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WERTE UND WISSEN

BRINGT DAS NEUE JAHR
FÜR ANLEGER KRISEN
ODER CHANCEN?
2022 könnte eine
herausfordernde Zeit an
den Börsen werden.
laus

er wir lich langfristig in estiert, al uliert Probleme besser ein, ohne or ngst das andeln u ergessen Das galt
nicht nur in den ergangenen wölf onaten ussten Sie,
dass das Jahr
im chinesischen oros op des iers mbol assertiger trägt Die aub at e steht dort für
das n orhersehbare, aber auch gro e hancen, die aller
nstrengung wert sind atsächlich gibt es im Jahr
einige nwägbar eiten, die es u berüc sichtigen gilt Gan
ähnlich wie
, das schwierig begann

Rückblick: Krise in Wellen, aber mit Ende?
m Jahresanfang waren die är te in Deutschland noch
geprägt on den oronaloc downs mpfstoffe waren angelware, aber mit jedem Pie s gewannen wir etwas offnung auf ormalität urüc
uf Zwölf- onats-Sicht war
die Börsenentwicklung dann aber positiv: Der deutsche
eitinde schloss mit fast
Pro ent Plus ab Das Ende
der ra er el war ein Störfeuer Zusät lich sorgte der
let tlich doch oll ogene mtswechsel im ei en aus
eitweise für internationale politische Entspannung n
den USA stiegen die Kurse noch deutlicher als in Europa.
Das lag auch ein Stück weit an den massiven staatlichen
oronahilfsprogrammen und einer weiter e pansi en Geldpolitik der Notenbanken. 2021 war rückblickend ein sehr
gutes Börsenjahr und das obwohl iefer ettenprobleme,
wie etwa bei albleiterchips, in ielen Branchen für Produ tionsengpässe sorgten Selbst der bis heute schwan ende,
milliardenschwere chinesische Immobilienriese Evergrande
onnte den ar t nicht wir lich irritieren llerdings erstörte er die llusion der ewig weiter steigenden Preise für
Betongold. Erst gegen November sorgte das Auftauchen
der neuen irus ariante Omi ron wieder für eine ur fristige spürbare Eintrübung Die schnelle Erholung bis um
Jahreswechsel macht aber deutlich, dass für den ar t die
94

alter oto Z G

Pandemie ihren schlimmsten Schrec en wohl erloren hat
Immer mehr Bürger machen sich jedoch um etwas anderes
in ihrem normalen Alltag Sorgen.

Comeback: Weniger Rares für Bares
Für 100 Euro gibt es spürbar weniger Sprit im Tank und
Waren in der Einkaufstüte. Im November 2021 verteuerten
sich die Preise in Deutschland um , Pro ent - die höchste
ate seit Juni
m De ember wurde das sogar mit
,3 Pro ent nochmal übertroffen Da hilft auch der orre te
erweis wenig, dass hier natürlich Sondereffe te wie die
üc nahme der ehrwertsteuersen ung eine gro e olle
spielen aut Prognosen, etwa der Bundesban , wird die
Geldentwertung aber ein langfristiges Problem m Jahr
2022 soll sie in Deutschland nochmal im Bereich von über
3, Pro ent liegen n den olgejahren önnte aber europaweit wieder der Ziel orridor der Europäischen Zentralban
on unter wei Pro ent erreicht werden Es spricht einiges
dafür, dass es so kommt.

Ausblick: Kein einfaches Jahr
Anleger sollten aber die Situation genau im Blick behalten,
ob wir es nicht doch mit einer hartnäc igeren n ation u
tun haben Denn dann önnten die Zentralban en ge wungen sein, ihre e pansi e Geldpoliti sehr ügig u beenden
Eines der bestimmenden hemen der nächsten Jahre wird
sein, ob ein Ende des Krisenmodus und ein sanfter Einstieg
in die Zinsnormalität gelingt eben der Geldpoliti bleibt
die Pandemie
ein isi o eitere irus ariantenüberraschungen sollten mit ein al uliert werden, ohne das icht
am Ende des unnels aus den ugen u erlieren Daneben önnte die Geopoliti wieder einen stär eren Ein uss
auf die Börsen haben, falls die Kon i therde
raine oder
aiwan au odern Zusät lich birgt der Kampf um die politinetzwerk südbaden
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sche und wirtschaftliche ührungsrolle wischen hina und
den S Es alationspoten ial Das lingt alles nach einem
schwierigen Jahr für nleger ns Boc shorn jagen lassen
sollten sie sich aber nicht!

Motto 2022: Strategie mit Weitblick
Das Jahr des assertigers wird einerseits seinem uf der
nwägbar eit gerecht, andererseits sollten die hancen
nicht ergessen werden Den en Sie einmal urüc
ie
iele Krisen haben Sie schon selbst erlebt
ie düster sah
es manchmal an den är ten aus Erinnern Sie sich aber
auch noch, wie schnell sich gerade Kurse von soliden, qualitati gut aufgestellten nternehmen wieder erholt haben
Ja, es ann im Jahr
Krisen geben uf der anderen
Seite strot en aber iele nternehmen or nno ations raft
ir stehen gerade erst am nfang der E ien steigerungen
durch Digitalisierung und ünstliche ntelligen Die erausforderungen des Klimawandels, der u ünftigen obilität und
der Gesundheits orsorge bieten riesige achstumsfelder
or Krisen sollten nleger eine ngst haben, sondern sie
strategisch ein al ulieren und trot dem hancen nut en
Wir behalten die Risiken im Blick und versuchen sie durch
eine strategische ermögensaufteilung möglichst u minimieren angfristig sind wir optimistisch, erwarten eine positi e irtschaftsd nami , die sich bei ualitätswerten auch
2022 in der Kursentwicklung widerspiegeln sollte.

Sie suchen nach öglich eiten, politische isi en, ermögensstabilität und enditechancen unter einen ut
u be ommen
uf www.freiburger-vm.de finden Sie
weitere Informationen oder können sich gerne unter info@
freiburger-vm.de melden.

Claus Walter ist orsit ender der Geschäftsleitung der
inhabergeführten
reiburger
ermögensmanagement
Gmb
Seit über
Jahren werden hier Stiftungen,
nternehmen und ermögende Pri at unden unabhängig
und erfolgreich u inan themen beraten

Disclaimer: Dieser eröffentlichung liegen Daten und nformationen ugrunde, deren uelle wir für u erlässig halten Die hierin
enthaltenen Einschät ungen entsprechen unserer bestmöglichen
Beurteilung um Zeitpun t der Erstellung und önnen sich ohne
orherige n ündigung ändern ür die
tualität, ichtig eit und
ollständig eit der ngaben und nformationen önnen wir eine
Gewähr übernehmen lle nhalte dieses Do uments dienen lediglich hrer nformation Die Beschreibung on Ein elwerten dient
ausschlie lich der Erläuterung und stellt in einem all eine nlageempfehlung oder inan anal se dar
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6 Berufe.
Deine Wahl.

netzwerk südbaden
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