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PUNICA Invest Partner INVIOS feiert 3-jährige 
Erfolgsstory in stürmischen Zeiten 
 
Eine solide Vermögensanlage ist in diesen bewegten Zeiten ein 
mehr als herausforderndes Unterfangen. Sowohl der Krieg in der 
Ukraine als auch die ungebremst steigenden Inflationsraten sorgen 
bei vielen Investoren für erhebliche Verunsicherung. In schwierigen 
Zeiten eine verlässliche Rendite zu erwirtschaften, ist seit nunmehr 
3 Jahren der Auftrag (besser: „der Anspruch” oder „das 
Kundenversprechen”) des INVIOS Vermögensbildungsfonds 
(WKN A2N82F). Dabei hatte die Strategie, die sich der 
wissenschaftlichen Erkenntnisse der Behavioral-/Neuro-Finance 
bedient, bereits mehrfach stürmische Zeiten zu meistern. Die 
Erkenntnisse der Neuro-Finance besagen, dass 
marktpsychologische Einflüsse auf das Verhalten und auf die 
Entscheidungen der Anleger einwirken – und damit auch auf 
Kursverläufe. Die daraus resultierenden Bewertungsspielräume 
können durch rationales Handeln abgeschöpft werden. 
 
„Im Corona-Crash sowie in der aktuellen Ukraine-Krise hat unsere 
Systematik sehr flexibel agiert,“ stellt Herr Nikolas Kreuz, 
Geschäftsführer der INVIOS GmbH, fest. Frühzeitig wurden 
Aktienquoten gesenkt und andere Opportunitäten, wie 
beispielsweise Silber und Gold gesucht. „Wir nutzen hochliquide 
Instrumente wie ETFs, ETCs oder ETNs im Rahmen unserer Kern-
Satelliten-Strategie, um effektiv, effizient und schnell handlungsfähig 
zu sein,“ so der langjährige Kapitalmarktexperte weiter.  
 
Das Ziel der Anlagepolitik des INVIOS Vermögensbildungsfonds ist 
langfristiges Kapital- und Ertragswachstum durch ein breit 
gestreutes Portfolio mit flexiblen Anlageschwerpunkten nachhaltig 
zu erreichen. Dabei wird weniger die Analyse von einzelnen 
Unternehmen in den Vordergrund gestellt, sondern die 
makroökonomische Sichtweise und die richtige strategische 
Vermögensaufteilung auf Basis einer Momentumstrategie 
umgesetzt. Dabei ist der flexible Mischfonds von keiner Benchmark 
abhängig, sondern investiert global nach dem Grundsatz der 
Risikostreuung opportunistisch in Wertpapiere aller Art.  
 
„Nikolas Kreuz und sein Team haben in den letzten drei Jahren sehr 
überzeugend agiert und konnten das Vermögen der Investoren auch 
in schwierigsten Marktphasen angemessen schützen. Dazu kann 
man nur gratulieren,“ meint Stephan Lipfert, Geschäftsführer der 
Fonds-Boutiquen-Vertriebsplattform PUNICA Invest. Diese 
unterstützt seit letztem Jahr den Vertrieb für diesen Fonds. „Wer 
einen depotstabilisierenden Basisbaustein für sein Portfolio sucht, 
könnte mit dem INVIOS Vermögensbildungsfonds (WKN 
A2N82F) eine gute Entscheidung treffen,“ ist sich der 
Vertriebsexperte sicher. 

 

 

Über INVIOS: 

INVIOS ist ein bankenunabhängiges Institut für 

Vermögenssicherung und Vermögensverwaltung in 

Hamburg. Das Management verfügt über 

jahrzehntelange und mehrfach ausgezeichnete 

Investmenterfahrung. Das Institut betreibt 

Vermögensmanagement, betreut mit Bestnoten 

bewertete Multi-Asset-Fonds und fördert die finanzielle 

Allgemeinbildung durch Seminare und Vorträge.  

Der Name INVIOS leitet sich aus dem englischen 

„inviolable“ ab, was so viel bedeutet wie unverletzlich. 

Der Name unterstreicht den hohen Anspruch an die 

drei Geschäftsbereiche, die vorhandenen 

Kundenvermögen zu sichern und gegen externe 

Einflüsse zu schützen. So folgen alle 

Anlageentscheidungen von INVIOS grundsätzlich 

einem disziplinierten Multi-Asset-Ansatz. Dadurch ist 

es möglich, stabile Renditen unabhängiger von 

Kapitalmarktschwankungen zu erzielen. 

 

Über PUNCIA Invest 

PUNICA Invest ist die gemeinsame 

Vertriebsorganisation der ARAMEA Asset 

Management AG und der HANSAINVEST 

Hanseatische Investment-GmbH. Sie vereinigt die 

Produkt- und Servicestärke beider Häuser und bietet 

Investoren eine breite Palette von passenden 

Investmentlösungen für die zunehmenden 

Herausforderungen am Kapitalmarkt. Bei der 

Markenentwicklung unseres Unternehmens stand im 

Übrigen der Granatapfel Pate, aus dessen botanischer 

Bezeichnung („Punica Granatum“) unser Name und 

Logo entstanden sind. Der Granatapfel steht für die 

gemeinsame Zusammenarbeit beider Häuser. Die 

einzelnen Kammern stehen für die Anlageklassen und 

die vitaminreichen Kerne im Inneren stehen für unsere 

Investmentlösungen. 

 

Kontakt:  

PUNICA Invest GmbH – www.punica-invest.de 
Mirko Ranno  
Kleine Johannisstraße 4 • D – 20457 Hamburg   
Telefon +49 40 866 488-122 
mirko.ranno@punica-invest.de 
 
INVIOS GmbH – www.invios.de   

Nikolas Kreuz 
Hohe Bleichen 8 • D – 20354 Hamburg 
Telefon +49 40 55 55 36 363 
n.kreuz@invios.de 
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