Was wir (noch nicht) über Omikron
wissen
Börsenkommentar

Die neue Variante des Corona-Virus Omikron sandte vergangene Woche ein Welle der Unsicherheit
durch die Märkte. Die Volatilität nahm drastisch zu. Der Volatilitätsindex der Wall Street VIX schoss
auf die Marke 30, weit über dem Durchschnitt, der bei 20 liegt. Ist dies nun die Einleitung einer längst
fälligen Korrektur oder nur ein kurzer Dip, ähnlich jenem vom Juli, als die Delta-Variante Grund für
Besorgnis lieferte. Wir fassen kurz zusammen, was wir (noch nicht) wissen.

Warum ist die Omikron-Variante besorgniserregend?
Die Omikron-Variante weist im Vergleich zur derzeit vorherrschenden Delta-Variante zahlreiche
Mutationen auf, die es eventuell für das menschliche Immunsystem massiv erschweren, es zu
bekämpfen.
Woher kommt die Omikron-Variante?
Diese Mutation entstand im südlichen Afrika, wo aufgrund der großen Prävelenz von HIV Kranken
zahlreiche Menschen ein suprimiertes Immunsystem haben. In diesem Umfeld hat ein Virus länger
Zeit, um Mutationen auszubilden. Mittlerweile ist diese Variante schon in vielen Ländern von USA,
Brasilien und China aufgetauch
Hilft die Impfung nicht mehr gegen Omikron?
Es ist noch zu früh, um dies abschätzen zu können. In den Medien vertreten Experten die Meinung,
dass die Impfung weniger gut vor Ansteckung schützt, aber dennoch den Krankheitsverlauf mildert.
Beide Impfsto hersteller von mRNA gehen mittlerweile davon aus, dass der Impfsto angepasst
werden muss. Dies würde aber wiederum bedeuten, dass neu produziert werden müsste. Wir kennen
dieses Szenario.
Ist Omikron gefährlicher als andere Varianten?
Es ist nicht klar, ob Omikron Delta als dominante Variante ablösen wird. Auch, ob die
Krankheitsverläufe schwerer werden, ist noch nicht abzusehen. Man kann aber davon ausgehen, dass
Omikron schon länger kursiert, ohne jetzt massiv durch schwere Verläufe aufgefallen zu sein. Es
könnte zu dem Szenario kommen, dass der derzeit verwendete Impfsto noch weniger gegen die
Ansteckung mit Omikron wirkt als gegen Delta, aber dennoch vor schweren Verläufen.
Was bedeutet die neue Variante für die Märkte?
Nach anfänglichem Schrecken haben sich die Finanzmärkte mittlerweile wieder etwas beruhigt. Die
Unsicherheit spiegelt sich aber in enormer Volatilität wider. Leisure & Travel waren naturgemäß die
größten Verlierer, da zahlreiche Staaten wieder Reisebeschränkungen eingeführt haben. Hohe
Volatilität ist für manche Asset Manager ein Kaufsignal. Wir sind insgesamt weiterhin bullish auf
Aktien, haben allerdings die Quote etwas reduziert. Tatsächlich hat die nun etwas in den Hintergrund
getretene Taperingdiskussion langfristig mehr Einﬂuss auf die Kurse. Omikron ist der 15. Buchstabe
im 24 Zeichen umfassenden griechischen Alphabet. Es bleibt die Ho nung, dass die Pandemie
überwunden wird, bevor uns die Buchstaben ausgehen.

H e u t e i n d i e Tr e n d s v o n m o r g e n
investieren

Sehr geehrte Damen und Herren
Nachhaltiges Investieren ist ein Trend, der unübersehbar geworden ist und enorm wächst. Wir bei
Kathrein haben schon vor zehn Jahren begonnen, nachhaltige Anlagekonzepte zu entwickeln – und
wir freuen uns über zahlreiche Auszeichnungen und Gütesiegel, die belegen, dass wir darin eine
hervorragende Expertise aufbauen konnten.
Für unser neuestes Produkt, den Kathrein Sustainable Global Megatrends Fonds haben wir uns zu
Beginn viele Fragen gestellt:
Was bedeutet ein starkes Bevölkerungswachstum, insbesondere im urbanen Raum?
Was sind die Folgen steigender Lebenserwartung?
Wie kann man Ressourcenknappheit entgegenwirken?
Welche Technologien werden benötigt und proﬁtieren vom Strukturwandel hin zu einer digitalisierten
und grünen Wirtschaft?
Welche Geschäftsbereiche proﬁtieren von den oben genannten Veränderungen?
Auf Basis dieser Fragen haben wir vier Megatrends identiﬁziert und Unternehmen ausgewählt, die
von den strukturellen Veränderungen hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft und einer stärker
vernetzten, digitalisierten Welt proﬁtieren..
Der Kathrein Sustainable Global Megatrends Fonds zeichnet sich durch zwei Eigenschaften aus:

1. Der Fonds ist zukunftsgerichtet, indem er auf Megatrends setzt, die langfristiges Wachstum
versprechen
2. Im Fonds kommen strenge Nachhaltigkeitskriterien zum Einsatz, mit deren Hilfe wir die Vorreiter
in den jeweiligen Branchen identiﬁzieren

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann investieren Sie heute schon in die Trends von morgen –
weitere Informationen entnehmen Sie der beigefügten Broschüre oder kontaktieren Sie Ihren Private
Banker…
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