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Bis zum Jahresende besitzt der Markt noch jede Menge  
Potenzial. Dafür ist der TSI-Fonds mit trendstarken Aktien 
hervorragend ausgestattet. Ein Einstieg in die systematische 
Geldanlage kann sich jetzt lohnen. 

I
m TSI-Fonds hat sich zuletzt einiges 
getan. Die Indexumstellung hat auch 
das Aktienuniversum des TSI-Sys-
tems  verändert und das macht sich 

direkt bemerkbar. Von null auf eins heißt 
es bei Shop Apotheke Europe. Durch die 
Aufnahme in den HDAX ist die Aktie des 
Medikamentenversenders nun auch ein 
Kandidat für das TSI-System und wurde 
sofort an die Spitze der Rangliste katapul-
tiert. Die Corona-Pandemie hat dem Unter-
nehmen zu einem fulminanten Wachstum 
verholfen und der Aktie so eine Jahresper-
formance von fast 320 Prozent verschafft. 
Mit dem neuen Patientendaten-Schutz-Ge-
setz (PDSG) ist zudem der Weg für das 
E-Rezept und damit weiter steigende Um-

JETZT 
EINSTEIGEN!

sätze frei. Das Wachstum dürfte also auch 
in Post-Corona-Zeiten nachhaltig sein und 
die Aktie so zu neuen Höhenflügen treiben. 
Anleger des TSI-Fonds setzen bereits früh 
auf derartige Trends und können so auto-
matisch von steigenden Kursen profitieren.

Wer allerdings noch nicht investiert ist, 
hat jetzt die besten Chancen. Statistisch 
können die Wochen vor den US-Präsident-
schaftswahlen durchaus etwas volatiler 
werden. Aber in der langfristigen Auswer-
tung zeigt sich auch, dass es im Anschluss 
zu deutlichen Kurssteigerungen kommen 
kann. Dementsprechend könnte es bis 
Ende des Jahres durchaus zu steigenden 
Märkten kommen – was der TSI-Strategie 
und dem Fonds natürlich zugutekommt.

+100

+80

+60

+40

+20

0

-20

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 DAX

 Patriarch Classic TSI

+9,5 %

+6,9 %

+21,3 %

+9,6 %

+10,4 %

+2,7 %

+18,6 %

+12,5 %

-11,9 %

-18,3 %

+17,2 %

+25,5 %

+36,9 %

+6,6 %

-3,2 %

+92,56 %

Daten TSI-Fonds

WKN HAFX6Q

ISIN LU0967738971

AA1) 0,0 %*

Gebühren2) 1,79 %

Akt. Kurs 18,50 € 07.10.20

Volumen 55,90 Mio. €

1) Regulärer Ausgabeaufschlag beträgt 5,0 %; 2) Jährliche Gebühren 
plus 10 % Performance-Fee, *Bei flatex mit 0 % Ausgabeaufschlag 
handelbar
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Performance in Prozent WKN: HAFX6Q

+151
PROZENT

Mehr Infos unter www.tsi-fonds.de


