
mit dem Infoletter hält Sie die Lady In-
vest-Beratungs GmbH über das aktuelle 
Geschehen am Kapitalmarkt auf dem 
Laufenden, berichtet über Neuigkeiten 
bei Fonds, Versicherungen und anderen 
Formen der Kapitalanlage. Dazu gehö-
ren auch Informationen über geplante 
und bevorstehende Änderungen durch 

Renten- und Steuerreformen.

Das Team der Lady Invest-Beratungs GmbH steht Ihnen 
für umfassende, unabhängige und fachlich versierte Be-
ratungen auf Honrarbasis zur Verfügung. Unser gesamtes 
Leistungsspektrum finden Sie auf unserer neuen Home-
page unter www.ladyinvest.de. Sie können diese Über-
sicht aber auch gerne bei uns direkt anfordern.

Im Verbund der Top Ten Financial Partners und als Grün-
dungsaktionäre/ Mitinhaber der Top Ten Investment-Ver-
mittlungs AG sind wir in der Lage, Ihnen eine Auswahl von 
ca. 7.000 Fonds und vielen anderen Kapitalprodukten frei 
und unabhängig anbieten zu können.

Wir sind Ihr Partner für strategische Vermögensplanung 
und -aufbau, Ihre private sowie betriebliche Altersversor-
gung, bei Fragen zur Erbschafts- und Vermögensübertra-
gung, Immobilienfinanzierung, Stiftungen und vor allem 
zur Optimierung Ihrer Fondsanlagen.
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Die allgemeine Börsensituation zeigte sich auch 
im Oktober freundlich und recht stabil. Die von 
Pessimisten herbeigerufene Korrektur will sich 
nicht so recht einstellen und so geht auch der 
Oktober mit leichten Gewinnen aus dem Ren-
nen. Auch wenn die momentane Stabilität von 
einer hohen Liquidität getrieben wird, gibt es 
durchaus einige Punkte, die die allgemeine Bör-
senlage durchaus trüben könnten. 

USA:
Historisch betrachtet ist die USA der Triebmotor 
der internationalen Wirtschaft. Wenn hier keine 
positiven Nachrichten kommen, verfallen die in-
ternationalen Börsenplätze in eine Art Schock-
zustand und harren der Dinge, die da kommen. 
So zumindest war es in der Vergangenheit. 
Heute sieht es doch schon deutlich anders aus. 
Asien, hier gerade China und Indien (sowie 
Thailand, Indonesien und Korea) beginnen sich 
entsprechend abzukoppeln und bilden so den 
asiatischen Triebmotor der Zukunft. 

Ganz abkoppeln von den USA werden wir uns 
aber auch in absehbarer Zeit nicht können und 
so bleiben die Nachrichten aus den USA immer 
noch wegweisend für Europa. Das Verbraucher-
vertrauen in den USA ist im Oktober überra-
schend von 53,4 auf 47,7 Punkte gefallen. Dies 
wurde so nicht erwartet und belastet das Ge-
schehen an den Finanzmärkten in den USA. Und 
der Richmond-Index für das verarbeitende Ge-
werbe ist im Oktober um 50% gesunken. Auch 
wenn der Hauspreisindex erneut gestiegen ist, 
kann man hier nur von einer geringen Erholung 
sprechen, da die Preise seit Jahresanfang wei-
ter deutlich nachgegeben haben. So gesehen 
keine positiven Vorgaben aus den USA für die 
verbleibenden zwei Monate im Jahr 2009. 

Europa: 
Die schlechten Vorgaben aus den USA, gerade 
hier das Verbrauchervertrauen und einige ande-
re Indizes wirken sich belastend auf das europä-
ische Börsengeschehen aus. Es ist wohl an der 
Zeit eine kleine Verschnaufpause einzulegen. 
Finanzen, Konsum und insbesondere der Auto-
mobilbereich sorgen für eine deutlich erhöhte 
Schwankung an den Börsen. Aber, es gibt auch 
positive Nachrichten aus der Wirtschaft (hier: 
der Energiesektor) und diese bilden den Grund-
stock für eine weitere Erholung der Märkte. 
Auch die Schweiz, klein aber fein, hat gegen 
Ende Oktober mit einigen positiven Nachrichten 
aufwarten können. Schwergewichte wie Nest-
lé, Schindler oder Novartis brachten positive 
Meldungen, konnten gut zulegen und unterstüt-
zen somit den Aufschwung. Übertreibungen an 
den Märkten sehen wir momentan nicht, ganz 
im Gegenteil, die Bewertungen der Gesell-
schaften sind weiter moderat und so sehen wir 
auch weiterhin gutes Potenzial in Europa. Ein-
ziger Wermutstropfen, die Schwankungen an 
den Börsen. Diese werden weiter hoch bleiben 
und insbesondere bei den Standartwerten wie 
die im DAX notierten. Auch diese Aktien gehö-
ren heute zu den getriebenen Werten, wo eine 
Tagesbewegung durchaus auch mal zweistellig 
ausfallen kann. In einem guten Europafonds 
stellt dies aber keinerlei Problem dar, aufgrund 
der Streuung werden solche Ausreißer nivel-
liert. 

Asien und Schwellenländer:
Sind die Tiger müde gelaufen oder machen sie 
nur eine kurze Pause? Nicht einfach, da die 
meisten Börsen im asiatischen Raum seit Jah-
resanfang zum Teil erheblich zugelegt haben. 
So ist es kaum verwunderlich, dass sich einige 

Regionen eine Verschnaufpause gönnen. Alles 
in allem ist die Situation in Asien weiter gut, 
die Bewertungen moderat und die Anlegerstim-
mung ist weiter auf dem Vormarsch. 
Die indische Zentralbank hat es nicht für nö-
tig befunden, den Leitzins zu senken und lässt 
diesen unverändert bei 4,75%. Dies entspricht 
auch den Erwartungen und lässt eine straffe 
Geldpolitik auch für die Zukunft erwarten, was 
Stabilität in das indische System bringt. Und da 
Indien kaum vom Wirtschaftsabschwung betrof-
fen war, ist es so für die Zukunft gut gerüstet. 

China, das Land mit hohem Potential bleibt 
auch weiter interessant. Sahen wir hier einen 
kleinen Einbruch im Sommer des Jahres, kommt 
der Aktienmarkt im Herbst erneut zurück und 
kündigt weitere Kurssteigerungen an. Die rie-
sigen Konjunkturpakete zeigen Wirkung, denn 
die chinesische Regierung macht eine intelli-
gente Politik: das Geld geht nicht an Banken, 
sondern in die Wirtschaft, was nachhaltig das 
Wachstum stützt. Der Binnenkonsum steigt ste-
tig. Bereiche wie Banken, Automobil, Konsum 
im Allgemeinen und die Bauwirtschaft werden 
die Gewinner von morgen sein.

Schwellenländer wie Asien und Lateiname-
rika, aber auch Osteuropa haben klare Vorteile 
gegenüber den OECD-Ländern. Alleine aufgrund 
der positiven demografischen Entwicklung ha-
ben sie ein enormes Wachstumspotential für 
die kommenden Jahre. Viele Schwellenländer 
sind im Besitz großer Rohstoffvorräte, die für 
ein entsprechendes nachhaltiges Wachstum 
sorgen. Russland z. B. hat nicht nur Öl und 
Gas, sondern eine Reihe anderer Rohstoffe wie 
z. B. Palladium, was in der gesamten Welt sehr 
gefragt ist. Lateinamerika, gerade Mexico und 
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Unverschämte 
Gebührenpolitik!
Wie in den Fachmedien zu lesen war, hat die 
Deka (das ist die Fondsgesellschaft der Spar-
kassen) in den letzten Wochen für fast alle 
Fonds ein Erfolgshonorar von 25 % eingeführt. 
Für dieses Erfolgshonorar gibt es keine Begren-
zungsregelung, es ist fällig bei jeder positiven 
Wertentwicklung, auch dann, wenn noch Ver-
luste wie z.B. aus dem letzten Jahr, aufzuholen 
sind und wird zudem auf die Wertentwicklung 
vor Kosten berechnet. 

Zusätzlich wurde eine Kostenpauschale von bis 
zu 0,4 % jährlich eingeführt, mit der die bislang 
individuell abgerechneten Kosten für Depot-
bank und Reporting abgedeckt werden sollen. 
Für den 3,1 Milliarden Euro schweren „Deka-
Fonds“ werden also künftig für Depotbank und 
Reporting (also wesentlich das Erstellen von 
Factsheets und Halbjahres- bzw. Jahresbericht) 
12,4 Millionen Euro jährlich vergütet. Das ist 
moderne Wegelagerei! 

Oder: So kann man sich auch sanieren!

Wenn Sie Dekafonds haben, sprechen Sie uns 
an, wir suchen Ihnen gerne bessere oder ko-
stengünstigere Fondsanlagen aus der großen 
Vielfalt heraus. Und keine Angst, dass Ihnen 
dadurch die steuerlichen Vorteile einer Alt-
anlage verloren gehen. Die Kostenbelastung 
bei den Dekafonds in der Zukunft raubt Ihnen 
wahrscheinlich mehr Ertrag als Ihnen die Abgel-
tungssteuer abverlangt. 

Sie haben noch einige Wochen Zeit, um sich die Geldgeschenke des Staates zu sichern:

1. Riester-Vertrag
Der Staat schenkt Ihnen 154 Euro (ledig) und 308 Euro (verheiratet) jedes Jahr als Grundzulage. 
Hinzu kommen für jedes Kind 185 Euro (ggf. sogar 300 Euro pro Kind) als Kinderzulage. Berufsan-
fänger (unter 25 Jahren) erhalten zusätzlich 200 Euro einmalig. Darüber hinaus können Sie auch 
noch von Steuervorteilen profitieren. 

2. Rürup-Rente
Der Staat gewährt Ihnen für jede Basisrente (Rürup-Rente) hohe steuerliche Vorteile. Dies ist 
insbesondere für Selbständige und Beamte sehr interessant. Haben Sie doch hier die Möglich-
keit, steuersubventioniert eine zusätzliche Altersversorgung aufzubauen.

3. VL-Verträge (mit und ohne den Vorteilen innerhalb der betrieblichen Altersvorsorge)
Seit dem 1. April 2009 ist VL-Sparen noch attraktiver geworden, denn die Arbeitnehmersparzu-
lage wurde erhöht und die Einkommensgrenzen angehoben. Somit können nun viele Arbeitneh-
mer/innen nun erstmals in den Genuss einer Arbeitnehmersparzulage kommen. Diese beträgt 
nunmehr 20 % auf die eingezahlten Beträge von max. 400 Euro pro Jahr (für Verheiratete das 
Doppelte: 80 Euro), sofern Ihr zu versteuerndes Vorjahreseinkommen 20.000 Euro für Ledige und 
40.000 Euro für Verheiratete nicht übersteigt.

4. Bausparen mit Wohnungsbauprämie und/oder zusätzlicher Arbeitnehmersparzulage
Das Bausparen wird zweifach vom Staat gefördert. Einmal in Form einer Arbeitnehmersparzu-
lage von 9 % auf maximal 470 Euro pro Jahr, das sind 43 Euro (86 Euro) Zulage, sofern das zu 
versteuernde Vorjahreseinkommen maximal 17.900 Euro für Ledige und 35.800 Euro für Verhei-
ratete beträgt.
Anspruch auf Wohnungsbauprämie v on 8,8 % auf maximal 513 Euro (45 Euro pro Jahr Prämie) 
haben Sie nur, wenn Ihr zu versteuerndes Einkommen unter 25.600 Euro bei Ledigen und 51.200 
Euro für Verheiratete im Vorjahr lag.

Verzichten Sie nicht auf diese Geld- und teilweise Steuergeschenke! Wir beraten Sie 
gerne und umfassende, welche Möglichkeiten Sie persönlich haben und haben auch die pas-
senden Produkte unterschiedlicher Anbieter für Sie.

Schnell, versäumen Sie keine Zeit und vereinbaren Sie einen Termin unter 0911-352715 
oder senden Sie uns ein Mail mit Ihnen Fragen und /oder Wünschen. Wir helfen Ihnen, dass Sie 
die Geldgeschenke für dieses Jahr noch einstreichen können.

Verschenken Sie kein bares Geld!

Brasilien leiden noch unter den schwachen Vor-
gaben aus den USA und so hat hier gerade der 
Einbruch des Verbrauchervertrauens die Märkte 
kurzfristig unter Druck gebracht. Für die Zukunft 
sehen wir aber hier weiteres Potential gerade 
aus dem Rohstoffsektor heraus.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass der an-
haltende Kapitalstrom in die Finanzmärkte aus 
heutiger Sicht auch weiterhin für freundliche 
Börsenbewegungen sorgen wird. Alles in allem 
sollten das Jahr 2009 doch überwiegend positiv 
zu Ende gehen.
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10 Jahre Special Opportunities OP – 
ein „ausgezeichneter“ Dachfonds!
Es war kein einfacher Start für den Special Opportunities OP, als dieser im August 1999 als einer 
der ersten Dachfonds in Deutschland aufgelegt wurde: Die sogenannte „Internetblase“ und ihre 
Folgen im Jahr 2000 hinterließen beim Special Opportunities OP tiefe Spuren, waren aber auch 
gleichzeitig der Auslöser für den späteren Erfolg. Nachdem in 2003 ein neues quantitatives Mo-
dell implementiert wurde, sorgten in den folgenden Jahren die konstant guten Ergebnisse und 
die geringe Volatilität gegenüber den Zielfonds dafür, dass der Fonds sich kontinuierlich in der 
Spitzengruppe seiner Vergleichskategorie etablierte.

Als Spezialitätenfonds investiert er schwerpunktmäßig in aussichtsreiche Themen-, Branchen-, 
Länder- und Regionenfonds. Alle Assetklassen, d.h. Aktien-, Misch-, Renten-, bis hin zu Immobi-
lienfonds werden aktiv genutzt. In schwierigen Börsenphasen kann der Fonds seine Aktienquote 
bis auf „Null“ reduzieren und eine Cash- bzw. Liquiditätsquote nutzen, um Verluste zu verhindern 
bzw. zu reduzieren.

Das aktive Management und die Flexibilität sind die wichtige Grundlage für den vermögensver-
waltenden Ansatz des Special Opportunities. Und mit seinen Auszeichnungen gehört er zu den 
besten Dachfonds Deutschlands. 

Mehr als 80 % Plus seit 2003 sind ein beachtliches Ergebnis! Und zusätzlich profitie-
ren Sie von den steuerlichen Vorteilen gegenüber einem Einzelinvestment!

Interessiert? Dann rufen Sie uns an: 0911-35 27 15 oder senden Sie uns ein Mail: 
info@ladyinvest.de. Wir beraten Sie gerne.

Unsere telefonischen Bürozeiten:

Rothenberg: Telefon 0911 - 766 88 56
dienstags und donnerstags von 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Nürnberg:  Telefon 0911 - 35 27 15
montags von  9:00 Uhr bis 12:00 Uhr  und 
dienstags bis donnerstags von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Beratungsgespräche nur nach Vereinbarung!
Sie wünschen einen Termin?

Rufen Sie uns an oder senden Sie uns ein Mail:
info@ladyinvest.de
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