Wir wünschen Ihnen ein glückliches Neues Jahr, mit guter Gesundheit und voller Zuversicht,
Ihre Nordlux Vermögensmangement

Aktueller Marktbericht und Anlageideen Januar 2021
Die Wirtschaftsprognosen sind günstig. Alle Indikatoren für Konsum, Produktion und Gewinnentwicklung
stehen auf Grün. Hauptgrund der Hausse ist aber ein anderer: die sprudelnde Liquiditätsversorgung der
Finanzmärkte führt zu höheren Aktienpreisen. Mega-Tech dürfte ausgereizt sein, doch finden sich
genügend interessante Anlagemöglichkeiten an den Europäischen und Asiatischen Aktienmärkten,
insbesondere im zyklischen Bereich, wo die Bewertungen immer noch günstig sind..
Weiterlesen

In dieser Ausgabe möchten wir Ihnen gerne unseren IT-Spezialisten Christian Hölz
vorstellen.
Es war purer Zufall, dass Herr Hölz ausgerechnet in der Finanzbranche landet, aber lesen Sie selbst:
Download: Interview Christian Hölz

Aktienanlage bleibt interessant und bietet viele Chancen:
„Opportunitäten allenthalben – Wie der neue ESG-Aktienfonds sein erstes Jahr
überstanden hat“
Das vergangene Jahr war gezeichnet von Turbulenzen an den Aktienmärkten, wie wir sie in Ausmaß und
Geschwindigkeit noch nicht erlebt haben. Kurseinbrüche der Aktienindizes von minus 40 % (DAX) oder
minus 35 % (MSCI World) innerhalb weniger Tage zeigten, wie tiefgreifend die Angst vor den
wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-19 Pandemie war, sobald sie das vermeintliche Ursprungsland
China verlassen hatte und sich weltweit exponentiell ausbreitete.
Weiterlesen

Schwierigkeiten in der Beurteilung von Notmaßnahmen durch die Behörden
gegen die COVID Pandemie
Die Analysten des Wertpapier-Research der Deutschen Bank haben Mitte Dezember einen sehr
interessanten Beitrag zur Beurteilung der Deutschen Notmaßnahmen gegen die COVID Pandemie
geschrieben. Als Finanzanalysten bedienen sie sich des Instrumentariums der Verhaltenswissenschaft,
das wir aus dem Klassiker Thinking Fast and Slow von Wirtschaftsnobelpreisträger Professor Kahnemann
kennen.
Die Grundidee von Kahnemann und seinen Kollegen ist jedem Anlageberater und Portfolio Manager
geläufig: Der Mensch kennt zwei verschiedene Wege um an Probleme heranzugehen, nämlich ein
schnelles, intuitives Erfassen des Problems mit Standardlösungen aus der Vergangenheit und ein
langsameres, mühsames aber vertieftes Nachdenken, mit dem er zu neuen Lösungen vordringen kann Weiterlesen

Nachdem Herr Feiten (Mitarbeiter und Dozent an der Hochschule Trier) im letzten
Newsletter auf die Moral in der Unternehmenswelt einging (Kant), lesen Sie
heute über Aristoteles, der als klassischer Vertreter der „Tugendethik“ gilt.
Dabei geht es nicht um die berühmten „preußischen Sekundärtugenden“ wie Ordnung oder
Pünktlichkeit. Vielmehr geht es um eine Vortrefflichkeit des Charakters. Tugenden sind keine Privatsache,
sondern haben eine ökonomisch-politische und soziale Dimension.
Aristoteles sind (mindestens) drei Einsichten für das ethisch angemessene Wirtschaften wichtig.
Erstens: Tugenden fallen nicht vom Himmel und sie sind auch nicht angeboren, sondern sie können und
sollen kultiviert werden. Je integrer der Mensch handelt, desto leichter fällt es Ihm, noch integrer zu
werden. Und umgekehrt.
Zweitens: Es gelingt der Nachweis, dass ethisches Handeln nicht im Widerspruch zum Glück stehen muss,
sondern im Gegenteil: seine Voraussetzung ist.
Drittens: Tugenden sind das Beste, was man im Bereich einer Charaktereigenschaft jeweils erreichen
kann. Gewissermaßen eine humane Exzellenz.
Weiterlesen
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