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Lang & Schwarz Aktiengesellschaft 

 

Nachtrag Nr. 4 vom 03. September 2013 

 

nach § 16 Absatz 1 WpPG 

 

zum 

 

Basisprospekt der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft vom 20. Juni 2013  

 

über  

 

derivative Produkte 
 

Optionsscheine auf Aktien/aktienvertretende Wertpapiere 

[Capped-]Bonus-Zertifikate auf Aktien/aktienvertretende Wertpapiere 

Discount-Zertifikate auf Aktien/aktienvertretende Wertpapiere 

[SFD-]Turbo-Zertifikate auf Aktien/aktienvertretende Wertpapiere 

[SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikate auf Aktien/aktienvertretende Wertpapiere 

[Capped-]Bonus-Zertifikate bezogen auf einen Aktienkorb 

Optionsscheine auf Indizes 

[•-][Indextracker-][Endlos-]Zertifikate auf Indizes 

[Capped-]Bonus-Zertifikate auf Indizes 

[SFD-][X-]Turbo-Zertifikate auf Indizes 

[SFD-][X-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikate auf Indizes 

Optionsscheine auf einen Wechselkurs 

[SFD-]Turbo-Zertifikate auf einen Wechselkurs 

[SFD-]Endlos-Turbo-Zertifikate auf einen Wechselkurs 

Optionsscheine auf auf Zinsterminkontrakte 

[SFD-]Turbo-Zertifikate auf Zinsterminkontrakte 

[SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikate auf Zinsterminkontrakte mit Roll-Over 

[SFD-]Turbo-Zertifikate auf Rohstoffe 

[SFD-]Endlos-Turbo-Zertifikate auf Rohstoffe 

[SFD-]Turbo-Zertifikate auf Rohstoff-Future-Kontrakte mit Roll-Over 

[SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikate auf Rohstoff-Future-Kontrakte mit Roll-Over 

[SFD-]Turbo-Zertifikate auf einen Fonds 

[SFD-]Endlos-Turbo-Zertifikate auf einen Fonds 
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Die Emittentin hat am 03. September 2013 entschieden weitere Endlos-Zertifikate 

bezogen auf Indizes welche sich jeweils auf einen Wikifolio-Index als jeweiligen 

Basiswert beziehen zu emittieren. Aufgrund dieser neuen Umstände wird der 

Abschnitt „Informationen über den Basiswert“ auf Seite 69 des Basisprospektes im 

Hinblick auf den Unterabschnitt „Wikifolio-Indizes als Basiswert“ wie folgt ergänzt: 

 

Indexbeschreibung: BHI Global Equity Opportunities(BHIGEO1) 

 

Strategie des Index Bei dem Wikifolio-Index BHI Global Equity Opportunities (BHIGEO1) 

handelt es sich um einen Strategieindex, der an den Bewegungen 

eines fiktiven Referenzportfolios partizipiert indem er das fiktive 

Referenzportfolio 1:1 abbildet.  

 

Dabei wird eine aktienbasierte, rentenbasierte, rohstoffbasierte und  

währungsbasierte Anlagestrategie verfolgt. Das Anlageuniversum 

des fiktiven Referenzportfolios kann dabei auch die entsprechenden 

ETPs (ETFs und ETCs) und Fonds enthalten. 

 

Die Haltedauer der Positionen kann sowohl lang- wie auch 

kurzfristig sein. 

 

Der Redakteur beschreibt seine Strategie für das fiktive 

Referenzportfolio dabei wie folgt: 

 

Die Global Equity Opportunities Strategie soll länder- und 

sektorübergreifend in den weltweiten Aktienmärkten investieren. 

Ihr Ziel ist es, durch die Kombination einer Vielzahl qualitativ 

unterschiedlicher Indikatoren attraktive mittelfristige Renditen zu 

erwirtschaften, die sich sowohl aus Dividendenerträgen als auch 

aus Kursgewinnen zusammensetzen können. Die globale, 

sektorunabhängige, Aufstellung und selektive Shortpositionen 

(via ETFs) sollen ein hohes Diversifikationspotenzial bieten und 

damit eine niedrige Korrelation zu Indexrenditen ermöglichen. 

 

Die Strategie basiert überwiegend auf öffentlich verfügbaren 

Informationen (Marktdaten, ökonomischen Daten, Survey-

studien, geopolitischen Trends & Ereignissen, 

Stimmungsindikatoren ebenso wie firmenspezifischen 

Bilanzkennzahlen) welche analysiert, modelliert und aggregiert 

werden sollen um endgültige Investitionsentscheidungen 

abzuleiten. Zunächst sollen mit Hilfe verschiedener top-down 

Analysen (z.B. makroökonomischen Studien oder 

Industrieanalysen) Sektoren identifiziert werden, die zum 
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gegenwärtigen Zeitpunkt des globalen Macro-cycles relativ 

stärker als andere Sektoren positioniert sind, oder stark 

unterbewertet erscheinen. In einem zweiten Schritt sollen sowohl 

technische Indikatoren (Momentum, Trendanalyse, RSIs) als 

auch Bilanzanalysen der jeweiligen Firmen und entsprechende 

Bewertungsmodelle zum Einsatz kommen. In einem letzten 

Schritt sollen die Portfoliodiversifikationseffekte erhöht werden, 

indem mit Hilfe einer empirischen Kovarianzanalyse die 

Gewichte einzelner Positionen von Zeit zu Zeit angepasst 

werden. Es können hierbei sowohl Positionen in einzelnen Aktien 

als auch in sektornahen Fonds oder ETFs eingegangen werden. 

 

Die GEO Strategie ist so konzipiert, dass sie sowohl strategische 

(mittel bis langfristige) als auch taktische (kurzfristige) 

Positionierungen eingehen kann. Hierbei soll stets darauf 

geachtet werden dass keine individuellen Positionen die 

Portfolioallokation dominieren. Aufgrund eines 

positionsspezifischen Confirmation-concepts kann die 

tatsächliche Haltefrist, Positionsgrösse, etc. dynamisch 

angepasst werden, falls sich z.B. das Baseline Szenario 

verändert, Kursziele oder Risikolimiten erreicht werden. 

 

Auswahlprozess Die Auswahl der in das fiktive Referenzportfolio aufzunehmenden 

Werte trifft der Berater, der sich zur Erfüllung seiner 

Beratungsleistung der Unterstützung Dritter (sog. Redakteure) 

bedient.  

 

Der Auswahlprozess des Redakteurs erfolgt aufgrund technischer 

sowie fundamentaler Überlegungen.  

 

Berechnungsmethode  

 

 

 

wobei  

 

base index value = Stand des Index bei der letzten Indexanpassung 

n = Anzahl der im fiktiven Referenzportfolio enthaltenen Werte, 

einschließlich des fiktiven Barbestandes, wobei beim fiktiven 

Barbestand gilt: p = 1 

pi0 = Preis des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

qi0 = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

valueindexbase
qp

qp
Index

n

i ii

n

i itit

t

1 00

1

)(

)(



 

4 

 

pit = Preis des Wertesi zum Zeitpunktt 

qit = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunktt 

t = Zeitpunkt, zu dem der Index berechnet wurde 

 

Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden werden dem 

Index zugerechnet, bzw. der Cash Position angerechnet. 

 

Berechnungsstelle Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG, Breite Str. 34, 40213 

Düsseldorf 

 

Anpassungsregeln Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden und sonstige 

Kapitalmaßnahmen werden dem Index mit dem Ziel, den 

wirtschaftlichen Effekt der jeweiligen Kapitalmaßnahme durch die 

Anpassungen auszugleichen, zugerechnet. 

 

Dabei entscheidet der Berater, ob die entsprechenden Wertpapiere 

(z.B. Bezugsrechte) als Bestandteil in das fiktive Referenzportfolio 

aufgenommen werden oder der entsprechende Barwert dem 

Baranteil des fiktiven Referenzportfolios zugerechnet wird.  

 

Rhythmus der 

Aktualisierung 

Es findet eine fortlaufende Überprüfung des Index von Seiten des 

Beraters statt, Anpassungen sind auch mehrfach untertägig möglich. 

 

Art des Index Strategie-Index 

 

Währung EUR 

 

 

Informationen zur Wertentwicklung der vorgenannten Wikifolio-Indizes sind kostenlos auf der 

Website www.wikifolio.com abrufbar.
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Indexbeschreibung: upside.risk(UPSIDE01) 

 

Strategie des Index Bei dem Wikifolio-Index upside.risk (UPSIDE01) handelt es sich um 

einen Strategieindex, der an den Bewegungen eines fiktiven 

Referenzportfolios partizipiert indem er das fiktive Referenzportfolio 

1:1 abbildet.  

 

Dabei wird eine aktienbasierte, rentenbasierte, rohstoffbasierte und  

währungsbasierte Anlagestrategie verfolgt. Das Anlageuniversum 

des fiktiven Referenzportfolios kann dabei auch die entsprechenden 

ETPs (ETFs und ETCs) und Fonds enthalten. 

 

Die Haltedauer der Positionen kann sowohl lang- wie auch 

kurzfristig sein. 

 

Der Redakteur beschreibt seine Strategie für das fiktive 

Referenzportfolio dabei wie folgt: 

 

Mit dem Portfolio "upside.risk" soll sowohl von steigenden, als 

auch von fallenden Kursen profitiert werden (über ETF's). Die 

Analyse und Auswahl der Werte sollen einerseits auf 

kurzfristigem Momentum sowie Turnaroundpotenzial basieren 

wodurch gewisse Werte nur einige wenige Tage gehalten werden 

und andererseits auf fundamentalen Analysen, was zu 

längerfristig gehaltenen Titeln führen soll. Hierdurch soll die 

Volatilität etwas verringert werden. Zusätzlich soll mit 

Indexzertifikaten, sowohl long als auch short (evtl. mit Hebel) 

gehandelt werden. Die Strategie kann auch mit Aktien ETF's und 

Fonds umgesetzt werden. Es handelt sich bei "upside.risk" um 

ein hochspekulatives Portfolio bei dem erhöhte Gewinnchancen 

ausgenutzt werden sollen, dem aber auch erhöhte Risiken 

gegenüberstehen. 

 

Der Investitionsfokus soll geographisch auf Österreich liegen, 

gleichzeitig sollen aber auch Marktchancen in Deutschland und 

USA ergriffen werden. Teilweise kann aber auch von diesen 

Regionen abgewichen werden, wenn sich eine Marktchance 

ergibt. 

 

Es findet bewusst keine bzw. nur eine minimale Risikostreuung 

statt, da überdurchschnittliche Gewinn erwirtschaftet werden 

sollen, dies führt natürlich auch zu erhöhten Risiken. 

Auswahlprozess Die Auswahl der in das fiktive Referenzportfolio aufzunehmenden 

Werte trifft der Berater, der sich zur Erfüllung seiner 
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Beratungsleistung der Unterstützung Dritter (sog. Redakteure) 

bedient.  

 

Der Auswahlprozess des Redakteurs erfolgt aufgrund technischer 

sowie fundamentaler Überlegungen.  

 

Berechnungsmethode  

 

 

 

wobei  

 

base index value = Stand des Index bei der letzten Indexanpassung 

n = Anzahl der im fiktiven Referenzportfolio enthaltenen Werte, 

einschließlich des fiktiven Barbestandes, wobei beim fiktiven 

Barbestand gilt: p = 1 

pi0 = Preis des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

qi0 = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

pit = Preis des Wertesi zum Zeitpunktt 

qit = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunktt 

t = Zeitpunkt, zu dem der Index berechnet wurde 

 

Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden werden dem 

Index zugerechnet, bzw. der Cash Position angerechnet. 

 

Berechnungsstelle Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG, Breite Str. 34, 40213 

Düsseldorf 

 

Anpassungsregeln Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden und sonstige 

Kapitalmaßnahmen werden dem Index mit dem Ziel, den 

wirtschaftlichen Effekt der jeweiligen Kapitalmaßnahme durch die 

Anpassungen auszugleichen, zugerechnet. 

 

Dabei entscheidet der Berater, ob die entsprechenden Wertpapiere 

(z.B. Bezugsrechte) als Bestandteil in das fiktive Referenzportfolio 

aufgenommen werden oder der entsprechende Barwert dem 

Baranteil des fiktiven Referenzportfolios zugerechnet wird.  

 

Rhythmus der 

Aktualisierung 

Es findet eine fortlaufende Überprüfung des Index von Seiten des 

Beraters statt, Anpassungen sind auch mehrfach untertägig möglich. 

 

Art des Index Strategie-Index 
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Währung EUR 

 

 

Informationen zur Wertentwicklung der vorgenannten Wikifolio-Indizes sind kostenlos auf der 

Website www.wikifolio.com abrufbar.
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Indexbeschreibung: CETAN Bluechip Global(CETANBLG) 

 

Strategie des Index Bei dem Wikifolio-Index CETAN Bluechip Global (CETANBLG) 

handelt es sich um einen Strategieindex, der an den Bewegungen 

eines fiktiven Referenzportfolios partizipiert indem er das fiktive 

Referenzportfolio 1:1 abbildet.  

 

Dabei wird eine aktienbasierte, rentenbasierte, rohstoffbasierte und  

währungsbasierte Anlagestrategie verfolgt. Das Anlageuniversum 

des fiktiven Referenzportfolios kann dabei auch die entsprechenden 

ETPs (ETFs und ETCs) und Fonds enthalten. 

 

Die Haltedauer der Positionen kann sowohl lang- wie auch 

kurzfristig sein. 

 

Der Redakteur beschreibt seine Strategie für das fiktive 

Referenzportfolio dabei wie folgt: 

 

Dem Investor soll mit dem CETAN Bluechip Global Portfolio die 

Möglichkeit gegeben werden, an den Bewegungen der globalen 

Börsen und Finanzmärkte zu partizipieren und davon zu 

profitieren. Die Investition soll vorzugsweise in Aktien der 

größeren Unternehmen der Welt erfolgen. Mit den eingegangen 

Positionen des zugrunde liegenden Portfolios soll ein möglichst 

hoher Wertzuwachs des Zertifikats in Euro erwirtschaftet werden. 

Dieses Ziel soll durch aktives Handeln und der fortlaufenden 

Überwachung des Portfolios erreicht werden.  

 

Das Investment soll vorzugsweise sowohl in Aktienwerte der 

größeren Unternehmen der Welt mit einer Marktkapitalisierung, 

die in der Regel oberhalb der 20 Milliarden US$ liegen soll, als 

auch in gehebelte Long- und Shortpositionen mit Exchange 

Traded Products auf Aktienindizes, Aktien, Commodities, 

Devisen und den Geldmarkt erfolgen. Um allen Marktlagen und 

Einschätzungen Rechnung tragen zu können, soll der 

Gewichtung der einzelnen Positionen im Portfolio keine Grenze 

gesetzt werden, sowie auch zu gegebener Zeit ein wesentlicher 

Teil oder das gesamte Volumen in Cash vorgehalten werden 

kann. 

 

Das Anlageuniversum soll sich hierbei über den gesamten 

Bereich sowohl der globalen Aktienwerte, der Exchange Traded 

Products auf Aktienindizes, Aktien, den Devisenmarkt, den 

Geldmarkt und den Commodity-Märkten als auch der Fonds 
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erstrecken. Zusätzlich kann vor allem unter dem Aspekt der 

Depotabsicherung Volatilität über entsprechende Instrumente 

gekauft bzw. auch verkauft werden. 

 

Die Auswahl der Titel und Märkte soll aufgrund charttechnischer 

Verläufe, statistischen Modellen, fundamental basierten 

Ansätzen als auch kursrelevanter Nachrichtenlagen aus dem 

geldpolitischen und makroökonomischen Umfeld erfolgen. Die 

Haltedauer der einzelnen Positionen kann sowohl unter 

Tradingaspekten im kurzfristigeren als auch zum Ausnutzen 

erhoffter längerer Trends im mittelfristigen Bereich liegen.  

 

 

Auswahlprozess Die Auswahl der in das fiktive Referenzportfolio aufzunehmenden 

Werte trifft der Berater, der sich zur Erfüllung seiner 

Beratungsleistung der Unterstützung Dritter (sog. Redakteure) 

bedient.  

 

Der Auswahlprozess des Redakteurs erfolgt aufgrund technischer 

sowie fundamentaler Überlegungen.  

 

Berechnungsmethode  

 

 

 

wobei  

 

base index value = Stand des Index bei der letzten Indexanpassung 

n = Anzahl der im fiktiven Referenzportfolio enthaltenen Werte, 

einschließlich des fiktiven Barbestandes, wobei beim fiktiven 

Barbestand gilt: p = 1 

pi0 = Preis des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

qi0 = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

pit = Preis des Wertesi zum Zeitpunktt 

qit = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunktt 

t = Zeitpunkt, zu dem der Index berechnet wurde 

 

Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden werden dem 

Index zugerechnet, bzw. der Cash Position angerechnet. 

 

Berechnungsstelle Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG, Breite Str. 34, 40213 

Düsseldorf 
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Anpassungsregeln Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden und sonstige 

Kapitalmaßnahmen werden dem Index mit dem Ziel, den 

wirtschaftlichen Effekt der jeweiligen Kapitalmaßnahme durch die 

Anpassungen auszugleichen, zugerechnet. 

 

Dabei entscheidet der Berater, ob die entsprechenden Wertpapiere 

(z.B. Bezugsrechte) als Bestandteil in das fiktive Referenzportfolio 

aufgenommen werden oder der entsprechende Barwert dem 

Baranteil des fiktiven Referenzportfolios zugerechnet wird.  

 

Rhythmus der 

Aktualisierung 

Es findet eine fortlaufende Überprüfung des Index von Seiten des 

Beraters statt, Anpassungen sind auch mehrfach untertägig möglich. 

 

Art des Index Strategie-Index 

 

Währung EUR 

 

 

Informationen zur Wertentwicklung der vorgenannten Wikifolio-Indizes sind kostenlos auf der 

Website www.wikifolio.com abrufbar.
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Indexbeschreibung: Wachstum mit dem Trend(PLUSGUT) 

 

Strategie des Index Bei dem Wikifolio-Index Wachstum mit dem Trend (PLUSGUT) 

handelt es sich um einen Strategieindex, der an den Bewegungen 

eines fiktiven Referenzportfolios partizipiert indem er das fiktive 

Referenzportfolio 1:1 abbildet.  

 

Dabei wird eine aktienbasierte, rentenbasierte, rohstoffbasierte und  

währungsbasierte Anlagestrategie verfolgt. Das Anlageuniversum 

des fiktiven Referenzportfolios kann dabei auch die entsprechenden 

ETPs (ETFs und ETCs) und Fonds enthalten. 

 

Die Haltedauer der Positionen kann sowohl lang- wie auch 

kurzfristig sein. 

 

Der Redakteur beschreibt seine Strategie für das fiktive 

Referenzportfolio dabei wie folgt: 

 

Anlageuniversum: Verfügbare ETFs auf Aktienindizes, Aktien 

und Fonds können zum Einsatz kommen. 

Anlagehorizont und Haltezeit: Die Haltedauer der Positionen 

kann kurzfristig oder auch langfristig sein. 

Strategie: Long/Short. Es soll eine aktive, kurz- bis mittelfristige 

Anlagestrategie verfolgt werden. Die Anlageentscheidungen 

sollen aufgrund der aktuellen Nachrichtenlage sowie 

charttechnischen Signalen getroffen werden. Für Long-

Positionen sollen Aktien und ETFs genutzt werden, für Short-

Positionen ETFs. Ziel: Positive Erträge in jeder Marktphase. 

Auswahlprozess Die Auswahl der in das fiktive Referenzportfolio aufzunehmenden 

Werte trifft der Berater, der sich zur Erfüllung seiner 

Beratungsleistung der Unterstützung Dritter (sog. Redakteure) 

bedient.  

 

Der Auswahlprozess des Redakteurs erfolgt aufgrund technischer 

Überlegungen.  

 

Berechnungsmethode  

 

 

 

wobei  

 

base index value = Stand des Index bei der letzten Indexanpassung 

n = Anzahl der im fiktiven Referenzportfolio enthaltenen Werte, 
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einschließlich des fiktiven Barbestandes, wobei beim fiktiven 

Barbestand gilt: p = 1 

pi0 = Preis des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

qi0 = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

pit = Preis des Wertesi zum Zeitpunktt 

qit = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunktt 

t = Zeitpunkt, zu dem der Index berechnet wurde 

 

Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden werden dem 

Index zugerechnet, bzw. der Cash Position angerechnet. 

 

Berechnungsstelle Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG, Breite Str. 34, 40213 

Düsseldorf 

 

Anpassungsregeln Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden und sonstige 

Kapitalmaßnahmen werden dem Index mit dem Ziel, den 

wirtschaftlichen Effekt der jeweiligen Kapitalmaßnahme durch die 

Anpassungen auszugleichen, zugerechnet. 

 

Dabei entscheidet der Berater, ob die entsprechenden Wertpapiere 

(z.B. Bezugsrechte) als Bestandteil in das fiktive Referenzportfolio 

aufgenommen werden oder der entsprechende Barwert dem 

Baranteil des fiktiven Referenzportfolios zugerechnet wird.  

 

Rhythmus der 

Aktualisierung 

Es findet eine fortlaufende Überprüfung des Index von Seiten des 

Beraters statt, Anpassungen sind auch mehrfach untertägig möglich. 

 

Art des Index Strategie-Index 

 

Währung EUR 

 

 

Informationen zur Wertentwicklung der vorgenannten Wikifolio-Indizes sind kostenlos auf der 

Website www.wikifolio.com abrufbar.
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Indexbeschreibung: MW CONCEPT alpha(ALPHADAX) 

 

Strategie des Index Bei dem Wikifolio-Index MW CONCEPT alpha (ALPHADAX) handelt 

es sich um einen Strategieindex, der an den Bewegungen eines 

fiktiven Referenzportfolios partizipiert indem er das fiktive 

Referenzportfolio 1:1 abbildet.  

 

Dabei wird eine aktienbasierte, rentenbasierte, rohstoffbasierte und  

währungsbasierte Anlagestrategie verfolgt. Das Anlageuniversum 

des fiktiven Referenzportfolios kann dabei auch die entsprechenden 

ETPs (ETFs und ETCs) und Fonds enthalten. 

 

 

 

Der Redakteur beschreibt seine Strategie für das fiktive 

Referenzportfolio dabei wie folgt: 

 

Im Fokus dieses Wikifolios soll der europäischen und 

nordamerikanische Aktienmarkt stehen. Devisen, Rohstoffe, 

Renten-ETFs sowie ETFs auf EmergingMarkets-Indizes können 

temporär beigemischt werden. Bei negativen Signalen können 

auch Short-ETFs erworben werden.  

 

Teilweise sollen Long/Short-ETFs (auch mit 2xHebel) auf den 

DAX-Index oder einzelne Werte aus dem DAX Intraday 

gehandelt werden, um kleine Kursbewegungen innerhalb einer 

vorhandenen Handelsrange auszunutzen. Teilweise können aber 

auch einzelne Positionen mehrere Tage bis Wochen innerhalb 

eines vorhandenen Trends gehalten werden. Bei nicht 

vorhandenen Kaufsignalen können auch 100% Cash gehalten 

werden. 

 

Folgende Handelsansätze sollen dabei verfolgt werden: 

1. Nachrichtenlage 

2. Charttechnik  

3. Antizyklisches Handeln nach größeren Bewegungen 

4. Sondersituationen  

 

Ziel: positive Erträge in jeder Marktphase bei möglichst geringen 

Schwankungen 

Auswahlprozess Die Auswahl der in das fiktive Referenzportfolio aufzunehmenden 

Werte trifft der Berater, der sich zur Erfüllung seiner 

Beratungsleistung der Unterstützung Dritter (sog. Redakteure) 

bedient.  
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Der Auswahlprozess des Redakteurs erfolgt aufgrund technischer 

sowie fundamentaler Überlegungen.  

 

Berechnungsmethode  

 

 

 

wobei  

 

base index value = Stand des Index bei der letzten Indexanpassung 

n = Anzahl der im fiktiven Referenzportfolio enthaltenen Werte, 

einschließlich des fiktiven Barbestandes, wobei beim fiktiven 

Barbestand gilt: p = 1 

pi0 = Preis des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

qi0 = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

pit = Preis des Wertesi zum Zeitpunktt 

qit = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunktt 

t = Zeitpunkt, zu dem der Index berechnet wurde 

 

Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden werden dem 

Index zugerechnet, bzw. der Cash Position angerechnet. 

 

Berechnungsstelle Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG, Breite Str. 34, 40213 

Düsseldorf 

 

Anpassungsregeln Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden und sonstige 

Kapitalmaßnahmen werden dem Index mit dem Ziel, den 

wirtschaftlichen Effekt der jeweiligen Kapitalmaßnahme durch die 

Anpassungen auszugleichen, zugerechnet. 

 

Dabei entscheidet der Berater, ob die entsprechenden Wertpapiere 

(z.B. Bezugsrechte) als Bestandteil in das fiktive Referenzportfolio 

aufgenommen werden oder der entsprechende Barwert dem 

Baranteil des fiktiven Referenzportfolios zugerechnet wird.  

 

Rhythmus der 

Aktualisierung 

Es findet eine fortlaufende Überprüfung des Index von Seiten des 

Beraters statt, Anpassungen sind auch mehrfach untertägig möglich. 

 

Art des Index Strategie-Index 

 

Währung EUR 
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Informationen zur Wertentwicklung der vorgenannten Wikifolio-Indizes sind kostenlos auf der 

Website www.wikifolio.com abrufbar.
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Indexbeschreibung: Dynamische Spekulation weltweit(TOPPSPEK) 

 

Strategie des Index Bei dem Wikifolio-Index Dynamische Spekulation weltweit 

(TOPPSPEK) handelt es sich um einen Strategieindex, der an den 

Bewegungen eines fiktiven Referenzportfolios partizipiert indem er 

das fiktive Referenzportfolio 1:1 abbildet.  

 

Dabei wird eine aktienbasierte, rentenbasierte, rohstoffbasierte und  

währungsbasierte Anlagestrategie verfolgt. Das Anlageuniversum 

des fiktiven Referenzportfolios kann dabei auch die entsprechenden 

ETPs (ETFs und ETCs) und Fonds enthalten. 

 

Die Haltedauer der Positionen kann sowohl lang- wie auch 

kurzfristig sein. 

 

Der Redakteur beschreibt seine Strategie für das fiktive 

Referenzportfolio dabei wie folgt: 

 

Weltweit können sich jeden Tag interessante 

Spekulationsmöglichkeiten ergeben- seien es Sondersituationen,  

Turn Around Werte, Newcomer oder  sich seit Jahren dynamisch 

entwickelnde Unternehmen. Die Beimischung von 

Hebelprodukten, Fonds oder ETF´s  zum Teil zwecks 

Ausnutzung der Hebelwirkung, zum Teil aufgrund der Erwartung 

kurzfristiger Kursschwächen oder zu pauschalisierten 

Absicherung der gehaltenen Positionen, allerdings ohne strenge 

Beachtung der Korrelation, können die Beweglichkeit und die 

Chancen abrunden. Das Portfolio soll risikoreich, aber auch 

risikobewusst geführt werden. Eine Diversifikation in möglichst 

mindestens 3 Werte ist beabsichtigt und soll ohne gezielte 

Gewichtung einzelner Länder erfolgen. Der Kauf eines Wertes 

kommt insbesondere dann in Anbetracht, wenn der Basiswert 

oder das Unternehmen zum Zeitpunkt der Anlageentscheidung 

aufgrund aktueller Meldungen in den Focus gerückt ist und der 

Beginn eines langfristigen Trendes erwartet werden könnte. Es 

handelt sich um subjektive Einschätzungen. 

Auswahlprozess Die Auswahl der in das fiktive Referenzportfolio aufzunehmenden 

Werte trifft der Berater, der sich zur Erfüllung seiner 

Beratungsleistung der Unterstützung Dritter (sog. Redakteure) 

bedient.  

 

Der Auswahlprozess des Redakteurs erfolgt aufgrund technischer 

sowie fundamentaler Überlegungen.  
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Berechnungsmethode  

 

 

 

wobei  

 

base index value = Stand des Index bei der letzten Indexanpassung 

n = Anzahl der im fiktiven Referenzportfolio enthaltenen Werte, 

einschließlich des fiktiven Barbestandes, wobei beim fiktiven 

Barbestand gilt: p = 1 

pi0 = Preis des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

qi0 = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

pit = Preis des Wertesi zum Zeitpunktt 

qit = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunktt 

t = Zeitpunkt, zu dem der Index berechnet wurde 

 

Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden werden dem 

Index zugerechnet, bzw. der Cash Position angerechnet. 

 

Berechnungsstelle Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG, Breite Str. 34, 40213 

Düsseldorf 

 

Anpassungsregeln Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden und sonstige 

Kapitalmaßnahmen werden dem Index mit dem Ziel, den 

wirtschaftlichen Effekt der jeweiligen Kapitalmaßnahme durch die 

Anpassungen auszugleichen, zugerechnet. 

 

Dabei entscheidet der Berater, ob die entsprechenden Wertpapiere 

(z.B. Bezugsrechte) als Bestandteil in das fiktive Referenzportfolio 

aufgenommen werden oder der entsprechende Barwert dem 

Baranteil des fiktiven Referenzportfolios zugerechnet wird.  

 

Rhythmus der 

Aktualisierung 

Es findet eine fortlaufende Überprüfung des Index von Seiten des 

Beraters statt, Anpassungen sind auch mehrfach untertägig möglich. 

 

Art des Index Strategie-Index 

 

Währung EUR 

 

 

Informationen zur Wertentwicklung der vorgenannten Wikifolio-Indizes sind kostenlos auf der 

Website www.wikifolio.com abrufbar.
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Indexbeschreibung: DivStrategie(310362) 

 

Strategie des Index Bei dem Wikifolio-Index DivStrategie (310362) handelt es sich um 

einen Strategieindex, der an den Bewegungen eines fiktiven 

Referenzportfolios partizipiert indem er das fiktive Referenzportfolio 

1:1 abbildet.  

 

Dabei wird eine aktienbasierte  Anlagestrategie verfolgt.  

 

 

 

Der Redakteur beschreibt seine Strategie für das fiktive 

Referenzportfolio dabei wie folgt: 

 

Es handelt sich um eine modifizierte Umsetzung einer Low-

Dividendenstrategie unterstützt durch die technische Analyse. 

 

Somit soll grundsätzlich in ca. 5 Aktien mit hoher Rendite 

investiert werden, die gleichzeitig ein optisch geringes 

Kursniveau besitzen. 

Anders als bei klassischen Dividendenstrategien wird versucht 

die Aktien nicht alle aus einem einzigen Index auszuwählen 

sondern weltweit zu selektieren. 

 

Wenn die technischen Rahmenbedingungen nicht in hohem 

Maße dagegen sprechen, soll das wikifolio nur einmal im Jahr 

umgeschichtet bzw. verändert werden. 

Bei anhaltender Marktschwäche kann das auch Verkäufe oder 

Shortpositionen auslösen. 

Andererseits wird angestrebt bei sehr positiven technischen 

Daten nachzukaufen. 

Auswahlprozess Die Auswahl der in das fiktive Referenzportfolio aufzunehmenden 

Werte trifft der Berater, der sich zur Erfüllung seiner 

Beratungsleistung der Unterstützung Dritter (sog. Redakteure) 

bedient.  

 

Der Auswahlprozess des Redakteurs erfolgt aufgrund technischer 

Überlegungen.  

 

Berechnungsmethode  

 

 

 

wobei  
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base index value = Stand des Index bei der letzten Indexanpassung 

n = Anzahl der im fiktiven Referenzportfolio enthaltenen Werte, 

einschließlich des fiktiven Barbestandes, wobei beim fiktiven 

Barbestand gilt: p = 1 

pi0 = Preis des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

qi0 = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

pit = Preis des Wertesi zum Zeitpunktt 

qit = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunktt 

t = Zeitpunkt, zu dem der Index berechnet wurde 

 

Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden werden dem 

Index zugerechnet, bzw. der Cash Position angerechnet. 

 

Berechnungsstelle Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG, Breite Str. 34, 40213 

Düsseldorf 

 

Anpassungsregeln Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden und sonstige 

Kapitalmaßnahmen werden dem Index mit dem Ziel, den 

wirtschaftlichen Effekt der jeweiligen Kapitalmaßnahme durch die 

Anpassungen auszugleichen, zugerechnet. 

 

Dabei entscheidet der Berater, ob die entsprechenden Wertpapiere 

(z.B. Bezugsrechte) als Bestandteil in das fiktive Referenzportfolio 

aufgenommen werden oder der entsprechende Barwert dem 

Baranteil des fiktiven Referenzportfolios zugerechnet wird.  

 

Rhythmus der 

Aktualisierung 

Es findet eine fortlaufende Überprüfung des Index von Seiten des 

Beraters statt, Anpassungen sind auch mehrfach untertägig möglich. 

 

Art des Index Strategie-Index 

 

Währung EUR 

 

 

Informationen zur Wertentwicklung der vorgenannten Wikifolio-Indizes sind kostenlos auf der 

Website www.wikifolio.com abrufbar.
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Indexbeschreibung: Momentum und Trend(MOMTREND) 

 

Strategie des Index Bei dem Wikifolio-Index Momentum und Trend (MOMTREND) 

handelt es sich um einen Strategieindex, der an den Bewegungen 

eines fiktiven Referenzportfolios partizipiert indem er das fiktive 

Referenzportfolio 1:1 abbildet.  

 

Dabei wird eine aktienbasierte Anlagestrategie verfolgt. Das 

Anlageuniversum des fiktiven Referenzportfolios kann dabei auch 

die entsprechenden ETPs (ETFs und ETCs) und Fonds enthalten. 

 

Die Haltedauer der Positionen kann sowohl lang- wie auch 

kurzfristig sein. 

 

Der Redakteur beschreibt seine Strategie für das fiktive 

Referenzportfolio dabei wie folgt: 

 

Trendsysteme sind nach vielen Studien die renditestärksten 

Systeme überhaupt (Die besten Anlagestrategien aller Zeit; 

James P O´Shaughnsssy, Börsenverlag). Doch ab wann ist ein 

Trend ein Trend? Und wann kauft man? Wann wird wieder 

verkauft? Welche Rolle spielt  das Momentum bei der Auswahl? 

(H. Zuchel, M. Weber, Momentum-Investment, " Forschung für 

die Praxis", Band 8; H Jacobs und M. Weber, Aktuelle 

Erkenntnisse zum Momentum-Effekt, Forschung für die Praxis, 

Band 22). Hier kann der RSI nach Levy und seine 

Weiterentwicklung der TSI-Ansatz, wie er auch dem 

Anlegermagazin "DERAKTIONÄR" bekannt ist, mit einem 

Money-Management weiterhelfen. 

 

Für das Handelssystem "Momentum und Trend" soll der TSI-

Ansatz  mit Hilfe des Captimizers dynamisiert, für den 

Bärenmarkt eigenständige Shortstrategien eingebaut und ein 

Money-Management integriert werden.  

 

Das Handelssystem Momentum und Trend soll im Bullenmarkt 

vorzugsweise Aktien aus dem HDAX handeln. Im Bärenmarkt 

sollen als Schwerpunkt  die deutschen Aktienindizes (DAX, 

MDAX und TecDAX) gehandelt werden. Die Festlegung ob ein 

Bullen- oder Bärenmarkt vorliegt, soll über das System 

vorgegeben werden. 

 

Es können gleichzeitig Longs und Shorts gehalten werden. 
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Sollten Hebelprodukte zugänglich sein, können auch diese 

eingesetzt werden.  

 

Die Haltezeiten können zwischen einem Tag und vielen Monaten 

schwanken. In Zeiten, in denen Cash gehalten wird, kann auch in 

Geldmarktfonds investiert werden.  

 

 

Auswahlprozess Die Auswahl der in das fiktive Referenzportfolio aufzunehmenden 

Werte trifft der Berater, der sich zur Erfüllung seiner 

Beratungsleistung der Unterstützung Dritter (sog. Redakteure) 

bedient.  

 

Der Auswahlprozess des Redakteurs erfolgt aufgrund technischer 

Überlegungen.  

 

Berechnungsmethode  

 

 

 

wobei  

 

base index value = Stand des Index bei der letzten Indexanpassung 

n = Anzahl der im fiktiven Referenzportfolio enthaltenen Werte, 

einschließlich des fiktiven Barbestandes, wobei beim fiktiven 

Barbestand gilt: p = 1 

pi0 = Preis des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

qi0 = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

pit = Preis des Wertesi zum Zeitpunktt 

qit = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunktt 

t = Zeitpunkt, zu dem der Index berechnet wurde 

 

Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden werden dem 

Index zugerechnet, bzw. der Cash Position angerechnet. 

 

Berechnungsstelle Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG, Breite Str. 34, 40213 

Düsseldorf 

 

Anpassungsregeln Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden und sonstige 

Kapitalmaßnahmen werden dem Index mit dem Ziel, den 

wirtschaftlichen Effekt der jeweiligen Kapitalmaßnahme durch die 

Anpassungen auszugleichen, zugerechnet. 
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Dabei entscheidet der Berater, ob die entsprechenden Wertpapiere 

(z.B. Bezugsrechte) als Bestandteil in das fiktive Referenzportfolio 

aufgenommen werden oder der entsprechende Barwert dem 

Baranteil des fiktiven Referenzportfolios zugerechnet wird.  

 

Rhythmus der 

Aktualisierung 

Es findet eine fortlaufende Überprüfung des Index von Seiten des 

Beraters statt, Anpassungen sind auch mehrfach untertägig möglich. 

 

Art des Index Strategie-Index 

 

Währung EUR 

 

 

Informationen zur Wertentwicklung der vorgenannten Wikifolio-Indizes sind kostenlos auf der 

Website www.wikifolio.com abrufbar.
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Indexbeschreibung: FRESH INVEST DAX-WERTE(DAX50TOP) 

 

Strategie des Index Bei dem Wikifolio-Index FRESH INVEST DAX-WERTE 

(DAX50TOP) handelt es sich um einen Strategieindex, der an den 

Bewegungen eines fiktiven Referenzportfolios partizipiert indem er 

das fiktive Referenzportfolio 1:1 abbildet.  

 

Dabei wird eine aktienbasierte Anlagestrategie verfolgt. Das 

Anlageuniversum des fiktiven Referenzportfolios kann dabei auch 

die entsprechenden ETPs (ETFs und ETCs) und Fonds enthalten. 

 

Die Haltedauer der Positionen kann sowohl lang- wie auch 

kurzfristig sein. 

 

Der Redakteur beschreibt seine Strategie für das fiktive 

Referenzportfolio dabei wie folgt: 

 

Dieses Wikifolio soll sich ausschließlich im DAX-Universum 

bewegen. 

 

Es sollen Aktien ausgewählt werden denen eine gewisse 

überdurchschnittliche Rendite gegenüber dem DAX-Index 

zugetraut wird. 

 

Mit ETF´s auf den DAX-Index soll eine gewisse Diversifikation 

erreicht werden da man so jederzeit die gesamte Bandbreite des 

Index im Portfolio haben kann. 

 

Zum Hedgen oder auch um in fallenden Marktphasen zu 

profitieren, können auch Short-Positionen auf den Index 

eingegangen werden. Ebenfalls ist auch eine hohe Cash-Position 

möglich. 

 

Es soll sich u.a. auch auf das DAX-Universum beschränkt 

werden da dieses den allgemeinen Anlegern am bekanntesten ist 

und somit die Entscheidungen meiner Trades einfacher 

nachvollziehen können. 

 

 

Auswahlprozess Die Auswahl der in das fiktive Referenzportfolio aufzunehmenden 

Werte trifft der Berater, der sich zur Erfüllung seiner 

Beratungsleistung der Unterstützung Dritter (sog. Redakteure) 

bedient.  
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Der Auswahlprozess des Redakteurs erfolgt aufgrund technischer 

sowie fundamentaler Überlegungen.  

 

Berechnungsmethode  

 

 

 

wobei  

 

base index value = Stand des Index bei der letzten Indexanpassung 

n = Anzahl der im fiktiven Referenzportfolio enthaltenen Werte, 

einschließlich des fiktiven Barbestandes, wobei beim fiktiven 

Barbestand gilt: p = 1 

pi0 = Preis des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

qi0 = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

pit = Preis des Wertesi zum Zeitpunktt 

qit = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunktt 

t = Zeitpunkt, zu dem der Index berechnet wurde 

 

Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden werden dem 

Index zugerechnet, bzw. der Cash Position angerechnet. 

 

Berechnungsstelle Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG, Breite Str. 34, 40213 

Düsseldorf 

 

Anpassungsregeln Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden und sonstige 

Kapitalmaßnahmen werden dem Index mit dem Ziel, den 

wirtschaftlichen Effekt der jeweiligen Kapitalmaßnahme durch die 

Anpassungen auszugleichen, zugerechnet. 

 

Dabei entscheidet der Berater, ob die entsprechenden Wertpapiere 

(z.B. Bezugsrechte) als Bestandteil in das fiktive Referenzportfolio 

aufgenommen werden oder der entsprechende Barwert dem 

Baranteil des fiktiven Referenzportfolios zugerechnet wird.  

 

Rhythmus der 

Aktualisierung 

Es findet eine fortlaufende Überprüfung des Index von Seiten des 

Beraters statt, Anpassungen sind auch mehrfach untertägig möglich. 

 

Art des Index Strategie-Index 

 

Währung EUR 
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Informationen zur Wertentwicklung der vorgenannten Wikifolio-Indizes sind kostenlos auf der 

Website www.wikifolio.com abrufbar.
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Indexbeschreibung: Perfekte Balance(GARANTIE) 

 

Strategie des Index Bei dem Wikifolio-Index Perfekte Balance (GARANTIE) handelt es 

sich um einen Strategieindex, der an den Bewegungen eines fiktiven 

Referenzportfolios partizipiert indem er das fiktive Referenzportfolio 

1:1 abbildet.  

 

Dabei wird eine aktienbasierte, rentenbasierte, rohstoffbasierte und  

währungsbasierte Anlagestrategie verfolgt. Das Anlageuniversum 

des fiktiven Referenzportfolios kann dabei auch die entsprechenden 

ETPs (ETFs und ETCs) und Fonds enthalten. 

 

Die Haltedauer der Positionen kann sowohl lang- wie auch 

kurzfristig sein. 

 

Der Redakteur beschreibt seine Strategie für das fiktive 

Referenzportfolio dabei wie folgt: 

 

In diesem wikifolio soll eingegangenes Risiko der Marktlage 

angepasst werden. 

Aus diesem Grunde  sollen hier folgende Taktiken angewendet 

werden: 

 

Taktik in der Baisse-Zeit: 

Es soll zu 90% in Inflationsschutz-ETFs  investiert werden. 

Restliche 10% sollen in Value-Aktien angelegt werden.  

Eventuelle Aktienverluste sollen durch Inflationsschutzfonds 

ausgeglichen werden. 

 

Taktik in der Hausse-Zeit: 

Es soll 1/3 des Depots in Inflationsschutz-ETFs  investiert 

werden. 

Restliche 2/3 sollen in Wachstumsaktien angelegt werden. 

 

Taktik in der Seitwärtsbewegungsphase: 

Es soll mit Hilfe der Sentimentanalyse entschieden werden, ob 

mit Short- oder Long-ETFs kurzfristig getradet wird. 

 

Aktien und ETFs sollen aufgrund technischer und sentimenter 

Analyse ausgewählt werden. 

 

Der Anlagehorizont kann sich von einem Tag bis zu mehreren 

Monaten erstrecken. 

Auswahlprozess Die Auswahl der in das fiktive Referenzportfolio aufzunehmenden 
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Werte trifft der Berater, der sich zur Erfüllung seiner 

Beratungsleistung der Unterstützung Dritter (sog. Redakteure) 

bedient.  

 

Der Auswahlprozess des Redakteurs erfolgt aufgrund fundamentaler 

Überlegungen.  

 

Berechnungsmethode  

 

 

 

wobei  

 

base index value = Stand des Index bei der letzten Indexanpassung 

n = Anzahl der im fiktiven Referenzportfolio enthaltenen Werte, 

einschließlich des fiktiven Barbestandes, wobei beim fiktiven 

Barbestand gilt: p = 1 

pi0 = Preis des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

qi0 = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

pit = Preis des Wertesi zum Zeitpunktt 

qit = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunktt 

t = Zeitpunkt, zu dem der Index berechnet wurde 

 

Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden werden dem 

Index zugerechnet, bzw. der Cash Position angerechnet. 

 

Berechnungsstelle Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG, Breite Str. 34, 40213 

Düsseldorf 

 

Anpassungsregeln Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden und sonstige 

Kapitalmaßnahmen werden dem Index mit dem Ziel, den 

wirtschaftlichen Effekt der jeweiligen Kapitalmaßnahme durch die 

Anpassungen auszugleichen, zugerechnet. 

 

Dabei entscheidet der Berater, ob die entsprechenden Wertpapiere 

(z.B. Bezugsrechte) als Bestandteil in das fiktive Referenzportfolio 

aufgenommen werden oder der entsprechende Barwert dem 

Baranteil des fiktiven Referenzportfolios zugerechnet wird.  

 

Rhythmus der 

Aktualisierung 

Es findet eine fortlaufende Überprüfung des Index von Seiten des 

Beraters statt, Anpassungen sind auch mehrfach untertägig möglich. 
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Art des Index Strategie-Index 

 

Währung EUR 

 

 

Informationen zur Wertentwicklung der vorgenannten Wikifolio-Indizes sind kostenlos auf der 

Website www.wikifolio.com abrufbar.
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Indexbeschreibung: Gmaxxx   -  Deep value(18181888) 

 

Strategie des Index Bei dem Wikifolio-Index Gmaxxx   -  Deep value (18181888) handelt 

es sich um einen Strategieindex, der an den Bewegungen eines 

fiktiven Referenzportfolios partizipiert indem er das fiktive 

Referenzportfolio 1:1 abbildet.  

 

Dabei wird eine aktienbasierte Anlagestrategie verfolgt. Das 

Anlageuniversum des fiktiven Referenzportfolios kann dabei auch 

die entsprechenden ETPs (ETFs und ETCs) und Fonds enthalten. 

 

 

 

Der Redakteur beschreibt seine Strategie für das fiktive 

Referenzportfolio dabei wie folgt: 

 

Der Fokus soll auf extrem unterbewerteten Aktien weltweit ( 

Value Investing ) liegen. 

 

An den globalen Maerkten kommt es regelmaessig und 

wiederkehrend zu Untertreibungen und Uebertreibungen, meiner 

Meinung nach. 

" Markets have a tendency to overshoot at both ends ".W.Buffett 

Dasselbe gilt meiner Meinung nach auch fuer Marktsegmente 

und einzelne Aktien.  

 

Potentielle relative Outperformance bei steigenden Maerkten, 

potentielle Underperformance in fallenden Maerkten sowie bei 

Marktkorrekturen und Crashs. 

 

Der vorraussichtliche Anlagehorizont soll bei 3-5 Jahren 

Haltedauer liegen. 

 

Das globale Anlageuniversum soll den Schwerpunkt auf in den 

USA  sowie Asien gelisteten Werten haben. 

 

Als Investmentkriterien sollen sowohl Fundamentalanalyse und 

Behavioral Investing herangezogen werden. 

 

Als Informationsquellen sollen Unternehmensdaten u.- 

informationen, Private Banking Analysen, Guru & Insidertrades 

dienen. 
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Auswahlprozess Die Auswahl der in das fiktive Referenzportfolio aufzunehmenden 

Werte trifft der Berater, der sich zur Erfüllung seiner 

Beratungsleistung der Unterstützung Dritter (sog. Redakteure) 

bedient.  

 

Der Auswahlprozess des Redakteurs erfolgt aufgrund fundamentaler 

Überlegungen.  

 

Berechnungsmethode  

 

 

 

wobei  

 

base index value = Stand des Index bei der letzten Indexanpassung 

n = Anzahl der im fiktiven Referenzportfolio enthaltenen Werte, 

einschließlich des fiktiven Barbestandes, wobei beim fiktiven 

Barbestand gilt: p = 1 

pi0 = Preis des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

qi0 = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

pit = Preis des Wertesi zum Zeitpunktt 

qit = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunktt 

t = Zeitpunkt, zu dem der Index berechnet wurde 

 

Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden werden dem 

Index zugerechnet, bzw. der Cash Position angerechnet. 

 

Berechnungsstelle Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG, Breite Str. 34, 40213 

Düsseldorf 

 

Anpassungsregeln Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden und sonstige 

Kapitalmaßnahmen werden dem Index mit dem Ziel, den 

wirtschaftlichen Effekt der jeweiligen Kapitalmaßnahme durch die 

Anpassungen auszugleichen, zugerechnet. 

 

Dabei entscheidet der Berater, ob die entsprechenden Wertpapiere 

(z.B. Bezugsrechte) als Bestandteil in das fiktive Referenzportfolio 

aufgenommen werden oder der entsprechende Barwert dem 

Baranteil des fiktiven Referenzportfolios zugerechnet wird.  

 

Rhythmus der Es findet eine fortlaufende Überprüfung des Index von Seiten des 
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Aktualisierung Beraters statt, Anpassungen sind auch mehrfach untertägig möglich. 

 

Art des Index Strategie-Index 

 

Währung EUR 

 

 

Informationen zur Wertentwicklung der vorgenannten Wikifolio-Indizes sind kostenlos auf der 

Website www.wikifolio.com abrufbar.
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Indexbeschreibung: H.B. Kneis Fundamental(HBK00005) 

 

Strategie des Index Bei dem Wikifolio-Index H.B. Kneis Fundamental (HBK00005) 

handelt es sich um einen Strategieindex, der an den Bewegungen 

eines fiktiven Referenzportfolios partizipiert indem er das fiktive 

Referenzportfolio 1:1 abbildet.  

 

Dabei wird eine aktienbasierte Anlagestrategie verfolgt.  

 

 

 

Der Redakteur beschreibt seine Strategie für das fiktive 

Referenzportfolio dabei wie folgt: 

 

Gehandelt sollen nur Titel aus dem H-DAX werden 

 

Ein Titel soll nur gekauft werden, wenn er drei der nachfolgenden 

Kriterien erfüllt 

 

1. Die Eigenkapitalrendite sollte größer als 20% sein 

2. Die EBIT-Marge sollte größer als 12% sein 

3. Das 3-jährige KGV sollte kleiner als 12 sein 

4. Der Kurs sollte in den letzten 6 Monaten mindestens 5% 

gestiegen sein. 

 

Ein Titel soll wieder verkauft werden, wenn er nicht mehr drei der 

vorangegangenen Kriterien erfüllt. 

Es sollen maximal 10 Titel in das Portfolio aufgenommen 

werden. 

 

Die Überprüfung soll monatlich stattfinden. 

Auswahlprozess Die Auswahl der in das fiktive Referenzportfolio aufzunehmenden 

Werte trifft der Berater, der sich zur Erfüllung seiner 

Beratungsleistung der Unterstützung Dritter (sog. Redakteure) 

bedient.  

 

Der Auswahlprozess des Redakteurs erfolgt aufgrund technischer 

sowie fundamentaler Überlegungen.  

 

Berechnungsmethode  

 

 

 

wobei  
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base index value = Stand des Index bei der letzten Indexanpassung 

n = Anzahl der im fiktiven Referenzportfolio enthaltenen Werte, 

einschließlich des fiktiven Barbestandes, wobei beim fiktiven 

Barbestand gilt: p = 1 

pi0 = Preis des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

qi0 = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

pit = Preis des Wertesi zum Zeitpunktt 

qit = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunktt 

t = Zeitpunkt, zu dem der Index berechnet wurde 

 

Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden werden dem 

Index zugerechnet, bzw. der Cash Position angerechnet. 

 

Berechnungsstelle Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG, Breite Str. 34, 40213 

Düsseldorf 

 

Anpassungsregeln Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden und sonstige 

Kapitalmaßnahmen werden dem Index mit dem Ziel, den 

wirtschaftlichen Effekt der jeweiligen Kapitalmaßnahme durch die 

Anpassungen auszugleichen, zugerechnet. 

 

Dabei entscheidet der Berater, ob die entsprechenden Wertpapiere 

(z.B. Bezugsrechte) als Bestandteil in das fiktive Referenzportfolio 

aufgenommen werden oder der entsprechende Barwert dem 

Baranteil des fiktiven Referenzportfolios zugerechnet wird.  

 

Rhythmus der 

Aktualisierung 

Es findet eine fortlaufende Überprüfung des Index von Seiten des 

Beraters statt, Anpassungen sind auch mehrfach untertägig möglich. 

 

Art des Index Strategie-Index 

 

Währung EUR 

 

 

Informationen zur Wertentwicklung der vorgenannten Wikifolio-Indizes sind kostenlos auf der 

Website www.wikifolio.com abrufbar.
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Indexbeschreibung: Trading Power(9999999) 

 

Strategie des Index Bei dem Wikifolio-Index Trading Power (9999999) handelt es sich 

um einen Strategieindex, der an den Bewegungen eines fiktiven 

Referenzportfolios partizipiert indem er das fiktive Referenzportfolio 

1:1 abbildet.  

 

Dabei wird eine aktienbasierte, rentenbasierte, rohstoffbasierte und  

währungsbasierte Anlagestrategie verfolgt. Das Anlageuniversum 

des fiktiven Referenzportfolios kann dabei auch die entsprechenden 

ETPs (ETFs und ETCs) und Fonds enthalten. 

 

 

 

Der Redakteur beschreibt seine Strategie für das fiktive 

Referenzportfolio dabei wie folgt: 

 

Positionen sollen großteils auf Basis technischer Analyse 

eingegangen werden. In diesem Wikifolio sollen großteils 

Momentumtrades umgesetzt werden. Hierfür soll das gesamte 

Anlageuniversum zur Verfügung stehen. 

Zielsetzung des Zertifikats sind Renditen von 50+% p.a., wobei 

auch mit höheren Drawdowns zu rechnen ist. 

 

Um für dieses Portfolio ein gewisses Maß an 

Marktunabhängigkeit zu gewährleisten, soll es Phasen geben zu 

denen es kaum investiert ist bzw kaum Positionen eingegangen 

werden, wobei davon heraus ein Investitionsgrad von 100% sehr 

schnell erreicht werden kann um Marktchancen optimal 

auszunutzen. Diese Positionen sollen auf fallende wie auch auf 

steigende Kurse setzen können.  

Die interne Gewichtung kann kurzfristig bis zu 100% auf einem 

Asset liegen, falls dieses nach eigener Ansicht ein ausreichendes 

Chancen-Risiko Verhältnis bietet. 

Auswahlprozess Die Auswahl der in das fiktive Referenzportfolio aufzunehmenden 

Werte trifft der Berater, der sich zur Erfüllung seiner 

Beratungsleistung der Unterstützung Dritter (sog. Redakteure) 

bedient.  

 

Der Auswahlprozess des Redakteurs erfolgt aufgrund technischer 

Überlegungen.  
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Berechnungsmethode  

 

 

 

wobei  

 

base index value = Stand des Index bei der letzten Indexanpassung 

n = Anzahl der im fiktiven Referenzportfolio enthaltenen Werte, 

einschließlich des fiktiven Barbestandes, wobei beim fiktiven 

Barbestand gilt: p = 1 

pi0 = Preis des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

qi0 = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

pit = Preis des Wertesi zum Zeitpunktt 

qit = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunktt 

t = Zeitpunkt, zu dem der Index berechnet wurde 

 

Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden werden dem 

Index zugerechnet, bzw. der Cash Position angerechnet. 

 

Berechnungsstelle Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG, Breite Str. 34, 40213 

Düsseldorf 

 

Anpassungsregeln Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden und sonstige 

Kapitalmaßnahmen werden dem Index mit dem Ziel, den 

wirtschaftlichen Effekt der jeweiligen Kapitalmaßnahme durch die 

Anpassungen auszugleichen, zugerechnet. 

 

Dabei entscheidet der Berater, ob die entsprechenden Wertpapiere 

(z.B. Bezugsrechte) als Bestandteil in das fiktive Referenzportfolio 

aufgenommen werden oder der entsprechende Barwert dem 

Baranteil des fiktiven Referenzportfolios zugerechnet wird.  

 

Rhythmus der 

Aktualisierung 

Es findet eine fortlaufende Überprüfung des Index von Seiten des 

Beraters statt, Anpassungen sind auch mehrfach untertägig möglich. 

 

Art des Index Strategie-Index 

 

Währung EUR 

 

 

Informationen zur Wertentwicklung der vorgenannten Wikifolio-Indizes sind kostenlos auf der 

Website www.wikifolio.com abrufbar.
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Indexbeschreibung: 100 P - Emerging Markets(EQUITYOF) 

 

Strategie des Index Bei dem Wikifolio-Index 100 P - Emerging Markets (EQUITYOF) 

handelt es sich um einen Strategieindex, der an den Bewegungen 

eines fiktiven Referenzportfolios partizipiert indem er das fiktive 

Referenzportfolio 1:1 abbildet.  

 

Dabei wird eine aktienbasierte, rentenbasierte, rohstoffbasierte und  

währungsbasierte Anlagestrategie verfolgt. Das Anlageuniversum 

des fiktiven Referenzportfolios kann dabei auch die entsprechenden 

ETPs (ETFs und ETCs) und Fonds enthalten. 

 

 

 

Der Redakteur beschreibt seine Strategie für das fiktive 

Referenzportfolio dabei wie folgt: 

 

Es soll eine Strategie verfolgt werden, bei der Investments zur 

Abbildung eines breiten Portfolios mit einer "Buy&Hold"-Langfrist-

Strategie ausgewählt werden. Investments sollen dabei 

insbesondere über ETF's auf Aktienindizes getätigt werden. Je 

nach subjektiver Markterwartung kann ggf. auch nur eine 

teilweise Investition bzw. Reduktion der Investitionsquote oder 

ggf. auch Absicherung des Portfolios mittels Investments in 

Short-Positionen (über ETF) erfolgen. Nicht investierte Beträge 

können in Cash gehalten oder in Geldmarkt-ETF investiert 

werden. 

 

Das konkrete Portfolio "Emerging Markets" soll einem sehr 

offensiven Risikoprofil entsprechen wie es bei einer 100%-igen 

Anlage in Aktien und ETF's auf Aktienindizes aus Ländern und 

Regionen der Emerging Markets der Fall ist. Daneben kann eine 

Anlage in weitere Werte mit Bezug zu Emerging Markets 

erfolgen, beispielsweise in ETF's auf Rohstoff- und/oder 

Minenwerte.  

 

Diesem entsprechend soll die Zielallokation sich in der Regel 

auch an der nachfolgenden Allokation orientieren (Aktien / ETF 

bis zu 100%): "100% Aktien/ETF mit Schwerpunkt Emerging 

Markets" 

Auswahlprozess Die Auswahl der in das fiktive Referenzportfolio aufzunehmenden 

Werte trifft der Berater, der sich zur Erfüllung seiner 

Beratungsleistung der Unterstützung Dritter (sog. Redakteure) 

bedient.  
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Der Auswahlprozess des Redakteurs erfolgt aufgrund technischer 

sowie fundamentaler Überlegungen.  

 

Berechnungsmethode  

 

 

 

wobei  

 

base index value = Stand des Index bei der letzten Indexanpassung 

n = Anzahl der im fiktiven Referenzportfolio enthaltenen Werte, 

einschließlich des fiktiven Barbestandes, wobei beim fiktiven 

Barbestand gilt: p = 1 

pi0 = Preis des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

qi0 = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

pit = Preis des Wertesi zum Zeitpunktt 

qit = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunktt 

t = Zeitpunkt, zu dem der Index berechnet wurde 

 

Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden werden dem 

Index zugerechnet, bzw. der Cash Position angerechnet. 

 

Berechnungsstelle Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG, Breite Str. 34, 40213 

Düsseldorf 

 

Anpassungsregeln Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden und sonstige 

Kapitalmaßnahmen werden dem Index mit dem Ziel, den 

wirtschaftlichen Effekt der jeweiligen Kapitalmaßnahme durch die 

Anpassungen auszugleichen, zugerechnet. 

 

Dabei entscheidet der Berater, ob die entsprechenden Wertpapiere 

(z.B. Bezugsrechte) als Bestandteil in das fiktive Referenzportfolio 

aufgenommen werden oder der entsprechende Barwert dem 

Baranteil des fiktiven Referenzportfolios zugerechnet wird.  

 

Rhythmus der 

Aktualisierung 

Es findet eine fortlaufende Überprüfung des Index von Seiten des 

Beraters statt, Anpassungen sind auch mehrfach untertägig möglich. 

 

Art des Index Strategie-Index 

 

Währung EUR 
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Informationen zur Wertentwicklung der vorgenannten Wikifolio-Indizes sind kostenlos auf der 

Website www.wikifolio.com abrufbar.
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Indexbeschreibung: Wertvolle Werte wachen auf(WERTVOLL) 

 

Strategie des Index Bei dem Wikifolio-Index Wertvolle Werte wachen auf (WERTVOLL) 

handelt es sich um einen Strategieindex, der an den Bewegungen 

eines fiktiven Referenzportfolios partizipiert indem er das fiktive 

Referenzportfolio 1:1 abbildet.  

 

Dabei wird eine aktienbasierte Anlagestrategie verfolgt.  

 

 

 

Der Redakteur beschreibt seine Strategie für das fiktive 

Referenzportfolio dabei wie folgt: 

 

Es soll ausschließlich in Aktien investiert werden. Ich habe mir 

einen überschaubaren Pool von Aktien zusammengestellt, die 

meiner Einschätzung nach unter "Value -Gesichtspunkten" 

attraktiv sind. Ich beabsichtige, diesen Pool mehrmals 

wöchentlich zu beobachten. Bei erfolgversprechenden 

Kursbewegungen soll auf den fahrenden Zug aufgesprungen 

werden, indem Aktien aus diesem Pool in das Wikifolio zugekauft 

werden. Bei mangelnder Liquidität können zur Finanzierung des 

Zukaufs Werte aus dem Wikifolio verkauft werden von denen ich 

mir eine geringere Wertsteigerung erwarte. 

 

Die Aktienanzahl im Wikifolio soll nicht größer als 10 werden. 

Mein interner Pool ist nicht starr. Je nach Informationslage 

kommen Werte dazu oder fallen raus. 

Auswahlprozess Die Auswahl der in das fiktive Referenzportfolio aufzunehmenden 

Werte trifft der Berater, der sich zur Erfüllung seiner 

Beratungsleistung der Unterstützung Dritter (sog. Redakteure) 

bedient.  

 

Der Auswahlprozess des Redakteurs erfolgt aufgrund fundamentaler 

Überlegungen.  

 

Berechnungsmethode  

 

 

 

wobei  

 

base index value = Stand des Index bei der letzten Indexanpassung 

n = Anzahl der im fiktiven Referenzportfolio enthaltenen Werte, 
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einschließlich des fiktiven Barbestandes, wobei beim fiktiven 

Barbestand gilt: p = 1 

pi0 = Preis des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

qi0 = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

pit = Preis des Wertesi zum Zeitpunktt 

qit = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunktt 

t = Zeitpunkt, zu dem der Index berechnet wurde 

 

Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden werden dem 

Index zugerechnet, bzw. der Cash Position angerechnet. 

 

Berechnungsstelle Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG, Breite Str. 34, 40213 

Düsseldorf 

 

Anpassungsregeln Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden und sonstige 

Kapitalmaßnahmen werden dem Index mit dem Ziel, den 

wirtschaftlichen Effekt der jeweiligen Kapitalmaßnahme durch die 

Anpassungen auszugleichen, zugerechnet. 

 

Dabei entscheidet der Berater, ob die entsprechenden Wertpapiere 

(z.B. Bezugsrechte) als Bestandteil in das fiktive Referenzportfolio 

aufgenommen werden oder der entsprechende Barwert dem 

Baranteil des fiktiven Referenzportfolios zugerechnet wird.  

 

Rhythmus der 

Aktualisierung 

Es findet eine fortlaufende Überprüfung des Index von Seiten des 

Beraters statt, Anpassungen sind auch mehrfach untertägig möglich. 

 

Art des Index Strategie-Index 

 

Währung EUR 

 

 

Informationen zur Wertentwicklung der vorgenannten Wikifolio-Indizes sind kostenlos auf der 

Website www.wikifolio.com abrufbar.
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Indexbeschreibung: WorldPerfomance(WORLDPE2) 

 

Strategie des Index Bei dem Wikifolio-Index WorldPerfomance (WORLDPE2) handelt es 

sich um einen Strategieindex, der an den Bewegungen eines fiktiven 

Referenzportfolios partizipiert indem er das fiktive Referenzportfolio 

1:1 abbildet.  

 

Dabei wird eine aktienbasierte, rentenbasierte, rohstoffbasierte und  

währungsbasierte Anlagestrategie verfolgt. Das Anlageuniversum 

des fiktiven Referenzportfolios kann dabei auch die entsprechenden 

ETPs (ETFs und ETCs) und Fonds enthalten. 

 

 

 

Der Redakteur beschreibt seine Strategie für das fiktive 

Referenzportfolio dabei wie folgt: 

 

Dieses Wiki soll sich mit der gesamten auf Wikifolio handelbaren 

Produktpalette befassen. 

Es kann eine 100% Aktienquote wie auch ein Investment in 

Rohstoff-ETFs oder 

Anleihen beinhalten. Auf eine Diversifikation soll nicht geachtet 

werden. Es kann sowohl in Einzelwerte, wie auch Kategorien, 

voll investiert werden. 

Allerdings sollen Verluste nicht unbegrenzt laufen gelassen 

werden. Eine ständige Analyse der in diesem Wikifolio 

beinhalteten Werte soll eine schnelle und flexible 

Tradinggestaltung 

ermöglichen. 

Generell sollen die Werte in diesem Wikifolio eher kurzfristig 

(stützend auf 

Kursbeeinflussende Nachrichten oder Chartverläufe) gehalten 

werden. Sind für 

einen Wert die mittelfristigen Aussichten jedoch gut, könnte eine 

Position ebenfalls 

über mehrere Monate gehalten werden. 

Als Entscheidungsgrundlage für Zu- und Verkäufe sollen 

kursbeeinflussende Nachrichten und aussagekräftige 

Chartverläufe dienen. 

 

Ziel ist es eine positive Performance in jeder Marktlage zu 

erzielen. 

Auswahlprozess Die Auswahl der in das fiktive Referenzportfolio aufzunehmenden 

Werte trifft der Berater, der sich zur Erfüllung seiner 
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Beratungsleistung der Unterstützung Dritter (sog. Redakteure) 

bedient.  

 

Der Auswahlprozess des Redakteurs erfolgt aufgrund technischer 

Überlegungen.  

 

Berechnungsmethode  

 

 

 

wobei  

 

base index value = Stand des Index bei der letzten Indexanpassung 

n = Anzahl der im fiktiven Referenzportfolio enthaltenen Werte, 

einschließlich des fiktiven Barbestandes, wobei beim fiktiven 

Barbestand gilt: p = 1 

pi0 = Preis des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

qi0 = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

pit = Preis des Wertesi zum Zeitpunktt 

qit = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunktt 

t = Zeitpunkt, zu dem der Index berechnet wurde 

 

Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden werden dem 

Index zugerechnet, bzw. der Cash Position angerechnet. 

 

Berechnungsstelle Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG, Breite Str. 34, 40213 

Düsseldorf 

 

Anpassungsregeln Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden und sonstige 

Kapitalmaßnahmen werden dem Index mit dem Ziel, den 

wirtschaftlichen Effekt der jeweiligen Kapitalmaßnahme durch die 

Anpassungen auszugleichen, zugerechnet. 

 

Dabei entscheidet der Berater, ob die entsprechenden Wertpapiere 

(z.B. Bezugsrechte) als Bestandteil in das fiktive Referenzportfolio 

aufgenommen werden oder der entsprechende Barwert dem 

Baranteil des fiktiven Referenzportfolios zugerechnet wird.  

 

Rhythmus der 

Aktualisierung 

Es findet eine fortlaufende Überprüfung des Index von Seiten des 

Beraters statt, Anpassungen sind auch mehrfach untertägig möglich. 

 

Art des Index Strategie-Index 
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Währung EUR 

 

 

Informationen zur Wertentwicklung der vorgenannten Wikifolio-Indizes sind kostenlos auf der 

Website www.wikifolio.com abrufbar.
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Indexbeschreibung: Power Trader Ultimate(POWER003) 

 

Strategie des Index Bei dem Wikifolio-Index Power Trader Ultimate (POWER003) 

handelt es sich um einen Strategieindex, der an den Bewegungen 

eines fiktiven Referenzportfolios partizipiert indem er das fiktive 

Referenzportfolio 1:1 abbildet.  

 

Dabei wird eine aktienbasierte, rentenbasierte, rohstoffbasierte und  

währungsbasierte Anlagestrategie verfolgt. Das Anlageuniversum 

des fiktiven Referenzportfolios kann dabei auch die entsprechenden 

ETPs (ETFs und ETCs) und Fonds enthalten. 

 

Die Haltedauer der Positionen kann sowohl lang- wie auch 

kurzfristig sein. 

 

Der Redakteur beschreibt seine Strategie für das fiktive 

Referenzportfolio dabei wie folgt: 

 

Das "Power Trader Ultimate" Wikifolio soll Anlegern die 

Möglichkeit bieten, sowohl von steigenden als auch von fallenden 

Kursen in allen Bereichen der Kapitalmärkte gleichermaßen zu 

profitieren - also in jeder Marktsituation Gewinne zu erzielen. 

Eine deutliche Outperformance gegenüber Indizes kann dadurch 

erzielt werden. 

 

Die Power Trader Ultimate - Stategie berücksichtigt folgende 

Handelstechniken: 

 

• Chart- und Markttechnik 

• Nachrichten 

• Fundamentale Bewertung 

• Sondersituationen (siehe unten) 

 

Es soll in erster Linie ein kurzfristiger Momentumansatz (Stärke 

kaufen, Schwäche verkaufen) verfolgt werden, parallel können 

aber auch, wenn der Markt es zulässt, längerfristige Positionen 

aufgebaut werden. Es kann an allen weltweiten Börsen und mit 

allen verfügbaren Finanzinstrumenten gehandelt werden, der 

Schwerpunkt liegt aber eindeutig im Bereich der Aktien und 

ETF´s. Ziel ist es, durch aktives Trading und Risikomanagement, 

überpropotionale Profite an den Börsen und im Depot zu 

erzielen. Außerdem wird eine Überrendite im Vergleich zum 

Gesamtmarkt (Outperformance) angestrebt, sowie eine positive 

Rendite unabhängig von der Entwicklung am Gesamtmarkt 
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(Absolute Return). Die Mindesthaltedauer des Zertifikats sollte > 

1 Jahr betragen, die angestrebte Jahreszielrendite liegt bei > 100 

%. 

 

Power Trader Ultimate wird überwiegend hochriskante Trades 

auf Indizes und Einzelwerte abbilden. Es werden teilweise 

Positionen auf stark gestiegene bzw. gefallene Werte 

eingegangen um explizit von den hohen volatilen Schwankungen 

zu profitieren. Oberste Priorität ist eine möglichst hohe Effektivität 

bei den einzelnen Trades zu erreichen und daraus den 

bestmöglichen Profit zu erzielen. Das Chance-/Risiko-Verhältnis 

wird in bestimmten Fällen bewußt ignoriert, so dass teilweise 

auch zu 100% in nur eine einzige Position investiert wird. Starke 

Schwankungen über mehrere Wochen müssen somit 

einkalkuliert werden und auch längere Verlustperioden. Es kann 

aber auch in ereignislosen Zeiten eine Cashposition von 100% 

über mehrere Tage gehalten werden. 

 

Darüber hinaus fokussiert die Anlagestrategie auch auf sog. 

Special Situations (Sondersituationen), eingeteilt in folgende 

Kategorien: 

 

1) Übernahmekandidaten 

2) Squeeze-Out-Kandidaten 

3) Besondere Ereignisse (Gerichtstermine, Entscheidungen zu 

Medikamentenzulassungen, sich 

verändernde Gesetzeslage, besondere Wetterlagen o.ä.) 

4) Sonderdividenden 

5) Besondere Kursverläufe durch Ein- und Ausstieg von 

Großaktionären oder Kapitalmaßnahmen 

6) Abzusehende Gewinnsprünge, die der Markt noch nicht 

eingepreist hat 

7) Neubewertungen durch bevorstehende Großaufträge 

8) Neubewertungen aufgrund von Einbringung von besonders 

werthaltigen Geschäftsteilen, Reverse Takeover o.ä. 

9) Extreme Unterbewertungen deutscher Aktien im Vgl. zu 

ausländischen Wettbewerbern 

10) Besonders stabile Geschäftsmodelle (vor allem in 

Krisenzeiten relevant) 

11) Bevorstehende Indexaufnahmen 

12) besondere charttechnische Konstellationen 

13) Insolvenzen 

14) Insiderkäufe 
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Aufgrund meiner beruflichen Affinität und eines gut aufgestellten 

Netzwerkes (Facebook, Twitter, Trading-Communities, 

Börsenkontakte, Literatur etc.), sollte ein gute 

Informationsbeschaffung gewährleistet sein. Dazu kommt 

professionelles Kapitalmarkt-Wissen, fundierte Analysen und 

langjährige Erfahrungen. Durch die Analyse mehrerer 

Musterdepots und täglicher Überprüfung der einzelenen 

Strategien sollte eine optimale Auswahl in den einzelnen 

Assetklassen gewährleistet sein und auch die Risiken 

entsprechend minimiert werden. Oberste Priorität ist ein an die 

jeweilige Strategie angepasstes Risiko- und Moneymanagement, 

so dass auch in kurzfristig auftretenden Verlustphasen die 

Substanz entsprechend gewährleistet bleibt. 

Auswahlprozess Die Auswahl der in das fiktive Referenzportfolio aufzunehmenden 

Werte trifft der Berater, der sich zur Erfüllung seiner 

Beratungsleistung der Unterstützung Dritter (sog. Redakteure) 

bedient.  

 

Der Auswahlprozess des Redakteurs erfolgt aufgrund technischer 

sowie fundamentaler Überlegungen.  

 

Berechnungsmethode  

 

 

 

wobei  

 

base index value = Stand des Index bei der letzten Indexanpassung 

n = Anzahl der im fiktiven Referenzportfolio enthaltenen Werte, 

einschließlich des fiktiven Barbestandes, wobei beim fiktiven 

Barbestand gilt: p = 1 

pi0 = Preis des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

qi0 = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

pit = Preis des Wertesi zum Zeitpunktt 

qit = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunktt 

t = Zeitpunkt, zu dem der Index berechnet wurde 

 

Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden werden dem 

Index zugerechnet, bzw. der Cash Position angerechnet. 

 

Berechnungsstelle Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG, Breite Str. 34, 40213 

Düsseldorf 

valueindexbase
qp

qp
Index

n

i ii

n

i itit

t

1 00

1

)(

)(



 

47 

 

 

Anpassungsregeln Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden und sonstige 

Kapitalmaßnahmen werden dem Index mit dem Ziel, den 

wirtschaftlichen Effekt der jeweiligen Kapitalmaßnahme durch die 

Anpassungen auszugleichen, zugerechnet. 

 

Dabei entscheidet der Berater, ob die entsprechenden Wertpapiere 

(z.B. Bezugsrechte) als Bestandteil in das fiktive Referenzportfolio 

aufgenommen werden oder der entsprechende Barwert dem 

Baranteil des fiktiven Referenzportfolios zugerechnet wird.  

 

Rhythmus der 

Aktualisierung 

Es findet eine fortlaufende Überprüfung des Index von Seiten des 

Beraters statt, Anpassungen sind auch mehrfach untertägig möglich. 

 

Art des Index Strategie-Index 

 

Währung EUR 

 

 

Informationen zur Wertentwicklung der vorgenannten Wikifolio-Indizes sind kostenlos auf der 

Website www.wikifolio.com abrufbar.
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Indexbeschreibung: Power Trader Global Momentum(POWER004) 

 

Strategie des Index Bei dem Wikifolio-Index Power Trader Global Momentum 

(POWER004) handelt es sich um einen Strategieindex, der an den 

Bewegungen eines fiktiven Referenzportfolios partizipiert indem er 

das fiktive Referenzportfolio 1:1 abbildet.  

 

Dabei wird eine aktienbasierte, rentenbasierte, rohstoffbasierte und  

währungsbasierte Anlagestrategie verfolgt. Das Anlageuniversum 

des fiktiven Referenzportfolios kann dabei auch die entsprechenden 

ETPs (ETFs und ETCs) und Fonds enthalten. 

 

Die Haltedauer der Positionen kann sowohl lang- wie auch 

kurzfristig sein. 

 

Der Redakteur beschreibt seine Strategie für das fiktive 

Referenzportfolio dabei wie folgt: 

 

Das "Power Trader Global Momentum" Wikifolio soll Anlegern die 

Möglichkeit bieten, sowohl von steigenden als auch von fallenden 

Kursen in allen Bereichen der Kapitalmärkte gleichermaßen zu 

profitieren - also in jeder Marktsituation Gewinne zu erzielen. 

Eine deutliche Outperformance gegenüber Indizes kann dadurch 

erzielt werden. 

 

Die Power Trader Global Momentum - Stategie berücksichtigt 

folgende Handelstechniken: 

 

• Chart- und Markttechnik 

• Nachrichten 

• Fundamentale Bewertung 

• Sondersituationen (Übernahmen, Kapitalerhöhungen, 

Aktienplazierungen) 

 

Es soll ein kurzfristiger Momentumansatz (Stärke kaufen, 

Schwäche verkaufen) verfolgt werden, parallel können aber 

auch, wenn der Markt es zulässt, längerfristige Positionen 

aufgebaut werden. Es kann an allen weltweiten Börsen und mit 

allen verfügbaren Finanzinstrumenten gehandelt werden, der 

Schwerpunkt liegt aber eindeutig im Bereich der Aktien und 

ETF´s. Ziel ist es, durch aktives Trading und Risikomanagement, 

konstante Profite an den Börsen und im Depot zu erzielen. Die 

anvisierte Wochenrendite liegt bei 1-2 %, die Jahreszielrendite 

somit bei > 25 %. 
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Power Trader Global Momentum soll überwiegend Trades auf 

den DAX abbilden. Außerdem werden auch vereinzelt Trades mit 

Devisen, Rohstoffen oder andere Indizes durchgeführt. Hierbei 

werden sowohl Long- als auch Shortpositionen per ETF 

eingegangen und auch gezielt gehebelte Produkte eingesetzt. 

Temporär werden außerdem spekulative Trades auf Einzeltitel 

vorgenommen wenn ein entsprechend günstiges Chance-Risiko-

Verhältnis vorliegt. 

 

Aufgrund meiner beruflichen Affinität und eines gut aufgestellten 

Netzwerkes (Facebook, Twitter, Trading-Communities, 

Börsenkontakte, Literatur etc.), sollte ein gute 

Informationsbeschaffung gewährleistet sein. Dazu kommt 

professionelles Kapitalmarkt-Wissen, fundierte Analysen und 

langjährige Erfahrungen. Durch die Analyse mehrerer 

Musterdepots und täglicher Überprüfung der einzelenen 

Strategien sollte eine optimale Auswahl in den einzelnen 

Assetklassen gewährleistet sein und auch die Risiken 

entsprechend minimiert werden. Oberste Priorität ist ein an die 

jeweilige Strategie angepasstes Risiko- und Moneymanagement, 

so dass auch in kurzfristig auftretenden Verlustphasen die 

Substanz entsprechend gewährleistet bleibt. 

Auswahlprozess Die Auswahl der in das fiktive Referenzportfolio aufzunehmenden 

Werte trifft der Berater, der sich zur Erfüllung seiner 

Beratungsleistung der Unterstützung Dritter (sog. Redakteure) 

bedient.  

 

Der Auswahlprozess des Redakteurs erfolgt aufgrund technischer 

sowie fundamentaler Überlegungen.  

 

Berechnungsmethode  

 

 

 

wobei  

 

base index value = Stand des Index bei der letzten Indexanpassung 

n = Anzahl der im fiktiven Referenzportfolio enthaltenen Werte, 

einschließlich des fiktiven Barbestandes, wobei beim fiktiven 

Barbestand gilt: p = 1 

pi0 = Preis des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

qi0 = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 
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Indexanpassung 

pit = Preis des Wertesi zum Zeitpunktt 

qit = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunktt 

t = Zeitpunkt, zu dem der Index berechnet wurde 

 

Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden werden dem 

Index zugerechnet, bzw. der Cash Position angerechnet. 

 

Berechnungsstelle Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG, Breite Str. 34, 40213 

Düsseldorf 

 

Anpassungsregeln Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden und sonstige 

Kapitalmaßnahmen werden dem Index mit dem Ziel, den 

wirtschaftlichen Effekt der jeweiligen Kapitalmaßnahme durch die 

Anpassungen auszugleichen, zugerechnet. 

 

Dabei entscheidet der Berater, ob die entsprechenden Wertpapiere 

(z.B. Bezugsrechte) als Bestandteil in das fiktive Referenzportfolio 

aufgenommen werden oder der entsprechende Barwert dem 

Baranteil des fiktiven Referenzportfolios zugerechnet wird.  

 

Rhythmus der 

Aktualisierung 

Es findet eine fortlaufende Überprüfung des Index von Seiten des 

Beraters statt, Anpassungen sind auch mehrfach untertägig möglich. 

 

Art des Index Strategie-Index 

 

Währung EUR 

 

 

Informationen zur Wertentwicklung der vorgenannten Wikifolio-Indizes sind kostenlos auf der 

Website www.wikifolio.com abrufbar.
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Indexbeschreibung: Brown Partnership(KLABFE) 

 

Strategie des Index Bei dem Wikifolio-Index Brown Partnership (KLABFE) handelt es 

sich um einen Strategieindex, der an den Bewegungen eines fiktiven 

Referenzportfolios partizipiert indem er das fiktive Referenzportfolio 

1:1 abbildet.  

 

Dabei wird eine aktienbasierte Anlagestrategie verfolgt.  

 

Die Haltedauer der Positionen kann sowohl lang- wie auch 

kurzfristig sein. 

 

Der Redakteur beschreibt seine Strategie für das fiktive 

Referenzportfolio dabei wie folgt: 

 

Dieses wikifolio soll mit Schwerpunkt in deutsche Aktien 

investieren. Dabei sollen einige Kriterien beachtet werden, wie 

eine niedrige Bewertung, ein gute Chance auf Wachstum, wenn 

möglich Marktführerschafft im jeweiligen Bereich.  

 

Der Gewinn liegt meiner Meinung nach im Einkauf, daher soll 

darauf großes Augenmerk gelegt werden und nie eine komplette 

Position auf einmal gekauft werden. So kann man auch einen 

Rücksetzer besser verkraften und diesen zum nachkaufen 

nutzen.  

 

Bei der Auswahl von einzelnen Werten sollen mehrere Faktoren 

eine Rolle spielen. Zum einen sollten die Papiere möglichst 

günstig sein, ein KBV von unter 1. Das KGV sollte möglichst 

unter 10 liegen und es sollte eine Dividende gezahlt werden, 

wenn möglich über 2%. Es soll auch darauf Wert gelegt werden, 

dass die Unternehmen in den letzten Jahren kein negatives 

Ergebnis hatten. Bei Werten die in einem Aktienindex gelistet 

sind, beabsichtige ich mir die letzten 4 Jahre anzusehen und bei 

Werten die nicht in einem Index sind die letzten 3 Jahre.  

 

Bei der Größe der Positionen, ist es meiner Meinung nach 

wichtig eine Übergewichtung eines einzelnen Wertes zu 

vermeiden, deswegen sollte kein Wert über  etwa 10% liegen.  

 

Der Anlagehorizont kann von wenigen Tagen bis mehreren 

Jahren reichen. 

 

Es wird ausschließlich direkt in Aktien investiert und es werden 
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keine Fonds oder ETFs verwendet. 

Auswahlprozess Die Auswahl der in das fiktive Referenzportfolio aufzunehmenden 

Werte trifft der Berater, der sich zur Erfüllung seiner 

Beratungsleistung der Unterstützung Dritter (sog. Redakteure) 

bedient.  

 

Der Auswahlprozess des Redakteurs erfolgt aufgrund fundamentaler 

Überlegungen.  

 

Berechnungsmethode  

 

 

 

wobei  

 

base index value = Stand des Index bei der letzten Indexanpassung 

n = Anzahl der im fiktiven Referenzportfolio enthaltenen Werte, 

einschließlich des fiktiven Barbestandes, wobei beim fiktiven 

Barbestand gilt: p = 1 

pi0 = Preis des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

qi0 = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

pit = Preis des Wertesi zum Zeitpunktt 

qit = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunktt 

t = Zeitpunkt, zu dem der Index berechnet wurde 

 

Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden werden dem 

Index zugerechnet, bzw. der Cash Position angerechnet. 

 

Berechnungsstelle Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG, Breite Str. 34, 40213 

Düsseldorf 

 

Anpassungsregeln Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden und sonstige 

Kapitalmaßnahmen werden dem Index mit dem Ziel, den 

wirtschaftlichen Effekt der jeweiligen Kapitalmaßnahme durch die 

Anpassungen auszugleichen, zugerechnet. 

 

Dabei entscheidet der Berater, ob die entsprechenden Wertpapiere 

(z.B. Bezugsrechte) als Bestandteil in das fiktive Referenzportfolio 

aufgenommen werden oder der entsprechende Barwert dem 

Baranteil des fiktiven Referenzportfolios zugerechnet wird.  

 

Rhythmus der Es findet eine fortlaufende Überprüfung des Index von Seiten des 
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Aktualisierung Beraters statt, Anpassungen sind auch mehrfach untertägig möglich. 

 

Art des Index Strategie-Index 

 

Währung EUR 

 

 

Informationen zur Wertentwicklung der vorgenannten Wikifolio-Indizes sind kostenlos auf der 

Website www.wikifolio.com abrufbar.
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Indexbeschreibung: MR TradingSystems LongTerm I(MRTSLT1) 

 

Strategie des Index Bei dem Wikifolio-Index MR TradingSystems LongTerm I 

(MRTSLT1) handelt es sich um einen Strategieindex, der an den 

Bewegungen eines fiktiven Referenzportfolios partizipiert indem er 

das fiktive Referenzportfolio 1:1 abbildet.  

 

Dabei wird eine aktienbasierte, rentenbasierte, rohstoffbasierte und  

währungsbasierte Anlagestrategie verfolgt. Das Anlageuniversum 

des fiktiven Referenzportfolios kann dabei auch die entsprechenden 

ETPs (ETFs und ETCs) und Fonds enthalten. 

 

 

 

Der Redakteur beschreibt seine Strategie für das fiktive 

Referenzportfolio dabei wie folgt: 

 

Das Wikifolio soll Signale mehrerer Aktienindex-Handelssysteme 

durch den Kauf bzw. Verkauf von ETFs  umsetzen. 

Dabei kann das Portfolio zu 100% in Long- oder Short-ETFs 

(auch gehebelten) investiert sein; in trendlosen oder unsicheren 

Marktphasen kann dagegen bis zu 100% in Cash bzw. 

Geldmarktfonds umgeschichtet werden. 

Bei den verwendeten Handelssystemen handelt es sich 

vorrangig um Systeme für den DAX und die US-Märkte, die zur 

Signalgenerierung eine Vielzahl von Faktoren verwenden, u.a. 

Informationen zu Markttrend, Markttechnik und Sentiment sowie 

volkswirtschaftliche Rahmendaten. 

 

Die Signale werden i.d.Regel auf Tagesbasis generiert, d.h. der 

Anlagehorizont ist als mittel- bis langfristig einzuordnen. 

 

Aktuelle Informationen und Kommentare zu diesem Wikifolio 

beabsichtige ich in dem im Profil angegebenen Blog zu 

veröffentlichen. 

Auswahlprozess Die Auswahl der in das fiktive Referenzportfolio aufzunehmenden 

Werte trifft der Berater, der sich zur Erfüllung seiner 

Beratungsleistung der Unterstützung Dritter (sog. Redakteure) 

bedient.  

 

Der Auswahlprozess des Redakteurs erfolgt aufgrund technischer 

sowie fundamentaler Überlegungen.  
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Berechnungsmethode  

 

 

 

wobei  

 

base index value = Stand des Index bei der letzten Indexanpassung 

n = Anzahl der im fiktiven Referenzportfolio enthaltenen Werte, 

einschließlich des fiktiven Barbestandes, wobei beim fiktiven 

Barbestand gilt: p = 1 

pi0 = Preis des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

qi0 = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

pit = Preis des Wertesi zum Zeitpunktt 

qit = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunktt 

t = Zeitpunkt, zu dem der Index berechnet wurde 

 

Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden werden dem 

Index zugerechnet, bzw. der Cash Position angerechnet. 

 

Berechnungsstelle Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG, Breite Str. 34, 40213 

Düsseldorf 

 

Anpassungsregeln Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden und sonstige 

Kapitalmaßnahmen werden dem Index mit dem Ziel, den 

wirtschaftlichen Effekt der jeweiligen Kapitalmaßnahme durch die 

Anpassungen auszugleichen, zugerechnet. 

 

Dabei entscheidet der Berater, ob die entsprechenden Wertpapiere 

(z.B. Bezugsrechte) als Bestandteil in das fiktive Referenzportfolio 

aufgenommen werden oder der entsprechende Barwert dem 

Baranteil des fiktiven Referenzportfolios zugerechnet wird.  

 

Rhythmus der 

Aktualisierung 

Es findet eine fortlaufende Überprüfung des Index von Seiten des 

Beraters statt, Anpassungen sind auch mehrfach untertägig möglich. 

 

Art des Index Strategie-Index 

 

Währung EUR 

 

 

Informationen zur Wertentwicklung der vorgenannten Wikifolio-Indizes sind kostenlos auf der 

Website www.wikifolio.com abrufbar.
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Indexbeschreibung: nirvana special situations(NIRVANA2) 

 

Strategie des Index Bei dem Wikifolio-Index nirvana special situations (NIRVANA2) 

handelt es sich um einen Strategieindex, der an den Bewegungen 

eines fiktiven Referenzportfolios partizipiert indem er das fiktive 

Referenzportfolio 1:1 abbildet.  

 

Dabei wird eine aktienbasierte, rentenbasierte, rohstoffbasierte und  

währungsbasierte Anlagestrategie verfolgt. Das Anlageuniversum 

des fiktiven Referenzportfolios kann dabei auch die entsprechenden 

ETPs (ETFs und ETCs) und Fonds enthalten. 

 

Die Haltedauer der Positionen kann sowohl lang- wie auch 

kurzfristig sein. 

 

Der Redakteur beschreibt seine Strategie für das fiktive 

Referenzportfolio dabei wie folgt: 

 

Basierend auf fundamentaler Analyse - im wesentlichen über 

eine DCF-Modellierung - sollen Aktien mit überdurchschnittlichen 

Kurspotenzial identifiziert werden. Dabei wird auf Aktien 

geachtet, die im Vorfeld sehr stark gefallen sind bzw. bei denen 

durch bestimmte Faktoren Verzerrungen auftreten.   

 

Im wesentlichen handelt es sich um eine long only 

Bewertungsstrategie. Der Anlagehorizont ist nicht näher definiert. 

ETFs werden auch ggf. eingesetzt.  

 

Neben den Unternehmensveröffentlichungen 

(Produktionsberichte, Präsentationen, u.w.) werden zugängliche 

Brokerreports und Daten von Bloomberg eingesetzt. 

Unternehmenskontakte bestehen teilweise auf Investor Relations 

Ebene.  

 

Auswahlprozess Die Auswahl der in das fiktive Referenzportfolio aufzunehmenden 

Werte trifft der Berater, der sich zur Erfüllung seiner 

Beratungsleistung der Unterstützung Dritter (sog. Redakteure) 

bedient.  

 

Der Auswahlprozess des Redakteurs erfolgt aufgrund fundamentaler 

Überlegungen.  
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Berechnungsmethode  

 

 

 

wobei  

 

base index value = Stand des Index bei der letzten Indexanpassung 

n = Anzahl der im fiktiven Referenzportfolio enthaltenen Werte, 

einschließlich des fiktiven Barbestandes, wobei beim fiktiven 

Barbestand gilt: p = 1 

pi0 = Preis des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

qi0 = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

pit = Preis des Wertesi zum Zeitpunktt 

qit = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunktt 

t = Zeitpunkt, zu dem der Index berechnet wurde 

 

Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden werden dem 

Index zugerechnet, bzw. der Cash Position angerechnet. 

 

Berechnungsstelle Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG, Breite Str. 34, 40213 

Düsseldorf 

 

Anpassungsregeln Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden und sonstige 

Kapitalmaßnahmen werden dem Index mit dem Ziel, den 

wirtschaftlichen Effekt der jeweiligen Kapitalmaßnahme durch die 

Anpassungen auszugleichen, zugerechnet. 

 

Dabei entscheidet der Berater, ob die entsprechenden Wertpapiere 

(z.B. Bezugsrechte) als Bestandteil in das fiktive Referenzportfolio 

aufgenommen werden oder der entsprechende Barwert dem 

Baranteil des fiktiven Referenzportfolios zugerechnet wird.  

 

Rhythmus der 

Aktualisierung 

Es findet eine fortlaufende Überprüfung des Index von Seiten des 

Beraters statt, Anpassungen sind auch mehrfach untertägig möglich. 

 

Art des Index Strategie-Index 

 

Währung EUR 

 

 

Informationen zur Wertentwicklung der vorgenannten Wikifolio-Indizes sind kostenlos auf der 

Website www.wikifolio.com abrufbar.
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Indexbeschreibung: nirvana absolute return(NIRVANA3) 

 

Strategie des Index Bei dem Wikifolio-Index nirvana absolute return (NIRVANA3) 

handelt es sich um einen Strategieindex, der an den Bewegungen 

eines fiktiven Referenzportfolios partizipiert indem er das fiktive 

Referenzportfolio 1:1 abbildet.  

 

Dabei wird eine aktienbasierte, rentenbasierte, rohstoffbasierte und  

währungsbasierte Anlagestrategie verfolgt. Das Anlageuniversum 

des fiktiven Referenzportfolios kann dabei auch die entsprechenden 

ETPs (ETFs und ETCs) und Fonds enthalten. 

 

Die Haltedauer der Positionen kann sowohl lang- wie auch 

kurzfristig sein. 

 

Der Redakteur beschreibt seine Strategie für das fiktive 

Referenzportfolio dabei wie folgt: 

 

Basierend auf fundamentaler Analyse - im wesentlichen über 

eine DCF-Modellierung - sollen Aktien mit überdurchschnittlichen 

Kurspotenzial identifiziert werden. Gleichzeitig sollen die 

ausgewählten Unternehmen das Potenzial für einen stetiges 

Cash Flow Wachstum einhergehend mit einer stetig steigenden 

Dividende haben.  

 

Im wesentlichen handelt es sich um eine long only 

Bewertungsstrategie. Der Anlagehorizont ist nicht näher definiert. 

Diszipliniertes Anlageverhalten wird über Stopp loss Kurse 

gewährleistet. ETFs und Fonds finden ggf. Berücksichtigung  

 

Neben den Unternehmensveröffentlichungen 

(Produktionsberichte, Präsentationen, u.w.) werden zugängliche 

Brokerreports und Daten von Bloomberg eingesetzt. 

Unternehmenskontakte bestehen teilweise auf Investor Relations 

Ebene. 

 

Auswahlprozess Die Auswahl der in das fiktive Referenzportfolio aufzunehmenden 

Werte trifft der Berater, der sich zur Erfüllung seiner 

Beratungsleistung der Unterstützung Dritter (sog. Redakteure) 

bedient.  

 

Der Auswahlprozess des Redakteurs erfolgt aufgrund fundamentaler 

Überlegungen.  
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Berechnungsmethode  

 

 

 

wobei  

 

base index value = Stand des Index bei der letzten Indexanpassung 

n = Anzahl der im fiktiven Referenzportfolio enthaltenen Werte, 

einschließlich des fiktiven Barbestandes, wobei beim fiktiven 

Barbestand gilt: p = 1 

pi0 = Preis des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

qi0 = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

pit = Preis des Wertesi zum Zeitpunktt 

qit = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunktt 

t = Zeitpunkt, zu dem der Index berechnet wurde 

 

Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden werden dem 

Index zugerechnet, bzw. der Cash Position angerechnet. 

 

Berechnungsstelle Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG, Breite Str. 34, 40213 

Düsseldorf 

 

Anpassungsregeln Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden und sonstige 

Kapitalmaßnahmen werden dem Index mit dem Ziel, den 

wirtschaftlichen Effekt der jeweiligen Kapitalmaßnahme durch die 

Anpassungen auszugleichen, zugerechnet. 

 

Dabei entscheidet der Berater, ob die entsprechenden Wertpapiere 

(z.B. Bezugsrechte) als Bestandteil in das fiktive Referenzportfolio 

aufgenommen werden oder der entsprechende Barwert dem 

Baranteil des fiktiven Referenzportfolios zugerechnet wird.  

 

Rhythmus der 

Aktualisierung 

Es findet eine fortlaufende Überprüfung des Index von Seiten des 

Beraters statt, Anpassungen sind auch mehrfach untertägig möglich. 

 

Art des Index Strategie-Index 

 

Währung EUR 

 

 

Informationen zur Wertentwicklung der vorgenannten Wikifolio-Indizes sind kostenlos auf der 

Website www.wikifolio.com abrufbar.
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Indexbeschreibung: US Aktien & Eurostoxx-Titel(IPS03) 

 

Strategie des Index Bei dem Wikifolio-Index US Aktien & Eurostoxx-Titel (IPS03) handelt 

es sich um einen Strategieindex, der an den Bewegungen eines 

fiktiven Referenzportfolios partizipiert indem er das fiktive 

Referenzportfolio 1:1 abbildet.  

 

Dabei wird eine aktienbasierte Anlagestrategie verfolgt.  

 

Die Haltedauer der Positionen kann sowohl lang- wie auch 

kurzfristig sein. 

 

Der Redakteur beschreibt seine Strategie für das fiktive 

Referenzportfolio dabei wie folgt: 

 

Das Portfolio soll einen Mittelweg zwischen Risiko und 

Performance finden. Es soll hauptsächlich in US Aktien investiert 

werden, wobei diese durch solide europäische Titel ergänzt 

werden sollen. Kleinstwerte sollen nicht erworben werden. 

 

Das Portfolio soll grundsätzlich täglich überprüft werden und bei 

Bedarf angepasst werden. 

 

Als Quellen für meine Entscheidungen können 

Unternehmensberichte, Investor Relations Veranstaltungen und 

natürlich die Quartalsmeldungen der Unternehmen betrachtet 

werden.  

 

Kein Element des Portfolios soll mehr als ca. 20% Gewichtung 

erzielen. 

Auswahlprozess Die Auswahl der in das fiktive Referenzportfolio aufzunehmenden 

Werte trifft der Berater, der sich zur Erfüllung seiner 

Beratungsleistung der Unterstützung Dritter (sog. Redakteure) 

bedient.  

 

Der Auswahlprozess des Redakteurs erfolgt aufgrund technischer 

sowie fundamentaler Überlegungen.  

 

Berechnungsmethode  

 

 

 

wobei  
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base index value = Stand des Index bei der letzten Indexanpassung 

n = Anzahl der im fiktiven Referenzportfolio enthaltenen Werte, 

einschließlich des fiktiven Barbestandes, wobei beim fiktiven 

Barbestand gilt: p = 1 

pi0 = Preis des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

qi0 = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

pit = Preis des Wertesi zum Zeitpunktt 

qit = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunktt 

t = Zeitpunkt, zu dem der Index berechnet wurde 

 

Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden werden dem 

Index zugerechnet, bzw. der Cash Position angerechnet. 

 

Berechnungsstelle Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG, Breite Str. 34, 40213 

Düsseldorf 

 

Anpassungsregeln Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden und sonstige 

Kapitalmaßnahmen werden dem Index mit dem Ziel, den 

wirtschaftlichen Effekt der jeweiligen Kapitalmaßnahme durch die 

Anpassungen auszugleichen, zugerechnet. 

 

Dabei entscheidet der Berater, ob die entsprechenden Wertpapiere 

(z.B. Bezugsrechte) als Bestandteil in das fiktive Referenzportfolio 

aufgenommen werden oder der entsprechende Barwert dem 

Baranteil des fiktiven Referenzportfolios zugerechnet wird.  

 

Rhythmus der 

Aktualisierung 

Es findet eine fortlaufende Überprüfung des Index von Seiten des 

Beraters statt, Anpassungen sind auch mehrfach untertägig möglich. 

 

Art des Index Strategie-Index 

 

Währung EUR 

 

 

Informationen zur Wertentwicklung der vorgenannten Wikifolio-Indizes sind kostenlos auf der 

Website www.wikifolio.com abrufbar.
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Indexbeschreibung: 'schland-Select(MUCFADTL) 

 

Strategie des Index Bei dem Wikifolio-Index 'schland-Select (MUCFADTL) handelt es 

sich um einen Strategieindex, der an den Bewegungen eines fiktiven 

Referenzportfolios partizipiert indem er das fiktive Referenzportfolio 

1:1 abbildet.  

 

Dabei wird eine aktienbasierte Anlagestrategie verfolgt. Das 

Anlageuniversum des fiktiven Referenzportfolios kann dabei auch 

die entsprechenden ETPs (ETFs und ETCs) und Fonds enthalten. 

 

Die Haltedauer der Positionen kann sowohl lang- wie auch 

kurzfristig sein. 

 

Der Redakteur beschreibt seine Strategie für das fiktive 

Referenzportfolio dabei wie folgt: 

 

Das Wikifolio soll in ausgewählte deutsche Werte investieren. 

 

Ziel ist die Erwirtschaftung einer nachhaltigen Rendite. 

 

Aufgenommen werden können Werte aus DAX, Tec-DAX, M-Dax 

und S-Dax sowie Nebenwerte. 

 

Die Investitionsquote soll sich aufgrund der Chancen im Markt 

ergeben. Bei fallenden Märkten können hierzu entsprechend 

Short-ETF's gehandelt werden. 

 

Einstiegssignale sollen sich aufgrund technischer Analyse unter 

Berücksichtigung der übergeordneten fundamentalen Marktlage 

ergeben. 

Der Ausstieg erfolgt nicht zwingend erst bei Eintreffen des 

entsprechenden Signals, vielmehr können "gute Gewinne" 

sicherheitsorientiert auch vorzeitig realisiert. 

 

Der Anlagehorizont kann sowohl kurz-, mittel- als auch langfristig 

sein. 

Auswahlprozess Die Auswahl der in das fiktive Referenzportfolio aufzunehmenden 

Werte trifft der Berater, der sich zur Erfüllung seiner 

Beratungsleistung der Unterstützung Dritter (sog. Redakteure) 

bedient.  

 

Der Auswahlprozess des Redakteurs erfolgt aufgrund technischer 

sowie fundamentaler Überlegungen.  
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Berechnungsmethode  

 

 

 

wobei  

 

base index value = Stand des Index bei der letzten Indexanpassung 

n = Anzahl der im fiktiven Referenzportfolio enthaltenen Werte, 

einschließlich des fiktiven Barbestandes, wobei beim fiktiven 

Barbestand gilt: p = 1 

pi0 = Preis des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

qi0 = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

pit = Preis des Wertesi zum Zeitpunktt 

qit = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunktt 

t = Zeitpunkt, zu dem der Index berechnet wurde 

 

Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden werden dem 

Index zugerechnet, bzw. der Cash Position angerechnet. 

 

Berechnungsstelle Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG, Breite Str. 34, 40213 

Düsseldorf 

 

Anpassungsregeln Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden und sonstige 

Kapitalmaßnahmen werden dem Index mit dem Ziel, den 

wirtschaftlichen Effekt der jeweiligen Kapitalmaßnahme durch die 

Anpassungen auszugleichen, zugerechnet. 

 

Dabei entscheidet der Berater, ob die entsprechenden Wertpapiere 

(z.B. Bezugsrechte) als Bestandteil in das fiktive Referenzportfolio 

aufgenommen werden oder der entsprechende Barwert dem 

Baranteil des fiktiven Referenzportfolios zugerechnet wird.  

 

Rhythmus der 

Aktualisierung 

Es findet eine fortlaufende Überprüfung des Index von Seiten des 

Beraters statt, Anpassungen sind auch mehrfach untertägig möglich. 

 

Art des Index Strategie-Index 

 

Währung EUR 

 

 

valueindexbase
qp

qp
Index

n

i ii

n

i itit

t

1 00

1

)(

)(



 

64 

 

Informationen zur Wertentwicklung der vorgenannten Wikifolio-Indizes sind kostenlos auf der 

Website www.wikifolio.com abrufbar.
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Indexbeschreibung: Metal and Mining(MUCFAMET) 

 

Strategie des Index Bei dem Wikifolio-Index Metal and Mining (MUCFAMET) handelt es 

sich um einen Strategieindex, der an den Bewegungen eines fiktiven 

Referenzportfolios partizipiert indem er das fiktive Referenzportfolio 

1:1 abbildet.  

 

Dabei wird eine aktienbasierte, rentenbasierte, rohstoffbasierte und  

währungsbasierte Anlagestrategie verfolgt. Das Anlageuniversum 

des fiktiven Referenzportfolios kann dabei auch die entsprechenden 

ETPs (ETFs und ETCs) und Fonds enthalten. 

 

Die Haltedauer der Positionen kann sowohl lang- wie auch 

kurzfristig sein. 

 

Der Redakteur beschreibt seine Strategie für das fiktive 

Referenzportfolio dabei wie folgt: 

 

Das Wikifolio soll in ausgewählte Aktien und ETF's des Metal- 

und Miningsektors investieren. 

 

Ziel ist die Erwirtschaftung einer nachhaltigen Rendite. 

 

Die Investitionsquote soll sich aufgrund der Chancen im Markt 

ergeben. Bei fallenden Märkten können hierzu entsprechend 

Short-ETF's gehandelt werden. 

 

Einstiegssignale sollen sich aufgrund technischer Analyse unter 

Berücksichtigung der übergeordneten fundamentalen Marktlage 

ergeben. 

 

Der Anlagehorizont kann sowohl kurz-, mittel- als auch langfristig 

sein. 

 

 

Auswahlprozess Die Auswahl der in das fiktive Referenzportfolio aufzunehmenden 

Werte trifft der Berater, der sich zur Erfüllung seiner 

Beratungsleistung der Unterstützung Dritter (sog. Redakteure) 

bedient.  

 

Der Auswahlprozess des Redakteurs erfolgt aufgrund technischer 

sowie fundamentaler Überlegungen.  
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Berechnungsmethode  

 

 

 

wobei  

 

base index value = Stand des Index bei der letzten Indexanpassung 

n = Anzahl der im fiktiven Referenzportfolio enthaltenen Werte, 

einschließlich des fiktiven Barbestandes, wobei beim fiktiven 

Barbestand gilt: p = 1 

pi0 = Preis des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

qi0 = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

pit = Preis des Wertesi zum Zeitpunktt 

qit = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunktt 

t = Zeitpunkt, zu dem der Index berechnet wurde 

 

Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden werden dem 

Index zugerechnet, bzw. der Cash Position angerechnet. 

 

Berechnungsstelle Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG, Breite Str. 34, 40213 

Düsseldorf 

 

Anpassungsregeln Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden und sonstige 

Kapitalmaßnahmen werden dem Index mit dem Ziel, den 

wirtschaftlichen Effekt der jeweiligen Kapitalmaßnahme durch die 

Anpassungen auszugleichen, zugerechnet. 

 

Dabei entscheidet der Berater, ob die entsprechenden Wertpapiere 

(z.B. Bezugsrechte) als Bestandteil in das fiktive Referenzportfolio 

aufgenommen werden oder der entsprechende Barwert dem 

Baranteil des fiktiven Referenzportfolios zugerechnet wird.  

 

Rhythmus der 

Aktualisierung 

Es findet eine fortlaufende Überprüfung des Index von Seiten des 

Beraters statt, Anpassungen sind auch mehrfach untertägig möglich. 

 

Art des Index Strategie-Index 

 

Währung EUR 

 

 

Informationen zur Wertentwicklung der vorgenannten Wikifolio-Indizes sind kostenlos auf der 

Website www.wikifolio.com abrufbar.
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Indexbeschreibung: ShareRadar REBOUND(0REBOUND) 

 

Strategie des 

Index 

Bei dem Wikifolio-Index ShareRadar REBOUND (0REBOUND) handelt es 

sich um einen Strategieindex, der an den Bewegungen eines fiktiven 

Referenzportfolios partizipiert indem er das fiktive Referenzportfolio 1:1 

abbildet.  

 

Dabei wird eine aktienbasierte Anlagestrategie verfolgt. Das 

Anlageuniversum des fiktiven Referenzportfolios kann dabei auch die 

entsprechenden ETPs (ETFs und ETCs) und Fonds enthalten. 

 

Die Haltedauer der Positionen kann sowohl lang- wie auch kurzfristig sein. 

 

Der Redakteur beschreibt seine Strategie für das fiktive Referenzportfolio 

dabei wie folgt: 

 

wikifolio ShareRadar REBOUND: 

 

Ausrichtung des REBOUND-wikifolios in drei Worten: 

 

ZUKUNFTSTRENDS  -  NEXT ECONOMY  -  INDIVIDUALISIERUNG 

 

Beschreibung: 

 

Dieses Aktienportfolio soll künftig Anteile von etwa 20-40 

verschiedenen Unternehmen mit unterschiedlicher Ausrichtung 

(langfristige Technologietrends, Paradigmenwechsel, Next Economy) 

erhalten. Geplant wird eine möglichst ähnliche Gewichtung.  

Der Aufbau des wikifolios erfolgt suzkessive (auch nach der 

Investierbarkeit!), damit auch der kurzfristige Einstieg in neue 

Megatrends, revolutionäre, technische, medizinische oder ökologische 

Fortschritte möglich bleibt. 

 

Geplante Anlageschwerpunkte/Branchen: 

Technologie, Biotechnologie, Medizin, Infrastruktur, Entertainment, 

Energie 

 

Strategie-Überlegung: 

Ins REBOUND-wikifolio sollen ausschließlich, in Relation zum 

Zeitfaktor, unterbewertete Aktien mit Merkmalen die auf ein in naher 

Zukunft starkes öffentliches Interesse hindeuten kommen oder 

Anzeichen auf eine positive Neubewertung des Unternehmens 

hinweisen  bzw. einen Turnaround mit komplett neuer Ausgangslage 

vollziehen (Technologiewandel). 
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Forschungsfortschritt, wissenschaftliche Publikationen und Markttrends 

bestimmen zu einem erheblichen Teil ob das Unternehmen für eine 

Portfolioaufnahme qualifiziert ist.  

Ich beabsichtige auf Grund der Rendite-Fokussierung bzw. 

Chancenorientierung keine Absicherung dieses Portfolios mit 

sogenannten"Traditionsunternehmen". 

Ich rechne mit einem sehr volatilem Chartbild!  

Der Anlagehorizont ist mittel bis langfristig ausgelegt.  

 

Zur Anlageentscheidung sollen helfen: Marktanalyse, 

Marktdivergenzanalyse, Fundamentalanalyse, Branchenvergleich und 

technische Analyse (variabel) 

 

Erweiterte Strategie-Überlegung: 

Weitere Anlageentscheidungen sollen sein (z.B. in volatilem 

Marktumfeld): 

Panik- und Habgierfaktor, Antizyklische Betrachtung, 

Trendfolgeindikation, Markttrendanalyse 

 

Geplante Handhabung von Gewinnen und Verlusten: 

Gewinne sollen ab einem gesetztem Level generell realisiert werden ( 

Teil- oder Komplettverkauf der Anteile), vor allem wenn ein Wertpapier 

deutlich "überhitzt". 

Verluste sollen je nach Gewichtungsfaktor und Wertvolatilität 

glattgestellt oder teilweise realisiert werden. 

_________________________________________________________

_______________________ 

 

  Die ShareRadar-Anlageformel:  

 

- Viele semiprofessionelle (und teilweise auch professionelle) Trader 

und Vermögensverwalter 

  sind jederzeit zu fast 100% investiert und berauben sich so der 

Chance ungebundene und   

  marktunabhängige kurzfristige erfolgsversprecheneTrades mit ihrem 

Cash-Polster durchzuführen. 

  Ich versuche immer handlungsfähig zu bleiben 

 

- Ich beziehe Informationen größtenteils aus eigener Recherche. 

   Fachpublikationen sind keine Fremdsprache für mich. 

 

- Laufende Betreuung des wikifolios: 

  Alle in meinen Augen wichtigen (je nach Gewichtung im wikifolio) 

Trades beabsichtige ich zu kommentieren. 
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  Eine regelmäßige Beobachtung der Portfolio-Unternehmen wird 

angestrebt.    

   

- Index-Produkte (z.B ETF´s) nur in Ausnahmefällen: 

  Ich erwarte durch die Diversifikation langfristig höhere Renditen. Jeder 

Benchmark/Indexfonds  

  ist nur die Summe seiner Teile. Bei ETF´s führen "Tracking Errors" 

oftmals zu einer schlechteren      

  Wertentwicklung als der abgebildete Index. 

Auswahlprozes

s 

Die Auswahl der in das fiktive Referenzportfolio aufzunehmenden Werte 

trifft der Berater, der sich zur Erfüllung seiner Beratungsleistung der 

Unterstützung Dritter (sog. Redakteure) bedient.  

 

Der Auswahlprozess des Redakteurs erfolgt aufgrund technischer sowie 

fundamentaler Überlegungen.  

 

Berechnungsm

ethode 

 

 

 

 

wobei  

 

base index value = Stand des Index bei der letzten Indexanpassung 

n = Anzahl der im fiktiven Referenzportfolio enthaltenen Werte, 

einschließlich des fiktiven Barbestandes, wobei beim fiktiven Barbestand 

gilt: p = 1 

pi0 = Preis des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen Indexanpassung 

qi0 = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen Indexanpassung 

pit = Preis des Wertesi zum Zeitpunktt 

qit = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunktt 

t = Zeitpunkt, zu dem der Index berechnet wurde 

 

Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden werden dem Index 

zugerechnet, bzw. der Cash Position angerechnet. 

 

Berechnungsst

elle 

Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG, Breite Str. 34, 40213 

Düsseldorf 

 

Anpassungsreg

eln 

Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden und sonstige 

Kapitalmaßnahmen werden dem Index mit dem Ziel, den wirtschaftlichen 

Effekt der jeweiligen Kapitalmaßnahme durch die Anpassungen 

auszugleichen, zugerechnet. 

 

Dabei entscheidet der Berater, ob die entsprechenden Wertpapiere (z.B. 
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Bezugsrechte) als Bestandteil in das fiktive Referenzportfolio 

aufgenommen werden oder der entsprechende Barwert dem Baranteil des 

fiktiven Referenzportfolios zugerechnet wird.  

 

Rhythmus der 

Aktualisierung 

Es findet eine fortlaufende Überprüfung des Index von Seiten des Beraters 

statt, Anpassungen sind auch mehrfach untertägig möglich. 

 

Art des Index Strategie-Index 

 

Währung EUR 

 

 

Informationen zur Wertentwicklung der vorgenannten Wikifolio-Indizes sind kostenlos auf der 

Website www.wikifolio.com abrufbar.
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Indexbeschreibung: Aggressive Technology(SSTIAGTE) 

 

Strategie des Index Bei dem Wikifolio-Index Aggressive Technology (SSTIAGTE) 

handelt es sich um einen Strategieindex, der an den Bewegungen 

eines fiktiven Referenzportfolios partizipiert indem er das fiktive 

Referenzportfolio 1:1 abbildet.  

 

Dabei wird eine aktienbasierte Anlagestrategie verfolgt.  

 

Die Haltedauer der Positionen kann sowohl lang- wie auch 

kurzfristig sein. 

 

Der Redakteur beschreibt seine Strategie für das fiktive 

Referenzportfolio dabei wie folgt: 

 

Investiert werden soll in Unternehmen aus dem Technologie-

Sektor. Technologie beschränkt sich hier aber nicht nur auf 

klassische "Hardware", sondern beinhaltet auch Software-

Unternehmen, ebenso wie Internet-Companies. Die 

Unternehmen können ihre technologischen Errungenschaften 

entweder zuliefern und damit selbst nicht gerade bekannt beim 

Endanwender sein, oder klassische Endanwenderprodukte 

herstellen und verkaufen bzw. zur Nutzung anbieten. 

 

Das Wikifolio soll weltweit investieren, es wird angestrebt, 

überwiegend in Einzelunternehmen zu investieren, die bereits 

nachhaltiges Wachstum an den Tag legen und/oder auch gute 

Dividenden zahlen. Es kann aber auch zu einem Teil in völlig 

unbekannte Unternehmen investiert werden, die alles andere als 

krisensicher sind, dafür aber auch enorme Wachstumschancen 

bieten können. Es gehört damit aber sicher zu den offensiven 

Wikifolios. 

 

Anlagehorizont kann variieren zwischen Intraday und mehreren 

Jahren, es wird aber ein jeweils langfristiges Investment in ein 

Unternehmen angestrebt, was aber nicht ausschliesst, auf ein 

sich änderndes Marktumfeld adäquat zu reagieren, insbesondere 

weil Technologieunternehmen ja durchaus auch grossen 

Schwankungen unterliegen können (und dies natürlich auch 

Chancen eröffnet). 

Auswahlprozess Die Auswahl der in das fiktive Referenzportfolio aufzunehmenden 

Werte trifft der Berater, der sich zur Erfüllung seiner 

Beratungsleistung der Unterstützung Dritter (sog. Redakteure) 

bedient.  
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Der Auswahlprozess des Redakteurs erfolgt aufgrund fundamentaler 

Überlegungen.  

 

Berechnungsmethode  

 

 

 

wobei  

 

base index value = Stand des Index bei der letzten Indexanpassung 

n = Anzahl der im fiktiven Referenzportfolio enthaltenen Werte, 

einschließlich des fiktiven Barbestandes, wobei beim fiktiven 

Barbestand gilt: p = 1 

pi0 = Preis des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

qi0 = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

pit = Preis des Wertesi zum Zeitpunktt 

qit = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunktt 

t = Zeitpunkt, zu dem der Index berechnet wurde 

 

Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden werden dem 

Index zugerechnet, bzw. der Cash Position angerechnet. 

 

Berechnungsstelle Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG, Breite Str. 34, 40213 

Düsseldorf 

 

Anpassungsregeln Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden und sonstige 

Kapitalmaßnahmen werden dem Index mit dem Ziel, den 

wirtschaftlichen Effekt der jeweiligen Kapitalmaßnahme durch die 

Anpassungen auszugleichen, zugerechnet. 

 

Dabei entscheidet der Berater, ob die entsprechenden Wertpapiere 

(z.B. Bezugsrechte) als Bestandteil in das fiktive Referenzportfolio 

aufgenommen werden oder der entsprechende Barwert dem 

Baranteil des fiktiven Referenzportfolios zugerechnet wird.  

 

Rhythmus der 

Aktualisierung 

Es findet eine fortlaufende Überprüfung des Index von Seiten des 

Beraters statt, Anpassungen sind auch mehrfach untertägig möglich. 

 

Art des Index Strategie-Index 

 

Währung EUR 
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Informationen zur Wertentwicklung der vorgenannten Wikifolio-Indizes sind kostenlos auf der 

Website www.wikifolio.com abrufbar.
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Indexbeschreibung: Interessante Unternehmen(SSTIIUQS) 

 

Strategie des Index Bei dem Wikifolio-Index Interessante Unternehmen (SSTIIUQS) 

handelt es sich um einen Strategieindex, der an den Bewegungen 

eines fiktiven Referenzportfolios partizipiert indem er das fiktive 

Referenzportfolio 1:1 abbildet.  

 

Dabei wird eine aktienbasierte Anlagestrategie verfolgt.  

 

 

 

Der Redakteur beschreibt seine Strategie für das fiktive 

Referenzportfolio dabei wie folgt: 

 

Dieses Wikifolio folgt keiner "besonderen" Strategie, es soll 

"interessante" Unternehmen handeln, die aus allen Branchen 

kommen können.  

 

Die Entscheidungsfindung, ob ein Unternehmen interessant ist 

oder nicht, basiert auf Nachrichten sowie einer eigenen 

Einschätzung, ob die Unternehmen für die Zukunft gut aufgestellt 

sind und in einem stabilen oder wachsenden Markt operieren.  

 

Gehandelt werden soll nur mit Aktien, weltweit, wobei ein hoher 

Anteil deutscher Unternehmen angestrebt wird. 

 

Es wird angestrebt, die jeweiligen Aktien längerfristig zu halten, 

also in einem Anlagehorizont von mehreren Monaten bis Jahren. 

 

Auswahlprozess Die Auswahl der in das fiktive Referenzportfolio aufzunehmenden 

Werte trifft der Berater, der sich zur Erfüllung seiner 

Beratungsleistung der Unterstützung Dritter (sog. Redakteure) 

bedient.  

 

Der Auswahlprozess des Redakteurs erfolgt aufgrund fundamentaler 

Überlegungen.  

 

Berechnungsmethode  

 

 

 

wobei  

 

base index value = Stand des Index bei der letzten Indexanpassung 
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n = Anzahl der im fiktiven Referenzportfolio enthaltenen Werte, 

einschließlich des fiktiven Barbestandes, wobei beim fiktiven 

Barbestand gilt: p = 1 

pi0 = Preis des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

qi0 = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

pit = Preis des Wertesi zum Zeitpunktt 

qit = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunktt 

t = Zeitpunkt, zu dem der Index berechnet wurde 

 

Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden werden dem 

Index zugerechnet, bzw. der Cash Position angerechnet. 

 

Berechnungsstelle Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG, Breite Str. 34, 40213 

Düsseldorf 

 

Anpassungsregeln Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden und sonstige 

Kapitalmaßnahmen werden dem Index mit dem Ziel, den 

wirtschaftlichen Effekt der jeweiligen Kapitalmaßnahme durch die 

Anpassungen auszugleichen, zugerechnet. 

 

Dabei entscheidet der Berater, ob die entsprechenden Wertpapiere 

(z.B. Bezugsrechte) als Bestandteil in das fiktive Referenzportfolio 

aufgenommen werden oder der entsprechende Barwert dem 

Baranteil des fiktiven Referenzportfolios zugerechnet wird.  

 

Rhythmus der 

Aktualisierung 

Es findet eine fortlaufende Überprüfung des Index von Seiten des 

Beraters statt, Anpassungen sind auch mehrfach untertägig möglich. 

 

Art des Index Strategie-Index 

 

Währung EUR 

 

 

Informationen zur Wertentwicklung der vorgenannten Wikifolio-Indizes sind kostenlos auf der 

Website www.wikifolio.com abrufbar.
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Indexbeschreibung: INEX International(INEXINT) 

 

Strategie des Index Bei dem Wikifolio-Index INEX International (INEXINT) handelt es 

sich um einen Strategieindex, der an den Bewegungen eines fiktiven 

Referenzportfolios partizipiert indem er das fiktive Referenzportfolio 

1:1 abbildet.  

 

Dabei wird eine aktienbasierte, rentenbasierte, rohstoffbasierte und  

währungsbasierte Anlagestrategie verfolgt. Das Anlageuniversum 

des fiktiven Referenzportfolios kann dabei auch die entsprechenden 

ETPs (ETFs und ETCs) und Fonds enthalten. 

 

 

 

Der Redakteur beschreibt seine Strategie für das fiktive 

Referenzportfolio dabei wie folgt: 

 

Es soll sich hier um ein Portfolio mit Aktien aus aller Welt mit 

einer klassischen Buy & Hold Strategie handeln. 

 

Vorrangig sollen Aktien mit hoher Performance-Erwartung ins 

Portfolio gelegt werden. 

 

Die Quelle für mein Portfolio sind Nachrichten der einzelnen 

Aktienwerte und Nachrichtenseiten speziell zum Thema 

unterbewerteter Aktien. 

 

Risiken bei dieser Strategie sind mögliche hohe Kursverluste bei 

Kürzung oder Streichung der von Analysten prognostizierten 

Gewinnerwartungen. 

 

In der Regel sollen die Werte gekauft und langfristig gehalten 

werden. 

Auswahlprozess Die Auswahl der in das fiktive Referenzportfolio aufzunehmenden 

Werte trifft der Berater, der sich zur Erfüllung seiner 

Beratungsleistung der Unterstützung Dritter (sog. Redakteure) 

bedient.  

 

Der Auswahlprozess des Redakteurs erfolgt aufgrund fundamentaler 

Überlegungen.  
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Berechnungsmethode  

 

 

 

wobei  

 

base index value = Stand des Index bei der letzten Indexanpassung 

n = Anzahl der im fiktiven Referenzportfolio enthaltenen Werte, 

einschließlich des fiktiven Barbestandes, wobei beim fiktiven 

Barbestand gilt: p = 1 

pi0 = Preis des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

qi0 = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

pit = Preis des Wertesi zum Zeitpunktt 

qit = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunktt 

t = Zeitpunkt, zu dem der Index berechnet wurde 

 

Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden werden dem 

Index zugerechnet, bzw. der Cash Position angerechnet. 

 

Berechnungsstelle Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG, Breite Str. 34, 40213 

Düsseldorf 

 

Anpassungsregeln Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden und sonstige 

Kapitalmaßnahmen werden dem Index mit dem Ziel, den 

wirtschaftlichen Effekt der jeweiligen Kapitalmaßnahme durch die 

Anpassungen auszugleichen, zugerechnet. 

 

Dabei entscheidet der Berater, ob die entsprechenden Wertpapiere 

(z.B. Bezugsrechte) als Bestandteil in das fiktive Referenzportfolio 

aufgenommen werden oder der entsprechende Barwert dem 

Baranteil des fiktiven Referenzportfolios zugerechnet wird.  

 

Rhythmus der 

Aktualisierung 

Es findet eine fortlaufende Überprüfung des Index von Seiten des 

Beraters statt, Anpassungen sind auch mehrfach untertägig möglich. 

 

Art des Index Strategie-Index 

 

Währung EUR 

 

 

Informationen zur Wertentwicklung der vorgenannten Wikifolio-Indizes sind kostenlos auf der 

Website www.wikifolio.com abrufbar.
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Indexbeschreibung: INEX Technik(INEXTECN) 

 

Strategie des Index Bei dem Wikifolio-Index INEX Technik (INEXTECN) handelt es sich 

um einen Strategieindex, der an den Bewegungen eines fiktiven 

Referenzportfolios partizipiert indem er das fiktive Referenzportfolio 

1:1 abbildet.  

 

Dabei wird eine aktienbasierte Anlagestrategie verfolgt.  

 

 

 

Der Redakteur beschreibt seine Strategie für das fiktive 

Referenzportfolio dabei wie folgt: 

 

Dieses Wikifolio soll sich dem Sektor des Technik-Marktes 

widmen, auch gehalten durch die Technik der erneuerbaren 

Energien.  

 

Es soll sich hier um ein Portfolio mit Aktien aus aller Welt mit 

einer klassischen Buy & Hold Strategie handeln. 

 

Die Quelle für mein Portfolio sind Nachrichten über die erwartete 

Technikentwicklung. 

 

Risiken bei dieser Strategie sind mögliche hohe Kursverluste bei 

Kürzung oder Streichung der von Analysten prognostizierten 

Gewinnerwartungen. 

 

In der Regel sollen die Werte gekauft und langfristig gehalten 

gehalten. 

Auswahlprozess Die Auswahl der in das fiktive Referenzportfolio aufzunehmenden 

Werte trifft der Berater, der sich zur Erfüllung seiner 

Beratungsleistung der Unterstützung Dritter (sog. Redakteure) 

bedient.  

 

Der Auswahlprozess des Redakteurs erfolgt aufgrund fundamentaler 

Überlegungen.  

 

Berechnungsmethode  

 

 

 

wobei  
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base index value = Stand des Index bei der letzten Indexanpassung 

n = Anzahl der im fiktiven Referenzportfolio enthaltenen Werte, 

einschließlich des fiktiven Barbestandes, wobei beim fiktiven 

Barbestand gilt: p = 1 

pi0 = Preis des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

qi0 = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

pit = Preis des Wertesi zum Zeitpunktt 

qit = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunktt 

t = Zeitpunkt, zu dem der Index berechnet wurde 

 

Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden werden dem 

Index zugerechnet, bzw. der Cash Position angerechnet. 

 

Berechnungsstelle Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG, Breite Str. 34, 40213 

Düsseldorf 

 

Anpassungsregeln Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden und sonstige 

Kapitalmaßnahmen werden dem Index mit dem Ziel, den 

wirtschaftlichen Effekt der jeweiligen Kapitalmaßnahme durch die 

Anpassungen auszugleichen, zugerechnet. 

 

Dabei entscheidet der Berater, ob die entsprechenden Wertpapiere 

(z.B. Bezugsrechte) als Bestandteil in das fiktive Referenzportfolio 

aufgenommen werden oder der entsprechende Barwert dem 

Baranteil des fiktiven Referenzportfolios zugerechnet wird.  

 

Rhythmus der 

Aktualisierung 

Es findet eine fortlaufende Überprüfung des Index von Seiten des 

Beraters statt, Anpassungen sind auch mehrfach untertägig möglich. 

 

Art des Index Strategie-Index 

 

Währung EUR 

 

 

Informationen zur Wertentwicklung der vorgenannten Wikifolio-Indizes sind kostenlos auf der 

Website www.wikifolio.com abrufbar.
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Indexbeschreibung: TFK Absolut(12121212) 

 

Strategie des Index Bei dem Wikifolio-Index TFK Absolut (12121212) handelt es sich um 

einen Strategieindex, der an den Bewegungen eines fiktiven 

Referenzportfolios partizipiert indem er das fiktive Referenzportfolio 

1:1 abbildet.  

 

Dabei wird eine aktienbasierte, rentenbasierte, rohstoffbasierte und  

währungsbasierte Anlagestrategie verfolgt. Das Anlageuniversum 

des fiktiven Referenzportfolios kann dabei auch die entsprechenden 

ETPs (ETFs und ETCs) und Fonds enthalten. 

 

 

 

Der Redakteur beschreibt seine Strategie für das fiktive 

Referenzportfolio dabei wie folgt: 

 

In diesem Wikifolio soll primär kurzfristig auf steigende bzw. 

fallende Märkte, Rohstoffe, Währungen und Einzelwerte gesetzt 

werden. Dabei wird ein positiver Ertrag unabhängig von der 

aktuellen Marktlage angestrebt (Absolute Return). 

 

Die Entscheidung für eine Investition basiert in der Regel auf 

technischer Analyse. Insbesondere bei Aktien können jedoch 

auch fundamentale Daten und Kennzahlen sowie 

Sondersituationen in die Analyse einbezogen werden. 

 

Die Investionsquote ist flexibel. Durch den Einsatz von 

gehebelten ETFs kann das Wikifolio auch eine Exposure von 

mehr als 100% auf der Long- bzw. Shortseite aufweisen.  

 

Die Haltedauer einer Investition ist abhängig von der individuell 

gewählten Strategie. Diese kann beim Day- bzw. Swing-Trading 

zur Ausnutzung kurzfristig erwarteter Kursbewegungen im 

Minuten- bis Stunden-, bzw. Tage- bis Wochenbereich liegen. 

Ebenso können einzelne Positionen deutlich länger gehalten 

werden, um z.B. von einer mittelfristig erwarteten Aufwertung 

profitieren zu können. 

 

Zur Erreichung der Ziele können alle auf Wikifolio handelbaren 

Finanzinstrumente genutzt werden. 

Auswahlprozess Die Auswahl der in das fiktive Referenzportfolio aufzunehmenden 

Werte trifft der Berater, der sich zur Erfüllung seiner 

Beratungsleistung der Unterstützung Dritter (sog. Redakteure) 
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bedient.  

 

Der Auswahlprozess des Redakteurs erfolgt aufgrund technischer 

sowie fundamentaler Überlegungen.  

 

Berechnungsmethode  

 

 

 

wobei  

 

base index value = Stand des Index bei der letzten Indexanpassung 

n = Anzahl der im fiktiven Referenzportfolio enthaltenen Werte, 

einschließlich des fiktiven Barbestandes, wobei beim fiktiven 

Barbestand gilt: p = 1 

pi0 = Preis des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

qi0 = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

pit = Preis des Wertesi zum Zeitpunktt 

qit = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunktt 

t = Zeitpunkt, zu dem der Index berechnet wurde 

 

Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden werden dem 

Index zugerechnet, bzw. der Cash Position angerechnet. 

 

Berechnungsstelle Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG, Breite Str. 34, 40213 

Düsseldorf 

 

Anpassungsregeln Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden und sonstige 

Kapitalmaßnahmen werden dem Index mit dem Ziel, den 

wirtschaftlichen Effekt der jeweiligen Kapitalmaßnahme durch die 

Anpassungen auszugleichen, zugerechnet. 

 

Dabei entscheidet der Berater, ob die entsprechenden Wertpapiere 

(z.B. Bezugsrechte) als Bestandteil in das fiktive Referenzportfolio 

aufgenommen werden oder der entsprechende Barwert dem 

Baranteil des fiktiven Referenzportfolios zugerechnet wird.  

 

Rhythmus der 

Aktualisierung 

Es findet eine fortlaufende Überprüfung des Index von Seiten des 

Beraters statt, Anpassungen sind auch mehrfach untertägig möglich. 

 

Art des Index Strategie-Index 
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Währung EUR 

 

 

Informationen zur Wertentwicklung der vorgenannten Wikifolio-Indizes sind kostenlos auf der 

Website www.wikifolio.com abrufbar.



 

83 

 

Indexbeschreibung: Dividende+Wachstum(66912191) 

 

Strategie des Index Bei dem Wikifolio-Index Dividende+Wachstum (66912191) handelt 

es sich um einen Strategieindex, der an den Bewegungen eines 

fiktiven Referenzportfolios partizipiert indem er das fiktive 

Referenzportfolio 1:1 abbildet.  

 

Dabei wird eine aktienbasierte, rentenbasierte, rohstoffbasierte und  

währungsbasierte Anlagestrategie verfolgt. Das Anlageuniversum 

des fiktiven Referenzportfolios kann dabei auch die entsprechenden 

ETPs (ETFs und ETCs) und Fonds enthalten. 

 

Die Haltedauer der Positionen kann sowohl lang- wie auch 

kurzfristig sein. 

 

Der Redakteur beschreibt seine Strategie für das fiktive 

Referenzportfolio dabei wie folgt: 

 

Der Eckpfeiler der Portfolio-Strategie sollen Werte mit hoher 

Dividendenrendite darstellen. Zur Erhöhung der Performance 

können Wachstumswerte oder auch fundamental günstige 

Werte, die aktuell unter Druck stehen beigemischt werden. Ziel 

ist nicht die Erzielung einer maximalen Rendite sondern vielmehr 

eine möglichst kontinuierliche positive Performance mit möglichst 

geringer Volatilität. 

 

Die Absicherung kann mittels einer hohen Bargeldquote oder 

Zertifikaten erfolgen. 

 

Anlagehorizont: Dividendentitel und Wachstumswerte mittel- bis 

langfristig. Stockpicking auch kurzfristig. 

 

Zur Umsetzung der Strategie sollen deutsche und internationale 

Aktien, ETF´s, Zertifikate und Fonds eingesetzt werden. 

Auswahlprozess Die Auswahl der in das fiktive Referenzportfolio aufzunehmenden 

Werte trifft der Berater, der sich zur Erfüllung seiner 

Beratungsleistung der Unterstützung Dritter (sog. Redakteure) 

bedient.  

 

Der Auswahlprozess des Redakteurs erfolgt aufgrund fundamentaler 

Überlegungen.  
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Berechnungsmethode  

 

 

 

wobei  

 

base index value = Stand des Index bei der letzten Indexanpassung 

n = Anzahl der im fiktiven Referenzportfolio enthaltenen Werte, 

einschließlich des fiktiven Barbestandes, wobei beim fiktiven 

Barbestand gilt: p = 1 

pi0 = Preis des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

qi0 = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

pit = Preis des Wertesi zum Zeitpunktt 

qit = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunktt 

t = Zeitpunkt, zu dem der Index berechnet wurde 

 

Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden werden dem 

Index zugerechnet, bzw. der Cash Position angerechnet. 

 

Berechnungsstelle Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG, Breite Str. 34, 40213 

Düsseldorf 

 

Anpassungsregeln Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden und sonstige 

Kapitalmaßnahmen werden dem Index mit dem Ziel, den 

wirtschaftlichen Effekt der jeweiligen Kapitalmaßnahme durch die 

Anpassungen auszugleichen, zugerechnet. 

 

Dabei entscheidet der Berater, ob die entsprechenden Wertpapiere 

(z.B. Bezugsrechte) als Bestandteil in das fiktive Referenzportfolio 

aufgenommen werden oder der entsprechende Barwert dem 

Baranteil des fiktiven Referenzportfolios zugerechnet wird.  

 

Rhythmus der 

Aktualisierung 

Es findet eine fortlaufende Überprüfung des Index von Seiten des 

Beraters statt, Anpassungen sind auch mehrfach untertägig möglich. 

 

Art des Index Strategie-Index 

 

Währung EUR 

 

 

Informationen zur Wertentwicklung der vorgenannten Wikifolio-Indizes sind kostenlos auf der 

Website www.wikifolio.com abrufbar.
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Indexbeschreibung: TR Equities Global(60TR82) 

 

Strategie des Index Bei dem Wikifolio-Index TR Equities Global (60TR82) handelt es 

sich um einen Strategieindex, der an den Bewegungen eines fiktiven 

Referenzportfolios partizipiert indem er das fiktive Referenzportfolio 

1:1 abbildet.  

 

Dabei wird eine aktienbasierte, rentenbasierte, rohstoffbasierte und  

währungsbasierte Anlagestrategie verfolgt. Das Anlageuniversum 

des fiktiven Referenzportfolios kann dabei auch die entsprechenden 

ETPs (ETFs und ETCs) und Fonds enthalten. 

 

 

 

Der Redakteur beschreibt seine Strategie für das fiktive 

Referenzportfolio dabei wie folgt: 

 

Die Strategie soll darin bestehen, überwiegend in Aktien auf 

einer globalen Basis zu investieren. Zielsetzung ist eine 

nachhaltig positive Wertentwicklung. 

Um dieses Ziel zu erreichen, soll sich der Auswahlprozess auf 

Wertpapiere konzentrieren die für attraktiv gehalten werden und 

aus meiner Sicht gesunde Bilanzrelationen sowie ein langfristig 

erfolgreiches Geschäftsmodell, bei aussichtsreichen 

Wachstumsperspektiven aufweisen. Je nach Einschätzung der 

Marktbedingungen kann aktiv auf verschiedene Anlageklassen 

(einschließlich Barmittel, Aktien, Anleihen und weltweite 

Währungen in Form von ETFs und Fonds) umgeschichtet 

werden, um wiederkehrende Renditen durch Diversifikation zu 

ermöglichen. Ein Exposure gegenüber den verschiedenen 

Anlageklassen soll hauptsächlich anhand derivativer 

Finanzinstrumente durch das Eingehen von Long- und Short-

Positionen innerhalb des Anlageuniversums erreicht werden. 

 

 

Auswahlprozess Die Auswahl der in das fiktive Referenzportfolio aufzunehmenden 

Werte trifft der Berater, der sich zur Erfüllung seiner 

Beratungsleistung der Unterstützung Dritter (sog. Redakteure) 

bedient.  

 

Der Auswahlprozess des Redakteurs erfolgt aufgrund fundamentaler 

Überlegungen.  
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Berechnungsmethode  

 

 

 

wobei  

 

base index value = Stand des Index bei der letzten Indexanpassung 

n = Anzahl der im fiktiven Referenzportfolio enthaltenen Werte, 

einschließlich des fiktiven Barbestandes, wobei beim fiktiven 

Barbestand gilt: p = 1 

pi0 = Preis des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

qi0 = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

pit = Preis des Wertesi zum Zeitpunktt 

qit = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunktt 

t = Zeitpunkt, zu dem der Index berechnet wurde 

 

Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden werden dem 

Index zugerechnet, bzw. der Cash Position angerechnet. 

 

Berechnungsstelle Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG, Breite Str. 34, 40213 

Düsseldorf 

 

Anpassungsregeln Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden und sonstige 

Kapitalmaßnahmen werden dem Index mit dem Ziel, den 

wirtschaftlichen Effekt der jeweiligen Kapitalmaßnahme durch die 

Anpassungen auszugleichen, zugerechnet. 

 

Dabei entscheidet der Berater, ob die entsprechenden Wertpapiere 

(z.B. Bezugsrechte) als Bestandteil in das fiktive Referenzportfolio 

aufgenommen werden oder der entsprechende Barwert dem 

Baranteil des fiktiven Referenzportfolios zugerechnet wird.  

 

Rhythmus der 

Aktualisierung 

Es findet eine fortlaufende Überprüfung des Index von Seiten des 

Beraters statt, Anpassungen sind auch mehrfach untertägig möglich. 

 

Art des Index Strategie-Index 

 

Währung EUR 

 

 

Informationen zur Wertentwicklung der vorgenannten Wikifolio-Indizes sind kostenlos auf der 

Website www.wikifolio.com abrufbar.
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Indexbeschreibung: Trendfolge Long/Short Smallcap(SB01ZTS) 

 

Strategie des Index Bei dem Wikifolio-Index Trendfolge Long/Short Smallcap (SB01ZTS) 

handelt es sich um einen Strategieindex, der an den Bewegungen 

eines fiktiven Referenzportfolios partizipiert indem er das fiktive 

Referenzportfolio 1:1 abbildet.  

 

Dabei wird eine aktienbasierte Anlagestrategie verfolgt. Das 

Anlageuniversum des fiktiven Referenzportfolios kann dabei auch 

die entsprechenden ETPs (ETFs und ETCs) und Fonds enthalten. 

 

Die Haltedauer der Positionen kann sowohl lang- wie auch 

kurzfristig sein. 

 

Der Redakteur beschreibt seine Strategie für das fiktive 

Referenzportfolio dabei wie folgt: 

 

Das vorliegende Wikifolio "Trendfolge Long/Short Smallcap" soll 

Long- und Short-Strategien nachvollziehen. 

 

Die Long-Strategie soll durch Investitionen in Aktien abgebildet 

werden. Schwerpunkt der Investitionen sollen Aktien von 

deutschen Smallcaps bilden. Die Auswahl der Einzelaktien soll 

auf der Basis von Fundamentalanalysen (Ertrags- und 

Finanzanalysen) erfolgen. Es sollen dabei im Wesentlichen 

Analysetools zur Anwendung kommen, die auch in der 

professionellen Unternehmensanalyse von Finanzinvestoren 

(Private Equity etc.) eingesetzt werden. 

Das Timing der Transaktionen soll sich nach charttechnischen 

Indikatoren richten. Insbesondere sollen die Überwindung von 

Widerständen bzw. Unterschreitung von Unterstützungen im 

Zusammenspiel mit der Berücksichtigung von gleitenden 

Durchschnitten (GD50, GD100, GD200) das Timing der 

Investitionen beeinflussen. Es ist beabsichtigt, das Wikifolio aktiv 

zu managen. Es soll deshalb keine Buy-and-Hold Strategie 

vollzogen werden, sondern aktives Trading mit mittelfristigen 

Haltedauern und gelegentlichen Gewinnrealisierungen.  Die 

durchschnittliche Anzahl an Aktienengagements im Wikifolio soll 

3-5 betragen. Die maximale Anzahl an Aktienengagements soll 

10 nicht überschreiten. In fallenden Märkten (Short-Strategie) 

sollen in der Regel keine Aktienengagements eingegangen 

werden. 

 

Die Short-Strategie soll durch Investitionen in Short-ETFs 
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(gehebelt und ungehebelt) abgebildet werden. Als Basis sollen 

die deutschen Aktienindizes DAX und TecDax dienen. Das 

Timing der Investitionen in ETFs soll nach den gleichen Kriterien 

durchgeführt werden, wie das Timing von Aktienengagements 

innerhalb der Long-Strategie (siehe oben). 

 

Zur Reduzierung des Risiko soll ein konsequentes Money-

Management betrieben werden. Das Risiko soll pro Transaktion 

maximal 2,5% des gesamten Wikifolios betragen. 

Auswahlprozess Die Auswahl der in das fiktive Referenzportfolio aufzunehmenden 

Werte trifft der Berater, der sich zur Erfüllung seiner 

Beratungsleistung der Unterstützung Dritter (sog. Redakteure) 

bedient.  

 

Der Auswahlprozess des Redakteurs erfolgt aufgrund technischer 

sowie fundamentaler Überlegungen.  

 

Berechnungsmethode  

 

 

 

wobei  

 

base index value = Stand des Index bei der letzten Indexanpassung 

n = Anzahl der im fiktiven Referenzportfolio enthaltenen Werte, 

einschließlich des fiktiven Barbestandes, wobei beim fiktiven 

Barbestand gilt: p = 1 

pi0 = Preis des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

qi0 = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

pit = Preis des Wertesi zum Zeitpunktt 

qit = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunktt 

t = Zeitpunkt, zu dem der Index berechnet wurde 

 

Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden werden dem 

Index zugerechnet, bzw. der Cash Position angerechnet. 

 

Berechnungsstelle Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG, Breite Str. 34, 40213 

Düsseldorf 

 

Anpassungsregeln Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden und sonstige 

Kapitalmaßnahmen werden dem Index mit dem Ziel, den 

wirtschaftlichen Effekt der jeweiligen Kapitalmaßnahme durch die 
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Anpassungen auszugleichen, zugerechnet. 

 

Dabei entscheidet der Berater, ob die entsprechenden Wertpapiere 

(z.B. Bezugsrechte) als Bestandteil in das fiktive Referenzportfolio 

aufgenommen werden oder der entsprechende Barwert dem 

Baranteil des fiktiven Referenzportfolios zugerechnet wird.  

 

Rhythmus der 

Aktualisierung 

Es findet eine fortlaufende Überprüfung des Index von Seiten des 

Beraters statt, Anpassungen sind auch mehrfach untertägig möglich. 

 

Art des Index Strategie-Index 

 

Währung EUR 

 

 

Informationen zur Wertentwicklung der vorgenannten Wikifolio-Indizes sind kostenlos auf der 

Website www.wikifolio.com abrufbar.
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Indexbeschreibung: Valuemine A(VALUEMIA) 

 

Strategie des Index Bei dem Wikifolio-Index Valuemine A (VALUEMIA) handelt es sich 

um einen Strategieindex, der an den Bewegungen eines fiktiven 

Referenzportfolios partizipiert indem er das fiktive Referenzportfolio 

1:1 abbildet.  

 

Dabei wird eine aktienbasierte Anlagestrategie verfolgt.  

 

Die Haltedauer der Positionen kann sowohl lang- wie auch 

kurzfristig sein. 

 

Der Redakteur beschreibt seine Strategie für das fiktive 

Referenzportfolio dabei wie folgt: 

 

Es sollen Investitionen in ertragsqualitativ hochwertige 

Unternehmen zum günstigen Preis getätigt werden. 

 

Dabei soll qualitativ vor allem auf ein krisensicheres, aber auch 

innovatives Geschäftsmodell, eine führende oder zumindest 

starke Marktstellung, einen gewissen Wettbewerbsvorteil sowie 

eine integere Geschäftsführung Wert gelegt werden. 

 

Dazu soll quantitativ auf einen hohen freien Cashflow, hohe 

Margen und hohe Ausschüttungen an die Aktionäre in Form von 

Aktienrückkäufen oder Dividenden Wert gelegt werden. Die 

Verschuldung sollte maßvoll und nachhaltiges Wachstum bei 

Umsatz und Gewinn erzielt worden sein. 

 

In diesem Portfolio soll eine breite Diversifizierung auf viele Titel 

zum Tragen kommen. 

 

Die jeweilige Haltedauer kann sowohl kurzfristig als auch 

langfristig sein. 

Auswahlprozess Die Auswahl der in das fiktive Referenzportfolio aufzunehmenden 

Werte trifft der Berater, der sich zur Erfüllung seiner 

Beratungsleistung der Unterstützung Dritter (sog. Redakteure) 

bedient.  

 

Der Auswahlprozess des Redakteurs erfolgt aufgrund fundamentaler 

Überlegungen.  
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Berechnungsmethode  

 

 

 

wobei  

 

base index value = Stand des Index bei der letzten Indexanpassung 

n = Anzahl der im fiktiven Referenzportfolio enthaltenen Werte, 

einschließlich des fiktiven Barbestandes, wobei beim fiktiven 

Barbestand gilt: p = 1 

pi0 = Preis des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

qi0 = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

pit = Preis des Wertesi zum Zeitpunktt 

qit = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunktt 

t = Zeitpunkt, zu dem der Index berechnet wurde 

 

Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden werden dem 

Index zugerechnet, bzw. der Cash Position angerechnet. 

 

Berechnungsstelle Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG, Breite Str. 34, 40213 

Düsseldorf 

 

Anpassungsregeln Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden und sonstige 

Kapitalmaßnahmen werden dem Index mit dem Ziel, den 

wirtschaftlichen Effekt der jeweiligen Kapitalmaßnahme durch die 

Anpassungen auszugleichen, zugerechnet. 

 

Dabei entscheidet der Berater, ob die entsprechenden Wertpapiere 

(z.B. Bezugsrechte) als Bestandteil in das fiktive Referenzportfolio 

aufgenommen werden oder der entsprechende Barwert dem 

Baranteil des fiktiven Referenzportfolios zugerechnet wird.  

 

Rhythmus der 

Aktualisierung 

Es findet eine fortlaufende Überprüfung des Index von Seiten des 

Beraters statt, Anpassungen sind auch mehrfach untertägig möglich. 

 

Art des Index Strategie-Index 

 

Währung EUR 

 

 

Informationen zur Wertentwicklung der vorgenannten Wikifolio-Indizes sind kostenlos auf der 

Website www.wikifolio.com abrufbar.
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Indexbeschreibung: Fallen Angels Europe(FAANEU) 

 

Strategie des Index Bei dem Wikifolio-Index Fallen Angels Europe (FAANEU) handelt es 

sich um einen Strategieindex, der an den Bewegungen eines fiktiven 

Referenzportfolios partizipiert indem er das fiktive Referenzportfolio 

1:1 abbildet.  

 

Dabei wird eine aktienbasierte Anlagestrategie verfolgt.  

 

 

 

Der Redakteur beschreibt seine Strategie für das fiktive 

Referenzportfolio dabei wie folgt: 

 

Das Ziel dieses Wikifolios soll es sein, dauerhaft eine 

überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften.  

 

Der Anlagefokus soll auf Unternehmen mit solidem 

Geschäftsmodell liegen, die aufgrund von Sondersituationen 

stark unterbewertet sind und daher ein hohes Potential für 

Kurssteigerungen aufweisen.  

 

Hierzu sollen in einem mehrstufigen Prozess zunächst mit Hilfe 

der klassischen Fundamentalanalyse aussichtsreiche Value-Titel 

identifiziert werden. Wichtige Kriterien sollen hierbei zum Beispiel 

Eigenkapitalquote, Cash Flow-Entwicklung, solides 

Geschäftsmodell, Marktführerschaft oder Aktionärsstruktur sein.  

 

Aus diesem spezifischen Anlageuniversum sollen mittels Chart-

Technik und Bewertung der laufenden Finanzberichte sowie des 

aktuellen News-Flows die stark unterbewerteten Titel mit hohem 

Kurspotential identifiziert und dem Wikifolio zugefügt werden. 

 

Dieser kombinierte ganzheitliche Ansatz aus technischer und 

qualitativer Analyse soll zum einen die Stärken der einzelnen 

Methoden ausnutzen und zum andern verhindern, dass 

Handelsentscheidungen zu einseitig getroffen werden. 

 

Es soll hauptsächlich in Unternehmen mit Sitz im Euro-

Währungsraum (Eurozone) investiert werden. Die Haltedauer soll 

mehrere Monate betragen und variiert je nach Kursentwicklung 

der einzelnen Titel. 

Auswahlprozess Die Auswahl der in das fiktive Referenzportfolio aufzunehmenden 

Werte trifft der Berater, der sich zur Erfüllung seiner 
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Beratungsleistung der Unterstützung Dritter (sog. Redakteure) 

bedient.  

 

Der Auswahlprozess des Redakteurs erfolgt aufgrund technischer 

sowie fundamentaler Überlegungen.  

 

Berechnungsmethode  

 

 

 

wobei  

 

base index value = Stand des Index bei der letzten Indexanpassung 

n = Anzahl der im fiktiven Referenzportfolio enthaltenen Werte, 

einschließlich des fiktiven Barbestandes, wobei beim fiktiven 

Barbestand gilt: p = 1 

pi0 = Preis des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

qi0 = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

pit = Preis des Wertesi zum Zeitpunktt 

qit = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunktt 

t = Zeitpunkt, zu dem der Index berechnet wurde 

 

Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden werden dem 

Index zugerechnet, bzw. der Cash Position angerechnet. 

 

Berechnungsstelle Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG, Breite Str. 34, 40213 

Düsseldorf 

 

Anpassungsregeln Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden und sonstige 

Kapitalmaßnahmen werden dem Index mit dem Ziel, den 

wirtschaftlichen Effekt der jeweiligen Kapitalmaßnahme durch die 

Anpassungen auszugleichen, zugerechnet. 

 

Dabei entscheidet der Berater, ob die entsprechenden Wertpapiere 

(z.B. Bezugsrechte) als Bestandteil in das fiktive Referenzportfolio 

aufgenommen werden oder der entsprechende Barwert dem 

Baranteil des fiktiven Referenzportfolios zugerechnet wird.  

 

Rhythmus der 

Aktualisierung 

Es findet eine fortlaufende Überprüfung des Index von Seiten des 

Beraters statt, Anpassungen sind auch mehrfach untertägig möglich. 

 

Art des Index Strategie-Index 
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Währung EUR 

 

 

Informationen zur Wertentwicklung der vorgenannten Wikifolio-Indizes sind kostenlos auf der 

Website www.wikifolio.com abrufbar.
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Indexbeschreibung: Value plus USA(VAPLUS) 

 

Strategie des Index Bei dem Wikifolio-Index Value plus USA (VAPLUS) handelt es sich 

um einen Strategieindex, der an den Bewegungen eines fiktiven 

Referenzportfolios partizipiert indem er das fiktive Referenzportfolio 

1:1 abbildet.  

 

Dabei wird eine aktienbasierte Anlagestrategie verfolgt. Das 

Anlageuniversum des fiktiven Referenzportfolios kann dabei auch 

die entsprechenden ETPs (ETFs und ETCs) und Fonds enthalten. 

 

Die Haltedauer der Positionen kann sowohl lang- wie auch 

kurzfristig sein. 

 

Der Redakteur beschreibt seine Strategie für das fiktive 

Referenzportfolio dabei wie folgt: 

 

Das Ziel dieses Wikifolios soll es sein, bei niedrigem Risiko 

dauerhaft eine überdurchschnittliche inflationsgeschützte Rendite 

zu erwirtschaften. Der Fokus soll auf einer hohen 

Dividendenausschüttung und dem Ausnutzen von 

Wertsteigerungen unterbewerteter Titel liegen.  

 

Es soll hauptsächlich in Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten 

Staaten von Amerika investiert werden. Die Haltedauer soll 

mehrere Jahre betragen und variiert je nach Kursentwicklung der 

einzelnen Titel. 

 

Hierzu sollen mit Hilfe der klassischen Fundamentalanalyse 

Aktien ausgewählt und laufend anhand der Finanzberichte, der 

Chart-Technik sowie dem aktuellen News-Flow bewertet werden. 

Aus diesem Anlageuniversum werden die unterbewerteten Titel 

mit hoher Dividende identifiziert und dem Depot zugefügt. 

 

Dieser kombinierte ganzheitliche Ansatz aus technischer und 

qualitativer Analyse soll zum einen die Stärken der einzelnen 

Methoden ausnutzen und zum andern verhindern, dass 

Handelsentscheidungen zu einseitig getroffen werden. 

 

Die konsequente Auswahl von Value-Werten, das stetige Nutzen 

von Unterbewertungen im Markt sowie der stabile Cash Flow aus 

Dividendenzahlungen sollen das Wikifolio langfristig gegen 

negative Kursentwicklung absichern und eine dauerhaft hohe 

Rendite sicherstellen.  
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Zusätzlich soll das Wikifoilio einen soliden Schutz gegen Inflation 

bieten. Zum einen können Aktien als Sachwerte langfristig mit 

der Inflation im Wert steigen und zum anderen können sich mit 

der Inflation auch die Gewinne der Unternehmen und damit die 

Dividenden deutlich erhöhen. 

Auswahlprozess Die Auswahl der in das fiktive Referenzportfolio aufzunehmenden 

Werte trifft der Berater, der sich zur Erfüllung seiner 

Beratungsleistung der Unterstützung Dritter (sog. Redakteure) 

bedient.  

 

Der Auswahlprozess des Redakteurs erfolgt aufgrund technischer 

sowie fundamentaler Überlegungen.  

 

Berechnungsmethode  

 

 

 

wobei  

 

base index value = Stand des Index bei der letzten Indexanpassung 

n = Anzahl der im fiktiven Referenzportfolio enthaltenen Werte, 

einschließlich des fiktiven Barbestandes, wobei beim fiktiven 

Barbestand gilt: p = 1 

pi0 = Preis des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

qi0 = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

pit = Preis des Wertesi zum Zeitpunktt 

qit = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunktt 

t = Zeitpunkt, zu dem der Index berechnet wurde 

 

Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden werden dem 

Index zugerechnet, bzw. der Cash Position angerechnet. 

 

Berechnungsstelle Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG, Breite Str. 34, 40213 

Düsseldorf 

 

Anpassungsregeln Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden und sonstige 

Kapitalmaßnahmen werden dem Index mit dem Ziel, den 

wirtschaftlichen Effekt der jeweiligen Kapitalmaßnahme durch die 

Anpassungen auszugleichen, zugerechnet. 

 

Dabei entscheidet der Berater, ob die entsprechenden Wertpapiere 
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(z.B. Bezugsrechte) als Bestandteil in das fiktive Referenzportfolio 

aufgenommen werden oder der entsprechende Barwert dem 

Baranteil des fiktiven Referenzportfolios zugerechnet wird.  

 

Rhythmus der 

Aktualisierung 

Es findet eine fortlaufende Überprüfung des Index von Seiten des 

Beraters statt, Anpassungen sind auch mehrfach untertägig möglich. 

 

Art des Index Strategie-Index 

 

Währung EUR 

 

 

Informationen zur Wertentwicklung der vorgenannten Wikifolio-Indizes sind kostenlos auf der 

Website www.wikifolio.com abrufbar.
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Indexbeschreibung: Fundamental Value Invest DE Easy(FVI01) 

 

Strategie des Index Bei dem Wikifolio-Index Fundamental Value Invest DE Easy (FVI01) 

handelt es sich um einen Strategieindex, der an den Bewegungen 

eines fiktiven Referenzportfolios partizipiert indem er das fiktive 

Referenzportfolio 1:1 abbildet.  

 

Dabei wird eine aktienbasierte Anlagestrategie verfolgt.  

 

 

 

Der Redakteur beschreibt seine Strategie für das fiktive 

Referenzportfolio dabei wie folgt: 

 

Der Gesamtansatz soll ein innovatives, gegenüber den 

bisherigen Angeboten deutlich weiterentwickeltes Konzept sein ( 

„Value Investment 2.0“), da insbesondere die bisher nicht 

adäquat beachteten Implikationen der ERTRAGSRISIKEN des 

Unternehmens (im Gegensatz zum Aktienkurs-Schwankungen) 

und des Ratings berücksichtigt werden sollen. Wie EMPIRISCHE 

STUDIEN belegen, existieren  Kapitalmarktanomalien die in 

Interesse von Kapitalanleger ausgenutzt werden können. Diese 

entstehen, weil meiner Meinung nach Investmentbanken und 

auch Unternehmensbewerter (z.B. Wirtschaftsprüfer) gerade im 

Umgang mit Ertragsrisiko und Rating systematisch Fehler 

machen („Ertragsrisiko-Anomalie“, „Disstress-Anomalie“). Es soll 

auf Unternehmen fokussiert werden, die unterbewertet sind, 

unterdurchschnittliches Risiko aufweisen und dennoch 

überdurchschnittliche Renditen erwarten lassen.  

 

Durch entsprechende Screening der historischen Entwicklung 

der Börsengehandelten Unternehmen sollen die attraktiven, 

unterbewerteten Unternehmen mit niedrigem Risikoprofil und 

gutem Rating identifiziert werden. 

 

Da an den Aktienbörsen durch die primäre Betrachtung von 

Aktienrendite-Schwankungen (Beta-Faktor) meine Meinung nach 

die eigentlichen Ertragsrisiken des Unternehmens (und das 

Rating) nicht adäquat berücksichtigt werden, sind viele der 

fundamental unterbewerteten Unternehmen zugleich (1) 

risikoarm und weisen (2) ein überdurchschnittliches Rating auf.  

 

KURZZUSAMMENFASSUNG wichtigster Eigenschaften:  

1) WEITERENTWICKELTER VALUE INVESTMENT ANSATZ 
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Es sollen in Unternehmen investiert werden, und deshalb ist der 

weiterentwickelte Value Investment-Ansatz darauf ausgerichtet, 

den Wert der Unternehmen - ausgehend von den „Ertragsrisiken“ 

(berücksichtigt im Diskontierungssatz) und nicht basierend auf 

„historischen Aktien-Renditeschwankungen“ (z.B. Beta-Faktor 

des CAPM) - zu bestimmen. 

 

2) ANLAGEHORIZONT 

Da hier Bewertungsfehler des Marktes genutzt werden sollen, die 

durchaus mittelfristig bestehen bleiben können, ist der 

Anlagehorizont langfristig orientiert (mehrere Jahre, optimal mehr 

als 5 Jahre) und soll auf Unternehmen ausgerichtet sein, die eine 

robusten strategischen Geschäftsmodell und ein gutes Rating 

aufweisen, das auch in einem „Stressszenario“ Stabilität 

gewährleistet. Stopp Kurse sind nicht vorgesehen, kurzfristige 

Verluste können  in Kauf genommen werden, bzw. können 

Kursrückgänge sogar zur Erhöhung der Anzahl der Aktien der 

Unternehmen genutzt.  

 

3) ANLAGEUNIVERSUM  

In der hier angebotenen Variante "Easy" sollen nur im 

Deutschland notierte Aktien deutscher Unternehmen und Cash 

gehalten werden. Der Aktioenquote kann bis zu 100% betragen. 

Eine Mindestquote gibt nicht.  

 

4) UMSCHICHTUNGSHÄUFIGKEIT / ANZAHL TRADES 

Durch die langfristig ausgelegte Strategie ist  eine niedrige 

Umschichtungsgeschwindigkeit bzw. eine geringe Anzahl von 

Trades beabsichtigt. Ausscheiden von Unternehmen soll allein 

durch die Änderung der Einschätzung der Unterbewertung auf 

richtig bewertet oder Überbewertet ausgelöst werden. 

 

Auswahlprozess Die Auswahl der in das fiktive Referenzportfolio aufzunehmenden 

Werte trifft der Berater, der sich zur Erfüllung seiner 

Beratungsleistung der Unterstützung Dritter (sog. Redakteure) 

bedient.  

 

Der Auswahlprozess des Redakteurs erfolgt aufgrund fundamentaler 

Überlegungen.  

 

Berechnungsmethode  
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wobei  

 

base index value = Stand des Index bei der letzten Indexanpassung 

n = Anzahl der im fiktiven Referenzportfolio enthaltenen Werte, 

einschließlich des fiktiven Barbestandes, wobei beim fiktiven 

Barbestand gilt: p = 1 

pi0 = Preis des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

qi0 = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

pit = Preis des Wertesi zum Zeitpunktt 

qit = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunktt 

t = Zeitpunkt, zu dem der Index berechnet wurde 

 

Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden werden dem 

Index zugerechnet, bzw. der Cash Position angerechnet. 

 

Berechnungsstelle Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG, Breite Str. 34, 40213 

Düsseldorf 

 

Anpassungsregeln Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden und sonstige 

Kapitalmaßnahmen werden dem Index mit dem Ziel, den 

wirtschaftlichen Effekt der jeweiligen Kapitalmaßnahme durch die 

Anpassungen auszugleichen, zugerechnet. 

 

Dabei entscheidet der Berater, ob die entsprechenden Wertpapiere 

(z.B. Bezugsrechte) als Bestandteil in das fiktive Referenzportfolio 

aufgenommen werden oder der entsprechende Barwert dem 

Baranteil des fiktiven Referenzportfolios zugerechnet wird.  

 

Rhythmus der 

Aktualisierung 

Es findet eine fortlaufende Überprüfung des Index von Seiten des 

Beraters statt, Anpassungen sind auch mehrfach untertägig möglich. 

 

Art des Index Strategie-Index 

 

Währung EUR 

 

 

Informationen zur Wertentwicklung der vorgenannten Wikifolio-Indizes sind kostenlos auf der 

Website www.wikifolio.com abrufbar.
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Indexbeschreibung: RB - Long&Short - Strategy(00707) 

 

Strategie des Index Bei dem Wikifolio-Index RB - Long&Short - Strategy (00707) handelt 

es sich um einen Strategieindex, der an den Bewegungen eines 

fiktiven Referenzportfolios partizipiert indem er das fiktive 

Referenzportfolio 1:1 abbildet.  

 

Dabei wird eine aktienbasierte, rentenbasierte, rohstoffbasierte und  

währungsbasierte Anlagestrategie verfolgt. Das Anlageuniversum 

des fiktiven Referenzportfolios kann dabei auch die entsprechenden 

ETPs (ETFs und ETCs) und Fonds enthalten. 

 

 

 

Der Redakteur beschreibt seine Strategie für das fiktive 

Referenzportfolio dabei wie folgt: 

 

Bei diesem Zertifikat sollen auf steigende oder fallende Märkte 

gesetzt werden. 

 

Der Anlageentscheidungsprozess/ Kriterien soll aus folgenden 

Punkten bestehen: 

 

- Charttechnik 

- Mathematisch 

- Fundamental 

- allgemeines Stimmungsbarometer 

 

Der Schwerpunkt der Anlagepolitik sollen anhand von ETF´s auf 

den Dax Long oder Short gehandelt werden. 

Ziel ist es einen möglichst hohen Ertrag in Euro zu generieren. 

Die Positionen werden kurzfristig je nach Situation gehandelt. 

Im Zertifikat sollen Aktien, Fonds und ETF´s gehandelt werden. 

Hierbei können bis zu 100 % in eine Anlageform getätigt werden. 

(z.B. Cash oder in eine Aktie) 

Der empfohlene Anlagehorizont sollte größer fünf Jahre sein. 

Auswahlprozess Die Auswahl der in das fiktive Referenzportfolio aufzunehmenden 

Werte trifft der Berater, der sich zur Erfüllung seiner 

Beratungsleistung der Unterstützung Dritter (sog. Redakteure) 

bedient.  

 

Der Auswahlprozess des Redakteurs erfolgt aufgrund technischer 

sowie fundamentaler Überlegungen.  

 



 

102 

 

Berechnungsmethode  

 

 

 

wobei  

 

base index value = Stand des Index bei der letzten Indexanpassung 

n = Anzahl der im fiktiven Referenzportfolio enthaltenen Werte, 

einschließlich des fiktiven Barbestandes, wobei beim fiktiven 

Barbestand gilt: p = 1 

pi0 = Preis des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

qi0 = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

pit = Preis des Wertesi zum Zeitpunktt 

qit = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunktt 

t = Zeitpunkt, zu dem der Index berechnet wurde 

 

Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden werden dem 

Index zugerechnet, bzw. der Cash Position angerechnet. 

 

Berechnungsstelle Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG, Breite Str. 34, 40213 

Düsseldorf 

 

Anpassungsregeln Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden und sonstige 

Kapitalmaßnahmen werden dem Index mit dem Ziel, den 

wirtschaftlichen Effekt der jeweiligen Kapitalmaßnahme durch die 

Anpassungen auszugleichen, zugerechnet. 

 

Dabei entscheidet der Berater, ob die entsprechenden Wertpapiere 

(z.B. Bezugsrechte) als Bestandteil in das fiktive Referenzportfolio 

aufgenommen werden oder der entsprechende Barwert dem 

Baranteil des fiktiven Referenzportfolios zugerechnet wird.  

 

Rhythmus der 

Aktualisierung 

Es findet eine fortlaufende Überprüfung des Index von Seiten des 

Beraters statt, Anpassungen sind auch mehrfach untertägig möglich. 

 

Art des Index Strategie-Index 

 

Währung EUR 

 

 

Informationen zur Wertentwicklung der vorgenannten Wikifolio-Indizes sind kostenlos auf der 

Website www.wikifolio.com abrufbar.
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Indexbeschreibung: EQUITY PLATINUM GLOBAL(01012013) 

 

Strategie des Index Bei dem Wikifolio-Index EQUITY PLATINUM GLOBAL (01012013) 

handelt es sich um einen Strategieindex, der an den Bewegungen 

eines fiktiven Referenzportfolios partizipiert indem er das fiktive 

Referenzportfolio 1:1 abbildet.  

 

Dabei wird eine aktienbasierte, rentenbasierte, rohstoffbasierte und  

währungsbasierte Anlagestrategie verfolgt. Das Anlageuniversum 

des fiktiven Referenzportfolios kann dabei auch die entsprechenden 

ETPs (ETFs und ETCs) und Fonds enthalten. 

 

Die Haltedauer der Positionen kann sowohl lang- wie auch 

kurzfristig sein. 

 

Der Redakteur beschreibt seine Strategie für das fiktive 

Referenzportfolio dabei wie folgt: 

 

Im EQUITY PLATINUM GLOBAL soll das Anlageziel darin 

bestehen, durch Anlagen in Aktien von auf diese bezogene 

Finanzkontrakte (Derivative) so wie Exchange Traded Funds, 

einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Investiert werden 

soll in große, mittlere und kleine Unternehmen, basierend auf 

dem Wert der Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu 

anderen Unternehmen. Grundlage für die Auswahl von Aktien 

kann sein, dass sie als unterbewertet angesehen werden. 

Alternativ können Aktien auf der Basis ausgewählt werden, dass 

ihr Wert bei steigenden Kursen an den Aktienmärkten im 

Einklang mit den Aktienmärkten steigt oder 

technische/quantitative Signale vor liegen. Ergänzt werden soll 

die Strategie durch Beimischung von Exchange Traded Funds 

um kurz- und mittelfristige Marktbewegungen zu nutzen. 

Zusätzlich versuche ich "Special Situations" zu nutzen. Die 

Gewichtung der einzelnen Positionen soll keiner Beschränkung 

unterliegen. 

Auswahlprozess Die Auswahl der in das fiktive Referenzportfolio aufzunehmenden 

Werte trifft der Berater, der sich zur Erfüllung seiner 

Beratungsleistung der Unterstützung Dritter (sog. Redakteure) 

bedient.  

 

Der Auswahlprozess des Redakteurs erfolgt aufgrund technischer 

sowie fundamentaler Überlegungen.  

 

 



 

104 

 

Berechnungsmethode  

 

 

 

wobei  

 

base index value = Stand des Index bei der letzten Indexanpassung 

n = Anzahl der im fiktiven Referenzportfolio enthaltenen Werte, 

einschließlich des fiktiven Barbestandes, wobei beim fiktiven 

Barbestand gilt: p = 1 

pi0 = Preis des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

qi0 = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

pit = Preis des Wertesi zum Zeitpunktt 

qit = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunktt 

t = Zeitpunkt, zu dem der Index berechnet wurde 

 

Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden werden dem 

Index zugerechnet, bzw. der Cash Position angerechnet. 

 

Berechnungsstelle Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG, Breite Str. 34, 40213 

Düsseldorf 

 

Anpassungsregeln Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden und sonstige 

Kapitalmaßnahmen werden dem Index mit dem Ziel, den 

wirtschaftlichen Effekt der jeweiligen Kapitalmaßnahme durch die 

Anpassungen auszugleichen, zugerechnet. 

 

Dabei entscheidet der Berater, ob die entsprechenden Wertpapiere 

(z.B. Bezugsrechte) als Bestandteil in das fiktive Referenzportfolio 

aufgenommen werden oder der entsprechende Barwert dem 

Baranteil des fiktiven Referenzportfolios zugerechnet wird.  

 

Rhythmus der 

Aktualisierung 

Es findet eine fortlaufende Überprüfung des Index von Seiten des 

Beraters statt, Anpassungen sind auch mehrfach untertägig möglich. 

 

Art des Index Strategie-Index 

 

Währung EUR 

 

 

Informationen zur Wertentwicklung der vorgenannten Wikifolio-Indizes sind kostenlos auf der 

Website www.wikifolio.com abrufbar.
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Indexbeschreibung: DAI Trading(07071986) 

 

Strategie des Index Bei dem Wikifolio-Index DAI Trading (07071986) handelt es sich um 

einen Strategieindex, der an den Bewegungen eines fiktiven 

Referenzportfolios partizipiert indem er das fiktive Referenzportfolio 

1:1 abbildet.  

 

Dabei wird eine aktienbasierte Anlagestrategie verfolgt.  

 

Die Haltedauer der Positionen kann sowohl lang- wie auch 

kurzfristig sein. 

 

Der Redakteur beschreibt seine Strategie für das fiktive 

Referenzportfolio dabei wie folgt: 

 

Dieses wikifolio soll nur die Daimler Aktie mit der WKN: 710000 

beinhalten. Diese Aktie ist im DAX gelistet. Ich beabsichtige 

diese Aktie aktiv von mir zu traden. Auch im privaten Bereich 

handle ich bis zu 90 % meines Depots mit dieser Aktie, da ich 

dieses Unternehmen sehr gut kenne. 

 

Bei meinen Handelsentscheidungen sollen folgende Kennziffern 

beachtet werden: 

 

-Fundamental (Absatzzahlen, Gewinn, KGV, KBV, Dividenden 

Rendite als Kennziffer,  

-Charttechnik (Dreiecksformation, Unterstützungslinien, 

Widerstandslinien, Pullbacks 

- Weltwirtschaft (Euro-Krise, usw.) 

 

Es soll so gut wie nie das gesamte Kapital in die Aktie investiert 

werden, sondern auch immer cash zurückgehalten werden um 

bei downmoves gegebenenfalls einzusteigen.  

 

Die Daimler Aktie zeigt zwar nicht die beste Performance im 

DAX, ist aber für aktive Trader meiner Meinung nach sehr volatil 

und gut zum Handeln. 

 

Ich versuche so gut es geht täglich und während der kompletten 

Handelszeit die Börse aktiv zu verfolgen. 

 

Die Haltedauer kann sowohl kurzfristig wie auch langfristig sein. 

Auswahlprozess Die Auswahl der in das fiktive Referenzportfolio aufzunehmenden 

Werte trifft der Berater, der sich zur Erfüllung seiner 
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Beratungsleistung der Unterstützung Dritter (sog. Redakteure) 

bedient.  

 

Der Auswahlprozess des Redakteurs erfolgt aufgrund technischer 

sowie fundamentaler Überlegungen.  

 

Berechnungsmethode  

 

 

 

wobei  

 

base index value = Stand des Index bei der letzten Indexanpassung 

n = Anzahl der im fiktiven Referenzportfolio enthaltenen Werte, 

einschließlich des fiktiven Barbestandes, wobei beim fiktiven 

Barbestand gilt: p = 1 

pi0 = Preis des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

qi0 = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen 

Indexanpassung 

pit = Preis des Wertesi zum Zeitpunktt 

qit = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunktt 

t = Zeitpunkt, zu dem der Index berechnet wurde 

 

Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden werden dem 

Index zugerechnet, bzw. der Cash Position angerechnet. 

 

Berechnungsstelle Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG, Breite Str. 34, 40213 

Düsseldorf 

 

Anpassungsregeln Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden und sonstige 

Kapitalmaßnahmen werden dem Index mit dem Ziel, den 

wirtschaftlichen Effekt der jeweiligen Kapitalmaßnahme durch die 

Anpassungen auszugleichen, zugerechnet. 

 

Dabei entscheidet der Berater, ob die entsprechenden Wertpapiere 

(z.B. Bezugsrechte) als Bestandteil in das fiktive Referenzportfolio 

aufgenommen werden oder der entsprechende Barwert dem 

Baranteil des fiktiven Referenzportfolios zugerechnet wird.  

 

Rhythmus der 

Aktualisierung 

Es findet eine fortlaufende Überprüfung des Index von Seiten des 

Beraters statt, Anpassungen sind auch mehrfach untertägig möglich. 

 

Art des Index Strategie-Index 
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Währung EUR 

 

 

Informationen zur Wertentwicklung der vorgenannten Wikifolio-Indizes sind kostenlos auf der 

Website www.wikifolio.com abrufbar.

 

 



 

108 

 

 

Falls Anleger vor Veröffentlichung dieses Nachtrags eine Willenserklärung abgegeben 

haben, die sich auf den Erwerb oder die Zeichnung der vorstehend bezeichneten 

Wertpapiere richtet, so können die Anleger diese Willenserklärung innerhalb einer 

Frist von zwei Werktagen nach Veröffentlichung dieses Nachtrags widerrufen, sofern 

der neue Umstand oder die Unrichtigkeit vor dem endgültigen Schluss des 

öffentlichen Angebots und vor der Lieferung der Wertpapiere eingetreten ist. Der 

Widerruf ist an die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft, Breite Straße 34, 40213 

Düsseldorf, zu richten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Düsseldorf, 03. September 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ________________________________   

gez. ppa Torsten Klanten 

Lang & Schwarz Aktiengesellschaft 

 

 


