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Johannes Kroos verstärkt
das Team der Kroos
Vermögensverwaltung
Neue Besen kehren gut. Dieser altbekannte Spruch findet häufig Anwendung, wenn
neues Personal an Bord geholt wird. Was
aber, wenn gar nicht gekehrt werden muss?
Die Kroos Vermögensverwaltung ist derzeit
strukturell bestens aufgestellt, wie die aktuelle Überprüfung durch die Bundesbank
bestätigt. Mit Blick auf die Zukunft hat sich
das Team zum 1. Juni 2021 dennoch verstärkt. Mit Johannes Kroos ist der Sohn des
Unternehmensgründers, Georg Kroos, als
Berater zum Team gestoßen.
Johannes Kroos kann mit Anfang 30 auf
über zehn Jahre Erfahrung im Bereich
Bank zurückblicken. Neben seiner Tätigkeit
als Berater konnte er bereits Führungserfahrung sammeln. Erfahrung, die ihm in
der Zukunft sicher hilfreich sein wird. In
seiner Freizeit stehen bei Johannes Kroos
gemütliche Abende mit Freunden, Tennis,
Volleyball und Golf hoch im Kurs. Und dann
kommt der BVB, sein Herzensverein, dessen

Spiele er mit erhöhtem Pulsschlag regelmäßig verfolgt.
Georg Kroos freut sich, dass sein Sohn in
seine Fußstapfen treten wird. Bevor es jedoch soweit sein wird, werden noch einige
Jahre vergehen. Genügend Zeit für den Junior, sich mit seiner zukünftigen Aufgabe
intensiv vertraut zu machen. Aus Sicht des
Seniors genügend Zeit, um einen reibungslosen Übergang bei der Kundenbetreuung
zu gewährleisten und um den Sohn in die
Aufgaben der Unternehmensführung einzuarbeiten.
Alle Mitarbeiter*innen der Kroos Vermögensverwaltung freuen sich über die Verstärkung im Team und über die Kontinuität,
die diese Personalie ausstrahlt.
Herzlich Willkommen und viel Erfolg für
die Zukunft, wünschen alle Kollegen*innen
dem Neuankömmling!

Liebe Leserinnen und Leser,
Die Pandemie hat auch uns in den letzten Monaten fest im Griff gehalten.
Nach teilweisen Monaten im Home Office
kehren alle Mitarbeiter*innen Anfang
Juli zurück ins Büro, sofern nicht Urlaub
ansteht. Vorsicht, Impfungen und die
Jahreszeit zeigen Wirkung bei den Neuinfektionen, so dass wir hoffen, zügig
zur Normalität zurückkehren zu können.
Auch haben sich sehr viele unserer Mitarbeiter*innen impfen lassen, so dass
wir zuversichtlich sind, unseren gewohnten Service für Sie ohne weitere
Einschränkungen langfristig aufrechterhalten zu können.
Georg Kroos

Bernd Hashemian
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Kapitalmarktbericht
Jahrelang hat Donald Trump mit seinen Faktoren war das Verhalten der NotenStatements, seinen Twitter-Nachrichten banken. Wurden die Entscheidungen
und seinem Verhalten auf der politischen der Notenbanken bis zur FinanzmarktBühne die Welt in Atem gehalten. Direkt krise 2008 eher als Begleitmusik wahrgenach seiner Wahl hob er das Thema nommen, spielen die Notenbanker inzwiInvestitionen auf den Schild. Der von ihm schen die 1. Geige. Um den Menschen,
geplante Grenzzaun zu Mexiko sollte Unternehmen und Volkswirtschaften auf
Investitionen ankurbeln und sorgte für dem Weg aus der Corona-Krise zu unteraufgeregte Diskussionen in und außer- stützen, versuchen die Notenbanken daher,
halb der USA. Angedrohte und erhobene Misstöne zu vermeiden.
Strafzölle waren das genehme Mittel im
Umgang mit Nachbarn und langjährigen Zinserhöhungen und die Verknappung
politischen Verbündeten. Die Rivalität mit von Liquidität wären genau die Misstöne,
China um die wirtschaftliche Vorherr- die die Börsen in Moll hüllen könnten.
schaft nahm stetig an Stärke zu.
Eine Tonlage, die es den Staaten weltweit
schwer bis unmöglich machen würde, die
Inzwischen ist mit Joe Biden ein neuer corona-bedingten Schuldenberge wieder
Präsident ins Weiße Haus eingezogen, der in den Griff zu bekommen. Um dies zu
seine Politik nicht mehr via Twitter und vermeiden, lassen die Notenbanken die
TV-Show betreibt. Die Rückkehr auf das Geldschleusen geöffnet und halten die
diplomatische Parkett hat dazu beige- Zinsen weiter extrem niedrig. Es wird
tragen, dass die politisch initiierten Kurz- viele Jahre dauern, bis die Staatsschulden
fristausschläge an den Aktienmärkten wieder ein Niveau erreicht haben, welches
nahezu vom Börsenzettel verschwunden nachhaltig höhere Zinsen möglich macht.
sind. Für die Anleger*innen bedeutet
dies weniger Stress. Die Probleme, die Und genau diese Aussicht ist der entscheidie Regierungszeit Trump prägten, sind dende Katalysator für weiter steigende
jedoch nicht vom Tisch. Die Sorge um die Aktienkurse. Die Unternehmensergebnisse
politische Entwicklung in autokratisch des 1. Quartals wiesen mehr positive als
regierten Staaten, wie Nordkorea, Iran und negative Überraschungen auf. Es bleibt
auch Russland bereiten den demokratisch abzuwarten, ob sich dieser Trend bei den
gewählten Regierungen weiter Sorge. Die jetzt anstehenden Halbjahresbilanzen
Zolldiskussion wird zwar nicht mehr vor der bestätigt. Der Jahresstart verlief an den
Drohkulisse eines Handelskrieges geführt, meisten Börsenplätzen positiv. Die WallJoe Biden wird allerdings die Interessen street feierte die Ergebnisse der Nachder USA weiter vehement verfolgen. Das wahlen in den USA, die den Demokraten
Ringen mit China um die Vorherrschaft die Mehrheit in beiden Häusern bescherte,
wird weiter an Schärfe zunehmen.
ebenfalls mit neuen Kursrekorden. Mit
dieser Mehrheit kann Joe Biden seine geDie positive Stimmung an den Börsen im planten staatlichen Ausgabenprogramme
1. Halbjahr wurde auch von den Problemen leichter durchsetzen, was massive Invesund Konflikten, die in unserer Welt dazu- titionen und damit volle Auftragsbücher
gehören, nur gering beeinflusst. Wesent- für die Unternehmen bedeutet. Der DAX
licher für die Märkte als die beschriebenen erreichte im Juni einen neuen Rekordstand.

Prognosen basieren auf Annahmen, Schätzungen, Ansichten und hypothetischen Modellen oder Analysen,
die sich als nicht zutreffend oder nicht korrekt herausstellen können.
Quelle: Refinitiv Datastream, Statistisches Bundesamt

Die asiatischen Märkte begannen das
Jahr vielversprechend. Die langfristigen
Trends bei Demographie und Wirtschaftswachstum sorgten für Rückenwind. Doch
schon im Februar war der Rückenwind
plötzlich verflogen. Im weiteren Verlauf
des 1. Halbjahrs zogen die Börsen in Europa
und Amerika deutlich an Asien vorbei.
Die massiven staatlichen Ausgabenprogramme der Industrienationen als Reaktion auf Corona sind an dieser Stelle sicher
eine der Ursachen. Langfristig werden die
Wachstumsraten der asiatischen Volkswirtschaften wieder dafür sorgen, dass der
aktuelle Rückstand an den Börsen aufgeholt wird. Neben dem geographischen
Favoritenwechsel kam es auch zu einem
Trendwechsel von Wachstumswerten
zu Substanzwerten. 2020 überstrahlte
der Stern der Technologiewerte den
gesamten Börsenhimmel. Im laufenden
Jahr verblasste dieses Leuchten. Der technologische Wandel unserer Welt geht
jedoch mit steigender Geschwindigkeit
weiter. Daher sollten alle diejenigen, die
auf ein Verglühen des Technologiesterns
setzen, vorsichtig sein. Eine strahlende
Rückkehr könnte sie auf dem falschen Fuß
erwischen.
Mit weiter steigenden Kursen steigt erfahrungsgemäß die Gefahr von Rückschlägen.
Sei es auch nur in Form von kurzfristigen
Gewinnmitnahmen. Jedem, der Gewinne
realisiert, stellt sich schnell die Frage,
wohin mit dem Geld? Die Zinsen verharren
weiter an oder unter der Nulllinie. An
dieser Tatsache wird sich so schnell auch
nichts ändern. Immer mehr Banken
verlangen inzwischen ein sogenanntes
Verwahrentgelt für Guthaben. Anfangs
eine exotische Neuerung, inzwischen ein
Trend und zukünftig wahrscheinlich der
Normalfall. Ausdruck dieser Entwicklung
an den Rentenmärkten ist die erste Megaanleihe der EZB zur Finanzierung des 750
Milliarden Euro schweren Wiederaufbaufonds. Ausgestattet mit einem Zins
von Null und einer Laufzeit von 10 Jahren
gab es am Markt für die angebotenen 20
Milliarden Euro Volumen eine Nachfrage
von 142 Milliarden Euro. Zinsen lassen sich
nur noch in den weniger entwickelten
Märkten erzielen, wobei in diesen Märkten
Kursrisiken lauern, die dem Investor, der
deutsche Staatsanleihen kennt, nicht
schmecken dürften.
Für die weitere Entwicklung der Zinsen
ist die Inflation von mitentscheidender
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Bedeutung. Viele Marktteilnehmer haben
schon seit 2 Jahren vor steigenden Zinsen
gewarnt. Wir gehören nicht dazu. Wir
vertreten auch weiterhin die Auffassung,
dass die Zinsen auf lange Sicht niedrig
bleiben werden. Inflation war im 1. Halbjahr
eines der Themen an den Kapitalmärkten.
In den USA stiegen die Verbraucherpreise
im Mai um 5% und auch bei uns zog die
Inflation spürbar an. Basiseffekte und die
Preisentwicklung an den Rohstoffmärkten
waren die wesentlichen Ursachen dieser
Entwicklung. Eine Entwicklung, die sich
so nicht fortsetzen wird, kann man der
Einschätzung der EZB glauben. Laut EZBDirektorin Isabel Schnabel sind Befürchtungen vor einer hohen Inflation, auch
vor dem Hintergrund der gestiegenen
Wachstumsraten nach der Pandemie,
unbegründet. Erst wenn die aktuellen
Entwicklungen in einer Lohn-Preis-Spirale
münden würden, könnte die Notenbank
unter Druck geraten, an der Zinsschraube
zu drehen. Damit würde eine zukünftige
Entschuldung der europäischen Staatshaushalte jedoch konterkariert, was uns zu
dem Schluss kommen lässt, dass die EZB
die Zinsen weiter niedrig halten wird.

Für alle Anleger*innen ergibt sich aus
Zins und Inflation der Realzins, der seit
Jahren negativ ist (siehe Grafik Seite 2).
Eine Entwicklung, die dem Thema Inflation zusätzlichen Schrecken verleiht. Das
Schreckgespenst Inflation, das aufgrund
der Historie besonders in Deutschland
zu Angstreflexen führt, ist medial ein viel
zu dankbares Thema, als dass es aus den
Gazetten verschwinden wird. Verkaufen
sich doch bekanntlich die schlechten Nachrichten am besten.
Die amerikanische Notenbank hat im
Gegensatz zur EZB angekündigt, dass dort
leichte Zinserhöhungen schneller kommen
könnten als geplant, vermutlich ab 2023.
Bei dem geplanten Ausstieg aus den Anleihekäufen will man darüber nachdenken,
wann dies sinnvoll sein kann. Beschlossen
ist nichts. Damit sehen wir im 2. Halbjahr
keine Veränderung in diesem Bereich. Politisch stehen bei uns im September Wahlen
an. Wahlen, die die heimischen Börsen
stark beeinflussen, die auf der Weltbühne
allerdings nur eine Begleiterscheinung
sind. Selten hielt eine Wahl ein solches
Potential an möglichen Überraschungen
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bereit. Sollte es zu einer linken Mehrheit,
ohne konservative Beteiligung an der
Regierung kommen, würde dies sicherlich negative Auswirkungen an der Börse
haben. Die derzeitigen Prognosen lassen
diese Option jedoch nahezu ausgeschlossen erscheinen.
Holen die asiatischen Märkte ihren Rückstand aus dem 1. Halbjahr auf? Setzt sich
der Aufschwung in Amerika, befeuert
durch das Investitionsprogramm von
Joe Biden, fort? Kehren die Technologiewerte auf ihren Erfolgspfad zurück? Viele
offene Fragen, auf die wir ein wachsames
Auge haben werden. Grundsätzlich hat
sich für alle langfristig orientierten Anleger*innen eins nicht geändert. Die Investition in erstklassige Sachwerte ist der
beste Weg, das Vermögen zu schützen
und zu mehren. Gerne sprechen wir mit
Ihnen darüber, was dies für Ihr Vermögen
bedeutet.
Ihr Team
der Kroos Vermögensverwaltung AG

Entwicklung ausgewählter Indizes 2021
in Euro (grau) und in lokaler Währung (blau), Stand: 30.06.2021

Quelle: Kroos AG / Infront Portfolio Manager / msci.com
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Rechtliche Hinweise
Die Inhalte dienen ausschließlich Informations-

schriebene Anlagemöglichkeiten berücksichtigen

Die frühere Wertentwicklung ist kein zuverlässiger

Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeich-

finanzielle Situation und Risikobereitschaft und

lageinstrumente können steigen oder fallen. Die

zwecken. Die Inhalte stellen weder eine individuelle
nung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von
Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten dar.

Sie sollen lediglich Kunden und Interessenten über
unsere allgemeine Markteinschätzung informieren

und ersetzen nicht eine Beratung unter Berücksichtigung der jeweils individuellen Verhältnisse. Be-

daher nicht die jeweiligen Anlageziele, die jeweilige

auch nicht die Kenntnisse bzw. Erfahrungen oder
sonstige besondere Bedürfnisse. Bei der grafischen

Darstellung der Kapitalmarktentwicklung haben
wir abweichend zu den Empfehlungen der MaComp zur besseren Nachvollziehbarkeit für den Le-

ser den Berichtszeitraum (Halbjahr/Jahr) gewählt.

Indikator für künftige Ergebnisse. Märkte und Andargestellten Einschätzungen und Meinungen sind

die des Herausgebers zum Veröffentlichungszeit-

punkt und können sich – ohne Mitteilung darüber
– ändern. Dies ist eine Marketingmitteilung herausgegeben von der Kroos Vermögensverwaltung
AG. Eine Haftung ist ausgeschlossen.
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Die Rückkehr der goldenen Zwanzigerjahre
Erleben wir eine Wiederholung dieser Dekade?

Vor 100 Jahren, der 1. Weltkrieg lag gerade
zwei Jahre zurück und die spanische Grippe hatte mehr Menschenleben gefordert
als der Krieg, begann ein Jahrzehnt, das als
die wilden oder goldenen Zwanzigerjahre
in die Geschichte eingehen sollte. Die Menschen sehnten sich nach den Jahren der
Angst, des Hungers und der Entbehrungen
nach dem Leben. Diese Sehnsucht entlud
sich in vielfältigen Exzessen, begleitet von
einem mehrjährigen Wirtschafts-Boom.
Berlin war die Partyhauptstadt der Welt.
Erleben wir eine Neuauflage der Zwanzigerjahre? Die Menschen sehnen sich am
beginnenden Ende der Pandemie nach
ihrem „alten“ Leben. Reisen stehen wieder
hoch im Kurs, Plätze im Restaurant sind
ohne Reservierung kaum zu ergattern. Die
jungen Menschen feiern, was das Zeug hält.

Der Aasee in Münster erlangt als Party-Hotspot derzeit ungewollte Berühmtheit.

Wirtschaftlich haben wir die Chance auf
goldene Zwanzigerjahre. Große Herausforderungen stehen nach dem Ende der Pandemie vor der Menschheit. Die Kosten der
Pandemie müssen, in Form von Staatsschul-

Auch das geschah – Home
Wozu werden im Home Office Erdnüsse benötigt? Sind sie der Grund für die Pfunde, die wir
alle angeblich im Home Office zugelegt haben? Dazu später mehr. Mit Beginn des zweiten Halbjahres wird das Thema Home Office
bei der Kroos Vermögensverwaltung der Vergangenheit angehören. Die Mitarbeiter*innen
sind weitestgehend geimpft und kehren ins
Büro zurück. Endlich wieder die Kollegen*innen von Angesicht zu Angesicht sehen.
Die Besonderheiten des Home Office fallen
damit auch weg. Während der täglichen Vi-

Im vergangenen Jahrhundert
mündeten die Zwanzigerjahre in der politischen Katastrophe, die Deutschland bis 1945
politisch, moralisch und wirtschaftlich an den Abgrund
geführt hat. Mit dem Wissen
um die Gründe und Ursachen
dieser Katastrophe haben wir heute die
Chance, die Fehler der Vergangenheit zu
vermeiden. Und damit die Zwanzigerjahre
des 21. Jahrhunderts zu einem wirklich goldenen Jahrzehnt zu machen.

Office in Corona Zeiten

deokonferenz mit den Kollegen*innen wird
zukünftig kein Kunde zeitgleich auf der Festnetzleitung anrufen, während der Paketbote an der Haustür klingelt. Bewegen sich die
Börsenkurse mal wieder im roten Bereich,
und sorgen für nachdenkliche Sorgenfalten
auf der Stirn, wird demnächst kein Sohn
mit schelmischem Grinsen im Schlafanzug
in die Videokonferenz platzen, und seine
Fragen zum Homeschooling in die Runde
werfen.
Zurück zu den Erdnüssen. Sie werden be-

serie :

den, beglichen werden. Der Klimawandel
erfordert einen Umbau der Weltwirtschaft.
Und die demografischen Entwicklungen dürfen nicht zu
einem Bruch der Gesellschaft
führen.

nötigt, um Freundschaften zu pflegen. Im
Home Office finden Kontakte gewöhnlich via
Telefon und Videoschalte statt. Bei sonnigem
Wetter und geöffneter Tür kann allerdings
auch plötzlich ein neugieriges Eichhörnchen,
welches mit seiner Großfamilie im Baum am
Ende des Gartens wohnt, vor dem Schreibtisch stehen. Nach anfänglicher, erschrockener Flucht siegt die Aussicht auf Erdnüsse
beim kleinen Leckermäulchen dann doch
über die Furcht. Und der Kollege im Home
Office freut sich über etwas Abwechslung in
der Einsamkeit des privaten Büros.

Mitarbeiterporträt

Bernd Hashemian

My home is my castle! Diesem Leitsatz
wird Bernd Hashemian sicher nicht widersprechen. Als Ostwestfale hat er den Weg
in die Metropole des Münsterlandes angetreten, um dort im Kreuzviertel heimisch zu
werden.

Seine Freizeit verbringt Bernd Hashemian
am liebsten im Kreis der Familie, wenn er
sich nicht mit TV-Serien oder Internet-Aktivitäten entspannt. Bei Fragen zu Filmen
und Schauspielern gleicht er einem wandelnden Lexikon.

Mit der Familiengründung zog es ihn dann
aber doch hinaus auf`s Land. In Senden, mit
Blick auf den Kanal, hat sich die Familie ihr
kleines Reich erschaffen.

Die Affinität zu Online-Themen wird in der
Firma besonders von den Kollegen hoch geschätzt, für die Technik ein Buch mit sieben
Siegeln ist.
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