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Die Hamburger Sparkasse 
hat zusammen mit der De-
kabank einen Dachfonds 

mit aktivem Vermögensmanage-
ment entwickelt. 

Was ist das Besondere an diesem 
Konzept?
Jörg Woinowski: Das Besondere 
ist, salopp gesagt, dass auch die 
privaten Anleger ruhiger schla-
fen können. Viele Investoren 
neigen dazu, sich zu einseitig zu 
engagieren. Sie nutzen nicht die 
gesamte Bandbreite der Anlage-
möglichkeiten, investieren eher 
national als global und gehen Ex-

Zu einseitig, zu extrem, zu wenig global

„Viele Anleger nutzen nicht die 
gesamte Breite des Marktes“

Herr Jörg Woinowski (Kundenberater in der Filiale 
Hummelsbütteler Markt 5) über typische 

Anlegerfehler, professionelle Anlagestrategien 
und das Erfolgskonzept des aktiven 

Vermögensmanagements im Dachfond Haspa 
MultiInvest.

Wie Haspa-Kunden ein fondsbasiertes 
und aktives Vermögensmanagement 
nutzen können.

Haspa MultiInvest
Bei diesem in seiner Form 
einzigartigen Vermögensmanagement 
haben Anleger die Gewissheit, dass ihr 
Kapital in die besten in Deutschland 
zugelassenen Fonds investiert wird. 
Es gibt vier Depotvarianten (siehe 
Grafik). Die Anlagen sind klar 
strukturiert und werden ständig 
den aktuellen Marktentwicklungen 
angepasst. Der Haspa MultiInvest ist 
auf Anleger zugeschnitten, die mit 
kleineren Sparbeiträgen breit gestreut 
investieren wollen. Mindestanlage: 25 
Euro monatlich.

trempositionen ein, die weder zu 
ihrem Risikoprofi l noch zu ihrem 
zeitlichen Anlagehorizont passen. 
Ein weiterer typischer Fehler ist, 
dass Verlustpapiere häufi g zu 
lange gehalten, gewinnbringen-
de Anlagen hingegen viel zu früh 
verkauft werden. Genau das leistet 
ein Anlageinstrument wie Haspa 
MultiInvest. Das Kapital der Kun-
den wird ähnlich gemanagt wie 
ein sehr großes Vermögen.

Der Haspa MultiInvest investiert 
ausschließlich in Fonds. Wie werden 
diese ausgewählt?
Jörg Woinowski: Bei der Deka-

bank sind etwa 15 
Mitarbeiter aus-
schließlich da-
mit beschäftigt, 
die Fonds zu 
identifi zieren, 
die am besten 
zu unserer je-
weiligen An-
lagestrategie 
passen. Dabei 
stehen ihnen 
nahezu alle in 
Deutschland 
zugelassenen 

Fonds offen. 
Das sind mehr als 

6.000. Die Auswahl 
erfolgt nach stren-

gen und objektiven 
Kriterien. Es werden 

die Fondsgesellschaften 
ermittelt, die sich in den 

letzten Jahren durch hervorra-
gende Leistungen ausgezeichnet 

haben. Dabei achtet das Team 
nicht nur auf die Performance 
der Fonds, sondern auch auf 
deren Risikomanagement. 

Wie schnell reagieren Sie auf Markt-
entwicklungen?
Jörg Woinowski: Immer dann, 
wenn es sein muss. Unsere 
Anlagestrategie ist aber darauf 
ausgerichtet, längerfristig von 
positiven Entwicklungen in be-
stimmten Regionen zu profi tieren. 
Das heißt, dass wir nicht auf jede 
Marktbewegung reagieren. Wenn 
wir überzeugt sind, dass die erwar-
tete Entwicklung intakt ist, halten 
wir unsere Positionen. 

Welchen Rat würden Sie Anlegern ans 
Herz legen? 
Jörg Woinowski: Man muss den Mut 
haben, Chancen dann zu nutzen, 

wenn sie sich ergeben. Aber man 
sollte auf der Hut sein, wenn sich 
Risiken aufbauen. Wer keine Zeit 
hat, Chancen und Risiken richtig 
auszuloten, sollte das aktive Ver-
mögensmanagement des Haspa 
MultiInvest nutzen.

Für weitere Informationen steht 
Ihnen Herr Woinowski und unser 
Team in der Filiale 
Hummelsbütteler Markt 5 unter 
der Telefonnummer (040) 3579-
5751 jederzeit zur Verfügung.

Anlage-Tipps

Anzeige Anzeige

Gute Tischmanieren gehören auch heutzutage gerade in Gesellschaft zum guten Ton. Dennoch sind viele 
Gourmets bei eleganten Mehr-Gang-Menüs wegen der großen Zahl an Gläsern, Tellern und Besteck verunsichert 
und ob des korrekten Verhaltens bei Tisch gar überfordert. Wie es richtig geht, zeigen Ihnen Hotel-Managerin 
Madeleine Marx und Publizist Wolfgang E. Buss bei dem Seminar „L´étiquette“ am 16. Mai im Renaissance 
Hotel! Melden Sie sich jetzt für dieses exklusive Ereignis an!

Sie sitzen bei Kerzenschein in edler 
Garderobe in feiner Gesellschaft in 
einem noblen Restaurant, das Essen 
ist vorzüglich und auch das Ambiente 
lässt keine Wünsche offen. Doch aus 
Angst einen Etikette-Fehler zu bege-
hen, können Sie den Abend nicht so 
richtig genießen – sind sich unsicher, 
ob die Serviette beim Verlassen des 
Platzes neben den Teller oder eher auf 
den Stuhl gehört?  Perfekte Ess- und 
Tischmanieren können erlernt werden, 
denn gerade hier werden zahlreiche 
Fehler begangen. Oftmals fallen diese 

Melden Sie sich 
jetzt zu dem wohl 
geschmackvollsten 
und lehrreichsten 
Event des Jahres 
an: dem Seminar 
„L´étiquette“ mit 
Hotel-Managerin 
Madeleine Marx 
und Publizist 
Wolfgang E. Buss.

Das Renaissance Hotel und das Alstertal-Magazin präsentieren das Seminar „L´étiquette“.

Benehmen à la carte

Melden Sie sich jetzt an!

nicht einmal Ihnen selbst auf – oder 
wissen Sie mit absoluter Sicherheit, 
ob man im heutigen Zeitalter der 
Emanzipation einer Dame noch beim 
Hinsetzen behilfl ich ist? Für viele 
Chefs und Kunden sind Manieren 
ein Gradmesser für Qualifi kation 
oder Vertrauenswürdigkeit. Bleiben 
Sie dem Gastgeber durch Charme und 
gutes Benehmen im Gedächtnis. Dafür 
müssen Sie die Regeln beherrschen 
– zum Nachbarn schielen hat sich da 
noch nie bewährt. Zu einer Essensein-
ladung im vornehmen Ambiente gilt 

es aber nicht nur zu Tisch, sondern 
auch bei Begrüßung und Stehempfang 
manierlich zu erscheinen. 
Das Seminar: 
Das Alstertal-Magazin bietet Ihnen 
gemeinsam mit dem Renaissance 
Hotel die Möglichkeit, all dies bei 
einem gelungenem Abend und ei-
nem exzellenten Vier-Gang-Menü 
praxisnah und direkt vor Ort zu ler-
nen. Madeleine Marx und Wolfgang 
E. Buss werden Sie charmant durch 
den Abend begleiten und Sie auf „fa-
tale  Fehler“ aufmerksam machen.             

Die Teilnahme:
Das erste Seminar „L´étiquette“ fi ndet 
am 16. Mai  um 19 Uhr im Renais-
sance Hotel, Große Bleichen in 20354 
Hamburg, statt. Die Seminarkosten 
betragen 89 Euro pro Person. Freu-
en Sie sich auf einen erlebnis- und 
lehrreichen Abend mit viel Stil und 
zahlreichen Gaumenfreuden. Senden 
Sie den Coupon an das Alstertal-
Magazin, Barkhausenweg 11, 22339 
Hamburg oder per Fax an: 538 
930 11. E-Mail-Anmeldungen an: 
redaktion@alster-net.de.              mk

Am 16. Mai 2006, Beginn 19 Uhr im Renaissance Hotel, Kosten pro Person:
89 Euro, inklusive Empfangscocktail, Vier-Gang-Menü, Wein und Wasser.

Name: ........................................................................................................

Anschrift: ..................................................................................................    

Telefon: ..............................................E-Mail: ..........................................

Nach schriftlicher Anmeldung informieren wir Sie über weitere Details.
Alstertal-Magazin, Barkhausenweg 11, 22339 Hamburg oder per Fax an: 538 930 11.
Einsendeschluss: 10. Mai 2006

!
Hiermit melde ich mich verbindlich für das Seminar „L´étiquette“ an:


