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2020 – Ein besonderes Jahr
Zu Beginn des Jahres 2020 liefen bei uns
die Planungen für ein besonderes Jahr.
Schließlich stand in 2020 das 20-jährige
Firmenjubiläum auf dem Kalender. Und
das sollte gefeiert werden. Die Überlegungen hierfür hatten bereits in 2019
begonnen und was stand nicht alles auf
der Agenda. Eine Stadtführung unter besonderen Aspekten mit einem anschließenden gemütlichen Abend, gemeinsames Kochen, die Entdeckung der Welt
der Weine und ein Golfturnier. Vielfältige
Aktivitäten, zu denen wir Sie einladen
wollten.

schen sind die ersten Impfungen vollzogen und die Hoffnung auf eine Normalisierung unseres Lebens im Laufe des
Jahres wächst.
Sie werden von uns hören, sobald wir Planungssicherheit haben. Und da bekanntlich Vorfreude die schönste Freude ist,
verbuchen wir die Wartezeit als Gewinn.

2020 hat uns als Neuerung auch den Kapitalmarktbericht in der Form, die Sie gerade in Händen halten, gebracht. Neben
dem Blick auf die Kapitalmärkte, den Sie
seit Jahren von uns kennen, berichten
Und dann - Corona! Aus der Traum wir seit nunmehr gut einem Jahr auf
von den schönen Abenden mit Ihnen? den Seiten 1 und 4 auch über uns und
Mitnichten! Denn bekanntlich ist auf- unser Haus. Wir möchten Ihnen damit
geschoben nicht aufgehoben. Schnell noch ein Stück näher kommen, und Ihwaren die Planungsunterlagen in der nen Einblicke in Themen bieten, die nicht
Terminmappe auf 2021 gelegt, in der direkt mit der Börse zu tun haben. Wenn
Hoffnung, Sie dann endlich in der Zeit Sie Anregungen oder auch Kritik haben,
nach Corona einladen zu dürfen. Inzwi- freuen wir uns, von Ihnen zu hören.

Liebe Leserinnen und Leser,
der erneute Lockdown mitten im Advent
hat uns alle betroffen. Weihnachten
und der Jahreswechsel waren anders als
in allen Jahren zuvor. Doch langsam erscheint Licht am Ende des Tunnels. Mit
Beginn der Impfungen beginnt die Phase der Corona-Zeit, an deren Ende die
Rückkehr zur Normalität stehen soll.
Auch für Sie und uns hat die CoronaZeit Veränderungen bereitgehalten. An
vielen Stellen wurden die persönlichen
Termine, die viele von Ihnen sehr zu
schätzen wissen, in Telefontermine umgewandelt. Gemäß dem Motto: Sicherheit geht vor!
Am Ende ist das persönliche Treffen aber
dauerhaft nicht zu ersetzen. Daher freuen wir uns schon jetzt darauf, wenn wir
Sie demnächst wieder wie gewohnt besuchen dürfen. In der Zeit, bis es soweit
ist, werden wir weiterhin rücksichtsvoll
miteinander umgehen, um Risiken bestmöglich zu vermeiden.
Ohne Risiko für Sie ist die Lektüre unseres Hauses, bei der wir Ihnen viel Vergnügen wünschen.
Georg Kroos

Bernd Hashemian
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Kapitalmarktbericht
Wer in einigen Jahren auf das Ergebnis liche Leben und wirtschaftliche Handeln
des DAX für 2020 blickt, kann schnell zu ab November erneut massiv beeinder Erkenntnis kommen, dass das Jahr trächtigte. Weihnachten und Silvester
mit einer Veränderung von dreieinhalb fanden für die meisten von uns in
Prozent zu den langweiligeren Börsen- einem Rahmen statt, der bisher so nicht
jahren gehört hat. Nach den Jahren 2017 vorstellbar war. Selbst die Treffen mit
(plus 13 Prozent), 2018 (minus 18 Prozent) Familienangehörigen waren nicht uneinund 2019 (plus 25 Prozent), durchaus geschränkt möglich.
ein Schluss, der naheliegend erscheint.
Doch weit gefehlt! Das zurückliegende Inzwischen sind erste Impfstoffe zugeJahr hat die Anleger auf eine Achter- lassen und eine Rückkehr zum Leben
bahnfahrt der Kurse an den welt- der Vor-Corona-Zeit rückt langsam
weiten Kapitalmärkten geführt, wie es wieder ins Blickfeld. Noch allerdings
sich zu Beginn des Jahres niemand hat begleiten uns die Einschränkungen, die
vorstellen können.
die Pandemie der Welt auferlegt hat.
Erst wenn sich durch Impfung eine
Zu Beginn des Jahres standen poli- Herdenimmunität eingestellt hat, und
tisch dominierte Themen im Fokus der sich die Intensivstationen der KrankenAnleger. Die Welt schaute gebannt Rich- häuser geleert haben, wird die Rückkehr
tung USA. In Erwartung der nächsten zur Normalität auch Realität. Das Virus
Salven, die Donald Trump in den inzwi- wird nicht verschwinden. Die zunehschen vielfältigen Handelskonflikten mende Zahl der Impfstoffe wird jedoch
abfeuern würde. Handelskriege der dafür sorgen, dass das Virus unser
USA mit China und Europa waren nicht Leben zukünftig nicht mehr nachhaltig
mehr auszuschließen. Innerhalb Europas einschränken wird.
rückte der Brexit immer näher, ohne
dass es zunächst Anzeichen einer Annä- Direkt nach dem Ausbruch der Coronaherung der streitenden Parteien gab.
Krise haben die Regierungen und Notenbanken in seltener Übereinstimmung
Und dann kam Corona! Über Nacht Konjunkturpakete geschnürt und die
waren sämtliche andere Themen von Geldschleusen geöffnet. Damit konnte
den Titelseiten verbannt. Die Pandemie eine Abwärtsspirale verhindert werden,
hielt die Welt in Atem und stürzte die die ansonsten eine Finanzkrise hätte
Weltwirtschaft in die tiefste Rezes- auslösen können. Seit der Lehmannsion seit dem 2. Weltkrieg. Im Sommer Pleite 2008 hat sich die wiederholte
normalisierte sich das Leben und die Intervention der Notenbanken als festes
Wirtschaft in Teilen, bevor die zweite Muster etabliert. Die Märkte werden mit
Welle der Pandemie das gesellschaft- Geld geflutet, um Liquidität bereitzu-

DAX (blau) – und Euro STOXX 50 (rot) – (01.01.2020 bis 31.12.2020)
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stellen und die Zinsen niedrig zu halten.
Diese Entwicklung haben wir Ihnen
bereits seit Jahren vorhergesagt. Auch
zukünftig sehen wir hier derzeit keine
Änderung.
Für alle Anleger bedeutet dies jetzt und
bis auf weiteres den Verzicht auf Zinsen.
In weiten Teilen sogar die Konfrontation mit einem Negativzins. Erschreckende Ergebnisse brachte eine Studie
im Oktober ans Licht. 53 Prozent der
Deutschen wissen nicht, ob ihre Bank
Negativzinsen erhebt. Weitere zehn
Prozent konnten den Begriff Negativzins nicht einordnen. Da sich die Anlageklasse Rente im Wesentlichen auf
Zinsen gründet, und die Themen Laufzeit, Bonität und Währung nur ergänzende Ertragssäulen darstellen, muss
jeder Anleger seine Rentenanteile am
Gesamtvermögen zukünftig kritisch
hinterfragen.
Nach einem optimistischen Jahresauftakt kam es im März an den Aktienmärkten zum Corona-Schock. Verluste
von 40 Prozent in kürzester Zeit ließen
die Anleger weltweit erschaudern. Die
fiskalischen und geldpolitischen Hilfsprogramme haben die Aktienmärkte
ab April in eine Erholung geführt. Diese
wurde im Spätherbst durch die zweite
Pandemiewelle kurz unterbrochen,
konnte dann jedoch zum Jahresende
wiederaufgenommen werden.
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Auffällig war die Loslösung der Technologieaktien von der allgemeinen Entwicklung der Aktienmärkte. In der Breite
kämpften die Aktiengesellschaften um
die Rückkehr zu den Kursniveaus der
Vor-Corona-Zeit. Technologie kannte
dagegen fast nur den Weg nach oben. Für
2021 rechnen viele Analysten damit, dass
es zu einem Aufholprozess der Börsensegmente kommen kann, die bisher deutlich zurückgeblieben sind. Der Wahlsieg
von Joe Biden in den USA, der durch den
Gewinn der beiden Senatssitze in Georgia
zu Beginn dieses Jahres noch gefestigt
wurde, lässt auf ein Ende der Handelskonflikte hoffen. Gerade für den Exportweltmeister Deutschland wäre eine solche
Entspannung von besonderer Bedeutung.
Fortsetzen wird sich die Rivalität der
beiden größten Volkswirtschaften, USA
und China, um die zukünftige Führungsrolle in der Welt. Diese Rivalität könnte zu
einer Entkopplung im Technologiesektor
führen, da jeder der beiden an dieser
Stelle autark sein möchte. China und
der asiatische Wirtschaftsraum gehören
zukünftig zur festen Größe im Investitionsraum, findet hier doch weiterhin das
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größte Wachstum statt.
2021 wird uns die Rückkehr zur wirtschaftlichen Normalität bringen. Diese
Rückkehr wird nicht über Nacht kommen,
sondern Schritt um Schritt erfolgen.
Mit dem Impfbeginn ist das Licht am
Ende des Tunnels inzwischen in Sicht.
Doch es bleiben auch Risiken. Geopolitische Konflikte, die derzeit überdeckt
sind, können wieder zu Tage treten. Die
Notenbanken haben signalisiert, dass sie
eine Überhitzung des Wirtschaftsmotors temporär tolerieren würden. Damit
einhergehende Preisanstiege oberhalb
der Inflationsziele könnten die Finanzmärkte belasten. Bei uns wird die Bundestagswahl im September sehr schnell in
den Blick rücken. Ergebnisse sind derzeit
in keiner Weise prognostizierbar. Die
Notenbanken und Regierungen setzen
ihre Hoffnung auf ein Wirtschaftswachstum, welches beim Nullzins nach
und nach zu einem Abbau der gigantischen Neuverschuldungen führen soll,
die durch die Corona-Krise angehäuft
wurden. Aktien und weitere Sachwerte
bleiben in 2021 die bevorzugten Anlageklassen.

Weltweit wurden die Menschen im
vergangenen Jahr zur Anpassung ihrer
Lebensverhältnisse an die geänderten
Bedingungen gezwungen. Änderungen,
die sicher an den meisten Stellen unerwünscht waren. Einzelne Anpassungen
haben jedoch auch zur kritischen Auseinandersetzung mit den tradierten
Gewohnheiten geführt. Vielleicht wird
die eine oder andere Veränderung
bewusst beibehalten. Vielleicht gelingt
die Rückbesinnung auf die positiven
Momente, die das zurückliegende Jahr
für uns bereitgehalten hat, bevor der
Alltag der Nach-Corona-Zeit uns alle
wieder einholt. Nicht alles im CoronaJahr 2020 war schlecht. Getreu dem
Motto: Jede Medaille hat zwei Seiten.
Wir werden die Veränderungen, die
das neue Jahr für uns alle bereithält
genauestens beobachten und die für
Ihr Vermögen wesentlichen Entscheidungen gewissenhaft treffen.
Ihr Team
der Kroos Vermögensverwaltung AG

Entwicklung ausgewählter Indizes 2020 in Euro (grau)
Entwicklung
Entwicklungausgewählter
ausgewählterIndizes
Indizes2020
2020ininEuro
Euro(grau)
(grau)
und in lokaler Währungund
(blau);
Stand:
31.12.2020
undininlokaler
lokalerWährung
Währung(blau),
(blau),Stand:
Stand:31.12.2020
31.12.2020
20,00
20,00

15,00
15,00

10,00
10,00

5,00
5,00

0,00
0,00

-5,00
-5,00

-10,00
-10,00
REXP
REXP

IBOXX
IBOXX
Corp.
Corp.5-7
5-7

DAX
DAX

DJ
DJEuro
Euro
STOXX
STOXX5050

S&P
S&P
500
500

MSCI
MSCIEm.
Em.
Mkts.
Mkts.

MSCI
MSCI
Welt
Welt

Münster: Januar 2021

Münster,
Münster,Januar
Januar2021
2021
Disclaimer
Die Inhalte dienen
ausschließlich
InformationsBeratung
unter stellen
Berücksichtigung
der jeweilsdar.
künftige
Ergebnisse.
Märkte und AnlageinstruDie
Dieinin
diesem
diesemDokument
Dokument
enthaltenen
enthaltenen
Informationen
Informationen
stellenkeine
keineAnlageberatung
Anlageberatung
dar.
Eine
EineHaftung
Haftung
ististausgeschlossen.
ausgeschlossen.
zwecken. Die Inhalte stellen weder eine individuindividuellen Verhältnisse. Beschriebene Anlagemente können steigen oder fallen. Die dargeelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur möglichkeiten berücksichtigen daher nicht die
stellten Einschätzungen und Meinungen sind
Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Ver- jeweiligen Anlageziele, die jeweilige finanzielle
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Kooperationspartner für Finanzierungen
Wer zur Kroos Vermögensverwaltung Finanzierungsfragen ist Matthias Kräkommt, denkt nicht sofort an Finanzie- mer. Als Inhaber der KPC Wirtschaftsrungen. Vielmehr steht in der Regel die und Finanzberatung betreut er die
Frage nach Wertpapieren im Fokus. Ge- Mandanten unseres Hauses in sämtmäß der alten Fugger-Regel, nicht alle lichen Finanzierungsfragen.
Eier in einen Korb zu legen, gehört zu
einem gut strukturierten Vermögen al- Als unabhängiger Finanzierungsberalerdings auch regelmäßig Immobilien- ter ist er keiner bestimmten Bank verbesitz. Und dieser wird aus Gründen pflichtet, sondern kann aus Sicht unseder steuerlichen Optimierung oftmals rer Kunden die für Sie beste Lösung
erarbeiten. In exakt der gleichen Art
mit einer Finanzierung verbunden.
und Weise, wie wir es für Sie im WertDa die Mitarbeiter der Kroos AG ausge- papierbereich tun. Insbesondere bei
wiesene Wertpapierspezialisten sind, Immobilienfinanzierungen nutzen Ihwissen sie auch, dass es bei Finan- nen seine exzellenten Kontakte in die
zierungsfragen Profis gibt, die dieses Finanzierungsabteilungen verschiedeHandwerk besser verstehen als sie ner Banken. Ein maßgeschneidertes
selbst. Im Sinne unserer Kunden ist es Finanzierungskonzept mit bestmöglifür uns daher selbstverständlich, dass chen Konditionen ist das optimale Erwir Ihnen den Zugang zu einem Finan- gebnis einer Beratung durch Matthias
zierungsprofi anbieten. Der Experte in Krämer.

Sollten auch Sie Beratungsbedarf in
Finanzierungsfragen haben, melden
Sie sich bei Ihrem Berater. Wir stellen
gerne einen Kontakt her, der für die
Kunden unseres Hauses ein kostenloser Service ist.

Auszeichnung
Die Zeitschrift Capital hat
unser Haus im Herbst als
Top-Vermögensverwalter
ausgezeichnet. Ein Ergebnis,
auf das wir stolz sein können. Für Sie ein weiterer Beleg dafür, dass Sie mit Ihrem
Vermögen bei uns bestens
aufgehoben sind.

für Vermögensverwalter
auf Basis realer Kundendepots. In anonymisierter
Form wurden Echtdepots
bereitgestellt, und deren
Daten ausgewertet.

Die Analyse von Capital ist
der erste umfassende Leistungstest

Risikomanagement, Kosten und
Performance bildeten zusammen die
Basis für das Ergebnis.

Wir betrachten die erreichte Auszeichnung als Ansporn, weiterhin in unserem Bemühen nicht nachzulassen.
Insgesamt wurden fünf Damit wir auch in der Zukunft erneut
Kategorien untersucht, Ergebnisse erzielen, die Sie weiterhin
aus denen sich dann die zufrieden stellen.
Gesamtbewertung ergab.
Portfoliostruktur, Produktumsetzung,

serie :

Mitarbeiterporträt

Georg Kroos

Wer Georg Kroos kennt, weiß, welch großes
Herz in ihm schlägt. Als Familienmensch liegen ihm seine Liebsten besonders am Herzen.
Seit über 20 Jahren hat er allerdings das Gefühl, dass drei Herzen in seiner Brust schlagen. Neben seine Familie sind sein Hobby, das
Golfspiel, und vor allem sein „neues Kind“, die
Kroos Vermögensverwaltung, getreten. Hier
ist er mit vollem Engagement bei der Sache,
wie seine Kollegen es täglich erleben können.
Herzlich geht es bei ihm auch an jedem Freitag,

den 13. zu. Seit mehr als 40 Jahren trifft er
sich dann mit seinen Freunden zum Knobeln,
wobei nicht nur gelacht sondern auch deftig
geflucht wird.
Als Gründer der Kroos Vermögensverwaltung
ist es sein Herzenswunsch, die Firma demnächst in die nächste Generation der Familie
zu übergeben, in der Annahme und Hoffnung,
dass seine menschliche Art auch weiterhin
ihren Platz in der Unternehmensführung
finden wird.
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