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nowinta ausgezeichnet mit dem €uro Fund Award
Aalen (18.1.2010) – Der Finanzdienstleister
nowinta erhält für seinen Dachfonds
PRIMUS Global den €uro Fund Award 2010.
Mit den €uro Fund Awards zeichnet die Axel
Springer Financial Media GmbH die besten
Fonds des Jahres aus. Prämiert werden
jeweils die drei Fonds mit der besten
Performance über ein, drei und fünf Jahre in
61 unterschiedlichen Fonds-Kategorien. Der
Preis gilt in der Finanzbranche als „FondsOskar“ und ist eine der renommiertesten
Auszeichnungen in Deutschland.
Aus über 200 Fonds in seiner Kategorie
Dachfonds (Aktienfonds) belegt der nowinta
PRIMUS Global mit einem Plus von 43% den
zweiten Platz. Damit ließ der Fonds des
unabhängigen Vermögensverwalters Wettbewerber mit klangvollen Namen wie DWS,
Deka, Union oder Pioneer deutlich hinter
sich. „Die Konkurrenz tritt hier mit bis zu 20
Fonds
an,“ berichtet der nowinta
Firmengründer Gregor Beißwenger stolz.
„Wir hatten nie den Award im Blick,
sondern haben einfach immer nur hart an
der Optimierung gearbeitet. Aber natürlich
freuen wir uns um so mehr über den Preis.“
Gerade
im
wirtschaftlich
schwierigen
Umfeld
des
letzten Jahres ist die Leistung
des nowinta Teams besonders
bemerkenswert. „Nur durch
die konsequente Einhaltung
unserer antizyklischen Investmentstrategie
war
dieses
Ergebnis möglich. Wer zu den
Börsentiefstständen die Nerven verloren hat
und in Cash ging, hat eines der besten
Börsenjahre verpasst.“ kommentiert Mathias
Beißwenger
als
Geschäftsführer
der
nowinta. „Wir sind alleine unseren Anlegern
verpflichtet und müssen bei unseren
Entscheidungen keine Konzerninteressen
berücksichtigen, das bringt deutliche
Vorteile.“

nowinta Primus Global Fondsmanagementteam: (v.l.)
Gregor Beißwenger, Mathias Beißwenger, Hartmut
Guhe

Auf die Frage nach dem Erfolgsgeheimnis des
Fonds erklärt Hartmut Guhe „Neben einem
unabhängigen Auswahlprozess der einzelnen
Fonds orientiert sich der Dachfonds an der
Bruttoinlandsproduktentwicklung
(BIP)
der
jeweiligen Region. Dies ist einzigartig auf dem
deutschen Markt. Wir investieren stärker in die
aufstrebenden Märkte, da diese durch
überdurchschnittliche Wachstumsraten einen
höheren
Anteil
am
weltweiten
BIP
erwirtschaften.“ Doch Herr Guhe, ehemaliger
Direktor der Investmentbank Merrill Lynch, sieht
die Zukunft durchaus auch skeptisch: „Das
Marktumfeld bleibt besonders durch die hohe
Staatsverschuldung weiter schwierig. Wir
rechnen auch 2010 mit mehr Volatilität an den
Börsen. Langfristig orientierte Anleger werden
jedoch für ihre Geduld belohnt.“
Das Familienunternehmen nowinta ist mit
14.000
Kunden
einer
der
führenden
unabhängigen
Vermögensverwalter.
Die
Auszeichnung
ist
auch
ein
schönes
Geburtstagsgeschenk, denn nowinta feiert
dieses Jahr ihr 20 Jähriges Firmenjubiläum.

