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„Sei ängstlich, wenn andere gierig sind. Sei gierig, wenn andere ängstlich sind.“
-Warren BuffettLiebe Kundinnen, liebe Kunden,
aktuell erleben wir an den Märkten deutliche Rücksetzer. Alle – so scheint es – sind im Bann
des Corona-Virus.
Mit mittlerweile (gemeinsam) fast 100 Jahren Börsenerfahrung wissen wir, dass es jeden Tag
genauso viele Gründe gibt „gerade jetzt Aktien zu kaufen“ als auch Argumente gibt, die genau
dagegen sprechen.
Schwierig ist es auch, sich dem täglichen Nachrichten- und Informationsfluss zu entziehen und
sich auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren. Aktuell befinden wir uns in einer
Marktphase, in der das Pendel durch „Corona“, „Syrien/Türkei“ und „Konjunktursorgen“ sehr
stark in die negative Richtung ausgeschlagen hat und positive Faktoren wie historisch niedrige
Zinsen und unglaublich viel Liquidität in den Hintergrund gedrängt werden.
BMS- Portfolios
Wir dürfen Ihnen berichten, dass sich zwar unsere BMS-Strategie-Depots nicht unbeeindruckt
von dieser Börsenentwicklung zeigen (Dax seit Höchstkurs minus 15% auf heute 11.800), sie
aber bisher weitgehend schadlos am Rand stehen. Bezogen auf dieses Kalenderjahr und
abhängig von der jeweiligen Aktienquote liegen die Wertentwicklungen Stand 28.02.2020
zwischen minus 1,0% bis minus 3,0% seit Jahresanfang. Wir werden in diesen unruhigen
Zeiten die Arbeit unsere ausgewählten Fondsmanager ganz besonders beobachten und Ihr
Handeln kontrollieren.
Unsere Meinung:
Wann und wie das Pendel wieder umschlägt, kann niemand vorhersagen und deshalb müssen
wir uns immer wieder folgende Grundregeln des Investierens in Erinnerung rufen:
1. Kursrückgänge wie der Aktuelle lassen sich nicht vorhersehen, bieten aber eine
hervorragende Chance für den langfristigen Vermögensaufbau.
2. Starke Kursschwankungen sind weniger ein Risiko, mehr eine Chance zum Einstieg.
3. Die Aktienmärkte belohnen die Mutigen!

…

Trotz möglicherweise „flauem Magen“ sollten Anleger Aktionismus vermeiden und kühlen Kopf
bewahren. Denn, am Tief einsteigen und am höchsten Punkt wieder zu verkaufen, das will
jeder. In der Praxis schafft das auf Dauer aber niemand, zumindest haben wir noch keinen
gefunden. Um ordentliche Gewinne zu erwirtschaften ist daher oftmals Durchhaltevermögen
nötig. Der Blick in die Vergangenheit zeigt: Die Zeit heilt die Wunden.
Bitte kommen Sie auf uns zu, falls Sie die Lage anders einschätzen oder weiter Informationen
benötigen. In diesem Sinne herzliche Grüße aus Donzdorf in spannenden Zeiten
Ihr BMS Team
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