Rückblick 4.Quartal 2020 + Ausblick 1. Quartal 2021
Rückblick auf das 4. Quartal 2020
In unserem Ausblick für das 4. Quartal 2020 schrieben wir folgenden Text:
„Wir rechnen mit einer nennenswerten Korrektur in der ersten Quartalshälfte sowie mit einer klassischen Jahresendrally im
Verlauf der zweiten Quartalshälfte. Es bleibt abzuwarten, ob z.B. der DAX das Jahr 2020 insgesamt noch positiv abschließen kann.
Das hängt unter anderem auch davon ab, wie groß die erwartete Korrektur im Oktober/November ausfällt und wie dynamisch
eine mögliche Jahresendrally verlaufen wird.
Insgesamt sind wir für den Rest des Jahres positiv gestimmt, da wir demnächst noch einmal deutlich günstigere Einstiegschancen
sehen, welche wir für neue Investitionen nutzen werden.“
Dieser Ausblick war ein Volltreffer, denn Mitte Oktober 2020 kam die erwartete Korrektur (DAX ca. -12 Prozent; Dow ca. -8%
Prozent) und die Jahresendrally blieb auch nicht aus, so dass der DAX noch ein positives Jahresergebnis erzielen konnte.
Ja, das Gesamtjahr 2020 war schon ein verrücktes Jahr und wird definitiv in die Geschichtsbücher eingehen.
DAX-Verlauf 2020

Ausblick auf das 1. Quartal 2021
Gleich zu Beginn des neuen Jahres zeigen die Börsen weltweit neue Höchststände. Nach dem fulminanten Anstieg, besonders im
vierten Quartal 2020, sind die Verlustrisiken derzeit mit großer Wahrscheinlichkeit deutlich höher als die Renditechancen. Wir
erwarten, dass die Märkte im ersten Quartal 2021 erst einmal durchatmen werden, um uns dann wieder gute Chance-RisikoVerhältnisse zu bieten. Wir beginnen das Jahr daher mit einer eher defensiven Ausrichtung unserer Strategien und sind
vorbereitet, sich bietende Chancen gegen Ende des ersten oder Anfang des zweiten Quartals entsprechend aufzugreifen

Disclaimer: Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende
Kurzdarstellung der Strategie wieder. Die Angaben dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der Strategie dar. Die Strategie weist auf Grund ihrer
Zusammensetzung und ihrer Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankender Anteilpreise. Sofern Aussagen über
Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse sowie Risikokennziffern getätigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen.
Insbesondere sind frühere Wertentwicklungen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklungen. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange berührt werden, sollten diese mit dem
Steuerberater bzw. Rechtsanwalt erörtert werden.
Alle Angaben wurden sorgfältig zusammengetragen, teilweise unter Rückgriff auf Informationen Dritter. Dennoch wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen
übernommen.
Alle in diesem Dokument gemachten Aussagen geben die aktuelle Einschätzung des Verfassers wieder und stellen nicht notwendigerweise die Meinung einer der in dieser Information genannten Gesellschaften dar. Die
zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Beurteilung der zukünftigen Chancen und Risiken einer Vermögensverwaltung bleibt vollständig dem Nutzer bzw. dessen
Vermögens- oder Anlageberater überlassen.
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