Albin Kistler Aktien Small & Mid Cap Schweiz
Jahresrückblick: Fulminante Erholung bei Qualitätswerten
Wie bereits im Vorjahr vermochte unsere auf Qualitätswerte fokussierte Anlagephilosophie zu
überzeugen. Die bereits höchst erfreuliche Rendite unseres Vergleichsindex, dem SPI EXTRA,
konnte 2021 deutlich übertroffen werden. Auch zukünftig spricht vieles dafür, den Aktien qualitativ
hochwertiger Firmen weiter den Vorzug zu geben.
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Ebenfalls bestätigt hat sich unsere negative Haltung gegenüber AMS. Auch hier haben wir bereits
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