Albin Kistler Aktien Small & Mid Cap Schweiz
Indexanpassung führt zu Neuaufnahmen im Portfolio
Ein weiteres Mal führt die Indexüberprüfung der SIX zu einer Veränderung in unserem
Anlageuniversum. Der Hörgerätehersteller Sonova verdrängt im Index der grosskapitalisierten
Werte den Prüfkonzern SGS, der in den für uns relevanten SPI EXTRA absteigt. Die aus der
Veräusserung unserer Position in Sonova freigewordenen Mittel haben wir dazu verwendet,
schrittweise eine Position in SGS und VAT Group aufzubauen.
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