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Sehr geehrte Damen und Herren,
die Welt trägt Atemschutzmaske …
Plakativer lässt sich die Situation in Gesellschaft, Wirtschaft und Finanzmärkten zum
Jahreswechsel 2020/21 wohl kaum beschreiben. Mehr als 80 Millionen Infizierte
und mehr als 1,7 Millionen Tote weltweit
bis Ende Dezember sprechen für sich und
verdeutlichen das Ausmaß der Pandemie.
Es gibt Börsenjahre wie 1929, 1987, 2000
und 2008/2009, die lange im Gedächtnis der Anleger haften bleiben. Mit
2020 kommt ein weiterer derartiger Jahrgang hinzu. Die Wucht, mit der die
Corona-Pandemie und der von ihr ausgelöste ökonomische Schock die Welt
getroffen haben, hat auch die Finanzmärkte kräftig durcheinandergewirbelt und für extreme Ausschläge gesorgt.
Nach der in 2020 durchlebten Jahrhundertrezession besteht auch dank der
inzwischen verfügbaren Impfstoffe zum Jahreswechsel die Hoffnung, dass
2021 eine kräftige Wirtschaftserholung einsetzt. Doch die Unsicherheit ist
außergewöhnlich groß, und Rückschläge sind durchaus möglich, zumal ein
großer Teil der verbesserten Perspektiven mit dem dynamischen Kursanstieg der letzten Monate bereits eingepreist worden ist.
Mit den folgenden Ausführungen möchten wir Ihnen Orientierung geben,
wie wir uns in dem voraussichtlich wieder turbulenten Börsenjahr 2021 positionieren. Wir zeigen Chancen in den einzelnen Asset-Klassen auf, weisen
aber auch auf die nicht unbeträchtlichen Risiken hin, denen sich Anleger
auch in diesem Jahr ausgesetzt sehen. Dennoch starten wir mit gedämpfter
Zuversicht in dieses Jahr und wünschen Ihnen nachfolgend eine interessante Lektüre!
Frankfurt, den 15. Januar 2021
Ulrich Reitz
Chief Investment Officer
FOCAM AG
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Börsen erholen sich unerwartet rasch von Jahrhundertrezession
Obwohl das Börsenjahr 2020 mit der kürzesten, aber zugleich schärfsten globalen Rezession der Nachkriegszeit in die Annalen eingehen wird, konnten
einige der führenden Aktienindizes das Jahr im positiven Terrain abschließen.
Denn dem dramatischen Börseneinbruch mit Kursverlusten von bis zu 40 Prozent innerhalb von nur vier Wochen folgte dank der konzertierten Stützungsmaßnahmen von Regierungen und Notenbanken eine ebenso starke wie unerwartet schnelle Erholung. Beflügelt wurde die Aktienrally im November von
der ersten Zulassung eines hochwirksamen Covid-19-Impfstoffes der Pharmaunternehmen Biontech/Pfizer, so dass auch die erneuten Lockdowns in einigen
Ländern der Euphorie der Anleger keinen Abbruch taten. Als Spitzenreiter unter den wichtigen Börsenbarometern präsentierte sich einmal mehr der amerikanische S&P500-Index mit einem Plus von 6,7 % (in Euro), während die eher
zyklisch geprägten europäischen Aktien mit einem Minus von 8,7 % nur einen
Teil ihrer vorangegangenen Verluste aufholen konnten.

Der US-Dollar als klassische „Save Haven“-Währung musste den deutlich gesunkenen Zinsdifferenzen zum Euro und der im zweiten Halbjahr wiedererwachten Risikobereitschaft der Anleger Tribut zollen und verlor 9,2 % gegenüber der europäischen Gemeinschaftswährung. Dies schmälerte die Erträge
amerikanischer Anlagen für Euro-Anleger und erklärt auch das in Euro umgerechnete Minus amerikanischer High Yield Bonds, denn in Landeswährung
konnten diese ebenso wie ihre europäischen Pendants leicht zulegen. Auch
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US-Börse
Spitzenreiter
unter großen
Aktienmärkten

Schwacher USDollar schmälert
Gewinne in
amerikanischen
Anlagen

hier machte sich die enorme Liquiditätszufuhr der Zentralbanken über breit
angelegte Anleihekaufprogramme positiv bemerkbar.
Kräftige Einbußen musste der Ölpreis hinnehmen, der nicht nur unter der pandemiebedingt gedrosselten konjunkturellen Nachfrage litt, sondern auch unter
der strukturellen Verlagerung von fossilen zu regenerativen Energiequellen im
Zuge der Klimadiskussion. Industriemetalle hingegen profitierten von der raschen Erholung der chinesischen Volkswirtschaft und dem damit wieder auflebenden Rohstoffhunger im Reich der Mitte.

Ölpreise zyklisch
und strukturell
unter Druck

Gold wurde von mehreren Faktoren begünstigt: zum einen von seiner Eigenschaft als Wertaufbewahrungsmittel in Zeiten exzessiver Geldvermehrung seitens der Notenbanken, zum anderen von der erkennbar abnehmenden Bereitschaft der Währungshüter, potentiellen inflationären Tendenzen entgegenzuwirken.

Konjunkturerholung zwischen zwei Corona-Wellen
Nach dem massiven Einbruch der globalen Wirtschaftstätigkeit im Frühjahr
folgte ab Mai bis ins vierte Quartal hinein eine ebenso rasche und kräftige Erholung der Konjunktur. Das Abklingen der ersten Welle der Corona-Pandemie
in der wärmeren Jahreszeit ließ temporär ein gewisses Maß an Normalität zurückkehren und beflügelte das Geschäftsklima in Europa, den USA und Asien.

China verzeichnet auch im
Pandemiejahr
Wachstum
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Besonders in China nahm die Geschäftstätigkeit dank der zügigen Überwindung der ersten Pandemiewelle deutlich Fahrt auf, so dass bereits im dritten
Quartal wieder ein Plus gegenüber dem Vorjahreszeitraum verbucht werden
konnte.
Gestärkt wurde der zurückkehrende Konjunkturoptimismus zuletzt von mehreren Faktoren: Zum einen hat der US-Wahlsieg des Demokraten Joe Biden einen latenten Belastungsfaktor von den internationalen Handelsbeziehungen
genommen. Anders als sein Vorgänger, der China und die EU mit Strafzöllen
und Drohungen überzog, wird der neue US-Präsident eine ruhige Außen- und
Handelspolitik verfolgen und sein Vorgehen gegenüber China mit Europa koordinieren. Zum anderen hat die rekordschnelle Entwicklung und Zulassung
von mehreren Impfstoffen gegen Covid-19 die Erwartung geschürt, dass dank
der jetzt anlaufenden Impfkampagnen im Laufe des Jahres wieder mit einer
gewissen Normalisierung des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens
gerechnet werden kann. Schließlich hat auch der im Rahmen des Brexit-Deals
vereinbarte Minimalkonsens einen Teil der Unsicherheit abgebaut, wenngleich
auch jetzt noch viele Details zwischen der EU und Großbritannien zu klären
sind.

Biden-Wahlsieg
und CoronaImpfstoffe
stärken
Konjunkturoptimismus

Trotz aller Zuversicht dürfte es jedoch - abgesehen von China, wo sogar das
Jahr 2020 nach Projektionen der OECD mit einem kleinen Zuwachs abgeschlossen haben dürfte -, bis weit in das Jahr 2022 dauern, bis das globale Bruttoinlandsprodukt wieder das Niveau vor Ausbruch der Pandemie erreichen
wird.

USA und Großbritannien mit
ungebremstem
Anstieg der
Neuinfektionen
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Hinzu kommt, dass die zweite Welle der Pandemie viele Länder wesentlich
stärker als befürchtet in Mitleidenschaft gezogen hat, so dass Wirtschaftsinstitute bereits wieder erste Abstriche von den positiven Wachstumsprognosen
für das laufende Jahr machen. Insbesondere in den USA, wo das Virus von dem
scheidenden Präsidenten zu lange verharmlost wurde, aber zuletzt auch in
Großbritannien, wo sich eine mutierte und deutlich ansteckendere Variante
rasant ausbreitet, sind die Einschränkungen deutlich spürbar.
Dennoch gibt es Licht am Ende des Tunnels: Auch wenn der Start der Impfkampagne in Deutschland schleppend verläuft und beklagt wird, dass nicht
genügend Vakzine frühzeitig bestellt wurden, sollte sich die Situation im Jahresverlauf sukzessive verbessern. Wie bereits in 2020 wird auch in diesem Jahr
der Beginn der wärmeren Jahreszeit zu einer Entspannung an der Pandemiefront führen, und die Anzahl der zugelassenen und verfügbaren Impfstoffe
dürfte bis dahin weiter steigen. Neben den drei bereits offiziell genehmigten
Impfstoffen gibt es eine gut bestückte Pipeline mit weiteren Kandidaten, die
sich auf dem Weg zur Zulassung befinden.

Pipeline für
weitere CoronaImpfstoffe ist
gut gefüllt

Politische Entscheidungsträger greifen zur Bazooka
Dass die schärfste Rezession in Nachkriegszeiten keine globale Finanzkrise wie
nach der Lehman-Pleite ausgelöst hat, wurde im Wesentlichen durch das entschlossene und abgestimmte Einschreiten von Geld- und Fiskalpolitik verhindert. Als Reaktion auf die Covid-19-Pandemie haben Finanzminister und Notenbanken nahezu überall auf der Welt die Geldschleusen weiter geöffnet als je
zuvor, wobei die USA sich hierbei besonders exponiert hat. Dass die USAdministration diesen Weg auch in Zukunft weiter beschreiten wird, wurde
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Geld- und
Fiskalpolitik
verhindern neue
Finanzkrise

nicht zuletzt durch die Ernennung der ehemaligen Notenbankchefin Janet Yellen zur US-Finanzministerin personell untermauert.
Nur durch weltweit 190 (!) Zinssenkungen im abgelaufenen Jahr sowie massive
Anleihekäufe konnten die Zentralbanken es den Staatsregierungen ermöglichen, in bisher unvorstellbarem Ausmaß neue Schulden für Hilfsprogramme
aufzunehmen, ohne damit die Anleiherenditen in gefährliche Höhen zu treiben. So wurden in den letzten neun Monaten weltweit 22 Billionen US-Dollar
an Stimulierungsmaßnahmen zur Bekämpfung der Pandemiefolgen angekündigt. Die Konsequenz dieses „Quantitative Easing“ der Notenbanken ist ein
rasantes Geldmengenwachstum, das einen Kollaps der Kreditmärkte verhindert und zu einer Inflation der Vermögenspreise geführt hat.

Explosives
Geldmengenwachstum durch
„Quantitative
Easing“

Die Kehrseite der Medaille ist jedoch eine enorme Ausweitung der Haushaltsdefizite, die den fiskalischen Spielraum der Regierungen auf Jahre einschränken dürfte. So hat sich das Budgetdefizit in den USA binnen eines Jahres praktisch verdreifacht und ist auf die atemberaubende Höhe von 15 % des Bruttoinlandsproduktes hochgeschnellt.

Risiken und Nebenwirkungen:
Verdreifachung
des USBudgetdefizits

Auch für das laufende Jahr ist mit einem Anhalten der Liquiditätsschwemme
zu rechnen. Die EZB hat sich mit der Aufstockung ihres PEPPAnleihekaufprogramms auf 1,85 Billionen Euro im Dezember den Spielraum
eröffnet, bei Bedarf sämtliche 2021er Neuemissionen der Eurozone aufzukaufen. Auch in den Vereinigten Staaten wird die konjunkturelle Stimulierung
hochgefahren. Nachdem die Demokraten auch im amerikanischen Senat eine
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hauchdünne Mehrheit erzielen konnten, hat Präsident Biden ein zweistufiges
Hilfsprogramm in Höhe von 1,9 Billionen US-Dollar angekündigt.

Inflationserwartungen beginnen zu steigen
Angesichts der rasanten Geldmengenexpansion und der ambitionierten Konjunkturerwartungen drängt sich die Frage auf, inwieweit nicht nur die Vermögens-, sondern auch die Güterpreise in absehbarer Zukunft anziehen werden.
Circa ein Jahr nach Beginn der Pandemie liegen die Inflationsraten in der Eurozone (-0,3 %) und den USA (1,2 %) wie von uns erwartet noch auf sehr niedrigem Niveau. Es mehren sich allerdings die Anzeichen, dass es aufgrund der
enormen Liquiditätsimpulse zu einer allmählichen Beschleunigung der Teuerung kommen könnte.

Der US Forward Inflation Linked Swap-Satz, der die Inflationserwartungen in
fünf Jahren widerspiegelt und zu den wichtigsten Frühindikatoren der amerikanischen Notenbank Fed zählt, ist bereits auf 2,3 % geklettert, und auch die
Metallpreise sowie die Einkaufs- und Produzentenpreise haben einen Aufwärtstrend eingeschlagen. Hinzu kommt, dass bis April die Vergleichsbasis z.B.
für die Rohölpreise drastisch sinken wird, was aufgrund des statistischen Basiseffekts ohnehin in einen Anstieg der Teuerungsraten münden wird.
Die Fed und wahrscheinlich auch die EZB werden einen potentiellen inflationären Impuls tolerieren, denn beide Notenbanken signalisieren eine wachsende
Bereitschaft, ein temporäres Überschießen der Inflationsrate über die 2 %Marke zu akzeptieren, wenn die Rate vorher längere Zeit unter 2 % gelegen
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Inflationsraten
dürften im Jahresverlauf anziehen

„Inflation
Average
Targeting“
toleriert Überschießen der
Inflationsrate

hatte. Diese in den USA als „Inflation Average Targeting“ bezeichnete neue
Strategie soll den Fokus der Fed stärker auf die Erholung des Arbeitsmarktes
und der Gesamtwirtschaft lenken und dürfte zu einer zeitlichen Ausdehnung
der ultralockeren Geldpolitik führen.

Aktienmärkte – Idealszenario anfällig für Enttäuschungen
Eine üppige Liquiditätsversorgung durch die Notenbanken, derzeit noch niedrige Inflationsraten, umfangreiche Konjunkturstimuli durch die Staatsregierungen, abnehmende Sorgen um die US-Politik und den Brexit, Fortschritte in
den Covid 19-Impfprogrammen – eigentlich ideale Rahmenbedingungen für
die Aktienmärkte!
Dementsprechend haben sich die großen Investmentbanken zu Jahresbeginn
mit ihren Indexzielen für DAX, S&P & Co. gegenseitig übertroffen; ein Anstieg
der Indizes um 10 % gilt noch als konservative Prognose. Unterfüttert werden
die prognostizierten Indexzuwächse mit deutlich steigenden Gewinnerwartungen für das laufende Jahr. Diese sollten allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass die erwarteten Erträge in Europa noch unter den 2019er Niveaus
und in den USA nur geringfügig darüber liegen dürften.

Optimistische
Wachstumserwartungen
und Indexziele

Umfangreiche Liquidität steht für Umschichtungen in Aktien zur
Verfügung
Potenzial für einen weiteren mittel- bis langfristigen Anstieg der Börsen ist
nicht nur aufgrund der verbesserten Konjunktur- und Ertragsaussichten vorhanden, sondern auch aufgrund des gigantischen Kapitalvolumens, dass gegenwärtig in niedrig oder sogar negativ verzinslichen Anlagen gehalten wird.
Schon seit Anfang 2018, verstärkt aber seit Ausbruch der Pandemie waren erhebliche Mittel von Aktien- in Geldmarktfonds umgeschichtet worden, bevor
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Langfristige
Perspektiven für
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in den letzten drei Monaten wieder ein kleiner Teil in Aktien zurückgeführt
wurde.

Die Krux in der aktuellen Lage ist jedoch, dass das günstige Umfeld mit den
starken Kurssteigerungen seit dem Corona-Crash vom März bereits zu einem
großen Teil eingepreist ist. Obwohl viele Wirtschaftsbereiche unter den pandemiebedingten Einschränkungen leiden und immer mehr Länder sich wieder
im Lockdown befinden, leben die Börsen gegenwärtig von der Hoffnung, dass
die jetzt anlaufenden Massenimpfungen schnell zu einer Rückkehr zu „normalen“ Verhältnissen führen werden. Aufkommende Zweifel am Eintreffen dieses
oben skizzierten Idealszenarios könnten jedoch jederzeit Rückschläge an den
Börsen auslösen, so dass auch das Jahr 2021 an den Finanzmärkten turbulent
zu werden verspricht.

Idealszenario
bereits
weitgehend
eingepreist

Trotz der von Analysten wieder angehobenen Gewinnschätzungen sind die
Bewertungen der meisten Aktienmärkte mittlerweile nicht mehr günstig, in
Teilbereichen sogar recht anspruchsvoll. Dies gilt insbesondere für die häufig
im Technologiesektor zu findenden Wachstumstitel, die eine überdurchschnittliche Ertragsdynamik aufweisen und durch den strukturellen Wandel zur
Digitalisierung in den letzten Jahren zusätzlich profitieren konnten.
Obwohl viele dieser sog. „Growth“-Werte zu den langfristigen strategischen
Gewinnern zählen und dank ihres Ertragsmomentums eine überdurchschnittliche Bewertung rechtfertigen, sind die Bewertungskennziffern unseres Erachtens während der Corona-Pandemie zu stark angestiegen. Da in diesem Segment inzwischen ein sehr hohes Gewinnwachstum über die nächsten Jahre
eingepreist worden ist, dürfte sich ein potentieller Anstieg der KapitalSeite 11
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marktzinsen besonders negativ auf die abdiskontierten zukünftigen Erträge
und damit auf die Preisbildung dieser Titel auswirken.

Die Wahrscheinlichkeit für einen Anstieg der Anleiherenditen hat während der
letzten Monate insbesondere in den USA zugenommen. Die unerwartet kräftige Erholung des von ISM ermittelten amerikanischen Einkaufsmanagerindexes
für das verarbeitende Gewerbe hätte früher, als die Notenbanken die Anleihemärkte noch nicht dominierten, zu einem deutlichen Renditeanstieg geführt.
Unsere Grafik zeigt, dass ein ISM-Index von über 60 Punkten in früheren Zyklen eher mit einem Renditeniveau von ca. 3 % kompatibel gewesen wäre als
mit den aktuell notierten 1,1 %.

Wir gehen derzeit nicht davon aus, dass die US-Renditen in absehbarer Zeit
wieder die tatsächliche wirtschaftliche Stärke der Vereinigten Staaten widerspiegeln. Dennoch können wir uns aber vor dem Hintergrund der bereits skizSeite 12
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zierten Inflationstendenzen einen Anstieg auf bis zu 1,5 % vorstellen. Für die
Aktienmärkte dürfte dies bedeuten, dass die eher zyklisch geprägten Branchen
wie Finanz-, Rohstoff-, und Industriewerte einen Teil ihres relativen Performance-Rückstands aufholen könnten, da sie erfahrungsgemäß besser mit einem Umfeld steigender Zinsen zurechtkommen.

Markttechnische Warnsignale nehmen zu
Neben den diversen strukturellen Veränderungen, die die Corona-Pandemie
mit sich gebracht hat (Digitalisierung, Home Office, Home Schooling etc.), hat
sich auch in der Struktur der Kapitalanleger etwas Entscheidendes getan. Eine
Heerschar an häufig noch jungen Kleinanlegern hat – forciert durch kostengünstige Online-Trading-Apps wie Robinhood in den USA oder Trade Republic
in Deutschland - die Börsen nach dem Corona-Crash für sich entdeckt und hat
maßgeblich zu den explodierenden Handelsaktivitäten vor allem in spekulativen Werten beigetragen.

Heerschar an
Kleinanlegern
stürmt an die
Börsen

Während diese Verbreiterung der Anlegerstruktur grundsätzlich zu begrüßen
ist, birgt sie auch Risiken. Denn diese Anleger, denen die Erfahrung aus früheren Börsenzyklen fehlt, laufen Gefahr, Opfer ihrer eigenen Börsenbegeisterung
zu werden. In den USA mehren sich die spekulativen Exzesse bei einzelnen
Aktien, insbesondere aber bei den sog. „penny stocks“, die unter 1 US-Dollar
notieren, und am heiß gelaufenen Primärmarkt für Neuemissionen. Titel wie
Airbnb oder Doordash, deren Emissionspreis bereits ambitioniert war, verdoppelten sich am ersten Tag ihrer Notierung und ließen Erinnerungen an die
Hochphase des Neuen Marktes in Deutschland Ende des letzten Jahrtausends
aufkommen.
Hinzu kommt eine sprunghaft steigende Zahl an sog. „SPAC“s (Special Purpose Acquisition Companies), deren Emissionsvolumen im abgelaufenen Jahr
sogar das klassische IPO-Volumen in den USA überstieg. Bei diesen SPACs
handelt es sich um neu gegründete Gesellschaften, die planen, in der Zukunft
ein bisher noch nicht benanntes Unternehmen zu erwerben. Die Anleger stellen somit einen Blankoscheck aus, um damit die sprichwörtliche „Katze im
Sack“ zu kaufen.

z
g

US-Märkte für
IPOs und SPACs
unterstreichen
Risikofreude der
Spekulanten

Auch andere markttechnische Signale
wie die historisch niedrige Absicherungsbereitschaft gegen fallende Kurse über Put-Optionen oder der inzwischen wieder sehr hohe Investitionsgrad der Privatanleger bezeugen die
übermäßige Risikofreude, die weite
Teile der Marktteilnehmer erfasst hat.
Komprimiert zum Ausdruck kommt
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dies in dem von der Bank of America ermittelten Bull & Bear-Index, der verschiedene Komponenten der Anlegerstimmung aggregiert. Mit einem Wert
von 7,1 hat sich dieser Indikator, der im Frühjahr in die Kaufzone zurückgefallen
war, wieder gefährlich in die Nähe eines Verkaufssignals bewegt.
Wir sehen in den beschriebenen Beobachtungen zunehmend Hinweise darauf,
dass die Aktienmärkte kurzfristig überreizt sind und im Falle von negativen
Nachrichten mit empfindlichen Korrekturen reagieren dürften.
Wichtig ist uns allerdings zu erwähnen, dass es sich dabei eher um temporäre
Erscheinungen handeln sollte, während wir die langfristigen Börsenperspektiven weiterhin positiv beurteilen. Eine wachsende Rolle spielen hierbei neben
den USA und Europa auch die asiatischen Aktienmärkte, die unter der Führung
Chinas immer mehr an Bedeutung gewinnen. Gestärkt wird die Region u.a.
durch die Gründung der weltweit größten Freihandelszone, die aktuell rund 30
% der globalen Wirtschaftsleistung repräsentiert.

Asiatischer Wirtschaftsraum
profitiert von
neuer Freihandelszone

Insgesamt halten wir grundsätzlich an unserer Aktienpositionierung fest, stellen uns aber darauf ein, dass das Börsenjahr 2021 wieder von einigen durchaus
heftigen Schwankungen geprägt sein wird.

Kurzlaufende High Yield Bonds bieten noch Potential
Die Staatsanleihen der Industrieländer bieten weiterhin keine hinreichende
Kompensation für die damit übernommenen Anlagerisiken, zumal der Fortbestand rekordniedriger Renditen bei mittleren und längeren Laufzeiten vor dem
Hintergrund des aktuellen Wachstumsszenarios gefährdet erscheint. Die Renditestrukturkurven dürften steiler werden, da die Geldpolitiker die Zinsen am
kurzen Ende niedrig halten werden, während die verbesserten Wachstumsund Inflationsaussichten die Zinsen am langen Ende steigen lassen dürften.
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Kurzlaufende Unternehmensanleihen im High Yield-Segment stufen wir dagegen als haltenswert ein, da, anhaltende Zentralbankkäufe, eine Verringerung
der Neuemissionen und eine durch die Impfstoffe ausgelöste wirtschaftliche
Erholung die Kreditmärkte im Jahr 2021 unterstützen dürften. Unsere Grafik
zeigt, dass die Renditedifferenzen europäischer und amerikanischer Hochzinsanleihen noch etwas Spielraum bis zu ihren historischen Tiefstständen haben,
während diese bei Investment Grade-Anleihen bereits erreicht wurden. Generell ist aber auch hier festzuhalten, dass das Ertragspotential der „High Yielder“
mit zunehmendem Konjunkturoptimismus sukzessive abnehmen dürfte.

High Yield
Bonds mit kurzen Laufzeiten
haben noch
etwas Spielraum

Gold als Gegengewicht zu Gelddruckexzessen der Notenbanken
Da die Inflationsraten in den nächsten Monaten etwas stärker anziehen dürften
als die Kapitalmarktrenditen, rechnen wir weiterhin mit negativen Realzinsen.
Damit ist eines der stärksten Argumente für eine Beimischung von Gold in
diversifizierten Portfolios weiterhin intakt. Die vor dem Hintergrund der auf
Hochtouren laufenden Gelddruckpresse wieder in den Fokus rückende Eigenschaft von Gold als Wertaufbewahrungsmittel wirkt ebenfalls unterstützend,
so dass wir eine Fortsetzung des langfristigen Aufwärtstrends der Edelmetalle
für realistisch halten.

Langfristige
Argumente für
Goldbeimischung
weiter intakt

Angesichts der u.a. durch die Corona-Pandemie bedingten erhöhten Unsicherheit rechnen wir auch in diesem Jahr mit rasch wechselnden Kapitalmarkteinflüssen. Unser Augenmerk liegt darauf, sich diesen flexibel anzupassen, um Ihnen eine langfristig erfolgreiche Entwicklung Ihres Vermögens zu gewährleisten.
Ulrich Reitz
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