Nr. 20/19

Börsebius Fonds*
News vom Fondsmanager
Mach Dich doch mal Locker…. Dieser flapsige Spruch
scheint das Gebot der Stunde zu sein und alles zu
überstrahlen. Scheinbar jeder versucht gerade die
Corona Pandemie in den Hintergrund zu drängen. Ob
dies in den vielen Lockerungsmaßnahmen der
Landesvertretungen zum Ausdruck kommt, oder in
der positiven Kursentwicklung an den Märkten zu
beobachten ist. Alles strebt nach einer Rückkehr zur
Normalität. Die Börsianer blicken bereits in die
Zukunft und so tasten sich die Kurse weiter vorsichtig
nach oben. Das die aktuellen wirtschaftlichen Zahlen
aus dem Euroraum absolut düster aussehen und
auch der IFO Konjunkturindikator sogar den
Tiefpunkt der Finanzkrise 2008 unterboten hat, wird
nur Schulter zuckend zur Kenntnis genommen. Die
laufende Quartalsberichterstattung ist gemischt
ausgefallen, abhängig davon, in welcher Branche das
jeweilige Unternehmen tätig ist. Daraus haben wir
zwar kein klares Bild für die kommenden Monate
ableiten können, aber der Gewinneinbruch hielt sich
insgesamt doch noch in Grenzen. Der ein oder
andere Titel aus unserem Fondsbestand konnte
sogar angenehm überraschen. Es scheint so, dass wir
das Schlimmste an den Märkten wohl erst einmal
überstanden haben. Sofern uns jetzt nicht eine
zweite Corona Welle trifft, werden wir die Tiefstände
erst einmal nicht testen. Die Konjunkturpakete und
die lockere Notenbankpolitik bilden ein starkes
Auffangnetz. Also alles wieder gut? Wir meinen eher
nicht. Kurzfristig kann dieses Momentum den Markt
noch etwas tragen. Man darf dabei aber nicht
vergessen, dass wir 50 % der Indexverluste bereits in
einem kurzen Zeitraum wieder aufgeholt haben. An
eine V-förmige Erholung der Wirtschaft und der
Börse glauben wir eher nicht. Gedanken machen wir
uns vielmehr über die drohenden negativen
Zweitrundeneffekte, die erst in ein paar Monaten
sichtbar werden. Da wir aktuell kein klares Bild
haben, bleiben wir weiter defensiv in den Fonds
positioniert. Von der aktuell lockeren Stimmung
wollen wir uns lieber nicht anstecken lassen.
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