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Profiteure. Als Exportnation hat Deutschland
eine ausgeprägte Industrielandschaft, die vom
globalen Aufschwung
profitieren wird, sagt
Markus Ratz.

Markus Ratz, Fondsmanager des Lupus Alpha Sustainable Smaller Euro Champions,
erklärt, was ihn regional an Deutschland momentan besonders reizt. Sein Fokus
gilt derzeit auch Europas Technologieunternehmen.
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