
 

Sehr geehrte Kunden*innen,  

sehr geehrte Leser*innen, 

sehr geehrte Interessenten*innen, 

 

so mancher Anleger schien sich zum Wochenanfang beim Blick auf den DAX verwundert die Augen 

gerieben zu haben. Über minus 3 % und vorne dran eine 14. Deshalb blieben sie auch nicht aus, die 

ersten Anrufe. Ich bin stolz auf den größten Teil meiner Anleger. Sie fragten nämlich nicht, ob sie 

verkaufen sollten, sondern, ob das jetzt schon Kaufkurse sind. Für den Sparplankunden bleibt alles 

wie gehabt, bei ihm fließt in solchen Situationen der eine oder andere Anteil mehr ins Depot und er 

konnte am Montag weiter entspannt seinen morgendlichen Kaffee genießen.  

Schön, dass wir wieder mal voneinander gehört haben….Schöne Woche noch. Tschüss.  

Diejenigen, die auf Bargeld sitzen, beginnen wieder mit den Hufen zu scharren und so mancher 

träumt noch vom perfekten Timing. Einige wenige, bei mir war es genau einer, wollten aussteigen, 

bevor sein finanzieller Äquator Richtung Süden überquert wird. Wir haben kurz sein Depot 

besprochen, seine kurz-, und mittelfristigen Strategien überprüft. Überlegt, wie lange er, ohne etwas 

an seinem Leben ändern zu müssen durchhalten kann, ohne etwas aus seinem langfristig 

aufgestellten Fondsdepot verkaufen zu müssen. Er war selbst am meisten überrascht. Es waren über 

zehn Jahre. 

 

Wenn ein Sturm aufzieht, sollte man auf der Terrasse die Marquise einholen, die Wäsche von der 

Leine nehmen, aber man sollte nicht das Haus abreißen, das bietet einem in der Regel den besten 

Schutz bei Sturm. Vorausgesetzt man hat solide gebaut. Eine Flut negativer Nachrichten wie Ukraine, 

Rückfahren der Anleihenaufkaufprogramme, bevorstehende Zinserhöhungen (sicher nicht nur in den 

USA,) sich abschwächende Unternehmensprognosen, vielleicht sogar der Einbruch von Meta 

(Fatzebuck), sowie einige Techtitel und vor allem das Wissen, dass Börse nun mal keine 

Einbahnstraße ist, sollte jedem seriösen Anleger in der jetzigen Situation nicht mal die Spur von 

Angstschweiß auf die Stirn treiben.  

 

Eher im Gegenteil und da kommt er wieder mein Lieblingssatz:  

Schwankungen sind Chancen und nicht Risiko. Große Schwankungen sind große Chancen.  

Nirgends ist man in (unsicheren) Zeiten wie diesen oder prinzipiell in allen Zeiten, finanztechnisch 

besser unterwegs als in soliden Sachwerten, wie es eben unter anderem auch Aktienfonds sind. Ob 

wir jetzt einen Crash sehen? Keine Ahnung! Keiner von uns hat eine Glaskugel. Im Fonds so eines 

neuzeitlichen Nostradamus war Wirecard auch ein erstklassiges Investment. Ich kann da wenig 

helfen. Sollte aber noch jemand Bedarf bezüglich einer gesunden Langfriststrategie in 

Investmentfonds haben, nur zu! Zurzeit ist von fast allem was man dafür braucht noch reichlich 

vorhanden. Wir haben über 30.000 gemanagte Fonds in Deutschland. Die braucht kein Mensch! Und 

was wir gerne jedem noch mit auf den Weg geben wollen: wenden Sie sich an einen, der sich 

auskennt, nur so vermeidet man Klumpenrisiken. Gehen Sie pseudoaktiv gemanagten Fonds aus dem 

Weg und umschiffen Sie die eine oder andere Klippe, die man auf den ersten oberflächlichen Blick 

vielleicht nicht sieht. Sie wissen doch, erst bei Ebbe sieht man wer ohne Badehose im Wasser ist. In 

Zeiten ständig steigender Börsen, werden Fehler leicht verziehen. Wenn Bergab die Bremse defekt 

ist, könnte es jedoch fatal werden. Vermeiden Sie möglichst viele von den Fehlern, die andere schon 

vorher gemacht haben.  

Viele Grüße 


