
  

  
    

    

                                        Köln, 24. Juni 2016 

Be Be Be Be ––––    leave in Europe??leave in Europe??leave in Europe??leave in Europe??    
 

Die Briten haben sich entschieden, die Europäische Union (EU) zu verlassen. Die EU, so 

scheint es, hat ein Legitimationsproblem. Aber was bedeutet das für uns Anleger? 

Zunächst einmal haben die Märkte erwartet heftig reagiert. Das Pfund ist gegenüber 

dem US-Dollar zeitweise auf den tiefsten Stand seit 1985 gefallen. Auch die großen 

Aktienindizes sind abgerutscht; der Dax zum Beispiel verlor zum Handelsauftakt rund 

zehn Prozent. 

 

Wir sind jedoch auf die Kursausschläge gut  eingestellt gewesen. Eine ausgewogene 

Diversifikation (Aktien, Anleihen, Gold, Währungen) und der Fokus auf Qualität (keine 

Bankaktien beispielsweise) haben geholfen, die Auswirkungen auf unsere Portfolios zu 

begrenzen.  

 

Viele Investoren befürchten, der „Brexit“ könnte das Kapitalmarktumfeld fundamental 

verändern. Unseres Erachtens tut er das nicht – es gibt ein Leben nach dem „Brexit“. Die 

politischen Auswirkungen des EU-Ausstiegs der Briten wiegen deutlich schwerer als die 

ökonomischen. Kein Unternehmen wird aufhören, in Großbritannien Geschäfte zu treiben, 

nur weil sich das Land aus der EU verabschiedet hat. UK wird ein wichtiger Handelspartner für 

Kontinentaleuropa bleiben, auch ohne EU-Mitgliedschaft. Viel bedeutsamer aus 

Investorensicht ist unseres Erachtens langfristig etwas ganz anderes: die aggressive 

Geldpolitik der Notenbanken weltweit und der damit einhergehende Vertrauensverlust in 

unser Geldsystem. Verglichen damit erscheint  der „Brexit“ als Petitesse. 

 

Wir gehen davon aus, dass die kräftigen Kursschwankungen, die wir heute und womöglich in 

kommenden Tagen sehen werden, ein vorübergehendes Phänomen sind, getrieben von der 

politischen Unsicherheit, die aus dem Abstimmungsergebnis erwächst.  

 

Für kaufmännisch denkende Anleger bedeutet das eine gute Möglichkeit, Beteiligungen an 

erstklassigen Unternehmen aufzustocken. Die Flexibilität, bei derlei Kursrückschlägen agieren 

zu können, hatten wir durch ausreichende Liquidität gesichert. Einen Teil davon haben wir 

heute Morgen eingesetzt. Als langfristig orientierte  Investoren sind wir überzeugt davon, 

dass die Tage nach dem Referendum insofern gute waren, um Aktien zu kaufen.   

 

Wir halten es mit dem bewährten britischen Sprichwort – „keep calm and carry on“.  
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