
  

 

Aktuelle Informationen zum  

Umgang mit der Corona-Epidemie 

 

Liebe Mandanten und Geschäftsfreunde,  

zunächst hoffen wir, dass es Ihnen und Ihren Lieben gut geht und Sie gesund durch die nächsten Wochen und 

Monate kommen. Auch wünschen wir Ihnen, dass Sie die einschneidenden Maßnahmen im täglichen Leben gut 

meistern. Wir bei ALPS Family Office haben bereits Anfang März unseren mehrstufigen Notfallplan im Rahmen 

unseres allgemeinen Risikomanagements in Kraft gesetzt und arbeiten seitdem im Home-Office. Zudem 

haben wir zu diesem frühen Zeitpunkt auch sämtliche Termine und Veranstaltungen abgesagt. So bleiben 

wir auch in dieser schwierigen Phase jederzeit handlungsfähig und für Sie ansprechbar.  

Gerne möchten wir die Gelegenheit nutzen, mit diesem Beitrag Ihnen zudem auch ein aktuelles Update zu unserer 

Sichtweise zum Kapitalmarkt zu geben. 

Es herrscht derzeit Ausnahmezustand an den Kapitalmärkten, der Aktienhandel wird von institutionellen Investoren 

beherrscht, die unkontrolliert Aktienpakete auf den Markt werfen – egal zu welchen Kursen. Auch Anleihen bzw. 

strukturierte Produkte wie Zertifikate können derzeit nicht gut gehandelt werden, da die Börsenhändler aufgrund 

der Unsicherheit sehr schlechte Kauf- bzw. Verkaufspreise stellen – ein Phänomen, das unter anderem auch in der 

Finanzkrise zu beobachten war. Die Vergangenheit lehrt uns jedoch, dass man in solchen Phasen keine 

überstürzten und emotionalen Entscheidungen treffen sollte.  

Wir gehen davon aus, dass die Unsicherheit in den kommenden Wochen an den Kapitalmärkten weiter anhalten 

wird. Auch wenn erste positive Nachrichten aus China bereits den Beginn einer „Normalisierung“ im täglichen Leben 

der Menschen und der Wiederaufnahme der betrieblichen Tätigkeiten uns erreichen, ist das Ausmaß der weiteren 

Ausbreitung des Virus in Europa und USA das große Fragezeichen. Solange dies nicht abschätzbar ist, werden die 

Kapitalmärkte im „Krisenmodus“ verbleiben.  

Ob die Tiefstkurse bei Aktien schon gesehen wurden, wissen wir nicht. Für mittel- und langfristig orientierte Anleger 

bietet die momentane Phase der Unsicherheit interessante Einstiegschancen in Investments, die zu Unrecht 

abgestraft worden sind. Antizyklisches Handeln ist in solchen Situationen nicht einfach und erfordert Mut 

sowie Vertrauen. Wir sind davon überzeugt, dass es sich als langfristig orientierter Investor auszahlen wird, wenn 

man sich nicht von der Angst anstecken lässt und an der strategischen Ausrichtung festhält. 

An der Börse werden immer die Zukunftsperspektiven gehandelt. Und so schlimm es zwischenzeitlich kommen 

mag, wird sich die Lage in absehbarer Zeit wieder bessern. Der bei Weitem überwiegende Großteil der Infizierten 

übersteht laut Virusexperten die Krankheit und ist danach erstmal vor einer neuen Infektion geschützt. 

Wir haben die aktuelle Lage dabei ganz genau im Blick und sind uns durchaus bewusst, dass die Märkte 

wahrscheinlich noch einige schlechte Nachrichten in den nächsten Wochen verdauen müssen. Trotzdem 

werden wir nicht die Wirkung der staatlichen Hilfsmaßnahmen unterschätzen und auch das vielleicht gar 

nicht mehr so ferne Ende der Krise mit einkalkulieren. Statt auf Absicherung zu setzen, gilt es dann, 

rechtzeitig wieder die Chancen zu nutzen. Wir kümmern uns um Ihr Vermögen und wir werden diese Krise 

gemeinsam gut überstehen. 

Gerne können Sie gemeinsam mit Ihrem persönlichen Betreuer die aktuelle Kapitalmarktsituation erörtern und Ihre 

derzeitige Portfoliostrukturierung durchbesprechen, kommen Sie bitte auf uns zu. Sie erreichen Ihren 

Kundenbetreuer über die Ihnen bekannte Mobil.-Nr. bzw. E-Mail Adresse. 

Mit den besten Grüßen, 

 

Ihre Kundenbetreuer des ALPS Family Office  

 

 


