Guido Lingnau von der Guliver
Finanzberatung nimmt am
Wettbewerb zum
„Finanzberater des Jahres“ teil.
Zum 01. September 2010 rangiert er
auf Platz 2.
Sein Depotwert beläuft sich auf
107.172,86 Euro (100.000 Euro bei
Spielbeginn am 15. Juni 2010), bei
einer Rendite von 7,2 % sowie einer
Volatilität von 5,5 % seit
Spielbeginn.

Im Magazin €uro, Ausgabe vom 22. September 2010 auf Seite 120/121,
schreibt Ralf Ferken zum diesjährigen Wettbewerb zum „Finanzberater des Jahres“ mit dem
Titel: „Jeder auf seine Art“:
„[…], der Berliner Guido Lingnau, sieht Aktien dagegen skeptisch [...] Ein Drittel hat er in einen ETF
auf Bundesanleihen mit über zehnjähriger Restlaufzeit investiert. Der legt umso stärker zu, je mehr
Börsianer mit einem Einbruch der weltweiten Konjunktur rechnen. Zehn Prozent Kursgewinn hat ihm
die Anlage schon gebracht – seine bislang erfolgreichste Investition.
Am gewichtigsten in Lingnaus Depot sind die Dachfonds* Guliver Sicherheit und Guliver Wachstum,
die er selbst managt. „Derzeit dominieren darin lang laufende Staatsanleihen“, sagt er. Auf Aktien
verzichtet er nahezu komplett.
Die Basis seiner Strategie ist die demografische Entwicklung. „Je mehr junge arbeitsfähige Menschen
in einem Land leben, desto stärker wächst die Wirtschaft und desto solider steigen die Aktienkurse“,
sagt Lingnau. Anleihen seien dagegen attraktiver, falls die arbeitsfähige Bevölkerung mehrheitlich das
40. Lebensjahr überschreitet. In dieser Situation stecke Japan schon länger als ein Jahrzehnt. Nun
gerate Westeuropa auch in diese Lage. Doch geht die Guliver-Strategie beim Depot-Contest auf?
Lingnau rangiert aktuell […] auf Platz 2.
Seine Brüder Marcel und Stephan, ebenfalls Mitarbeiter von Guliver, sind auch beim Wettbewerb
dabei. Ziel des Trios: Einer von ihnen soll am Ende ganz vorn landen. Marcel Lingnau war vor zwei
Jahren schon einmal Sieger beim Depottest. […]

* Guliver Sicherheit und Guliver Wachstum sind vermögensverwaltende Fonds. Der Guliver Wachstum hält
seinen Investitionsschwerpunkt bei Investmentfonds, darf aber bis zu 25% auch direkt Wertpapiere erwerben.
Der Guliver Sicherheit hat seinen Schwerpunkt bei direkten Wertpapieren, vor allem bei Anleihen. Mindestoder Maximalgrenzen für den Erwerb von Fonds oder Wertpapieren existieren nicht.
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