
1. Der große Anlagebedarf treibt die Nachfrage an den Börsen! Und die Nachfrage 
macht die Aktienkurse! So steigen die Notierungen, obwohl die Krise nicht beendet ist, 
sondern nur weiter zieht. Vom Finanzbereich in den Unternehmenssektor, von dort kommend 
macht sie die Staatskassen leer und lässt die Gewinne bei vielen Unternehmen einbrechen. 
Letzte Station ist dann der Bürger als Konsument. Aber davon ist bei uns nichts zu spüren. 
Die Juli–Konsumklimazahlen haben sich unerwartet kräftig aufgehellt.  

2. Die Börsen gehen ihren eigenen Weg! Und nehmen manches vorweg, was erst in den 
nächsten Monaten oder gar Jahren eintritt! Wer erfolgreich sein will mit Aktienfonds und 
Einzelwerten, muss deshalb vorausdenken! So war das immer schon! Ganz klar, die Welt-
wirtschaft, der Weltkreditmarkt, der Verbrauch und die Investitionen in der Industrie sind an-
geknackst und fallen vielleicht nochmals zurück. Sieht man sich die vielen Gründe für ein An-
halten der Krise an, dann spräche das tatsächlich für eine anhaltend schwache Börsenzeit. 
Doch halt!  
Es gibt einen einzigen Grund für die richtige Annahme, dass die Kurse mehr steigen 
als fallen: Riesige Summen von mehr als tausend Milliarden Dollar und Euro „campieren“ auf 
Konten und warten auf den Tag X, an dem die Kurse in die Tiefe stürzen. Gerade aber weil 
so viel Geld auf die Anlage in Aktien wartet, kann dieser Tag nicht kommen. Wohl aber 
könnte es zu plötzlichen Ereignissen kommen, welche die Risiken wieder nach vorn rücken. 
Das wäre eine nochmalige Top-Chance, fast ein Geschenk des Marktes.  
Deshalb: Jeder Kurseinbruch unter 4.000 im DAX ist eine sofortige Kauf-Chance! Und 
jeder kleinere Kursrutsch im DAX eine Chance, um zumindest Teil-Investitionen vorzu-
nehmen! 

3. Anderswo ist es schlechter! Wir können mit der Lage in Deutschland durchaus zufrieden 
sein. Innerhalb der EU zeigt sich die Krise vor allem in GB, Spanien, Holland und noch mehr 
in den Ostländern. In den USA warf die Regierung das Geld haufenweise unter die Leute und 
in die Unternehmen. Die US-Regierung braucht pro Tag rd. 2 Mrd. $ Neugeld, nur um die 
Zinsen für ihre Bonds zahlen zu können. Der vom Präsidenten Obama ausgehende Optimis-
mus hält sich immer noch, aber wie lange? Die Umfragewerte dazu sind auf jeden Fall im 
Fallen. Schon 32 Millionen Amerikaner, das ist jeder Zehnte, leben von staatlichen Lebens-
mittel-Marken und haben weder Kranken- noch Pensionsversicherung. Seit Ausbruch der 
Krise gingen in USA schon 46 Banken pleite. Dazu noch die größte Versicherung, die nur 
noch durch Staatsgeld in Gang gehalten werden kann.  

4. Banken sind die Gewinner! Weil man eine Bank-Strategie binnen Monaten drehen kann! 
Die US-Bank JP Morgan scheffelt schon wieder Milliarden, während die Bank of America, die 
Citigroup und andere von zunehmenden Kreditausfällen belastet sind. Die Strategie einer 
produzierenden Firma zu ändern, gleich was sie herstellt oder vertreibt, braucht Jahre! Siehe 
Lufthansa, Daimler und alle anderen Unternehmen. Allen Banken, Konzernen und Unter-
nehmen könnte man aber heute generell die Frage stellen: Was habt ihr denn mit dem Geld 
gemacht, das ihr Jahrzehnte in riesigen Mengen verdient habt? 
Die Finanzsysteme gehen auf alten Wegen in die neue Zeit! Zu einer Neu-
orientierung reicht es nicht, weil die dafür nötigen Gesetze und Regeln nicht vorhanden und 
auch nicht so schnell wie nötig zu machen sind. Wir alle dürfen deshalb davon ausgehen, 
dass sich bei der Globalisierung des Welthandels so bald nichts ändern wird und dass auch 
im Sektor der Weltwährungen sich nichts verändert. Was bedeutet, dass der Dollar die Leit-
währung so wie heute bleibt. Mag sein nicht für alle Zeit. Was in fünf oder zehn Jahren mög-
lich ist, ist mehr eine politische und strategische denn eine wirtschaftliche Angelegenheit. 
Neue Regelungen für Hedge-Fonds sind aber im Kommen. 
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1. Lassen Sie uns kurz diesem phänomenalen Anlagejahr 2019 „Auf Wiedersehen“
sagen. So etwas kommt so schnell nicht wieder! Sieht man sich die Ergebnisse der 
verschiedenen Anlageklassen zum Jahresende an, wird klar, dass praktisch alles zulegen 
konnte. Einzig Kontoguthaben und Sparbücher haben - wie bereits in den Vorjahren - an der 
Seitenlinie gestanden. Auch im laufenden Jahr wird das nicht anders sein. Gerade Aktien,
aber auch Anleihen - beziehungsweise die Investmentfonds mit diesen Bestandteilen - haben 
weltweit kräftig zugelegt. Meist zweistellig. Ganz oben in der Übersicht stehen Aktienmärkte 
wie Griechenland und Russland. 2019 war sicher ein besonderes Jahr, das man auch im 
Kontext der plötzlich schwächeren Börsen im letzten Quartal 2018 sehen muss.
Politisch war 2019 - genau wie die Vorjahre - geprägt von vielen unerfreulichen Nach-
richten und Entwicklungen. Und genau so wird es weitergehen. Die Iran-USA-Querelen 
geben einen Vorgeschmack des Kommenden. 

2. Die konjunkturellen Aussichten stimmen uns für 2020 vorsichtig optimistisch. 
Die letzten Monate wurden vor allem von der Frage dominiert, wie die Aussichten für das 
globale Wachstum sind. Die gute Nachricht lautet: Die jüngsten Indikatoren weisen darauf hin, 
dass sich die Wirtschaft in Deutschland und in der Eurozone stabilisieren kann. Zwar rechnet 
etwa die Deutsche Bundesbank für 2020 hierzulande nur mit einem Anstieg des Bruttoin-
landsprodukts von 0,5% – nach einem Plus von 0,5% im aktuellen Jahr. Doch zumindest hat 
sich die Gefahr für eine Rezession im Jahr 2020 deutlich verringert. Zudem hellt sich gemäß 
dem Ifo-Index die Stimmung unter den deutschen Unternehmern langsam wieder auf. 

3. Auch im neuen Jahr wird das globale Wachstum von der Lösung des Handels-
konflikts dominiert. Die Vereinigten Staaten präsentieren sich nach wie vor erstaunlich 
robust, die aktuelle Arbeitslosenquote ist die niedrigste seit rund 50 Jahren. Wenn sich die 
bedeutendste Volkswirtschaft der Welt stabil entwickelt, hat dies auch signifikante Auswirkun-
gen auf die globale Konjunktur.
In diesem Kontext kommt unterstützend hinzu, dass die USA und China im Handelsstreit einen 
seit Monaten sehnlich erwarteten, sogenannten Phase-1-Deal abgeschlossen haben. Dabei 
verpflichtet sich China, u. a. landwirtschaftliche Produkte und Energie aus den USA zu 
beziehen. Im Gegenzug verzichten die USA auf weitere Strafzölle gegenüber Peking. Damit ist 
die Basis für ein weiterreichendes Handelsabkommen gelegt und die Gefahr neuer protektio-
nistischer Maßnahmen, die die Weltwirtschaft hemmen, wäre vorerst vom Tisch.

4. Nach dem Ausgang der Großbritannienwahl dürfte sich das Brexit-Gezeter bald 
abschwächen. Nachdem die Konservativen mit ihrem Spitzenkandidaten Boris Johnson 
einen deutlichen Wahlsieg errungen haben, nehmen wir an, dass der gefürchtete ungeregelte 
Brexit abgewendet ist. Großbritannien dürfte mit Brüssel einen tragfähigen Kompromiss 
aushandeln, damit es wie angekündigt zum 31. Januar 2020 aus der EU austritt. Damit sind 
zwar längst nicht alle Probleme zwischen London und Brüssel gelöst. Es bedarf vielmehr noch 
langwieriger Verhandlungen, um die Handelsbeziehungen mittelfristig auf eine neue Grundla-
ge zu stellen. Doch da eine Verschärfung der Fronten beiden Seiten wirtschaftlich schadet,
rechnen wir mit einer baldigen konstruktiven Einigung. 

5. Freitag, der 13. Dezember 2019 beflügelte die Börsen. An diesem „Unglücksdatum“ 
haben sowohl der amerikanisch-chinesische Handelsdeal als auch die Aussicht auf einen 
geregelten Brexit infolge des britischen Wahlergebnisses die globalen Aktienmärkte beflügelt. 
Der Dax erreichte mit zeitweise 13.423 Punkten ein neues Jahreshoch. Er weist nun eine 
starke 12-Monats-Performance von rund 21% auf und liegt nur noch geringfügig unter seinem 
Allzeithoch von 13.559 Punkten im Februar 2018. In den USA konnten der Dow Jones und der 
markbreitere S&P 500 neue Rekordstände erreichen. Auch der im Jahr 2019 schwächelnde 
britische Leitindex FTSE 100 legte deutlich zu. 
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5. Kreditausfälle sind das große Problem aller Banken! Weil man nicht weiß, wie groß 
die Verluste hieraus sein werden. Deren Höhe hängt vom weiteren Verlauf und der weiteren 
Verweildauer der Krise ab. Erst nach und  nach kommen sie nach oben. Von normalen Ver-
hältnissen ist man deshalb bei den Banken noch weit entfernt. Man nennt sie deshalb „Zeit-
bomben“. Nicht auszuschließen, dass die Staaten weltweit erneut und in noch größerem Um-
fang Stützungen geben müssen. Unruhige Zeiten deshalb im Finanzbereich! Keine Bank weiß 
heute genau, wie hoch die Ausfälle in den nächsten Jahren sein werden. Aus diesem Risiko 
entsteht verständlicherweise all die Zurückhaltung bei der Vergabe neuer Kredite. 

6. Die Anlagemärkte: Langfristig bringen die jungen geordneten Staaten Asiens und in Teilen 
auch Lateinamerikas enormes Wachstums- und damit auch Börsenpotential. Wer den 
künftigen Aufschwung nutzen will, gleich ob er schnell oder mit Verzögerung kommt, der 
muss sich hier engagieren. Rohstoffe haben ein ähnliches Potential, doch halt: Sie sind eng 
mit der laufenden wirtschaftlichen Entwicklung verbunden, das heißt, wenn wir noch ein 
schwaches Jahr in der Weltwirtschaft oder mehrere bekommen, dann werden auch die Roh-
stoffe noch einen erheblichen Taucher machen. Unkalkulierbare Risiken in den traditionellen 
Industriestaaten führen mit absoluter Gewissheit zu verminderter Risikofreude mit Zurück-
haltung bei Neuaufträgen in der Wirtschaft. Die Preise aller Rohstoffe hängen von der 
wirtschaftlichen Potenz ab. Nur Gold geht einen anderen Weg, weil eine inflationäre Ent-
wicklung und die Angst davor die Preise nach oben treibt. Die nicht klar zu beantwortende 
Frage ist aber: Ist der heutige Goldpreis eine günstige Gelegenheit oder ist er zu teuer?  

7. Zum DAX-Verlauf: Dem Januar-Hoch bei 5.111 folgte das Jahrestief Anfang März bei 
3.580 Punkten. Dann ein schneller Anstieg auf 5.178 bis Anfang Juni. Kleine Korrektur auf 
4.550, gefolgt von einem kräftigen 10-Tages-Run auf den heutigen neuen Jahreshöchststand 
bei rund 5.200. Eine Schmerzphase für alle „Negativlinge“! Es ist durchaus möglich, dass 
vom jetzigen Stand aus ein neues Hoch nahe 5.500 angesteuert wird. 

8. Welche Aktien könnte man kaufen? Wenn die Zeit reif ist und die Kurse tief genug für 
Käufe sind.  
Deutschland: Auf mittlere Sicht bis etwa fünf Jahre die Dt. Telekom (8,70€). Der hohen 
Dividenden-Rendite von zurzeit 9 % wegen. Noch eins: Die Rettung von Infineon (2,70€). 
Das Halten könnte sich somit gelohnt haben. Es bleibt sehr spekulativ! Erst wenn ein Investor 
700 Mio. € mitbringt, sieht es besser aus. Siemens (55,4€) warnt vor dem Jahr 2010, der Auf-
tragseingang liegt deutlich unter dem des Vorjahres. Trotzdem ist Siemens ein Infrastruktur-
Programm-Gewinner. Zunächst etwas warten! Kurseinbruch bei Merck (64€) heißt: Kleinere 
Pharmawerte nur via Pharmafonds kaufen! Zu viele Überraschungen. 
Schweiz: Das Thema Ernährung + Hunger hat viel Zukunfts-Potenzial, man kann deshalb die 
Aktien von Nestle (A0Q4DC, 28,60€) kaufen und ebenso Novartis (904278, 31,1€) als 
idealen Pharma-Wachstumswert, weil der sich laufend erhöhende Bedarf so klar voraus zu 
berechnen ist.  
USA: Wer aber viel von Technik hält, der soll sich Microsoft (870747, 16,25€) ansehen. Dem 
Software-Riesen könnte das neue Windows 7 gelingen. Microsoft ist kein US-Konzern in 
Amerika sondern ist überall. Mit Käufen abwarten! Eher IBM (851399, 82,25€), die man ins 
Depot nehmen könnte. Beim berühmtesten US-Konzern GE - General Electric (851144, 8,8€) 
wird dagegen Zurückhaltung angeraten, weil viele Geschäftsbereiche negativ betroffen sind. 
Langfristig ist die Aktie aber ein klarer Kauf, denn GE ist dabei, zum führenden Investor im 
Klimasektor der USA zu werden, hat sich doch der Konzern den größten Teil der staatlichen 
Ausgaben dieser Art gesichert.  
Branchen: Boeing + EADS: All die Triebwerke bisheriger Bauart sind technologisch aus-
gereizt. Die Antriebe der Zukunft sollen bis zu 50 % weniger verbrauchen. Großer Bedarf an 
neuen Maschinen! Die Aktien der Hersteller sind ein Kauf auf Sicht von mindestens fünf 
Jahren! Nach den Kursanstiegen sind Autoaktien eher ein Verkauf. Der Wegfall der Ab-
wrackprämie dürfte den Absatz drücken! Die Firmen müssen sich umbauen. Gerade hat 
BMW sein Formel 1 Engagement gekippt und investiert das gesparte Geld zukünftig in nach-
haltige Antriebskonzepte der Zukunft. Konsequent! 
 

6. Das Börsenumfeld bleibt im neuen Jahr herausfordernd, aber die positiven 
Vorzeichen überwiegen. Zwar sind die Indizes in der Regel bereits sehr hoch, sodass die 
erneuten Kursgewinne auf Jahressicht eher niedriger ausfallen werden. Die extrem expansive 
Geldpolitik der wichtigsten Notenbanken wird aber auch im neuen Jahr anhalten, was die 
Aktienmärkte weiterhin stabilisieren dürfte. Überdies ist im November 2020 in den USA 
Präsidentschaftswahl: Die Regierung Trump und auch wohl die Fed werden alles in ihrer 
Macht Stehende tun, damit die US-Wirtschaft auch 2020 prosperiert. Denn schon der damali-
ge US-Präsident Bill Clinton wusste, dass der Wahlausgang wesentlich von der 
wirtschaftlichen Entwicklung abhängt. Daher sein Spruch: „It’s the economy, stupid!“ Die von 
Washington ausgehende Sogwirkung einer dynamischen Entwicklung auf die Industrieländer 
und auch auf die Schwellenländer wird die globalen Finanzmärkte stärken. Dennoch müssen 
zwischenzeitliche Rückschläge an den Börsen einkalkuliert werden – denn ein „schwarzer 
Schwan“ wird meist erst sichtbar, wenn es bereits zu spät ist.

7. Insgesamt glauben wir, dass Aktien- und Aktienfonds, insbesondere aufgrund 
der Null- bzw. Minuszinspolitik der Zentralbanken, weitgehend alternativlos 
bleiben. Denn der Markt für Staats- und Unternehmensanleihen weist immer niedrigere
Renditen aus. Was oft übersehen wird: Das globale Marktvolumen von Anleihen ist wesentlich 
größer als das von Aktien und beide Asset-Klassen stehen in Konkurrenz zueinander. Wenn 
nur ein Teil der Gelder, die normalerweise in die Anleihenmärkte fließen, aufgrund der besse-
ren Renditechancen in die Aktienmärkte umgeleitet wird, stabilisiert dies die Börsen zusätzlich.

8. Deutsche Autobauer in 2019 – gut gemacht, aber einfacher wird es nicht. Nach 
dem schwachen 1. Halbjahr 2019 konnten BMW, Daimler und VW im 3. Quartal 2019 ihre 
Gewinne wieder steigern. Zudem wuchs der Umsatz der drei Konzerne im Schnitt um 9%, 
während er bei der Konkurrenz aus den USA und Asien rückläufig war. Selbst im schwer 
umkämpften Chinamarkt konnten die deutschen Autobauer beim Neuwagenverkauf zumindest 
1% zulegen, während er bei den amerikanischen Rivalen um rund 20% einbrach.
Aber die Herausforderungen für die etablierten Hersteller sind - nicht nur in Deutschland -
gewaltig. Die einen versuchen es mit Großfusionen, gerade gesehen beim Zusammenschluss 
Fiat Chrysler mit PSA (Peugeot, Citroën, Opel). Andere mit einem Komplettumbau auf Elek-
tromobilität (VW). Jeder versucht dem anderen so Marktanteile abzujagen. 
Aber der wahre Gegner ist ein anderer: GOOGLE. Gerade haben die ersten Hersteller Google 
Android Automotive übernommen. Ein komplett kostenfreies System zur Steuerung des 
Wagens. Im Mobilfunk in Deutschland hat Google Android einen Marktanteil von 80 %! 

9. Wird unsere Automobilindustrie das Vertrauen der Konsumenten und Investoren 
durch innovative Lösungen zurückgewinnen können? Ein Blick auf die Geschichte 
des Autos zeigt: Deutschland war immer ein Innovationsmotor und Trendsetzer. Die Konzerne 
verfügen über ein umfangreiches internes Know-how im Bereich Zukunftstechnologien, wie E-
Auto, Autos mit Wasserstoff-Brennzelle und autonomem Fahren. Aber reicht das, um gegen 
die geballte Feuerkraft eines Weltkonzerns wie Google - mit fast unendlichen Geldreserven –
anzukommen? Oder gegen die vielen Newcomer im E-Bereich, angeführt von Tesla? Die 
Aktien von BMW, Daimler und VW sind objektiv betrachtet mit niedrigen KGVs bewertet und 
punkten mit einer überdurchschnittlichen Dividende. Doch wie lange noch! Wir bleiben skep-
tisch. Im kriselnden Zulieferersektor muss man sehr genau hinsehen, wer was macht. 

10.Die regionalen Unterschiede werden größer. China befindet sich mitten in der 
Transformation von einer Produktionswirtschaft zu einer Konsum- und Dienstleistungsgesell-
schaft. Typisch sind hier rückläufige aber relativ stetige Wachstumsraten. Daher sehen wir es 
gelassen, dass die Wirtschaft im Jahr 2019 nur noch um ca. 6% wuchs, zumal die Zahlen für 
das 4. Quartal überraschend stark waren. In Indien verfolgt die Regierung ihren wirtschaftsli-
beralen Kurs weiter. Hohe Geburtenraten sowie Steuersenkungen werden das Wachstum, das 
seit einigen Jahren stabil bei ca. 6% p.a. liegt, weiter antreiben.
Als problematisch und zunehmend instabil erweist sich Südamerika. In Argentinien
wurde Präsident Macri, ein wirtschaftlicher Reformer, abgewählt. Wegen der Rückkehr der 
Linken flieht das Kapital zunehmend aus dem Land. Überdies werden Argentinien und Brasi-
lien unter den Zöllen für Stahlimporte in die USA leiden, die Trump im Dezember verhängt hat. 
Das größte Potenzial für Schwellenländer-Investments sehen wir 2020 in China und Indien.
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9. „Grüne Welle“ und wie man partizipiert: Sie rollt neuerdings heran, wie seit 15 Jahren 
die Energie-Welle. Mit Obama wurde sie erst richtig aus der Taufe gehoben. Mit ihr steigen 
auch die Erwartungen der Anleger, zumindest aus dem Grund, dass nun sogar die „Nein-
sager“ wie die USA sich hier stark engagieren wollen. Heute sehen die G20-Staaten die Not-
wendigkeit ein, dass es so nicht weiter gehen kann. Die stetig wachsende Weltbevölkerung, 
die Hunger hat und schnell bessere Gesellschaftsformen für sich haben will, und die immer 
schneller wiederkehrenden Klimakatastrophen lassen gar keine andere Wahl mehr. Die USA 
hat Großes im Bereich Solar-Energie, Windkraft und Ackerbau vor, ja sogar China und Afrika 
ziehen mit. Auch Russland hat erkannt, hier muss etwas getan werden.  
Anlagebereiche Agribusiness und alternative Energien erhalten neue Wertschätzung. 
Doch wie sich in diese Entwicklung als Anleger einklinken? Nutzen Sie die Möglichkeit eines 
Gespräches mit uns. 

10. Gold: Selten gingen die Meinungen der Analysten und Banken über die Preisentwicklung so 
weit auseinander wie derzeit! Soeben nimmt das Gold – zum wiederholten Mal – einen An-
lauf. Wird er für 1.000 $ oder mehr reichen? Die Experten der Dt. Bank meinen, dass Gold 
seinen Glanz verlieren wird und bis in zwei Jahren 650 bis 750 $ je Unze ansteuert. Mit ein 
Grund: Die rasch fallenden Käufe der Welt-Schmuckindustrie. Die Gruppe der Gold-
Befürworter ist zumindest ebenso groß wie die der Pessimisten. Schweizer und öster-
reichische Banken sehen die künftige Welt des Geldes in Krisen versinken und den Goldpreis 
weiter steigen. So sieht man dort schon in den nächsten 12 Monaten Preise zwischen 1.100 
und 1.300 $, wobei das längerfristige Gold-Ziel mit 2.300 $ angesetzt wird. Mit ein Grund sei, 
dass die Bestände der Notenbanken nur noch bei einem Fünftel der weltweiten Goldgesamt-
bestände liegen. Sie werden deshalb nur in geringem Umfang verkaufen können, während 
gleichzeitig die Chinesen in großem Umfang Gold zukaufen, um ihre einseitige Dollar-Last zu 
mindern. Im Gegenzug soll der Dollar laufend schwächer werden. Fazit: Gold ist die Ver-
sicherung des privaten Anlegers für sein Geld! Bricht dessen Wert ein, entschädigt der An-
stieg des Goldwerts. Kommt es beim Geld nicht dazu, dann entschädigt der Anstieg von 
Aktien, Anleihen und Immobilien den Anleger. So oder so geht die Rechnung positiv auf!  
Sie können uns zu Kauf oder auch Verkauf von physischem Gold gerne ansprechen. 
Es gilt, den seriösesten, günstigsten und schnellsten Handelspartner zu finden.  

11. Gold: Ein Rückblick zur Erinnerung! Es hat lange Zeiten gegeben (1983-2001), in 
denen man Gold für 260 bis 290 $ die Unze kaufen konnte, in denen man deutsche Aktien 
(zuletzt 2003) bis herab zu einem DAX von 2.168 haben konnte, man in Moskau 1997/98 den 
Börsenindex RTS für ein Achtel von heute erwerben konnte, und dass sich diese 
Engagements in den Jahren danach bis auf mehr als das Zehnfache lohnten, und so weiter. 

12. USA: Entscheidung im Jahre 2010! Dann laufen die Programme der Ankurbelung der US-
Konjunktur zu Ende, weil das Geld verbraucht, d.h. unter die Leute und Firmen gebracht ist. 
Noch verschlechtert sich die Lage am Arbeitsmarkt, die Immobilienpreise haben noch keinen 
Boden erreicht und was noch wichtiger ist: Der Entschuldungsprozess ist weder bei den 
Unternehmen noch bei den Konsumenten abgeschlossen. Im Anlauf ist jetzt eine Welle von 
Ausfällen bei den Kreditkarten, unter denen vor allem Amerikas Branchenprimus Citigroup, 
der es bislang mit Krediten am tollsten trieb, leidet.  

13. Wann endet die Krise der Realwirtschaft? Das ist heute so wenig absehbar wie bisher 
schon! Es ist so, weil sich die Krise gerade in den traditionellen Industriestaaten Europas und 
Amerikas noch immer hält. Die Gründe liegen darin, dass es keinen Ersatz für die alten 
Methoden der Kreditfinanzierung gibt. Staatsgeld soll sozusagen Kreditgeld ersetzen. Wie 
und wie lange das funktionieren soll, weiß niemand.  

14. Die Erholung der Weltwirtschaft geht von Asien aus! Davon kann vor allem unser 
Land profitieren. Nachzügler sind die USA und die EU, vor allem aber Ost- und Südost-
Europa. Börsen der Emerging Markets deshalb in Hochstimmung! Seit Jahresanfang haben 
in China der HangSeng-Index 35 % und der Shanghai-Composite sogar 75 % zugelegt, der 
Sensex in Indien 56 %, der RTS in Russland 51 %, Bovespa Brasilien 65 %. Alle zusammen 
sind die Viererbande, die BRIC`s, wie wir sie schon seit mehreren Jahren empfehlen. Unser 
Favorit ist und bleibt China, ergänzt durch die Fondsanlagen in den BRIC`s.  

11.Nachhaltige Geldanlage: Der Trend wird sich 2020 verstärken. Grüne Investments 
sind bei Anlegern so gefragt wie nie. Das weltweit in nachhaltigen Publikumsfonds verwaltete 
Vermögen hat sich innerhalb der letzten fünf Jahren mehr als verdoppelt: von 15 auf 31 Mrd. 
€. Ein Großteil dieser Summe entfällt jedoch auf institutionelle Anleger. Damit sich auch 
Privatpersonen künftig mehr dieser Anlageklasse zuwenden, will die EU für bessere Transpa-
renz sorgen – denn nicht überall wo „nachhaltig“ draufsteht, entspricht dies auch der Realität. 
Eine Maßnahme ist das „Paris-Label“: Damit kennzeichnet Brüssel Investments, die mit den 
Zielen des Pariser Klimaschutzabkommens übereinstimmen. Wir gehen davon aus, dass 2020 
sowohl die Investmentvolumina als auch die Angebotspalette weiter zunehmen.

12. Interessantes aus der internationalen Aktienwelt.
DAX: Die Gewinner von 2019. Platz 1 belegte diesmal ein Newcomer. Der Triebwerksherstel-
ler MTU Aero Engines (259 €) aus München, erst seit September 2019 im Dax, brachte es 
auf eine Jahresperformance von 47%. Die ehemalige Daimler-Tochter muss aber im neuen 
Jahr beweisen, dass sie ihre bisherige beeindruckende Erfolgsgeschichte – ein Kurs-Plus von 
rund 750% in den letzten 10 Jahren – auch in der Champions League der deutschen Aktien 
fortsetzen kann. Auf Platz 2 schaffte es der Sportartikel-Hersteller Adidas (291 €). Nachdem 
der Kursgewinn 2018 nur 9% betragen hatte, gelang 2019 ein starkes Comeback: Unterm 
Strich bleibt eine Performance von plus 46%. In der mittlerweile 3-jährigen Amtszeit von CEO 
Kasper Rorsted haben sich die Herzogenauracher endgültig zu einem Dax-Schwergewicht 
entwickelt. Wir erwarten 2020 bei Adidas eine Fortsetzung der Erfolgsgeschichte. Platz 3
sicherte sich diesmal die Münchener Rück (263 €). Das beliebte Dividendenpapier bewies 
2019, dass es auch das Zeug zu einer Wachstumsaktie hat. Mit einem Jahresplus von 42%
war der Rückversicherer für uns die positive Überraschung des Jahres.
DAX: Die Verlierer von 2019. Platz 1 belegte ThyssenKrupp (12 €) mit einem Kursverlust 
von 23%. Das ehemalige Schwergewicht der deutschen Industrie fand keinen Weg aus der 
Krise und stieg aus dem Dax in den MDax ab. Trotz der niedrigen Bewertung raten wir 
weiterhin von einem Einstieg ab, denn die künftige Ausrichtung des Konzerns ist ungewiss. 
Auf Platz 2 der Enttäuschungen folgt Wirecard (113 €): Der Shootingstar, der im September 
2018 die Coba aus dem Dax verdrängt hatte, entwickelte sich immer mehr zum Zockerpapier. 
Die Aktie erlitt im abgelaufenen Jahr einen Verlust von 22%. Platz 3 belegt die Deutsche 
Bank (7,3 €): Hier betrug das Minus 15%. Nach der geplatzten Fusion mit der Commerzbank 
muss Chef Christian Sewing die strategische Neuausrichtung nun konsequent weiterverfolgen, 
um im Jahr 2020 zumindest den Abwärtstrend zu stoppen.

13.Nach der Celgene-Übernahme: Welche Perspektiven bietet die neue Aktie 
Bristol-Myers-Squibb (BMS)? Am 23. November 2019 wurde Biotech-Investment Celgene 
vom US-Pharmakonzern BMS übernommen. Pro Celgene-Aktie erhielt man eine BMS-Aktie
sowie 50 $ (ca. 45 €) in bar. Zunächst ist die rund 80 Mrd. € schwere Transaktion für BMS 
eine Herausforderung. Doch mittelfristig sehen wir vielversprechende Perspektiven. Mit
Opdivo, das mittlerweile gegen sechs verschiedene Krebserkrankungen eingesetzt wird, 
verfügt BMS bereits über eines der umsatzstärksten Medikamente weltweit. Und mit dem 
Take-over von Celgene, das führend in der Blutkrebs-Forschung ist, erhöht sich die Aussicht, 
in Zukunft weitere renditeträchtige Blockbuster zu entwickeln. Der Aktienkurs (aktuell: 56 €) 
konnte bereits seit Juli 2019 um ca. 50% zulegen. Das KGV von 9,8 ist für einen US-
Pharmawert immer noch recht günstig, die Dividendenrendite beträgt 2,85%.

14.Saudi-Aramco: Ein Börsengang für das Guinnessbuch der Rekorde! Am 11.12.19
legte der saudi-arabische Ölgigant nicht nur das größte Börsendebüt des Jahres 2019 vor. Mit 
umgerechnet 23 Mrd. € handelte es sich sogar um die größte Neuemission der Geschichte. 
Bisheriger Spitzenreiter war 2014 der chinesische Handelsplattform Alibaba. Gleichzeitig löst 
Saudi-Aramco mit einem Börsenwert von umgerechnet 1,53 Bio. € Apple als wertvollster
börsennotierter Konzern der Welt ab – denn die Araber haben bislang erst 1,5% ihrer Aktien 
an der Börse platziert. Wir gehen aber nicht davon aus, dass sich dieser Börsengang auf die 
Marktführer – wie Exxon, Chevron und BP und unsere Beteiligungen Royal Dutch Shell und 
Total – auswirkt. Ausländische Investoren halten sich angesichts politischer Risiken und 
mangelnder Transparenz bei Saudi-Aramco auffällig zurück. Hinzu kommt die schwierige 
Handelbarkeit, da die Aktie vorerst nur im heimischen Riad notiert ist. 
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15. China: Devisenreserven übersteigen die 2-Billionen-$-Marke! Ein laufend größerer Betrag 
davon wird im Ausland und in Gold investiert. Man will die Abhängigkeit vom Dollar nicht noch 
größer werden lassen. Übrigens: Die letzten Schätzungen sagen für das zweite Vierteljahr ein 
Wachstum von nahe 8 % voraus, braucht das Land aber auch. Damit stimmt die Richtung, 
die wir für die Fondsanlagen seit Januar vorgaben! Hoch interessant ist dabei, dass die 
Chinesen neuerdings sowohl in Afrika und Südamerika und sogar in Europa (Spanien!) große 
Agrarflächen ankaufen! Wie weiter bei Chinafonds? Immer mehr Hedgefonds-Manager 
schwören auf China. Das trieb insbesondere in den letzten zwei Monaten die Kurse un-
erwartet weit nach oben. Wenn Sie bisher noch nicht in China investiert sind, kann es wohl 
nicht schaden, auch jetzt noch zumindest einen ersten Einstieg vorzunehmen.  

16. Die Finanzkrise erreicht Arabien! Die plötzlichen Zahlungsprobleme von zwei der be-
kanntesten saudischen Familien-Konzerne haben die Banken in einen Schock versetzt, hatte 
man dort bislang stets „unerschöpfliche“ Geldquellen gesehen. Nun sollen diese mit 15 Mrd. $ 
allein bei westlichen Banken in der Kreide stehen. Ganz plötzlich drehen nun alle Banken den 
Kredithahn zu. Nun heißt es im Gegensatz zu bisher, die arabischen Banken hätten höchst 
zweifelhafte Beteiligungen in ihren Büchern.  

17. Lassen Sie die Zeit für sich arbeiten! Wir sagen das gerade heute immer wieder! Drei 
Jahre sind das Mindeste, fünf oder mehr Jahre das Bessere, wenn Sie heute einen Fonds 
oder Aktien erwerben! Deshalb sagen wir nun schon seit Jahresanfang immer: Die Gelegen-
heiten mancher Regionen kommen erst! Ihnen als Anleger hilft tatsächlich nur die Zeit! 

18. Hier nochmals deutlich: Jeder Kurseinbruch an den Weltbörsen ist eine Kaufgelegenheit 
für Fonds. Einzelaktien sind gerade in der jetzigen Zeit Risiko belasteter, da erst die 
folgenden Quartalsabschlüsse zeigen, wie es beim jeweiligen Konzern 2009 und 2010 läuft! 
Wir sagen deshalb:  

19. Raus aus den Cash-Konten! Hinein in die heute so billigen Aktien der Weltkonzerne! 
Fangen Sie jetzt an! So können Sie immer wieder zusätzlich anlegen, wenn sich an gewissen 
Tagen Einbrüche an den Börsen ergeben, denn überall brechen die Steuereinnahmen ein, 
die Staatsausgaben steigen massiv, die Unternehmensgewinne fallen radikal, alle Staaten 
aber brauchen höhere Steuern. Das ist die eine Seite, der Anlagedruck angehäuften Konten-
geldes die andere! 

20. Fassen wir zusammen: Die Finanz-Welt der nächsten zehn Jahre sieht anders aus als die 
der letzten zehn Jahre! Deshalb kaufen wir China-Fonds, ebenso BRIC-Fonds und ganze 
Asien-Fonds! Wir halten uns beim Gold zurück, ebenso bei längerlaufenden Staats-
Anleihen aller Art. Beim DAX kaufen wir Einzelaktien bzw. Fonds mit hohem Potenzial, ganz 
gleich, wann dies in den Kursen wirksam wird. In Amerika halten wir Bestände, mehr aber 
nicht. Erst 2010 werden sich die Nebel lichten.  

21. Immobilien sind eine gute Sache! Insbesondere in Deutschland und der Schweiz ver-
bessert sich das Umfeld, die Kaufneigung nimmt zu. In Deutschland sind die Preise für 
Wohnimmos sogar nach wie vor stabil. Die absoluten Tiefstände in anderen Ländern, z.B. 
Spanien, Italien, GB und USA, werden erst die Jahre 2010/2011 bringen. Dies ist deshalb so, 
weil heute noch vieles in der Hoffnung auf eine Besserung der Finanzmärkte hinaus gezögert 
wird, weil besonders im gewerblichen Sektor die Zahl der Pleiten zunehmen wird und die 
Banken sich mit Finanzierungen und Prolongationen noch mehr als bislang zurückhalten. 

Eine zweite Meinung in Gelddingen ist wichtig - Fragen Sie die Spezialisten des 
Finanzberater-Teams! Sie haben die Möglichkeit, zu praktisch allen Dingen rund um die 
Geldanlage eine Einschätzung der beiden Herausgeber zu erhalten. Herr F. J. Wunderle und 
Artur Wunderle können Ihnen aus mehr als zusammen 60 Jahre Kapitalmarkterfahrung Ihre 
Fragen beantworten. Individuelle Anfragen sind nicht im nun seit mehr als 10 Jahren unver-
änderten Abopreis enthalten sondern werden zu einem, wie wir meinen, vernünftigen Stunden-
satz berechnet. Bei Interesse können Sie Ihre Anfrage telefonisch (08151 65 65-0), per Fax 
(08151 65 65-29) oder per Post (Verlag Der Finanzberater-Hauptstraße 8b-82319 Starnberg) 
stellen.  
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15.Deutsche Börsenindizes: Veränderungen nur in den unteren Etagen. Während bei 
der Zusammensetzung des Dax zum Jahreswechsel alles beim Alten blieb, erfolgten am 23. 
Dezember 2019 bei den Mid- und Small Caps einige Änderungen. Neulinge im MDax sind das 
Softwareunternehmen Teamviewer und der Batteriehersteller Varta. Verlassen mussten den 
MDax der Telekommunikationsanbieter1&1 Drillisch und der Brillen-Discounter Fielmann. Sie 
sind fortan im SDax notiert. Neu im SDax ist auch die Commerzbank-Tochter Comdirect. Raus 
aus dem SDax sind dafür der Mischkonzern Baywa und der Textilhersteller Steinhoff.

16.Siemens: Bilanz der Kaeser-Ära. Seit 2013 ist Joe Kaeser Vorstandvorsitzender von
Siemens. 2021 läuft sein Vertrag aus, doch vermutlich wird er seinen Posten bereits 2020 
übergeben. Heißer Nachfolgekandidat ist der Technologievorstand Roland Busch. Fest steht 
jedenfalls: Kaeser hat während seiner Amtszeitung dem Konzern eine strategische Neuaus-
richtung verordnet. Zum Herzstück hat er das Digitalgeschäft erklärt. Hingegen wird das 
klassische Industriegeschäft nach und nach in Form eigenständiger Aktiengesellschaften 
ausgegliedert. Den Anfang machte 2018 die Medizintechniksparte „Siemens Healthineeres“. 
Im Herbst 2020 soll die Sparte Gas and Power, zu dem auch das Kraftwerksgeschäft gehört,
als „Siemens Energy“ an die Börse gehen. Der ehemalige Mischkonzern Siemens erhält 
folglich immer mehr eine schlanke Holding-Struktur.
Kritik an diesem radikalen Kurswechsel gibt es zwar, doch bislang geben die „harten 
Fakten“ Kaeser recht. Die Geschäftszahlen für das 4. Quartal 2019 übertrafen die Erwartun-
gen und Siemens erreichte somit sein Jahresziel. Der Aktienkurs, der noch im Juli bei 84 € 
schwächelte, erreichte Mitte Dezember mit 119,9 € ein 2,5-Jahres-Hoch. Siemens dürfte auch 
2020 zu den robustesten Dax-Aktien gehören.

17.Das Übernahme-Gezeter ist zu Ende: Osram wird österreichisch! Selten war eine 
Übernahme so zäh wie im Falle der ehemaligen Siemens-Tochter. Nach monatelangem Hin 
und Her haben aber die Aktionäre das zweite Übernahmeangebot der österreichischen AMS 
AG in Höhe von 4,6 Mrd. € angenommen. Abgeschlossen werden soll die Transaktion im 
ersten Halbjahr 2020. Wir haben bereits im Oktober geraten, die Aktie zum Stückpreis 38 € zu 
verkaufen. Seitdem konnte der Kurs keinen nennenswerten Zuwachs verbuchen. Zudem 
dürften die Aussichten nicht besser werden: Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Osram einen 
dreistelligen Millionenverlust erlitten. Und die nächste Jahresdividende droht auszufallen. 

18.Robotik: Megatrend und Investmentchance. Die sog. „Industrie 4.0“ wird die industrielle 
Produktion zukünftig dominieren. Darunter ist die intelligente Vernetzung von Maschinen und 
Abläufen mittels Informations- und Kommunikationstechnologie zu verstehen. Dabei nehmen 
Roboter eine Schlüsselstellung ein. Egal ob Autobau, Medizintechnik, Transportwesen oder 
sogar Banking: In allen diesen Branchen werden Roboter immer bedeutender. 
Großes Wachstumspotenzial. In den letzten Jahren die Roboter-Herstellung stark gewach-
sen. Dieser Trend dürfte mittelfristig noch zunehmen. Für Anleger ist ein Investment in diesen 
zukunftsträchtigen Sektor daher nach wie vor interessant. Aus dem deutschsprachigen Raum 
bieten sich hierfür besonders zwei Optionen an: 
Zum einen der Siemens-Konkurrent ABB (WKN 919730, 23,7 CHF), der durch sein Listing im 
SMI-Index zu den 20 wichtigsten Konzernen der Schweiz gehört. 
Zum anderen das Augsburger Unternehmen Kuka (WKN 620440, 37,1 €), das sich mittlerwei-
le im Mehrheitsbesitz des chinesischen Midea-Konzerns befindet, aber weiter an der 
deutschen Börse gelistet ist. 

19.Einkommenssteuer: Die Entlastung ist so niedrig, dass sie kaum der Rede wert 
ist. Ab 1. Januar 2020 steigt der Grundfreibetrag für die Einkommenssteuer geringfügig. Er 
beträgt dann 9.408 € und liegt damit 240 € über dem Vorjahressatz. Mit gerade einmal 12 € 
pro Monat kann aber von einer steuerlichen Entlastung keine Rede sein. Wir erinnern uns 
noch gut, als die CDU/CSU im Bundeswahlkampf 2013 davon sprach, die „kalte Progression“
(die Mehrbelastung, die durch Lohn- und Preissteigerungen sowie höhere Steuersätze 
entsteht) abschaffen zu wollen. Seitdem ist dieses Thema aber von der politischen Tagesord-
nung verschwunden. Auch der Sparerfreibetrag stagniert seit 2008 bei 801 €. Stattdessen 
kommt - so wie es aussieht - die CO2-Steuer, bei der zu hoffen ist, dass an anderer Stelle 
entlastet wird. Und zu guter Letzt: Die Pläne für eine Börsentransaktionssteuer werden auch 
immer konkreter. 2020 wird so ein eher unerfreuliches Jahr für den deutschen Steuerzahler.


