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Börsebius Fonds*
News vom Fondsmanager
Die Politik und die
täglich veröffentlichten
Corona Zahlen
bestimmen die Tendenz
an den Börsen. Die
Aussicht auf einen
schrittweisen Ausstieg
aus dem globalen...

...Shut Down lässt die Kurse auch nach
Ostern täglich weiter steigen. Würden die
Anleger dagegen den Katastrophalen
Nachrichten aus der Wirtschaft und aus den
Unternehmen stärkere Beachtung schenken,
würden die Kurse ganz woanders stehen.
Doch so staunen wir über eine dynamische
Bärenmarktrally, wie wir sie seit 1938 nicht
mehr verzeichnen konnten. Viele
Technologietitel, wie auch unser Depotwert
Amazon, verzeichnen Kursgewinne, als gäbe
es gar keine Krise. Erleben wir also gerade
doch keine Bärenmarktrally, sondern stehen
mittendrin in einer nachhaltigen
Kurserholung? Diese Frage ist aktuell sicher
noch schwer zu beantworten, wir sind aber
eher skeptisch. Wir können uns kaum
vorstellen, dass sich die Börsenkurse
dauerhaft von den Fundamentaldaten
abkoppeln werden. Die Gewinnprognosen sind
eindeutig zu hoch, oder noch nicht der
wirtschaftlichen Entwicklung angemessen
nach unten angepasst worden.
Hier lauert in den kommenden Wochen noch
einiges Enttäuschungspotential auf uns. Da
die Berichtssaison gerade erst angelaufen ist,
werden wir somit erst in ein paar Wochen
schlauer sein. Auf der anderen Seite stützen
die gigantischen Hilfsprogramme der
Notenbanken und Regierungen die Börsen
wohl vor größeren Rückschlägen ab.
Wir – Ihre Fondsmanager Jens Hartmann und
Marc Bosserhoff – folgen daher eher dem Rat
unserer Kanzlerin und üben uns weiter in
Geduld und verfolgen unsere
Investitionspolitik der kleinen Schritte weiter.
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DAS KNALLBONBON DER
WOCHE
Die Onlinebank comdirect AG ist in den
Schoß der Mutter zurückgekehrt. Die
außenstehenden Aktionäre wurden von der
Commerzbank zwangsabgefunden. Manche
sagen, abgespeist.
Zu den Fakten:
1.Vor der Einverleibung erzielte die
Comdirect einen Quartalsgewinn (Q1) von
12,5 Millionen Euro.
2. Nach der Zwangsfusion erzielte die
Comdirect einen Vorsteuergewinn (Q1) von
75 Millionen Euro.
Auch ohne Taschenrechner ist das ein ganz
schöner Hammer.
Da sind nicht nur Schelme dabei, die Böses
sich denken. Oder wie der Holländer sagt
„wee hem die er kwaad van denkt“.

