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Anlegen mit wachem Auge und überlegten Weitblick
Die Geopolitik beeinflusst aktuell das wirtschaftliche Geschehen in einem
Ausmaß, wie es möglicherweise seit über 50 Jahren nicht mehr zu beobachten
war. Geopolitik aber ist nicht prognostizierbar. Deshalb zur aktuellen Situation an
den Aktienmärkten drei grundlegende Sätze und ein Chart:

S&P 500: Baissen und Haussen seit 1946 – Ausmaß und
Dauer

Konsequenz für die Anlageentscheidung
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Ein vor einer wie auch immer gearteten Krise solide aufgestelltes, breit
diversifiziertes Portfolio übersteht jeden Sturm und wird sich danach
wieder erholen und ähnlich gut performen wie vor Ausbruch der Krise.
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Was heißt das? Wir bevorzugen aktuell ein Portfolio auf der Aktienseite mit
einem hohen Anteil von Titeln mit einer stabilen, nachhaltigen
Dividendenausschüttung. Diese finden sich bei Unternehmen, die ausreichend
breit produkt- und markttechnisch diversifiziert sind und die auch über eine
gewisse pricing-power verfügen.

Kumulative Performance

Satz 1:
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Satz 3:
Haussephasen halten im Durchschnitt deutlich länger an und führen auch
zu deutlich höheren Kursanstiegen als in Baissephasen die Kurse sinken
und diese auch andauern (Chart).

Verluste

Historische Wertentwicklungen & Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Performance
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Quelle: TARGOBANK, Bloomberg: Datum: 24.06.2022
Historische Wertentwicklungen & Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Performance

Beachten: In turbulenten Börsenphasen verstellt die Panik kurzfristig oft das Bild
für das große Ganze. Daher zahlen sich Panikverkäufe oft nicht aus.
TARGOBANK AG, Chart der Woche
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Warum? In aller Regel haben nur solide geführten Unternehmen die Möglichkeit,
die Preise, angepasst an den Preisauftrieb, anzuheben, sodass Gewinnmarge
und Gewinnwachstum tendenziell stabil bleiben und die Aktienkurse längerfristig
in unveränderter Form steigen.
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In Zeiten hoher Inflationsraten sind solide geführte Unternehmen (Def:
Satz 1) möglicherweise die beste Versicherung gegen den Preisauftrieb.
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Satz 2:

Wichtiger Hinweis der TARGOBANK:
Keine Anlageempfehlung, keine Beratung: Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum
Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.
Die TARGOBANK AG („TARGOBANK“) hat bei der öffentlichen Verbreitung von Finanzanalysen mögliche Interessenkonflikte offen zu legen. Dieser Verpflichtung kommt sie nach, indem sie auf die
nachfolgende Darstellung möglicher Interessenkonflikte hinweist. Die möglichen Interessenkonflikte werden mit größtmöglicher Sorgfalt innerhalb der TARGOBANK ermittelt und regelmäßig auf ihre
Aktualität überprüft. Die in Finanzanalysen geäußerten Ansichten geben die persönliche Ansicht des Analysten über die genannten Wertpapiere oder Emittenten wieder; die Vergütung des
Analysten war weder in der Vergangenheit, ist nicht in der Gegenwart und wird auch nicht in Zukunft an die Empfehlungen oder Ansichten innerhalb der Finanzanalysen gebunden sein. Die in
Finanzanalysen genannten Inhalte, Produktinformationen, Ausarbeitungen oder Einschätzungen zu Wertpapieren sind nur zu Ihrer Information bestimmt und sollten nicht als ein Angebot aufgefasst
werden, Kapitalanlagen zu kaufen, zu verkaufen oder zu deren Kauf oder Verkauf aufzufordern.
Die TARGOBANK stellt Ihnen diese Informationen unverbindlich zur Verfügung und übernimmt keine Gewähr bezüglich der Zuverlässigkeit, Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen,
und sie haftet nicht für etwaige Schäden oder Verluste, die dem Nutzer direkt oder als Folgeschäden aus der Verwendung besagter Informationen entstehen. Die Informationen sind sorgfältig und
nach dem letzten verfügbaren Stand zusammengestellt. Durch aktuelle Entwicklungen könnten diese jedoch überholt sein oder sich ansonsten geändert haben, ohne dass die bereitgestellten
Einschätzungen, Bewertungen, Ausarbeitungen und Informationen geändert wurden bzw. werden. Sofern die Inhalte von Dritten zur Verfügung gestellt wurden bzw. Meinungen Dritter wiedergeben,
müssen diese nicht mit den Auffassungen der TARGOBANK im Einklang, sondern können auch im Widerspruch hierzu stehen.
Die Werte der in den Finanzanalysen genannten Anlagen unterliegen Schwankungen des Marktes, welche zum ganzen oder teilweisen Verlust des Investments führen können. Zum Beispiel kann
infolge von Wechselkursveränderungen bei der Währung, auf die die Kapitalanlage lautet, der Wert der Kapitalanlage steigen oder fallen, wenn die eigene Währung des Anlegers eine andere ist.
Anlagen in diese Produkte sind keine Bankeinlagen, und sind entsprechend weder durch die TARGOBANK, noch im Rahmen der Einlagensicherung garantiert. Die Performance der Vergangenheit
lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Soweit Prognosen abgegeben werden, könnten diese unter Umständen nicht oder nicht vollständig zutreffen.
Vor dem Erwerb eines Produkts sollte der Kunde eine selbständige Anlageentscheidung treffen, ohne sich auf eine Finanzanalyse zu verlassen. Die Finanzanalyse ersetzt keine anleger- und
anlagegerechte Beratung. Es sollte eine ausführliche und an der Kundensituation ausgerichtete Beratung erfolgen.
Die in Finanzanalysen genannten Geldanlagen in Unternehmen oder Märkte sollten nur von Anlegern in Betracht gezogen werden, die aufgrund ihrer Kenntnisse und Erfahrungen in Finanz- und
Wertpapiergeschäften in der Lage sind, die damit einhergehenden Vorteile und Risiken einzuschätzen; andere Personen sollten keine Wertpapiergeschäfte auf Grundlage einer Finanzanalyse
tätigen.
Die genannten Produkte können nicht von US-Personen erworben werden.
Die TARGOBANK erhält für Abschluss und Bestand eines Anlageproduktvertrages vom Emittenten oder der Kapitalanlagegesellschaft Provisionen. Zu genannten Produkten wird ein offizieller
Prospekt gemäß den gesetzlichen Vorgaben veröffentlicht. Allein maßgeblich für die Produkte sind die Bedingungen des jeweiligen Prospektes, welcher kostenlos in Ihrer TARGOBANK Zweigstelle
erhältlich ist.
Die TARGOBANK, aber auch Organe, Führungskräfte sowie Mitarbeiter halten möglicherweise Anteile oder Positionen an Wertpapieren oder Finanzprodukten, die Gegenstand von Bewertungen
sind. Die TARGOBANK kann daher auch ein Geschäft mit einem Finanzinstrument getätigt haben, das Gegenstand der Finanzanalyse ist oder war, bevor diese Information dem Kunden zugänglich
gemacht worden ist. Die TARGOBANK hat in Übereinstimmung mit den gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Regelungen interne organisatorische Vorkehrungen getroffen, um Interessenkonflikte
bei der Erstellung und Weitergabe von Finanzanalysen soweit wie möglich zu vermeiden.

TARGOBANK AG, Research News | Impressum: Dr. Otmar Lang, Direktor Research, Düsseldorf

