
here isi en gehen Anleger mit Ein elinvestments ein. Allerdings wird 
man mit besseren enditechancen entschädigt, wenn die Strategie auf-
geht. Wer sich hier besser aufgehoben fühlt oder sich einen Mi  aus onds 
und Ein elinvestments usammenstellen m chte, für den haben wir sechs 
aussichtsreiche Ein elunternehmen aus den verschiedenen rendse toren.

um gegenwärtigen eit un t nnen wir oftmals nur erahnen, welche u-
unftstrends unser Leben in den ommenden ahr ehnten beein ussen 

werden. iese Entwic lungen, die auf vielen Gesellschaftsebenen u beo
bachten sind und die Welt langsam, dafür aber grundlegend und nachhal-
tig verändern, werden als Megatrends be eichnet. Wir stellen einige dieser 

rends und E  nvestments hierfür vor. 
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Altersvorsorge 
Altersvorsorge rodu te sind häu g om le-
er atur. eshalb wagen sich viele nicht an 

das hema heran. Wir haben im vergangenen 
ahr Anlage on e te vorgestellt, mit denen 

sich die Altersvorsorge u unterschiedlichen 
Lebens eit un ten einfach und ostengüns-
tig bewer stelligen lässt. eute geben wir ein 
U date da u.

13
Qualitätscheck

ie Ein elteile mehr wert als der Gesamt on-
ern – u. a. mit dieser erschlagungsfantasie 

stellten wir th ssen ru  in Anleger lus, 
Ausgabe  als ualitätstitel vor. un 
wird der Kon ern tatsächlich erschlagen, 
aber gewinnbringend war das am Ende leider 
nicht. abei schien die nvestmentidee an-
fangs auf ugehen. 

31

Fonds mit sozialer Rendite
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 � itelthema  Anlegers andale und ihre Lehren
 � orona  überholte Geschäftsmodelle
 � nvestment  ünstliche ntelligen  Ein eltitel, onds  E s
 � achhaltig eit  onds mit strengen Ausschluss riterien
 � Auslandsb rse  an en und inan branche im A
 � eteiligungsunternehmen  o us Ab ndungswerte
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