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Börsebius Fonds*
News vom Fondsmanager
Ja spinnen den die
Märkte schon wieder?
Diese Frage wird sich
vielleicht so mancher
Beobachter
kopfschüttelnd gestellt
haben, wenn er die
steigenden...

...Kursbewegungen an den Kapitalmärkten in
den letzten Tagen verfolgt hat. Während die
Pandemie weltweit das öffentliche und
wirtschaftliche Leben weiter fest im
Schwitzkasten gefangen hält, haben die
Börsianer sich bereits aus dieser
Umklammerung befreien können.
Es scheint fast so, als ob einige Börsianer ein
Gegenmittel gegen Corona entdeckt haben
und schon jetzt eine Wette auf die Zeit nach
dem Virus platzieren. Dieses
Verhaltensmuster konnten wir in der jüngeren
Vergangenheit auch einige Male beobachten.
Dabei preschen kurzfristig orientierte Anleger
bereits mit Neukäufen voran, während die
eigentliche Krise ihrem Höhepunkt erst noch
entgegenstrebt. So war es während der
großen Finanzkrise 2008 und der Eurokrise
2012 der Fall gewesen. In diesem Punkt
wiederholt sich die Geschichte dann also doch
wieder und da diese Vorgehensweise damals
durchaus erfolgreich gewesen war, warum
also nicht erneut nach dieser Maxime
verfahren. Doch woher nehmen die Anleger
aktuell ihre Zuversicht?
Wir – Ihre Fondsmanager Jens Hartmann und
Marc Bosserhoff – meinen, diese
Anlegergruppe setzt voll und ganz darauf,
dass die weltweit aufgespannten
Rettungsschirme in der Post-Corona Zeit eine
sehr positive Wirkung entfalten werden. Mit
jedem Tag, an dem sich eine Entspannung in
den täglich veröffentlichten Corona Zahlen
andeutet, verstärkt sich diese Zuversicht.
Einige Experten haben ausgerechnet, dass
alle Programme zusammen gerechnet bereits
einen Umfang von ca. 10 % des globalen BIP
entsprechen. Ein wahrlich starkes Netz, dass
hier global von den Verantwortlichen
aufgespannt worden ist. Wir profitieren von
diesem Kursaufschwung in unseren Fonds
und kaufen selektiv weiter zu. Allerdings sind
wir nicht bereit jetzt schon mit unserer
Liquidität „all in“ zu gehen. Schließlich gibt es

ja keine Garantie dafür, dass das oben
beschriebene Muster immer von Erfolg
gekrönt sein muss.
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DAS KNALLBONBON DER
WOCHE
Die AAReal Bank verzichtet auf die
Ausschüttung einer Dividende. Nicht, weil
sie das nicht könnte, oh, nein, sondern weil
sie das nicht darf. Die Bankenaufsicht BaFin
erklärte einigen Instituten solange Ihre
Sicht der Dinge, bis diese klein beigaben. So
auch die AAReal Bank.
Überhaupt ist mir die AAReal Bank ein
Mysterium. Der Kurs ging nach unten wie
geschnitten Brot und eigentlich kann und
darf das nicht sein. Die Software Beteiligung
der Bank ist fast so viel wert wie der ganze
Laden.
Der Mutige hält dagegen und weiß doch,
daß am Ende auch Fortuna helfen muss,
wenn es am Ende gut werden soll.

