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Rückblick
Aktien
Das Corona-Virus und die Maßnahmen zur Eindämmung
des Virus sind weltweit die noch immer die Politik, Medien
und Wirtschaft bestimmenden Themen. Ein kurzer Blick zurück in den März: In 22 Handelstagen hatte der S&P 500
einen Wertverlust von 30 Prozent erlitten. Der deutsche
Leitindex DAX verzeichnete einen Verlust von 40 Prozent innerhalb von nur 28 Handelstagen. Die Welt befand sich im
Lockdown, die Wirtschaft und die Börsen im Krisenmodus.
Doch so schnell und hart der Absturz an den weltweiten
Aktienmärkten kam, so schnell setzten diese auch zur Erholung an. Nachdem der Tiefpunkt Mitte März erreicht wurde,
erholten sich die Aktienmärkte Schritt für Schritt. Lag der
S&P 500, der Index, der die Aktien von 500 der größten
börsennotierten US-amerikanischen Unternehmen umfasst,
am 23. März noch bei 2.237 Punkten, stieg er im Laufe des
zweiten Quartals teilweise auf über 3.200 Punkte - ein Wert,
der nicht allzu weit vom historischen Höchststand entfernt
ist. Zum Ende des zweiten Quartals pendelte sich der S&P
500 bei etwa 3.000 Punkten ein. Ähnlich verlief die Entwicklung des deutschen Aktienindex DAX. Hier wurde der Tiefpunkt am 18. März bei 8.441 Punkten erreicht. Bis Anfang
Juni stieg der DAX auf über 12.800 Punkte. Wie konnte es
zu einer solch starken Rebound-Rallye kommen? Schließlich bestimmt das Corona-Virus noch immer die Welt und
die Folgen durch die politischen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus werden die Wirtschaft noch jahrelang beschäftigen.
Die erste Erholung der Märkte erfolgte schon kurz nach den
Panikverkäufen im März. Sobald sich abgezeichnet hat, dass
die medial aufbereiteten Horrorszenarien von überforderten

Gesundheitssystemen und vielen Millionen Toten durch Covid-19 nicht der Realität entsprachen, floss das Geld zurück an die Börsen. Die zügigen und strikten Maßnahmen
der meisten Regierungen zeigten schnell Ergebnisse und es
trat wieder eine analytische Bewertung der Situation in den
Vordergrund.
Die massiven geld- und fiskalpolitischen Maßnahmen, welche die kommende Rezession abmildern sollen, sind ebenfalls als Gründe für die schnelle Erholung anzuführen. Bundesfinanzminister Olaf Scholz bezeichnete die Maßnahmen,
die Deutschland zur Unterstützung der Wirtschaft ergreifen
wolle, als “Bazooka” und fügte hinzu: “Es wird nicht gekleckert, sondern geklotzt.” Deutschland schnürt das größte
Hilfspaket in der Geschichte des Landes. Der Umfang der
haushaltswirksamen Maßnahmen beträgt insgesamt 353,3
Milliarden Euro und der Umfang der Garantien insgesamt
819,7 Milliarden Euro. Zur Finanzierung wird der Bund neue
Kredite in Höhe von rund 156 Milliarden Euro aufnehmen.
Das Kabinett hat einen entsprechenden Nachtragshaushalt
gebilligt. Gleiches gilt für die Hilfspakete auf europäischer
Ebene: Die europäischen Finanzminister haben ein Solidaritätspaket in Höhe von 540 Milliarden Euro auf den Weg
gebracht. Und auch die USA reagieren mit einem massiven
Hilfspaket in Höhe von fast drei Billionen US-Dollar auf die
Corona-Krise; mehr als doppelt so viel wie nach der Finanzkrise von 2008.
Diese Zahlen verdeutlichen, wie stark die Maßnahmen zur
Eindämmung des Corona-Virus die weltweite Wirtschaft
in Mitleidenschaft gezogen haben. Den Schätzungen der
Bundesbank zufolge schrumpft die Wirtschaftsleistung
Deutschlands in 2020 um sieben Prozent. Aber: “Die
Staatsfinanzen leisten einen erheblichen Stabilisierungsbeitrag. Ein weiterer Stimulus ist in der aktuellen Lage auch

Abbildung 1: Wertentwicklung Dax, EuroStoxx 50, FTSE, Dow Jones | in EUR | auf 100 indexiert | per 30.06.2020
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angemessen und ich bewerte das Konjunkturprogramm
positiv”, sagt Bundesbank-Präsident Jens Weidmann. Dabei erwartet Weidmann für das zweite Quartal dieses Jahres
einen weiteren massiven Rückgang der Wirtschaftsleistung
Deutschlands. Eine ähnliche Einschätzung teilt auch das ifo
Institut. Die Stimmung unter den deutschen Unternehmen
hat sich nach den katastrophalen Vormonaten inzwischen
etwas erholt. Der ifo Geschäftsklimaindex ist im Mai auf
79,5 Punkte gestiegen, nach 74,2 Punkten (saisonbereinigt
korrigiert) im April. Die aktuelle Lage beurteilten die Unternehmen zwar nochmals etwas schlechter. Jedoch verbesserten sich ihre Erwartungen für die kommenden Monate
deutlich. Trotzdem erwartet ein Großteil der Unternehmen
noch immer eine Verschlechterung der Geschäftslage.
Beispielhaft für die massiven Maßnahmen der Politik zur
Rettung beziehungsweise Stabilisierung der Wirtschaft und
damit eine unmittelbare Reaktion auf die bewusst in Kauf
genommenen Probleme durch den von der Politik verordneten Lockdown, ist die Unterstützung der Lufthansa. Hier

drohte dem Unternehmen eine Insolvenz. Der Staat hilft der
Lufthansa nun mit einem Rettungspaket im Umfang von insgesamt neun Milliarden Euro. Dies umfasst zum einen stille
Einlagen von insgesamt 5,7 Milliarden Euro, einen staatlich
abgesicherten Kredit von bis zu drei Milliarden Euro und
eine direkte Beteiligung an der Lufthansa in Höhe von 20
Prozent.
Die ersten Lockerungen, die innerhalb des zweiten Quartals umgesetzt wurden, sorgen dabei insgesamt für einen
Hoffnungsschimmer. Ob sich dieser Trend fortsetzen wird
und weitere Lockerungen des alltäglichen Lebens in Kraft
treten werden ist unklar und hängt unmittelbar mit den Corona-Infektionszahlen zusammen. Hier hat allerdings auch ein
Umdenken der Politik stattgefunden, das von bundesweiten
zu regionalen Maßnahmen gewechselt ist. Dadurch sollen
mögliche neue Hotspots gezielt unter Kontrolle gebracht, die
Wirtschaft aber nicht erneut komplett abgewürgt werden.
Klar ist aber auch, dass sich der Corona-Fokus inzwischen
von Europa auf die USA verschoben hat. In den Vereinigten

Abbildung 2: Wertentwicklung VIX | in EUR | per 30.06.2020
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Staaten sind inzwischen mehr als 2,5 Millionen Menschen
mit dem Corona-Virus infiziert, über 125.000 Menschen
sind mit dem Corona-Virus gestorben. Beides Höchstwerte
in der Welt. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass auch
die wirtschaftliche Unsicherheit in den USA hoch und dadurch auch die Volatilität der Aktienmärkte auf einem weiterhin hohen Niveau ist. Nach seinem Hoch Mitte März hat
sich der Volatilitätsindex (VIX) der Optionsbörse in Chicago,
das sogenannte Angstbarometer, zwar wieder etwas gelegt,
notiert mit rund 30 Punkten aber immer noch auf hohem
Niveau.

Anleihen
Auch der Anleihemarkt war im ersten Quartal extrem unter
Druck. Allen voran die Risikoaufschläge waren im Laufe
des März stark ausgeweitet und die Kurse sind somit gefallen. Bei Unternehmensanleihen war zudem die Liquidität teilweise stark eingeschränkt. Dieses Problem hat sich
im Laufe des zweiten Quartals etwas verringert. Aufgrund

der massiven geldpolitischen Programme haben sich auch
die Anleihenmärkte insgesamt stabilisiert. Anfang Juni gab
die Europäische Zentralbank (EZB) eine Ausweitung ihres
Programms zum Kauf von Anleihen in der Corona-Krise bekannt: Zu den bereits geplanten 750 Milliarden Euro kommen weitere 600 Milliarden Euro. Der Leitzins bleibt bei null
Prozent. Die Mindestlaufzeit des sogenannten Pandemic
Emergency Purchase Programme - kurz PEPP - wird zudem um ein halbes Jahr bis Ende Juni 2021 verlängert. Und
auch die US-amerikanische Notenbank Fed gab Ende Juni
bekannt, unter anderem Anleihen von großen Öl- und Tabakkonzernen, des Einzelhändlers Walmart, des FastfoodRiesen McDonald‘s und des Telekommunikationsunternehmens AT&T zu kaufen.
Dennoch sollten sich Investoren nicht von den kurzfristigen
Rettungsprogrammen in Milliardenhöhe blenden lassen oder
alle Unternehmen oder Sektoren über einen Kamm scheren. Es muss sehr differenziert analysiert werden. Denn vor
allem bei Unternehmensanleihen steht eins im Fokus: Die

Abbildung 3: Wertentwicklung Anleihenindizes | RexP u. iBoxx Corporates TR | in EUR | auf 100 indexiert | per 30.06.2020
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möglicherweise deutlich höheren Ausfallraten. Besonders
Sektoren, die stark von der Corona-Pandemie beziehungsweise den politischen Maßnahmen zur Eindämmung betroffen sind laufen Gefahr ihre Kapitaldienstfähigkeit zu verlieren. Unternehmen die in der Corona-Krise freie Cashflows
generieren können, sind hingegen weniger stark betroffen.
Diese sind in den Bereichen Technologie, Gesundheitswesen, Pharma, Telekommunikation und Versorger zu finden.
Entsprechend niedrig sind hier jedoch die Renditen.
Innerhalb des Investment-Grade-Universums wurde ein signifikanter Anstieg bei der Emission von Anleihen mit BBBRating beobachtet. Auch die privaten Kreditmärkte sind von
rund 80 Milliarden US-Dollar zur Zeit der globalen Finanzkrise auf heute rund eine Billion US-Dollar angewachsen.

Dabei werden vor allem die Hochzinsmärkte höhere Ausfallraten vorweisen. Denn Unternehmen dieser Assetklasse
waren schon vor der Corona-Krise häufig stärker verschuldet und insgesamt schwächer aufgestellt. Wir erwarten eine
High-Yield-Ausfallrate im hohen einstelligen, möglicherweise gar im niedrigen zweistelligen Bereich. Es kommt dabei
letztendlich auf den Arbeitsmarkt an: Wenn die Menschen
relativ schnell wieder arbeiten, könnte die Ausfallrate im
High-Yield-Segment im einstelligen Bereich bleiben. Wenn
die Corona-Einschränkungen länger andauern, besteht jedoch die Gefahr, dass die Ausfallrate ansteigt. Das betrifft
vor allem die USA. Dort stieg die Arbeitslosenzahl sprunghaft im April auf über 23 Millionen Menschen. Im Mai sank
die Arbeitslosenzahl immerhin auf knapp unter 21 Millionen
Menschen, ist aber noch immer signifikant hoch.

Abbildung 4: Wertentwicklung Öl und CRB Index | in USD | auf 100 indexiert | per 30.06.2020

Abbildung 5: Wertentwicklung Gold | in USD | auf 100 indexiert | per 30.06.2020
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Rohstoffe

Währungen

Parallel zur Coronakrise gab es im zweiten Quartal eine Kuriosität im Terminhandel mit Rohöl. Am 20. April 2020 fiel
der Ölpreis des Juni Kontrakts für West Texas Intermediate
in den negativen Bereich. Es ist das erste Mal in der Geschichte des Ölhandels, dass ein Future-Preis ins Negative
kippte. Am Abend des 20. April lag der Preis für ein Fass
WTI-Öl in der Spitze bei minus 40 US-Dollar. Im Klartext:
Ölhändler mussten andere Marktteilnehmer an der New Yorker Rohstoffbörse dafür bezahlen, dass sie ihnen das Öl abkauften. Grund dafür waren diesmal nicht die Maßnahmen
zur Eindämmung des Corona-Virus, sondern vor allem der
Druck der Terminhändler, keine physische Lieferung von Öl
erhalten zu wollen, da die Lagerkapazitäten bereits vollständig ausgeschöpft waren. Inzwischen hat sich der Ölpreis
bei rund 40 US-Dollar pro Barrel stabilisiert. Ein möglicher
Treiber für den Ölpreis könnten die weltweite LockdownLockerung und der langsam aber sicher steigende Reiseund vor allem Flugverkehr sein. Analysten gehen sogar
mittlerweile von einer deutlichen Steigerung des Ölpreises
aus. Auch weil die OPEC und andere Erzeuger höhere Preise
selbstredend favorisieren.

Die Wechselkurse, vor allem zwischen Euro und US-Dollar,
zeigten im ersten Halbjahr ungewohnte Amplituden. Je nach
Ausprägung des Infektionsgeschehens auf dem jeweiligen
Kontinent und den fiskal- und geldpolitischen Maßnahmen
der Zentralbanken und Regierungen, kam es zu einem regelrechten Hin und Her.
Der Euro war seit Jahresbeginn bis Ende des ersten Quartals in seinem Außenwert deutlich gesunken und erreichte zum US-Dollar Mitte März mit rund 1,07 EUR/USD den
tiefsten Stand des Jahres. Ende Mai stieg der Euro dann
zeitweise bis auf 1,13 US-Dollar und notiert seitdem auf unverändertem Niveau.

Einer der Gewinner des zweiten Quartals ist zweifelsfrei der
Goldpreis. Dieser erlitt noch im März auf dem Höhepunkt der
Coronapanik wie alle anderen Anlageklassen einen dramatischen Einbruch. Auch weil Investoren Liquidität aufbauen
mussten und deswegen ihre Gold-Reserven abgebaut haben. Inzwischen hat sich der Goldpreis aber auf über 1.770
US-Dollar pro Feinunze gesteigert, das ist nahezu Allzeithoch für den Goldpreis. Mitte März lag der Goldpreis noch
bei 1.475 US-Dollar pro Feinunze.

Der oft als sicherer Hafen geltende Schweizer Franken
konnte bis Ende Juni gegen Euro knapp 2% zulegen.
Beachtenswerter als US-Dollar und Schweizer Franken war
im ersten Halbjahr die Norwegische Krone. Die Besonderheit hierbei ist die Abhängigkeit der Staatsfinanzen vom Ölpreis. Dies hat einen unweigerlichen und direkten Einfluss
auf den Außenwert der Krone. Dieser ist bis Mitte März
gegenüber Euro um mehr als 20% gefallen, konnte seitdem
jedoch wieder um 17,5% reüssieren.

Abbildung 6: Wertentwicklung Währungen | EUR vs. USD / CHF / NOK | auf 100 indexiert | per 30.06.2020
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Ausblick
Wir können konstatieren, dass wir wohl die erste Welle der globalen Corona-Pandemie – zumindest in Europa – überstanden
haben. Es ist deutlich geworden, dass vor allem Deutschland
medizinisch gut aufgestellt ist und das Gesundheitssystem zu
keinem Zeitpunkt überfordert war. Die politischen Maßnahmen
zur Eindämmung der Virusverbreitung und deren vorbildliche
Umsetzung durch die Bevölkerung haben schnell ihre Wirkung
gezeigt und vermutlich höhere Infektionsraten verhindert. Gleichzeitig haben wir aus den vergangenen Monaten viel im Umgang
mit dem Virus lernen können und haben somit vielleicht sogar
die Blaupause für den zukünftigen Umgang mit Pandemien welcher Art auch immer geschaffen. Die regionale Bekämpfung ist
in den Vordergrund getreten. Hot Spots werden lokal eingegrenzt
und bekämpft. Ein flächiger bzw. landesweiter Lockdown wie
im März und April wird nicht noch einmal umgesetzt werden.
Die Lehren zeigen deutlich, dass dies in der ersten Instanz zwar
sinnig schien, die wirtschaftlichen Folgen jedoch desaströs sind.
Einen zweiten Stillstand der Wirtschaft wird kein seriöser Politiker
befürworten und verantworten wollen.
Glücklicherweise haben die vehementen fiskalpolitischen Maßnahmen geholfen, die Stimmung in der deutschen und europaweiten Wirtschaft wieder aufzuhellen. Die deutsche Erfindung
von Kurzarbeitergeld hat mittlerweile weltweit Nachahmer gefunden. Und auch das gesellschaftliche Leben nimmt allmählich
wieder Fahrt auf.
Dass sich die Aktienmärkte schon weit schneller auf den Weg
der Erholung begeben haben, liegt an der Geschwindigkeit, mit
der Geldströme bewegt werden.
Die deutlich gestiegene Verschuldung weltweit sollte zum aktuellen Zeitpunkt auch nicht beunruhigen, da ein Großteil dieser
Schulden beim Gläubiger `Zentralbank´ lagert und somit nicht
zwangsläufig zu einer Verschuldungsproblematik in der Realwirtschaft führen muss.
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Vor diesem Hintergrund bleibt es nach wie vor schwierig, die
Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit, insbesondere die Umsätze und Gewinne der Unternehmen, zu antizipieren. Unser
Entschluss, die Aktienquoten nicht zu reduzieren und teilweise
sogar aufzustocken, war im März die richtige Entscheidung. Besonders vor dem Hintergrund der günstigen Bewertungen zu
diesem Zeitpunkt. Momentan ist es unseres Erachtens jedoch
klüger, seine langfristigen Investitionsentscheidungen auf Basis
von Gewissheit zu treffen. Diese Gewissheit trifft sicherlich in
der aktuellen Situation nur auf einige wenige Branchen zu. Selbst
hier bestehen teilweise Unwägbarkeiten. Das beste Beispiel hierfür ist die Pharmabranche. Hat sie in diesem Jahr bis Mai noch
solide Zahlen geliefert und auch der Coronapanik weitestgehend
getrotzt, scheint der Zauber seitdem erst einmal vorüber. Zu sehr
wurden Phantasien eingepreist, dass binnen kürzester Zeit wirksame Medikamente oder Impfungen gegen das Coronavirus entwickelt werden können. Hier ist mittlerweile der Realismus der
Anleger zurückgekehrt. So solide Pharmaunternehmen auch
aufgestellt sind, auch in dieser Branche können die Bäume nicht
in den Himmel wachsen.
Daher ist es für die Konstruktion von belastbaren Portfolios von
höchster Bedeutsamkeit, sich keiner einzelnen Idee oder Thematik auszuliefern. Diese so genannten Ein-Szenario-Portfolios
funktionieren zwar ab und zu, je nach Marktsituation. In der meisten Zeit ist das Risiko jedoch höher als die Chance. Diese Asymmetrie gilt es zu vermeiden, weshalb eine heterogene Verteilung
über Branchen, Länder und Regionen oberste Priorität haben
sollte. Zeitgleich hilft es, wenn man Liquidität hält, die man opportunistisch einsetzen kann, sobald sich Investitionsfenster öffnen und die gleichzeitig Schwankungen des Portfolios abmildert.
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„Es gibt keinen Besitz, der Nachlässigkeit vertrüge“ (Thomas Mann)
… ganz gleich, wie groß er auch sein mag, ganz
gleich, wie lange er schon währt, ganz gleich, wer
ihn hütet.
Das lehrt uns die Geschichte. Phasen der Stabilität, wie sie sich
oft nach der Überwindung einer akuten Krise einstellen, fördern
Instabilität. Auch dies lehrt uns die Geschichte. Wir erliegen der
Versuchung, das, was wir vorfinden, linear in die Zukunft fortzuführen, im Guten wie im Schlechten. Dabei verändert sich eigentlich ständig etwas, dessen Folgen wir zumeist erst später wahrnehmen. Die Kapitalmärkte als eine große Komplikation bilden
hierbei keine Ausnahme. Auch hier finden ständig bisweilen nicht
wahrnehmbare Brüche statt, die uns manchmal schlagartig oder
mit einer erheblichen zeitlichen Verzögerung einholen.
Die Krise rund um die Geschehnisse im Zusammenhang mit der
Bewältigung des Corona-Virus als ein exogenes Ereignis zeigt
eindrucksvoll, wie empfindlich unser globales Wirtschaftssystem reagiert. Als verlässlich empfundene, robuste wirtschaftliche
Abläufe mit dem Ziel nach ewigem Wachstum zeigen unerwartet
ihre Schwächen. Und die Börsen, gleich einem Resonanzkörper
mit all ihren technischen Verstärkern, reagieren mit großer Verunsicherung. Die gängige Reaktion der überwiegenden Zahl der
Marktteilnehmer ist eigentlich immer dieselbe. Es wird teilweise
reflexartig entschieden, sich von den noch vor wenigen Stunden als wertvoll geltenden Unternehmen mit einem soliden Geschäftsmodell und einer entsprechenden Substanz zu trennen,
egal zu welchem Preis.

nen nach sich zieht und uns über Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte, in eine wirtschaftliche Depression führt. Aber ist diese
Sichtweise strategisch und damit langfristig klug? Eine Vermögensverwaltung handwerklich für seine Kunden zu führen, ist
ohne das Interesse an einer Langfristigkeit gar nicht möglich.
Jede Investition fußt auf einer zeitlichen Kombination von klassischer unternehmerischer Langmut und Geduld. Geduld darf dabei nicht missverstanden werden in dem Sinne, dass man sich
den temporären Bewegungen der Kapitalmärkte schicksalhaft
ausliefert. Geduld ist in diesem Fall das tatkräftige Hinarbeiten
auf einen langfristigen Erfolg der Investitionen. Eine kluge strategische Herangehensweise in der Vermögensverwaltung unter
Berücksichtigung der individuellen Ansprüche des Vermögensinhabers kann einer taktischen Komponente, selbst mit Glück
betrieben, langfristig kaum unterliegen.
Eine Vielzahl der Marktteilnehmer ordnet sich bewusst dem Lager der Optimisten oder Pessimisten zu und stimmt darauf ihr
Handeln ab. Dies schließt auch professionelle Berater mit ein. Wir
würden der Haltung des Realisten den Vorzug geben. Dabei entbindet uns dies nicht von der Pflicht, die Entwicklungen genau zu
beobachten und getroffene Entscheidungen auf ihre strategische
Tragfähigkeit stets zu prüfen, eben im Sinne der Verantwortung
gegenüber unseren Kunden nicht nachlässig zu werden.
Walter Sommer
zuerst erschienen im April, Handelsblatt Elite Report 2020

Langfristige strategische Überlegungen, das eigentliche Fundament für einen Vermögensaufbau und -erhalt werden über Bord
geworfen. Im Gegenzug schafft sich eine emotionale Deutung
Platz, die nur ein mögliches Szenario zum Maß der Dinge macht.
Ein langfristiger Rückgang der wirtschaftlichen Aktivitäten, was
im Gefolge einen Niedergang der unternehmerischen Investitio-
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Rechtliche Hinweise
Diese Darstellung wird nur zu Informationszwecken und ohne vertragliche oder sonstige Verpflichtungen zur Verfügung gestellt. Alle Informationen in dieser Darstellung beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, die für zuverlässig erachtet wurden. Die GS&P Gruppe garantiert
jedoch nicht für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit. Alle hier dargestellten Meinungsaussagen geben lediglich eine Einschätzung des Verfassers/ der Verfasser wider, die nicht notwendiger Weise der Meinung der GS&P-Gruppe entsprechen muss. Empfehlungen
und Prognosen stellen unverbindliche Werturteile zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Darstellung dar. Diese können sich in Abhängigkeit von
wirtschaftlichen, politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen jederzeit ändern. Der Autor / die Autoren behält / behalten sich deshalb
ausdrücklich vor, in der Darstellung geäußerte Meinungen und Aussagen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Jedwede Haftung
und Gewähr aus dieser Darstellung wird vollständig ausgeschlossen.
Diese Darstellung stellt weder ein öffentliches Angebot, noch eine explizite Aufforderung zum Erwerb von Wertpapieren, Fondsanteilen oder
sonstigen Finanzinstrumenten dar. Eine Investmententscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere, Fondsanteile oder Finanzinstrumente
sollte auf Grundlage einschlägiger Verkaufsdokumente (wie z.B. Prospekte) erfolgen und auf keinen Fall auf Grundlage dieser Darstellung.
Die in dieser Darstellung aufgeführten Inhalte können für bestimmte Investoren ungeeignet oder nicht anwendbar sein. Sie dienen lediglich der
eigenverantwortlichen Information und können eine individuelle Beratung nicht ersetzen. Die GS&P-Gruppe kann andere Publikationen veröffentlicht haben, die der in dieser Darstellung vorgestellten Information widersprechen oder zu anderen Schlussfolgerungen gelangen. Diese
Publikationen spiegeln dann andere Annahmen, Meinungen und Analysemethoden wider. Dargestellte Wertentwicklungen der Vergangenheit
können nicht als Maßstab oder Garantie für eine zukünftige Wertentwicklung herangezogen werden. Eine zukünftige Wertentwicklung wird
weder ausdrücklich noch implizit garantiert oder zugesagt.
Der Inhalt dieses Dokuments ist geschützt und darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung und Zustimmung der GS&P-Gruppe weder
kopiert, veröffentlicht, übernommen oder für andere Zwecke in welcher Form auch immer verwendet werden.
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