
 

 

 
 
 

18. März 2020 
 
Wir kümmern uns um Sie! 
 
 
Sehr geehrte Kunden des Fonds Ladens, 
 
wegen dem sich ausbreitenden Coronavirus hat die bayrische Staatsregierung als 
erstes Bundesland seit Montag, den 16. März 2020 den Katastrophenfall festgestellt. 
Damit soll das Ordnungsrecht und der medizinische Bereich unter eine einheitliche 
staatliche Obhut gestellt werden. Durch den Katastrophenfall wird es zu drastischen 
Einschränkungen des öffentlichen Lebens kommen. Nachdem bereits Schulen und 
Kitas geschlossen wurden, sind nun unter anderem auch viele Läden und 
Freizeiteinrichtungen von Schließungen betroffen. 
 
Der Fonds Laden München hat bereits Maßnahmen eingeleitet, um Ihnen weiterhin 
mit unserem vollständigen Dienstleistungsangebot zur Verfügung zu stehen. Aktuell 
erreichen Sie uns während der gewohnten Geschäftszeiten (Mo bis Fr 9:30 bis 18:00 
Uhr, Fr 9:30 bis 16:00 Uhr) im Fonds Laden in der Sauerbruchstraße 2. Um 
Ansteckungsgefahren zu vermeiden, bitten wir Sie jedoch, uns vorläufig nur in 
besonders dringenden Fällen in unseren Geschäftsräumlichkeiten aufzusuchen und 
ansonsten auf die fernmündlichen Kommunikationsmittel (Telefon, E-Mail, Fax) 
zurückzugreifen.  
 
Sollte der Fonds Laden von vorübergehenden eingeschränkten Öffnungszeiten 
oder einer zeitweiligen Schließung betroffen sein, werden unsere Mitarbeiter, 
falls uns eine Anwesenheit im Büro nicht möglich ist, über eigens eingerichtete 
Home-Office Arbeitsplätze weiterhin Ihre Ansprechpartner sein können, wenn 
es um Ihre Belange rund um die Geldanlage in Fonds geht. Über Rufumleitungen 
würden dann im Fonds Laden eingehende Telefonate automatisch an Ihren 
gewohnten Berater weitergeleitet werden. Dank Digitalisierung ist es uns möglich, 
Ihnen vom Home-Office aus Aufträge für die von Ihnen gewünschten 
Fondstransaktionen zukommen zu lassen. 
 
Im Rahmen unserer Private Investing Vermögensverwaltung haben wir alles im 
Griff. Die Kundendepots werden automatisch laufend an die sich verändernden 
Märkte angepasst. Selbiges gilt für die von Veritas Institutional gemanagten 
vermögensverwaltenden Dachfonds Kapital Total Return AMI und 
Kapitalaufbau Plus AMI. 
 
Soweit bleibt für uns alle zu hoffen, dass sich die Situation rund um den Coronavirus 
wieder entspannt, wovon wir nach einer gewissen Übergangsphase fest davon 
ausgehen, und das öffentliche Leben in gewohnter Weise bald wieder stattfindet. 
Unsere Einschätzung zu den Kapitalmärkten und die damit verbundenen 
Auswirkungen auf Ihre vom Fonds Laden betreuten Fonds hatten wir Ihnen ja bereits 
vor einer Woche (KW 11) per E-Mail und auf dem Postweg mitgeteilt. Dieses 
Statement ist nach wie vor aktuell. Für die nächste Zeit gilt somit weiterhin „Zähne 
zusammenbeißen“, sich von den Unsicherheiten und der Panik nicht anstecken 



 

 

lassen, nicht unüberlegt in den Anlageprozess Ihrer Fondsdepotstrategie eingreifen 
und am längerfristigen Anlageziel festhalten! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veranstaltungen im Fonds Laden: 
 
Die Umstände erfordern es, dass unsere nächste Veranstaltung mit der 
Advisory Invest am 2. April 2020 leider ausfallen muss und wir hoffen, Sie haben 
dafür Verständnis. Den Vortrag von Portfoliomanager Gregor Nadlinger über seinen 
Investmentansatz, der nach den strengen Kriterien von Pensionskassen gemanagt 
wird, werden wir zu einem späteren Zeitpunkt nachholen. 
 
Darüber hinaus möchten wir bei dieser Gelegenheit auf unsere nächste 
Veranstaltung mit Nordea Investment Funds zum Thema „Anlagechancen im 
Klimawandel“ am Dienstag, den 28. April 2020 um 18:00 Uhr hinweisen. Sie 
können es sich vielleicht schon denken: Aus Sicherheitsgründen wird diese 
Veranstaltung ausnahmsweise nicht physisch im Fonds Laden, sondern als Online-
Webinar stattfinden. Eine entsprechende Einladung schicken wir Ihnen rechtzeitig zu.  
 
Die Teilnahme ist dann ganz einfach. Sie brauchen nur einen Computer mit 
Internetzugang, einen persönlichen E-Mail Account und eine Telefonnummer, unter 
der wir Sie bei Beginn des Webinars erreichen können. Selbstverständlich ist die 
Teilnahme am Webinar für Sie kostenfrei, die Telefonkosten übernimmt der Fonds 
Laden für Sie. Gerne können Sie uns bei Interesse vorab schon einmal Ihre E-
Mail-Adresse mitteilen, falls wir diese noch nicht haben sollten. 
 
Bei Rückfragen zögern Sie nicht und kommen bitte auf uns zu. 
 
Bleiben Sie gesund und bis bald! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Fonds Laden 
 
 
 
 
Patrick Wittek 
Geschäftsstellenleiter 
 

Für mittel- bis langfristig orientierte Anleger, die über 
verhältnismäßig hohe Bargeldbestände verfügen und weitere 
uns bevorstehende Phasen erhöhter Volatilität durchhalten 
können, sollte das aktuelle Marktumfeld sogar einen guten 
Einstiegszeitpunkt darstellen. 
 


