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Sehr geehrte Damen und Herren,
das Jahr 2021 ist mal gerade einen knappen Monat alt und es ist erstaunlich, was bereits alles passiert
ist. Impfungen gegen Corona sind jetzt möglich. Zugegeben, die Produktion und Verteilung der
Impfstoffe läuft etwas holprig. Aber noch nie haben Wissenschaftler so schnell auf einen neuen Erreger
reagiert und in so kurzer Zeit geeignete Gegenmittel gefunden wie im Fall des Coronavirus. In den USA
wurde am 20, Januar Joe Biden als neuer Präsident vereidigt. Bevor er seine Arbeit richtig beginnen
konnte, sorgte das für ein Aufatmen rund um den Globus.
Jetzt schreiben wir also das Börsenjahr 2021. Vermutlich wird nicht alles anders oder gar besser werden
– und dennoch schauen wir bei GENO Broker optimistisch in das neue Jahr. Wir sind überzeugt, Ihnen
wieder Erfolg versprechende Anlagelösungen und wertvolle Informationen an die Hand geben zu
können.
Zum Einstieg ins neue Börsenjahr stellen wir Ihnen zum Beispiel zwölf regelbasierte, praxiserprobte
Anlagestrategien vor, die Ihnen helfen, mit System in Aktien und Zertifikate zu investieren. Wir haben
den GENOplan noch einmal verbessert und um weitere Aktions-ETFs ergänzt, die Sie ohne
Orderprovisionen kaufen können. Wie zeigen Ihnen, wie Goldanlagen nachhaltiger werden können, was
es mit dem aktuellen Bitcoin-Hype auf sich hat und warum Sie in besonderer Weise von unserer
Kooperation mit Partnerbanken aus der genossenschaftlichen Finanzgruppe profitieren.
Ein Schmankerl ist auch in dieser Ausgabe des Newsletters wieder die Rubrik „Außerbörsliches“. Wir
haben für Sie Destinationen herausgesucht, wo Sie abseits ausgetretener Pfade und bekannter Orte
einen ungewöhnlichen Urlaub mitten in Deutschland machen können.
Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre und freuen uns auf Ihr Feedback!
Herzlichst

Stefanie Hermann
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Aktuelles: Jetzt auch Vanguard - Noch mehr ETFs gebührenfrei im GENOplan
verfügbar
Der GENOplan ist und bleibt die Alternative für
Anleger, die mit kleineren Beträgen größere
Anlageziele erreichen wollen. Im
genossenschaftlichen Finanzverbund war er der
erste Fondssparplan, der über die Börse
abgewickelt wird. Damit hat er von Beginn an dem
Renditekiller Nr. 1 den Kampf angesagt: den
Kosten. Denn die Mehrzahl der im GENOplan
verfügbaren Produkte sind ETFs, die
kostengünstiger als aktiv verwaltete Fonds sind.
Hinzu kommt, dass die Kunden von GENO Broker viele der ETFs ohne Orderprovisionen kaufen
können. Bisher galt das für ausgewählte ETFs der beiden französischen Gesellschaften Lyxor und
Amundi. Ab sofort kommen zehn Fonds des amerikanischen Anbieters Vanguard dazu.

Mehr erfahren

Kooperation von GENO Broker und Partnerbanken entwickelt sich 2020
dynamisch
Kunden von GENO Broker genießen einen ganz
besonderen Vorteil: Im Handel von Wertpapieren
können sie die analoge und die digitale Welt
miteinander verbinden. Sie nutzen die schnellen,
kostengünstigen Möglichkeiten einer OnlinePlattform und erhalten – wenn sie das möchten –
eine fundierte Anlageberatung in einer Bankfiliale
vor Ort.
GENO Broker arbeitet aktuell mit knapp 150 Volksund Raiffeisenbanken, Sparda-Banken und PSDBanken zusammen, die über ganz Deutschland
verteilt sind.

Mehr erfahren

Alles gut nur weil es glänzt? Auch Gold muss sich dem Thema Nachhaltigkeit
stellen
Die Forderung vieler Anleger nach Nachhaltigkeit
macht vor nichts Halt. Auch vor Gold nicht. Waren
es anfangs hauptsächlich Aktien, die ESG-tauglich
sein sollten, also Umweltaspekten (Environment),
sozialen Fragen (Social) und Kriterien der
Unternehmensführung (Governance) genügen
mussten, ist jetzt auch das gelbe Edelmetall dran.
In diesem Zusammenhang ist von dem Konzept des
verantwortlichen Schürfens die Rede. Völlig zu
Recht.

Mehr erfahren

Bitcoin: Der Hype und die Folgen
Manche Entwicklungen verlaufen so rasant, dass es
einem monatlichen Newsletter schlicht nicht
möglich ist, immer auf der Höhe der Zeit zu sein.
Jüngstes Beispiel: der Bitcoin. Im letzten Teil
unserer Artikelserie zu Kryptowährungen in der
Ausgabe von November 2020 hieß es: „Aktuell jagt
der Bitcoin historische Höchststände.“ Das war
damals auch richtig. Allerdings stand er zu diesem
Zeitpunkt bei etwas über 17.000 US-Dollar.

Mehr erfahren

Strategisch investieren mit System
In alltäglichen Dingen gibt es Entscheidungen, die
aus dem Bauch heraus getroffen werden können –
manchmal auch müssen. Anlageentscheidungen
gehören nicht dazu. Wenn Sie an den
Kapitalmärkten eine positive Rendite erzielen
wollen, müssen Sie bestimmten Strategien folgen.
Regelbasiert. Systematisch.
Die gute Nachricht: So wie es viele Wege gibt, die
nach Rom führen, führen auch verschiedene
Strategien zu einer positiven Rendite. Und noch
besser: Sie müssen das Regelwerk nicht einmal
selbst entwickeln, sondern können auf Strategien zurückgreifen, die sich in der Praxis bereits bewährt
haben.

mehr erfahren

Kapitalmarkt aktuell
Das Geldvermögen der privaten Haushalte in
Deutschland dürfte 2020 nach vorläufigen
Berechnungen um 393 Mrd. Euro oder 5,9% auf
rund 7,1 Billionen Euro gewachsen sein. Im
Vergleich zum Vorjahr, als der Vermögensaufbau
noch 7,7% betrug, hat sich das Wachstumstempo
leicht abgeschwächt. Der Geldvermögenszuwachs
2020 ist vor allem einer extrem hohen Ersparnis zu
verdanken.

mehr erfahren

Produktidee der Woche - SIXT: Transporter für den Internetboom
SIXT hat den Vorstand um das Ressort Van & Truck
erweitert. Das Unternehmen will damit seine
internationale Wachstumsstrategie beschleunigen.

Werbemitteilung

Im Visier hat es dabei das große Marktpotenzial im
Vermietungsgeschäft von Nutzfahrzeugen und
kleinen Lkws.
Die Vermietung von Nutzfahrzeugen und kleinen
Lkws unter 7,5 Tonnen ist für SIXT nicht neu.
Dieses Geschäft wurde in den vergangenen Jahren
kontinuierlich ausgebaut. Man konnte sich damit auf
diesem Gebiet als einer der führenden Anbieter im
deutschsprachigen Raum etablieren.

mehr erfahren

Außerbörsliches: Reiseziele in Deutschland
„Schönste Zeit des Jahres“ – besser kann man
Urlaub nicht beschreiben. Und es erklärt auch,
warum sich die Menschen jedes Jahr aufs Neue
intensiv Gedanken darüber machen, wo sie diese
Zeit verbringen möchten. Für den Fall, dass in
diesem Jahr internationale Reisebeschränkungen
den geplanten Auslandstripp vereiteln sollten,
haben wir für Sie einige nicht ganz alltägliche
Urlaubsziele in Deutschland gefunden.

mehr erfahren

Ihnen gefallen unsere Börsennachrichten?
Dann empfehlen Sie doch den GENO Broker Newsletter an Ihre Freunde und Bekannte weiter.

Jetzt weiterempfehlen!

Bitte beachten!
Um eine Zuordnung unserer Mail zum Spamordner zu verhindern, kopieren Sie bitte den Absender in Ihr
Adressbuch.
» Abbestellen
Wenn Sie unsere News nicht mehr wünschen, tragen Sie sich bitte hier aus der Verteilerliste aus.
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