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Update Musterdepot 

Zusammenstellung Musterdepot zum 28.01.22:  

 

Performance Musterdepot 2022: -0,88 % 

Performance DAX 2022:    -4,38 

% 

Performance S-Dax 2022:  -11,7 

% 

 

YTD steht bisher eine 

Performance von -0,88 %. 

Dies ist eine deutliche 

Outperformance 

insbesondere zum S-Dax. 

 

 

 

Käufe: 

- Funkwerk zu 31,10 € 

(27.01.2022) 

- Flatex zu 16,80 € 

(26.01.2022) 

- Intercard zu 7,10 €  

(26.01.2022) 

Verkäufe:  

- keine 

 

Start Musterdepot mit 

100.000€ zum 17.01.2022 
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Disclaimer: Für alle Beiträge dieser Publikation gilt: 

Trotz sorgfältiger Recherche kann keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der in 

dieser Publikation bereitgestellten Informationen übernommen werden. Der Autor übernimmt keine 

Beraterhaftung. 

Die Lektüre dieses Newsletters sowie der darin dargestellten Analysen kann ein Beratungsgespräch mit 

dem persönlichen Anlageberater nicht ersetzen. Haftungsansprüche gegen mich die, die mit Schäden 

materieller oder ideeller Art begründet werden sollen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der 

dargebotenen Informationen beziehungsweise durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger 

Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. 

 
Rechtliche Hinweise 
Haftungsausschluss 
Risikohinweis 
 
Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen und Mitteilungen in dieser 
Veröffentlichung dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung 
hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit 
einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen sondern geben lediglich die Meinung des 
Herausgebers  („Herausgeber“), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen 
(„Verfasser“) wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, 
Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen „Finanzinstrumente“) ist mit Chancen, aber 
auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden.  
 
Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere 
für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für 
spekulative und risikobewusste Anleger eignen. Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko. Der 
Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, 
Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen. 
 
Alle Texte sowie die Hinweise und Informationen stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung 
zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar (§ 85 WpHG). Sie dienen lediglich der allgemeinen 
und unverbindlichen Information. Es findet keinerlei Anlageberatung von Seiten des Herausgebers 
statt, dieser Beitrag ist eine journalistische Publikation und dient ausschließlich 
Informationszwecken.  
 
Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf irgendeines Wertpapieres 
dar. Es wird keine Empfehlung für eine bestimmten Anlagestrategie abgegeben. Der Herausgeber 
übernimmt keinerlei Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch 
Verwendung meiner Informationen entstehen.  
 
Der Herausgeber übernimmt trotz aller Sorgfalt keine Gewähr für die Richtigkeit und 
Vollständigkeit der Informationen; sie beruhen auf Quellen, die er für vertrauenswürdig und 
zuverlässig hält. Für Investitionen, die aufgrund seiner Aussagen getätigt werden, übernehme ich 
keinerlei Verantwortung. Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko und sollte sich von einem Bank 
unabhängigen Experten beraten lassen, inwieweit die vorgestellten Wertpapiere zu seinem 
persönlichen Risikoprofil passen. Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht. Er weist darauf 
hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen 
und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können.  
 
Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die 
Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. 
folgen könnten. Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr 
dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten die Gegenstand von Veröffentlichungen 
sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können. 
 
Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder 
kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit 
ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. 
Der Herausgeber haftet nicht für Urheberrechtsverletzungen durch Inhalte Dritter, sofern er vom 
Verstoß gegen das Urheberrecht keine Kenntnis erlangt hat. 
 
Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder 
kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit 
ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. 
 
Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle 
Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers 
zulässig. 
 
 
Hinweise auf Interessenkonflikte 
 
Der Herausgeber und der Verfasser können zum Zeitpunkt einer Veröffentlichung Aktien des in der 
Veröffentlichung besprochenen Unternehmens halten und eventuell die Absicht haben, solche zu 
erwerben oder zu veräußern. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenkonflikts. 
 

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser 
werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen. 
Verfasser, die nicht im Auftrag des Herausgebers handeln, haben ihnen bekannnte, bestehende 
Interessenkonflikte selbst im Rahmen ihrer Veröffentlichungen offenzulegen. 
 
Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle 
Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers 
zulässig. 
Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder 
Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder 
Großbritannien hat, übermittelt werden. 
Der Herausgeber haftet nicht für Urheberrechtsverletzungen durch Inhalte Dritter, sofern er vom 
Verstoß gegen das Urheberrecht keine Kenntnis erlangt hat. 


