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Jahresrückblick: Qualität macht den Unterschied
Das Jahr 2020 wird vielen noch lange in Erinnerung bleiben. Dies gilt auch für Aktienanleger,
welche im Frühjahr angesichts der temporären Verluste ein dickes Nervenkostüm brauchten. Mit
etwas Distanz resümieren wir jedoch, dass 2020 alles in allem eigentlich ein ziemlich normales
Anlagejahr war: Trotz substanziellen Schwankungen zeigten Aktienanlagen eine positive Rendite,
angeführt von Qualitätsaktien.
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