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Happy Birthday! ABATUS ist acht Jahre jung
Honorarberatung/VermögensManagement: Wie kann ich mein Geld noch solide anlegen?
Quakenbück. Viele Menschen wissen nicht (mehr),
wie sie nachhaltig und solide
ihr Vermögen anlegen können. Stattdessen horten sie
ihre Ersparnisse auf dem
Konto zu „null Komma
nichts“ oder schließen unrentable Versicherungen ab.
Anlegern blieb am Kapitalmarkt lange nichts anderes
übrig, als in Einzelaktien,
Anleihen, Zertifikate oder
Fonds mit hohen Verwaltungskosten zu investieren.
Die Investition in Einzelaktien ist mit hohem Risiko –
siehe Telekom, RWE, Commerzbank, Deutsche Bank
u.v.a. – gepaart. Die Umsetzung von wissenschaftlichen
Anlagekonzepten, die wir als
einer der wenigen Berater in
Deutschland nach den Erkenntnissen der Nobelpreisträger konsequent berücksichtigen, war lange Zeit für
Privatpersonen, Stiftungen
und Firmen nicht möglich,
sondern und nur sehr vermögenden oder institutionellen
Kunden wie zum Beispiel
Versicherungen oder Pensionskassen vorbehalten.
Mit nur wenigen Transaktionen können wir für unsere
Mandanten über 11.000 Unternehmensanteile
(Aktien
und Anleihen) auf einmal, zu
niedrigen Kosten kaufen.
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Bei einem zu kurz geplanZugleich investieren Sie
ten Anlagezeitraum besteht auch in die Unternehmen, für
die „Gefahr“, dass zu einem deren Produkte Sie täglich
niedrigeren Wert verkauft Ihr Geld ausgeben und nehwerden muss. Da die Volatili- men so an deren Erfolgen und
tät eines auf mehr als elftau- Gewinnen teil. Zugleich hosend Unternehmen gestreu- len sich einen Teil Ihres für
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Jahr das Risiko, unterhalb
Sie können bei überschau-

baren Schwankungen attraktive Renditen erreichen. Investieren Sie, statt mit
„NULL-ZINS“ zu sparen!
Bei einer Rendite von z.B. 5
% p.a. wird das eingesetzte
Kapital in rund 14 Jahren
verdoppelt und verdreifacht
sich in 22 Jahren. Bei einem
Tagesgeld-Zins von 0,2 % p.a.
würden für eine Verdreifachung statt 22 Jahre etwa 550
Jahre benötigt!
Sie werden sich wahrscheinlich fragen: „Wenn es
so einfach ist, langfristig gute
Renditen zu erwirtschaften,
warum machen es dann nicht
alle?“ Ein Blick in die USA
zeigt, dass dort fast 60 % der
Bevölkerung ihr Geld in Form
von Aktien am Kapitalmarkt
anlegen. In Deutschland hingegen sind es lediglich 7 %.
Eine professionelle Geldanlage ist kein Hexenwerk.
Das Konzept der weltweiten
Diversifikation wurde bereits
mit mehreren Nobelpreisen
gewürdigt, unter anderem
mit der Auszeichnung des
Wissenschaftlers Prof. Eugene Fama, mit dessen Unternehmen wir sehr eng seit Jahren zusammenarbeiten.
Im akademischen Bereich
ist dieses Konzept schon lange bekannt. Die etablierten
Banken haben dieses allerdings nie für Privatanleger
umgesetzt. Zu gering sind die
Margen für die Banken, die
mit klassischen Investmentfonds, Einzelaktienhandel und Versicherungen bisher immer
viel Geld verdient haben.
Um auch Ihnen die
Möglichkeit zu bieten,
nachhaltig Vermögen
zu bilden, bieten wir
Ihnen zu unserem achten Geburtstag eine
kostenlose Beratung
und eine kostenlose
„Zweite Meinung“ an.
MindestanlagevoVermögensmanagement Das
lumen für einen Depotcheck
sollte
100.000 Euro betragen.
• Wir unterstützen
Unser Team ist übrigens seit Start vor acht
finanzielle Entscheidungen
Jahren von einer auf
• Wir begleiten finanzielle Ziele sechs Personen gewachsen. Eine zweite
Niederlassung befindet sich in Münster.
Kontaktieren
Sie
mich
gerne
unter
ABATUS VermögenSmAnAgemenT gmBH & Co. Kg
k r a p p @ m e i n e - v e rmoegensmanager.de
Bahnhofstraße 32 | 49610 Quakenbrück | Tel.: 0 54 31 · 9 26 37-20 | Fax: 0 54 31 · 9 26 37-22
oder 05431/9263720.
krapp@meine-vermoegensmanager.de | www.meine-vermoegensmanager.de
Matthias Krapp
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Ihr Wohlstand
Ist unsere VerantWortung!

