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Union Investment:
Neue Produkte
Die
Union-InvestmentGruppe hat zum 1. April ihre
Angebotspalette um vier Publikumsfonds erweitert, die
alle als Laufzeitfonds konzipiert sind und in Luxemburg
gemanagt werden. UniAlpha
(Lux) verbindet erstmals Aktien- und Rentenwerte; der
überwiegende Teil des
Fondsvermögens wird in festverzinslichen Wertpapieren
in EWS-Währung und in ECU
angelegt. Neuartig sei die Sicherheitsvariante: Zuwächse
aus dem Aktienvermögen
werden regelmäßig in festverzinsliche Anlagen verlagert.
Mit Uni 92/94 (Lux) und
Uni 92/98 (Lux) legt die Investmentgruppe zwei Rentenfonds mit begrenzten Lauf-

zeiten auf, die eher konservativ ausgelegt sind. Beide
Fonds konzentrieren ihre Anlagen auf festverzinsliche
Wertpapiere in EWS-Währungen und ECU. Hiermit
werde die bereits im Frühjahr
1991 gestartete Linie reiner
Rentenlaufzeitfonds mit einer kürzeren und einer mittleren Laufzeit fortgesetzt.
Neu ist, daß die dritte
„Tranche" dieser Reihe erstmals in Luxemburg aufgelegt
wird.
UniZero (Lux) ist die vierte Fondsofferte mit begrenzter Laufzeit. Dieser Fonds
legt überwiegend in ZeroBonds sowie anderen festverzinslichen Wertpapieren, vorzugsweise mit niedrigem Nominalzins, an. Depotbank für
alle vier neu aufgelegten
Fonds ist die DG Bank Luxembourg S.A. WZ

Börsebius: Anlagestrategie
Wie bei Dornröschen...
Manche Aktien schlummern Monate und Jahre vor
sich hin, und keiner weiß so
recht, warum die Dinger weder rauf noch runter gehen.
Im Branchenjargon nennen
die Börsianer sowas „dümpeln".
Uns interessieren freilich
nur die Titel, denen möglicherweise eine märchenhafte
Avance blüht. Was muß eigenlich passieren, damit Prinz
Anleger gerade die eine bestimmte verschlafene Prinzessin Aktie wachküßt?

Z. B. Südzucker
vom Mauerblümchen ...
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„Ach, so was gibt es doch
gar nicht — die Banken wissen doch alles", werden Sie
vorderhand einwenden.
Stimmt aber nicht. Besonders
bei kleineren Titeln lohnt sich
das sehr kostenintensive Aktienresearch für die großen
Geldhäuser nicht, und es ist
im übrigen auch nicht so
peinlich, bei einer Daimleroder Veba-Empfehlung
schiefzuliegen.
Wenn eine Branche, in der
sich das Börsenmauerblümchen befindet, zu einem
Boom ansetzt, dürfte auch
das vergessene Pflänzchen
entdeckt werden. So lief das
zum Beispiel mit Südzucker.
Oder es wird publik, daß hinter dem Unternehmen eine
ganz beträchtliche Substanz
steckt und die enormen Immobilienreserven in den Bilanzen schlummernd versteckt waren — wie bei Concordia Chemie gesehen.

. . . zur Neuentdeckung der Medien
Wenn die Medien einen
Wert plötzlich „entdecken"
und Anlageempfehlungen

hierzu sich plötzlich häufen,
ist allerdings Vorsicht geboten. Dann haben sich Spezialfonds schon längst eingedeckt
und „sprechen" den Wert
hoch. Honi soit qui mal y
pense.

Börsebius-Telefonservice:
Rund ums Geld
Wie an jedem ersten Samstag im Monat können Sie
sich auch am 6. Juni 1992
wieder an Börsebius (Diplom-Ökonom Reinhold
Rombach) wenden. In der
Zeit von 9 bis 12 Uhr gibt es
zu Fragen „rund um Geld"
kompetente Antworten.
Die Telefonberatung ist für
unsere Leser selbstverständlich kostenfrei. Wählen Sie 0221/351587.

Die Zukunft
herauszufinden ...
Doch mit der Vergangenheit „quod erat demonstrandum" zu betreiben, kann ja
jeder. Die Dornröschen der
Zukunft herauszufinden, ist
des Meisters wahre Kunst.
Wohlan, es sei gewagt: Wella
steht vor einer Neubewertung, Gold-Zack ebenfalls
und auch noch die zu 50 Prozent eingezahlten vinkulierten Namensaktien auf die
Gerling-Konzern Allgemeine
Versicherungs AG. Letztere
haben die Wertpapierkennnummer 841895. Lassen Sie
sich nicht von dem komplizierten Namen abschrecken,
auch wenn Sie ihn Ihrem Anlageberater buchstabieren
müssen. Nicht nur im Märchen wird aus einem häßlichen (Namens)Kleid ein stolzer Schwan.

Börsebius

