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Die Märkte in Panik - Unsere strategische Ausrichtung in der Krise  
 

Das systematische Risiko hat zugeschlagen 

Eine globale Pandemie ist als systematisches Risiko bzw. Marktrisiko einzuordnen und betrifft dementsprechend alle 

Unternehmen gleichermaßen. Entsprechend fallen nun, unabhängig von der Branche und dem operativen Geschäft, 

die Aktienkurse von nahezu allen Unternehmen 

 

Schnellster Crash der Geschichte 

Dabei hat der aktuelle Crash am Aktienmarkt keine historischen Vorbilder und nur sehr wenige Übereinstimmungen 

mit vergangenen Krisen an der Börse.  

Die enorme Geschwindigkeit der Abverkäufe am Aktienmarkt ist dabei besonders bemerkenswert. Egal ob 1987, 

2000, 2008 oder 2011, so schnell wie in der gegenwärtigen Corona-Krise ging es beim deutschen DAX und den 

internationalen Finanzmärkten noch nie bergab. In nur 28 Tagen büßte der deutsche Leitindex rund 40 Prozent an 

Wert ein. 

 

 

Corona-Krise: Unsere strategische Ausrichtung 

Wir spüren die Euphorie, wenn sich die Aktien wie im Jahr 2019 erholen, und zwar fast das ganze letzte Jahrzehnt 

hindurch. Und wir spüren die Unsicherheit, das emotionale Ziehen, wenn sie um 10% oder mehr fallen. 

 

Als Ihr zuverlässiger, langfristiger Partner und Ihr Vermögensverwalter, konzentrieren und handeln wir 

verantwortungsvoll auf genau das: die Langfristigkeit und Qualität für Ihr Vermögen, das wir aktiv verwalten. 

Das bedeutet mehr als nur ein Quartal oder sogar ein Jahr. Es bedeutet viele Jahre. 

 

Wir sind auch keine Strauße, die ihren Kopf in den Sand stecken und die Augen vor der Realität verschließen. 

Stattdessen investieren wir mit der Mentalität von Unternehmern, die sich auf mehr als zwei Jahrzehnte Erfolg und 

Daten stützen, die uns helfen, in guten wie in schlechten Zeiten bessere Entscheidungen zu treffen. 

Wie jede Pandemie ist das Coronavirus ernst zu nehmen. Wir müssen es ernst nehmen. Wertpapiere sind kurzfristig 

volatil, aber auf lange Sicht sind die Renditen weitaus positiver als negativ. 

 

Während eines einzigen Tages ist es ein Münzwurf, ob ein Finanzinstrument nach oben oder unten geht. Im Laufe 

eines Jahres verbessern sich die Gewinnchancen auf zwei Drittel der Zeit, in der Sie gewinnen. Wenn wir es auf drei, 

fünf oder 10 Jahre strecken, steigen die Chancen, Geld zu verdienen, in die Höhe. Tatsächlich konnte man mit Aktien 

in fast 9 von 10 Fällen in den letzten 100 Jahren über einen Zeitraum von 10 Jahren Geld verdienen. 

Die Unternehmen wachsen. Aktien steigen. Über Jahre hinweg, nicht immer in Quartalen. Dennoch fallen Wertpapiere 

in der Tat. Manchmal dramatisch. Aber sie erholen sich, entsprechende Qualität vorausgesetzt. 

 

Wir investieren in Wertpapiere wie ein Eigentümer, nicht wie ein Trader. Wir handeln nicht mit Wertpapieren; wir 

investieren in Unternehmen – großartige Unternehmen mit Geschäftsmodellen, von denen wir glauben, dass sie ihre 

Industrien umgestalten und einen Unterschied in der Welt machen. Unsere Lieblingsunternehmen haben loyale 

Kunden, wachsende Märkte und einzigartige Vorteile gegenüber ihren Konkurrenten. Wir lassen uns nicht von den 

täglichen oder monatlichen Schwankungen der Aktienkurse abschrecken.  

 

Im Jahr 2025 werden wir aller Wahrscheinlichkeit nach froh sein, dass wir nicht nur investiert geblieben sind, sondern 

besonders auch weiter investiert haben. Wir haben keine Kristallkugel, um zu sagen, dass unsere Wertpapiere bis 

Mitte des Jahres nicht noch einmal um 10% oder sogar mehr von hier aus sinken werden. Es könnte sogar eine schwere 

Krise folgen, wenn gestörte Lieferketten über lange Zeit die Wirtschaft lahmlegen und ein Konkursdomino auslösen. 

Wir sehen die Wertpapiere in Ihrem Portfolio und Ihr Vermögen nicht dauerhaft durch die Corona Krise und den 

damit verbundenen wirtschaftlichen Folgen belastet. Und danach wird es auch wieder in die andere Richtung gehen.  

 

Es erfordert Mut und Geduld, in turbulenten Märkten an Qualität festzuhalten und weiter zu investieren. Wir 

haben diesen Mut gemeinsam mit Ihnen. Es zahlt sich auf lange Sicht aus und wir bedanken uns für Ihr 

Vertrauen. 
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