BANKING . Privatbanken

Sturmfestes Portfolio
Die hohe Inflation macht Investoren das Leben schwer. Das GELD-Magazin hat bei
ausgewählten Privatbanken nachgefragt, wie man sein Depot bestmöglich vor der
Teuerung schützen kann. Interessant sind dabei Qualitäts-Titel.
HARALD KOLERUS
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Kampf gegen Inflation
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„Wir bestätigen
unsere neutrale
Aktienpositionierung,
setzen aber stark auf
Qualitätstitel.“

„Jene Unternehmen
sind interessant,
die ihre gestiegenen
Kosten unmittelbar
weitergeben können.“

Christian Nemeth,
Vorstandsmitglied Zürcher
Kantonalbank Österreich AG

Manfred Huber,
Vorstandsvorsitzender
Euram Bank AG

Potenzial wächst

Fokus auf Qualität
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hoher Inflation und
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nicht nachweisen“
Helmut Siegler, Vorst.
Vorsitzender Schoellerbank

Eurozone: Die wichtigsten
Komponenten der Inflation
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Und trotz hoher Volatilität werfen Gold-Investments keinerlei regelmäßige Erträge
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Dividende fürs Portfolio

26,5 %

In dieser Grafik wird die Inflation mit dem
Wert 100 gleichgesetzt, das heißt mit 41,7
Prozent tragen Serviceleistungen am stärksten zur Teuerung bei. Auf den Plätzen folgen
Industriegüter, Lebensmittel und direkte
Energiekosten.
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