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VALEXX AG durch „Private Banker“ prämiert

Dow Jones 20.000 - was kommt jetzt?
An der Börse macht sich Euphorie breit. Der Dow Jones erreichte vor einigen Tagen mit über 20.000
Punkten ein weiteres Allzeithoch. Es scheint, als ob die von der Politik herbeigesehnte Inflation
endlich einsetzt und die Sparpolitik durch Konjunkturpakete abgelöst wird. Beides sind sehr positive
Signale für die Gewinne der Unternehmen und somit der Aktienanleger. Viele Argumente sprechen
deutlich für Aktien.
Wir fühlen uns mit unseren auf Werterhalt ausgerichteten Konzepten nach wie vor sehr wohl. Mit
einer stabilen Basis aus konservativen und substanzstarken Aktien, einer Absicherungsstrategie
sowie der Beimischung interessanter Sonderlösungen wollen wir von den Aktienbörsen profitieren,
die Verluste in Abwärtsphasen aber begrenzen. Damit bleiben unsere Konzepte ideal auch für die
aktuelle Zeit.
In der derzeitigen Phase erscheint uns manche Aktienbewertung schon sehr ambitioniert. Eine gut
durchdachte Selektion bleibt daher auch im Jahresverlauf Trumpf - oder, wie es bereits Warren
Buffet sagte:
„Der dümmste Grund eine Aktie zu kaufen, ist, weil sie steigt.“

Rückblick Börsenjahr 2016
Eines kann man dem Börsenjahr 2016 nicht nachsagen: Es war weder vorhersehbar noch langweilig.
Sechs Wochen nach dem Jahresstart notierten die Aktienmärkte über 20 % im Minus. Die Rede vom
schlechtesten Börsenstart aller Zeiten verunsicherte viele Investoren. Dass sich die Aktienmärkte
anschließend noch einmal derart entwickeln würden, war zu diesem Zeitpunkt nicht absehbar,
zumal drei politische Entscheidungen im weiteren Jahresverlauf nicht gerade für Optimismus
sprachen. Das Brexit-Votum der Briten sorgte im Sommer für große Verunsicherung in Europa,
gefolgt vom Wahlsieg des designierten US-Präsidenten Donald Trump im November 2016. Zuletzt
sorgte die Abstimmungsniederlage von Mario Renzi sowie sein anschließender Rücktritt als
italienischer Ministerpräsident für Verunsicherung.
Trotz dieser Ereignisse im Jahresverlauf konnten unsere Kunden auch im Jahr 2016 von den
hervorragenden Ergebnissen unserer Vermögensverwaltungen profitieren - und das bei nur
geringen Schwankungsbreiten. Damit unterstreichen wir einmal mehr den nun seit über 20 Jahren
nachhaltig gelebten Grundsatz, das Vermögen unserer Kunden sicher und erfolgreich zu erhalten und
zu mehren. Sofern Sie mehr über die Ergebnisse erfahren wollen, so sprechen Sie uns gern an.

Auszeichnung durch Magazin „Private Banker“
Aufgrund unserer jahrzehntelang gelebten Unternehmensphilosophie wird unser Haus nun auch vom
Magazin „Private Banker“ in der Premiumkategorie führender Vermögensverwalter Deutschlands
2017 empfohlen.

Bei der Bewertung durch die Redaktion des „Private Bankers“ flossen vor allem unsere Qualifikation
und Erfahrung, sowie neben unserem Engagement und Leistungsumfang auch die attraktive
Konditionierung sowie unsere Unabhängigkeit bei der Verwaltung von Kunden- und Stiftungsgeldern
ein. Wir sind stolz, gerade in diesen „zinslosen“ Zeiten diese Auszeichnung zu erhalten. Dies ist eine
weitere sehr schöne Bestätigung für die Philosophie unseres Hauses.
Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und freuen uns sehr auf die weitere erfolgreiche und
vertrauensvolle Zusammenarbeit.
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