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Dachfonds der apoAsset erstklassig

Die Rating-Agentur Telos hat die Dachfonds der apoAsset zum achten Mal in
Folge für ihre sehr hohe Qualität ausgezeichnet. Die Fonds apo Piano INKA,
apo Mezzo INKA und apo Forte INKA erhielten jeweils die Note AA. Die
Analysten der Ratingagentur lobten unter anderem die gute Umsetzung der
Anlageziele und das stabile Dachfonds-Team der apoAsset, der gemeinsamen
Fondstochter der apoBank und der Deutschen Ärzteversicherung.

Auszeichnung für Fondsmanager

Marc Momberg, der langjährige Dachfondsmanager und Leiter des
Portfoliomanagements der apoAsset, wurde darüber hinaus vom Fachmagazin



Citywire in die Liste der 100 wichtigsten Fondsselektoren Europas
aufgenommen. Damit zählt er zu den renommiertesten unabhängigen
Experten auf diesem Gebiet.

Die Dachfonds der apoAsset investieren in bis zu 130 Anlagekategorien und
werden daher auch als Multi-Asset-Fonds bezeichnet. Dank dieser Vielfalt
können sie jede gewünschte Anlagestrategie abbilden, von defensiv bis
offensiv. Sie eignen sich somit sehr gut für unterschiedlichste Anleger und
ihre Erwartungen, so die Telos-Experten.

Weitere Infos zu den Dachfonds der apoAsset

Mehr zur Anlageberatung der apoBank

Über die apoBank

Die Deutsche Apotheker- und Ärztebank (apoBank) ist die größte
genossenschaftliche Primärbank und die Nummer eins unter den
Finanzdienstleistern im Gesundheitswesen. Kunden sind die Angehörigen der
Heilberufe, ihre Standesorganisationen und Berufsverbände, Einrichtungen
der Gesundheitsversorgung und Unternehmen im Gesundheitsmarkt. Die
apoBank arbeitet nach dem Prinzip "Von Heilberuflern für Heilberufler", d. h.
sie ist auf die Betreuung der Akteure des Gesundheitsmarktes spezialisiert
und wird zugleich von diesen als Eigentümern getragen. Damit verfügt die
apoBank über ein deutschlandweit einzigartiges Geschäftsmodell.
www.apobank.de

Seit der Gründung vor 120 Jahren ist verantwortungsbewusstes Handeln in
den Unternehmenswerten der apoBank fest verankert. Sie setzt sich fürs
Miteinander ein, fördert Zukunftsprojekte, Kultur sowie soziales Engagement
und investiert in Nachhaltigkeit und ökologisches Bewusstsein:
www.apobank.de/mehr-ermoeglichen

http://www.apoasset.de/dachfonds
http://www.apobank.de/geldanlage-vermoegen/anlageberatung_fuer_heilberufler.html
http://www.apobank.de
http://www.apobank.de/mehr-ermoeglichen
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