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moomoc analysiert Qualitätsaktien mit
hoher Bonität {sogenannte Btue-Chips}
und stellt verschiedene Aktiensysteme
zusammen.,Ab 10.000 Euro kann man in
die moomoc-Strategien investieren -
entweder in Form einer Vermögensver-
waltungoderrnan bautsich seinenAktien-
stock setbst und erhätt von rnoomoc
Empfehlungen.

Wie funktioniert moomoc? moomoc
ist ein sogenannter Finanz Robo Advisor.
Robo bedeutet automatisiert, Advisor
Beratung. Auf wwwmoomoc. com findet
der Anteger ein Beratungstoot, das einen
ma§geschneiderten Antage- vorschtag
liefert. Dabei sind wir der einzige Robo
Advisor weltweit, der Kundengelder
direkt in Aktien anlegt. lm cegensatz zu
Mitbewerbern setzen wir nicht auf
Standardprodukte wie Fonds oder ETFs.

Wir entwicketn unsere Aktien-Strategien
setbst und können somit die Märkte
schtagen. Das kann ein klassischer Robo
Advisor nicht. Unsere Top-strategie
,,Perseus" liegt nach zehn Monaten z.B.
bei + 36 Prozent.

Inwieweit kann man sich auf die ma-
thematisch-statistischen Modelle ver-
lassen? Was gibt es denn besseres, ats mit
Aktien Strategien zu arbeiten, die erwie-
senermaBen funktionieren. Oder anders
gesagt: Was wäre die Atternative? He-
rumiaten? Gurus an den Lippen hängen? -
Wir handeln, was funktioniert, und nicht,
was modern ist. Auf die Statistik ist dabei
immerVerlass - bei Versicherungen, bei
Medikamenten. A[[ das ist Statistik, die
funktioniert. Das gitt auch für moomoc.
Nicht jedes Börsengeschäft wird bei uns
ein Cewinn. Aber unter dem Strich und
[angfristig machen wir Profite.

Was sind dieVorteile, was die Risiken
lhrer Methode? Aktien können schwan-
ken. Wer hohe Renditen witt, muss Risiko
akzeptieren. DieVorteite: neben hohen Ren-
ditechancen handelt moomoc computer-
gestützt. Damit schatten wir Emotionen
aus, was an der Börse
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+++ Am 18. Mai 2017,9-17 Uhr, behandelt ein OPWZ-Seminar aktue[le Entwicklungen im
Bereich Bauversicherungen (1., Rockhgasse 6;www.opwz.com, +431 533 86 36). +++An-
hand von praktischen Beispielen werden am 19.5.,9-17 Uhr, Messung und,Auswertungvon
Gebäudeparametern im Rahmen einesARS-Seminarser[äutert (1., Schaltautzerstraße2-4;
www.ars.at, +431713 80 24). +++ Und am22.5. beginnt der 14-teitige lmmo-Pauker-Kurs
(jeweits18-20 Uhr),,Maklerwerden: Das lx1des lmmobilienwissens" (1.,Akademisches
Gymnasium, Beethovenplatz 1; www.immo-pauker.at , +43 664130 '18 28). +++

$artffirEBBAwards
Die im Rahmen der GBB Conference
Yergebenen Awards zeichnen nach-
haltige Immobilienprojekte aus.

DieGhezzo GmbH ruft in Koopera-
tion mit Drees & Sommer wieder dazu
auf, für die 6. Green & Blue Building
Awards einzureichen - bis 20. Oktober
20 1 7 auf www.gbb-award.at.

Prämiert werden Immobilienprojek-
te, die den Fokus auf ökologische, so-
ziale und wirtschaftliche Nachhaltig-
keit legen, sowie Dienstleistungen und
Produkte, die dazu beitragen, Gesund-

6847 erstmals beim
,§ienerTöchtertag"
6B47 nahm diesesJahr erstmatsam
,,Wiener Töchtertag" tei[: Anhand
des Umnutzungsprojektes,,Atthan
Park" im neunten Wiener Gemein-
debezirk konnten zahlreiche Mäd-
chen das Arbeitsuniversum der lm-
mobitien-Projektentwickler erte-
ben. Dazu inszenierte 6847 inter-
aktive Workshops - auch Monika
Kreutz, stetlvertretende Bezirks-
vorsteherin Wien-Alsergrund, kam
mit den Mädchen ins Gespräch.
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heit und Umwelt zu schonen. Eine in-
ternationale Jury von Universitätspro-
fessoren und Yordenkern in Sachen
Nachhaltigkeit, unter Leitung von
Marc Guido Höhne, bewertet die Ein-
reichungen nach Innovationskraft und
Wirkung.

Yergeben werden die GBB Awards
schließlich auf der 8. GBB - Green &
Blue Building Conference (www.gbb-
conference.at) am 8. November 2017
im ThirtyFive in Wien - jährlich tref-
fen sich zur GBB Conference bis zu
300 Immobilienmanager.

wichtig ist.
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