
Zur Webversion | Newsletter I/2019

Sehr geehrte Frau Vojenina,

das neue Jahr geht ebenso spannend weiter, wie das letzte Jahr endete. Das britische
Parlament hat sich Dienstag Abend mit deutlicher Mehrheit gegen den Brexit-Deal der
Regierung entschieden. Darüber, was Großbritannien jetzt tun will, herrscht Unklarheit,
denn die Szenarios beinhalten unter anderem Neuwahlen, ein zweites Referendum, einen
Rückzug des Brexit-Antrags oder einen ungeregelten Ausstieg.

Für Kapitalmarktanleger endete 2018 zwar mehr als enttäuschend, denn es geht als
schlechtestes Börsenjahr seit der Finanzkrise 2008 in die Geschichte ein. Der DAX
schloss am letzten Handelstag (28. Dezember) bei lediglich 10.559 Punkten, ein Minus
von 18 Prozent auf Jahressicht. Doch 2019 hat nach Meinung vieler Analysten durchaus
gute Chancen auf eine positive Entwicklung und sie gehen von einem weltweiten
Wirtschaftswachstum in 2019 von ca. 3,2% aus.

Auch andere Faktoren sprechen weiterhin für Aktien: die nach wie vor robuste US-
Konjunktur etwa, der niedrige Ölpreis und die neuesten konjunkturstützenden
Maßnahmen der chinesischen Regierung. Außerdem wird die US-Notenbank FED in
diesem Jahr die Zinsen nicht in dem Tempo die Zinsen anheben können wie letztes Jahr,
und wir werden in der Eurozone auch noch langfristig niedrige Zinsen erleben.

GELDANLAGE

Die häufigsten Denkfehler bei der
Geldanlage

Diese typischen Denkfehler bei der
Geldanlage basieren auf der menschlichen
Psychologie und führen häufig zu falschen
Kauf- und Verkaufsentscheidungen. Sind
Sie auch davon betroffen?
» Jetzt weiterlesen

IMMOBILIEN

So lohnen sich Immobilien als
Kapitalanlage

Immobilien als Kapitalanlage erfreuen sich
mehr und mehr an Beliebtheit. Da dieses
Investment mit einem großen finanziellen
Aufwand verbunden ist, sollten einige
Faktoren beachtet werden.
» Jetzt weiterlesen

VERSICHERUNG

Preis-Faktoren der
Berufsunfähigeistversicherung

Eine Berufsunfähigkeitsversicherung (BU)
ist essenziell für alle, die von ihrem
Arbeitseinkommen leben. Diese Faktoren
entscheiden darüber ob und zu welchem
Preis sie eine Versicherung bekommen.
» Jetzt weiterlesen

VORSORGE

Wie eine vernünftige
Ruhestandsplanung gelingt

Wer bei der Ruhestandsplanung nur bis
zum Alter von 65 oder 67 plant, denkt zu
kurz, denn die steigende Lebenserwartung
führt zu immer größeren
Versorgungslücken im Alter.
» Jetzt weiterlesen
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Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches neues Jahr.

Mit freundlichen Grüßen,

Tobias Hager
- Managing Partner -
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