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Corona hatte auch
die Kroos AG im Griff
Verlässlichkeit durch Home Office
Videokonferenz morgens um zehn. Dieses
tägliche Ritual hatte sich bei den Beratern schnell eingespielt, nachdem die
Corona-Pandemie ausgebrochen war.
Was können wir tun, damit wir zu
jedem Moment für unsere Kunden
erreichbar bleiben? Und wie können wir
sämtliche Abläufe gestalten, damit Ihre
Ansprüche an uns jederzeit aufrecht
erhalten werden können? Diese Fragen
stellten sich uns im März umso dringender, waren die Schwankungen an
den Börsen doch gerade historisch hoch.

Liebe Leserinnen und Leser,
schon jetzt scheint sicher, was das Wort
bzw. Unwort des Jahres 2020 werden
wird. Corona! Auch uns beschäftigt dieses Thema an jeder erdenklichen Stelle,
wie Sie in den Artikeln dieser Ausgabe
lesen können. Fast immer verbinden
wir mit diesem Wort negative Assoziationen und hoffen, dass wir so bald wie
möglich zur Normalität aus der Zeit vor
dem März dieses Jahres zurückkehren
können.

Die Antwort lautete, wie fast überall:
Home Office! Zwei Drittel der Mitarbeiter
verlegten ihren Arbeitsplatz ins heimische Büro. Das verbleibende Drittel
hielt die Stellung am Firmensitz, um
die Arbeiten zu erledigen, die nicht
vom heimischen Schreibtisch aus ge-

tätigt werden können. So waren wir jederzeit für Sie erreichbar. Der eine oder
andere von Ihnen wird beim Telefonat
mit seinem Berater keine Veränderung
gegenüber der Zeit vor Corona festgestellt haben. Manch einer wird sich
vielleicht gewundert haben, was die
Kinderstimmen im Hintergrund oder
der bellende Hund zu bedeuten haben.
Inzwischen sind wir froh, dass aus den
Videokonferenzen wieder der persönliche
Austausch geworden ist. Und auch für
Sie stehen wir gerne wieder auch zu
persönlichen Gesprächen zur Verfügung.
Sofern Sie das wünschen und unter
Beachtung der notwendigen Vorsichtsmaßnahmen.

Doch es gibt auch die kleinen Lichtblicke in diesem Zusammenhang. Die
Senkung der Mehrwertsteuer für das
zweite Halbjahr gehört dazu. Gerne geben wir diese Kostensenkung im Rahmen der Abrechnungen für das dritte
und vierte Quartal dieses Jahres an Sie
weiter.
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen
bei der Lektüre und in diesen Zeiten vor
allem Gesundheit.
Georg Kroos

Bernd Hashemian
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Kapitalmarktbericht
Zu Beginn des Jahres herrschte an den in allen Segmenten und Unternehmen
Börsen weltweit Normalbetrieb. Die festzustellen ist, sondern dass es GeZinsen verharrten auf niedrigem Niveau winner und Verlierer dieser Krise gibt.
und die Investoren schauten auf die Unternehmensbilanzen und die Prognosen Derzeit ist noch kein Impfstoff und
für das laufende Jahr. Erste Nachrich- damit kein Ende der Einschränkungen
ten über ein neuartiges Virus aus China durch Corona in Sicht, auch wenn es
tauchten in der Presse am Rande auf, hoffnungsvolle Ansätze gibt. Corona hat
ohne dass diese zunächst Auswirkungen die Welt verändert! Und auch nach Coan den Börsen hatten. Im März sollte rona wird vieles nicht mehr so sein wie
sich das schlagartig ändern. Quasi über vorher. Manche Veränderungen werden
Nacht war der Begriff Pandemie in aller dauerhaft bleiben. Weltweit wird es zu
Munde. Innerhalb kurzer Zeit entstand einem deutlichen Anstieg von Insolvendas Bewusstsein, wie sehr die gesamte zen kommen. Der Onlinehandel wird
Menschheit aufgrund der Globalisierung dem Einzelhandel weiteres Wasser abbetroffen sein würde.
graben und nicht jeder wird aus dem
Home-Office an seinen Arbeitsplatz zuIn einem von blanker Panik getriebenen rückkehren. Die digitale Transformation
Ausverkauf wurden Wertpapiere aller der Weltwirtschaft wird sich eher noch
Anlageklassen weltweit zum Verkauf ge- beschleunigen. Protektionismus als Abstellt. Kursrückgänge von vierzig Prozent kehr von der Globalisierung des Weltund mehr innerhalb weniger Tage waren handels nimmt zu, allen voran in den
keine Seltenheit. (Grafik)
USA und China. Weltweit versuchen die
Staaten, ihren Einfluss auf systemreleInzwischen können wir glücklicherweise vante Branchen und Unternehmen zu
auf eine Erholung der Kurse im zweiten stärken.
Quartal blicken, die wesentliche Teile der
Verluste aus dem März dieses Jahres wie- Diese Neuausrichtung der Welt wird sich
der wettgemacht hat. Auffällig ist hier- dauerhaft auch an den Kapitalmärkten
bei, dass die Erholung nicht gleichmäßig bemerkbar machen. Hier gilt es, die Ver-

änderungen aktiv zu begleiten. Wir beobachten diese Veränderungen für Sie
und nehmen daraus resultierende Anpassungen in Ihren Depots nach bestem
Wissen vor. Aktivität ist an dieser Stelle
Trumpf! Dies gilt auch auf der Fondsebene. ETFs (Exchange traded Funds) haben
aufgrund ihrer passiven Struktur einen
Kostenvorteil gegenüber aktiv gemanagten Fonds. Aktive Fondsmanager können die derzeitigen Umbrüche jedoch
durch Veränderungen in den von ihnen
gemanagten Fonds proaktiv begleiten,
während der ETF erst reagiert, wenn
sein Referenzindex angepasst wird. Für
uns haben sowohl ETFs als auch aktive
Fonds ihre Berechtigung. Wir entscheiden jeweils situativ in Ihrem Sinn, welches das zielführende Instrument ist.
Zur Bekämpfung der mit der Pandemie
einhergehenden wirtschaftlichen Krise
haben die Regierungen weltweit Konjunkturpakete auf den Weg gebracht.
Die Notenbanken haben das Ihre getan,
indem sie die Märkte mit Geld geflutet
und die Zinsen damit in noch tiefere Regionen gedrückt haben. Vielfach wurde
in diesem Zusammenhang davon gesprochen, dass die Fiskalpolitik damit

DAX (blau) – und Euro STOXX 50 (rot) – (01.01.2020 bis 30.06.2020)

Quelle: vwd portfolio manager
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„All in“ geht. Doch wer geglaubt hat,
dass die Notenbanken tatsächlich „All in“
gegangen sind, musste sich in den letzten Tagen überrascht die Augen reiben.
Bisher steuern die Notenbanken nur
die kurzfristigen Zinsen am Geldmarkt.
Die langfristigen Kapitalmarktzinsen
werden marktwirtschaftlich ermittelt.
Als neues, noch weitergehendes Instrument, ist inzwischen auch die Steuerung der langfristigen Zinsen durch die
Notenbanken im Gespräch. Vor dem
Hintergrund dieser außerordentlichen
Eingriffe in den Markt durch Politik und
Notenbanken erscheint rückblickend die
Erholung der Märkte seit dem Tief im
März nicht verwunderlich. Auch wenn
die fundamentalen Daten der Realwirtschaft diese nicht widerspiegeln. Im
Bann der Einflussfaktoren Liquiditätsflut versus wirtschaftlicher Rezession
werden die Aktienmärkte weiterhin in
beide Richtungen ausschlagen können.
Eindeutiger ist das Bild an der Zinsfront.
Unsere schon seit Jahren bestehende
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Überzeugung eines dauerhaft niedrigen Zinsniveaus ist durch die aktuellen Entwicklungen nachhaltig bestärkt
worden. Durch die neuen Ausgabenprogramme der Staaten und die dadurch
dramatisch steigenden Staatsverschuldungen ist eine Rückkehr der Zinsen
für Anleger auf Jahre kaum vorstellbar.
Welche Auswirkungen die getroffenen
Maßnahmen auf die Inflation haben
werden, kann derzeit noch nicht abschließend beantwortet werden. Eine
steigende Inflation käme den Notenbanken jedoch gelegen, würde sie doch
dazu beitragen, die gigantischen Verschuldungen real zu verringern.

und ein Verkauf mit Gewinn ist auch
bei festverzinslichen Wertpapieren
möglich. Über die Steuerung der
Schuldnerbonität, der durchschnittlichen Restlaufzeiten und über Währungen können weitere Erträge generiert werden. In jedem Fall ist hier aber
Aktivität gefragt. Die Strategie vom
Kaufen und Warten auf die Rückzahlung funktioniert nicht mehr. Grundsätzlich sollte der Anteil festverzinslicher Papiere am Gesamtvermögen
überdacht werden, wenn Sie als Anleger unsere Meinung teilen, dass
Zinsen auf Jahre nicht wieder in Sicht
kommen.

Wenn der Zins langfristig auszufallen
droht, lohnen dann Anlagen in Rentenpapieren überhaupt noch? Die Antwort
lautet „jein“. Die Hauptertragsquelle
von Renten, der Zins, hat sich verflüchtigt. Es gibt jedoch weitere mögliche Ertragsquellen. Auch die Kurse von Renten
schwanken, wie wir zuletzt im März
erleben mussten. Ein günstiger Einkauf

Gerne sprechen wir über dieses
Thema persönlich mit Ihnen.
Bis dahin wünschen wir
Ihnen alles Gute und vor allem,
bleiben Sie gesund!
Ihr Team
der Kroos Vermögensverwaltung AG

Entwicklung ausgewählter Indizes 2020 (in Euro umgerechnet)
und in lokaler Währung (blau); Stand: 30.06.2020

Disclaimer
Die Inhalte dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Inhalte stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur
Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten dar. Sie sollen lediglich Kunden und
Interessenten über unsere allgemeine Markteinschätzung informieren und ersetzen nicht eine

Beratung unter Berücksichtigung der jeweils
individuellen Verhältnisse. Beschriebene Anlagemöglichkeiten berücksichtigen daher nicht die
jeweiligen Anlageziele, die jeweilige finanzielle
Situation und Risikobereitschaft und auch nicht
die Kenntnisse bzw. Erfahrungen oder sonstige
besondere Bedürfnisse. Die frühere Wertentwicklung ist kein zuverlässiger Indikator für künf-

tige Ergebnisse. Märkte und Anlageinstrumente
können steigen oder fallen. Die dargestellten
Einschätzungen und Meinungen sind die des Herausgebers zum Veröffentlichungszeitpunkt und
können sich – ohne Mitteilung darüber – ändern.
Dies ist eine Marketingmitteilung herausgegeben von der Kroos Vermögensverwaltung AG.
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20 Jahre Kroos Vermögensverwaltung
Veranstaltungen sollen später stattfinden
Eine Führung durch das wunderschöne
Münster, ein gemeinsamer Kochabend,
eine Weinprobe oder ein Golfturnier. So
einiges hatten wir für Sie im Rahmen
unseres 20-jährigen Jubiläums geplant.
Und dann kam Corona.
Unsere Pläne sind damit jedoch nicht
ad acta gelegt. Aufgeschoben ist nicht
aufgehoben, lautet unsere Devise. Und
da Vorfreude je bekanntlich die schönste Freude ist, freuen wir uns darauf, Sie

hoffentlich im kommenden Jahr als Gäste
unseres Hauses begrüßen zu dürfen.
Besichtigen, essen, trinken, spielen
Sie mit uns, wenn es die Bedingungen wieder zulassen. Wir bleiben bis
dahin weiter im Planungsmodus und
melden uns bei Ihnen, sobald wir neue
Termine fest ins Auge fassen können.
Wir freuen uns schon jetzt auf unvergessliche Stunden mit Ihnen.

Auch die Pest im 14. Jahrhundert
wurde überwunden
Parallelen zur aktuellen Situation
1347 landete im Hafen von Marseille ein
Schiff, das vom Handelsposten Kaffa auf
der Halbinsel Krim kam. Es hatte einen
tödlichen Passagier an Bord. Die Beulenpest. Der Schwarze Tod raffte in Europa binnen weniger Jahrzehnte etwa
ein Drittel der Bevölkerung hinweg.
In Genua hatten die Behörden dem
Schiff bereits die Einfahrt in den Hafen
wegen einiger Verdachtsmomente verweigert. In Marseille war man weniger
aufmerksam. Nach Ausbruch der Pest
wurden „Pestordnungen“ erlassen, die

das gewohnte Leben und die gewöhn- um die Kranken kümmerten. Heute
lichen Werteordnungen der Zeit außer kennen wir den Verursacher der aktuKraft setzten. Versammlungsverbote, ellen Pandemie. Wir wissen um den
Isolation und Quarantäne wurden durch- Schlüssel zur Lösung des Problems
gesetzt. Kleidung, Wohnungseinrich- und weltweit wird intensiv nach einer
tungen und oft auch Häuser wurden ver- Lösung geforscht.
brannt. Traditionen wurden aufgegeben. Bis dahin bleibt uns die Erkenntnis,
Ärzte mussten den Kampf gegen die dass sich die Quarantänemaßnamen
Pest ohne Wissen um die Ursachen in Form von Abstandsregeln und
führen. Oft wurden sie dafür von der Schutzmasken auf jahrhundertelange
Gesellschaft stigmatisiert und aus- Erfahrungen gründen, die schon im
geschlossen. Viele starben, ebenso wie 14. Jahrhundert geeignet waren,
Priester, Mönche und Nonnen, die sich Pandemien in den Griff zu bekommen.

serie :

Mitarbeiterporträt

Gerlinde Kroos

Alle Kolleginnen und Kollegen kennen schen 10 Jahren nach, oft begleitet von
sie als gute Seele der Firma. Sie ist Mit- ihrem Mann. Mit ihren Kochkünsten
arbeiterin der ersten Stunde und erlebte, erfreut sie nicht nur die beiden erwachwie im Jahr 2000 die ersten Kunden zur senen Kinder und ihren Mann. Auch
neu gegründeten Vermögensverwal- Freunde der Familie versammeln sich
tung kamen. Im Büro erledigt sie neben gerne um den Tisch ihres Hauses. Ihre
der Buchführung viele Dinge, die zum Fürsorglichkeit begeistert alle Kollegen
Wohlbefinden der Kollegen beitragen.
immer wieder aufs Neue. Ohne sie gäbe
Neben der Teilzeittätigkeit widmet sie es manches Mal keine Milch zum Kafsich ihrer Familie und ihren Hobbys, fee, würden die Pflanzen trauriges Dadem eigenen Garten und dem Golfspiel. sein fristen und an manchen Stellen ein
Dem kleinen Ball jagt sie seit inzwi- freundliches Wort fehlen.
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