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Heikle Übernahmen: EU startet
Investitionsschutz-Mechanismus
Seit vergangenem
Sonntag ist ein EU-weiter
Schutzmechanismus in
Kraft, der Sektoren und
Firmen mit sensiblem
Know-how schützen soll

Partner von solchen Prüfungen
zu unterrichten. Diese und die
EU-Kommission können dann
Bedenken erheben. Die letzte Entscheidung liegt dennoch bei dem
Staat, wo die Übernahme oder Investition stattfinden soll. Der Mechanismus wurde seit Frühjahr
2019 vorbereitet und ist seit 11.
Oktober voll wirksam.

VERENA SCHMITT-ROSCHMANN
(DPA)
BRÜSSEL. Beim Schutz vor heiklen Übernahmen durch ausländische Investoren arbeiten die
EU-Staaten seit Sonntag enger
zusammen – dank eines neuen
Mechanismus, mit dem sich die
27 Länder gegenseitig über geplante Investitionen informieren,
die die Sicherheit oder die öffentliche Ordnung gefährden könnten. Es geht zum Beispiel um Versuche, kritische Einrichtungen
wie Stromnetze oder sicherheitsrelevante Technologie aufzukaufen.
«Die EU ist offen für ausländische Investitionen und wird dies
auch bleiben», erklärte der lettische EU-Handelskommissar undKommissionsvizepräsident Valdis Dombrovskis am Freitag.
«Aber diese Offenheit ist nicht

Keine ‘Einkaufstouren’

Valdis Dombrovskis. REUTERS

bedingungslos. Mit Blick auf die
wirtschaftlichen Herausforderungen von heute müssen wir
zentrale europäische Errungenschaften bewahren und die kollektive Sicherheit schützen.»
Mögliche Investitionen von Personen oder Firmen aus Drittstaaten auf Sicherheitsfragen abzuklopfen, obliegt den einzelnen
EU-Staaten, also zum Beispiel der
Bundesregierung. Der neue Mechanismus verpflichtet die Regierungen nun, die übrigen EU-

Die Direktinvestitionen aus Drittstaaten in der Europäischen Union beliefen sich nach Angaben
der EU-Kommission Ende 2017
auf 6,4 Billionen Euro und sichern
demnach 16 Millionen Jobs in der
EU. Doch wollen sich die EU-Staaten unter anderem vor Einkaufstouren durch staatlich kontrollierte Konzerne bei Firmen mit
kritischem Know-how schützen.
Aufregung hatte es immer wieder um chinesische Übernahmen
gegeben, auch in Deutschland.
Der neue EU-Mechanismus richtet sich den Angaben zufolge aber
ausdrücklich nicht gegen einzelne Länder, sondern gilt für alle
Drittstaaten. Dazu zählt nach der
Brexit-Übergangsphase ab Januar auch Großbritannien.
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Messeverband UFI
fordert Antigen-Tests
statt Quarantäne
Mit einer ‘Testen vor
Quarantäne’-Strategie
sollen Regierungen zu
einer schnellen
Erholung der Wirtschaft
beitragen
TAYLAN GÖKALP (DPA)
PARIS. Die Weltmesseorganisation UFI (Union des Foires Internationales) hat sich für eine
Rückkehr in den Messebetrieb
unter Einbeziehung von sogenannten Antigen-Tests ausgesprochen. «Diese schnellen
Tests liefern die beste Lösung,
um ein sicheres Umfeld für geschäftliche Veranstaltungen zu
schaffen», sagte UFI-Präsidentin Mary Larkin. Sie appellierte an Regierungen, in der Geschäftswelt eine «Testen vor
Quarantäne»-Strategie zu befolgen.
Bei Antigen-Tests werden in
Abstrichproben charakteristische Viren-Proteine erkannt.
Die Methode gilt zwar als weniger zuverlässig als viele der
bislang üblichen PCR-Tests auf
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Viren-Erbgut, dafür aber oft
als schneller und günstiger.
Erste Antigen-Tests für die Anwendung durch medizinisches
Fachpersonal sind bereits auf
dem Markt.
Handelsmessen und Ausstellungen seien organisierte Veranstaltungen und keine unorganisierten Massen-Zusammenkünfte, sagt Larkin. In den
vergangenen Monaten hätten
vor allem in Asien, dem Nahen
Osten und Europa viele Handelsmessen unter Einhaltung
von Schutzbestimmungen
stattgefunden. «Keine einzige
davon hat einen Covid-Ausbruch verursacht», so Larkin.
Damit die weltweite Wirtschaft
sich erholen und einzelne
Branchen neu starten könnten, seien für die Geschäftswelt klare und verlässliche Regeln für die nächsten Monate
notwendig.
Die UFI ist nach eigenen Angaben ein weltweiter Verband
der Messe-Branche mit 800
Mitglieds-Organisationen in
88 Ländern. Sie hat ihren Sitz
in Paris.

von Tobias Heyden

Aktienmärkte unbeeindruckt von Corona-Krise – Warum?
MARBELLA

Die Nowinta Finanzgruppe mit Sitz
in Aalen (Baden-Württemberg) ist
seit 30 Jahren Garant für unabhängige Finanzberatung und individuelle Vermögensverwaltung. Der
Geschäftsführer der Nowinta Spanien, Tobias Heyden, kommentiert
in dieser Zeitung die aktuelle Entwicklung der Finanzmärkte und die
weiteren Aussichten.
Die Welt ist offenbar wieder in Ordnung – zumindest an den Aktienmärkten. Der S&P – 500 Index –
das global wichtigste Aktienbarometer hat schon Ende August 2020
ein Allzeithoch erreicht. Beim Dax
stehen wir kurz davor.
Entgegen der Voraussagen vieler Akteure kennt der Markt seit
dem starken Kurseinbruch im März
nur eine Richtung. Der Weg zu einem neuen Rekord ist auch beim
Deutschen Aktienindex geebnet.

Psychologie
Wie kann es jedoch sein, dass Aktien trotz eines beispielslosen Einbruchs der Wirtschaft und eines
ungewissen Ausgangs der Pandemie mehr wert sind als zuvor, wo

die Welt noch in Ordnung war?
Eine Erklärung ist die Psychologie
der Märkte: Was den Markt treibt
sind nicht gute oder schlechte
Nachrichten, sondern die Frage ob
es besser oder schlechter wird in
Zukunft. Und hier sind sich die Akteure einig: Offensichtlich besser.
Fundamentale Gründe warum, die
Aktien noch weiter steigen sollen,
gibt es wenige. Erklärungen dafür
gibt es jedoch Verschiedene:

wenn möglich bei einem Rückgang
wie im März geschehen, nachzukaufen. Und genau dies haben wir
bei unseren Vermögensverwaltungen umgesetzt. Während des starken Einbrüche an den Börsen im
März 2020 wurde die Aktienquote antizyklisch stufenweise hochgefahren, um von den günstigen
Einstiegspreisen zu profitieren.

- Es gibt bei Negativzinsen keine
Alternative zu Aktien und Immobilien und evtl. Gold.
- Die Regierungen und Zentralbanken pumpen Unmengen von Geld
ins System und dieses muss mittelfristig angelegt werden.
- Nachfrageprinzip: Wenn mehr
Geld vorhanden ist, welches investiert werden muss, dann steigt
die Nachfrage nach Aktien und
auch deren Preise.
- Sobald sich ein Impfstoff durchsetzt, werden Kurse weiter steigen.
- Innovationsschub: Digitalisierung und nachhaltige Geschäftsmodelle und Produkte. Stichwort
ESG (Ökologie, Nachhaltigkeit und
korrekte Unternehmensführung)

Die Nowinta Anlagestrategie zeichnet sich durch eine globale Diversifizierung in ca. 2.500 Unternehmen aus.
Diese weltweite Ausrichtung
führt dazu, dass bei Korrekturen
wie im März der Rückgang im Vergleich zu einzelnen Länderindizes
abgefedert wird und auf der anderen Seite das Wachstumspotential von dynamischen Wirtschaftsräumen in Asien und USA überproportional gewichtet ist.
Durch das Risikomanagement
und die Möglichkeit zwischen diversen Strategien (wenig Risiko
bis dynamisch) zu wählen, bekommt der Kunde bei der Nowinta eine maßgeschneiderte Lösung.
Die durchschnittliche Rendite
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Anlegerverhalten
Wie sollen sich Anleger in der aktuellen Situation verhalten?
Jede Marktkorrektur bietet aus
Anlegersicht auch Chancen. Die
Erfahrung zeigt, dass ein Verkauf
sehr viel einfacher ist als ein Wiedereinstieg, auch psychologisch.
Den Wiedereinstieg verpassen in
der Praxis nämlich die meisten Anleger.
Deshalb ist es langfristig gesehen besser investiert zu sein und

einer ausgewogenen Strategie betrug in den letzten fünf Jahren zirka sechs Prozent netto. Wie bereits angedeutet, kommt man in
Anbetracht der aktuelle Zinslage
nicht um ein Investment in Aktien
herum, wenn man seine Kaufkraft
aufrechterhalten möchte.
Sei dies in Form einer Anlage in
unsere Vermögensverwaltungen
oder als kontinuierliche Anlage in
unsere rentablen Sparpläne.
Gerne stehe ich Ihnen für Gespräche oder Anregungen in unserer Repräsentanz in Marbella zur
Verfügung. Aktuelle Informationen zu unserem Unternehmen und
den Entwicklungen an den Märkten finden Sie in unserem NewsBlog auf unserer Webseite nowinta.es und auf unser Facebook-Seite «nowinta Spanien».
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