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Performance in Prozent

Outperformance gegenüber DAX

Der DAX hat keine Chance

Mit Trendfolge 
zur Rendite
tsi-fonds Der TSI-Fonds setzt auf das Prinzip der Relativen 
Stärke und auf klare Regeln. Duch diese Strategie ist der 
Fonds auf dem Weg zu einem neuen Allzeithoch. 

WKN HAFX6Q
ISIN LU0967738971
AA1) 0 %*
Gebühren2) 1,5 % p.a.
Akt. Kurs 13,62 €
Volumen 24,9 Mio. €
1) Regulärer Ausgabeaufschlag beträgt 5,0 %; 2) Jährliche Gebühren plus  
10 % Performance-Fee, *Bei flatex mit 0 % Ausgabeaufschlag handelbar

DAten tsi-FonDs

top-perForMer iM FonDs

1. Nvidia +156,9 %

2. Adidas +87,6 %

3. Applied Materials +53,8 %

4. Nemetschek +49,3 %

5. Covestro +39,7 %

Der TSI-Fonds kann sich entgegen 
dem Markt weiter gut halten und 
damit seine Outperformance 

weiter ausbauen. Seit der Auflegung 
2014 steht aktuell ein Plus von 36,2 Pro-
zent zu Buche. Dabei profitiert der Fonds 
vom System der Relativen Stärke und 
der klaren Strategie, die das Fondsma-
nagement frei von Emotionen erfolg-
reich umsetzt.

Die Grundlage: Relative Stärke
TSI basiert auf dem Prinzip der Relati-

ven Stärke. Nach diesem vom US-Wirt-
schaftswissenschaftler Robert A. Levy 

im Jahr 1966 eingeführten Ansatz wer-
den systematisch diejenigen Aktien ge-
kauft, die in der jüngeren Vergangenheit 
vergleichsweise am besten performt ha-
ben. Ein solches Vorgehen erscheint auf 
den ersten Blick banal, birgt aber – rich-
tig eingesetzt – einiges an Sprengkraft in 
sich. Wie man sich vorstellen kann, wer-
den hierdurch zwangsläufig und bran-
chenunabhängig die stärksten Aktien 
des aktuellen Börsengeschehens ge-
scannt und geraten somit automatisch in 
den Fokus der Strategie. Diese werden 
dann systematisch zu einem dynami-
schen Portfolio zusammengestellt.
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