
    Wann kommt die Korrektur? 

 

Das politische Risiken die Kapitalmärkte belasten, ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Für 

Anleger gibt es nichts Schlimmeres als nicht zu wissen, was auf sie zukommt. In Folge dessen ziehen 

sie sich von ihren Investments zurück und warten auf sichere Zeiten.  

Dieses Verhalten war in den letzten Jahren sowohl in den USA als auch in Europa zu beobachten. 

Es hätte eigentlich auch in den letzten Monaten dazu führen müssen, dass die Volatilität steigt 

und an der Börse weniger verdient wird, doch erst in den letzten Tagen sehen wir Rückschläge bei 

Aktien und überraschenderweise auch bei Anleihen, Rohstoffen und Edelmetallen.  

 

Es kommt sehr selten vor, dass fast alle Anlageklassen gleichzeitig fallen. Beginnt jetzt eine 

Korrekturphase?  

 

Gründe gäbe es genug dafür:  Nordkorea, Katar, Syrien, Enttäuschungspotenzial in Amerika, 

vorgezogene Wahlen im September in Italien. Besonders Letzteres macht uns Sorgen. Hier 

entscheidet sich vielleicht der Euro. In Umfragen ist die „Fünf-Sterne-Partei“ vorne, die ein 

Referendum über den Euro abhalten will. In keinem anderen Euro-Land gibt es mehr Eurokritiker als 

in Italien. 

 

Was dagegen für weiter steigende Kurse an den Börsen spricht, sind die historisch niedrigen Zinsen. 

Das sich an dem Niedrigzinsumfeld im Euroraum allzu bald etwas ändert, ist wenig wahrscheinlich, da 

sich die gewaltigen Staatsschulden langfristig nicht anders finanzieren lassen. 

 

Wenn auch zuletzt die Edelmetall-Entwicklung enttäuschte, sind wir froh über den ca. 15 %-igen 

Gold- und Silberanteil im MB Premium Depot. Zusammen mit anderen defensiven Anlagen, wie z.B. 

deutsche Staatsanleihen, Währungsanlagen in Schweizer Franken und Norwegischen Kronen sind 

wir gut gerüstet wenn es zu Rückschlägen an den Börsen kommt. 

 

Das MB Premium Depot weist seit Jahresanfang ein Plus von 1,17 % auf. 

 

Ein Tipp für chancenorientierte Anleger:  

Investieren Sie jetzt in indische Aktien! Wir sehen hier aus verschiedenen Gründen 

überdurchschnittliche Rendite-Chancen, über viele Jahre hinweg, die wir Ihnen gern in einem 

persönlichen Gespräch erläutern möchten. 

 

Ihr MB-Team  


