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Corona – die Welt im Schockzustand
Das Corona-Virus hat Gesellschaft und Kapitalmärkte fest im Griff und sorgt für erhebliche Turbulenzen. Selten zuvor
sind die Aktienkurse in solch einer Geschwindigkeit derart dramatisch gesunken. Noch vor drei Wochen notierten die
internationalen Aktienindizes auf historischen Höchstständen. Der deutsche Aktienindex DAX ist in kurzer Zeit von
knapp 13.800 auf 8.600 Punkte eingebrochen. Den meisten anderen Indizes erging es ähnlich. Doch wie geht es jetzt
weiter? Nachfolgend eine Darstellung der aus unserer Sicht wichtigsten Punkte.
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Ein Schock für Angebot und Nachfrage
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Annahmen. Im Moment sind alle Prognosen mit großen
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Vertrauens, dass die Virus-Pandemie nicht zu einer syste-

samung des Welthandels, der von den USA ausgehenden

mischen Wirtschaftskrise wird, die den Arbeitsmarkt, Unter-

Handelsstreitigkeiten und des Brexits ohnehin in einer

nehmen, Banken und Finanzmärkte erfasst und so die hei-
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Fazit
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Die Frage, ob das Schlimmste bereits hinter uns liegt,

Sektoren Basiskonsum, Telekommunikation oder Versorger

lässt sich derzeit nicht seriös beantworten. Jeder histo-
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früh auf eine nachhaltige Kurserholung setzen. Die Kon-

Zinssenkungen der Notenbanken sowie etwaigen weiteren

junkturzahlen werden sich in den nächsten Monaten

geldpolitischen Maßnahmen, dank derer die Verluste
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Rechtliche Hinweise
Das vorliegende Dokument stellt eine Werbemitteilung mit
absatzfördernder Zielrichtung dar und ist weder als Angebot noch als
Einladung zur Abgabe eines Angebots anzusehen. Die Werbemitteilung
als solche genügt nicht den gesetzlichen Anforderungen zur
Gewährleistung geeigneter Anlage- und/oder Strategieempfehlungen.
Zudem unterliegt das vorliegende Dokument nicht dem Verbot des
Handels vor Veröffentlichung entsprechender Empfehlungen. Sofern Sie
Interesse an einem Vertragsabschluss haben, vereinbaren Sie bitte ein
Beratungsgespräch. In diesem werden Ihnen weitere Informationen zur
Verfügung gestellt.

Finanzinstrumente und Veranlagungen bergen mitunter erhebliche
Risiken - bis hin zum Totalverlust - in sich. Weitere mögliche Risiken sind
insbesondere das Emittenten-Ausfallrisiko, das Garantenausfallrisiko,
das Wechselkursrisiko, marktbedingte Kursschwankungen, die
Möglichkeit eingeschränkter/fehlender Handelbarkeit, mögliche
Nachschusspflichten und Sonderkündigungsrechte des Emittenten.
Anlageentscheidungen, Gebühren, Serviceentgelte/Ausgabeaufschläge
(etwa bei Investmentfonds) und interne Kosten sowie allgemeine
Marktrisiken können sich auf die Wertentwicklung eines
Finanzinstruments negativ auswirken.

Jede Anlageempfehlung bzw. Geeignetheitserklärung muss auf Ihre
persönlichen finanziellen Verhältnisse und Interessen abgestimmt sein
(Risikobereitschaft, Kenntnisse/Erfahrungen, Anlageziele, Präferenzen
etc.). Die Anlageempfehlung muss für Sie geeignet sein, unabhängig
davon, ob sie bspw. den Kauf, das Halten oder den Verkauf von
Finanzinstrumenten betrifft. Der Geeignetheitserklärung der Bank geht
eine Geeignetheitsprüfung voraus. Voraussetzung für die
Geeignetheitsprüfung sind zunächst vollständige und korrekte
Informationen Ihrerseits. Der Umfang der Informationen ist abhängig
von der Komplexität und vom Risikogehalt der jeweiligen
Finanzinstrumente. Diese sind unerlässlich, damit Ihnen die Bank
geeignete Produkte oder Dienstleistungen empfehlen kann. Die
Entscheidung über die Geeignetheit einer Anlage liegt auf Seiten der
Bank.

Ertragsmindernde Provisionen, Gebühren, Steuern oder andere Entgelte
sind in der Regel nicht berücksichtigt. Währungsschwankungen bei
Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung
ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken. Steuerliche Erträge
sind grundsätzlich nach dem Prinzip des Wohnsitzstaates zu versteuern.
Die steuerliche Behandlung von Kapitalerträgen hängt von Ihren
persönlichen Verhältnissen ab. Sie kann künftig Änderungen unterworfen
sein. Bei Steuerausländern beinhaltet eine Steuerfreiheit in Österreich
keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat. Bei steuerlichen Fragen rät Ihnen
die Bank, einen Steuerberater zu konsultieren. Eine Haftung aus dieser
Publikation wird ausdrücklich ausgeschlossen, soweit die Walser
Privatbank AG hierbei nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zu
vertreten hat. Die vollständigen Angaben zu einem Finanzprodukt sind
den wesentlichen Anlegerinformationen und dem jeweiligen
Verkaufsprospekt, ggf. ergänzt durch den letzten Jahres- und/oder
Halbjahresbericht, zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein
verbindliche Grundlage eines Kaufs dar und sind bei der Walser
Privatbank AG in elektronischer und gedruckter Form kostenfrei
erhältlich.

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen
basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum
Zeitpunkt der Erstellung. Etwaige Angaben zur Wertentwicklung
beziehen sich auf die Vergangenheit. Von dieser kann nicht auf die
künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Bei Prognosen über eine
künftige Wertentwicklung handelt es sich um eine unverbindliche
Simulation. Von dieser kann nicht auf die tatsächliche künftige
Wertentwicklung geschlossen werden, da Entwicklungen des
Kapitalmarkts nicht im Voraus zu bestimmen sind.

Erläuterungen zu den in diesem Dokument verwendeten Fachbegriffen
stehen Ihnen im Internet unter www.walserprivatbank.com („Glossar“) in
deutscher Sprache ständig zur Verfügung. Auf Wunsch erhalten Sie diese
auch postalisch unter Tel. +43 (55 17) 202-01.
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