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Pressemitteilung 
 
MÜNCHNER INVESTMENT CLUB (MIC) behauptet sich auf Platz eins in Deutschland   
 
 
München, 5. Mai 2006: Der MÜNCHNER INVESTMENT CLUB (MIC) hat im April erneut die beste 
Depot-Performance erzielt. Damit hat er seinen ersten Platz unter den vier großen professionell 
gemanagten Investment Clubs in Deutschland behauptet.   
 
Das MIC Aktien Plus Depot stieg um rund zwei Prozent, während die Aktienportfolios anderer 
Anbieter Verluste verbuchten. Seit Jahresbeginn liegt der MIC mit einem Plus von über zehn Prozent 
weit vor den anderen Portfolios, die entweder im Minus notieren oder lediglich eine Zunahme unter 
zwei Prozent vorzuweisen haben. Auch in dem 1-Jahres- bzw. 3-Jahres-Vergleich führt der MIC mit 
einem Zuwachs von rund 45 Prozent bzw. 75 Prozent die Rangliste deutlich an. Damit hat der MIC 
sowohl kurz- als auch mittel- und langfristig die beste Performance erzielt. 
 
„Unsere Strategie, einen Schwerpunkt auf Edelmetall- und Energiewerte zu setzen, zahlt sich aus“, 
sagt MIC Geschäftsführer Andreas Grünewald. Seiner Einschätzung nach profitiert der Rohstoffsektor 
auch künftig von der hohen Nachfrage aus asiatischen Staaten wie China und Indien. So hat denn auch 
das MIC Rohstoff Plus Depot seit Januar 2006 einen satten Gewinn von 17 Prozent erzielt.  
 
Ebenfalls sehr gut schneidet das MIC Anleihen Plus Depot ab: Im April erhöhte sich der Depotwert 
um 0,8 Prozent, seit Jahresbeginn um rund 4,4 Prozent. Mit etwa 60 Prozent machen festverzinsliche 
Wertpapiere den Hauptanteil des Depots aus. 
 
Der vor 16 Jahren gegründete MÜNCHNER INVESTMENT CLUB (MIC) umfasst gegenwärtig rund 3.500 
Mitglieder. Das Anlagevolumen liegt bei 44 Millionen Euro (nähere Informationen unter www.mic-
online.de). Betreut wird der MIC von der FIVV AG, einem Münchner Vermögensverwalter, der von 
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zugelassen ist.  
 
Weitere Informationen erhalten Sie bei: 
 
Katrin Rudolf 
MÜNCHNER INVESTMENT CLUB GbR 
Herterichstraße 101 
81477 München 
Telefon  +49-(0) 89-79 08 63-35 
Fax   +49-(0) 89-79 08 63-48 
E-Mail  kr@mic-online.de  
Internet www.mic-online.de 
 
Haftungsausschluss   
Diese E-Mail und etwaige Anhänge können vertraulich oder rechtlich geschützt sein. Wenn Sie 
feststellen, dass Sie nicht der beabsichtigte Empfänger sind, informieren Sie bitte sofort den Absender 
und löschen Sie diese E-Mail mitsamt den Anlagen. Das unbefugte Kopieren oder die unbefugte 
Weitergabe der enthaltenen Informationen ist nicht gestattet.  

Wir haften nicht für die Unversehrtheit von E-Mails oder für Schäden durch Viren, welche durch die 
Zusendung von E-Mails trotz der von uns verwendeten Virus-Schutz-Programme in Ihr System 
gelangen. 
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This e-mail and any attachments may be confidential or protected by law. If you notice that you are 
not the intended recipient please notify the sender immediately and delete this message and all its 
attachments from your system. Any unauthorised copying of this message or unauthorised distribution 
of the information contained herein is prohibited.   

We cannot be liable for the integrity of e-mails or for any damages that may, despite our use of anti-
virus software, arise by a virus entering your system. 

 


