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I S & R Investment-Report
Im »IS&R Investment-Report« untersuchen wir das aktuelle Wirtschafts- und Marktgeschehen und schildern unsere Erwartung auf mittlere Sicht. Wir überwachen viele Indikatoren zeitnah und werden diesen Investment-Report aktualisieren, wenn sich unsere
Einstellung grundlegend verändert.
Bemerkungen die satirisch klingen, sind auch so zu verstehen! Übertreibungen und Seitenhiebe werden bewusst gesetzt.

Freibeträge,
NV-Bescheinigungen
Wie jedes Jahr zum Jahresende
möchten wir Sie an dieser Stelle daran erinnern, Ihre Freibeträge für Zinsen und Kursgewinne zu nutzen, sofern Sie noch welche zur Verfügung
haben.
Es wäre schade, wenn man Erträge
mit dem Finanzamt teilen muss. Wir
haben per Ende November von allen
Banken Listen zusammengestellt. Für
die Freibeträge auf den von uns geführten Depots halten wir also die Informationen vor.
Bitte denken Sie auch daran, Ihre
Freibeträge rechtzeitig vor Jahresende zu verändern.
Auch sei an dieser Stelle an auslaufende
Nichtveranlagungs-Bescheinigungen (NV-Bescheinigungen) erinnert. Sofern diese bei Ihnen 2014
auslaufen, beantragen Sie bitte rechtzeitig eine neue und reichen Sie diese
im Original bei Ihren Banken ein.
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Aktien
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datieren den Start-Termin auf den
15.12., andere auf den 20.12., wieder
Auch dieses Jahr möchten wir für andere errechnen »Jahresende minus
alle kurzfristig interessieren Anleger x Handelstage« – was wir an dieser
wieder auf den Effekt der Jahresen- Stelle aber nicht diskutieren möchten.
drallye hinweisen. Als Jahresendrallye bezeichnet man das Phänomen, Wir haben für unsere Untersuchundass zum Jahreswechsel hin Aktien- gen als Stichtage den 15.12. und den
kurse tendenziell ansteigen. Dieser 06.01. festgelegt und mit dem JahEffekt ist statistisch sehr signifikant. reswechsel 1982/1983 begonnen.
Begründungen dafür gibt es viele. Angefangen vom sogenannten Der Kursanstieg in den 33 Jahres»Window-Dressing«
institutioneller wechseln betrug im Durchschnitt
Anleger – also dem Aufhübschen der 3,63%. Historisch betrachtet konnte
Bestände zum Bilanzstichtag, über die man also allein in der Zeit des Jahpositive psychologische Stimmung zu reswechsels rund 38% des gesamten
Weihnachten und der Vorfreude auf Börsenanstiegs im DAX vereinnahmen
das neue Jahr, bis hin zu neuen Ri- – in lediglich 10-15 Börsentagen pro
sikobudgets und Mittelzuflüssen zu Jahr! Dabei lag der Median mit 3,37%
Jahresanfang können viele Punkte nicht weit vom Durchschnitt entfernt.
aufgezählt werden. An dieser Stelle Auffallend ist, dass es lediglich 5 mal
möchten wir aber weniger das »Wa- zu einem Verlust kam. Nur einmal war
rum« diskutieren, als viel mehr den der Verlust mit knapp -8% deutlich –
Fakten an Hand des DAX-Index in die das war 1990/1991 – kurz vor dem
ersten Irak-Krieg.
Augen sehen.

Jahresendrallye

Rein statistisch startet kurz nach Mitte Dezember die sogenannte Jahresendrallye. Diese läuft bis in die erste Januar-Woche. Einige Beobachter

Grafik 1:
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wechsel sind die Ausschläge kleiner
geworden. Der Anstieg lag im Schnitt
nur noch im Bereich von 2,5%. Interessanter Weise ist im Gegensatz zum
DAX der Effekt in den letzten Jahren
in den USA angestiegen.
Wer an der Jahresendrallye partizipieren möchte, der kauft sich am einfachsten vor der 51. Kalenderwoche
einen entsprechenden (gehebelten)
Index-Fonds und verkauft ihn in der
2. Kalenderwoche. Wichtig dabei ist
zu wissen, dass einige Banken ETFKäufe ausschließlich über die Referenz-Konten abwickeln.
Bei Interesse kontaktieren Sie uns
bitte.

Das Jahr 2015

Einen kleinen Ausblick auf die kommenden Monate entnehmen Sie bitte
dem Abdruck anlässlich der EröffDer Vollständigkeit halber möchten nung unserer neuen Büro-Räume.
wir aber nicht unerwähnt lassen,
dass der Effekt mit der Zeit abge- Neben diesen Ausführungen möchnommen hat. Seit dem Jahrtausend- ten wir an dieser Stelle zwei weitere
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Chart1: Der Präsidentaschftzyklus (links); Chart2: Der Dekadenzyklus (rechts)

Quelle: Dimitri Speck, www.seasonal-charts.com

statistisch auffällige Phänomene be- Außerdem ist 2015 ein sogenanntes »5er«-Jahr. Also ein Jahr, dessen
schreiben.
Jahreszahl auf »5« endet. Auch hier
Das Jahr 2015 ist im sogenannten gibt es eine massive Auffälligkeit in»Präsidentschaftszyklus« ein Vor- nerhalb des »Dekadenzyklus« (siehe
wahljahr (Pre-Election). Betrachtet Chart 2) – also der durchschnittlichen
man einen kompletten Zyklus vom Entwicklung des Dow Jones innerWahljahr, über das Nachwahljahr, das halb eines Jahrzehnts.
»midterm«-year bis zum Vorwahljahr,
so ist sehr auffällig, dass das Vor- Ein »5er«-Jahr ist das mit Abstand powahljahr das mit weitem Abstand sitivste Jahr einer Dekade. Zumindest
stärkste Jahr für den amerikanischen gilt das im Zeitraum 1897-2011. Und
nicht nur das – auch gab es in einem
Aktienmarkt ist.
»5er«-Jahr historisch gesehen quasi
Auch hier möchten wir nicht lange nie eine negative Kursentwicklung.
über das »Warum und wieso« diskutieren, sondern lediglich den Effekt Während man beim Präsidentschaftszyklus noch viele logische Gründe
zeigen.
finden kann, so wird es bei logischen
In Chart 1 ist die durchschnittliche Gründen für die positive Entwicklung
Entwicklung des Dow Jones während für die Jahre, die mit »5« enden doch
eines Wahlzyklus zwischen 1897 und äußerst dünn. Es kann Zufall sein, es
kann psychologisch begründet sein,
2011 dargestellt.

eventuell liegt der Grund auch in etwas völlig anderem – was mit den
Jahreszahlen gar nichts zu tun hat.
Eine Schein-Korrelation mit den sogenannten
Sonnenflecken-Zyklen,
die vielerorts diskutiert wird, scheint
ebenfalls möglich.
Trotzdem wollten wir aber an dieser
Stelle auf diese Effekte hinweisen, da
einige Anleger durchaus affin für solche Statistiken sind.
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Auf Wunsch veröffentlichen wir nachfolgend einige Auszüge aus der Ansprache von Herrn Kunkel zur Eröffnung unserer neuen Büro-Räume und zum 3-jährigen Firmenjubiläum am 14.11.2014

Das Team der IS&R GmbH bei der Büro-Eröffnung der neuen Büro-Räume. Von rechts nach links: Manuela Paßlack, Bernd Fritsche,
Monika Koddenberg, Yaneisy Sanchez Rodriguez und Tobias Kunkel

Was hat uns in den letzten
drei Jahren beschäftigt ?

Redaktionsschluss
21.08.2013
Veröffentlichung für
Kunden und Abonnenten
23.08.2013
Veröffentlichung im Internet 23.09.2013
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Im Wesentlichen die Staats-Schuldenkrise, die Vertrauenskrise in das
Euro-System und die völlige Unterkapitalisierung der Banken, die sich allesamt auf der Finanzkrise von 2007
begründeten.
Eine der Nachwehen der Finanzkrise
von 2007 ist die Zwangsliquidation
von einer ganzen Reihe von offenen
Immobilienfonds, die sich bis heute
hinzieht. Wir haben heiße Diskussionen mit unseren Kunden diesbezüglich erlebt. Wir haben in verschiedenen eigenen Publikationen, aber
auch in der Zeitschrift Smart Investor
mehrmals darauf aufmerksam ge-
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macht, dass für den Anleger die massiven Abschläge der Börsenpreise zu
den offiziellen Preisen eine riesige
Chance steckt.
Dank der Vertrauenskrise im Euroraum, konnte man vor rund 2 Jahren
europäische Aktien zum Spottpreis
erwerben. Auch für Anleihekäufer gab
es enorme Zinsen – wenn sie sich
denn nach Südeuropa getraut haben.

Mit dem »IS&R Research-Report« geben wir Ihnen tiefer gehende Hintergrundinformationen zu verschiedenen Themenbereichen. Bemerkungen die satirisch klingen, sind
auch so zu verstehen! Übertreibungen und Seitenhiebe werden bewusst gesetzt.

Indien am Scheideweg?

Aktienmarkt
Die 1875 gegründete Bombay Stock
Exchange ist die älteste Börse Asiens.
Mehr als 6.000 Unternehmen sind allein an dieser Börse gelistet – mehr
als an keiner anderen auf der Welt.
Die Bewertungen am indischen Aktienmarkt sind historisch gesehen
nicht teuer, aber auch nicht besonders billig. Nach Berechnungen der

Vergessener Subkontinent?
Mit der Investitionsschwemme in Richtung der Emerging Markets und dem
Aufkommen von Jim O´Neils »BRIC«Idee startete nach dem Platzen der
»DotCom-Blase« eine eindrucksvolle
Hausse in fast allen Emerging Markets, die teilweise bis heute anhält.
Der indische Aktienmarkt schwankt
seit rund 3 Jahren lustlos dahin.
Gleichzeitig verfällt die indische Währung Rupie. Somit steht der indische
Aktienmarkt in Euro gerechnet heute
um mehr als 40% niedriger als zum
Hochpunkt Anfang 2008. Das indische BIP ist im gleichen Zeitraum um

über 45% gewachsen. Das BIP pro
Kopf immerhin um über 28%.
Aktuell mehren sich negative Meldungen zu Indien. Von Panik und Crash
ist die Rede. Kapitalflucht, Kapitalkontrollen, steigende Zinsen, fallende
Währung, steigende Defizite und so
weiter sorgen inzwischen sogar bei
uns für einige Schlagzeilen. In Indien selbst beherrschen diese Themen
schon länger die einschlägige Presse.

Letztes Jahr ereignete sich eine Krise in vielen aufstrebenden Ländern.
Währungen und Aktienmärkte kamen
unter Druck. Damals haben wir auf Unser Indien-Spezial
diese Situation mit einem Sonder-Re- vom August 2013

Als Contrarian muss ich solchen Themen natürlich auf den Grund gehen.

Themen in dieser Ausgabe:
► Vergessener Subkontinent?
► Aktienmarkt
► Politik & Wirtschaft
► Risiko: Geopolitik
► Risiko: Wasser
► Demografie
► Charttechnische Situation
► Resumee
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port zum Thema Indien auf die enorme Chance aufmerksam gemacht.
Auch davon wurde ein Auszug in der
Zeitschrift Smart Investor veröffentlicht. Seit unserer damaligen Empfehlung ist der indische Aktienmarkt
übrigens um 75% gestiegen.
Jede Krise erzeugt mindestens auch
eine Chance. In den letzten Jahren
gab es gerade in relativ konservativen
Anlagen immer wieder große Verwerfungen und damit Chancen.

Niedrig-Zins-Umfeld
Die Zinserträge aus einem Festgeld
reichten in den letzten Monaten gerade nochmal so aus, um sich eine Wenn die Anleger den ersten Zins-Schock überlebt haben, wird es Ihnen aber dann vielhalbe Tasse Kaffee leisten zu können. leicht so ergehen, wie diesem Multimillionär hier. Wer von seinen Erträgen leben will
oder muss – verhungert trotz großem Vermögen.

Doch damit ist es jetzt dank »umsichtiger« und »seriöser« Notenbankpolitik
habe ich das erste Mal ein internes
auf globaler Ebene vorbei.
Schreiben einer Depotbank an eine
Gestern (=13.11.2014) erhielt ich ein große deutsche VermögensverwalSchreiben meiner Bank. Für das Visa- tung gesehen in dem Stand, dass die
Kreditkarten-Konto, das bisher noch Depotbank »leider« ab sofort negative
mit 0,9% verzinst wurde, gibt es ab Zinsen auf Einlagen berechnen müsse. Zu den negativen Zinsen kommt
Januar 2015 keine Zinsen mehr.
dann natürlich noch eine Marge für
Aber das ist vermutlich noch lange die Bank. Vor zwei Wochen machnicht das Ende. Vor rund vier Wochen te die thüringische Skatbank – eine

Tochter der Volks- und Raiffeisenbank
Altenburger Land - auf sich aufmerksam. In vielen Medien wurde darüber
berichtet, dass die Bank für große
Bankeinlagen ab November ebenfalls
negative Zinsen berechnen wird.
Ein paar Tage später erklärte Jürgen
Fitschen – nicht Bernd Fritsche – bekannt als Chef der Deutschen Bank,
dass man sich langsam an negative
Zinsen gewöhnen werden muss. »Jedes einzelne Institut muss sich mit
dem Thema auseinandersetzen.«,
sagte er wörtlich.
Auch Herr Asoka Wöhrmann, seines
Zeichens Chefanlagestratege der
Deutschen Asset & Wealth Management erklärte gegenüber der Welt am
Sonntag Anfang November, dass negative Zinsen »angesichts der Niedrigzinspolitik der EZB bald keine Seltenheit mehr sein«werden.

Vorgestern
–
am
Mittwoch,
12.11.2014 – veröffentlichte die DZ
Bank – quasi so etwas wie die internationale Dachorganisation der
Vermutlich werden sich Szenen wie diese hier, die sich neulich vor einer Bank ereignete, genossenschaftlichen Volks- und
Raiffeisen-Banken – dass ab mornachdem der Bankkunde seine Zinsgutschrift erhalten hat in Zukunft mehren.
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gen – 15.11.2014 auf Kontoguthaben »Alternativen im Niedrigzinsumfeld«
haben wir eben solche Alternativen
-0,25% Zinsen berechnen wird.
aufgezeigt.
Das private Geldvermögen der Deutschen beläuft sich auf knapp unter 5 Unsere Kunden sollten also alles andere als unvorbereitet mit der aktuelBillionen Euro.
len Situation konfrontiert sein.
Davon liegen rund 2,1 Billionen Euro
Unsere Kunden wissen auch, waaktuell in Bankeinlagen. Und für diese
rum die Situation so ist, wie sie ist.
2,1 Billionen Euro gibt es quasi keine
Wir stehen im Endspiel eines paZinsen mehr. Obwohl diese Tendenz
piergeldpolitischen Experiments unschon lange abzusehen war, trifft es
geahnten Ausmaßes. Die Zins- und
den Deutschen Michel völlig überraAnlagemärkte sind im Wesentlichen
schend und unvorbereitet.
nur noch eine Funktion dieser Notenbankpolitik. Machen wir uns nichts
Wir haben in den letzten Jahren imvor – wenn dieses geldpolitische
mer wieder auf das Dilemma, welches
Experiment genauso endet, wie die
sich jetzt ereignet hingewiesen und
vielen anderen geldpolitischen Exgebetsmühlenartig auf die Alternatiperimente in der Finanzgeschichte
ven hingewiesen.
– dann wird auch dieses Experiment
irgendwann in einem kolossalen ZuZum Beispiel hier in dem Report vom
sammenbruch enden.
November 2013 – da haben wir die
neue US-Notenbank Chefin Frau Janet Yellen vorgestellt und explizit auf
die Möglichkeit negativer Zinsen hingewiesen.
Redaktionsschluss
28.11.2013
Veröffentlichung für
Kunden und Abonnenten
29.11.2013
Veröffentlichung im Internet 20.12.2013

Verschuldung weiter steigt.
Die amerikanische Notenbank hat
durch das sogenannte »Tapering« den
Fuß vom Gaspedal genommen. Sie hat
noch nicht gebremst, sondern weiter
bis heute jeden Monat neues, frisches
Geld aus dem Nichts gedruckt. Sie hat
lediglich die Druckgeschwindigkeit in
den letzten Monaten reduziert. Und
obwohl die amerikanische Notenbank
immer noch neues Geld druckt, kam
es zu ersten Erschütterungen an den
Finanzmärkten.
Was wurde dagegen unternommen?
Die europäische Notenbank hat angekündigten Staffelstab zu übernehmen
und die Märkte mit billigem Geld zu
fluten. Von der EZB können wir somit
in den kommenden Monaten rund 1
Billionen Euro neues Geld erwarten.
Dazu gesellte sich vor 2 Wochen dann
auch noch die japanische
Notenbank,
die umgerechnet nun
rund 1 Billion Dollar
in den nächsten Monaten in den Markt
pumpen wird.
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I S & R Research-Report
Mit dem »IS&R Research-Report« geben wir Ihnen tiefer gehende Hintergrundinformationen zu verschiedenen Themenbereichen. Bemerkungen die satirisch klingen, sind
auch so zu verstehen! Übertreibungen und Seitenhiebe werden bewusst gesetzt.

schmunzeln. Er meinte, dass er Geld
auch aus Helikoptern abwerfen könne, wenn es denn nötig sei. Das Zitat
brachte ihm auch den Spitznamen
Heli-Ben. Die letzten Jahren zeigten
aber dann, dass er nicht nur einen
Helikopter hatte ...
Deshalb wollen wir Ihnen Frau Yellen etwas näher vorstellen:
Janet Yellen wurde am 13.08.1946 in
Brooklyn, New York geboren und ist
jüdischen Glaubens. Sie ist verheiratet
mit dem Wirtschaftsnobelpreisträger
von 2001 George A. Akerlof. Zusammen haben Sie einen Sohn, der bereits Wirtschaftsprofessor ist.
Nach Ihrem Abschluss an der hoch
angesehenen, privaten Brown University ging sie nach Yale, wo sie ihren
Doktortitel erlangte. Anschließend
bekam Sie einen Lehrstuhl in Harvard.
Ab 1974 hatte Sie regelmäßig verschiedene Beschäftigungen bei der
amerikanischen Notenbank Federal
Reserve und als Dozentin an der London School of Economics und an der
University of California in Berkely.

Die heilige Mutter Janet Yellen bringt dem Baby Ben Bernanke bei wie das mit der Liquidität richtig funktioniert.
Illustration: Rudolf Schuppler

Frau Janet Yellen – die neue
US-Notenbankchefin
Wie bereits in unserem aktuellen
Strategy-Report beschrieben wurde
Frau Janet Yellen vor allem mit Ihrem
Zitat für negative Zinsen bekannt.
Nun wird sie die nächste Notenbankchefin in den USA!

Geschichte scheint sich zu wiederholen – der bisherige US-Notenbankchef Ben Bernanke wurde schließlich
auch wenige Jahre vor Amtsübernahme mit einem Zitat bekannt.
Auch darüber musste man zunächst

1997 gehörte sie bereits zum Rat der
Wirtschaftsberater von Bill Clinton.

Themen in dieser Ausgabe:
► Frau Janet Yellen –
die neue US-Notenbankchefin
► Immobilienblase
in China?
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Research-Report November 2013

Im Frühjahr diesen Jahres haben wir
in einer für unsere Verhältnisse großen Kampagne mit Artikeln, Zeitungsanzeigen auf das Thema aufmerksam
gemacht. In vier abendlichen Kundenveranstaltungen zu dem Thema
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Der globale Währungskrieg und der
Versuch das System
zu reflationieren sind
Der Unterschied zu all den histori- weiterhin in vollem Gang. Ein Exit ist
schen Ereignissen ist diesmal jedoch, nicht in Sicht. Es gibt noch nicht eindass es diesmal kein kleines, lokales mal ein Konzept für einen Exit.
Experiment ist – wie vor kurzem noch
in Zimbabwe. Diesmal ist die gesamte Vor allem von Japan muss man bewestliche Welt und Japan dabei.
fürchten, dass es nun tatsächlich in die
allerletzte Phase des geldpolitischen
Experiments eingetreten ist. Die StatisWas werden nun die
tik belegt dies eindrucksvoll, was ich
nächsten Monate nun
an dieser Stelle aber nicht weiter erbringen?
läutern will. Nur soviel: Es würde mich
nicht wundern, wenn wir in nicht
Ein Abbau der Staatsschulden in der
allzu ferner Zukunft hier die nächswestlichen Welt und in Japan ist defite, ganz große Krise erleben würden.
nitiv nicht mehr möglich.
Auch ein völliger Kollaps Japans ist
alles andere als ausgeschlossen.
Unser System sieht einen Schuldenabbau auch gar nicht vor. Ganz im
Da das Gelddrucken in den nächsten
Gegenteil. In unserem System kann
Monaten also weiter gehen wird, bzw.
Wachstum nur geschehen, wenn die
sogar noch weiter ansteigen wird,
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Weg gebracht. Rund 2 Billionen Dollar
werden in Pipelineprojekte, Schienen,
Straßen, Flughäfen, die Energieversorgung und andere Projekte gesteckt. Dazu kommt die Gründung der
New Development Bank im Juli diesen
Das größte Risiko droht von Seiten Jahres, die ein Gegenspieler zur von
der Geopolitik. Eine Weltmacht im den USA und den westlichen Staaten
Abstieg war historisch immer aggres- dominierten Weltbank sein wird.
siv. Die USA haben ihren Zenit längst
überschritten. Wirtschaftlich sieht es Es ist also anzunehmen, dass die
unter der Oberfläche katastrophal aus. Shanghai Cooperation Organisation
Die Situation ist hier sogar deutlich in den nächsten Jahren die weiteren
schlimmer als in Europa. Dazu gesellt Grundlagen für nachhaltiges Wachssich sozialpolititscher Sprengstoff. tum in großen Teilen der Welt legen
Die medianen Haushaltseinkommen wird. Hier wird eine Wohlstandssinken drastisch, während der no- Steigerung für hunderte Millionen
minale Wohlstand massiv ansteigt. Menschen geschaffen werden – egal,
Die Schere zwischen Arm und Reich ob in Italien die älteste Bank der Welt
spreizt sich – genauso wie in Europa Pleite geht oder nicht. Europa könnte
- immer schneller und immer weiter von diesen Entwicklungen profitieren,
– auch das ist letztlich nur ein Effekt aber es kann sich auch durch weitere
der Notenbankpolitik der letzten Jah- Sanktionsspiralen selbst davon ausre. Somit hat die letzte verbleibende schließen.
Supermacht in den letzten Jahren
mehrfach versucht, durch Demokra- Europa ist stark mit sich selbst betisierungsbombardements die eigene schäftigt. Noch gibt es die MöglichWirtschaft anzukurbeln, unaufhaltsa- keit sich in einer multipolaren Welt zu
me geopolitische Trends umzukehren positionieren und seine Stärken und
oder zumindest zu bremsen. Hinter- Beziehungen konstruktiv einzusetlassen hat sie im Wesentlichen nur zen. Europa könnte partnerschaftlich
zwischen den verschiedenen WeltBlutbäder und Chaos.
bildern vermitteln. So sieht es aber
Auf der anderen Seite steht die aktuell leider nicht aus. Eher ist anShanghai Cooperation Organisation zunehmen, dass Europa einer erneuSCO. Zu ihr gehören China, Russland, ten Trennung der Welt in zwei HemiKasachstan, Usbekistan, Kirgisistan, sphären untätig zusehen wird und
Tadschikistan. Man kooperiert eng mit am Ende stark darunter zu leiden hat.
Indien, dem Iran, Pakistan, AfghanisAls Anleger kann man sich aber heutan und der Mongolei.
te noch relativ frei entscheiden. Der
Dieser Block hat große Infrastruktur- deutsche Aktienmarkt bietet aktuell
projekte auf dem Eurasischen Konti- eine Dividendenrendite von knapp
nent in den letzten Monaten auf den 3%. Im Vergleich zu Bundesanleihen
ist auch anzunehmen, dass die Nebeneffekte des ganzen sich ebenfalls
fortsetzen. Man kann von dieser Seite
also durchaus weiter steigende Aktienkurse erwarten.

oder Festzinssätzen ist das ein Festtagsbraten. Einige Aktienmärkte sind
aktuell sehr günstig, andere teuer.
Einige bieten hohe laufende Erträge, andere starkes Umsatzwachstum.
Man kann sich aussuchen, wie man
sich positionieren will.
Nach unzähligen Rettungsaktionen
sind die Schuldenberge heute viel größer als jemals zuvor. Die Zinsen werden
auf absehbare Zeit niedrig bleiben.
Zinsen sind heute nur noch ertragloses
Risiko. Kein Risiko – gibt es nicht.
Wie in unserer Vortragsreihe von Anfang des Jahres gezeigt gibt es aber
zum Glück nicht nur Aktien und Sparbücher, sondern eine große Palette
von Mischformen und Alternativen
Anlagen. Wir bieten Ihnen an, Ihre
Situation zu analysieren und Ihnen
konkrete Vorschläge zu unterbreiten,
wie Sie Ihr Vermögen bei überschaubaren Risiken auf die kommenden
Herausforderungen vorbereiten.
Sprechen Sie dafür mich oder Herrn
Fritsche an. Und bitte: Empfehlen Sie
uns weiter.
Fotos von der Eröffnungsfeier finden
Sie in Kürze auch auf unserer Website
unter:
►► www..i-s-r..de/eroeffnung/
Verfasser:

Tobias Kunkel
Geschäftsführer der
IS&R GmbH, geprüfter
Bankfachwirt (IHK),
technischer Analyst
(CFT / DITA I +II)

Risikohinweise, Haftungsausschluss, Interessenskonflikte
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