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Mit diesem Rückblick informieren wir Sie über unsere persönliche Einschätzung zu den Entwicklungen an den
Kapitalmärkten im zurückliegenden Quartal und unsere Erwartungen hinsichtlich der bevorstehenden Entwicklungen. Die Informationen sollen Ihrer Orientierung dienen; sie können jedoch nicht eine individuelle Anlageberatung
und -empfehlung ersetzen.
Stand: 30.06.2020

Das Wichtigste auf einen Blick:
Es war der schnellste Crash in der Börsengeschichte.
Zurückblickend haben sich die Aktienmärkte nach jeder Krise erholt.
Auf dem Börsenparkett werden Zukunftserwartungen gehandelt.
Fonds schützen Anleger vor hohen Verlustrisiken bei Einzeltiteln.
Kursschwankungen zum günstigen Einstieg nutzen.

GELASSEN UND SOLIDE DURCH DIE (BÖRSEN-)KRISE
Stellen Sie sich vor, Sie wären Mitte Februar dieses Jahres in einen tiefen Schlaf verfallen und erst vier Monate später wieder aufgewacht. Sie hätten es nicht bemerkt,
dass die Börsen diesseits und jenseits des Atlantiks um
bis zu 40 Prozent eingebrochen waren. Denn schon in
der zweiten Märzhälfte setzten die Aktienmärkte zu einer fulminanten Erholung an. Das Resultat: Leitindizes,
wie der Deutsche Aktienindex (DAX) und der amerikanische Dow Jones, waren bereits in der zweiten Juniwoche
bis auf rund 3,5 Prozent an ihr Kursniveau herangekommen, mit dem sie dieses Jahr begonnen hatten.
Börsianer sind sich einig: Es war der schnellste Börsen-Crash in der Historie der Aktienmärkte. Der Blick
auf Charts von Leitindizes zeigt deutlich, wie auf den
kurzen steilen Absturz ein schneller, nur durch temporäre Kursrücksetzer abgebremster Wiederaufstieg folgte.
Nicht immer verlaufen solche Markterholungen V-förmig wie zuletzt. Erinnern wir uns beispielsweise an den
Internet-Crash zur Jahrtausendwende und den Niedergang des „Neuen Marktes“. Der DAX benötigte damals
mehrere Jahre, um sein Vorkrisen-Kursniveau wieder zu
erreichen.
Langfristig orientierte Investoren konnten aber damals
wie heute ruhig schlafen. Denn zurückblickend haben
sich die Aktienmärkte immer wieder erholt, um dann
neue Kursziele anzupeilen. Diese Kursverläufe lassen
sich an einem langfristigen Index-Chart gut ablesen:
Wer dauerhaft über viele Jahre investiert geblieben ist
und ein Lineal entlang der Kurshöchststände von links

unten nach rechts oben auf den Chart legt, wird feststellen: Alles richtig gemacht!
Anders würde jedoch Ihr Blick – um nochmal im Eingangsbild zu bleiben – auf die Entwicklung der Weltwirtschaft ausfallen. Denn die Aussichten haben sich in
der Zwischenzeit aufgrund der weltweiten Maßnahmen
zur Bekämpfung der Viruspandemie dramatisch verschlechtert. Der Internationale Währungsfonds (IWF)
hat kürzlich seine Konjunkturprognose für dieses Jahr
um 1,5 Prozent nach unten revidiert und geht nun von
einem Wirtschaftseinbruch von 4,9 Prozent aus. Unternehmen steuern demnach global in eine tiefe Rezession.
Wie passt dieser wolkenverhangene Konjunkturhimmel
zur freundlichen Stimmung an den Börsen, die die Kurse
durchaus auf neue Höchststände treiben könnte?
AUF DEM BÖRSENPARKETT WERDEN
ZUKUNFTSERWARTUNGEN GEHANDELT
Als die Aktienmärkte im Februar abstürzten, hatten sie
die verheerenden Auswirkungen der staatlich verordneten Lockdowns bereits eingepreist. Unternehmensergebnisse, wie Umsatzerlöse und Gewinne oder Wirtschaftsdaten, wie das Bruttoinlandsprodukt und Exporte, zeichnen aber vorrangig ein Bild der jüngeren Vergangenheit. Diese Entwicklungen interessieren die Börsen jedoch nur noch am Rande. Denn sie haben das
Jahr 2020 nach dem massiven Abverkauf von Aktien
faktisch zu den Akten gelegt und richten ihren Blick bereits auf 2021. Die Börsenlegende André Kostolany beschrieb diesen Umstand bildhaft mit einem Mann, der
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mit seinem Hund spazieren geht: Der Mann, stellvertretend für die Wirtschaft, geht mal schneller, mal langsamer und auch mal einen Schritt zurück. Der Hund hingegen, der die Börse darstellt, hastet immer meterweit
voraus, bis er von der Leine seines Herrchens gestoppt
wird – so wie sich die Börse mittelfristig immer wieder
am Verlauf der Wirtschaft orientiert.

Aufgrund der schon länger laufenden Lockerungsmaßnahmen wird im kommenden Jahr die erwartete allmähliche Normalisierung den Ton angeben. So geht
der IWF davon aus, dass das globale Wirtschaftswachstum im nächsten Jahr um 5,4 Prozent zulegen wird. Fest
steht schon heute, dass die Konjunkturzahlen und die
Geschäftsergebnisse der Unternehmen dann an den
schlechten Ergebnissen dieses Jahres gemessen werden.
Selbst wenn die Resultate noch nicht das Niveau des Rekordjahres 2019 erreichen sollten, dürften sie doch eine Verbesserung gegenüber dem heutigen Krisenjahr
aufweisen. Damit sollten die Aussichten für Aktieninvestments mittelfristig freundlich bleiben – trotz mancher Kursrücksetzer, die durchaus kräftiger ausfallen
können. Denn Industrie- und Schwellenländer befinden sich weltweit in einem gemeinsamen Kampf gegen
die Viruspandemie. Meldungen über steigende Infektionszahlen können in einer sensibilisierten Öffentlichkeit auch für Unruhe an den Börsen sorgen. Mittelfristig werden sie die Aktienmärkte aber nicht daran hindern, auf ihren fundamentalen Pfad zurückzukehren.
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FONDS SCHÜTZEN ANLEGER VOR HOHEN
VERLUSTRISIKEN BEI EINZELTITELN
Wie vieles im Leben haben auch solche Kursschwankungen eine gute Seite: Sie eröffnen professionellen Investoren ebenso wie Privatanlegern die Möglichkeit, zu niedrigeren Kursen zu investieren. Ganz bewusst überlässt
der Anlageausschuss der Plansecur dabei die Auswahl
der Einzeltitel den Managern der von uns favorisierten
vermögensverwaltenden Fonds, wenngleich auch ihnen nicht immer das perfekte Timing beim Wechsel der
Anlageklassen gelingt. Ihre Anlageentscheidungen basieren aber auf umfassenden Analysen. Die Anlageprofis kennen das Management der Gesellschaften zumeist
persönlich und beobachten permanent deren geschäftliche Entwicklung. Sollten dennoch unerwartete Entwicklungen eintreten, die den Aktienkurs eines Unternehmens in den Keller schicken, trifft dies den Fondsanleger nicht so massiv wie den Einzelaktionär. Denn
Fonds investieren gleichzeitig in eine Vielzahl von Unternehmen. Dadurch wirkt sich die negative Kursentwicklung eines einzelnen Portfoliotitels nur in dem geringen Maße aus, den der Titel am gesamten Fondsvolumen ausmacht. Anders als beim Kauf von Einzeltiteln,
schützt die Fondsstruktur den Anleger somit vor poten-

ziell hohen Verlustrisiken, die mit Aktienkäufen zwingend verbunden sind. Für passive börsengehandelte Indexfonds gilt dies jedoch nur eingeschränkt. Da diese Exchange Traded Funds, kurz ETF, einen Index nachbilden, bleiben sie auch bei einem Indextitel, der massiv an Wert verloren hat, solange investiert, bis der Wert
aus dem Index ausgelistet wird. Aktiv gemanagte Fonds
können hingegen auch in solchen Situationen deutlich
flexibler und schneller reagieren (Nähere Informationen entnehmen Sie bitte unserem Infoblatt.).
Gleichwohl können Sie als Privatanleger ebenfalls den
Vorteil von Kursschwankungen für sich nutzen. Am besten gelingt Ihnen dies durch regelmäßige Anteilskäufe.
Ihr Plansecur Berater erklärt Ihnen gern die verschiedenen Möglichkeiten, wie Sie auf diesem Weg Vermögen
anlegen und aufbauen können. Dank der wiederkehrenden Investments brauchen Sie sich keine Sorgen um den
besten Einstiegszeitpunkt zu machen. Vielmehr können
Sie als langfristig ausgerichteter Anleger entspannt die
Börsenentwicklung verfolgen, selbst wenn die Aktienmärkte einbrechen. Denn vergangene Krisenerfahrungen lehren uns: Nur wer in der Krise dabei ist, wird von
der kommenden Kurserholung profitieren.
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