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Sexy Asia

Asien im Trend

Die attraktivste InvestmentRegion der Welt

Verschnaufpause:
Warten auf neue Chancen

China hat sie, Indien hat sie, Indonesien, thailand und

Buy & hold wird belohnt. Bisher zumindest. Wer im

viel andere länder Asiens auch: Reize, die Europas

november 2008 asiatische Aktien kaufte und unbeirrt

und Amerikas Regierungen neidisch und westliche

von Warnungen und Kursschwankungen bis heute

Wirtschaftsführer süchtig werden lassen. Vorzüge, die

durchhielt, konnte per Ende Mai ein Plus von etwa 140

die Region Asien zum neuen Kraftzentrum der Welt

Prozent verzeichnen. Aber die Dynamik hat nachge-

machen und europäischen Anlegern außergewöhnliche

lassen und der längere Rückblick lehrt uns: Der nächste

Möglichkeiten offerieren. Mehr auf Seite >> 02

kräftige Einbruch ist nur eine Frage der Zeit. Und er
wird neue Chancen bringen. Mehr auf Seite >> 04

01

Ausgabe 01 Juni 2011 Inhalt

D a s e t w a s a ndere Investment-Journal

Sexy Asia

Die attraktivste Investment-Region der Welt
Asien ist Wachstum
Mit zweistelligen Wachstumsraten eilen Asiens Wirt-

schaften die viele Asiaten in den letzten Jahren bereits

schaftszentren von Rekord zu Rekord. Sie schaffen

gezeigt haben. In Asien findet sich daher in weiten Be-

Millionen von Arbeitsplätzen, steigern täglich sichtbar

reichen Potential für innovatives Vorgehen ohne großen

den lebensstandard für breite Bevölkerungsschichten.

Ballast überkommener Strukturen.

Asien entwickelt sich zu einem riesigen regionalen
Binnenmarkt, gewinnt folglich rasant an Unabhängigkeit

Asien ist tradition

vom Westen und zugleich an weltpolitischem Einfluss.

trotz großer Flexibilität und rascher Veränderungen in

China ist inzwischen die zweitgrößte Wirtschaftsnation

den asiatischen Staaten verfügt die Region über lange

der Welt, hat zuletzt Deutschland als Exportweltmeister

traditionen, die gerade auch in diesen dynamischen

abgelöst. Für viele Experten hat der lange und dynami-

Zeiten positive Wirkung entfalten können. tugenden

sche Aufstieg Asiens gerade erst begonnen.

wie Fleiß, Disziplin und persönlicher Einsatz für das
große Ganze prägen viele asiatische Gesellschaften.

Asien ist Innovation

Sie sind das Fundament erfolgreichen Wirtschaftens,

In Europa und Amerika haben sich viele gesellschaft-

das in den entwickelten westlichen Industrieländern

liche, technische oder infrastrukturelle Entwicklungen

zwischenzeitlich häufig gelitten hat.

über viele Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte vollzogen.

Asien vereint wie kein anderer Kontinent tradition und Moderne
auf so eindrucksvolle Weise.

sowie Rohstofflieferanten bezeugt die erfolgreiche wirt-

Asien hat die Chance, daraus zu lernen: Manche Fehler

Asien ist Vielfältigkeit

schaftliche Vielfalt. Dem Kenner der asiatischen Region

zu vermeiden und Erfolgreiches zu übernehmen. Viele

Asien bietet im Vergleich zu den etablierten Staaten

bieten sich damit hervorragende Möglichkeiten der In-

Entwicklungsstufen wurden schon übersprungen und

Europas und nordamerikas ein breiteres Spektrum

vestitionsstreuung. Die Aussicht, immer wieder länder,

können auch in Zukunft ausgelassen werden. Dieser

politischer und wirtschaftlicher Systeme sowie unter-

Branchen oder Marktsegmente zu finden, die sich gut

Prozess fordert den Willen und die Fähigkeit, rasche

schiedlicher Entwicklungsgeschwindigkeiten. Die Ko-

entwickeln, trotz Krisen im Rest der Welt, eröffnet ein im

Veränderungen und Anpassungen vorzunehmen. Eigen-

existenz von Agrar-, Industrie- und Dienstleistungsstaaten

Westen kaum mehr erreichbares Diversifikationspotential.
Sexy Asia Juni 2011 Ausgabe 01
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Asien ist herausforderung
Eine rasche wirtschaftliche Entwicklung, das wissen

Abenteurern. Gerade auch konservative euro-

wir Europäer aus den vergangen Jahrzehnten sehr

päische Anleger finden heute hier ideale Vor-

gut, hat auch ihre Schattenseiten. Umweltprobleme

aussetzungen für eine gesunde Streuung

oder soziale Spannungen, als Beispiele, sind Begleit-

und Absicherung ihrer Investments.

erscheinungen solcher dynamischen Entwicklungen.
Doch die Staaten Asiens sind bereit, sich solchen heraus-

Asien ist SEXY

forderungen zu stellen. Sie werden in vielen Bereichen

Keine andere Region der Welt verfügt heute

gar rasch eine neue Weltführerschaft einnehmen.

über vergleichbar attraktive Investment-

China demonstriert dies bei themen wie erneuerbare

Rahmenbedingungen. Asiens dynamische

Energien, Umwelttechnologie oder Verkehrstechnik

Entwicklung wird für Jahrzehnte anhalten

momentan durch seine raschen Fortschritte sehr ein-

und Anlegern unvorstellbare Schätze bieten.

drucksvoll.

Der Reiz, diese zu entdecken und zu bergen, liegt, wie so häufig im leben, auch in

Asien ist Sicherheit

den herausforderungen, die damit ver-

Unverantwortliche Staatsverschuldungen, unsichere

bunden sind.

Währungen, unbezahlbare Sozialsysteme, die west-

Wer über die richtigen Informationen,

lichen Staaten verspielen innerhalb weniger Jahre das

geeignete Investmentstrategien,

Vertrauen ihrer Bürger und der Anleger. Asien hat be-

Geduld und Disziplin verfügt wird

reits vor 10 Jahren die hausaufgaben gemacht, die

mit Asien-Investments viel Freude

Europa und Amerika so disziplinlos vor sich herschieben.

und nachhaltigen Anlageerfolg

Vergleichsweise gesunde Staatsfinanzen, ein stabiles

haben.

Finanzsystem und starke Währungen sind das Prädikat, das die Region heute auszeichnet. Asien ist daher
nicht länger das Ziel von risikofreudigen Investment03
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Asiens Finanzmarkt –
so attraktiv wie keine andere
Investment-Region
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Asien im Trend
Wer bei starken
Ausschlägen
einen kühlen
Kopf behält, wird
auch zukünftig
Chancen für sich
nutzen können.

Verschnaufpause: Warten auf neue Chancen
Der vorsichtige Investor reibt sich täglich durchaus ver-

schwung und befeuern soziale Unruhen.

wundert die Augen. In Amerika, Europa und auch Asien

Es gab Zeiten, da reichte ein einziges derartiges Ereig-

das gleiche Bild: Abgesehen von kurzen Verschnauf-

nis, die Börsen auf talfahrt zu schicken. heute beflügelt

pausen streben die globalen Aktienmärkte fast monat-

allein die liquiditätsschwemme der US-notenbank die

lich zu neuen hochs. Aktives Risikomanagement

Phantasie. Überdeckt jegliches Unbehagen der Anleger.

wurde bisher nicht belohnt, sondern kostete Geld und

Die Party der Finanz-Jongleure ist wilder denn je. Die

Rendite. Dabei häufen sich die regionalen und weltweiten

Unersättlichen dürfen sich, staatlich gefördert, nun noch

Schocks, auch aus asiatischer Perspektive.

ungehemmter und schwindelerregender bereichern.
Die lehren für sie aus der letzten Krise: noch schneller,

Globale Schockwellen branden
über die Märkte
Die europäische Schulden- und Währungskrise wird
zum Dauerbrenner. Die Politik hat keine Instrumente,

noch größer, noch skrupelloser, dann bleibt am Ende
auf jeden Fall genug hängen. Kann das auf Dauer gut
gehen?

könnten. Amerika versucht, seine eigene Schuldenkrise

In Asien gehören kräftige
Börsenrückgänge dazu

mit noch gigantischeren Schulden zu ertränken. Dage-

In Asien sehen die Verhältnisse dagegen relativ stabil

gen erscheint die Immobilienkrise, die zum letzten

und beständig aus: hohes Wirtschaftswachstum,

Welt-Finanzcrash führte, geradezu harmlos. In nord-

niedrige Arbeitslosenrate, vergleichsweise gesunde

afrika und Arabien ist eine politische Revolution uner-

Staatsfinanzen, ein starker Bankensektor und für lokale

warteten Ausmaßes in Gange. Die Folgen von Erbeben,

Verhältnisse ruhige politische Bedingungen. Und

tsunami und Reaktor-Unglück in Japan sind allenfalls

schließlich kam die Wirtschaft ja sogar gestärkt aus

versteckt aber nicht ausgestanden. Kurskapriolen an

der letzten Welt-Finanzkrise heraus. nahrung genug für

den Rohstoffmärkten bedrohen den Wirtschaftsauf-

eine Fortsetzung der Börsenhausse? >>

die Vertrauen in stabilisierende lösungen schaffen

Asien im trend Juni 2011 Ausgabe 01
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schnittlich partizipieren (mehr dazu in der nächsten

unabhängig vom Weltgeschehen. Die instabile Situation

Aktives Risikomanagement und
Geduld werden belohnt

in den USA, in Europa und Arabien wird sehr aufmerksam

Bereits zweieinhalb Jahre dauert der aktuelle Auf-

solche Einbrüche zudem außergewöhnliches Erholungs-

verfolgt. Ihre Störfeuer sind auch hier zu spüren. Stürzen

schwung nun an. Statistisch ist der nächste Börsenein-

potential (s. Beitrag „Markt im Fokus“).

die Kurse an den westlichen Aktienbörsen oder Rohstoff-

bruch damit bereits überfällig. Und unsere Indikatoren

märkten ab, dann bleiben auch die Märkte in hong

weisen immer mehr zur Vorsicht (s. Box „Aufschwung

Kong, Bombay oder Singapur nicht verschont.

verliert an Dynamik“). Grund zum Fürchten? nein, im

Oft ist es sogar umgekehrt, erst schwanken Asiens

Gegenteil. Diese wiederkehrenden rhythmischen Auf-

Börsen, dann folgt der Westen. Drei Crashs mit Minus

und Abwärtsbewegungen bieten hervorragende Mög-

60 Prozent und mehr waren in den vergangen 15 Jahren

lichkeiten für einen systematischen, risikokontrollierten

zu verzeichnen. Sogar sechs Mal fiel der MSCI Asia ex

Investmentprozess. Gerade für Asien gilt: Kommen die

Japan um mehr als 20 Prozent. Bei Einzelaktien oder

Kurse richtig in Bewegung, dann gibt es nach unten wie

noch liegen die meisten asiatischen Börsen in der
nähe ihrer Drei-Jahres- oder Allzeit-hochs. Doch
die Dynamik hat in den letzten Wochen merklich
nachgelassen. Dagegen ist die Volatilität gestiegen. Indien, Japan und Vietnam bleiben weiterhin
im negativen trend.

länderindizes fallen die Schwankungen noch viel

nach oben oft kein halten mehr. Investoren, denen es

trendOptimizer® Signale

deutlicher aus. Extreme Rückschläge sind also nicht die

dabei gelingt, die starken Rückschläge durch ein aktives,

Stand: 09.06.2011

Ausnahme sondern die Regel (s. Box „Asienbörsen“).

möglichst emotionsfreies Risikomanagement abzu-

Sie sind auch ein Abbild asiatischen Spieltriebs und

federn, werden auf Dauer belohnt. Selbst wenn sie in

zeitweise extrem emotionalen Verhaltens.

den kräftigen Aufschwungphasen nur unterdurch-

Eigentlich ja, aber doch auch nein. Asien ist (noch) nicht

Asienbörsen:
kräftige Auf und Ab
gehören dazu

MSCI Asia ex Japan (USD) vom 31.05.1996 bis 31.05.2011

Ausgabe). Dem geduldigen Schäppchenjäger eröffnen

Aufschwung verliert an Dynamik

China Enterprises
Hong Kong
Indien
Indonesien
Japan
Korea

Close
Malaysia

Asiens Börsen blieben in der Vergangenheit deutlich hinter Europa und Amerika
zurück. An fehlendem Potential kann es
nicht liegen. Börsenaufschwünge gibt es
genug, aber eben auch kräftige Abschwünge. nur wer sie meistert, kann erfolgreich sein.

Singapur
Taiwan
Thailand

ASIAWIEK gibt in jeder Ausgabe einen
aktuellen Stand des
mittelfristigen trendverhaltens asiatischer
Aktienmärkte. Basis ist
das Indikator-System
trendOptimizer®, ein
streng systematischer,
quantitativer Investment- und Risikomanagement-Prozess mit
marktspezifischen Indikatoren.

Vietnam
Quelle: VWD, eigene Berechnungen

Quelle: VWD, eigene Berechnungen
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Markt im Fokus

Vietnam: Der Aufschwung
kommt nach dem Fall

Die Bedingungen scheinen verlockend: Vietnam gilt

Vietnam, wegen seiner wirtschaftlich ähnlichen Ent-

der interessantesten internationalen Produktions-

Analysten trauen dem land daher zu, das von der Re-

wicklung zum Nachbarstaat auch „Little China“ ge-

standorte. Viele Unternehmen sehen in dem land eine

gierung angestrebte jährliche Wirtschaftswachstum

nannt, gilt seit Jahren als Geheimfavorit. Nicht nur

echte Alternative zum inzwischen merklich teureren

von durchschnittlich sieben Prozent in der kommen-

unter Touristen, sondern auch unter den Portfolio-

China. Zudem steigt die Konsumfreude der 90 Millionen

den Dekade tatsächlich zu erreichen. Das überträfe

Managern in Asien. Doch die vergangenen eineinhalb

Vietnamesen, was für einen attraktiven Binnenmarkt

sogar die Wachstumserwartungen für die anderen

Jahre waren eine herbe Enttäuschung für die Anle-

mit anhaltendem Wachstum spricht – wenn auch von

länder Südostasiens. Auch für die Börsen wurde

ger. Das könnte sich bald ändern.

niedrigem niveau ausgehend.

einiges getan: So sollen Reformen für mehr Rechts-

wegen seines noch sehr niedrigen lohnniveaus und
der motivierten, disziplinierten Arbeitskräfte als einer

Sehr attraktiver
new-Frontier-Markt

sicherheit sorgen, Insider trading verhindern und
den Banken- und Börsensektor stabilisieren. Für einige
Asset Manager ist Vietnam der interessanteste newFrontier-Markt in Asien.

Börse aktuell im freien Fall
Doch diese Begeisterung ähnelt derzeit eher verzweifelten Durchhalteparolen. Schließlich sieht die Bilanz
für Anleger aktuell mehr als ernüchternd aus: Über
50 Prozent hat der Aktienmarkt, gemessen am FtSE
Vietnam, in den vergangenen eineinhalb Jahren eingebüßt – im Vergleich dazu stiegen die Börsen in
Asien ex Japan um etwa 20 Prozent. Und gegenüber
dem hoch im Jahr 2007 steht ein herber Verlust von
über 70 Prozent zu Buche. >>
hA lOnG BUCht / BItEXCO FInAnCIAl tOWER
Vietnam ist nicht nur reizvoll, was die vielseitige landschaft angeht. Auch wirtschaftlich ist das land auf dem Vormarsch.

Markt im Fokus Juni 2011 Ausgabe 01

06

D a s e t w a s a ndere Investment-Journal

Kein Wunder, dass lokale Investoren derzeit kaum Interesse am Kapitalmarkt oder Vertrauen darin haben.
Die Börsenumsätze sind erheblich gefallen; viele Unternehmen klagen über Schwierigkeiten, sich Kapital
zu beschaffen. Auch internationale Investoren zeigen

Vietnam: Der Aufschwung
kommt nach dem Fall
db x-trackers FtSE Vietnam EtF
vom 06.02.2008 bis 06.06.2011

sich aktuell sehr zurückhaltend: Sie sorgen sich um
die hohe Inflation, die 2010 auf zwölf Prozent kletterte.
Zudem verunsichert sie die Schwäche des Dong, der
allein in den letzten zwei Jahren gegenüber dem USDollar 15 Prozent an Wert verlor.
Die trauben
hängen hoch
in Vietnam.
Geduld zahlt
sich aus.

Potenzial zum Börsenstar
Bekanntlich liegt das größte Potenzial an der Börse
meist im Verborgenen. Inzwischen sind die Unternehmen so niedrig bewertet wie beim historischen
tiefstand in der Welt-Finanzkrise Anfang 2009.
Damit sind vietnamesische Aktien erheblich günstiger als vergleichbare titel in anderen aufstrebenden Märkten der Welt. nach unseren technischen
Indikatoren ist der Abwärtstrend derzeit noch nicht
zum Stillstand gekommen. Es mehren sich jedoch die

Close

GD50

Quelle: VWD, eigene Berechnungen

Vietnams Aktienbörse ist etwas für Geduldige
und Bedachte. Der schlechteste Markt Asiens
der letzten drei Jahre befindet sich momentan
im freien Fall. Genaues Beobachten dürfte sich
aber lohnen. Das tief aus dem Jahre 2009 ist
nicht mehr weit. Findet der Markt einen Boden,
könnten die Kurse zu einem neuen fulminanten
Aufschwung starten. Das wirtschaftliche Umfeld
bietet auch fundamental hervorragendes
Wachstumspotential.

Zeichen, dass der Aktienmarkt spätestens in der

07

nähe des 2009er tiefs einen Boden finden könnte.

Chance für einen starken Anstieg sehr groß. Eine

Schafft er dann den trendwechsel nach oben, ist die

Preisverdopplung wäre dann nicht verwunderlich.

Ausgabe 01 Juni 2011 Markt im Fokus
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chung des Inselstaates. Die Japaner agieren einerseits

Europa und Amerika spürbar sein. Und börsentech-

sehr selbstdiszipliniert und gehen mit der Krise in ex-

nisch? hier sprechen die Zahlen für sich: Die Korrela-

trem ruhiger Weise um. Doch inzwischen erweckt dies

tionen der Kursbewegungen mit Japan sind in Europa

bei vielen Beobachtern eher den Anschein des Fatalis-

und Amerika deutlich höher als in den meisten ländern

mus denn objektiver Einschätzung. Probleme werden,

Asiens (s. Box „hohe Korrelation“). Indien, Indonesien

wenn sie schon nicht gelöst werden können, dann eben

oder auch China haben sogar zeitweise negative Korre-

Erdbeben, Tsunami, Atomkatastrophe – das zarte

verschwiegen, verdeckt.

lationen mit Japan. Ist dies nicht ideale Diversifikation

Pflänzchen des Aufschwungs in Japan wurde drama-

Aus Anlegersicht bleiben die Aussichten perspektivlos.

für europäische Anleger?

tisch zerstört. Eine großflächige atomare Verseu-

Die anhaltende atomare Bedrohung hat die Risiken

chung ist weiterhin nicht ausgeschlossen – ein

potenziert, das Potential limitiert. Solange

Problem für japanische und westliche Börsen.

der Ausgang der Krise ungewiss und

Asien aktuell

Japans Desaster –
ein westliches,
kein asiatisches Problem

hochriskant ist, kann für Anleger, die ihr
Vor dem 11. März gehörten japanische Aktien, insbe-

Geld mit Vernunft und kalkuliertem Risiko

sondere nebenwerte, zu den preiswertesten weltweit.

investieren wollen, nur eines gelten:

Gerade weil viele Anleger Japan in den vergangenen

hände weg von Investments in Japan!

Jahren gemieden hatten, konnten Investoren außergewöhnlich attraktive Unternehmens-Perlen entdecken. Doch

08

hohe Korrelation zwischen Japan
und dem Westen
Dies mag wohl manchen Anleger in Europa
überraschen: Die asiatischen Märkte bewegen
sich in geringer Korrelation mit Japan. Europa
und Amerika sind dagegen viel enger mit Japan
verbunden. Und damit auch mit seinen Problemen.
Korrelation 200 tage

Ist diese Krise Japans nun auch eine

nikkei 225

Welt

0,85

Europa

0,77

diese positiven Perspektiven haben sich aufgelöst: nicht

Krise Asiens? nein, im Gegenteil. nir-

Deutschland

0,66

nur Mini-Wachstum, die Überalterung der Bevölkerung

gendwo werden die Katastrophe und ihre

USA

0,56

und die immensen Bürden des Sozialsystems lasten nun

möglichen Auswirkungen so intensiv dis-

Hongkong

0,50

auf Japan. Auch der Wiederaufbau nach dem Erdbeben

kutiert wie im Westen. Der rasante politi-

Südkorea

0,48

und dem tsunami wird viel Kraft kosten.

sche Entschluss zum Atomausstieg in

Singapur

0,44

Asien ex Japan

0,43

Die Atomkatastrophe ist mittlerweile aus den Schlag-

Deutschland ist hierfür ein Beispiel. Wird

Indonesien

0,26

zeilen verschwunden. Doch Wissenschaftler halten

die nuklear-Katastrophe weiter eskalieren,

China

0,17

eine dramatische Zuspitzung weiterhin für möglich: eine

werden auch die industriellen und politi-

Indien

-0,02

andauernde und noch großflächigere atomare Verseu-

schen Auswirkungen am ehesten in

Ausgabe 01 Juni 2011 Asien aktuell

Stand: 31.05.2011
Quelle: VWD, eigene Berechnungen

Dauer-Patient Japan –
keine Aussicht auf
schnelle Besserung
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Verfasser und Partner
Die kommenden Jahrzehnte werden wirtschaftlich
aber auch politisch im Zeichen Asiens stehen. In
atemberaubendem Tempo verschieben sich die welt-

Chancen suchen,
Risiken managen.

weiten Kräfte. Die Vorherrschaft des Westens neigt
sich dem Ende zu.
Für Anleger bietet diese dynamische Region große
Chancen. Es ist eine Frage der richtigen Informationen, Strategien und der Kenntnis über die regionalen

Dr. Ekkehard J. Wiek Gegebenheiten, diese erfolgreich zu nutzen und zu-

W&M Wealth Managers (Asia) Pte Ltd ist eine unabhängige, inhabergeführte
Asset-Management- und Vermögensverwaltungs-Gesellschaft mit Sitz in
Singapur. Sie kombiniert in idealer Weise traditionelle europäische Vermögensund Wertekultur mit Asiens Dynamik und Vielfältigkeit.

Kultur, den wirtschaftlichen Verhältnissen und den Kapitalmärkten Asiens – live

Für anspruchsvolle internationale Investoren bietet W&M Asset-ManagementLeistungen wie auch die klassische Vermögensverwaltung. Kern ist das W&Meigene Indikator-System TrendOptimizer®, ein systematischer, quantitativer Investmentprozess mit marktspezifischen Indikatoren und strengem Risikomanagement.
W&M hat sich über viele Jahre eine spezielle Asien-Expertise aufgebaut.

und vor Ort. Ideale Voraussetzungen, das Potential Asiens in der richtigen Sprache,

www.wm-wealth.com

Diplom-Wirtschaftsingenieur

gleich Risiken möglichst zu begrenzen.

Seit über 20 Jahren bin ich mit den besonderen Bedürfnissen und Zielsetzungen
europäischer Investoren vertraut. Fast ebenso lang beschäftige ich mich mit der

der geeigneten Sichtweise und mit den vernünftigen Konsequenzen privaten und
institutionellen europäischen Investoren zu eröffnen.
Mit ASIAWIEK möchte ich regelmäßig Analysen und Hintergrundberichte bieten,
in einer, wie ich hoffe, für Sie spannenden Form. Natürlich verbunden mit dem Ziel,
Ihr Interesse auch an meiner/unserer Arbeit als Fondsmanager und Vermögensverwalter zu wecken.
Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung.
Mit besten Grüßen aus Singapur Ihr

Asia4Europe Investment GmbH ist Deutschlands erster unabhängiger AsienInvestmentspezialist.
Sie verfügt über Erfahrung in der Beratung und Betreuung deutscher Anleger
und vermittelt Asien-Investmentkonzepte insbesondere an private Investoren.
www.asia4europe.de

www.asia-fundmanagement.com (im Aufbau)
ewiek@asia-fundmanagement.com
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ASIAWIEK ist eine unentgeltliche Internetpublikation und erscheint im PDF-Format.
Der gesamte Inhalt des Journals stellt geistiges Eigentum des Verfassers dar. Ohne schriftliche Einwilligung des Verfassers
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Wertpapieren oder ähnlichen transaktionen, noch eine Steuer- oder Rechtsberatung dar. Insbesondere ist das Journal
nicht als persönliche Offerte zu interpretieren. Etwaige Rechenbeispiele dienen ausschließlich Veranschaulichungszwecken.
Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge.
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D a s e t w a s a ndere Investment-Journal

Kontakt

Dr. Ekkehard J. Wiek

Sie wünschen Informationen zu den themen Asien, Fondsmanagement und/oder Vermögensverwaltung?
Sprechen Sie mich an oder komplettieren Sie einfach dieses Formular und senden Sie es mir zu.
Wir werden Sie anschließend kontaktieren.

Email: ewiek@asia-fundmanagement.com
Anrede:

W&M Wealth Managers
(Asia) Pte ltd
70 Club Street
Singapore 069443
Singapore
tel.: +65 6223 6590

name:
Anschrift:
PlZ / Ort:
land:
telefon:

Fax: +65 6423 9568

Fax:

Email: singapore@wm-wealth.com

E-Mail:

www.wm-wealth.com
Ich bin ein:

Privatanleger
Institioneller Anleger
Vermögensverwalter / Finanzberater / Vermittler

Bitte kontaktieren
Sie mich:

per telefon
per E-Mail
per Post

Asia4Europe
Investment Gmbh
Am lindscharren 12-14
76275 Ettlingen
Germany
Ihre nachricht:
tel: +49 (0) 7243 / 5476 18
Fax: +49 (0) 7243 / 5476 76
Email: info@asia4europe.de
www.asia4europe.de
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