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Zu Beginn des Jahres war die Welt noch in Ordnung, der DAX er-
reichte ein neues Allzeithoch schon einmal im Januar, obwohl wir 
unsere Bedenken bereits schon damals artikuliert haben. Bange 
wurde uns nur, bei der Frage Krieg oder Frieden zwischen der 
USA und Iran gleich zu Beginn des Jahres. Aber hier siegte letzt-
lich die Vernunft und die Börsen konnten wieder aufatmen.

Und dann war noch der Brexit, der zum 01. Februar 2020 
endlich formal vollzogen wurde, aber so gut wie keine Aus-
wirkungen auf die Märkte hatte, denn Großbritannien gehört 
nach wie vor zum Europäischen Binnenmarkt und das noch 
bis zum Ende des Jahres. An dieser Front war erst einmal 
Ruhe.

Große Pläne zur Altersvorsorge sollten vorgestellt werden, 
die den Aktienmarkt befl ügeln sollten. Die Bauwirtschaft 
war auf dem Weg das neue Rückgrat der deutschen Wirt-
schaft zu werden. Tesla versucht die deutsche (und auch die 
europäische!) Automobilindustrie auf dem Heimatmarkt an-
zugreifen.

Und heute? Nichts ist mehr von Bedeutung, so scheint es. 
Alles ist Makulatur! Wir stehen im weltweiten Kampf gegen 
das Covid-19 Virus, das die Menschheit in seinen Würgegri�  
nahm. Die Bundesregierung, die lange nichts tat, obwohl 
schon absehbar war, wie weltumspannend die pandemi-
schen Auswirkungen des Corona-Virus waren, verfi el in eine 
ungeahnte Hektik mit ihren Maßnahmen. Plötzlich gab es kein 
anderes Thema in der Politik, der Wirtschaft und den Medien 
mehr, als die Corona-Pandemie. Klimaschutz, schwarze Null, 
mögliche Neuwahlen, etc. alles Schnee von gestern.

Die Märkte reagierten mit ungeahnter Brachialgewalt auf die 
absehbaren Folgen der Pandemie und stürzten vom histo-
rischen Allzeithoch erst einmal ab, um dann angesichts der 
eilig geschnürten Rettungspakete von Regierungen und No-
tenbanken immer wieder nach oben zu starten.

Viele Kleinanleger verpassten die Chancen des Auf und Ab 
an den Börsen, die von den international verknüpften Com-
putern getrieben wurden und werden. Nichts scheint mehr 
normal an den Börsen.
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Wichtiger Hinweis: Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher 
Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Bitte tragen Sie sich in unseren wöchentlich 
erscheinenden Newsletter ein.

Aktuelles zum Börsengeschehen, 
Depotveränderungen, Aktienvorstellungen, 
Buchempfehlungen, Statistiken.
Anmeldung unter www.ndac.de in der Rubrik Service.
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Entwicklung des NDACinvest

Stammdaten

Depotaufteilung

33,76%  Basisinvestments
20,70% Mittelstand
26,95% Megatrend Internet & KI
12,57% Megatrend Biotech & Medizin
0,91% Megatrend Grüne Energie
5,21% Cash
0,69% Sondermärkte

Depotvolumen: 9.156.507,12  EUR

Stand: 31.03.2020
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• Sie lieber Negativzinsen haben als sichere drei, vier oder fünf Prozent Dividendenrendite in den nächsten zehn Jahren
• Sie überzeugt sind, dass der Dax nie wieder seinen Höchststand erreichen wird
• Sie noch nie davon gehört haben, dass an der Börse die Kurse steigen, lange bevor eine Rezession zu Ende ist
• Sie einen Grund sehen anzunehmen, dies sei der erste Börsencrash, von dem sich die Kurse nie wieder erholen
• Sie Ihr Geld morgen unbedingt brauchen und keine Zeit haben abzuwarten
• Sie glauben, auch Suchmaschinen können Corona bekommen – oder wie sonst erklärt sich der fast 30-prozentige Kursrutsch bei Alphabet
• Sie davon ausgehen, dass wir in Kürze alle sterben und die Allianz alle unsere Lebensversicherungen auszahlen muss
 – oder warum würden Sie sonst die Aktie bei sieben Prozent Dividendenrendite nicht kaufen
• Sie überzeugt sind, dass der FOCUS-MONEY-Chefredakteur keine Ahnung hat

Diese Dienstleister mussten zum größten Teil ihre Geschäfte 
schließen. Aber auch in anderen Wirtschaftszweigen wird es 
zum Teil drastische Umsatzeinbußen geben. Zwar hat die Bun-
desregierung bereits zugesagt, einen mit vielen Milliarden Euro 
ausgestatteten Hilfsfonds ins Leben zu rufen. Dennoch werden 
diese Gelder natürlich nicht alle Einnahmeausfälle in der gesam-
ten Wirtschaft kompensieren können.
Dass die Aussichten für die Wirtschaft, nicht nur in Deutschland, 
sondern weltweit, trübe sind, zeigt ein Blick auf die Börsen. In den 
letzten zwei Wochen haben nahezu alle Aktienwerte dramatisch 
verloren, wie es zuletzt während der Finanzkrise 2008 der Fall 
gewesen ist. An den Börsen ist deutlich zu erkennen, welche ne-
gativen Erwartungen im Hinblick auf den wirtschaftlichen Scha-
den durch das Coronavirus mit all seinen Folgen existieren.

Börsen brechen um über 30 Prozent ein
Innerhalb der letzten sechs Wochen haben nahezu allen Bör-
sen rund um den Globus massive Einbrüche erlitten. 

Ist der Crash an den Aktienmärkten übertrieben?
Zahlreiche Experten und ebenfalls Anleger fragen sich derzeit, 
ob der bisherige Börsencrash gerechtfertigt oder übertrieben 
ist. Einfach ist diese Frage nicht zu beantworten. Selbstverständ-
lich gibt es fundamentale Gründe für die enormen Kursverluste, 
nämlich die drohende weltweite Rezession. Manche Experten 
befürchten sogar eine Depression. Unbestritten ist, dass es in eini-
gen Branchen massive Umsatzeinbußen und daraus resultierend 
auch Arbeitsplatzverluste geben wird. 

Die Frage ist jetzt, ob die teilweise in den Aktienkursen bereits 
eingepreisten, negativen Szenarien tatsächlich so schlimm sein 
werden, wie es der Kursverfall verdeutlicht. Valide Zahlen und 
Schätzungen gibt es zu dieser Frage noch nicht. Dies ist damit zu 
begründen, dass Stand heute in keiner Weise bekannt ist, wie lan-
ge uns und vor allem die Wirtschaft das Thema Coronavirus mit 
all seinen negativen Auswirkungen noch beschäftigen wird. Es 
ist demzufolge nur schwer möglich einzuschätzen, ob die aktu-
elle Entwicklung an den Börsen gerechtfertigt oder doch etwas 
übertrieben ist.

Gewisser Anteil von Panikkäufen sehr wahrscheinlich
Dass der bisherige Crash zumindest in Teilen zu massiv ausgefal-
len ist, dafür sprechen die zahlreichen Panikverkäufe. Diese sind 
nicht fundamental zu begründen, sondern fallen in den Bereich 
der Börsenpsychologie. Daher gibt es durchaus einige Experten, 
die Kursverluste zwischen 15 bis 20 Prozent als durchaus realis-
tisch ansehen, nicht aber von über 30 Prozent, wie sie

• Sie genau wissen, wann bei Dax, Dow & Co.
 der Tiefststand erreicht ist
• Sie nicht glauben, dass es nach 30 Prozent Kursverlust
 in nur drei Wochen auch mal wieder aufwärtsgehen kann
• Sie davon überzeugt sind, dass die Lufthansa nie wieder
 mit vollen Maschinen fliegen wird und daher der niedrigste
 Kurs seit 25 Jahren gerechtfertigt ist
• Sie anders als alle Virologen nicht davon ausgehen,
 dass es heute in zwölf Monaten längst einen Impfsto�  
 gegen Corona gibt
• Sie denken, der Wert einer Aktie bemisst sich daran,
 was das Unternehmen in den nächsten zwölf Monaten
 statt in den nächsten zwölf Jahren verdient
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Aktuell gibt es nicht nur in den Medien, sondern ebenso für 
die meisten Menschen nur noch ein Thema: das Coronavirus. 
Abgesehen von der gesundheitlichen Bedrohung, die immer 
weitere Teile Deutschlands und der Welt erfasst, zeigen sich 
bereits jetzt sehr negative Auswirkungen auf die Weltwirt-
schaft. Dies wird am Börsencrash o� ensichtlich. Die Aktien-
märkte haben in den letzten vier Wochen zum Teil über 30 
Prozent an Wert verloren. Nicht unberechtigt ist daher die 
Frage, ob es sich jetzt bereits um Einstiegskurse bei Aktien 
handeln könnte.

Aktuelle Situation in Deutschland
Täglich gibt es bezüglich des Coronavirus neue Meldungen, 
welche die Anzahl der Infektionen und leider auch der To-
ten betre� en. Ganz aktuell (31. März 2020) sind hierzulande 
über 68.000 Menschen o�  ziell mit dem Coronavirus infi ziert. 
Leider ist auch die Anzahl der Toten gestiegen, nämlich auf 
682 Menschen. Immer mehr Experten und Mediziner rechnen 
damit, dass sich die Pandemie weiter stark ausbreitet und 
die bereits getro� enen Maßnahmen noch verschärft werden 
müssen. Schon jetzt gibt es in weiten Teilen Deutschlands er-
hebliche Einschränkungen, insbesondere:
Schließung der Schulen und KITAs, ö� entlicher Einrichtun-
gen, Clubs, Bars und teilweise Restaurants, Home-O�  ce für 
zahlreiche Menschen und das Problem der fehlenden Kinder-
betreuung.

Dramatische Auswirkungen auf die Wirtschaft erwartet
Eins steht bereits jetzt fest: Unabhängig davon, wie sich die 
Situation mit dem Coronavirus in den nächsten Wochen und 
Monaten entwickeln wird: Dramatische Auswirkungen auf die 
Wirtschaft sind nicht mehr zu vermeiden. Zahlreiche mittle-
re und große Unternehmen, kleine Firmen und Solo-Selbst-
ständige haben bereits Umsatzeinbußen. Besonders stark 
betro� en sind zum Beispiel die Gastronomiebetriebe oder 
auch Freizeitanbieter.

Coronavirus verursacht 
Börsencrash - Einstiegs-
kurse am Aktienmarkt?
Kommentar von Torsten Arends,
Geschäftsführer des NDAC

Unternehmensbewertungen, Zukunftserwartungen, Kenn-
zahlen, Elektromobilität, etc. alles spielt heute keine Rolle für 
die maßgeblichen Großanleger. 

Nur eine alte Schwachstelle wird wieder deutlich vor Augen 
geführt, die Versäumnisse der deutschen Politik beim Netz-
ausbau, angesichts des zunehmenden Home-O�  ce nicht zu 
begreifen.
  
Hier erweisen sich die Vorteile bei der Anlage in einen ge-
managten Fonds gegenüber einem reinen Indexfonds. In 
dieser für unsere Mitglieder unübersichtlichen Situation ver-
suchen wir einen kühlen Kopf mit unserem NDAC–Fonds zu 
bewahren und die Chancen an den Börsen zu ergreifen.

So erwarben wir 10.000 Aktien von Infi neon, deren Kurs trotz 
des guten Geschäftsmodells sich nahezu halbiert hat. Ohne 
Halbleiterindustrie wird auch in der Zukunft nichts mehr 
funktionieren.

Unsere Position SAP haben wir mit dem Kauf von 2.000 neu-
en Papieren weiter gestärkt. Die Softwareschmiede ist immer 
ein Kauf speziell zu dem zurück gekommenen Kurs.    
Bei beiden Werten können die Prognosen für 2020 vernach-
lässigt werden. Getreu dem Motto, an der Börse wird die Zu-
kunft gehandelt, sehen wir optimistisch für beide Unterneh-
men in das kommende Jahr. 

Wir werden die beiden Werte in den nächsten Tagen in unse-
rem Newsletter per Email näher vorstellen. Bitte melden Sie 
auf sich auf unserer Website zum Newsletter an, wenn Sie 
noch nicht registriert sind. Wöchentlich berichten wir über 
Aktuelles zu Themen rund um die Geldanlage, Entwicklung 
unseres Clubfonds, zur neuen Möglichkeit der Digitalen Ver-
mögensanlage, Rentenfonds, Statistiken und viele weitere 
interessante Berichte.

Unsere Anleger sehen, wir sind nicht in Schockstarre gefallen.  
Im heutigen Depotbericht lassen wir mit dem Chefredakteur 
von Focus-Money Frank Pöpsel eine bekannte Persönlichkeit 
aus dem Finanzbereich als Gastkommentartor die aktuelle 
Börsensituation erläutern. Besser kann man die aktuelle Bör-
senlage und die Chancen, die sich derzeit bieten nicht erläu-
tern.

Wir wünschen unseren Mitgliedern und Anlegern, dass sie in 
diesen außergewöhnlichen Zeiten gesund mit ihren Angehörigen 
und Freunden bleiben bzw. gesund werden und diese wirklich 
nicht einfache Situation meistern können! 

Sie sollten jetzt keine 
Aktien kaufen, wenn ...
Gastkommentar von Frank Pöpsel,
Chefredakteur Focus-Money

Rückblick Burger, Beer und Bonds 05.03.2020

Rückblick Börsentag Hannover 05.03.2020

Volles Haus am 05.03.2020 im Burgerrestaurant Mister T. in Uelzen. Bei Burgern und Bier haben wir über die Anlagemöglichkeiten 
des NDAC informiert: ob clubeigener Aktienfonds, Rentenfonds oder unsere digitale Vermögensverwaltung. Aufgrund des großen 
Zuspruches wiederholen wir die Veranstaltung im Herbst. Melden Sie sich bereits jetzt dafür an auf unserer Webseite. Bei Interesse 
können wir Ihnen auch gerne die Präsentation zukommen lassen.

Großer Zuspruch hatte unser Messeauftritt beim Börsentag Hannover. Mehr als 250 Besucher verfolgten unseren Vortrag im Roten 
Saal des Congresszentrums Hannver mit dem Thema „In turbulenten Zeiten die chancenreichsten Aktien erkennen!“

aktuell an vielen Indizes abzulesen sind. Dies wiederum wür-
de dafür sprechen, dass es sich bei Aktien aktuell um gute 
Einstiegskurse handeln könnte.

Aktien kaufen jetzt sinnvoll?
Nahezu alle Finanzberater und Analysten raten derzeit dazu, dass 
Anleger ihre Aktien nicht vorschnell verkaufen und in Panik gera-
ten sollten. Dies gilt insbesondere für langfristig orientierte Anleger. 
Zwar war der Deutsche Aktienindex seit Herbst 2013 nicht mehr 
auf einem so niedrigen Niveau wie heute. Dennoch: Noch immer 
notiert der DAX etwa 35 Prozent höher als vor zehn Jahren. 
Anders ausgedrückt: Wenn Sie 2010 etwas breiter gestreut in 
DAX-Werte investiert hätten, lägen Sie nach wie vor deutlich in 
der Gewinnzone. Vor zehn Jahren notierte der deutsche Leitindex 
nämlich etwa bei 6.000 Punkten, demnach rund 2.600 Punkte 
niedriger als heute.

Das Motto könnte demnach tatsächlich lauten:
Jetzt ist eine gute Gelegenheit, langfristig in Aktien zu investieren. 
Dies kann entweder mit einer Direktanlage in die Wertpapiere ge-
schehen oder alternativ mittels Aktienfonds. Sowohl die Einmalan-
lage als auch das regelmäßige Sparen, beispielsweise mit einem 
Fonds- oder Aktien-Sparplan, sind durchaus interessante Alterna-
tiven in der aktuellen Situation.
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Halbleiterindustrie wird auch in der Zukunft nichts mehr 
funktionieren.

Unsere Position SAP haben wir mit dem Kauf von 2.000 neu-
en Papieren weiter gestärkt. Die Softwareschmiede ist immer 
ein Kauf speziell zu dem zurück gekommenen Kurs.    
Bei beiden Werten können die Prognosen für 2020 vernach-
lässigt werden. Getreu dem Motto, an der Börse wird die Zu-
kunft gehandelt, sehen wir optimistisch für beide Unterneh-
men in das kommende Jahr. 

Wir werden die beiden Werte in den nächsten Tagen in unse-
rem Newsletter per Email näher vorstellen. Bitte melden Sie 
auf sich auf unserer Website zum Newsletter an, wenn Sie 
noch nicht registriert sind. Wöchentlich berichten wir über 
Aktuelles zu Themen rund um die Geldanlage, Entwicklung 
unseres Clubfonds, zur neuen Möglichkeit der Digitalen Ver-
mögensanlage, Rentenfonds, Statistiken und viele weitere 
interessante Berichte.

Unsere Anleger sehen, wir sind nicht in Schockstarre gefallen.  
Im heutigen Depotbericht lassen wir mit dem Chefredakteur 
von Focus-Money Frank Pöpsel eine bekannte Persönlichkeit 
aus dem Finanzbereich als Gastkommentartor die aktuelle 
Börsensituation erläutern. Besser kann man die aktuelle Bör-
senlage und die Chancen, die sich derzeit bieten nicht erläu-
tern.

Wir wünschen unseren Mitgliedern und Anlegern, dass sie in 
diesen außergewöhnlichen Zeiten gesund mit ihren Angehörigen 
und Freunden bleiben bzw. gesund werden und diese wirklich 
nicht einfache Situation meistern können! 

Sie sollten jetzt keine 
Aktien kaufen, wenn ...
Gastkommentar von Frank Pöpsel,
Chefredakteur Focus-Money

Rückblick Burger, Beer und Bonds 05.03.2020

Rückblick Börsentag Hannover 05.03.2020

Volles Haus am 05.03.2020 im Burgerrestaurant Mister T. in Uelzen. Bei Burgern und Bier haben wir über die Anlagemöglichkeiten 
des NDAC informiert: ob clubeigener Aktienfonds, Rentenfonds oder unsere digitale Vermögensverwaltung. Aufgrund des großen 
Zuspruches wiederholen wir die Veranstaltung im Herbst. Melden Sie sich bereits jetzt dafür an auf unserer Webseite. Bei Interesse 
können wir Ihnen auch gerne die Präsentation zukommen lassen.

Großer Zuspruch hatte unser Messeauftritt beim Börsentag Hannover. Mehr als 250 Besucher verfolgten unseren Vortrag im Roten 
Saal des Congresszentrums Hannver mit dem Thema „In turbulenten Zeiten die chancenreichsten Aktien erkennen!“

aktuell an vielen Indizes abzulesen sind. Dies wiederum wür-
de dafür sprechen, dass es sich bei Aktien aktuell um gute 
Einstiegskurse handeln könnte.

Aktien kaufen jetzt sinnvoll?
Nahezu alle Finanzberater und Analysten raten derzeit dazu, dass 
Anleger ihre Aktien nicht vorschnell verkaufen und in Panik gera-
ten sollten. Dies gilt insbesondere für langfristig orientierte Anleger. 
Zwar war der Deutsche Aktienindex seit Herbst 2013 nicht mehr 
auf einem so niedrigen Niveau wie heute. Dennoch: Noch immer 
notiert der DAX etwa 35 Prozent höher als vor zehn Jahren. 
Anders ausgedrückt: Wenn Sie 2010 etwas breiter gestreut in 
DAX-Werte investiert hätten, lägen Sie nach wie vor deutlich in 
der Gewinnzone. Vor zehn Jahren notierte der deutsche Leitindex 
nämlich etwa bei 6.000 Punkten, demnach rund 2.600 Punkte 
niedriger als heute.

Das Motto könnte demnach tatsächlich lauten:
Jetzt ist eine gute Gelegenheit, langfristig in Aktien zu investieren. 
Dies kann entweder mit einer Direktanlage in die Wertpapiere ge-
schehen oder alternativ mittels Aktienfonds. Sowohl die Einmalan-
lage als auch das regelmäßige Sparen, beispielsweise mit einem 
Fonds- oder Aktien-Sparplan, sind durchaus interessante Alterna-
tiven in der aktuellen Situation.



• Sie lieber Negativzinsen haben als sichere drei, vier oder fünf Prozent Dividendenrendite in den nächsten zehn Jahren
• Sie überzeugt sind, dass der Dax nie wieder seinen Höchststand erreichen wird
• Sie noch nie davon gehört haben, dass an der Börse die Kurse steigen, lange bevor eine Rezession zu Ende ist
• Sie einen Grund sehen anzunehmen, dies sei der erste Börsencrash, von dem sich die Kurse nie wieder erholen
• Sie Ihr Geld morgen unbedingt brauchen und keine Zeit haben abzuwarten
• Sie glauben, auch Suchmaschinen können Corona bekommen – oder wie sonst erklärt sich der fast 30-prozentige Kursrutsch bei Alphabet
• Sie davon ausgehen, dass wir in Kürze alle sterben und die Allianz alle unsere Lebensversicherungen auszahlen muss
 – oder warum würden Sie sonst die Aktie bei sieben Prozent Dividendenrendite nicht kaufen
• Sie überzeugt sind, dass der FOCUS-MONEY-Chefredakteur keine Ahnung hat

Diese Dienstleister mussten zum größten Teil ihre Geschäfte 
schließen. Aber auch in anderen Wirtschaftszweigen wird es 
zum Teil drastische Umsatzeinbußen geben. Zwar hat die Bun-
desregierung bereits zugesagt, einen mit vielen Milliarden Euro 
ausgestatteten Hilfsfonds ins Leben zu rufen. Dennoch werden 
diese Gelder natürlich nicht alle Einnahmeausfälle in der gesam-
ten Wirtschaft kompensieren können.
Dass die Aussichten für die Wirtschaft, nicht nur in Deutschland, 
sondern weltweit, trübe sind, zeigt ein Blick auf die Börsen. In den 
letzten zwei Wochen haben nahezu alle Aktienwerte dramatisch 
verloren, wie es zuletzt während der Finanzkrise 2008 der Fall 
gewesen ist. An den Börsen ist deutlich zu erkennen, welche ne-
gativen Erwartungen im Hinblick auf den wirtschaftlichen Scha-
den durch das Coronavirus mit all seinen Folgen existieren.

Börsen brechen um über 30 Prozent ein
Innerhalb der letzten sechs Wochen haben nahezu allen Bör-
sen rund um den Globus massive Einbrüche erlitten. 

Ist der Crash an den Aktienmärkten übertrieben?
Zahlreiche Experten und ebenfalls Anleger fragen sich derzeit, 
ob der bisherige Börsencrash gerechtfertigt oder übertrieben 
ist. Einfach ist diese Frage nicht zu beantworten. Selbstverständ-
lich gibt es fundamentale Gründe für die enormen Kursverluste, 
nämlich die drohende weltweite Rezession. Manche Experten 
befürchten sogar eine Depression. Unbestritten ist, dass es in eini-
gen Branchen massive Umsatzeinbußen und daraus resultierend 
auch Arbeitsplatzverluste geben wird. 

Die Frage ist jetzt, ob die teilweise in den Aktienkursen bereits 
eingepreisten, negativen Szenarien tatsächlich so schlimm sein 
werden, wie es der Kursverfall verdeutlicht. Valide Zahlen und 
Schätzungen gibt es zu dieser Frage noch nicht. Dies ist damit zu 
begründen, dass Stand heute in keiner Weise bekannt ist, wie lan-
ge uns und vor allem die Wirtschaft das Thema Coronavirus mit 
all seinen negativen Auswirkungen noch beschäftigen wird. Es 
ist demzufolge nur schwer möglich einzuschätzen, ob die aktu-
elle Entwicklung an den Börsen gerechtfertigt oder doch etwas 
übertrieben ist.

Gewisser Anteil von Panikkäufen sehr wahrscheinlich
Dass der bisherige Crash zumindest in Teilen zu massiv ausgefal-
len ist, dafür sprechen die zahlreichen Panikverkäufe. Diese sind 
nicht fundamental zu begründen, sondern fallen in den Bereich 
der Börsenpsychologie. Daher gibt es durchaus einige Experten, 
die Kursverluste zwischen 15 bis 20 Prozent als durchaus realis-
tisch ansehen, nicht aber von über 30 Prozent, wie sie

• Sie genau wissen, wann bei Dax, Dow & Co.
 der Tiefststand erreicht ist
• Sie nicht glauben, dass es nach 30 Prozent Kursverlust
 in nur drei Wochen auch mal wieder aufwärtsgehen kann
• Sie davon überzeugt sind, dass die Lufthansa nie wieder
 mit vollen Maschinen fliegen wird und daher der niedrigste
 Kurs seit 25 Jahren gerechtfertigt ist
• Sie anders als alle Virologen nicht davon ausgehen,
 dass es heute in zwölf Monaten längst einen Impfsto�  
 gegen Corona gibt
• Sie denken, der Wert einer Aktie bemisst sich daran,
 was das Unternehmen in den nächsten zwölf Monaten
 statt in den nächsten zwölf Jahren verdient
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Aktuell gibt es nicht nur in den Medien, sondern ebenso für 
die meisten Menschen nur noch ein Thema: das Coronavirus. 
Abgesehen von der gesundheitlichen Bedrohung, die immer 
weitere Teile Deutschlands und der Welt erfasst, zeigen sich 
bereits jetzt sehr negative Auswirkungen auf die Weltwirt-
schaft. Dies wird am Börsencrash o� ensichtlich. Die Aktien-
märkte haben in den letzten vier Wochen zum Teil über 30 
Prozent an Wert verloren. Nicht unberechtigt ist daher die 
Frage, ob es sich jetzt bereits um Einstiegskurse bei Aktien 
handeln könnte.

Aktuelle Situation in Deutschland
Täglich gibt es bezüglich des Coronavirus neue Meldungen, 
welche die Anzahl der Infektionen und leider auch der To-
ten betre� en. Ganz aktuell (31. März 2020) sind hierzulande 
über 68.000 Menschen o�  ziell mit dem Coronavirus infi ziert. 
Leider ist auch die Anzahl der Toten gestiegen, nämlich auf 
682 Menschen. Immer mehr Experten und Mediziner rechnen 
damit, dass sich die Pandemie weiter stark ausbreitet und 
die bereits getro� enen Maßnahmen noch verschärft werden 
müssen. Schon jetzt gibt es in weiten Teilen Deutschlands er-
hebliche Einschränkungen, insbesondere:
Schließung der Schulen und KITAs, ö� entlicher Einrichtun-
gen, Clubs, Bars und teilweise Restaurants, Home-O�  ce für 
zahlreiche Menschen und das Problem der fehlenden Kinder-
betreuung.

Dramatische Auswirkungen auf die Wirtschaft erwartet
Eins steht bereits jetzt fest: Unabhängig davon, wie sich die 
Situation mit dem Coronavirus in den nächsten Wochen und 
Monaten entwickeln wird: Dramatische Auswirkungen auf die 
Wirtschaft sind nicht mehr zu vermeiden. Zahlreiche mittle-
re und große Unternehmen, kleine Firmen und Solo-Selbst-
ständige haben bereits Umsatzeinbußen. Besonders stark 
betro� en sind zum Beispiel die Gastronomiebetriebe oder 
auch Freizeitanbieter.

Coronavirus verursacht 
Börsencrash - Einstiegs-
kurse am Aktienmarkt?
Kommentar von Torsten Arends,
Geschäftsführer des NDAC

Unternehmensbewertungen, Zukunftserwartungen, Kenn-
zahlen, Elektromobilität, etc. alles spielt heute keine Rolle für 
die maßgeblichen Großanleger. 
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begreifen.
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So erwarben wir 10.000 Aktien von Infi neon, deren Kurs trotz 
des guten Geschäftsmodells sich nahezu halbiert hat. Ohne 
Halbleiterindustrie wird auch in der Zukunft nichts mehr 
funktionieren.

Unsere Position SAP haben wir mit dem Kauf von 2.000 neu-
en Papieren weiter gestärkt. Die Softwareschmiede ist immer 
ein Kauf speziell zu dem zurück gekommenen Kurs.    
Bei beiden Werten können die Prognosen für 2020 vernach-
lässigt werden. Getreu dem Motto, an der Börse wird die Zu-
kunft gehandelt, sehen wir optimistisch für beide Unterneh-
men in das kommende Jahr. 

Wir werden die beiden Werte in den nächsten Tagen in unse-
rem Newsletter per Email näher vorstellen. Bitte melden Sie 
auf sich auf unserer Website zum Newsletter an, wenn Sie 
noch nicht registriert sind. Wöchentlich berichten wir über 
Aktuelles zu Themen rund um die Geldanlage, Entwicklung 
unseres Clubfonds, zur neuen Möglichkeit der Digitalen Ver-
mögensanlage, Rentenfonds, Statistiken und viele weitere 
interessante Berichte.

Unsere Anleger sehen, wir sind nicht in Schockstarre gefallen.  
Im heutigen Depotbericht lassen wir mit dem Chefredakteur 
von Focus-Money Frank Pöpsel eine bekannte Persönlichkeit 
aus dem Finanzbereich als Gastkommentartor die aktuelle 
Börsensituation erläutern. Besser kann man die aktuelle Bör-
senlage und die Chancen, die sich derzeit bieten nicht erläu-
tern.

Wir wünschen unseren Mitgliedern und Anlegern, dass sie in 
diesen außergewöhnlichen Zeiten gesund mit ihren Angehörigen 
und Freunden bleiben bzw. gesund werden und diese wirklich 
nicht einfache Situation meistern können! 
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Nahezu alle Finanzberater und Analysten raten derzeit dazu, dass 
Anleger ihre Aktien nicht vorschnell verkaufen und in Panik gera-
ten sollten. Dies gilt insbesondere für langfristig orientierte Anleger. 
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auf einem so niedrigen Niveau wie heute. Dennoch: Noch immer 
notiert der DAX etwa 35 Prozent höher als vor zehn Jahren. 
Anders ausgedrückt: Wenn Sie 2010 etwas breiter gestreut in 
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der Gewinnzone. Vor zehn Jahren notierte der deutsche Leitindex 
nämlich etwa bei 6.000 Punkten, demnach rund 2.600 Punkte 
niedriger als heute.

Das Motto könnte demnach tatsächlich lauten:
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Dies kann entweder mit einer Direktanlage in die Wertpapiere ge-
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Zu Beginn des Jahres war die Welt noch in Ordnung, der DAX er-
reichte ein neues Allzeithoch schon einmal im Januar, obwohl wir 
unsere Bedenken bereits schon damals artikuliert haben. Bange 
wurde uns nur, bei der Frage Krieg oder Frieden zwischen der 
USA und Iran gleich zu Beginn des Jahres. Aber hier siegte letzt-
lich die Vernunft und die Börsen konnten wieder aufatmen.

Und dann war noch der Brexit, der zum 01. Februar 2020 
endlich formal vollzogen wurde, aber so gut wie keine Aus-
wirkungen auf die Märkte hatte, denn Großbritannien gehört 
nach wie vor zum Europäischen Binnenmarkt und das noch 
bis zum Ende des Jahres. An dieser Front war erst einmal 
Ruhe.

Große Pläne zur Altersvorsorge sollten vorgestellt werden, 
die den Aktienmarkt befl ügeln sollten. Die Bauwirtschaft 
war auf dem Weg das neue Rückgrat der deutschen Wirt-
schaft zu werden. Tesla versucht die deutsche (und auch die 
europäische!) Automobilindustrie auf dem Heimatmarkt an-
zugreifen.

Und heute? Nichts ist mehr von Bedeutung, so scheint es. 
Alles ist Makulatur! Wir stehen im weltweiten Kampf gegen 
das Covid-19 Virus, das die Menschheit in seinen Würgegri�  
nahm. Die Bundesregierung, die lange nichts tat, obwohl 
schon absehbar war, wie weltumspannend die pandemi-
schen Auswirkungen des Corona-Virus waren, verfi el in eine 
ungeahnte Hektik mit ihren Maßnahmen. Plötzlich gab es kein 
anderes Thema in der Politik, der Wirtschaft und den Medien 
mehr, als die Corona-Pandemie. Klimaschutz, schwarze Null, 
mögliche Neuwahlen, etc. alles Schnee von gestern.

Die Märkte reagierten mit ungeahnter Brachialgewalt auf die 
absehbaren Folgen der Pandemie und stürzten vom histo-
rischen Allzeithoch erst einmal ab, um dann angesichts der 
eilig geschnürten Rettungspakete von Regierungen und No-
tenbanken immer wieder nach oben zu starten.

Viele Kleinanleger verpassten die Chancen des Auf und Ab 
an den Börsen, die von den international verknüpften Com-
putern getrieben wurden und werden. Nichts scheint mehr 
normal an den Börsen.

NDACinvest

WWW.NDAC.DE

Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher 
Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Bitte tragen Sie sich in unseren wöchentlich 
erscheinenden Newsletter ein.

Aktuelles zum Börsengeschehen, 
Depotveränderungen, Aktienvorstellungen, 
Buchempfehlungen, Statistiken.
Anmeldung unter www.ndac.de in der Rubrik Service.

Immer auf dem aktuellen Stand

2020   -21,20%
2019   +18,30%
2018  -16,37%
2017 +12,18%
2016 +1,28%
2015 +1,82%
2014 -4,86%

Jahresperformance

ISIN  LU0369231211
WKN  A0Q4LK
Bloomberg NDACIVA LX
Kategorie Aktienfonds
Verwaltungsgesellschaft Axxion S.A.
Anlageberater Consulting Team 
 Vermögensverwaltung AG, Hildeheim
Vertriebsstelle ACR Uelzen GmbH
Informationsstelle Fondsinform GmbH
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
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Gründung 28. Juli 2008
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Stammdaten

Depotaufteilung

33,76%  Basisinvestments
20,70% Mittelstand
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unsere Bedenken bereits schon damals artikuliert haben. Bange 
wurde uns nur, bei der Frage Krieg oder Frieden zwischen der 
USA und Iran gleich zu Beginn des Jahres. Aber hier siegte letzt-
lich die Vernunft und die Börsen konnten wieder aufatmen.

Und dann war noch der Brexit, der zum 01. Februar 2020 
endlich formal vollzogen wurde, aber so gut wie keine Aus-
wirkungen auf die Märkte hatte, denn Großbritannien gehört 
nach wie vor zum Europäischen Binnenmarkt und das noch 
bis zum Ende des Jahres. An dieser Front war erst einmal 
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Bloomberg NDACIVA LX
Kategorie Aktienfonds
Verwaltungsgesellschaft Axxion S.A.
Anlageberater Consulting Team 
 Vermögensverwaltung AG, Hildeheim
Vertriebsstelle ACR Uelzen GmbH
Informationsstelle Fondsinform GmbH
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Geschäftsjahr 01. April – 31. März
Erstausgabepreis 100,00 EUR am 05.08.2008
Gründung 28. Juli 2008
Ausgabeaufschlag NDAC Mitglieder 2,75%
Verwaltungsvergütung p.a. bis zu 1,50 %
Performance Fee p.a. 10 % (High Watermark)
Ertragsverwendung ausschüttend
SRRI 4
Vertriebsländer Luxemburg, Deuschland

Entwicklung des NDACinvest

Stammdaten

Depotaufteilung

33,76%  Basisinvestments
20,70% Mittelstand
26,95% Megatrend Internet & KI
12,57% Megatrend Biotech & Medizin
0,91% Megatrend Grüne Energie
5,21% Cash
0,69% Sondermärkte

Depotvolumen: 9.156.507,12  EUR

Stand: 31.03.2020
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Bildquellen:
© www.slm-solutions.com

© www.ndac.de
© www.wikipedia.org

© www.nvidia.com
© Chepearroyo - www.pixabay.com

© Piro4D - www.pixabay.com
© pixel2013 - www.pixabay.com 

© Olaf Malzahn - Europäisches Hansemuseum
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NDACinvest
Aktienfonds

Stand: 31.03.2020
Rücknahmepreis pro Anteil: 100,29 €

Newsletter

ACR-Uelzen GmbH
Gudesstraße 3-5
29525 Uelzen

Geschäftsführer: T. Arends
Stellv. Geschäftsführer: C. Witt

Sparplan • Geldanlage • Anlegerclub 
Aus Erfahrung erfolgreich anlegen - Sicheres Investment mit System.

Handelsregister Lüneburg
HRB 120931

Steuer-Nr.:
Finanzamt Uelzen
47/201/10001

Kontakt:
Tel.:  0581 - 97 36 96 00
Fax:  0581 - 389 36 05
Mail:  info@ndac.de

www.ndac.de

Servicezeiten:
Mo:  9-13 Uhr und 14-17 Uhr
Di:  9-13 Uhr
Do:  9-13 Uhr und 14-17 Uhr

sowie nach Vereinbarung

f

Torsten Arends
Geschäftsführung

Ste� en Koch
Ö� entlichkeitsarbeit

Franka Elfert
Mitgliederbetreuung

Ihr NDACinvest in Uelzen

2020   -21,20%
2019   +18,30%
2018  -16,37%
2017 +12,18%
2016 +1,28%
2015 +1,82%
2014 -4,86%

Jahresperformance

2020   -21,20%
2019   +18,30%

Jahresperformance


