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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Anleger,
Covid-19 ist zweifellos eine besondere Herausforderung – für die Weltgemeinschaft als Ganzes,
aber auch jeden einzelnen von uns. In vielen Staaten ist das gesellschaftliche Leben in den
vergangenen Tagen zum Erliegen gekommen. Sämtliche Bereiche sind betroffen. Corona hat aber
auch weiterhin die weltweiten Finanzmärkte voll im Griff.
Mit einem Minus von 37% ist der DAX in den letzten knapp drei Wochen so schnell wie vorher
noch nie in die Knie gegangen. Das liegt aber auch daran, dass es in der Vergangenheit eine
Pandemie solchen Ausmaßes noch nie gegeben hat.
Wir wissen beim besten Willen nicht, wo die Reise in den nächsten Wochen hin gehen wird. Aber
wir sind uns relativ sicher, dass der Corona-Virus bis zum Jahresende nur noch am Rande eine
Rolle spielt. Auch wenn wir wissen, dass die Welt an diesem Virus nicht zugrunde gehen wird,
brauchen wir schnelle und deutliche Signale. Die Politik muss mit allen zur Verfügung stehenden
Mitteln dafür sorgen, dass das ganze System schnellstmöglich wieder ins Laufen kommt.
Wann ist der Aktienmarkt „unten“ bzw. sind schon Kaufsignale in Sicht? Das kann relativ schnell
gehen, es kann sich aber auch noch einige Monate hinziehen. Momentan deuten die Bewertungen
eher eine weltweite Rezession an.
Bei so manchem Anleger kommt bei dem Wort „Rezession“ ein ungutes Gefühl auf. Zu Recht?
Nicht unbedingt – denn hierzulande waren alle Rezessionsphasen nach dem zweiten Weltkrieg in
Wirklichkeit hervorragende Börsenjahre. Das zumindest belegt ein Blick auf den DAX. Wenn
wirklich einmal eine Rezession kommt, könnte dies also genau der falsche Moment sein, sein
Investment in Aktienfonds zu reduzieren.

Was ist jetzt zu tun?
Auch diese Krise wird vorbei gehen und die wirtschaftlichen Aktivitäten und Daten werden sich
normalisieren. Momentan ist nur noch nicht klar wann das passiert und in welchem Ausmaß.
Genau diese Ungewissheit schürt die aktuelle Panik an den Finanzmärkten. Wir glauben, dass die
Einstiegschancen nach dem derzeitigen Kursrückgang für den langfristigen Investor deutlich
größer sind als die Risiken. Nach den massiven Kursverlusten ist es für den Ausstieg zu spät.
Viele Unternehmen sind nun bereits attraktiv bewertet. Natürlich haben auch wir keine Glaskugel
um in die Zukunft zu blicken. Doch die Wirtschaft war vor wenigen Wochen noch gesund und
intakt. Wir empfehlen Kaufaufträge auf die nächsten Monate zu verteilen oder einen monatlichen
Sparplan zu beginnen. Nutzen Sie jetzt die Gelegenheit schrittweise Ihre Fondsbestände
aufzustocken.
Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden. Für weitere Informationen und Fragen stehen wir Ihnen
wie immer gerne zur Verfügung. Am besten Sie vereinbaren gleich ein persönliches Gespräch.
Wie freuen uns auf Sie.
Als Anlage haben wir Ihnen zwei aktuelle „Lageberichte“ von Flossbach von Storch und von Robert
Rethfeld von Wellenreiter – Invest beigefügt.
Viele Grüße – lassen Sie sich von der Hysterie nicht anstecken – und vom Virus schon gar nicht!
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