
Stiftung für  
individuelle Vorsorge  
Pictet (3. Säule A)

pi
c

te
t 

 w
ea

lt
h

 m
a

n
ag

em
en

t 
   

 

Monatsbericht
der Portfolios

Klasse P
A

pr
il 

20
23



2

 



3

 

 



4

 



5

   



6

 



7

 

 



Haftungsausschluss
Dieses Dokument ist ausschließlich für 

zugelassene Anleger und nicht für andere Personen 
bestimmt, die die Staatsangehörigkeit eines anderen 
Landes oder Rechtsgebiets haben oder ihren Wohn- 
oder Geschäftssitz in einem anderen Land oder 
Rechtsgebiet haben, in dem der Vertrieb, die 
Veröffentlichung oder Verwendung gegen die geltenden 
Gesetze und Bestimmungen verstoßen würde.

Die Angaben und Daten in diesem Dokument 
dienen nur der Information; die Pictet-Gruppe* haftet 
nicht dafür und diese Angaben und Daten stellen kein 
Angebot oder keine Aufforderung dar, Wertpapiere oder 
andere Finanzinstrumente zu kaufen, zu verkaufen oder 
zu zeichnen.

Außerdem basieren die Angaben, Meinungen und 
Schätzungen auf einer Bewertung zum Zeitpunkt ihrer 
Erstveröffentlichung und können ohne Vorankündigung 
geändert werden. Der Wert und die Erträge aus den in 
diesem Dokument genannten Wertpapieren und 
Finanzinstrumenten basieren auf den Kursen üblicher 
Quellen für Finanzinformationen und können schwanken. 
Der Marktwert kann aufgrund von Änderungen der 
wirtschaftlichen, finanziellen oder politischen Lage, der 
Restlaufzeit, der Marktbedingungen, Volatilität und 
Solvenz des Emittenten oder des Herausgebers des 
Referenzindexes schwanken.

Außerdem können sich Wechselkurse positiv oder 
negativ auf den Wert, den Preis oder die Erträge aus 
den Wertpapieren oder den in diesem Dokument 
genannten Anlagen auswirken. In der Vergangenheit 
erzielte Resultate geben keine zuverlässigen 
Anhaltspunkte über die zukünftige Entwicklung und die 
Adressaten dieses Dokuments sind für die 
Investitionen, die sie tätigen, ausschließlich selbst 
verantwortlich. Für die künftige Wertentwicklung wird 
weder explizit, noch implizit eine Garantie 
übernommen.

Der Inhalt dieses Dokuments ist vertraulich und 
darf nur von seinen Adressaten gelesen und/oder 
verwendet werden. Die Pictet-Gruppe haftet nicht für 
die Nutzung, Weitergabe oder Verwertung des Inhalts 
dieses Dokuments. Demzufolge unterliegt jede Form 
der Wiedergabe, Vervielfältigung, Offenlegung, 
Änderung und/oder Veröffentlichung der alleinigen 
Verantwortung des Adressaten dieses Dokuments, 
und die Pictet-Gruppe lehnt diesbezüglich jede 
Haftung ab. Der Adressat dieses Dokuments erklärt 
sich damit einverstanden, die geltenden Gesetze und 
Rechtsvorschriften der Rechtsgebiete zu befolgen, in 
denen er die in diesem Dokument enthaltenen 
Angaben nutzt.

Dieses Dokument wird von der Pictet-Gruppe 
herausgegeben. Diese Publikation und ihr Inhalt 
können zitiert werden, sofern die Quelle angegeben 
wird. Alle Rechte vorbehalten. copyright 2023

* Die zur Pictet-Gruppe gehörigen Gesellschaften 
sind in dem unter dem folgenden Link veröffentlichten 
Bericht aufgeführt: www.pictet.com/reports.

Quelle: FundPartner Solutions (Europe) S.A. – Ein 
Unternehmen der Pictet-Gruppe



Kontaktdetails

Falls Sie regelmässig die Entwick-
lung der Nettoinventarwerte und 
die Performance unserer Portfolios 
verfolgen wollen, können Sie  
die Seiten „Vorsorge“ auf unserer  
Internet-Website pictet.com  
besuchen.

Wenn Sie weitere Auskünfte über 
die Stiftung für individuelle Vorsor-
ge Pictet (3. Säule A) wünschen, 
können Sie uns wie folgt erreichen:

Pascal Kessler 
+41 58 323 15 46

DaviD cecil 
+41 58 323 12 66
 
pictetfoundations@pictet.com

stiftung für inDiviDuelle 
vorsorge Pictet (3. säule a)

Route des Acacias 60
1211 Genf 73
Schweiz
+41 58 323 29 20 



pictet.com


