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Patriarch Classic TSI 

vW glänzt mit hohem Gewinn

Nach wochenlangem Machtkampf an der Füh-
rungsspitze lässt der Autobauer VW mal wie-

der die Zahlen sprechen – und die sind für das 
Startquartal gut aus-
gefallen. Insgesamt 
fuhr Europas größter 
Autohersteller einen 
Umsatz von 52,7 Mil-
liarden Euro ein, das 
sind zehn Prozent 
mehr als ein Jahr zu-
vor. Analysten hat-
ten im Schnitt mit 
einem Wert von 50,5 
Milliarden Euro ge-
rechnet. Das Be -
triebsergebnis wuchs 
um 17 Prozent. Vor allem Audi und Porsche erwie-
sen sich als Gewinntreiber. 65 Prozent steuerten 
beide zum EBIT bei, welches insgesamt bei 3,3 Mil-
liarden Euro lag. Die Vorzugsaktie auf VW ist mit 
2,6 Prozent im TSI-Fonds gewichtet. 

www.tsi-fonds.de

tSi-Fonds hält sich wacker
die Aktienmärkte befinden sich im Konsolidie-
rungsmodus. der dAX verlor in nur wenigen 
Handelstagen rund 400 Punkte. Anhand dieser 
entwicklung wird deutlich, dass Korrekturen im 
vergleich zu Kursanstiegen sehr viel dynami-
scher vonstattengehen. Anlass für den erneuten 
Kursrutsch waren das überraschend schwache 
Wirtschaftswachstum in den USA und der wieder 
erstarkte euro. 

die Korrektur geht auch am tSi-Fonds nicht 
ganz spurlos vorbei. das Portfolio verlor im Wo-
chenverlauf rund zwei Prozent an Wert. 

Patriarch Classic tSi

Akt. Kurs 12,70 €

WKN HAF X6Q

ISIN LU0967738971

Volumen  13,2 Mio. €

AA1) 5,0 %*

Gebühren2) 1,6 % p. a.

1) Regulärer Ausgabeaufschlag; 2) Jährliche Gebühren plus 10 % Performance-Fee; 
* Bei der AKTIONÄRSBANK mit 2,0 % Ausgabeaufschlag handelbar
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Volkswagen toppt die erwartungen 
– dank Porsche und audi. 
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