschsprachigen
Raum aus.
—— Wir sind sehr glücklich und
stolz, dass unser Haus vom Handelsblatt Elite Report 2020 mit dem
diesjährigen Prädikat „magna cum
laude“ im ausgesuchten Kreis der
Ausgezeichneten im Vergleich zum
Vorjahr noch weiter aufgestiegen ist.

Herzlich Ihr

Mirko Albert
Vorsitzender des Vorstandes

Von den 350 getesteten
Unternehmen im deutschsprachigen
Raum wurden im Rahmen
dieser Verleihung schließlich
40 ausgezeichnet.

Mit unserem Prädikat „magna cum
laude“ dürfen wir uns nun zu den
30 besten geprüften Häusern in
Raum Deutschland, Österreich, der
Schweiz und Luxemburg zählen.

Stellvertretend für unser
Unternehmen durfte unser
Vorstandsvorsitzender, Herr
Mirko Albert, gemeinsam mit
unserem Prokuristen, Herrn Mario
Drotschmann, diese großartige
und vielbeachtete Auszeichnung
als einer der ganz wenigen
unabhängigen Vermögensverwalter
entgegennehmen.
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AUSGEZEICHNETER VERMÖGENSVERWALTER

Das sagt der ELITE Report 2020
über uns:
„Völlig frei von Produkten
und bankenunabhängig ist
eines der herausragenden
Alleinstellungsmerkmale dieser
Vermögensverwaltung, die
sich bereits seit 23 Jahren
um das Vermögen ihrer
anspruchsvollen Mandantschaft
kümmert. Mittlerweile ist dieser
Vermögensverwalter auch in der
Elite angekommen und überzeugt
durch seine Qualität und sehr guten
Ergebnisse. Das Unternehmen
wächst und wächst und ist mit fünf
Teams an verschiedenen Standorten
präsent. Die Investmentphilosophie
ist geprägt von Einzelwerten,
hauptsächlich aus USA und Europa,
und spiegelt einen langfristig
orientierten und fundamentalen
Ansatz. Kurzfristiges Trading mit
hohen Depotschwankungen gibt
es hier nicht. Das ist auch gut
so, denn vermögende Privat- und
Unternehmerkunden wollen ruhig
schlafen und ihr Vermögen in
Sicherheit wissen. Aufmerksamkeit
und Zuverlässigkeit beeindrucken.“
Bereits im vergangenen Jahr verlieh
uns die Jury um Chefredakteur
Hans-Kaspar v. Schönfels die
wertvolle Auszeichnung „cum laude“
des Elite Reports und titelte:
„Ein weiterer Aufsteiger in die
Elite der Vermögensverwalter.
Er besticht durch konsequente
Ausrichtung auf Vermögenserhalt
und setzt dabei auf Charakter. An
vier Standorten in Deutschland
warten Beraterpersönlichkeiten,
die ein echtes Interesse an
einer von Fairness geprägten
Partnerschaft haben. Das ist einer
der Grundsätze der VALEXX AG,
die im Investmentprozess einen

 Hans-Kaspar von Schönfels, Chefredakteur des Elite Reports, Mario Drotschmann, Prokurist der
VALEXX AG, Mirko Albert, Vorstandsvorsitzender der VALEXX AG und Staatssekretär Roland
Weigert, Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie

fundamentalen Ansatz verfolgt
und sich dabei vor allem auf die
europäischen und amerikanischen
Kapitalmärkte konzentriert. Die
hohe Weiterempfehlungsquote und
Kundenzufriedenheit sprechen
Bände. Charakterlich und persönlich
sehr wertvoll!“
Allen Colleginnen und Collegen,
die daran ihren wertvollen
Beitrag geleistet haben, möchten
wir an dieser Stelle für diese
sehr schöne Steigerung unseren
ausdrücklichen Dank aussprechen,
in besonderem Maße dem Team
des Portfoliomanagements um
Thorsten Bolte.
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SONDERVERÖFFENTLICHUNG IM RAHMEN DES ELITE REPORTS EXPERTENRATES 2020

Kundennähe – gelebte Praxis statt Slogan
Kundenorientierung und Kundennähe sind zurzeit in
Mode. Jeder nimmt diese Worte gerne in den Mund und
beansprucht sie für sich. Selbst Banken, die nur über
Hotlines erreichbar sind und bei denen die Kunden oft
nach einer halben Stunde immer noch keinen Kontakt zu
einem persönlichen Ansprechpartner haben.
Dabei sollte Kundennähe viel mehr als nur ein Slogan
sein. Doch was macht echte Kundennähe aus?

Kundenfokussierung bedeutet für uns, alle Ressourcen
des Unternehmens auf genau das zu konzentrieren, was
für dessen Fortbestand am wichtigsten ist: eben unsere
Mandanten.
Dies bedeutet, die Perspektive zu wechseln, von außen
nach innen, also vom Kunden her zu denken. Alles wird
aus dessen Blickwinkel betrachtet.

Zunächst einmal halten wir gelebte Kundennähe für obligatorisch im Private Banking. Denn sämtliche guten und
nachhaltigen menschlichen Beziehungen – also auch jene
geschäftlicher Art – basieren auf Nähe.
Nähe setzt zunächst ein ernsthaftes Interesse am Gegenüber voraus. Nähe hat zudem sehr viel mit Vertrauen und
Anvertrauen zu tun.

Mirko Albert, Anja Schmöe, Mario Drotschmann, VALEXX AG

Übertragen auf unseren Geschäftsbereich bedeutet dies:
echte Individualität zu leben. Für den Mandanten und
seine Bedürfnisse da zu sein, und zwar jederzeit. Und vor
allem auch durch Professionalität und Kompetenz die
Leistungsstärke in der Betreuung der uns anvertrauten
Vermögen jedes Jahr erneut unter Beweis zu stellen. Nicht
nur da sein und erreichbar sein, sondern auch proaktiv
handeln, wann immer es gefordert ist.

Viele Banken haben diese Fokussierung seit Langem verloren. Bei ihnen ist der Kunde nach wie vor das passive
Zielobjekt. Die Wandlung vom passiven Zielobjekt zum
hoch vernetzten, bestens informierten, kritischen, emanzipierten, aktiven Marktgestalter geht an ihnen offenbar
vorbei. Er muss oft in die strikten Vorgaben der Vertriebsmaschine »Bank« passen, darf nicht mitbestimmen und
steht ganz hinten im Organigramm.

Natürlich landen unsere Kunden nicht in irgendeiner Hotline, sondern bei ihrem persönlichen Berater. Selbst wenn
dieser einmal nicht persönlich erreichbar sein sollte, treffen unsere Kunden stets direkt und unmittelbar auf einen
kompetenten und erfahrenen Ansprechpartner.

Um den heutigen Kundenanforderungen gerecht werden
zu können, müssen sich viele Banken allerdings erst noch
massiv entbürokratisieren. Klassische »Befehl-Gehorsam«Hierarchien und Kommunikationsstrukturen nur über
den direkten Vorgesetzten sind viel zu schwerfällig, zu
langsam und zu spröde. In flachen, flexiblen und dynamischen Hierarchie-Systemen und kleinen Einheiten lassen
sich sehr viel schneller Erfolge erzielen.

Durch unsere Niederlassungen, breit gestreut in Deutschland, schaffen wir verlässlich persönliche Nähe. Der Kunde kann uns jederzeit direkt in einer unserer Niederlassungen besuchen. Genauso fahren wir aber auch persönlich zu unseren Mandanten. Egal wann und egal wohin.
Ein Schlüsselfaktor auf dem Weg an die Spitze ist ein herausragender Service. Wir pflegen dabei ein aktives Beziehungsmanagement. Kundennähe und Kundenzufriedenheit stehen bei uns an erster Stelle. So gelingt es uns, den
Vorsprung vor den Wettbewerbern deutlich auszubauen,
da Kundentreue aus Kundenzufriedenheit resultiert und
somit in soliden und beständigen Beziehungen mündet.

Reale Kundennähe besteht dagegen nur dann, wenn auch
das Management diesen Fokus verinnerlicht und vorlebt.
Bei uns betreut selbst der Vorstand daher nach wie vor
Kunden und Geschäftspartner und ist in viele Mandate aktiv eingebunden. Unsere Grundphilosophie ist ein entscheidender Faktor: So sehen wir das uns anvertraute Vermögen als monetäres Lebenswerk unserer Kunden. Dafür
übernehmen wir Verantwortung. Mit all unserem Handeln.
Mirko Albert

EXPERTENRAT

77

4

SEITE

VALEXX AG — MEHRWERTE ( ER ) LEBEN — 1 / 2019

AUS DEN NIEDERLASSUNGEN

„Tag der offenen Tür“
am Standort Traunstein
Zum 1. Juli dieses
Jahres eröffnete im Rahmen
unserer Wachstumsstrategie
am Standort Traunstein
unser mittlerweile fünfter
Niederlassungsstandort.
—— Neben unseren
Niederlassungen in Nord- und
Westdeutschland wollen wir nun
auch in Bayern immer mehr Kunden
mit unserer fairen und kompetenten
Leistung erreichen.
Das siebenköpfige Team um
Niederlassungsleiter Benjamin
Betz ist nicht nur in Oberbayern
beheimatet, jeder Mitarbeiter
verfügt auch über jeweils
jahrzehntelange Erfahrung in der
bankenunabhängigen Betreuung
vermögender Privatkunden,
Firmenkunden und Stiftungen.
Das Angebot an nachhaltigen
Anlagestrategien spielt hierbei
eine ganz wesentliche Rolle. Seit
vielen Jahren investieren wir
in unseren Kundendepots nach
dem Low Carbon Ansatz, dies
bedeutet, Branchen und Firmen
mit einem hohen CO²-Ausstoß
aus den Depots zu verbannen.
Dies ist ein zusätzlicher Filter
zu klassischen ESG-Kriterien.
Nachhaltiges Investieren, gepaart
mit Bodenständigkeit und
Verlässlichkeit, sind nicht nur
Eckpfeiler der Beratungs-DNA
des Traunsteiner Teams, sondern
auch bei der Value Experts
Vermögensverwaltungs AG.

 (v. links):
Hans Seebacher,
Michaela Harslem,
Rainer Weigl,
Benjamin Betz
(Niederlassungsleiter),
Josef Huber,
Wolfgang Semma und
Anita Vorderauer

Am Freitag, den 11. Oktober 2019,
luden die Colleginnen und Collegen
der Niederlassung zu einem
„Tag der offenen Tür“ in unsere
Geschäftsräume am Bahnhofplatz 4
nach Traunstein. Interessierte
und Mandanten waren herzlich
willkommen, das Team und die
Räumlichkeiten in ungezwungener
Atmosphäre kennenzulernen.
„Kundennähe und Regionalität
sind nach unserer Überzeugung
unabdingbare Voraussetzungen
für ein nachhaltiges und von
Vertrauen geprägtes Miteinander.
Schließlich geht es um das monetäre
Lebenswerk unserer Mandanten,“
so Vorstand Mirko Albert, der an
diesem Tag ebenfalls anwesend war.
Neben dem Ausblick über das
Bergpanorama von Traunstein aus
dem 5. Stock der Niederlassung
konnten die anwesenden Gäste auch
Bilder der Trostberger Künstlerin

 Niederlassung Traunstein:
Bahnhofplatz 4, 83278 Traunstein
Tel. 0861- 909 800 - 0

Christine Rudholzner bewundern,
welche die Räumlichkeiten vor
Ort mit ihrer Kunstausstellung
bereichert. Ihre Bilder überzeugen
durch ihre starke Farb- und
Formgebung. Christine Rudholzner
bedient sich vor allem warmer
Farben, die den Werken einen
besonders Ausdruck und Tiefe
verleihen.
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EIN PORTRAIT

Ambulanter Hospizdienst
„Aufgefangen e.V.“
Der ambulante
Hospizdienst „Aufgefangen“
ist ein gemeinnütziger
eingetragener Verein,
dessen Angebot sich an
schwerkranke, sterbende
und trauernde Menschen
mit ihren Angehörigen
richtet.

schaffen, in denen sie innerhalb
einer geschenkten Zeit wieder
eigenen Interessen nachgehen
können, oder ohne zeitlichen Druck
Besorgungen machen können in
dem Wissen, dass der Schwerkranke
in den besten Händen ist. Durch
dieses Angebot können die
Angehörigen neue Kraft tranken,
um ihren belasteten Alltag besser
bewältigen zu können.

—— In dieser Lebensphase machen
die Betroffenen oft die Erfahrung,
dass sich ihr Umfeld aus Angst und
Unsicherheit immer mehr
zurückzieht. Die Mitarbeiter/innen
des Hospizdienstes begleiten die
Betroffenen und ihre Familien
in dieser Krisenzeit auf ganz
individuelle Weise, je nach den
Bedürfnissen des Einzelnen.

Neben der Lebensbegleitung
schwerkranker Menschen bietet der
Hospizdienst auch Begleitung für
trauernde Erwachsene, Kinder und
Jugendliche an. Mit dem besonderen
Projekt „Fuchsbau“ bietet der
Verein neben zahlreichen Angeboten
für Erwachsene eine zusätzliche
Anlaufstelle für trauernde Kinder
und Jugendliche, da diese mit ihren
Verlusterfahrungen und Gefühlen
innerhalb eines Abschiedsprozesses
oft alleine bleiben. Die Bearbeitung

Im Erstkontakt klären die
Koordinatorinnen des Dienstes
mit den Familien den jeweiligen
Hilfebedarf, beraten sie bezüglich
palliativmedizinischer Versorgung,
haben ein offenes Ohr für
Ängste und Fragen, vermitteln
Sicherheit durch Informationen,
sind Sprachrohr oder Vermittler
innerhalb der Familie und sind
im regelmäßigen Austausch mit
Pflegediensten, Palliativdiensten und
Ärzten.
Durch den Einsatz ehrenamtlich
geschulter Sterbebegleiter haben die
pflegenden Angehörigen zusätzlich
die Möglichkeit, sich Freiräume zu

des Verlustes wird Ihnen aus
vermeintlicher Sorge um sie oft nicht
zugestanden, da Erwachsene ihre
Kinder vor Kummer und Schmerz
schützen wollen. Aber Kinder und
Jugendliche haben ein Recht darauf,
ihrer Trauer Ausdruck zu verleihen
und auf dem Weg des Abschieds
von nahen Angehörigen begleitet
zu werden. Im Fuchsbau erfahren
die Kinder, dass sie Zeit haben, ihre
Trauer zu spüren, zu leben und zu
bearbeiten, dass sie auf Kinder mit
ähnlichem Schicksal treffen und dass
sie, so wie sie sind, angenommen und
respektiert werden.
Ehrenamtliche Begleiter werden für
diese Aufgabe geschult und befähigt
und reflektieren in regelmäßigen
Supervisionen ihre Arbeit. Die
damit verbundenen Kosten müssen
zu einem großen Teil durch
Spendengelder finanziert werden.
Um dieses wertvolle Angebot

 Das Lebenshaus
von „Aufgefangen e.V.“
in Barsinghausen
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aufrecht zu erhalten, ist der Verein
auf kontinuierliche Unterstützung
freundlicher Förderer angewiesen.
Neben den beiden tragenden Säulen
der Sterbe- und Trauerbegleitung ist
auch eine umfangreiche
Öffentlichkeitsarbeit von großer
Bedeutung, denn es ist das Anliegen
aller Beteiligten, Sterben und
Trauer in den Kreislauf des Lebens
zurückzuholen und beidem einen
sichtbaren Ort zu geben.
Aus diesem Grund gibt es das
„Lebenshaus“ in Barsinghausen –

eine Anlaufstelle für alle Angebote
des Vereins. Hier findet Leben
statt in all seiner Fülle, seiner
Freude und seiner Not. Alle dort
Tätigen verstehen ihre Arbeit als
Lebensbegleitung – im Leben, aus
dem Leben oder ins Leben zurück.
Bei allen umfangreichen Kosten sind
die Helfer auf freundliche Spenden
angewiesen, damit Menschen in Not
weiterhin die Erfahrung machen
können, in einer schweren Krisenzeit
des Lebens nicht alleine zu sein,
entlastet, gestärkt und unterstützt zu
werden.

Spenden
Bankverbindung:
Volksbank eG
Hildesheim-Lehrte-Pattensen
BIC GENODEF1PAT
IBAN DE90 2519 3331 8007 2690 00

Empfänger: „Aufgefangen“ –
Ambulanter Hospizdienst e.V.
Verwendungszweck: „Spende“
Spendenbescheinigungen werden
gerne ausgestellt.
hospizdienst@aufgefangen-ev.de
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AUSBLICK UNSERES PORTFOLIOMANAGEMENTS

Was bringt 2020?
Den allgemeinen
Erwartungen zufolge
wird die Weltwirtschaft
nächstes Jahr zwar von
einer Rezession verschont
bleiben. Wachstum,
Lohnsteigerungen und
Inflation werden aber auf
niedrigem Niveau verharren.
In diesem Klima wird
die Geldpolitik der
Notenbanken sehr expansiv
bleiben. Der Effekt
hiervon wird allerdings
immer schwächer. Die
Zentralbanker fordern
darum immer entschiedener
fiskalische Hilfsmaßnahmen.
Doch damit wird bis
auf Weiteres nur in sehr
geringem Umfang zu
rechnen sein.
Logisch, dass sich die
Aktienmärkte in diesem
Klima stark auf den
Verlauf des Handelskriegs
konzentrieren. Sollte er
beigelegt werden, wüchse
die Weltwirtschaft flotter
und wäre damit weit
weniger anfällig.
—— Unseres Erachtens ist ein
baldiges Ende des Handelskriegs
jedoch wenig wahrscheinlich, auch
wenn China und die USA bald

ein Teilabkommen ratifizieren.
Damit stellt sich die Frage, ob die
Aktienkurse jetzt nicht zu hoch
schnellen.

EUR/USD hat kein großes
Anstiegspotenzial, aber das kann
sich plötzlich ändern, wenn die
Aktienkurse talwärts rauschen.

Die Wirtschaft bleibt verwundbar,
noch viel mehr monetäre
Impulse sind ausgeschlossen,
mit großen fiskalischen
Ankurbelungsmaßnahmen kann
vorläufig nicht gerechnet werden,
die Schuldenberge sind überhöht,
Wachstum und Gewinnzuwachs
sind gering, und die (geo)politische
Situation ist ausgesprochen unsicher.
Dazu gehören keine hohen, sondern
niedrige Kurs-Gewinn-Verhältnisse.

Der Goldpreis ist inzwischen von
1550 $ auf rund 1450 $ gefallen. Da
der Handelskrieg nach unserer
Erwartung anhalten wird, dürften
die großen Zentralbanken bis
auf Weiteres ihre sehr lockere
Geldpolitik fortsetzen. Zudem
nimmt die Unsicherheit weiter zu,
wenn deutlicher wird, dass dies
dem Wirtschaftswachstum nicht
nennenswert hilft. All das ist günstig
für den Goldpreis. Wir bezweifeln
darum, dass er noch viel tiefer fallen
wird.

Ausgehend von der Annahme,
dass der Handelskrieg (trotz eines
möglichen Phase Eins-Abkommens)
fortdauern wird, dürfte die Fed die
Zinsen in den kommenden Monaten
bis Quartalen unverändert belassen,
danach aber weiter ermäßigen.
Diesen Spielraum hat die EZB
indessen kaum noch.

Die Langfristzinsen in den USA und
Europa dürften vorläufig um den
aktuellen Stand fluktuieren, danach
aber tiefer abgleiten, bevor infolge
von viel mehr fiskalischen Impulsen
und einer Inflationspolitik ein neuer
Uptrend einsetzt. Die US-Aktien
befinden sich in einer Blase. Wann
sie platzen wird, ist schwer zu
sagen. Wenn sie aber zerplatzt, ist
mit einem erheblichen Kurssturz zu
rechnen.

Auf längere Sicht könnte Gold
anlässlich von noch viel mehr
fiskalischer und monetärer
Stimulierung noch deutlich zulegen.
Wir beobachten die Märkte sehr
genau und passen unsere Portfolien
an, minimieren das Risiko und
stellen uns auf die möglichen
Szenarien ein.
 Bilanzsummen Fed + ECB + BoJ + SNB
in Relation zum MSCI World Index.
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EVENTS

Veranstaltungs-Preview 2020
Als unabhängiger Vermögensverwalter
ist es uns seit nunmehr 23 Jahren ein
Anliegen, unsere Kunden substanziell und
partnerschaftlich zu begleiten und ihnen
Kapitalmarktinformationen aus erster
Hand zur Verfügung zu stellen.
—— Ein bisher sehr erfolgreiches Aktienjahr 2019
liegt hinter uns. Wie geht es jetzt weiter und was
bewegt im kommenden Jahr die Kapitalmärkte?
Welche Anlageformen bieten künftig nachhaltige
Wachstumschancen und mit welchen Strategien
begegnet man dem herausfordernden Marktumfeld?
Diese und weitere Fragen wollen wir auf unseren
Neujahrsempfängen in den Niederlassungen
Beckum am 14. Januar 2020, Bielefeld
am 21. Januar 2020 und in der Niederlassung
Hannover am 06. Februar 2020 erörtern.
Uns erwarten erstklassige Vorträge hochkarätiger
Kapitalmarktreferenten bei kulinarischen Genüssen.
Wir freuen uns unter Anderem in Bielefeld auf
Prof. Dr. Hartwig Webersinke, seines Zeichens
Dekan der Fakultät Wirtschaft und Recht an der
Fachhochschule Aschaffenburg. Er gehört einer Reihe
von Aufsichtsratsgremien von Finanzunternehmen an
und ist Mitglied in renommierten Anlageausschüssen
von Fonds, verschiedener Industrieunternehmen und
Pensionskassen. In seinem Vortrag „Wirtschaft und
Kapital 2020“ wird er uns an seiner Sicht der aktuellen
Marktentwicklungen teilhaben lassen.
In Hannover wird uns Philipp Vorndran,
Chefanlagestratege des Hauses Flossbach von Storch,
eindrucksvoll aufzeigen, „warum Geldanlage noch
nie so einfach war wie heute“. Dr. Christoph Bruns,
Fondsmanager und Vorstand der LOYS AG, beschreibt
im weiteren Verlauf des Abends die „postfaktische
Gesellschaft und postökonomische Börse“.
Neben den hochkarätigen Fachvorträgen wird es uns
ein Vergnügen sein, Sie kulinarisch und musikalisch zu
verwöhnen.

 Veranstaltungsimpressionen aus 2019
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REZEPT

Kulinarisches zur Weihnachtszeit
Zutaten für das
Rezept Zimtsterne
Für das Backblech:
Backpapier
Teig:
3 Eiweiß (Größe M)
250 g Puderzucker
1 Pck. Vanillin-Zucker
3 Tropfen Rum-Aroma
(aus Rö.) nach Belieben
1 gestr. TL gemahlener Zimt
etwa 400 g gemahlene Mandeln
mit Schale oder Haselnüsse
Außerdem:
Puderzucker

Zubereitung
Vorbereiten
Backblech mit Backpapier belegen.
Backofen vorheizen.
Ober-/Unterhitze etwa 140 °C
Heißluft etwa 120 °C

Teig
Eiweiß in einer Rührschüssel mit einem Mixer
(Rührstäbe) auf höchster Stufe sehr steif schlagen.
Puderzucker sieben und nach und nach unterrühren.
Zum Bestreichen der Sterne 2 gut gehäufte Esslöffel
Eischnee abnehmen. Vanillin-Zucker, Aroma, Zimt und
die Hälfte der Mandeln oder Haselnüsse vorsichtig
auf niedrigster Stufe unter den übrigen Eischnee
rühren. Vom Rest der Mandeln oder Haselnüsse so viel
unterkneten, dass der Teig kaum noch klebt.
Arbeitsfläche mit Puderzucker bestreuen und den Teig

etwa 1 cm dick ausrollen. Sterne ausstechen
Sterne auf das Backblech legen und mit dem
zurückgelassenen Eischnee bestreichen. Backen.
Einschub: unten
Backzeit: etwa 25 Minuten
Das Gebäck muss sich beim Herausnehmen auf der
Unterseite noch etwas weich anfühlen.
Die Zimtsterne mit dem Backpapier vom Backblech
ziehen und auf einem Kuchenrost erkalten lassen.
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Value Experts Vermögensverwaltungs AG

Ihr Mehrwert bestimmt unser Handeln.
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RECHTLICHES

Disclaimer

Risikohinweise:

Es handelt sich vorliegend um eine Marketingmitteilung und nicht um ein gesetzliches
Pflichtdokument

Allgemeine Hinweise:
Das folgende Dokument ist von Value Experts Vermögensverwaltungs AG, Valexx, herausgegeben. Es handelt sich um eine Aktiengesellschaft, die als Finanzdienstleistungsinstitut mit
Erlaubnis nach § 32 KWG agiert. Die Gesellschaft wurde von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de) zugelassen. Hauptsitz der Gesellschaft ist Oststraße
1, in 59269 Beckum, HRB Nr. 8454 AG Münster.
Dieses Dokument dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder eine
Aufforderung, noch ein Angebot, zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen
spezifischen Anlageprodukten dar. Ebenfalls erfolgt hierdurch keinerlei wirtschaftliche,
rechtliche oder steuerliche Beratung durch die Valexx AG. Es handelt sich folglich um keine
Anlageberatung oder sonstige Empfehlung zum Erwerb von Wertpapieren oder Produkten.
Das Dokument darf demnach nicht für Beratung, Vertrieb oder Finanzdienstleistung eingesetzt werden.
Die Weitergabe, Vervielfältigung und/oder Veröffentlichung des Dokuments, ohne
ausdrücklicher Zustimmung der Valexx AG, ist nicht gestattet. Die in diesem Dokument
enthaltenen Informationen, Meinungsäußerungen, Daten und Zahlenangaben und
sonstige Darstellungen, sind von der Valexx AG sorgfältig erstellt worden und beruhen auf
dem aktuellsten Stand zum Zeitpunkt der Erstellung. Die Angaben können aufgrund Ihrer
vereinfachten Darstellung subjektiv sein, sodass die Richtigkeit und Vollständigkeit nicht
garantiert werden kann. Es wird keine Haftung für falsche oder unvollständige Informationen übernommen.
Die Valexx AG nimmt es sich auch zukünftig vor, Inhalte dieses Dokuments unangekündigt auszutauschen, zu löschen oder durch neue Inhalte zu ersetzen. Informationen aus
externen Quellen werden nur verwendet, sofern diese als zuverlässig und angemessen
erachtet werden. Die Valexx AG übernimmt jedoch keinerlei Garantie für die Vollständigkeit
und Richtigkeit der Angaben Dritter. Sofern Inhalte aus Webseiten Dritter stammen oder
auf solche Webseiten Dritter im Dokument verwiesen wird, weisen wir darauf hin, dass wir
nicht für dessen Inhalte, Datenschutzbestimmungen, Urheberrechte und sonstiger Rechte
verantwortlich sind.
Vor einer Investition sollten, im Hinblick auf die Ausstattung der Wertpapiere und der
Risiken, die mit diesen Wertpapieren verbunden sind, alle rechtlich verbindlichen Unterlagen gelesen werden. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass für strukturierte
Finanzinstrumente und Fonds ausschließlich der entsprechende Verkaufsprospekt rechtlich
maßgeblich ist.
Vor jeder Investition sollte eine ausführliche und individuelle Anlageberatung erfolgen, in
der vor allem die steuerlichen Belange und alle einschlägigen Risiken besprochen werden
können. Im Rahmen der Anlageberatung werden Sie über die Kosten und Gebühren der
geplanten Investition aufgeklärt.
Bail-In
Vor einer möglichen Insolvenz einer Bank kann unter speziellen Voraussetzungen über
das Instrument des sogenannten bail-in (auch als Gläubigerbeteiligung bezeichnet) ein
Wertpapier von und Forderungen gegen die Bank entweder teilweise oder vollständig
herabgeschrieben oder in Eigenkapital umgewandelt werden, um die Bank auf diese Weise
zu stabilisieren. Im Rahmen eines bail-in werden Wertpapiere und Forderungen in verschiedene Klassen eingeteilt und nach einer gesetzlichen Rangfolge zur Haftung herangezogen
(auch als Haftungskaskade bezeichnet). Weitere Informationen zu diesem Thema stellen wir
Ihnen auf unserer Homepage http://valexx.de/rechtliches/ zur Verfügung.

Jedes Investment in Finanzinstrumente ist mit Risiken verbunden. Anlagen können plötzlichen und erheblichen Schwankungen und Wertverlusten unterworfen sein. Bei einer
Liquidation Ihrer Anlagewerte kann es vorkommen, dass Sie weniger zurückerhalten,
als Sie investiert haben, oder dass man Sie zu einer Zusatzzahlung verpflichtet. Wechselkursschwankungen können sich negativ auf den Preis, Wert oder den Ertrag einer Anlage
auswirken. Bei einer ungünstigen Entwicklung des dem jeweiligen Produkt zugrunde
liegenden Basiswerts kann ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals eintreten. Produkte
unterliegen gesetzlichen Beschränkungen und können deshalb nicht unbeschränkt weltweit angeboten werden und / oder von allen Investoren erworben werden. Bei Illiquidität
des Wertpapiermarkts kann es vorkommen, dass sich gewisse Anlageprodukte nicht sofort
realisieren lassen. Aus diesem Grund ist es manchmal schwierig, den Wert Ihrer Anlage und
die Risiken, denen Sie ausgesetzt sind, zu quantifizieren. Der Termin und Optionshandel
ist stets mit hohen Risiken behaftet. Die steuerliche Behandlung Ihrer Erträge kann Änderungen durch den Gesetzgeber oder abweichenden Interpretationen der Finanzbehörden
unterliegen.
Vergangene Wertentwicklung
Wertentwicklungsergebnisse der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die
Zukunft. Wert und Rendite einer Anlage können steigen und fallen und werden nicht
garantiert.
Zukünftige Wertentwicklung
Prognosen bieten keine Gewähr und sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Beschwerden:
Alle Beschwerden können grundsätzlich und kostenfrei an die Valexx AG,
Oststraße 1, in 59269 Beckum schriftlich eingereicht werden.
Möglichkeiten alternativer Streitbeilegungsverfahren
Für vermögensrechtliche Streitigkeiten aus Finanzdienstleistungsverträgen ist die Schlichtungsstelle des Verbandes unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. zuständig:
VuV-Ombudsstelle, Stresemannallee 30, 60596 Frankfurt am Main, http://vuv-ombudsstelle.
de. Wir sind Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. und
nach dessen Satzung verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren der VuV-Ombudsstelle
teilzunehmen.
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin):
Gemäß Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz § 4b haben Sie die Möglichkeit
Ihre Beschwerde bei der BaFin einzulegen: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, www.bafin.de
Das Recht, die Gerichte anzurufen, bleibt hiervon unberührt.
Stand: Dezember 2019
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