Die Briten haben abgestimmt. Es herrscht Unsicherheit an den Börsen und bei den
Investoren. Die Märkte unterliegen im Moment hohen Schwankungen ‐ wir möchten dazu
Stellung beziehen.
„Politische Börsen haben kurze Beine“ – ist eine sehr alte Börsenweisheit. Immer dann
wenn es entscheidende politische Änderungen gibt, reagieren die Börsen sehr heftig.
Wer kommt an die Macht? Welche Änderungen ergeben sich dadurch?
Dies sind verständliche Ängste der Anleger!
Doch was ist das größte Interesse einer neuen Regierung in den nationalen und
internationalen Beziehungen? Ganz klar: ökonomische Stabilität und Gewinne für die
Staatskasse. Denn letztendlich werden nur sichere Jobs die neuen Landesführer langfristig an
der Macht halten. Nicht ohne Grund halten sich auch die „Leave“‐ Befürworter mit dem
Ausstieg zurück!
Es gibt ein Leben nach dem Brexit! Kein Unternehmen wird aufhören in Großbritannien
Geschäfte zu treiben nur weil sich das Land aus der EU verabschiedet hat. UK wird ein
wichtiger Handelspartner für Kontinentaleuropa bleiben, auch ohne EU‐Mitgliedschaft.
Entscheidend an den Aktienmärkten sind und bleiben: die Qualität, die Gewinne, und der
Preis der Unternehmen. Die Bewertung europäischer, multinationaler Konzerne war schon
vor dem Brexit niedriger als z.B. bei den US Titeln. Nach den heftigen Kursrückgängen sind
diese Werte nun noch billiger geworden. Außerdem liefert der gefallene Eurowechselkurs
zusätzliche Dynamik für die Gewinne und die Wettbewerbsfähigkeit großer europäischer
Konzerne, die weltweit Ihre Umsätze und Erträge erzielen.
Ein höheres Risiko beinhalten aus unserer Sicht nur Geldanlagen die direkt in UK im
britischen Pfund, in britischen Immobilien, oder in rein britischen Unternehmen welche
wesentlich im eigenen Binnenmarkt ihre Geschäfte tätigen, investiert sind.
Unabhängig davon welches Depotmodell Sie bei uns besitzen, der Anteil dieser Investments
ist in Ihrem Gesamtdepot sehr gering.
Wie auch immer Sie über die aktuelle Situation denken: setzen Sie sich mit uns in
Verbindung wenn Sie Fragen haben, Änderungen in Ihrem Depot wünschen, oder besser
noch: nachinvestieren möchten.
Kommen Sie auch zu unserer Experten‐Veranstaltung am 21.07.2016 in Ludwigsburg!

