COVID-19 UND DIE
ANLAGEWELT
Reflexion zum Gesundheitswesen
Oktober 2020

Seit Beginn dieses Jahres dominiert ein Thema
Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Medien: Ein
neuartiges Coronavirus, welches an der Selbstverständlichkeit und Stabilität unserer globalisierten
und hochindustrialisierten Gesellschaft rüttelt.
Aus Anlagesicht stellt sich die Frage, welche Firmen im Gesundheitssektor sich trotz der Pandemiesituation optimal entfalten können und wo allenfalls Investitionsopportunitäten für längerfristig
höheres Wachstum locken.
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In Kürze
– COVID-19 führt zu einem Forschungswettlauf: Auf einen Gewinner zu spekulieren wäre falsch
– Aus Anlagesicht ist der Gesundheitssektor attraktiv: Aktien von etablierten Firmen sind zu bevorzugen
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