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Vier Buchstaben
für den erfolgreichen
Vermögensaufbau
Den DAX, Deutschlands Börsenbarometer Nummer Eins,
kennt jeder. Auch die „Mutter aller Indizes“, den amerikanischen Dow Jones. Seit Sommer 2014 macht ein Index, ein
kleiner elitärer Kreis von Aktien, von sich reden, der beide
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Leitindizes in den Schatten stellt.

40

41

derivate

D

für Sicherheit in jedem Depot“
Solche Unternehmen findet man häufig
im Konsumgüterbereich. Daher sind alle
zehn Unternehmen den meisten Menschen so vertraut, wie der Gang über
die Straße. Unternehmen wie Nestlé,
Fielmann, Lindt & Sprüngli oder Colga-

reichsten Aktien sind im BCDI
gelistet“
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Ganz nach dem Motto „Mit einer guten
Offensive gewinnt man Spiele, eine gute
Defensive entscheidet Turniere“ wird
im BCDI auf die Auswahl von besonders defensivstarken Aktien abgezielt,
die sich durch unterdurchschnittliche
Kursrückgänge in Korrekturphasen
des Gesamtmarkts charakterisieren.
Der elitäre Kreis
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BCDI-Werte sorgt

„Nur die sichersten und erfolg-

Die Performance-Analyse untersucht
Kursentwicklungen tausender Aktien
über die zurückliegenden zehn Jahre und errechnet daraus Risiko- und
Renditekennzahlen. Auf Basis dieser
Kennziffern werden die 100 langfristig
sichersten und erfolgreichsten Aktien
herausgefiltert. Sie erhalten dann das
Prädikat Champions-Aktie. Aus diesem erlesenen Kreis werden wiederum
zehn besonders konservative Titel – sogenannte
„Top-Defensiv-Champions“
– ausgewählt und im BCDI zusammengefasst.

25 Defensiv-Champions

„Der elitäre Kreis der
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Hinter der Abkürzung BCDI verbirgt sich
der boerse.de-Champions-Defensiv-Index. Er wurde am 1. Juli 2014 aufgelegt und
spiegelt die Wertentwicklung von zehn
Top-Defensiv-Champions ab. Um als Aktie überhaupt ein Champion zu werden,
muss man in der Performance-Analyse,
einem von boerse.de entwickelten und
bewährten Regelwerk, überzeugen.

Vermögensaufbau mit

der BCDI-Werte besteht also nur
aus Aktien, die aufgrund ihrer minimalen Verlustwahrscheinlichkeit und der geringen prozentualen Ausmaße der Verluste über ein
exzellentes Chancen-Risiko-Profil
verfügen.

eutsche Geldanleger setzen mit
großer Begeisterung auf Solidität. Anders lässt sich die Beliebtheit von
Sparbuch und Co. nicht erklären. Dass
die Anlage dort wiederum nur mickrige
Zinsen bringt ist längst kein Geheimnis.
Ganz anders dagegen die Entwicklung
am Aktienmarkt. Und auch dort kann
man Solidität kaufen. Dazu lohnt ein
Blick auf den Index BCDI. Darin sind
zehn topsolide Unternehmen zusammengefasst, die jeder kennt und deren
Produkte jeder braucht.

Anzeige

te-Palmolive spielen im tagtäglichen Leben eine große Rolle. Jeder Tag beginnt
mit Zahnpasta und Duschgel.
Beides kommt häufig von Colgate-Palmolive. Beim Frühstück stößt man wiederum auf Frühstücksflocken von Nestlé.
Anschließend wird die Brille von Fielmann auf der Nase zurechtgerückt. Zum
Mittagessen gibt es einen Burger von
McDonald’s und am Nachmittag wird
der Kaffee mit einee Praline von Lindt &
Sprüngli versüßt. Abends gibt es vielleicht
noch einen Baileys. Dahinter steckt der
Spirituosenkonzern Diageo. Man sieht:
Champions sind im Alltag stets präsent.
„Ein Investment in den BCDI stellt
eine Dax- oder Dow Jones-Anlage
klar in den Schatten“
Diese ständige Präsenz spiegelt sich
aber auch an der Börse und dem dortigen Kurserfolg wider. In den ersten
29 Monaten seit Bestehen legte der
BCDI 30,3% (per 30.11.2016) zu. Im Ver-

gleichszeitraum schafften weder Dax (8%)
noch Dow Jones (14%) eine annähernd
gute Performance. Die Überlegenheit des
BCDI verdeutlicht sich in der historischen
Rückrechnung seit 31. Dezember 1999
noch stärker. So legte der BCDI in dieser
Zeitspanne 800% zu, während für Anleger
ein Investment in Dax und Dow
Jones mit 53% bzw. 66% wesentlich weniger erfolgreich war.
Annualisiert entspricht das einer
Rendite von 14%, womit beide
Leitindizes (jeweils 3%) deutlich
in den Schatten gestellt werden.

Ohne Ausgabeaufschlag!

Als Anleger kann man nun einfach in die zehn Champions-Aktien investieren. Oder man
macht es sich einfach und kauft
das BCDI-Zertifikat. Das Zertifikat bildet
die Entwicklung des Index 1:1 ab und
avancierte im Jahr 2016 gemessen an der
Orderanzahl an der Börse Stuttgart zum
beliebtesten Index-Zertifikat Deutschlands. Das ist kein Wunder, denn das
BCDI-Zertifikat überzeugt durch seine
Defensive Stärke einerseits und die Kursentwicklung andererseits. Als Basisinvestment für den langfristigen Vermögensaufbau ist das BCDI-Zertifikat aus
keinem Depot mehr wegzudenken.

Transparent
Regelbasiert
Defensiv

TIPP
Für uns ist das BCDI-Zertifikat ein
überragender Baustein für den
langfristigen Vermögensaufbau.

Der BCDI-Fonds-Service

Es sollte in keinem Depot fehlen.

Haben Sie Fragen zum BCDI-Aktienfonds? Unser Team steht Ihnen gerne unter 0 80 31 / 20 33 - 330 oder fonds@bcdi.de zur Verfügung.

Wer den BCDI lieber in einem
Fonds-Mantel haben möchte, der
kann seit Herbst 2016 auch in den
neuen BCDI-Aktienfonds investieren. Mehr Informationen unter:
www.boerse.de/bcdi

Rechtliche Hinweise BCDI-Aktienfonds
Die BCDI GmbH gibt weder eine Einladung zur Zeichnung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Fonds, Aktien oder anderen Finanzinstrumenten ab. Bei diesen, nicht allumfassenden, Informationen handelt es sich um Werbung, die weder eine individuelle Anlageberatung darstellt, noch diese ersetzt. Alleinige Grundlage für den Kauf des dargestellten Fonds sind der Verkaufsprospekt sowie die wesentlichen Anlegerinformationen, das Verwaltungsreglement bzw. die Satzung sowie die Berichte des Fonds, Halb- und Jahresberichte, die
kostenlos in deutscher Sprache bei der Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A. www.ipconcept.com und der Verwahrstelle DZ PRIVATBANK (Luxemburg) S.A. www.dz-privatbank.com abgerufen werden können.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht notwendigerweise ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Der Wert von Anlagen und mögliche Erträge daraus sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Es kann daher grundsätzlich keine Zusicherung
gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass die Anleger den von ihnen investierten Betrag nicht oder nicht vollständig zurückerhalten. Weitere und ausführliche Hinweise zu den Chancen und Risiken enthält
der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie das Verwaltungsreglement. Veränderungen der Wechselkurse können ebenfalls dazu führen, dass der Wert zugrunde liegender Investments sowohl fällt als auch steigt.
Zukünftigen Investoren wird dringend angeraten, ihre eigenen professionellen Berater für die Beurteilung des Risikos, der Anlagestrategie, der steuerlichen Folgen etc. hinzuzuziehen, um die Angemessenheit einer Investition aufgrund ihrer persönlichen Verhältnisse
festzulegen. Die enthaltenen Informationen in diesem Dokument wurden von der BCDI GmbH erhoben. Informationen aus externen Quellen sind durch Quellenhinweis gekennzeichnet. Für deren Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit können wir, auch wenn wir diese
Informationen für verlässlich halten, weder Haftung noch irgendeine Garantie übernehmen. Eine Haftung der Verwaltungsgesellschaft aufgrund der Darstellungen in diesem Dokument ist ausgeschlossen. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen
Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen
US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden.
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Interessenkonflikt: Wir weisen darauf hin, dass die TM BÖRSENVERLAG AG, die BCDI GmbH oder die boerse.de Finanzportal GmbH bzw. deren Mitarbeiter den BCDI-Aktienfonds bzw. einzelne Champions-Aktien in ihrem Depot halten. Dabei können Kursbeeinflussungen
wegen der hohen Marktkapitalisierung nahezu ausgeschlossen werden.

