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CONVERT INVEST: Der Performancekaiser aus der Alpenrepublik
Mit Absolute-Return-Ansatz bei Wandlern zur Nummer eins bei Citywire und Lipper mit dem Convert Invest European Convertible & Bond Fund
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» Als Pionier im Bereich Absolute Return

mit Wandelanleihen erachten wir
Deltasteuerung und Fundamentalselektion als
wesentliche Pfeiler der Anlagestrategie. «
Roland Scherf und Dr. Gerhard Kratochwil, Gründer der Convert Invest Financial Services GmbH
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Quelle: Convert Invest
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