Corona-Panik vorbei? Wie es nun weitergeht.
Die gesellschaftlichen Einschnitte der Corona-Pandemie treffen jeden Einzelnen von uns hart und stellen
Gesellschaft, Wirtschaft und Politik vor außergewöhnliche Herausforderungen. Um die weitere
Entwicklung und konkrete Auswirkungen einzuschätzen gilt es vorerst abzuwarten. Wir hoffen, dass bis
Ostern eine Entspannung eintritt und wieder ein wenig Normalität in unsere Gesellschaft zurückkehrt.
Und natürlich wünschen wir Ihnen und Ihren Familien die nötige Gesundheit und Kraft, um die
entstehenden Herausforderungen zu meistern.
Das Coronavirus SARS-CoV-2 breitet sich weltweit weiterhin aus. Europa ist inzwischen stark
betroffen und auch die USA kann sich der Entwicklung nicht mehr entziehen. In Deutschland steigen
die Infektionszahlen zwar noch, doch im Gegensatz zu Italien ist hierzulande die Zahl der Todesopfer
glücklicherweise beträchtlich geringer. Auch den Kapitalmärkten ist vorerst eine Verschnaufpause
vergönnt. Die erste Panik ist vorbei. Das gibt Investoren die Gelegenheit, das Geschehene und
mögliche Auswirkungen auf Basis zuverlässig werdender Daten besser und objektiver einzuordnen.
Wir sind davon überzeugt, dass die aktuelle Krise – wie viele Krisen zuvor auch – nicht zu einem
absoluten ökonomischen Stillstand führt. Nach einer vorübergehenden Schwächephase werden vor
allem Aktien und Gold gestärkt daraus hervorgehen. Die Lage der Sparer dagegen wird sich
dauerhaft verschärfen. Die weltweit einzigartigen Liquiditätsprogramme der Notenbanken werden
noch lange Zeit für Niedrigzinsen sorgen. Aktien bieten dagegen eine Teilhabe am
Wirtschaftswachstum und sind, wie auch Gold und Immobilien, als reale Werte die beste Möglichkeit
für langfristigen Vermögensaufbau und Altersvorsorge.
Bei der Einschätzung zukünftiger wirtschaftlicher Entwicklungen in einer Krise, neigen wir oft dazu,
deren negativen Auswirkungen bei gleichbleibenden Rahmenbedingungen zu bewerten. Dabei
vergessen wir unsere eigene Anpassungsfähigkeit und Erfindungsreichtum. In der Vergangenheit
haben schockartige Umbrüche oft zu Innovationen geführt, welche die Gesellschaft nachhaltig
geprägt und die Wirtschaft letztendlich gestärkt haben. Dies ist auch aktuell so. Digitalisierung und
Automation erleben beispielsweise einen Boom und haben das Potenzial durch die Krise erst
richtig durchzustarten.
Unsere Aufgabe als professionelle Investoren und Ihr vertrauensvoller Partner in Sachen
Geldanlage ist es jetzt, für Sie langfristig nachhaltige Vermögensanlagen zu identifizieren und in
dieser Phase der Unsicherheit mit Weitsicht in Zukunftschancen zu investieren. Mehr
Informationen, wie wir die aktuelle Situation an den Kapitalmärkten einschätzen und welche
Anlagen aussichtsreich sind, lesen sie in unserer Publikation vom 30. März 2020 auf unserer
Webseite: „Corona-Krise schafft Investmentchancen“.

Bei uns stehen Sie im Mittelpunkt.
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