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Ratgeber Finanz

In wenigen Wochen eine komplett andere Finanzwelt
Manchmal geht es sehr schnell. Obwohl im Verlauf des Februars das Corona-Virus
schon bekannt war, eilten die Aktienmärkte von Höchststand zu Höchststand.
Natürlich konnte niemand abschätzen und wissen, dass das Virus so schnell und
heftig auf den Rest der Welt übersprang. Trotzdem ein gewisser Einfluss war
absehbar. Nun gut 4 Wochen später sprechen gewisse Politiker von der grössten
Krise seit dem zweiten Weltkrieg. Der Oelpreis ist implodiert und so billig wie seit
über 20 Jahre nicht mehr. Die Aktienmärkte haben über 30 % verloren und auch die
Obligationenmärkte werden durchgeschüttelt. Die Zentralbanken intervenieren, wie
man vor dem totalen Kollaps stehen würde. Jetzt kommen auch wieder die
Weltuntergangspropheten, welche nur noch Schwarz sehen. Auch wenn dieses Virus
wahrscheinlich mindestens kurz- und mittelfristig einen grösseren Einfluss hat: die
Welt wird kaum untergehen und konnte schon viele andere Rückschläge bewältigen.
Wir werden uns aber noch auf ein paar Wochen Sturm einstellen müssen und ob die
Aktienmärkte die alten Höchststände rasch wieder sehen, wage ich zu bezweifeln.
Wer gut diversifiziert ist und genügend Liquidität hat, kann und muss eine weitere
Krise aussitzen. Eng wird es, wenn man komplett investiert ist oder gar auf Kredit
Anlagen getätigt hat.

Einfluss auf den Immobilienmarkt
Die Finanzmärkte werden durchgeschüttelt. Hat das auch einen Einfluss auf die
Immobilienmärkte? Im Moment kann das noch niemand genau sagen. In erster Linie
wurden liquide Anlagen verkauft, welche rasch zu flüssigen Mitteln gemacht werden
konnten. Wenn die Krise noch mehrere Monate anhalten würde, dann wird das sicher
auch Spuren am Immobilienmarkt hinterlassen. Im Moment wird der Markt
wahrscheinlich sehr ruhig, da die meisten Interessenten andere Probleme haben und
mal vorerst abwarten. Das ist im Moment aber alles reine Spekulation, da niemand
der Verlauf der Krise wirklich kennt. In 2, 3 Monaten kann man die Situation
wahrscheinlich besser beurteilen.

