
  

  

 
  

  

  

Aktueller Marktbericht und Anlageideen Oktober 2020 

  

Die Volkswirtschaften der USA und Europas werden sich 2021 erholen. Die Erholung wird jedoch 

uneinheitlich verlaufen. Grüne und nachhaltige Anlagethemen dürften zunehmend in den Vordergrund 

rücken. Durch die aufkeimende Hoffnung auf Wirtschaftswachstum verändert sich auch die 

Inflationserwartung der Märkte. Noch sind die Zinsen stabil auf tiefem Niveau, aber die 

Inflationserwartung hat klar gedreht. Sie liegt für den Dollar nicht mehr bei 0.55 %, sondern bei immer 

noch tiefen 1.64 %. Virulent wird dies aber erst, wenn auch die Geldpolitik dreht, wofür es noch keine 

Anzeichen gibt. Das bedeutet, die Zinsen bleiben tief und die Börsenhausse kann trotz Corona-Pandemie 

noch weitergehen. 
  

Weiterlesen 

  

  

  

8 verschiedene Fondskonzepte werden von unserem Fondsmanagement 
geleistet. Lesen Sie heute das Interview mit einem unserer Fondsmanager: 
Carsten Burkard 

  

Er ist hauptverantwortlich für unseren neuen nachhaltigen Investmentfonds. 
  

Download: Interview mit Carsten Burkard 
  

  

  

Nordlux Vermögensmanagement zieht zum Jahreswechsel um! Die neu 
erworbene Bürofläche befindet sich in Contern, Luxemburg 

  

Rund 1.000 m2 Bürofläche bieten beste Voraussetzungen zum Ausbau der Gesellschaft auf bis zu 80 

Arbeitsplätze. Jeder Mitarbeiter hat seinen persönlichen Arbeitsplatz und jedes Team sein eigenes Büro. 
  

Das neu erstellte Gebäude ist auf Nachhaltigkeit ausgerichtet: Glas und Holz, Tageslicht, ständige 

Luftreinigung und Klimatisierung prägen den Innenausbau. Küche, Ess- und Besprechungsräume sowie 

eine Kundenzone sind komfortabel geplant. Auch Parkplätze für Kunden und Mitarbeiter sind 

ausreichend vorhanden. 
  

Weiterlesen 
  

  

https://www.nordlux-vm.lu/de/blog/aktueller-marktbericht-und-anlageideen-oktober-2020/
https://www.nordlux-vm.lu/wp-content/uploads/2020/10/Carsten-Burkard.pdf
https://www.nordlux-vm.lu/de/blog/nordlux-vermoegensmanagement-zieht-zum-jahreswechsel-um-die-neu-erworbene-bueroflaeche-befindet-sich-in-contern-luxemburg/
https://www.nordlb.de/die-nordlb/research-floor-research/download/2755/direct/


  

Die Nordlux VM bietet nicht nur hauseigene Fonds, sondern auch den Zugang zu 
einer großen Auswahl an erstklassigen Investmentfonds von Drittanbietern. So 
kann unser Kunde eine möglichst breit diversifizierte Depotstruktur erreichen. 

  

In Abstimmung mit dem jeweiligen Risikoprofil bieten wir neben den klassischen Aktien- und 

Rentenfonds auch z.B. Mischfonds, ETFs oder auch Fonds, die in spezielle Branchen oder Anlagethemen 

investieren, an. 
  

Aktuell sind solche interessanten Themen zum Beispiel Cyber Security, Global Internet Leaders 

(weltweite führende Internetaktien) oder die Branche Infrastruktur. 
  

Wir haben das Wissen und die Erfahrung aller Anlageberater/Innen vereint und eine Liste von Fonds 

erstellt, die in unseren Augen interessant sein können. Dabei ist zu beachten, dass wir vor Kauf für jeden 

Kunden den Abgleich mit seinem persönlichen Anlage-Profil prüfen, um sicherzustellen, dass das Produkt 

zu ihm passt. 
  

Gerne senden wir Ihnen die Fonds-Liste zur Information zu. 
  

Kontakt aufnehmen 
  

  

  

Unser Mitarbeiter Michael Feiten ist gleichzeitig Dozent an der Uni Trier und gibt 
Einblick in sein spannendes, aber anspruchsvolles Thema: „Wirtschafts- und 
Unternehmensethik - nachhaltig und verantwortungsvoll handeln“: 

  

„Dabei ist mir klargeworden, dass sich meine ethischen Ansichten durch das Studium verzogen haben 

und ich künftig daran etwas ändern möchte.“ 
  

Dies war die Rückmeldung einer der Studentinnen in meiner Vorlesung „Wirtschafts- und 

Unternehmensethik: nachhaltig und verantwortungsvoll handeln.“ Und ja: Wenn Sie Betriebswirtschaft 

studieren, Bankkaufmann werden oder sich mit ökonomischen Fragestellungen befassen, so werden Sie 

vermutlich feststellen, dass dieser Bereich sehr zahlenaffin ist. Es wimmelt geradezu von Zahlen. Zahlen, 

Kennzahlen und Modelle bieten viele Vorteile, z.B. Präzision und Reinheit. Psychologisch betrachtet 

nähren Sie das Bedürfnis nach Sicherheit in Form von Wissen – man hat es doch schwarz auf weiß. 
  

Weiterlesen 
  

  

  

  

 

  

  
Den Disclamer finden Sie hier 

Unsere Datenschutzhinweise finden Sie hier 
  

  

https://www.nordlux-vm.lu/de/kontakt/
https://www.nordlux-vm.lu/de/blog/unser-mitarbeiter-michael-feiten-ist-gleichzeitig-dozent-an-der-uni-trier-und-gibt-einblick-in-sein-spannendes-aber-anspruchsvolles-thema-wirtschafts-und-unternehmensethik-nachhaltig-und/
https://www.nordlux-vm.lu/wp-content/downloads/DE_Disclaimer.pdf
https://www.nordlux-vm.lu/de/rechtliche-hinweise/
https://www.nordlux-vm.lu/de/ueber-uns/#nachhaltigkeit
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Um den Newsletter abzubestellen, klicken Sie bitte hier. 
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