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Finanzexperte rät:
Ruhe bewahren in der Corona Krise
Stuttgart, 20 . März 2020
Deutschland, Europa, ja die ganze Welt ist im Würgegriff des Corona Virus. In
diesen Krisenzeiten fragen sich viele Anleger , wie sie mit der aktuellen
Situation umgehen sollen. Marco Drapalla, Geschäftsführer der Stuttgarter DI
Wirtschaftsberatung GmbH, rät vor allem dazu, nicht die Nerven zu verlieren:
Am wichtigsten ist es jetzt für Anleger, Ruhe zu bewahren".

Ein beispielloser Ausverkauf an den Börsen beunruhigt vor allem private
Investoren, die einen Teil ihres Geldes in Aktien, Fonds oder Anleihen
investiert haben. Wer jetzt auf sein Depot schaut und ein Minus von 30
oder noch mehr Prozent sieht, für den schrillen natürlich die
Alarmglocken“, so der Experte .
Doch emotional geleitete Panik Verkäufe sind nach seiner Expertise der
falsche Weg jetzt ein enormes Minus zu realisieren sei wenig rational.
Drapalla: Egal, ob Einzelwerte oder Fonds in den kommenden Wochen
werden sich einige attraktive Einstiegschancen bieten. Wer beispielsweise
in Fonds investiert, kann durch Sparpläne oder Einmalkäufe seinen
durchschnittlichen Einstandspreis deutlich senken und schon bald wieder
zu den Gewinnern gehören“. Dabei mache es keinen Sinn, auf den
„optimalen Zeitpunkt“, also absolute Tiefstkurse zu spekulieren. „Sparpläne,
die man im Portfolio hat, sollte man jetzt nicht über den Haufen werfen,
sondern vorsichtig aufstocken“, betont der Finanzexperte.
Ebenso wichtig wie Aktien und Fonds bleiben Immobilien. Marco Drapalla:
„Egal ob selbst genutzte Immobilie oder Kapitalanlage Wohnraum wird
auch in Zukunft benötigt. In der Krise kann es natürlich auch zeitweise
sinkende Preise geben. Dies ändert allerdings nichts an unserer
Empfehlung, langfristig auf Betongold zu setzen“. Wer aktuell vor einem
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Kaufabschluss steht, sollte jetzt nicht alles abblasen und abwarten , raten
die Stuttgarter. Der Gründer und Geschäftsführer der DI
Wirtschaftsberatung: „Die Immobilienpreise stürzen nicht ab wie die
Aktienkurse – es ist wahrscheinlicher, dass wir lediglich teilweise und
wahrscheinlich auch nicht überall eine Normalisierung des Preisniveaus
erleben“.
Der so genannte „sichere Hafen“ Gold kommt für Marco Drapalla dagegen
nur als Beimischung in Frage. „Gold ist ein äußerst volatiles Asset – wie
man in diesen Tagen wieder einmal sehen kann“. Und obwohl gerade viele
Kleinanleger jetzt zum Gold greifen, sei es wichtig zu verstehen, dass der
Preis nicht im physischen Handel mit Münzen und Barren gemacht werde.
Drapalla: „Der Goldpreis entsteht am Terminmarkt, beispielsweise in
London. Und die Großinvestoren befinden sich zurzeit deutlich auf der
Verkäuferseite“. Denn für institutionelle Anleger gelte in Krisenzeiten vor
allem die Gleichung „cash is king“. In einer solchen Situation werde
nahezu alles verkauft – eben auch Goldbestände.

2

Über die DI Wirtschaftsberatung GmbH
Netzwerke, die sich bezahlt machen! Die DI Wirtschaftsberatung mit Sitz
in Stuttgart hat es sich zur Aufgabe gemacht, in den Bereichen Vorsorge –
Vermögen – Finanzierung mit unabhängiger Beratung finanzielle
Intelligenz zu vermitteln und dadurch den Menschen zu mehr Sicherheit,
Freiheit und Lebensqualität zu verhelfen. Der Erfolg gibt den beiden
Geschäftsführern Daniel Ivakovic und Marco Drapalla Recht: 2017
gegründet, holte das Unternehmen bereits 2018 die viel beachtete
bundesweite Auszeichnung als „Jungmakler des Jahres“ (Platz 3). Heute
verfügt die DI Wirtschaftsberatung über zwölf bestens ausgebildete und
hoch motivierte Mitarbeiter sowie einen festen, stetig wachsenden
Kundenstamm. Der Leitspruch der beiden Gründer, die sich
themenzentriertes Financial Planning als Kerngeschäft auf die Fahne
geschrieben haben, bleibt indes unverändert: „Wir entwickeln
maßgeschneiderte Konzepte, die zu Ihnen passen“.
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