Die AAA Multi Asset Portfolio-Strategie

Die nachhaltige Schlüsselstrategie für Ihren Vermögensaufbau
Aufgrund der zunehmenden Komplexität der Finanzmärkte fehlt Ihnen oft die Zeit, schnell und rechtzeitig auf
Marktbewegungen zu reagieren und Ihre Vermögensstruktur neuen Gegebenheiten anzupassen. Die Vielfalt
der Anlagemöglichkeiten und die damit verbundene zunehmende Informationsflut ist von den Anlegern kaum
zu bewältigen. Neben der Auswahl attraktiver Anlagen sind die fortlaufende Überwachung der getätigten
Investments und die Recherche neuer Anlageideen für die Sicherung Ihres Vermögens unerlässlich.
Die AAA Multi Asset Portfolio-Strategie nutzt die
Chancen steigender Märkte und erhöht die Sicherheit in einem negativen Umfeld durch aktives Management. Dabei sind wir uns unserer Verantwortung im Umgang mit fremdem, uns anvertrautem
Vermögen stets bewusst. Im Vordergrund steht
nicht, die renditestärkste Anleihe oder die spekulativste Aktie zu finden. Der überwiegende Teil des
Anlageerfolges wird nämlich nicht durch die Auswahl von Einzeltiteln erzielt, sondern durch die optimale Zusammenstellung der verschiedenen Vermögensklassen. Darauf legen wir unser Hauptaugenmerk. „Nicht alle Eier in einen Korb“ lautet eine
der wichtigsten Anlegerregeln.
Unser aktives Management ist Grundvoraussetzung, damit eine langfristig überdurchschnittliche Wertentwicklung Ihres Vermögens erreicht werden kann. Das Management beinhaltet sowohl die sorgfältige und
objektive Auswahl attraktiver Anlagemöglichkeiten als auch die konstante Überwachung der Investitionen.
Zur Optimierung der Rendite spüren wir durch intensive Recherche aussichtsreiche Trends auf und entwickeln innovative Investmentideen.
Neben der strategischen Ausrichtung innerhalb der AAA Multi Asset Portfolio-Strategie ist die Auswahl der
geeigneten Anlageinstrumente von grundlegender Bedeutung. Dabei setzen wir, aufbauend auf unserer lang
jährigen Erfahrung, quantitative und qualitative Auswahlprozesse ein. Grundlage unserer Prozesse zur Auswahl der erfolgreichsten Produkte sind umfangreiche Datenbanken über Wertentwicklungen und historische
Risikoprofile geeigneter Investments. Dabei kommen sowohl Einzelwerte als auch Investmentfonds in Frage.
Bei Fonds verifizieren wir anhand qualitativer Kriterien – wie persönliche Managerkontakte, Konstanz des
Managements, Organisation und Risikosystematik, Beständigkeit von Investmentprozess und Investmentstrategie, Qualität der Abwicklung und Administration sowie Informationsverhalten der Fondsgesellschaft –
unsere Entscheidung. Alle unsere Investments werden zudem auf Einhaltung von Nachhaltigkeitskriterien
überprüft.

www.aaa-investment.de

Mit der AAA Multi Asset Portfolio-Strategie bieten wir Ihnen den direkten Zugang zum Know-how des Investmentkomitees. Die Strategie ist als Vermögensverwaltungsfonds konzipiert und vereint für Sie alle Vorteile einer individuellen Vermögensverwaltung mit den Chancen aussichtsreicher, globaler Investitionsmöglichkeiten.
Das Investmentkomitee entscheidet
über die strategische Gewichtung der
einzelnen Anlageklassen innerhalb der
AAA Multi Asset Portfolio Strategie und
führt Anpassungen in Abhängigkeit vom
Kapitalmarkt aktiv durch. Der Vermögensschutz wird durch die permanente
Überprüfung der Vermögensstruktur
innerhalb flexibeler Bandbreiten gewährleistet. Ein verständliches und übersichtliches Reporting gibt Ihnen jederzeit
einen vollständigen Überblick. Sie erhalten einen monatlichen Portfoliokommentar sowie vierteljährlich eine ausführliche
Einschätzung zu den Märkten sowie zur
Entwicklung des Portfolios.
Sie können sich die Bausteine auch einzeln oder als Ergänzung zu schon bestehenden Depots erwerben.
Bei dieser Lösung entscheiden Sie über die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen.
Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbeunterlage, die ausschließlich allgemeinen Informationszwecken dient. Es stellt
keine Finanzanalyse, Anlageberatung, Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Kauf von Finanzinstrumenten dar. Dieses Dokument
ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Für eine Anlageentscheidung, die aufgrund der zur Verfügung gestellten
Informationen getroffen worden ist, übernehmen wir keine Haftung.
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch ein Einladung zur Zeichnung oder zum Kauf eines Wertpapiers dar, noch bildet dieses
Dokument oder die darin enthaltenen Informationen eine Grundlage für eine vertragliche oder anderweitige Verpflichtung irgendeiner
Art. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfonds ist der Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- bzw.
Halbjahresbericht. Die aktuellen Unterlagen erhalten Sie bei der Kapitalanlagegesellschaft.
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Gerne senden wir Ihnen weitere Informationen zu und stehen Ihnen für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.

aaa asset allocation advice gmbh
sebastian-pöttinger-weg 7 І 85521 ottobrunn
tel +49 89 18922 – 400 І fax +49 89 18922 - 419
info @ aaa-investment.de
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