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Interview mit thomas Grüner von Grüner Fisher Investments

„Korrekturen bieten  
einstiegsmöglichkeiten“
Die Volatilität an den Börsen hat zuletzt wieder zugenommen. 
politische Störfeuer aus Italien haben die eurokrise neu 
entfacht und dem DAX einen Dämpfer verpasst.

thomas Grüner 
bleibt trotz politi-

scher Störfeuer 
weiterhin bullish 

für die aktien-
märkte. 

n DER AKTIONÄR: Herr Grüner, Italien hat ge-
wählt, die Unsicherheit an den Märkten ist 
zurückgekehrt. Werden die Nachwehen der 
Italien-Wahl nun die Märkte wieder in ihren 
Bann ziehen?

THOMAS GRÜNER: Kurzfristig betrachtet 
hat der starke Auftritt Berlusconis na-
türlich die Märkte in Unruhe versetzt. 
Eine mögliche Reformunfähigkeit Ita-
liens ist ein weiteres Indiz, dass die 
Lösung der Euro-Krise ein schwieriger 
und langwieriger Prozess ist, der von 
politischen Querelen in die Länge gezo-
gen wird. Ein Thema, auf das die Anle-
ger immer noch sehr sensibel reagie-
ren. Langfristig betrachtet wird jedoch 
auch die Italien-Wahl ohne nennens-
werten Effekt bleiben. 

n Zuletzt sprachen Sie davon, dass an den 
Märkten nur immer wieder die alten Themen 
aufgewärmt werden. Auch jetzt, oder muss 
man die Situation doch neu bewerten ?

Die grundsätzliche Situation in Euro-
pa hat sich nicht verändert. Die Lösung 
der Euro-Krise kann nur durch zahl-
reiche Kompromisse herbeigeführt wer-
den. Das mögliche politische Patt in 
Italien fügt sich nahtlos in die Reihe 
der Komplikationen ein, die durch die 
politische Uneinigkeit in Europa ent-
standen ist. Die Märkte blicken stets in 
die Zukunft und sind längst daran „ge-
wöhnt“, mit dieser Art von Problemen 
umzugehen.

n Von welcher Entwicklung gehen Sie in den 
nächsten Wochen aus?

Man sollte den Blick auf das Wesent-
liche heben. Der langfristige Bullen-
markt ist immer noch intakt, Italien 

hin oder her. Solange die Politik die 
Schlagzeilen dominiert, ist eine gestei-
gerte Volatilität denkbar. Den langfris-
tigen Aufwärtstrend wird dies jedoch 
vorerst nur temporär stoppen können.

 
n Von Euphorie an den Märkten ist also 
nach vor nichts zu sehen. Ist das die Basis 
für weiter steigende Aktienkurse? 

In der Tat. Die immer wiederkehren-
de Unsicherheit ist in diesem Sinne 
sogar ein positiver Indikator: Ein deut-
licher Hinweis darauf, dass das Poten-
zial der Aktienmärkte noch lange nicht 
erschöpft ist. Wir befinden uns immer 
noch in der mitt-
leren Phase des 
Bullenmarkts, in 
der die Skepsis 
langsam dem Op-
timismus weicht. 
Die Unterbewer-
tung der Aktien-
märkte im Ver-
gleich zu ande-
ren Anlageklas-
sen ist zudem 
nach wie vor 
vorhanden.

n Wie sollte der 
Anleger jetzt vor-
gehen – zurückleh-

nen und das Schauspiel sprich die steigen-
de Volatilität von der Seitenlinie aus mit 
ansehen?

Kurzfristig ist der Einstiegszeitpunkt 
entscheidend, mittel- bis langfristig je-
doch unerheblich. Die fundamentalen 
Daten sprechen dafür, dass der Aktien-
markt auch in absehbarer Zukunft die 
attraktivste Anlageklasse bleibt. Des-
halb sollte man nicht zögern, sondern 
investieren. Korrekturen sind dabei 
nicht gefährlich, sondern bieten güns-
tige Einstiegsmöglichkeiten. 

n Welche Werte gehören Ihrer Meinung 
nach jetzt in ein gut sortiertes Aktiendepot?

2013 wird nicht das Jahr des Stock-
Pickings, sondern das Jahr der großen 
Werte. Die Auswahl nach der Höhe der 
Marktkapitalisierung sollte den Bran-
chenansatz schlagen. Global aufgestell-
te große Unternehmen wie Nestlé, 
Microsoft, Google und nach der deut-
lichen Korrektur jetzt auch wieder 
Apple sollten in der Lage sein, in dieser 
Phase des Bullenmarkts besser als der 
Markt abzuschneiden.

n Das komplette Interview mit Thomas Grü-
ner lesen Sie auf www.deraktionaer.de.
 j.kauper@deraktionaer.de

Fo
to

: G
rü

ne
r F

is
he

r I
nv

es
tm

en
ts


