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Die Zuversicht ist zurück – stimmt die Positionierung?
Nach der grossen Unsicherheit infolge der globalen Pandemie nimmt die wirtschaftliche
Nachfrage wieder zu. Um davon profitieren zu können, müssen Unternehmen rasch vom Krisenwieder in den Wachstumsmodus schalten. Ähnlich gilt es, die Ausrichtung des Portfolios zu prüfen
und anzupassen. Aktives Portfoliomanagement ist in Ergänzung zu einem langfristigen
Anlagehorizont und Qualitätsfokus ein weiterer wichtiger Erfolgsfaktor.
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