Albin Kistler Aktien Small & Mid Cap Schweiz
Die «Small Cap Prämie» existiert nach wie vor
Im abgelaufenen Quartal wurden klein- und mittelkapitalisierte Unternehmen besonders stark
abgestraft. Der besonnene Anleger weiss aber: Klein- und mittelkapitalisierte Unternehmen bieten
in der langen Frist gegenüber dem Gesamtmarkt eine Mehrrendite. Der Albin Kistler Aktien Small
& Mid Cap Schweiz eröffnet mit seinem Fokus auf die qualitativ besten Firmen einen attraktiven
Zugang zu diesem spannenden Segment.
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