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Trotz der anhaltenden, historischen Niedrigzinsphase konnte der PVV Unternehmensanleihen Plus im
Berichtsmonat bereits zum sechsten Mal in Folge mehr als drei Prozent Jahresrendite an seine Anleger
ausschütten. Erfreulicherweise haben die meisten Fondsinhaber danach die Gelegenheit genutzt, den
Ausschüttungsbetrag wieder anzulegen – für uns ein großer Vertrauensbeweis!
Unter Berücksichtigung der Ausschüttung konnte der Fonds seinen Kurswert im Monat März erhöhen.
Unterstützung kam dabei sowohl von der Erholung der Aktienmärkte aber auch von der unverändert
hohen Nachfrage nach Anleihen mit attraktiver Verzinsung. Über Neuengagements in Anleihen von
Unternehmen aus den Branchen Telekommunikation, Nahrungsmittel und Energieversorgung haben
wir die Investitionsbasis weiter verbreitert. Unverändert halten wir dabei an unserer Maxime fest, im
Laufzeitbereich nur kurz- und mittelfristig anzulegen, um vor Kursabschlägen bei möglichen
Zinserhöhungen weitestgehend geschützt zu sein.

„Glück Auf!“
Essen, 03.05.2018

Disclaimer
Dieses Dokument verfasste die Private VermögensVerwaltung AG (PVV AG) unabhängig von dem/den genannten Unternehmen. Die PVV AG unterliegt der Aufsicht der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin). Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen wurden auf Grundlage öffentlich zugänglicher Quellen, die als
zuverlässig gelten, erstellt. Als Bewertungsgrundlage wurden anerkannte fundamentale Kennzahlen und/oder charttechnische Informationen verwendet. Eine Gewähr für
die Richtigkeit der Angaben kann jedoch nicht übernommen werden. Alle Meinungsaussagen geben die aktuelle Einschätzung des Verfassers wieder und stellen nicht
notwendigerweise die Meinung der PVV AG dar. Die in dieser Veröffentlichung zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die
PVV AG übernimmt keinerlei Art von Haftung für die Verwendung dieser Publikation oder deren Inhalts. Diese Veröffentlichung ist ausschließlich zur Information für Kunden
bestimmt. Sie ersetzt keinesfalls die persönliche anleger- und objektgerechte Beratung und stellt auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder
Rechten dar. In der Bereitstellung der Informationen liegt insbesondere kein Angebot zum Abschluss eines Beratungsvertrages. Vor einer Wertpapierdisposition wenden
Sie sich bitte an Ihren Vermögensverwalter. Weder diese Veröffentlichung noch ihr Inhalt oder eine Kopie dieser Veröffentlichung dürfen ohne die vorherige ausdrückliche
Erlaubnis der PVV AG auf irgendeine Weise verändert oder an Dritte verteilt oder übermittelt werden. Mit der Annahme dieser Veröffentlichung wird die Zustimmung zur
Einhaltung der o.g. Bestimmung gegeben. Die Informationen dieser Veröffentlichung wurden lediglich auf die Vereinbarkeit mit deutschem Recht geprüft. In einigen
ausländischen Rechtsordnungen ist die Verbreitung derartiger Informationen unter Umständen gesetzlichen Restriktionen unterworfen. Die vorstehenden Informationen
richten sich daher nicht an natürliche oder juristische Personen, deren Wohn- oder Geschäftssitz einer ausländischen Rechtsordnung unterliegt, die für die Verbreitung
derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht.
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