
so hat das Deutsche Aktieninstitut ausgerechnet, konnte 
man bislang, etwa mit dem DAX, eine durchschnittliche 
Rendite von 8,7 Prozent erwirtschaften. 

Zum ersten Mal lächelt Nicole. Erfolgreiche Erzie- 
hung funktioniere eigentlich ganz ähnlich, sagt sie mir:  
„Kinder brauchen Zeit und die unerschütterliche Zuver-
sicht ihrer Umgebung, dann entwickeln sie sich prächtig.“ 
Bei einem Blick in ihr Depot vergeht Nicole jedoch zu-
nächst das Lachen. Ihre Mischfonds zeigen ein Minus von 
sieben Prozent, ihr Aktienfonds mit Werten aus der US-

Techbranche hat satte zwölf Prozent verloren. 
„Und da muss ich mir jetzt wirklich keine Sor-
gen machen?“, fragt sie zweifelnd. Klares Nein. 
Die Fondsmanager wissen: Jede Krise birgt 
auch Chancen. Die Preise sind günstig, ehemals 
teure Werte sind jetzt mit Abschlag zu haben. 
SALE! Zwar gilt für ein erfolgreiches Engage-
ment an der Börse „Zeit schlägt Zeitpunkt“, 
aber gerade für Langfristanlegerinnen lohnt  
es sich, in Krisenzeiten nachzukaufen. „So 
langsam beginne ich zu begreifen“, sagt Nicole: 
„Statt zu verkaufen, sollte vielleicht auch  
ich jetzt besser noch mal richtig investieren.“ 

 V
ideokonferenz mit Nicole Ende 
Februar. Die selbstständige  
Leiterin einer privaten Kita im 
Rheinland sieht übernächtigt 
aus. „Stimmt“, sagt sie, „ich 

schlafe derzeit schlecht.“ Nicole sorgt sich 
wegen des Krieges in der Ukraine. Sie fürch-
tet dabei auch negative Auswirkungen auf 
die Aktien kurse. Von mir will sie wissen:  
„Was mache ich, wenn die Börse abschmiert?“  
Beruhigend ist da vielleicht ein Blick zurück  
in die jüngste Vergangenheit: Der letzte Börsen-
einbruch ist nämlich noch gar nicht so lange 
her. Erst im Frühjahr 2020 waren die Kurse 
aufgrund der Corona-Krise ordentlich in den Keller ge-
rauscht. Doch siehe da: Nach einer raschen Erholung sind 
die Notierungen bald wieder in ungeahnte Höhen ge-
klettert. Okay, jede Krise ist anders, aber jede Anlegerin, 
die an der Börse aktiv ist und hoffentlich einen langen 
Anlagehorizont von mindestens sieben Jahren anpeilt, kann 
Kursdellen bequem aussitzen. „Ich kenne mich, im Falle  
eines Falles würde ich vor lauter Panik doch retten wollen, 
was noch zu retten ist“, sagt Nicole. Überstürzte Ver-
käufe sind jedoch ganz falsch: Wer die Nerven behält und 
seinen Sparplan eisern weiterlaufen lässt, ist früher oder 
später wieder im Plus. Bei einer Spardauer von 20 Jahren, 

Konkret: Wann sollten Anlegerinnen 
in Krisenzeiten aktiv werden? 

Wer einzelne Aktien besitzt, sollte sein  
Depot prüfen. Bei Aktien von jungen,  

hippen, aber hoch verschuldeten Unter- 
nehmen, die perspektivisch von der  

Krise besonders betroffen sind, sollte man  
über eine Umschichtung nachdenken.   

  IN EINER DER NÄCHSTEN FOLGEN  
GEHT ES UM INFLATION

Angst vor dem  
Börsencrash 

RENATE FRITZ
ist Inhaberin von 
„Frau & Geld“ in 

 München und berät 
Frauen in Finanz- 

angelegenheiten. Hier 
berichtet Fritz aus  

ihrer täglichen Praxis  
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