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Vorwort 

Liebe Geschäftspartner, 

die „strategischen Blicke auf die Finanzmärkte“, die Sie in den 

nächsten Minuten lesen, sollen helfen, die teils recht komplexen 

Sachverhalte an den Finanzmärkten nachvollziehen zu können.  

 

Wir sind überzeugt, dass die Substanz hinter einem Investment 

mittel- bis langfristig bedeutsamer ist als kurzfristige 

Stimmungen. Vor allem lässt sich Substanz besser analysieren 

als die Emotionen der Herde, welche kurzfristig meist die Börsen 

antreibt. Daher möchten wir Ihnen diese Veröffentlichung des 

Investitionsbeirates des bundesweiten Beraterverbundes 

„Investment-Selektion“ gern zur Verfügung stellen. 

 

Dieser Kurzkommentar ist kein Ratgeber für kurzfristige 

Entscheidungen und kurzfristige Gewinnmaximierung, sondern 

kann Anleger bei der Meinungsbildung für nachhaltig 

funktionierende Investmententscheidungen unterstützen. 

Anleger sollen mehr anwendbare Finanzmarktinformationen 

erhalten und diese in guten Beratungen mit qualifizierten 

Spezialisten - und gern mit uns von der ecoblue AG - für ihre 

Ziele nutzen können. Zudem möchten wir dazu beitragen, 

Anleger resistenter gegen die unqualifizierte und leider 

allgegenwärtige Medienberichterstattung sowie die aggressive 

Vermarktungspolitik von Banken zu machen. Dies sind uns 

ernste Anliegen. 

 

Wir wünschen Ihnen eine kurzweilige Lektüre mit hohem 

Informationsgehalt und umsetzbaren Orientierungen. Für tiefere 

Einblicke können Sie am 31.07.2018 an der traditionellen 

Halbjahreskonferenz des Investitionsbeirates teilnehmen. Die 

Anmeldung zu beiden Konferenzen erfolgt über diesen Link: 

http://anmeldung.ecoteldialog.de/tismarktausblick 
 

Die Aufzeichnung der letzten Quartalskonferenz vom 24.05.2018 

können Sie durch klicken auf diesen Text anschauen (Dauer 38 

Minuten). 

 

Ihr Vorstand der ecoblue AG, 

im Namen des gesamten Teams 

 

Melanie Klostermann, Tobias Klostermann und Ralf Lex 

http://anmeldung.ecoteldialog.de/tismarktausblick
http://ecotel.csnmoderator.de/flashvideo/rueckausblickq12018/playback.mp4
http://ecotel.csnmoderator.de/flashvideo/rueckausblickq12018/playback.mp4
http://ecotel.csnmoderator.de/flashvideo/rueckausblickq12018/playback.mp4
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2018 Q1 Überblick zur globalen Wirtschaftsentwicklung 

Dem guten Januar an den internationalen Finanzmärkten folg-

ten zwei eher schwierige Monate, die in den meisten Anlage-

klassen zu Wertrückgängen führten. Nach einem sehr entspannt 

verlaufenen Jahr 2017 legten die Märkte also einen turbulenten 

Start ins Jahr 2018 hin. Vor allem hat die kurzfristige Schwan-

kungsbreite zugenommen. Das lag jedoch nicht an veränderten 

Wirtschaftsdaten. 

Die aktuell stattfindenden Wirtschaftsstimulationen in den USA, 

u. a. durch die Unternehmenssteuerreform, könnten die sehr 

positive Entwicklung der US-Wirtschaft bis in das Jahr 2019 tra-

gen. Nunmehr ziehen auch die Unternehmensinvestitionen in 

den USA zum Ende dieses langen Wirtschaftsaufschwungs deut-

lich an. 

 

Quelle 1: BEA, Dallas Fed, Kansas City Fed, New York Fed, Philadelphia Fed, Richmond Fed, Thomson Reuters Datastream, J.P. 

Morgan Asset Management. Stand: 31.03.2018 

Die Volkswirtschaften in den Schwellenländern verlaufen weiter-

hin positiv, profitieren von einer zyklischen Erholung und natür-

lich den langfristigen Treibern, wie beispielsweise der demogra-

fischen Entwicklung, dem zunehmenden Wohlstand und der 

vermehrten Urbanisierung. 

Es herrscht nahezu Vollbeschäftigung in den USA, Japan und 

Deutschland. Zudem ist der Ölpreis vom Tiefstand von rund 28 

USD auf inzwischen über 75 USD gestiegen. Abgesehen davon, 

dass allein diese Preisentwicklung noch vor wenigen Jahren das 

einzig dominierende Thema der Börsenprognostiker gewesen 

wäre, so sind sowohl hohe Kapazitätsauslastungen als auch der 

steigende Ölpreis Indikatoren für eventuell bevorstehende 

Preissteigerungen bzw. Inflation. Das könnte der guten Stim-

mung ein Ende machen oder zumindest einen Dämpfer verset-

zen. 
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Entwicklung des Anleihenmarktes und der Zinsen 

In den USA hat die Inflation leicht angezogen. Das ruft die US-

Notenbank FED auf den Plan, die Leitzinsen weiterhin schrittwei-

se leicht zu erhöhen. 

Im Gegensatz dazu ist in Kontinentaleuropa und Japan weiterhin 

ein großes Problem, dass es noch immer nicht genügend Infla-

tion gibt.  

 

Quelle 2: Bank of Japan, BLS, Eurostat, ONS, Thomson Reuters Datastream, J.P. Morgan Asset Management. Stand: 31.03.2018 

Die beiden Zentralbanken fühlen sich daher weiterhin motiviert, 

eine lockere Geldpolitik zu betreiben und damit eine wirtschaft-

liche Erholung zu stützen. 

Investoren sehen zudem weiterhin niedrige Kreditausfallrisiken, 

so dass die Zinsaufschläge bei Unternehmensanleihen niedrig 

bleiben. Die Vorgehensweise der Notenbanken und die positive 

Einschätzung der Kreditrisiken durch den freien Markt werden 

bis auf Weiteres die realen Zinsen niedrig halten. 

 

Entwicklung der Aktienmärkte 

Das Wirtschaftswachstum ist weiterhin in den meisten Regionen 

der Welt im Langfristvergleich überdurchschnittlich. Die Inflation 

steigt, jedoch nur moderat und bei relativ niedrigen Zinsen. Der 

Ausblick für Unternehmensgewinne ist daher weiterhin positiv. 

Da das Gewinnwachstum in einigen Bereichen der Welt noch 

deutlich stärker war als die Kursentwicklungen des letzten Jah-

res, sind Aktien heute praktisch billiger als noch vor 15 Mona-

ten.  
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Quelle 3: FactSet, IBES, MSCI, Thomson Reuters Datastream, J.P. Morgan Asset Management. Stand: 31.03.2018 

 

Die Kurskorrektur im Februar und März war längst überfällig 

und hat nur kurz für Nervosität gesorgt. Das lag vor allem da-

ran, dass Investoren etwas „entwöhnt“ waren von dem voll-

kommen normalen Phänomen namens „Volatilität“, also der 

Schwankungsbreite. 

So hatten wir im Februar an einem einzigen Tag mehr Kursrück-

gang als im Jahr 2017 insgesamt. Das Besondere war jedoch 

nicht der Tag im Februar, sondern das Jahr 2017! 

 

Quelle 4: (Links) FTSE, IBES, MSCI, Standard & Poor's, Thomson Reuters Datastream, J.P. Morgan Asset Management. (Rechts) 

IBES, MSCI, Standard & Poor's, Thomson Reuters Datastream, J.P. Morgan Asset Management. Stand: 31.03.2018 

 

Es spricht einiges dafür, dass die positive Gewinnentwicklung 

weitergeht und in den USA zu weiteren 20 % Gewinnwachstum 

im Jahr 2018 führen könnte. Die massiven Unternehmenssteuer-

senkungen in den USA helfen neben der zunehmenden Investi-

tionstätigkeit der Unternehmen zusätzlich. In Europa (ex Groß-

britannien) wird ein Gewinnwachstum von 8 % prognostiziert. 

Wenig deutet auf deutlich steigende Zinsen hin, somit wird die 

Stimmung wohl kaum getrübt. 
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Sonstige Entwicklungen und Einschätzungen 

Wie weiter oben bereits erwähnt, wäre vor einigen Jahren über 

den sehr starken Anstieg des Ölpreises heiß diskutiert worden, 

über seinen Einfluss auf die Einkaufskosten der Unternehmen 

und mithin deren Gewinne und auch über die Auswirkungen auf 

die Inflation. Der Ölpreisanstieg wäre dominantes Thema aller 

Fachveröffentlichungen gewesen. Wir sind überrascht, wie we-

nig darüber gesprochen und geschrieben wird. Damit sind wir 

auch schon bei dem ersten latenten Risiko an den Finanzmärk-

ten: „Sorglosigkeit“ bzw. ein verengter Blick auf die scheinbar 

relevanten Themen, die teilweise weiterhin aus Trump-Tweets zu 

bestehen scheinen. 

Noch ist die Ölpreisentwicklung so, dass sie gleichermaßen Pro-

fiteure wie Leidtragende hervorbringt. Und da das Leid noch 

nicht zu groß ist, können wir „Sorglosigkeit“ noch in „Gelassen-

heit“ tauschen. Gerade in den Schwellenländern gibt es rohstoff-

reiche Länder, die profitieren, und andere, wie beispielsweise 

Indien, die entsprechend verteuert Öl importieren müssen. 

 

Hauptrisiken  

Das Hauptrisiko an den Finanzmärkten ist weiterhin ein „unvor-

hersehbares Ereignis“. Dessen Natur ist es, dass niemand es 

konkret prognostizieren kann. Mit zunehmender Dauer des wirt-

schaftlichen Aufstiegs und den damit einhergehenden Aktien-

kursen nimmt die Sorge zu, dass ein solches Ereignis bevorsteht. 

Der Börsenaufschwung an den Aktienmärkten (insbesondere in 

den USA) dauert nunmehr bereits neun Jahre und ist damit der 

zweitlängste der Geschichte. Sollte es zu einer Überhitzung oder 

stark steigender Inflation und Zinsen über 3 % in den USA 

kommen, wird die Situation sich verändern und es könnte zu 

einem jähen Ende der guten Laune an den Aktienmärkten 

kommen. 

 

Im Falle eines unvorhergesehenen Ereignisses, das gegebenen-

falls angemessene und normale Kursrückgänge von 10 % bis 

20 % an den Aktienmärkten auslöst, kann es zu einer Verstär-

kung einer solchen Entwicklung kommen, da etliche Handels-

systeme prozyklische Trendfolgemodelle sind, zudem sicherlich 

etliche Investoren ängstlich auf diese inzwischen ungewohnte 

Situation reagieren und Angstverkäufe folgen. Zudem haben vor 

allem institutionelle Investoren in den letzten Jahren kreditge-

hebelt investiert. Diese kämen bei stärkeren Kursrückgängen 

unter Druck und wären gezwungen, Bestände abzustoßen. 
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Kurzum, eine an den Aktienmärkten relativ normale Korrektur 

von bspw. 10 % bis 20 % könnte so zu einem deutlich größeren 

Kursrückgang werden, da es mehrere beschleunigende Faktoren 

gibt. 

 

Ein latenter Unsicherheitsfaktor bleibt die Politik. In Italien formt 

sich eine populistische Regierung, was die Europapolitik beein-

flussen sollte. Auch die Verhandlungstaktik des US-Präsidenten 

birgt natürlich immer Eskalationsgefahren, so wie auch die Eska-

lation zwischen den USA und dem Iran wirtschaftliche Folgen 

über die Grenzen der beiden Länder hinaus nach sich ziehen 

wird. 

 

Positive Faktoren und Zuversicht 

Was uns trotzdem zuversichtlich stimmt, ist der Umstand, dass 

aufgrund des enormen Gewinnwachstums der Unternehmen die 

Preisbewertungen (Kurs-Gewinn-Verhältnisse) heute niedriger 

sind als noch vor 15 Monaten. Es ist zudem inzwischen mehr-

fach zu beobachten gewesen, dass der US-Präsident Trump erst 

sehr laut „trumpelt“, um dann doch meist mit wirtschaftlicher 

Vernunft einzulenken. Es scheint unabhängig davon klar zu sein, 

dass Trump ein Narzisst ist, dessen Amtszeit sicherlich ein für 

Europäer irritierender Betriebsunfall der US-Demokratie bleibt. 

Seine Vorgehensweise in Verhandlungen ist bisweilen unbeliebt, 

jedoch im Wirtschaftsleben weit verbreitet. Zuerst werden Ma-

ximalforderungen gestellt, begleitet von viel Wirbel und ein-

schüchterndem Lärm, um dann einen Kompromiss zu erzielen. 

 

Ebenso stimmt uns positiv, dass die Marktentwicklungen recht 

ungleich verlaufen. Es gibt dementsprechend tolle Investitions-

chancen.  

 

 
Quelle 5: (Links) J.P. Morgan Asset Management. (Rechts) Bloomberg, J.P. Morgan Asset Management. Stand: 31.03.2018 



9 
 

Etliche Währungen von Schwellenländern haben inzwischen 

recht interessante Bewertungen im Verhältnis zum USD und Eu-

ro erreicht, so dass zusätzlich zu den immer noch auskömmli-

chen Anleihenrenditen von rund 6 % p. a. in Lokalwährungsan-

lagen eine Zusatzchance besteht.  

Die Zinsen in den USA sind deutlich gestiegen, während sie in 

Japan und Europa weiterhin sehr niedrig sind.  

Argentinien beispielsweise war vor Kurzem noch der Star unter 

den Emerging Markets und ist nun wieder in Ungnade gefallen. 

Brasilien hat scheinbar wichtige strukturelle Maßnahmen zur 

Sanierung des Landes unternommen, die Korruptionsskandale 

hinter sich gelassen und will zu neuer Stärke aufsteigen und von 

den gestiegenen Rohstoffpreisen profitieren. Sie sehen, es gibt 

viel Bewegung auf der Welt und damit einhergehend Chancen, 

sein Vermögen breit gestreut zu investieren. 

 

In der recht turbulenten Phase des Jahresauftakts hat der Anla-

geausschuss der Investment-Selektion Strategie-Depots die 

Portfolios mit ruhiger Hand gemanagt. Es wurde eine Position 

nachjustiert: Eine erfolgreich verlaufene Position in einen globa-

len Aktienfonds, der in sogenannte Frontier-Märkte investiert, 

wurde gegen einen globalen Aktienfonds getauscht, der in 

Schwellenländer investiert. 

 

Renditen der Portfolios in Q1 2018 

Die Kursrückgänge der Strategien waren im ersten Quartal un-

terdurchschnittlich und konnten Anlegern eine relativ gute Absi-

cherung bei den teils kräftigen Kursrückgängen bieten. Die Wer-

tentwicklung war trotzdem vom 01.01.2018 bis 31.03.2018 ne-

gativ. Die „zeitgewichteten Renditen“ für Q1 2018 finden Sie 

anbei. 

 

Investment-Selektion Strategie-Depots defensiv             - 3,07 % 

Investment-Selektion Strategie-Depots ausgewogen      - 3,39 % 

Investment-Selektion Strategie-Depots offensiv              - 3,24 % 

Investment-Selektion Strategie-Depots offensiv ++        - 3,48 % 

 

Da wir regelmäßig gefragt werden, was „zeitgewichtet“ bedeu-

tet, erläutern wir es kurz. Diese Art, die Rendite auszuweisen, 

berücksichtigt nicht, ob Ein- oder Auszahlungen erfolgt sind 

und auch nicht, zu welchem Zeitpunkt diese Investitionen oder 

Entnahmen stattgefunden haben. Es können so für das konkrete 

Kundenportfolio abweichende Renditen und Wertentwicklungen 

entstehen im Vergleich zu einer zeitgewichteten Rendite, wenn 
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Ein- oder Auszahlungen im jeweiligen Berichtszeitraum vorge-

nommen werden. Ein schwankungsstarker Jahresauftakt wie 

2018 verdeutlicht das besonders. Hätte ein Anleger beispiels-

weise Anfang April die Hälfte seiner Bestände in dem Invest-

ment-Selektion Strategie-Depots offensiv++ verkauft, stünde 

er/sie jetzt mit ordentlichen Verlusten für dieses Jahr da. Anle-

ger, die ihre Investments in der Strategie offensiv ++ gehalten 

haben, können auf eine auskömmliche Wertsteigerung zum 

heutigen Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts schau-

en. Hätte ein Anleger nun seine Positionen Ende März oder An-

fang April, nahe der Tiefststände aufgestockt, wäre der individu-

elle Gewinn noch deutlich höher, als es die zeitgewichtete Ren-

dite ausweist. Das Portfoliomanagement weist die zeitgewichte-

te Rendite aus, da nur diese unsere Arbeit angemessen bewer-

tet. Ob ein Anleger gewinn oder verlustbringend nachgekauft 

hat, liegt ja nicht in unserem Einflussbereich und gehört entwe-

der zur Kategorie Glück oder Pech – je nachdem, ob es sich im 

Nachhinein als förderlich herausgestellt hat oder nicht. Unterm 

Strich wird die Wichtigkeit des Einstiegszeitpunkts oft über-

schätzt. Nicht zu investieren ist für die reale Kaufkraft des Ver-

mögens oft ein höheres Risiko, als bei schwankenden Märkten 

investiert zu sein. 

 

Das regt uns an, auf einen weiteren Punkt hinzuweisen, der In-

vestitionen in eine Fondsvermögensverwaltung attraktiv er-

scheinen lässt. Die aktive Gestaltung und das Agieren im jeweils 

aktuellen Marktumfeld ist für einen Kunden in der Zusammen-

arbeit mit einem unabhängigen Berater, der alle Optionen nut-

zen und beraten kann, die beste Vorgehensweise. Setzt nun der 

Berater Vermögensverwalter dafür ein, in einem sogenannten 

Multi-Asset-Konzept die jeweils geeignetsten Zielfondskandida-

ten aus den vielen Möglichkeiten der globalen Finanzmärkte zu 

selektieren, dann stehen die Chancen gut, die unzähligen Opti-

onen, weltweit gestreut sein Vermögen anzulegen, auch nutzen 

zu können. 

 

Der Anlageausschuss der Investment-Selektion Strategie-

Depots hat dieses Jahr bereits über 25 persönliche Gespräche 

mit Zielfondskandidaten geführt. Wir nehmen regelmäßig an 

internationalen Konferenzen teil und treffen dort Fachleute aus 

der ganzen Welt. Darüber hinaus finden viele Gespräche online 

statt. Es wird zudem natürlich sehr viel gelesen. Wir haben re-

gelmäßige Update-Gespräche mit bestehenden Zielfondskandi-

daten, um zu sehen, ob die Parameter zum Zeitpunkt der Man-

datsvergabe und die im heutigen Marktumfeld umgesetzte Stra-
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tegie weiterhin zusammenpassen. Die Erkenntnisse und Schluss-

folgerungen dieser Arbeit spiegeln sich dann in der Portfolioge-

staltung wider. Manchmal lassen wir die Positionen weiterlaufen 

und manchmal gibt es Anpassungsbedarf. In den letzten Jahren 

haben wir zwischen zwei- und siebenmal pro Jahr Anpassungen 

vorgenommen. 

 

Aktuelle Poolgewichtungen 

Die Gewichtungen des Rendite-Pools und des Absicherungs-

Pools sind wie beistehend. Die erstgenannte Zahl entspricht der 

Gewichtung im Rendite-Pool, die zweite der im Absicherungs-

Pool. Die Zahl in Klammern entspricht der Mindest- und Maxi-

malgewichtung des Rendite-Pools: 

 

Strategie-Depot defensiv 25 % R und 75 % A (0 %–35 %) 

Strategie-Depot ausgewo-

gen 

50 % R und 50 % A (25 %–75 %) 

Strategie-Depot offensiv 70 % R und 30 % A (50 %–90 %) 

Strategie-Depot offensiv ++ 100 % R und 0 % A (0 %–100 %) 

 

Wie Sie der Gewichtung entnehmen können, ist der Anlageaus-

schuss weiterhin moderat positiv eingestellt. Die Gewichtungen 

in den Investment-Selektion Strategie-Depots ausgewogen und 

offensiv entsprechen der mittleren Gewichtung. 

 

Schwerpunkte des Portfolios 

Der Schwerpunkt der Investments liegt weiterhin auf europäi-

schen Aktien, Schwellenländeranleihen und -aktien, inflations-

geschützten Anleihen sowie Investments im Bereich Infrastruk-

tur. Der USD ist für ein global angelegtes Portfolio relativ gering 

gewichtet und bisher haben wir das Schwellenländer-

Investment in Anleihen auch weiterhin vollumfänglich wäh-

rungsgesichert vorgenommen. Für diese Währungsabsicherung 

wird eine Anpassung erwogen. Ebenso stehen andere Positio-

nen auf dem Prüfstein, da es Wechsel im Fondsmanagement 

gab und aufgrund der heterogenen Finanzmarktentwicklung auf 

der einen Seite Chancen bestehen, Gewinne zu realisieren, um 

diese dann auf der anderen Seite in neu entstehende oder at-

traktiver gewordene Zielmärkte zu reinvestieren. 

 

Die positivsten Ergebnisbeiträge seit dem Jahresanfang bis zum 

18.05.2018 brachten unsere Positionen in Minengesellschaften 

(+4,61%) , europäischen Mid-, Small- und Micro-Unternehmen 
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(zwischen rd. +3% und +5%) sowie ein Investment in einen in-

ternationalen Aktien-Healthcare-Fonds (+7,75%). Die negativs-

ten Beiträge kamen durch die Positionen in den Schwellenländer 

Anleihenfonds (-5,91%) und den indischen Aktienfonds (-

1,05%). 

 

Ein Blick hinter die Kulissen 

Im Juli erhalten Investoren wieder den Halbjahresbericht und 

sind hiermit bereits herzlich eingeladen zur traditionellen Halb-

jahreskonferenz am 31.07.2018 um 19 Uhr. Diese Konferenz 

dauert 45 bis 60 Minuten und geht auf die Entwicklung der 

Märkte, die wesentlichen Treiber und Auswirkungen auf die 

Portfolios ein. 

 

Zu beiden Konferenzen können Sie sich mit beistehendem Link 

anmelden: http://anmeldung.ecoteldialog.de/tismarktausblick. 

 

 

 

 

 

 

 

Ihr Stefan Schrader  

im Namen des Anlageausschuss 

der Investment-Selektion Strategie-Depots 

 
 

  

http://anmeldung.ecoteldialog.de/tismarktausblick
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Dieser Markt- und Portfoliokommentar wurde erstellt von 

 

Wachstum und Value Finanzportfolioverwaltung GmbH 

Pienzenauerstraße 29,  81679 München 

  

in Zusammenarbeit mit der 

 

titus Gesellschaft für Finanzdienstleistungen mbH 
Weinstraße 20, 30171 Hannover 

Leopoldstrasse 23, 80802 München 

 

und dem Investitionsbeirat von Investment-Selektion 

sowie dem Anlageausschuss der Investment-Selektion Strategie-Depots 

 

 

 

Haftungsausschluss 

P. S.: Dies ist der Versuch, einen verständlich geschriebenen Text für den 

obligatorischen Haftungsausschluss zu formulieren … Es ist natürlich so, dass 

dieser Kommentar kein Beratungsgespräch ersetzt oder eine konkrete 

Empfehlung für eine Investition oder einen Verkauf einzelner Positionen 

darstellt. Die gemachten Angaben sind gut recherchiert und ernst gemeint. 

Wir müssen Sie jedoch trotz gründlicher Auswahl der Quellen und größter 

Bemühungen, einen kurzen Blick auf die Finanzmärkte abzugeben, darauf 

hinweisen, dass die Darstellungen natürlich nicht vollumfänglich alle Chancen 

und Risiken von Investitionen an den globalen Finanzmärkten wiedergeben. 

Dass unsere Wertentwicklung und etliche unserer Einschätzungen in der 

Vergangenheit förderlich waren, ist leider auch keine Garantie dafür, dass wir 

zukünftig mit entsprechender Prognosequalität glänzen können. Ebenso 

sollte aus der Wertentwicklung der Vergangenheit keine Ableitung für die 

Zukunft vorgenommen werden. Nehmen Sie also weder an, dass das nächste 

Quartal wieder vergleichbare Kursrückgänge hervorbringt, noch dass wir in 

den nächsten Jahren so auskömmliche Gewinne für unsere Investoren 

erzielen werden wie in den letzten Jahren. Wir im Anlageausschuss arbeiten 

leider nur diesseits der imaginären Glaskugel. Wir bemühen uns, die 

Recherchearbeit in den Zielmärkten und bei der Auswahl der 

Zielfondskandidaten gründlich zu machen, und hoffen, die Expertise der drei 

Anlageausschussmitglieder aus über 60 Jahren Erfahrung zielführend für 

unsere Investments einzubringen. 

 


