
 

 

 

  

 
  

  

  

 
Aktueller Marktbericht Juli 2022 
  
Lange, zu lange haben Politik und EZB der Inflationsentwicklung im Euroraum tatenlos zugesehen. 
Nunmehr stehen sie vor einem Dilemma: Einerseits drängt der Markt über bereits kräftig gestiegene 
Anleiherenditen die EZB zu einem entschlosseneren Handeln; andererseits sind ihr mit Blick auf die 
krisenbedingt nochmals ausgeuferte Verschuldung vieler EU-Staaten etwas die Hände gebunden, 
zumal die Politik angesichts von Ukraine-/Energie- und Klimakrise vorerst keine 
Ausgabenkonsolidierung erkennen lässt. So befinden sich die Kapitalmärkte weiter im Krisenmodus 
und sind hin- und hergerissen zwischen Inflations- und Rezessionssorgen.   
  

Weiterlesen 

  

  

Zinsen werden langsam wieder attraktiv 
Nach mehrjähriger Null- bzw. Negativzinsphase haben die Anleihenmärkte die drastische Zinswende 
der Notenbanken bereits in einem hohen Maß vorweggenommen. 

  
Weiterlesen 

  

 

 
Die IVV 60 jetzt auch als Fonds 
Unser jüngst aufgelegter hauseigener Investmentfonds „Nordlux Konzept 60“ spiegelt nahezu 1:1 die 
Investitionen unserer Vermögensverwaltung IVV 60 wider. Somit schlägt er sozusagen die Brücke für die 
Kunden, die sich für die individuelle Beratung entschieden haben, aber trotzdem von der Expertise 
unserer Vermögensverwaltung profitieren möchten. 
  
Flyer Konzept 60 
  
Weiterlesen 
  

  

https://www.nordlux-vm.lu/de/blog/aktueller-marktbericht-juli-2022/
https://www.nordlux-vm.lu/de/blog/zinsen-werden-langsam-wieder-attraktiv/
https://www.nordlux-vm.lu/de/fonds-de/nordlux-konzept-60-a/
https://www.nordlux-vm.lu/wp-content/uploads/2022/06/Nordlux_IVV60_A4Flyer_300522_V6.pdf
https://www.nordlux-vm.lu/de/blog/unser-juengst-aufgelegter-hauseigener-investmentfonds-nordlux-konzept-60-spiegelt-nahezu-11-die-investitionen-unserer-vermoegensverwaltung-ivv-60-wider-somit-schlaegt-er-sozusagen/
https://www.nordlb.de/meine-nordlb/download/research-dokument-11129?cHash=76f6107b9c2352a7a40d1b745612c70f


 

 

  

 
Unsere Homepage erhält Siegel für Nachhaltigkeit 
Nachhaltigkeit achten wir nicht nur bei unseren Nachhaltigkeits-Fonds – auch unsere Website ist mit 
dem deutschen greentelligent.website-Siegel ausgezeichnet worden. Unsere Techniker haben die 
Website derart optimiert, dass sich die Ladezeiten wesentlich verkürzen, was vorteilhaft für den Nutzer 
ist und gleichzeitig weniger Strom verbraucht.  

 

Informationen zum energiesparenden Umgang im Internet für Privatpersonen 

Weiterlesen 

  

  

 
Im „Mitarbeiter-Interview“ erfahren Sie heute, dass die ehemalige Vorstands-
Assistentin der NORD/LB Luxembourg auf Umwegen zur Nordlux VM 
zurückgekommen ist. 

Interview Heike Kiefer 

  

  

 

  

  

Den Disclamer finden Sie hier 

Unsere Datenschutzhinweise finden Sie hier 
  
Copyright: 
Nordlux Vermögensmanagement S.A. 
23 a, rue Edmond Reuter 
L-5326 CONTERN 
Telefon: +352 26198-1 
Telefax: +352 26198-303 
kontakt@nordlux-vm.lu 
www.nordlux-vm.lu 

  

https://www.nordlux-vm.lu/de/ueber-uns/#nachhaltigkeit
https://www.nordlux-vm.lu/wp-content/uploads/2022/06/Info_green-web-EBL_Green-Internet_Nordlux.pdf
https://www.nordlux-vm.lu/de/blog/homepage-erhaelt-siegel-fuer-nachhaltigkeit/
https://www.nordlux-vm.lu/wp-content/uploads/2022/06/Heike-Kiefer-Interview.pdf
https://www.nordlux-vm.lu/wp-content/uploads/2021/06/Nordlux-DE_Disclaimer_062017.pdf
https://www.nordlux-vm.lu/de/rechtliche-hinweise/
mailto:kontakt@nordlux-vm.lu
https://www.nordlux-vm.lu/
https://www.nordlux-vm.lu/de/verwaltung/#auszeichnungen
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