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Aktien:

Es wird auch eine Zeit nach dem Virus kommen

In turbulenten Börsenzeiten gilt: Vorsicht ist angebracht, Panik schädlich. Nach einem Einbruch um gut 40 % hat
der Markt einen Anstieg von 20% erreicht. War das jetzt bereits die Trendwende? Oder handelt es sich eher um
eine Bärenmarktrally? Was wir jetzt brauchen, um nachhaltig wieder steigende Kurse zu sehen, sind
nachlassende Infektionszahlen oder ein Gegenmittel gegen das Virus. Nur so würde die Wirtschaft langsam
wieder hochfahren und die zu erwartende Rezession mildern. Im Worst-Case-Szenario der Wirtschaftsweisen
wurde auf ein negatives Wachstum von 5,4% gesehen. In Relation zu den Verlusten auf der Aktienseite zeigt sich
hier eine deutliche Überreaktion. Dadurch werden sich auch wieder Chancen ergeben, um an der Normalisierung
zu partizipieren. Es stellt sich nicht die Frage ob der Markt steigt, sondern wann und in welchen Branchen die
größten Gewinne lauern.

Renten:

Gute Renditen wieder möglich

Große Panikverkaufe haben die Kurse alle Unternehmensanleihen unter Druck gebracht. Die Spanne zwischen
Kauf- und Verkaufskursen lag teilweise bei 30%, da kaum jemand bereit war, das Material aufzunehmen. Damit
sehen wir wieder gute Renditen von guten Schuldnern. So ergibt sich wieder eine Gelegenheit, wie zuletzt in der
Bankenkrise 2008 . Auch eine kräftige Zinssenkung der Fed konnte die Märkte hier nicht besänftigen.

Sonstiges:

Gold

Der Goldpreis ist teilweise unter Druck geraten, obwohl es immer als Krisenwährung gilt. Allerdings haben
Großinvestoren ihre Verluste auf der Aktienseite mit Verkäufen im Gold kompensiert. Wir erwarten weiterhin
einen steigenden Goldpreis in den unsicheren Zeiten.
https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/vermoegensverwalter-kolumne-eine-weltnach-corona-aktuell-schwer-vorstellbar-8684680

gez. Torsten Kahl – Vermögensmanager in Hannover
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Die Freiheit, das Richtige zu empfehlen. Die Erfahrung, das Richtige zu tun.

