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Mittelkurs: 125,50 EUR (+1,10 EUR)
High Watermark: 124,80 EUR (+0,50 EUR)
Inv. Kapital: 59.891 EUR (+546 EUR)
Aktienquote: 61,1% 
Cashquote: 38,9%

Top-Positionen: 
KWS Saat (16,6%)
Schindler Holding (11,0%)
Mutares (10,1%)
United Internet (9,9%)
Cropenergies (9,4%)
Husqvarna (4,1%)

Relative Performance seit Jahresbeginn

LS9HYP ggü. Leitindex DAX

Performance seit Emission: +31,3%
Performance seit 1 Jahr: +14,1%
Performance seit Jahresbeginn: +7,5%
(DAX-Performance seit Jahresbeginn: -1,2%)

Weitere Informationen unter wikifolio.com
Abonnieren Sie Smart Money Index auf Twitter

Dieser Bericht dient lediglich zur revisionssicheren Dokumentation der Anlageentscheidungen 
innerhalb des Smart Money Musterportfolios und stellt kein Angebot zum Erwerb eines 
Finanzinstruments dar. Lesen Sie bitte weiterführende Informationen sorgfältig durch, die unter 
diesem Link verfügbar sind.
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https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf000smart
https://twitter.com/smartmoneyindex
https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf000smart
https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf000smart


Abonnentenbrief vom 10.06.2018 - “Positive Rendite in guten wie schlechten Zeiten”

In wenigen Tagen werden wir die erste Hälfte des Jahres hinter uns bringen. Die bisherige Wertentwicklung der Aktienmärkte dürfte 
dabei kaum einen Anleger zufrieden gestellt haben. DAX, der Leitindex für deutsche Standardwerte, weist zum Beispiel seit 
Jahresbeginn ein Zwischenergebnis von -1,2% auf. Wie viele Punkte dieser zum Stichtag 30.06. in den Büchern haben wird, und ob für 
die zweite Jahreshälfte mit einem besseren Börsenumfeld zu rechnen ist, kann keiner exakt vorhersagen.

Was ich für meinen Teil definitiv sagen kann: 

● Mit Hilfe einer aktiven und hoch konzentrierten Stock-Picking-Strategie ist es dem Smart Money Portfolio gelungen, auch in dem 
herausfordernden Börsenumfeld eine deutliche Überrendite mit +7,5% YTD-Performance zu generieren, 

● Ich bin alles andere als optimistisch für die zweite Jahreshälfte, werde aber trotzdem in meinen (wenigen) Kernpositionen 
investiert bleiben, da es meiner Erfahrung nach in JEDEM Börsenumfeld einem oder anderen Wertpapier gelingt, 
Aufmerksamkeit von Kapitaleignern für sich zu gewinnen. 

Die hohe Kunst des Portfoliomanagements liegt nicht nur darin, diese Wertpapiere rechtzeitig zu erkennen, sondern sie auch in 
schwierigen Börsenphasen zu halten. Ich habe zwar nicht die geringste Ahnung, wer Thomas Phelps ist, mir gefällt aber der Spruch, 
der angeblich von ihm stammen soll: “To make money in stocks you must have the vision to see them, the courage to buy them and the 
patience to hold them”. Mit einer historisch niedrigen Aktienquote von ca. 61% halte ich zum einen an meinen Kernpositionen fest, zum 
anderen hoffe ich, die Investitionsquote bald (ab ca. September/Oktober) wieder zu günstigeren Kursen spürbar erhöhen zu können. 
Danke, dass Sie meiner Strategie in guten wie schlechten Börsenphasen Ihre Aufmerksamkeit schenken.

Beste Grüße
Ihr/Euer Baran Kaya 2


