Albin Kistler Aktien Small & Mid Cap Schweiz
Marktführer aus der zweiten Reihe
Das erste Halbjahr 2021 zeigte sich in Sachen Kursentwicklung von seiner besten Seite. Besonders
die

Aktien

klein-

und

mittelkapitalisierter

Unternehmen

konnten

höchst

erfreuliche

Kurszuwächse verzeichnen. Dies kommt nicht von ungefähr. Wesentliche Fakoren wie eine hohe
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beachtliches Ertragspotenzial.
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Innovationskraft & langfristige Orientierung
Entgegen der Erwartung fällt das Gewinnwachstum von klein- und mittelkapitalisierten Firmen
im Median nicht höher aus, als dasjenige der
Grosskapitalisierten. Die Streuung des Gewinnwachstums innerhalb des Segments ist jedoch
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Unternehmen engagiert, welche die genannten Eigenschaften aufweisen und daher ein langfristig
überdurchschnittliches Ertragspotenzial aufweisen.
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