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Finanztipp: Aktien auch 2015
aussichtsreiche Anlage
(Februar 2015) Aktien sind auch im laufenden Jahr eine gute Option für
Anleger. Das ist Konsensmeinung der meisten Kapitalmarktanalysten. Doch
gibt es trotz generell guter Aussichten einige nicht vorhersehbare
Unwägbarkeiten, gibt Carsten Mumm zu bedenken, Leiter der
Vermögensverwaltung bei Donner & Reuschel, Privatbank-Tochter der
SIGNAL IDUNA.
Die Zinsen in den wichtigsten Industrienationen sind nach wie vor niedrig,
und die Konjunktur verläuft allgemein positiv. Diese Entwicklungen
honorieren auch die Börsen mit einer soliden Kursentwicklung.
Dementsprechend hoch sind die Erwartungen für das Börsenjahr 2015.
Allerdings beeinflussen sowohl bekannte als auch unbekannte Risikofaktoren
die Börsenkurse. Zu ersteren gehören beispielsweise die Entwicklung in der
Ukraine, Syrien oder dem Irak; letztere sind etwa ein möglicher Austritt
Großbritanniens aus der Europäischen Union, der in 2015 nicht realistisch ist,
sich dieses Szenario aber in den kommenden Monaten konkretisieren könnte,
oder die politische Blockade des US-Präsidenten. Genauso gut kann es aber
auch positive Überraschungen geben. All dies kann dazu führen, dass sich die
Märkte komplett anders entwickeln, als noch zum Jahresbeginn vermutet.
„Anleger sind in jedem Fall gut beraten, ihre Strategie erst einmal nach den
aktuellen Erwartungen auszurichten. Hier gilt es aber, nicht stur auf dem
eingeschlagenen Kurs zu beharren, sondern ihn immer wieder den jeweiligen
Gegebenheiten anzupassen", empfiehlt Carsten Mumm. Dazu gehört es
beispielsweise, sein Depot passend zu sichern, was schon mit einer StopLoss-Order möglich ist. Am sichersten ist es aber, so Mumm, erfahrenen
Vermögensverwaltern zu vertrauen, wenn es um die Anlage in Wertpapieren
geht.

Die SIGNAL IDUNA Gruppe geht zurück auf kleine
Krankenunterstützungskassen, die Handwerker und Gewerbetreibende vor
über 100 Jahren in Dortmund und Hamburg gegründet hatten. Heute hält die
SIGNAL IDUNA das gesamte Spektrum an Versicherungs- und
Finanzdienstleistungen für alle Zielgruppen bereit.
Der Gleichordnungskonzern betreut mehr als zwölf Millionen Kunden und
Verträge und erzielt Beitragseinnahmen in Höhe von rund sechs Milliarden
Euro.
Weitere Informationen zur SIGNAL IDUNA Gruppe finden Sie auf
www.signal-iduna.de
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