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Online-Info über Entwicklungen in Finanzwelt
ALSFELD
(red). An den Finanzmärkten braut sich was zusammen. Die weltweite Pandemie löst wirtschaftliche Turbulenzen aus. Die Aurum Vermögensmanagement GmbH aus Alsfeld geht neue Wege, um ihre
Mandanten und auch Interessenten über aktuelle Ereignisse in der Finanzwelt zu informieren, teilt die Firma in einer Pressemeldung mit. Für eine Online-Veranstaltung am 25. Februar konnte das
Team von Aurum einen Investment-Spezialisten von der größten deutschen unabhängigen Fondsgesellschaft, Flossbach von Storch, mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 67 Milliarden Euro,
gewinnen.
Wie jedoch passe das zusammen? Eine desolate Realwirtschaft und gleichzeitig hohe Aktienmärkte weltweit. Wie Aurum Vermögensmanagement mitteilt, erläuterte der Referent, Julian Hertinger,
anhand von Bildern und Grafiken den Zuschauern zuhause vor den Computern die Lage der Weltwirtschaft. Was komme durch die weiter stark steigende Neuverschuldung aller Länder, die
Ausweitung der Geldmenge und Rückgang der wirtschaftlichen Leistungen auf uns zu? Wie könne der Sparer und Anleger gut die gefährlichen finanziellen Klippen der Finanzwelt umschiffen? Die
Herausforderungen hießen: Kapitalerhalt bei Nullzinspolitik, erwarteter Inflation und wirtschaftlicher Schrumpfung. Hertinger habe Lösungen aufgezeigt, mit welchen Strategien und Instrumenten
diese finanziellen Hürden gemeistert werden könnten. Jede Krise biete auch Chancen. Ein Ansatz sei eine breite Aufteilung in unterschiedliche Vermögensklassen. Die Rolle von Gold sei nicht
vorrangig die Erzielung einer guten Wertentwicklung, sondern diene erst einmal der Absicherung in einem turbulenten wirtschaftlichen Szenario und bei einer Schwäche der führenden
Weltwährungen, heißt es in der Pressenotiz. Bei der Auswahl von Unternehmen sollten die sturmerprobten Aktien den Newcomern vorgezogen werden. Ein globales Vorgehen bei
Anlageentscheidungen sei vorteilhafter, als sich nur auf nationale Werte zu konzentrieren. In dem Vortrag habe der Referent aufgezeigt, mit welchen Instrumenten die Anleger ihre individuelle
Risikoneigung bei ihren Anlageentscheidungen umsetzen können.
Die Zuschauer des Finanz-Webinars von Aurum VM, die diesmal bequem von zu Hause den Vortrag verfolgen konnten, hätten direkt nach der Veranstaltung viel positive Resonanz gezeigt, erklärt die
Alsfelder Firma. Besonders Interessenten und Mandanten, die weiter weg in Deutschland oder im europäischen Ausland lebten, könnten sich nun auch an den Veranstaltungen von Aurum beteiligen.
Auch das Aurum-Team sei von dem neuen Format begeistert und plane schon das nächste Event.
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