
In diesen Tagen feiert der 
von der MS Finance Support 
GmbH gemanagte Misch-

fonds „Global Opportunities 
HAIG World Select“ (WKN 
A0MLJP) sein 10-jähriges Ju-
biläum. Grund zum Feiern ist 
aber nicht nur der runde Ge-
burtstag, sondern vor allem 
die Rendite: Trotz zwischen-
zeitlicher Finanzkrise hat der 
Fonds seit Auflage rund 75 
Prozent an Wert gewonnen.
Manfred Stiegel, Inhaber und 
Geschäftsführer der Vermö-
gensverwaltung, investiert be-
sonnen und mit einer großen 
Portion Erfahrung in Aktien, 
die seinen Vorgaben entspre-

chen: Seit 25 Jahren ist er auf 
Aktienanlagen spezialisiert 
und hat so manche Turbu-
lenzen miterlebt und daraus 
gelernt. „Praxis ist der beste 
Lehrmeister“, so seine Worte.
Gerade in Zeiten ohne Zins 
sieht er die große Chance auf 
einen Aufbruch in die Akti-
enkultur deutscher Anleger. 
„Aktien sind leider immer 
noch das Findelkind der Deut-
schen“, sagt Stiegel. Aus die-
sem Grund hat er in seine An-
lagestrategie noch zusätzlich 
eine Risikomatrix eingebaut, 
die die größeren Aktienein-
brüche der vergangenen zehn 
Jahre sehr treffsicher erkannte 
und dadurch abfedern konnte.
Lediglich die Finanzkrise im 
Jahr 2008 führte zwischen-
zeitlich zu erwähnenswerten 
Verlusten, die allerdings im 

Jahr 2009 wieder komplett 
aufgeholt wurden. In der  
Finanzkrise sei einfach alles 
gefallen, selbst Gold und 
Goldminen, erinnert sich der 
Geschäftsführer. Die starken 
Kursrückgänge in den Som-
mern 2011 und 2015 wurden 
jedoch komplett erkannt, 
wodurch seine Anleger ent-
spannt bleiben konnten.
Der leidenschaftliche Aus-
dauersportler Stiegel und 
sein Team zeigen auch in der 
Umsetzung ihrer ausgefeil-
ten Strategien vollen Einsatz: 
Zusätzlich zum Fonds run- 
den traditionelle Einzelvermö-
gensverwaltungen für vermö-
gende Privatkunden und das 
innovative und zugleich eben-
falls sehr erfolgreiche wikifolio 
„Stockpicker und Cash“ das 
Angebot ab.
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