Generalagentur Nick-S. Stieglitz
- April 2020 Liebe Kunden/innen, liebe Geschäftspartner,
durch die jüngsten Anordnungen zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit ist das öffentliche Leben fast
gänzlich zum Erliegen gekommen. Der Ölpreis ist im freien Fall, Aktienindizes brechen ein, in vielen
Bereichen steht die Wirtschaft still. Wir befinden uns in einer Situation, die ausnahmslos jeden betrifft und
die unser Leben so massiv einschränkt, wie es in dem Maße selten zuvor der Fall gewesen ist.
Ich wende mich heute an Sie, weil ich auch in dieser schwierigen Zeit für Sie da sein möchte. Wenn ich Sie in
irgendeiner Form unterstützen kann, zögern Sie deshalb bitte nicht mich anzusprechen. Viele meiner
Kollegen scheuen sich aktuell davor, ihre Kunden auf Versicherungen oder Finanzprodukte anzusprechen.
Natürlich ist diese Situation, die wir momentan erleben, sehr beklemmend und ihre Lösung wichtiger als
jedes Business. Nichtsdestotrotz liegen in jeder Krise auch Chancen und ich sehe es als meine Pflicht an, Sie
auch in dieser Lebenslage auf wesentliche Themen hinzuweisen, wenn ich es für notwendig und sinnvoll
erachte.
Ich möchte Ihnen aus diesem Grund einmal in aller Kürze vor Augen führen, was sich aktuell an den
Finanzmärkten abspielt und welche historische Gelegenheit sich dadurch ergibt.
Die Aktienmärkte sind in den letzten Wochen weltweit zeitweise um bis zu 40 % eingebrochen – weitere
Einbrüche sind nicht auszuschließen. Jeder von Ihnen, der sein Geld in entsprechenden Wertpapieren
angelegt hat, wird das leidvoll mitbekommen haben. Doch anstatt sich über die Einbrüche zu ärgern, sollte
man über die mittel- bis langfristigen Konsequenzen nachdenken. Ein solcher Einbruch bedeutet nämlich im
Umkehrschluss auch ein enormes Aufhol- und Wachstumspotential. Wenn die Finanzmärkte zukünftig
wieder auf altes Niveau steigen, wovon ich fest überzeugt bin, würde das einen Anstieg von momentan fast
60 % bedeuten. Ein derartiger „Rabatt“ ist historisch selten und daher eine ideale Einstiegs- bzw.
Aufstockungsgelegenheit. Denn Aktien und Fondsanteile sollte man sinnvollerweise dann kaufen, wenn alle
anderen sie verkaufen – dann sind die Preise günstig. Oder wie die Investmentlegende Warren Buffet zu
sagen pflegt:
“Die meisten Leute interessieren sich für Aktien, wenn alle es tun. Die beste Zeit ist aber, wenn sich
niemand für Aktien interessiert.”
Natürlich fällt es vielen Anlegern schwer, Aktien- oder Mischfonds zu kaufen, wenn die Kurse fallen und die
Aussichten schwierig sind. Aber die Geschichte zeigt auch, dass dies der rentabelste Zeitpunkt für den Kauf
war. Denn eines ist gewiss - der Aktienmarkt hat sich von den Herausforderungen, denen er in der
Vergangenheit gegenüberstand, über Jahre immer wieder erholt. Beispiele gibt es jede Menge, wenn wir an
die Finanzkrise 2008, die Anschläge vom 11. September 2001 oder den schwarzen Montag von 1987 denken.
Übrigens ist der amerikanische Index „Dow Jones“ während der Finanzkrise 2008/2009 um rund 44 % von ca.
14.000 Punkten auf unter 8000 Punkte eingebrochen. Wie in jeder Krise hatten auch damals viele Anleger
die Befürchtung, dass die alten Höchststände nie wieder erreicht werden.
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Kürzlich stand der Dow Jones bei ca. 18.500 Punkten nachdem er vor der „Covid-19 Krise“ kurz davor war,
die 30.000 Punkte Marke zu knacken. Auf lange Sicht wächst die Weltwirtschaft, daran können auch
zwischenzeitliche Krisen und Rückschläge nichts ändern. Zur Veranschaulichung habe ich Ihnen die
Entwicklung des Dow Jones der letzten 120 Jahre beigefügt.
Aufgrund der aktuellen Lage konnte mit dem Gothaer Konzern und der Depotführenden Bank eine
Vereinbarung getroffen werden, dass bis zum 01.07.2020 alle Investmentfonds ohne Ausgabeaufschläge
bzw. Abschlusskosten angeboten werden können. Wir möchten Ihnen damit in dieser schwierigen Zeit die
Möglichkeit geben, ohne Einstiegsgebühren von der Situation an den Finanzmärkten zu profitieren.
Wer in der jetzigen Zeit investieren möchte, kann dies beispielsweise in Form eines Sparplans machen, um
die fallenden Kurse in den nächsten Wochen und Monaten „einzusammeln“. Viele von Ihnen wissen bereits,
dass wir eine große Expertise im Bereich der Finanzanlagen haben und individuell gestaltete InvestmentPortfolien erstellen und vermitteln. Wenn Sie an einer Beratung zu dem Thema interessiert sind, melden Sie
sich gerne bei mir.
Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie und Ihre Familie gesund durch diese Zeit kommen und wir uns sehr
bald wiedersehen.
Ihr
Nick-S. Stieglitz
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