
Fünf Ideen für
Investitionen
auf den Punkt
gebracht 

Im Juli fand die 4.  Open Air Veranstal-
tung “Finance on the beach” in der
Strandbar Herrmann statt. Für qualifi-
zierte Marktteilnehmer und Investoren
gab es Vorträge zu den Themen: Zins
und Dividendenstrategie, ESG, Edel-
steinen, sowie zu Blockchain bei Im-
mobilien.  Erstmals gab es auch ein
Klaviermatinee. Die Zusammnfassung
der Beiträge, inkl. Fotos und Videos, in
dieser Sondernummer.

v.l.n.r.: Uwe Bachert (Squad Fonds), Patrick-Noel Herold-Gregor, (The Natural Gem), Andrea Huber (DJE Kapital), Ramin Monajemi
(BEX Media), Ralph Chammas (Fondita), Ronald Frankl (Lansky Gp), Robert Gillinger (Böre Express) Foto: BEX Media / Curt Themessl

 

   

 
   

        
     

     
      

      
   

       
   

   
      

   

 
    

 

zur Roadshow ‘Finance on the beach IV’’
exxpress Video-Impressionen

               
                 

SONDERNUMMER FINANCE ON THE BEACH IV

https://exxpress.at/video/jvlFJthj?jwsource=cl


„Dividendenstrategie ist Klassiker, kein
Auslaufmodell“
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FINANCE ON THE BEACH IV

S
teigende Inflationszahlen lassen Anleger aufhorchen.
In der vor allem monetär getriebenen Aktienhausse
macht man sich Sorgen um die Notenbankpolitik. Auf

der Suche nach einem Ausweg geraten die Dividendenstra-
tegien der DJE Kapital AG (DJE) in den Fokus.  
„Wir gehen an das Thema unter den Aspekten Sharehol-

der Value und Total Return heran. Und ich glaube, in die-
sem Zusammenhang sind Dividendenstrategien kein
Auslaufmodell, sondern ein Klassiker.“, ist Andrea Huber,
Head of Sales Austria bei DJE, überzeugt. Schließlich sind
Dividenden am europäischen Aktienmarkt historisch gese-
hen für über zwei Drittel der Gesamtrendite verantwortlich
und eine solide Ertragsquelle: betrachtet man den deut-
schen Aktienindex, schwanken die Dividendenzahlungen
der DAX-Konzerne weit weniger als ihre Gewinne. „Für 2021
erwarten wir übrigens wieder Rekordgewinne, weil viele
Value-Unternehmen restrukturiert und ihre Kosten gesenkt
haben und derzeit über hohe Cash flow-Reserven in ihren
Bilanzen verfügen. Die Dividendenausschüttungen sollten
also auf einer starken Basis stehen.“
Apropos freier Cash-flow, diese Kennzahl ist einer der

Kernpunkte des Dividendenansatzes von DJE. Das Anlage-
team sucht nach substanzstarken Unternehmen, die eine
nachhaltige und attraktive Dividende versprechen. Um das
herauszufinden, setzen hauseigene Analysten auf zentrale
Auswahlkriterien wie hohe Ausschüttungsquoten im Be-
reich zwischen 40 und 60 Prozent und auf die Deckung der
Dividende durch freien Cash-flow. Zudem wird auf eine an-
legerfreundliche Unternehmenspolitik mit Kapitalrückga-
ben und Aktienrückkäufen geachtet. In die bottom-up
gesteuerten Unternehmensanalysen fließen ebenso lang-
fristige Megatrends wie Digitalisierung und Urbanisierung
ein, die nachhaltiges Wachstum versprechen. Die ESG-Nach-

haltigkeitskriterien für Umwelt, Soziales und gute Unter-
nehmensführung sind fest in den Anlageprozess integriert.
„Und natürlich wird großes Augenmerk auf das Risikoma-
nagement gelegt. Beispielsweise haben wir bei unserem Ein-
stiegsprodukt, dem globalen Mischfonds DJE - Zins und
Dividende bereits in einer frühen Phase der Corona-Pande-
mie, nämlich Mitte Februar 2020, begonnen, die Aktien-
quote massiv zu senken. Ab Ende März 2020 wurden dann
beherzt Aktien zugekauft und im Spätsommer 2020 waren
wir wieder bei der für diesen Fonds festgelegten Höchst-
quote von 50 Prozent.“, fügt Huber hinzu. 
Seit 2008 gibt es auch für Asien-affine Anleger einen Di-

videndenfonds, den DJE - Asien. Hier konzentriert sich das
Fondsmanagement auf substanzstarke Aktien und Unter-
nehmen mit aussichtsreichen Geschäftsmodellen, und zwar
in den fünf Kernmärkten China, Hongkong, Japan, Taiwan
und Südkorea.Dividendenkompetenz macht sich bezahlt
und der Erfolg kann sich sehen lassen: Trotz schwankender
Aktienkurse haben der DJE- Dividende und Substanz (Ziel-
ausschüttung: mind. 2,5%) und der DJE – Zins und Dividende
(Zielausschüttung: mind. 1,5%) in den vergangenen Jahren
eine stabile Ausschüttungsrendite erzielt. Weiters weisen
beide Dividendenfonds seit Auflage attraktive jährliche Ren-
diten aus:  9,33% p.a. beim DJE - Dividende und Substanz,
5,97% p.a. beim DJE – Zins und Dividende (Auflage 2011, An-
leihequote dauerhaft mindestens 50%). Die Anpassung der
Investitionsquote sorgt dabei für eine vergleichsweise ge-
ringe Volatilität der Fonds. Last but not least wurde Dr. Jan
Ehrhardt, der die DJE-Dividendenstrategien seit ihrer Auf-
lage managt, für den DJE - Zins & Dividende seit 2018 jedes
Jahr mit dem deutschen und österreichischen Fondspreis
ausgezeichnet, der DJE - Dividende und Substanz wiederum
erreichte zuletzt bei den Euro-Fund Awards den dritten
Platz für die Performance über ein Jahr in der Kategorie "Ak-
tienfonds International Dividenden".
Hier das Video zum Vortrag alle anderen Videos auf beX-

Media YouTube Kanal.

Der unabhängige deutsche Vermögensver-
walter und Asset Manager ist bereits seit 45
Jahren am Kapitalmarkt aktiv und zeigt in
Sachen Dividendenstrategie hohe Kompe-
tenz. 2003 hat das 1974 von Dr. Jens Ehr-
hardt gegründete Unternehmen mit dem
globalen Aktienfonds DJE - Dividende und
Substanz seinen ersten Dividendenfonds
und damit einen der ersten derartigen
Fonds in Deutschland aufgelegt. Heute be-
treut das Anlageteam mit seinen Dividen-
denfonds Kundengelder in Milliardenhöhe. 

BÖRSE EXPRESS SONDERNUMMER

Andrea Huber (DJE Kapital AG)

https://www.youtube.com/watch?v=REaJXjCPqb0
https://www.youtube.com/channel/UCVIxnYuY5oknI0wwEYuxukA/videos
https://www.youtube.com/channel/UCVIxnYuY5oknI0wwEYuxukA/videos
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W
as ist ein Token? Tatsächlich gibt es keine Zivil-
rechtliche Definition. Doch ist die Ausgestaltung
des Token entscheidend, wie dieser juristisch ein-

geordnet wird.  Die FMA unterscheidet zwischen: Security
Token, Payment Token, Utility Token und der Mischformen
dieser Drei (= Hybrid Token)”, beginnt Frankl.
“Wie gestaltet sich die Herangehensweise bei der Tokeni-

sierung ?  Zuerst wird ein Gesamtkonzept erarbeitet mit der
Definierung des Projekts und der Transaktionsstruktur, d.h.
zu entscheiden, ob eine teilweise bzw. gänzliche Finanzierung
via Tokenausgabe erfolgt.  Dann ist die Gestaltung des Token-
design zu entscheiden. Hier können Security Tokens mit Ge-
winnbeteiligung oder Utility Tokens mit Gutscheinen für
Inhaber zum Einsatz kommen.
Ein Security Token Offering (STO) ist eine Token-Ausgabe

durch das Unternehmen selbst und ist ein attraktives innova-
tives Finanzierungsmodell. Dieses bietet beispielsweise für
Unternehmer in der Immobilienbranche eine große Chance,
um ein breiteres Publikum anzusprechen. Denn wenn der Un-
ternehmer sein Immobilienprojekt mit einem Wert von z.B.
EUR 10 Millionen in 10.000 Tokens zu je EUR 1.000 zerstü-
ckelt, können neben potenziellen Großinvestoren auch Pri-
vatpersonen, die sich nur mit kleineren Investments am
Projekt beteiligen möchten, gewonnen werden”, erklärt
Frankl.
“Wieso sind Immobilien geradezu optimal für die Tokeni-

sierung?  Herkömmliche Immobilien als Investmentprodukt
sind wertstabil und werden oft als  „Betongold“ bezeichnet.
Denn sie existieren real und garantieren einen Cashflow
durch die erzielten Mieterträge. Nachteile der Investition in
eine solche Immobilie im herkömmlichen Sinn sind: 
- Die hohe Mindestinvestitionssumme
- Kleinster erwerblicher Anteil ist eine Eigentumswohnung
-  Nicht liquide
-  Hohe Übertragungskosten

Hier zeigen sich ganz klar die Vorteile der Erstellung  bzw.
Ausgabe eines innovativen Immobilien-Token:
+  Beliebige Mindestinvestitionssumme
+  Anteil beliebig gestaltbar
+  Liquide durch Handelbarkeit der Tokens
+  Übertragungskosten abhängig von Technologie
Solch ein Immobilien-Token ist wertstabil, weil der Token

die Immobilie repräsentiert, ebenso existiert das repräsen-
tierte Asset real und es wird ein Cashflow durch Mieterträge
erzielt. Weitere Vorteile im Anwendungsbereiche eines Token
bei Real Estate sind die automatisierte Zahlung des Mietzinses
an den Tokeninhaber durch Smart Contracts, die automati-
sierte Abstimmungen der Wohnungseigentümer via Block-
chain (z.B. Eigentümernachweis, transparentes
Abstimmverhalten), sowie die schnelle  automatisierte Erfas-
sung von Übertragungen im Grundbuch in Echtzeit. Dies alles
erfolgt transparent und nachverfolgbar für alle Investoren
mittels der Blockchain. Will sich ein Tokeninhaber von sei-
nem Investment trennen, kann er die durch den Token re-
präsentierte Rechtsposition direkt über die Blockchain an eine
andere Person übertragen. Diese unkomplizierte Möglichkeit
der Übertragung von Tokens führt dazu, dass ursprünglich il-
liquide Assets wie Immobilien plötzlich wesentlich liquider
sind als zuvor.
Tokens haben einen weiteren wesentlichen Vorteil im Ver-

gleich zu herkömmlichen Verträgen. Sie sind einfach handel-
bar. Auf entsprechenden Plattformen können Tokens gegen
virtuelle Währungen, herkömmliche Währungen oder andere
Tokens getauscht werden. So entsteht ein neuer liquider
Markt, der eine jederzeitige Preisabfrage, sowie auch einen ein-
fachen Exit aus dem Investment ermöglicht.
Zusammengefasst kann man sagen: Tokenisierung bietet ein

attraktives innovatives Konzept für Unternehmer zur Finan-
zierung von Real Estate Projekten mit den Vorteilen einer
kleinteiligen Stückelung, der Aufhebung von Mindestinvesti-
tionssummen, der Erschließung neuer Käuferschichten, sowie
eines neuen Marktes zur Handelbarkeit liquider Assets mit der
Möglichkeit (im Falle der Notwendigkeit) zu einem raschen
und unkomplizierten Exit per Mausklick.” erörtert Frankl.
Das LGP Partner Portrait Video finden Sie hier und alle an-

deren Videos auf beX-Media YouTube Kanal.

Tokenisierung und Block-
chain bei Real Estate

LANSKY, GANZGER + PARTNER (LGP)

Herbert Hütter

Was ist Tokenisierung? Der Wert von Vermö-
genswerten wird auf Grundlage der Block-
chain-Technologie in digitalen Einheiten
abgebildet. Jede digitale Einheit repräsentiert
einen Anteil an dem zugrunde liegenden Ver-
mögensgegenstand und wird als  Token be-
zeichnet. Ronald Frankl, Head of Blockchain
& Cryptocurrencies bei LGP,  zeigt in seinem
Vortrag die Vorteile bei der Anwendung die-
ser neuen Technologie.
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Ronald Frankl, der Blockchain Anwalt

BÖRSE EXPRESS SONDERNUMMER

BÖRSE EXPRESS SONDERNUMMER

https://www.youtube.com/watch?v=0eW3_UPkOqI
https://www.youtube.com/channel/UCVIxnYuY5oknI0wwEYuxukA/videos
http://www.boerse-express.com/
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D
er nordische Portfoliomanager mit dem Nachhaltig-
keits-Twist drängt mit ihren Europa Fonds in den
österreichischen Markt und begann bereits letztes

Jahr bei Börse Express Aktivitäten teilzunehmen. Zuerst We-
binar Hearing, dann Interview und diesmal eine hybride
Teilnahme bei einer Open Air Veranstaltung mit ca. 100 Teil-
nehmer. Der Fonds hat naturgemäß eine starke Neigung zu
den nordischen Ländern. Das bedeutet nicht, dass sie nur in
nordische Unternehmen investieren, sondern der Ansatz ist
nordisch, und sie haben eine nordische Sichtweise. 
Fondita Manager sind auf der Suche nach Treiber, die die

Gesellschaft für viele Jahre prägen werden. Zu den Mega-
trends, die man besonders im Blick hat, gehören die Demo-
grafie (die alternde Bevölkerung), die Digitalisierung, die
Automatisierung, die Digitalisierung von Prozessen, Künst-
liche Intelligenz und natürlich die Umwelt, die Energie-
wende, der Klimawandel und grüne Technologien. Bei der
Auswahl der Aktien für die Fonds orientieren man sich im
Wesentlichen an diesen Megatrends und an Aktien, von
denen man glaubt, dass sie langfristig Gewinner sein wer-
den.
“Bei der Auswahl bevorzugt man kleinere Unternehmen

(Mid, Small, Micro), die Veränderung und Innovation vo-
rantreiben. Die Suche geht nach Qualität, leichteren Kapi-
talstrukturen, hoher Eigenkapitalrendite und solidem
Wachstum.” beginnt Fredrik von Knorring, der stellvertre-
tende CEO bei Fondita und verantwortlich für Investor Re-
lations und Vertrieb, seinen Vortrag 
“Wir repräsentieren den Nordic Point of View. Was meine

ich damit? Die wichtigsten Punkte sind Nachhaltigkeit und
das Phänomen, das als Nordic Alpha bekannt ist. Nachhal-
tigkeit ist in vielerlei Hinsicht in unsere DNA eingebaut. In
den nordischen Ländern und bei Fondita arbeiten wir be-
reits seit über einem Jahrzehnt mit ESG-Faktoren im In-
vestmentprozess. Wir haben unseren eigenen Ansatz für

nachhaltiges Investie-
ren entwickelt, über
den ich später in der
Präsentation erzählen
werde, setzt der ambi-
tionierter Finne fort.
Das Nordic Alpha ist

das Phänomen, dass
nordische Aktien im
Vergleich zu europäi-
schen, globalen und
sogar US-Aktien eine
signifikante Outper-
formance aufweisen.
Dieses Phänomen ist
auf eine Kombination
vieler Faktoren zu-
rückzuführen: stabile
Gesellschaften, hoch-
qualifizierte Arbeits-
kräfte, Technologie- und Innovationsfokus, ESG und
Qualität, Appetit auf Aktien aus dem Heimatmarkt und eine
internationale Denkweise. Fondita Sustainable Europe Fund
ist ein paneuropäischer Fonds, der in Unternehmen inves-
tiert, die a) ein Produkt oder eine Dienstleistung haben, die
Teil der Lösung zur CO2-Reduktion ist, oder b) ein Produkt
oder eine Dienstleistung haben, die eine effizientere Nutzung
der natürlichen Ressourcen ermöglicht. Es handelt sich um
eine Art Impact Fund, der in Unternehmen investiert, die Teil
der Lösung für die Klimaprobleme sind, mit denen wir kon-
frontiert sind, entweder in Bezug auf die CO2-Reduzierung
oder die Effizienz bei der Nutzung natürlicher Ressourcen.
Fondita Sustainable Europe investiert mit einer starken Aus-
richtung in Aktien nordischer Länder. Die nordische Aus-
richtung ergibt sich aus dem Anlageprozess und der
Thematik des Fonds; Dort findet man oft die Qualität und Un-
ternehmen, die bei Umweltthemen führend sind. Der Fonds
ist ein gutes Beispiel dafür, wie man bei Fondita Nachhaltig-
keit angeht. Knorring: “Wir gehen über ESG-Bewertungen hi-
naus. Wir glauben, dass die alleinige Betrachtung von
ESG-Scores nicht ausreicht, um im Laufe der Zeit Überrendi-
ten zu erzielen. Die Fonds genieesen hohes Rating.  in Öster-
reich bieten Fondita 2 Fonds an, das sind der Fondita
Sustainable Europe und der Fondita 2000+. Beide Fonds
haben das Umweltzeichen und sind sowohl bei der Nachhal-
tigkeit als auch bei der Performance in der Kategorie „Europe
All Cap“ unter den Top 10”. Die Erfahrung in Kombination
mit der Expertise und einem systematischen und transpa-
renten Investmentprozess mit dem Fokus zur Nachhaltigkeit
sorgt langfristig für eine starke Performance. Alle Fondita Ak-
tienfonds haben sich langfristig besser entwickelt als ihre je-
weiligen zugrunde liegenden Märkte und Benchmarks.
Vertrieb koordiniert Ralph Chammas von RIC Consulting in
München. Das Video zum Vortrag Hier und alle anderen fin-
den Sie auf beX-Media Youtube Kanal.

5 Sterne Fonds mit 
Top Performance 

FONDBOLAGET FONDITA AB

Herbert Hütter

Die finnische Fondsboutique wurde 1997 mit
erfahrenen und unabhängigen Aktienfonds-
manager gegründet. Inzwischen verwalten sie
ca. 850 Mio. Euro in 8 aktive Aktienfonds. Als
fokussiertes Geschäftsmodell, hat Fondita
long only Aktienfonds mit geographischem
oder thematischem Schwerpunkt auf Nach-
haltigkeit. Vice CEO Fredrik von Knorring prä-
sentierte aus Helsinki in einem Videovortrag
den Flagship Fondita Sustainable Europe.
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Fondita Vertrieb Ralph Chammas

https://www.youtube.com/watch?v=dJVcdMWYVLc
https://www.youtube.com/channel/UCVIxnYuY5oknI0wwEYuxukA/videos
http://www.boerse-express.com/
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S
QUAD Fonds steht für spezialisierte Fondsboutiquen,
die in kleinen Teams Aktien- und Mischfonds beraten.
Eines dieser Teams besteht aus Stephan Hornung und

Johannes Köpple von der Discover Capital GmbH, die seit
April des Vorjahres die Fondsberatung des Meridio Funds -
Green Balance übernommen haben, der im November 2020
in SQUAD Green Balance umbenannt wurde. Der Fonds, der
bereits 2000 von der Ethik Vermögensverwaltung AG auf-
gelegt wurde, ist damit eine Art Weiterentwicklung des von
Hornung gemanagten und preisgekrönten SQUAD Growth
(derzeit im Softclosing) als ESG-Variante.
„Wir überlegten schon seit einigen Jahren den Einstieg in

das Thema Nachhaltigkeit und haben im Vorjahr die Chance
wahrgenommen, diesen Fonds zu übernehmen. Auch weil
es letztendlich einfacher ist, einen Fondsmantel zu über-
nehmen, als einen Nachhaltigkeitsfonds neu aufzulegen.
Diesen Fonds zeichnen drei Dinge aus: mehrfach ausge-
zeichnete Fondsberater, ein transparenter Investmentpro-
zess und man investiert in ‚Produkte für ein besseres
Leben‘“, skizziert Vertriebsdirektor Uwe Bachert den SQUAD
Green Balance. Während der Fonds früher global anlegte, ist
der SQUAD Green Balance nun ein europäischer All-Cap
Fonds, der auch in Small und Mid-Cap-Werte investiert,
wobei ESG-Ratings von externen Agenturen wie MSCI oder
ISS ESG in diesem Bereich schwieriger zu erhalten sind. „Wir
als erfahrene Stock Picker können uns aber die Informatio-
nen zum Teil selbst besorgen und haben uns darüber hinaus
noch mit zwei Mitarbeitern mit ESG-Kompetenz verstärkt“,
sagt Stephan Hornung.
Das Wort Balance im Fondsnamen spielt auf das Ziel des

Long only Aktienfonds an, für das Portefeuille im Wege über
Stock Picking Titel zu finden, die ausgewogen sind, und zwar
sowohl, was ihren Status als ESG-Champion als auch ihre
fundamental attraktive Bewertung angeht. „Dabei werden
die Ideen gleichermaßen von den Fondsberatern als auch
von den ESG-Spezialisten eingebracht. Die Auswahl aus
einem Universum von rund 6800 europäischen Aktien er-
folgt aber nicht nur nach positiven und negativen ESG-Kri-
terien sondern es werden auch Ausschlusslisten und die UN

Sustainable Develop-
ment Goals (SDGs) in
Kombination mit fun-
damentaler Analyse,
bei der Wachstums-
und Ertragsaussichten
im Mittelpunkt stehen,
berücksichtigt. Nach
Überprüfung eines ex-
ternen Nachhaltig-
keitsbeirats ergibt sich
dann ein konzentrier-
tes Portefeuille aus Ak-
tien von ca. 30 bis 35
nachhaltigen Unter-
nehmen.“, erläutert Ba-
chert den
Investmentprozess. 
Im Gegensatz zu

manch anderen ESG-Fonds gibt es neben der üblichen Null-
Prozent-Umsatz-Toleranz gegenüber Unternehmen in den
Branchen wie beispielsweise Uranabbau und Kernenergie,
Herstellung von Tabakprodukten oder Waffen- oder Rüs-
tungsindustrie auch Fünf-Prozent-Umsatz-Toleranz-Grenzen
in den Bereichen Abbau von fossilen Energieträgern bzw.
Kohleabbau und Kohleverstromung. „Diese Toleranz ist dem
Thema Klimawandel geschuldet. Denn wenn sich solche Un-
ternehmen auf die Erzeugung erneuerbarer Energien um-
stellen, dann gibt es dabei zwangsläufig eine
Übergangsphase. Und wenn diese Unternehmen aus unserer
Sicht attraktive Wachstumsaussichten versprechen und die
Idee dahinter stimmt, wollen wir uns dieser Investment-
chancen nicht berauben, vorausgesetzt der überwiegende
Umsatzanteil wird nachhaltig generiert.“, erklärt Bachert.
Derzeit enthält das Portefeuille Positionen, die neun In-

vestmentthemen auf Basis der SDGs abdecken, wie etwa Bil-
dung, IT & Kommunikation oder Biodiversität. Für letzteren
Themenbereich stellt die belgische Floridienne Group ein
spannendes Beispiel dar, wie Barchert bemerkt: „Als eine der
Top-Positionen ist der Titel zurzeit mit ca. fünf Prozent im
Portefeuille gewichtet. Eine der Tochterfirmen züchtet Hum-
meln und versendet diese zwecks Bestäubung im Gewächs-
haus an den Kunden vor Ort. Das Unternehmen wächst stark
und der Bereich Life Sciences allein deckt die Börsenbewer-
tung ab.“ 
Wie viele andere ESG-Fonds, hat auch der SQUAD Green Ba-

lance der Corona-Krise getrotzt und seit der Übernahme im
April 2020 ein Performance-Plus von rund 60 Prozent einfah-
ren können (per 31.5.2021). Für seine ESG-Qualität spricht
auch, dass der Fonds kurz nach seinem Vertriebsstart im No-
vember 2020 erstmalig mit dem FNG-Siegel ausgezeichnet
wurde und einen Stern für eine besonders anspruchsvolle und
umfassende Nachhaltigkeitsstrategie erhielt.
Hier das Video zum Vortrag alle anderen Videos auf beX-Media
YouTube Kanal. 

Top-Stock Picking trifft
Nachhaltigkeit

SQUAD FONDS

Christa Grünberg

Grüne Geldanlagen boomen. Immer mehr
Anbieter haben Fonds, die ökologische, so-
ziale und Governance-Aspekte berücksichti-
gen, also sogenannte ESG-Fonds, in ihrer
Produktpalette, so auch neuerdings die Mul-
timanager-Boutique SQUAD Fonds mit ihrem
Aktienfonds SQUAD Green Balance. 
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Uwe Bachert (Squad Fonds)

BÖRSE EXPRESS SONDERNUMMER

https://www.youtube.com/watch?v=uZIn8zI-W9Y
https://www.youtube.com/channel/UCVIxnYuY5oknI0wwEYuxukA/videos
https://www.youtube.com/channel/UCVIxnYuY5oknI0wwEYuxukA/videos
http://www.boerse-express.com/
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E
delsteine garantieren Werterhalt und bieten zugleich
die Aussicht auf  Wertsteigerung. Die meist angebote-
nen Edelsteine auf dem Markt sind jedoch behandelt,

was sich aus Investmentsicht wertmindernd auswirkt. Des-
wegen ist professionelle Expertise gefragt. Naturbelassene
Farbedelsteine bieten einen wichtigen Baustein zur Diver-
sifizierung des eigenen Portfolios. Dieses wird weniger an-
fällig für die Schwankungen an klassischen Kapitalmärkten.
Außerdem bieten sie als Sachwertinvestment einen Schutz
gegen Inflation, vereinen nicht zuletzt hohe Werte auf klei-
nem Raum– sind also einfach zu lagern und zu transportie-
ren. „Ein Investment in naturbelassene Edelsteine ist vor
diesem Hintergrund grundsätzlich zu empfehlen. Diese soll-
ten einen Anteil von rund zehn Prozent eines diversifizier-
ten Gesamtportfolios ausmachen. Hier gilt: Kurzfristige
Spekulationen machen keinen Sinn, ein Investment ist erst
ab einem Anlagehorizont von fünf Jahren und einer Min-
destanlagesumme von 5.000 Euro sinnvoll. Aufgrund der ak-
tuellen Situation und der eingeschränkten Reisefreiheit
sind aber die Lagerbestände limitiert.” erklärt Patrick-Noël
Herold-Gregor.
“Edelsteine werden seit mehr als 5.000 Jahren als Wert-

anlage genutzt. Sie sind ein physisches Sachwertinvestment,
auch tragbar als Schmuck. Weiters sind sie klein, leicht zu
transportieren, einfach zu lagern und bieten so eine höchste
Wertkonzentration. Auch kann man sie  leicht weiter zu
geben (bspw. an die nächste Generation). 
Bei der Auswahl der Steine ist die Expertise gefragt nach-

dem Naturfarbige Edelsteine kaum von in beispielsweise
Lehmöfen behandelte Steine zu unterscheiden sind. Derzeit
sind mehr als 85 Prozent der verkauften Edelsteine bear-
beitet und professionelle Hilfe kann bei der Entscheidung
helfen. Bei Rubinen und Saphiren ist beispielsweise als Be-
handlung das Brennen verbreitet. Eine Erhitzung des Steins,
durch welche die Farbe verbessert wird und die Reinheit des

Steins steigt. Beim Diamant und Topas kann durch radio-
aktive Bestrahlung die Farbe verbessert werden. Doch durch
diese Kosmetik verschlechtert sich der Wert der Steine sig-
nifikant. Die Behandlung von Edelsteinen wirkt sich auch
aus Sicht des Investments wertmindernd aus.  Diese erzielen
dadurch deutlich geringere Preise als die naturbelassenen
Varianten – werden aber oder gerade deswegen weiterhin
den Markt dominieren. Doch fragen immer stärker, quali-
täts- und statusbewusste Käufer nach  qualitativ hochwerti-
gen und naturbelassenen Edelsteinen.
TNG ist seit 30 Jahren im Edelsteinhandel tätig mit aus-

gezeichneten Beziehungen zu internationalen Lieferanten
unter Ausschluss von Zwischenhändlern. Unser Fokus liegt
auf naturfarbenen, unbehandelten Edelsteinen. Diese wer-
den bei der Auslieferung an die Kunden mit internationa-
len Zertifikaten und Wertgutachten versehen. Wir bieten
eine diskrete Zustellung an den Wunschort des Kunden
(inkl. Drittlagerorte, bspw. Zollfreilager). Ebenso produzie-
ren wir Individualanfertigung hochwertiger Juwelen.
Ein weiteres Service für unsere Kunden ist die Organisa-

tion von Versicherungsleistungen und Unterstützung bei ge-
wünschtem Wiederverkauf.
Edelsteine sind das komprimierteste Sachwertinvestment

überhaupt, mit einer unerreichten Wertkonzentration. Sie
werden seit jeher ausschließlich physisch gehandelt und
dies ohne Optionsscheinen, Derivaten, Futures. Kein ande-
res Realinvestment ist derart mobil, einfach zu lagern und
sogar wartungsfrei. Wir empfehlen ein Investment in Edel-
steine in Höhe von 10–20 % des verfügbaren Vermögens. Ab-
hängig von der Investmenthöhe und des Investitionsziels
kann ein Split zwischen einzelnen Farbedelsteinen sinnvoll
sein. Farbedelsteine zeigen von allen Sachwerten das
stärkste Wachstum. So legten Rubin & Saphir  in den letzten
15 Jahren über 9 % im Jahr zu.” erklärt Herold-Gregor.
Das neue Buch “Edelstein als Investment“ von Gründer

und geschäftsführenden Gesellschafter Thomas Schröck,
wurde auf der Veranstaltung verlost. Es sind einige weitere
Exemplare auf Anfrage bei uns erhältlich. Das TNG Partner
Portrait Video finden Sie hier und alle anderen Videos auf
beX-Media YouTube Kanal.

Unbehandelte Edelsteine
als lukratives Investment

THE NATURAL GEM

Ramin Monajemi

Seit 30 Jahren sind die Spezialisten von The
Natural GEM (TNG) im Edelsteinhandel tätig,
mit dem Fokus auf naturfarbene, unbehan-
delte Edelsteine als Investment. Beziehungen
zu internationalen Lieferanten unter Aus-
schluss von Zwischenhändlern und ausge-
zeichnete Serviceleistungen für die Kunden
sind Teil des Erfolges von TNG. Patrick-Noël
Herold-Gregor gibt in seinem Vortrag eine
Einführung in die Welt der Edelsteine.
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Patrick-Noël Herold-Gregor, Managing Partner bei TNG

BÖRSE EXPRESS SONDERNUMMER

https://www.youtube.com/watch?v=DjNpG3786Gk
https://www.youtube.com/channel/UCVIxnYuY5oknI0wwEYuxukA/videos
http://www.boerse-express.com/
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Imperial Cosmetics spendet EUR 2,00 für jedes 
verkaufte Produkt für Hilfsprojekte weltweit an 
den Verein zur Förderung des Friedens!

Entdecken Sie Imperial Cosmetics!
www.imperialcosmetics.com

Diamantenpulver

Perlenpulver

Korallenpulver

GESUND & HÖCHSTE QUALITÄT
LUXURIÖS & EINZIGARTIG 
EFFEKTIV & ERFRISCHEND

NATÜRLICH & UMWELTFREUNDLICH

Anit-Aging Effekt

Falten reduzierend

Feuchtigkeit spendend

Patentierte Technologie

BÖRSE EXPRESS SONDERNUMMER

https://www.imperialcosmetics.com/
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Ralph Chammas (Vertrieb Fondita)

Andrea Huber (DJE Kapital AG)

Frederik von Korrning (Fondita)

Ronald Frankl (LGP)

Uwe Bachert (Squad Fonds)

Patrick-Noel Herold-Gregor (TNG)

BÖRSE EXPRESS SONDERNUMMER
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Networking mit Abstand und an der frischen Luft

Verlosung Gewinnspiel mit Miss Vienna (Mitte)

Unterhaltung mit Klaviermatinee von Ardeshir Monajemi

Robert Gillinger bei Dreharbeiten mit eXXpress.at Sabine Grubmüller (Bösendorfer Geschäftsführung)

BÖRSE EXPRESS SONDERNUMMER

Imperial Cosmetics 
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Immer mehr Frauen zeigen Interesse für Investments 

Interessierte Gäste

Anima Mentis “Fitness für die Seele” am Stand

BÖRSE EXPRESS SONDERNUMMER

Team Börse Express

Kratky CoollCard Kühlsysteme bei der Siegerehrung

Klick Bild für Video

https://exxpress.at/video/jvlFJthj?jwsource=cl

