01. OKTOBER 2021

WIR FEIERN GEBURTSTAG!

Liebe Kunden,
wir hoffen, dass Sie eine schöne, erholsame Sommerzeit hatten und jetzt voller Energie
den goldenen Herbst genießen können.
Zunächst möchten wir heute unsere Freude über einen Meilenstein unseres Unternehmens mit Ihnen teilen: die CorFactum-Gruppe feiert ihren ersten Geburtstag.
CorFactum wurde am 02. Oktober 2020 gegründet und konnte Dank des gesunden
Fundaments bereits in der Startphase ein großes Wachstum verzeichnen. Das
CorFactum-Team mit Private-Banking-Hintergrund betreut seit teilweise über 16
Jahren zufriedene Kunden. Während die Herausforderungen im Bankensektor immer
größer werden und der Strukturwandel unaufhaltsam fortschreitet, ist uns in kurzer
Zeit die Transformation zu einem bankenunabhängigen Vermögensverwalter gelungen.
Neben einem zeitgemäßen Dienstleistungsspektrum legen wir vor allem großen
Wert auf Sicherheit und die persönliche Betreuung unserer Kunden.
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EIN BLICK AUF DIE KONJUNKTUR UND DIE KAPITALMÄRKTE

DIE WELTWIRTSCHAFT

DIE GELDPOLITIK

befindet sich weiterhin auf einem
soliden Wachstumspfad, auch
wenn es zwischenzeitlich einige
Rückschläge gab. Zuletzt haben die
Beschäftigungszahlen in den USA
die
Anleger enttäuscht. Aus China gibt
es konjunkturelle Rückschläge und
Unsicherheitsfaktoren durch Eingriffe der Regierung. Die Schlagzeilen der vergangenen Tage
bezüglich der Evergrande Group
verunsicherten viele Anleger.

der wichtigsten Notenbanken wird
weiterhin expansiv bleiben, wenngleich man etwas vom „Gaspedal“
gehen wird. Dies bedeutet jedoch
keinesfalls, dass wir auf absehbare Zeit Zinserhöhungen sehen
werden. Die Drosselung der Geldpolitik (Tapering) wird moderat
vonstattengehen; erste Zinserhöhungen in den USA sind nicht vor
Anfang 2023 zu erwarten. In der
Eurozone wird es mit großer Wahrscheinlichkeit auf lange Sicht keine
Zinserhöhungen von Seiten der
EZB geben.

Trotz aller Turbulenzen wird China
eine Anlageregion bleiben, an der
Investoren nicht vorbeikommen.

DIE VERBRAUCHERPREISE
lagen in den letzten Wochen über den Erwartungen. Kurioserweise reagierten
die Kapitalmärkte bis jetzt nicht mit stark steigenden Renditen. Es gab sogar
zwischendurch leichte Rücksetzer. Der Grund könnte darin liegen, dass der
Kapitalmarkt eine andere Entwicklung antizipiert und den Projektionen der
Notenbanken Glauben schenkt. Demzufolge müsste sich der Inflationsdruck
tendenziell wieder abschwächen. Wir befinden uns in der Mitte eines längeren Konjunkturzyklus. Aktuell gibt es gewisse Anpassungsbewegungen, die
ganz normal sind.
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DER BÖRSENVERLAUF
zeigt sich bis dato sehr robust. Insbesondere die saisonal schwachen Börsenmonate August und September performten solide. Es gibt keine großartige
Verkaufsbereitschaft Derjenigen, die investiert sind. Diejenigen, die an der
Seitenlinie stehen, zeigen eher eine abwartende Haltung, um ein niedrigeres
Einstiegsniveau zu finden, laufen jedoch Gefahr, dem „fahrenden Zug“ hinterherrennen zu müssen.
Entscheidend für die Aktienmärkte ist die Geldmengenentwicklung, genauer
gesagt die Überschuss-Liquidität. Es bleibt die alles entscheidende Frage:
wird weiterhin genügend Geld zur Verfügung stehen, um die Aktienmärkte
zu finanzieren? Von Seiten der Notenbanken sehen wir weiterhin eine unterstützende Funktion im Rahmen der expansiven Notenbankpolitik.
Die starken Gewinnentwicklungen der Aktienunternehmen sind ein ebenso
wichtiger Faktor für die Aktienmarktentwicklung, könnte sich jedoch etwas
abschwächen. Dies ist in Phasen mit starken Anstiegen nicht ungewöhnlich.
Der Rentenmarkt bietet auf dem aktuellen Niveau keine gute Anlagealternative. Somit spricht nach wie vor vieles für den Aktienmarkt – es gibt einfach
keine Alternative.

WELCHE RISIKEN KÖNNTEN AUFTRETEN?
• Sollten die Notenbanken ungeschickt agieren, vor allem in der Art der
Kommunikation, könnte dies schnell zu Verwerfungen am Kapitalmarkt führen.
• Das Aufflackern der Coronakrise mit eventuellen Teil-Lockdowns könnte den
Konjunkturaufschwung gefährden.
• Die Inflationsproblematik wird zu stark hochgekocht und medial aufgebauscht,
woraus sich Dominoeffekte ergeben könnten.

WAS SOLLTEN ANLEGER JETZT TUN?
Die enormen Kursanstiege im Aktienbereich und die Tatsache, dass vielfach schon
wieder Rekordniveaus erreicht wurden, sind kein Grund aus dem Markt auszusteigen, da wir es mit einem langen Konjunkturzyklus und robusten Gewinnentwicklungen der Unternehmen zu tun haben.
Privatanleger müssen Panikverkäufe in jedem Fall vermeiden, falls wir Kursrücksetzer
an den Börsen sehen sollten. Vielmehr gilt es Ruhe zu bewahren und diese Momente
zum Aufstocken der Positionen zu nutzen, die langfristig Potenzial haben. Es gibt
keine Alternative zu einem soliden, breit diversifizierten Portfolio mit einem signifikanten Aktienanteil. Einzeltitelrisiken und emotional getriebene Entscheidungen
gilt es zu vermeiden.
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WAS KANN CorFactum FÜR SIE TUN?
Idealerweise sollte das Anlagemanagement dem Vermögensverwalter überlassen
werden, der unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten den richtigen Mix im Portfolio zusammenstellt. Eine solide Vermögensverwaltung ist übrigens nicht erst ab großen
Volumen von 1 Million EUR möglich. Unser Dienstleistungsspektrum erstreckt sich
von einer digitalen, aktiven Vermögensverwaltung für Einsteiger („CorFactum Investify“) über unsere Vermögensverwaltungsstrategien („CorFactum Alpha“) bis hin zu
individuellen Vermögensverwaltungslösungen.
Sprechen Sie mit Ihrem persönlichen Ansprechpartner über Lösungen, die zu Ihrer
Finanzplanung passen.

FRAGEN, DIE UNS KUNDEN HÄUFIG STELLEN

HEUTE:
WAS IST EIGENTLICH DER DIGITALE EURO?
Hierbei handelt es sich um ein Projekt der Europäischen Zentralbank (EZB).
Privatpersonen und Unternehmen könnten im Falle einer erfolgreichen Einführung den digitalen Euro als weiteres Zahlungsmittel verwenden. Er würde als Geld in elektronischer Form von der EZB bzw. den Zentralbanken des
Euroraums ausgegeben und soll Bargeld nicht ersetzen, sondern ergänzen
sowie das Bezahlen im Euro-Raum einfacher machen.
Derzeit prüfen die EZB und die nationalen Zentralbanken des Euroraums,
welche Vorteile und Risiken der digitale Euro hätte. Als Vorteil sieht die EZB,
dass es sich beim digitalen Euro um ein sicheres Zentralbankgeld handelt,
welches mit den Anbietern privater Zahlungsdienste kompatibel sein soll.
Zu den sogenannten Krypto-Assets würde ein digitaler Euro nicht zählen; er
würde von der EZB geschützt und reguliert werden. Ferner hätte der digitale
Euro starken Symbolcharakter für den digitalen Fortschritt in Europa.
Weitere Informationen zum digitalen Euro finden Sie auf der folgenden Internetseite der Europäischen Zentralbank (EZB).
Quelle: https://www.ecb.europa.eu/paym/digital_euro/html/index.de.html
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CorFactum HERZENSANGELEGENHEITEN
Jenseits der digitalen und virtuellen Welten möchte CorFactum einen ganz realen
Beitrag für MENSCHEN leisten, die die Zukunft gestalten werden: Kinder und
Jugendliche.
Wir übernehmen gesellschaftliche Verantwortung und unterstützen Projekte,
welche die Förderung und Bildung von Kindern und Jugendlichen im Fokus haben:

Die Sonja-Reischmann-Stiftung
setzt sich für mehr Chancengleichheit sozial benachteiligter Kinder im
Landkreis Ravensburg und mit
Einzelprojekten im Raum
Paderborn ein: jedes Kind,
unabhängig von seiner sozialen,
konfessionellen, ethnischen und
kulturellen Herkunft, sollte die
Chance auf eine unbeschwerte
Kindheit, sinnvolle Freizeitgestaltung und gute Schul- und
Berufsausbildung haben.

Anpfiff ins Leben e.V.
ermöglicht über den Zugang
„Sport“ Sportlerinnen und Sportlern bessere Perspektiven –
unabhängig von ihrem sportlichen Leistungsniveau. Dabei
erfolgt eine enge Vernetzung
der vier Bereiche Sport, Schule,
Beruf und Soziales. Die Jugendlichen werden in der Metropolregion Rhein-Neckar in Sport
und Bildung unterstützt, so dass
sie eine zuverlässige Basis für ihre
weitere Entwicklung erhalten.

Wenn auch Sie sich für die zukunftsorientierte Arbeit dieser beiden sozial engagierten Organisationen mit einer Spende einsetzen möchten, finden Sie hier
weitere Informationen:
www.sonja-reischmann-stiftung.de
www.anpfiff-ins-leben.de
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Herzliche Grüße vom gesamten CorFactum-Team

CLEMENS MÜLLER
FABIAN BAUER

CorFactum Partner

JÜRGEN SPIELBERGER

BERND SKORUPPA
CorFactum Partner

CorFactum Partner

CorFactum Partner

MARKUS SCHEBESTA
CorFactum Partner

CLAUDIA EISELE

KORNELIA KÖNIGSEDER
CorCenter-Assistentin

CorCenter-Assistentin

SONJA STERK

CorCenter-Assistentin

SONJA-VERENA MÜLLER
Geschäftsführerin

SVEN MARC SCHÄFFNER
Geschäftsführer

CorFactum Group Urbanstr. 53 70182 Stuttgart Telefon 0711 2090750 Info@CorFactum.de www.CorFactum.de
Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit haben wir uns für die männliche Schreibweise entschieden. Die abgebildeten Inhalte
richten sich aber zugleich an alle Geschlechter. Mit dieser Schreibweise wollen wir niemanden ausschließen, denn bei uns ist
jede Person gleichermaßen wichtig und willkommen.

