Zinsen nicht in Sicht!
Das Dilemma in der Geldanlage ist der auf absehbare Zeit fehlende Zins. Klammerte man sich bis heute
an die höheren Zinsen der Vergangenheit so laufen diese Anlagen nach und nach aus. Nach vorn blickend
ist kaum Besserung in Sicht, die Werte werden von der Inflation aufgezehrt. Die schon seit Monaten angekündigte Zinswende lässt nach unserer Einschätzung noch längere Zeit auf
sich warten falls sie – in Anbetracht enormer Staatsschulden die heutige Anlegergeneration überhaupt noch erlebt. Was
also tun mit dem freien Geld, wenn die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe bei unter 1,4 % pro Jahr liegt und Kontoguthaben kaum mehr verzinst werden?
Wichtig ist in jedem Fall etwas zu tun. Nichts tun bedeutet den realen Verlust des bestehenden Guthabens
hinzunehmen. Kreativität ist also gefragt. Wir bei der FiNUM.Private Finance AG haben daher zwei defensive Investments auf Zinsbasis von Unternehmensanleihen identifiziert und im folgenden skizziert.
Die rote Strategie strebt eine Rendite von 3% über dem Tagesgeldsatz an (Risikoklasse 4 von 7). Das ist
im aktuellen Zins- und Inflationsumfeld reale Kapitalmehrung. Die blaue Strategie ist für Rücklagen gedacht mit einem Renditeziel von 1% über Tagesgeld. Hier geht es um den realen Erhalt des Kapitals
(Risikoklasse 2 von 7).
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Beide Investments sind durch unser Haus sorgfältig geprüft. Die Details erfahren Sie gerne in der individuellen Beratung durch Ihre/n FiNUM Berater/in. Getreu der Aussage von Thomas Mann: „Es gibt keinen Besitz, der Nachlässigkeit vertrüge.“ freuen wir uns über Ihre Rückmeldung zum Thema Kapitalerhalt von Kontoguthaben jedweder Art.
Dieser Newsletter dient lediglich als verkürzte und unverbindliche Information.
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