
 

 

 

 

 

Im Nachrichtenfluss über den Corona-Virus die wesentlichen 
Finanzinformationen erkennen

 
Angesichts der unübersehbaren Flut an Nachrichten über den Corona-Virus und seine Auswirkungen auf die 
Finanzmärkte informiert die Nordlux Vermögensmanagement, wie sie vorgeht, um die Informationen zu 
sortieren, abzuwägen und auszuwerten. Vor allem gilt es, den Wahrheitsgehalt der eingehenden Nachrichten 
zu bewerten, bevor wir sie in die Entscheidungsfindung einbeziehen.

 
Weiterlesen

 

 

 

Blick über die nächsten Monate: Wie stark wird die Rezession, wie rasant der 
Aufschwung?

 
Der Kurseinbruch der Finanzmärkte hat drei Ursachen: erstens müssen die Gewinnerwartungen der 
Unternehmen kräftig gesenkt werden. Wie kräftig? Das lässt sich noch nicht sagen, daher die grosse Volatilität
der Aktienmärkte. Zweitens die Verunsicherung über die menschlichen und politischen Auswirkungen des 
Corona Virus und mehr noch der Massnahmen, die zu seiner Bekämpfung getroffen wurden.

 
Vorläufig kann man nur feststellen, dass sämtliche Regierungen der westlichen Welt enorme Befugnisse 
haben und sehr weitreichende Massnahmen anordnen, die, sollten sie länger anhalten, für den langfristigen 
Wohlstand der Volkswirtschaften nichts Gutes verheißen, aber notwendig sind. Es ist zu hoffen, dass dieser 
Spuk so rasch als möglich verschwindet, sicher ist es nicht. Drittens ist der Ölpreis überraschend schnell und 
tief gefallen, so dass die amerikanische und russische Öl- & Gasindustrie, besonders alle diejenigen, die hohe 
Förderkosten haben, vor schwere Probleme gestellt wird, was nicht ohne Auswirkungen auf die Qualität ihrer 
Schuldtitel bleibt und über die Transmission der kreditgebenden Banken den Finanzmarkt stark treffen 
könnte.

 
Weiterlesen

 

 

 
 

 

https://www.nordlux-vm.lu/de/blog/im-nachrichtenfluss-ueber-den-corona-virus-die-wesentlichen-finanzinformationen-erkennen/
https://www.nordlux-vm.lu/de/blog/blick-ueber-die-naechsten-monate-wie-stark-wird-die-rezession-wie-rasant-der-aufschwung/
https://www.nordlux-vm.lu/
https://www.nordlb.de/de/research/download/2085/direct/


   

 

Den Disclamer finden Sie hier
Unsere Datenschutzhinweise finden Sie hier
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