
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. Aktienmärkte machen wieder Freude! Der sehr erfreuliche Jahresauftakt hat die 
Verluste vom Dezember 2018 großteils ausgeglichen. Seit Anfang Februar kehrt wieder etwas 
Ruhe an den Börsen ein. Die Volatilität hat spürbar abgenommen; die Anleger gönnen sich
eine „Verschnaufpause“, um sich strategisch neu zu positionieren. Die globalen Aktienindizes 
haben sich auf stabilen Niveaus eingependelt. Darauf kann man aufbauen und den Blick 
wieder vorsichtig optimistisch nach vorne richten! Der Dax konnte die charttechnisch wichtige 
Marke von 11.000 Punkten verteidigen; er notiert aktuell bei knapp 11.500 Punkten. Dies ist 
ein neues Jahreshoch! Bis Mai dürfte die Dividendensaison für verstärkte Zukäufe sorgen und
somit den deutschen Aktienmarkt stabilisieren. 

2. Das Börsenumfeld hat sich aufgehellt - politische Risiken bestehen weiter. Der 
Handelskonflikt zwischen den USA und China köchelt; im März wollen sich die Präsidenten 
beider Länder treffen. Wir erwarten, dass sich Trump und Xi zumindest in zentralen Punkten 
einigen. Beide stehen unter dem Druck, ihre Bevölkerung bei Laune zu halten. Der Brexit 
bleibt eine unendliche Geschichte: Wir glauben weiter nicht an einen „ungeordneten Brexit“. 
Großbritannien und die EU werden so klug sein, noch vor dem Austrittstermin am 31. März 
nachzuverhandeln; oder dieses Datum verschieben. Alternativ ein 2. Referendum? Während 
es um Italien ruhiger geworden ist, leidet ein weiteres „Südland“ unter politischer Instabilität: In 
Spanien ist die sozialistische Regierung abgetreten; im April gibt es Neuwahlen.

3. Während Konjunktursorgen belasten, beflügelt die Zinspolitik. Die Abkühlung der 
globalen Wirtschaft setzt sich fort. Während etwa die USA weiter mit starken Wirtschaftsdaten 
punkten, schwächelt die Konjunktur in der Eurozone. In Deutschland lag das BIP im 4. Quartal 
2018 bei null; in Italien war es sogar negativ. Ob sich dieser Trend verstärkt oder wieder 
umgekehrt, bleibt abzuwarten. Jedenfalls ist den Börsianern momentan ein anderes Thema 
viel wichtiger: Die zurückhaltende Zinspolitik der US-Notenbank Fed signalisiert, dass die 
günstige Fremdkapitalfinanzierung von Aktien weitergeht. Und bezüglich der EZB verstärken 
sich unsere Zweifel, ob wir überhaupt noch 2019 eine Zinserhöhung sehen werden. Die 
Aktionäre freuen sich, dass die Unterstützung durch eine lockere Geldpolitik weitergeht.

4. Fondsbranche: Jahresstart geglückt! Der starke Jahresauftakt an den Börsen hat 
natürlich auch die Investmentfonds beflügelt. Praktisch alle Kategorien sind teils sogar zwei-
stellig im Plus. Besonders gut war die Performance bei den meisten Emerging-Market-Fonds. 
Diese litten lange Zeit unter einem starken US-Dollar, der die Schulden der Schwellenländer 
gegenüber den USA steigen lässt. Die „Rolle rückwärts“ des Fed-Chefs Powell hat den Dollar 
zuletzt geschwächt, was den Schwellenländer-Anlagen Auftrieb gegeben hat. Das Umfeld 
bleibt herausfordernd, aber der erste Schritt zu einem guten Investmentjahr 2019 ist gemacht.

5. Wir erwarten für 2019 eine erfreuliche Dividendensaison! Solide Dividendenaktien
generieren langfristiges und gut planbares Kapitaleinkommen. Sie sind ebenso ein Schutz vor 
Inflation. Zwischen 1973 und 2018 haben Dividendenausschüttungen rund 41% der gesamten
Rendite europäischer Aktien ausgemacht. Überdies sind im historischen Niedrigzinsumfeld 
Dividenden für Anleger wichtiger denn je. Die gute Nachricht: Obwohl das letzte Geschäftsjahr 
schwierig war, dürfte auch die aktuelle Dividendensaison erfreulich verlaufen. 2019 werden die
im marktbreiten MSCI-Europa-Index notierten Konzerne zusammen voraussichtlich etwa 350 
Mrd. Euro ausschütten – etwas mehr als 2018. Die durchschnittliche Rendite liegt bei 3,8%.

6. Besonders gut ist die Ausschüttungsmoral in Deutschland. 11 der 30 Dax-
Konzerne schütten 4% oder mehr aus. Zwei unserer letzten Empfehlungen befinden sich unter 
den Spitzenreitern: Bei unserem Einstandsniveau generieren Covestro am 12.04. und BASF 
am 03.05. jeweils knapp 5% Rendite! Wer sich für 2019 noch eine gute Dividende sichern 
möchte, kann die aktuell günstige Konstellation (moderate Kursniveaus plus optimistisches 
Börsensentiment) zum Einstieg nutzen. Übrigens: Bei den meisten Dax-Konzernen liegt der 
Dividenden-Ex-Tag im April oder Mai.
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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! 
 

7. Familienunternehmen: solide Führung, nachhaltige Wertentwicklung. Auch in der 
laufenden Börsenberichtssaison blickten die Investoren vorrangig auf die Großkonzerne. 
Dabei sollte man nicht vergessen: Gerade in Deutschland ist der Mittelstand im internationalen 
Vergleich spitze. Haben Sie gewusst, dass rund 90% der deutschen Mittelständler eigentümer-
oder familiengeführt sind? Für Anleger macht es Sinn, nicht nur auf die Performance, sondern 
auch auf die Eigentümerstruktur einer Aktiengesellschaft zu achten.
Familien die besseren Unternehmer? Von Familien kontrollierte Unternehmen weisen i. d. 
R. eine bessere Wertentwicklung auf. Die Gründe: Ein effizientes Management mit kurzen 
Entscheidungswegen und eine vertrauensbasierte Unternehmenskultur. Hinzu kommt ein 
längerer Zeithorizont: Ohne den Druck einer vierteljährlichen Berichterstattung können 
langfristige Investitionen leichter vorangetrieben werden. Die hohe Eigenkapitalquote (im 
Schnitt ca. 35%) sorgt für Krisenresistenz. Diese Vorteile schlagen auch an der Börse durch: 
Laut einer Studie haben Dax-Konzern seit 2003 ihre Gewinne um 100% gesteigert. Bei den 
familiengeführten Unternehmen waren es sogar 128%! Familienunternehmen als Portfoliobei-
mischung? Dann sprechen Sie mit uns! Allerdings: die meisten Familienunternehmen sind 
nicht börsennotiert! Aber es gibt sie, die hidden champions in Familienhand mit Notierung.

8. Wir sind zuversichtlich für Chinas Börsen! Am 5. Februar, dem chinesischen 
Neujahrsfest, brach das „Jahr des Schweins“ an. Ein Glücksbringer im Reich der Mitte.
Statistiken zeigen, dass Chinas Börsen im „Jahr des Schweins“ eine tendenziell gute Perfor-
mance erzielten. Zufall? Mag sein. Doch auch nüchtern betrachtet gibt es gute Gründe für 
vorsichtigen Optimismus. Seit ihrem Allzeithoch im Januar 2018 haben chinesische Aktien im 
Schnitt um rund 30 Prozent korrigiert; und sind jetzt günstig bewertet. Das durchschnittliche 
KGV liegt bei 11. Rechnet man die hochpreisigen Tech-Werte heraus, beträgt das KGV sogar 
nur 8. Zudem will die Regierung in Peking die Wirtschaft durch neue Programme ankurbeln, 
die Banken stützen und den Privatsektor stärken. Der Handelsstreit belastet zwar weiterhin,
aber in diesem Jahr konnten wir meist folgendes Muster beobachten: Immer, wenn Politik und 
Medien positive Signale für eine Einigung melden, erhalten Chinas Börsen einen kräftigen 
Push nach oben. Die Talsohle dürfte bereits durchschritten sein; und es geht wieder aufwärts. 
Wir erwarten 2019 besonders bei den chinesischen Tech- und Konsumgüterwerten eine 
nachhaltige Erholung.

9. Indexänderung Deutschland: Der März wird spannend. Am 1. März wird die deutsche 
Börse wieder die Zusammensetzung der Aktienindizes prüfen. Für den Dax sind bislang keine 
Umbauten in Aussicht. Aber eine Etage tiefer dürfte sich etwas tun. Wir erwarten, dass die 
Knorr-Bremse AG den Sprung in den MDax schafft. Für die Münchener, die erst im letzten 
Herbst ein spektakuläres Börsendebüt hinlegten, wäre es der nächste Etappensieg. Ein 
weiterer heißer Kandidat ist der schwäbische Chipentwickler Dialog Semiconductor aus 
Kirchheim. Er beliefert u. a. Apple. Besonders schlagen Index-Änderungen bei ETFs durch. Da 
diese die Indizes möglichst exakt nachbilden, müssen sie umgewichtet werden. Dies wiede-
rum beeinflusst die Kurse der von den Änderungen betroffenen Aktienkurse.

10.Die Niederlande: Investieren bei der ältesten Börsennation der Welt. Klein, aber 
oho! Trotz seiner Einwohnerzahl von nur 17 Millionen zählt unser niederländischer Nachbar zu 
den wichtigsten Börsenstandorten Europas. Er blickt auf eine lange Tradition zurück: Schließ-
lich war die 1602 gegründete Niederländische Ostindien-Kompanie die erste moderne 
Aktiengesellschaft. Auch gegenwärtig profitieren Anleger von zahlreichen Standortvorteilen:
Die Niederlande punkten mit stabilen politischen Verhältnissen, robusten Wachstumsraten und 
niedriger Staatsverschuldung.
Hinzu kommt ein anlegerfreundliches Umfeld, das in der EU außergewöhnlich ist! Das 
niederländische Rentensystem basiert auf zwei Säulen: Umlageverfahren und Kapitalde-
ckungsverfahren. Ein Teil der Rentenbeiträge fließt in Aktien und Anleihen. Börsenkultur wird 
somit in den Niederlanden großgeschrieben. Dazu passt auch, dass die amtierende Regierung 
die Quellensteuer (aktuell: 15%) voraussichtlich zum 01.01.2020 abschafft. Für deutsche 
Investoren wären niederländische Aktien dann quellensteuerfrei. Übrigens: In den Niederlan-
den gibt es mehrere Topkonzerne, die auch im internationalen Vergleich vordere Plätze 
belegen: etwa Royal Dutch Shell (Öl), die ING-Bank, Unilever (Konsumgüter), Philips (Techno-
logie), Heineken (Getränke), Aegon (Versicherer) und AkzoNobel (Chemie).
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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. Interessantes aus der internationalen Aktienwelt.
ING Group (11,2 €, WKN A2ANV3). Die in Amsterdam ansässige Holdinggesellschaft ist der 
größte Finanzkonzern der Niederlande. ING betreibt mehrere Banken und Versicherungen;
darunter mit der ING-DiBa die größte europäische Direktbank. Im herausfordernden Börsen-
jahr 2018 verlor die Aktie zeitweise ein Drittel ihres Werts. Doch die aktuellen Quartalszahlen 
fielen sehr gut aus; was der Aktie wieder neue Impulse verleiht. Die Bewertung ist immer noch 
sehr günstig. Die Marktkapitalisierung des Konzerns liegt sogar unter dem Buchwert. Hinzu 
kommt eine Brutto-Dividendenrendite von fast 6%. Die Aussichten sind positiv: Durch sein 
Online-Banking ist der Konzern gut für die Zukunft gerüstet. Auch in Deutschland wächst die 
Kundenzahl seit Jahren stetig. Wir steigen mit einer kleinen Portion bei max. 11,5 € ein.
Daimler (52,7 €). Im Mai wird Dieter Zetsche nach 13 Jahren Amtszeit abtreten und die 
Konzernleitung an Ola Källenius übergeben. Bei seiner letzten Quartalspräsentation im 
Februar hatte Zetsche einige negative Überraschungen parat. Obwohl Daimler seinen Absatz 
2018 um 2,4% erhöhte, sank das Konzernergebnis um 29%. Daher soll die Dividende von 
3,65 € auf 3,25 € sinken. Zwar sind ca. 6% Rendite immer noch verlockend. Aber die durch-
wachsenen Geschäftszahlen bestätigen uns. Vorerst weiter nein zu Auto-Investments. 
Galenica (40,0 € WKN A2DN0K). Die Aktie des Schweizer Apothekenbetreibers hatten wir im 
November 2018 zum Kurs 47 € verkauft – und dabei nach nur sechs Monaten Haltezeit einen 
Gewinn von 18% erzielt. Jetzt ist das Papier wieder bei unserem Einstandsniveau angelangt. 
Wir kaufen eine kleine Portion zu ca. 40 €. Denn im Mai wird wieder eine Dividende von 
voraussichtlich 1,65 Franken (ca. 1,45 €) fällig, was knapp 4% Rendite entspricht. Galenica 
gehört für uns weiterhin zu den besten Schweizer Small Caps.
Münchener Rück (207,4 €). Der weltgrößte Rückversicherer besitzt das Image eines grund-
soliden, aber unspektakulären Dividendenbringers. Umso mehr überrascht der Konzern jetzt 
mit einem sehr erfreulichen Jahresergebnis: 2018 erwirtschaftete man einen Überschuss von 
ca. 2,3 Mrd. €. Das ist rund sechs Mal so viel wie noch 2017. Auch die lange Zeit kriselnde 
Versicherungs-Tochter Ergo schreibt mittlerweile solide schwarze Zahlen. Von der prächtigen 
Stimmung profitieren auch die Aktionäre: Das Papier stieg seit Jahresbeginn um rund 10%. 
Zudem soll die Jahresdividende von 8,60 auf 9,25 € steigen. Ex-Tag ist der 30. April. Wir 
wiederholen gerne, was wir seit Jahren raten: Halten sie die Münchener Rück langfristig im 
Depot und erfreuen sie sich an einer der besten Dividendenaktien der Dax-Geschichte.
Royal Dutch Shell A (27,4 €, WKN A0D94M). Der britisch-niederländische Konzern, an dem 
auch die Königshäuser der beiden Länder beteiligt sind, profitiert von den robusten Ölpreisen 
der letzten Monate. Folglich fielen die Geschäftszahlen sehr erfreulich aus. Im Gesamtjahr 
2018 steigerte Shell seinen Umsatz um 27% im Vergleich zu 2017. Der Gewinn wuchs sogar 
um stolze 36%. Dank dieser starken Performance hält der Konzern seine Ausschüttungsquote 
weiter stabil: 1,88 $ (ca. 1,64 €) pro Jahr. Bei unserem Einstiegskurs entspricht dies einer 
Rendite von fast 6%. Der Dividendenaristokrat, der seine Ausschüttung seit 1945 nie gesenkt 
hat, bietet defensiven Langfristanlegern gute Perspektiven. Halten.
Wirecard (115,6 €). Erst seit September ist die Aktie des Zahlungsdienstleisters im Dax – und
hat schon für so viel Wirbel gesorgt. In unserer Januar-Ausgabe hatten wir Zweifel geäußert, 
ob sich der schwindelerregende Höhenflug von Wirecard fortsetzen wird. Zwei Monate später 
hat die Aktie rund ein Drittel ihres Werts verloren. Ursache waren Berichte in der Financial 
Times über angebliche Unregelmäßigkeiten in der Unternehmensbilanz. Wir wollen uns an 
den Spekulationen nicht beteiligen; zumal momentan immer neue Meldungen hereinprasseln. 
Bei einem Aktienkurs, der fast täglich starke Ausschläge in beide Richtungen aufweist, können 
risikofreudige Daytrader mit etwas Glück kurzfristige Gewinne erzielen. Aber wer unsere 
Anlagephilosophie beherzigt, wird von Wirecard lieber die Finger lassen. 
Zurich Insurance (287,9 €, WKN 579919). Der Schweizer Versicherer befindet sich weiter auf 
Erholungskurs. Das Sparprogramm und die strategische Neuausrichtung, die Chef Mario 
Greco verordnet hat, tragen sichtbare Früchte. Der Jahresgewinn für 2018 legte um 20% zu. 
Zwar blieb das versprochene Aktienrückkaufprogramm aus; aber dafür wird die Jahresdivi-
dende von 18 auf 19 Franken (ca. 16,7 €) angehoben. Ex-Tag ist der 5. April. Damit gehört die 
Zurich weiterhin zu den Dividendenstars der Schweiz. Wir setzten darauf, dass die Aktie ihren 
Aufwärtskurs 2019 fortsetzen kann. 



Impressum: Alle Rechte bei Verlag „Der Finanzberater“ GmbH, Hauptstrasse 8 b, 82319 Starnberg, Postanschrift: Postfach 1748,
82307 Starnberg, Telefon 08151-6565-0, Telefax 08151-6565-29. E-mail info@der-finanzberater.de. Verantwortlich F. J. Wunderle. 
Der Inhalt ist nach bestem Wissen erarbeitet. Eine Haftung für Hinweise, Ratschläge und andere Berichte gilt als ausgeschlossen.
Erscheinungsweise monatlich. Das Abonnement „Der Finanzberater“ kostet im Jahr 51,- € inkl. Porto und MwSt. 
Herstellung: Druckerei Irrgang, München.

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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12.Kanada-USA Konflikt auch auf Unternehmensebene – Barrick Gold will Newmont 
Mining kaufen. Damit wollen die Kanadier zum weltgrößten Goldschürfer aufsteigen. 
Gemeinsam würden diese 75 % der offiziellen Goldreserven in Nord- und Südamerika kontrol-
lieren. Die Kartellbehörden sollten das auch wissen. Übernahmen gehören in dieser Branche 
zum Alltag, so hat Newmont gerade erst Goldcorp geschluckt. Und Barrick im September 2018 
Randgold. Irgendwie etwas wahnsinnig! Wir halten diese Vorgehensweise nicht für aktionärs-
freundlich. Statt sich auf das Geschäft und die Dividende zu konzentrieren, wird Geld und Zeit 
in feindlichen Übernahmeversuchen verpulvert. Der Aktienkurs von Barrick ist dementspre-
chend auch seit den ersten Gerüchten im Rückwärtsgang (WKN: 870450, 12,6 US-$).

13.Das Kraft Heinz-Fiasko. Der 22. Februar war ein rabenschwarzer Tag für den US-
Konsumgüterriesen (WKN A14TU4). Kraft Heinz (KHC) musste im 4. Quartal 15,4 Mrd. $
abschreiben und die Dividende um gut ein Drittel kürzen. Daraufhin erlitt der Aktienkurs einen 
Tagesverlust von rund 28%. Er notiert jetzt bei ca. 30 €. Besonders betroffen ist Warren 
Buffett. Seine Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway hält über 25% der KHC-Aktien. Und 
KHC ist Buffetts sechstgrößte Portfolioposition. Fazit: Irren ist menschlich. Selbst Investment-
legenden liegen nicht immer richtig.

14.Neuer Trend: Behavioral Finance. Künstliche Intelligenz (KI) erfasst immer mehr 
Lebensbereiche. Dies gilt auch für Investmententscheidungen. Ein relativ junges Segment ist 
die „Behavioral Finance“. Inspiriert von der Verhaltensforschung, beschäftigt sie sich mit dem 
Problem, dass es sowohl Privatanlegern als auch Anlageprofis schwerfällt, Investitionen nach 
objektiven Kriterien zu treffen. Ein typisches Phänomen ist das überstürzte Handeln bei einem 
Börsencrash. Das Anlagehaus Fidelity entwickelt seit 2017 bestimmte Tools, die Investoren 
bei rationalen Entscheidungen unterstützt sollen. So kann KI etwa das Sentiment bezüglich 
einer Aktie analysieren: Berichten Analysten eher positiv oder negativ über eine Aktie? Diese
subjektive Stimmungslage wiederum beeinflusst die Kursentwicklung. Wir sind gespannt, 
welche Fortschritte sich hier noch erzielen lassen, geben uns aber keinen Illusionen hin: Das 
berühmte Fingerspitzen- und Bauchgefühl von menschlichen Beratern werden Computer wohl 
nie ersetzen können.

15.Jeans-Kultmarke drängt aufs Parkett. 2019 erwarten uns viele spannende Börsengän-
ge. Beim Personentransport-Unternehmen Uber sind die Vorbereitungen im vollen Gange: Der 
Alptraum aller kleinen Taxiunternehmer peilt eine Marktkapitalisierung von 120 Mrd. $ an. 
Derweil bereitet sich ein weiterer prominenter Newcomer auf sein Debüt vor: Der Jeans-
Produzent Levis aus San Francisco ist rund 5 Mrd. $ wert. Firmengründer Levi Strauß, ein 
gebürtiger Bayer, hatte Mitte des 19. Jahrhunderts in Kalifornien die Jeans erfunden. Levis war 
bereits in den 1970er und 1980er Jahren am New Yorker Parkett notiert, ehe das Unterneh-
men wieder privatisiert wurde. Weitere heiße US-Kandidaten für einen 2019er-Börsengang: 
der Uber-Konkurrent Lyft, die Foto-Plattform Pinterest und das soziale Netzwerk Slack.

16.Bald mehr offene Stellen als Arbeitslose? Eigentlich etwas, dass wir uns vor 10 Jahren 
nicht vorstellen konnten. Noch nie waren in Deutschland so viele Menschen in sozialversiche-
rungspflichtiger Beschäftigung als Ende 2018. Die Kehrseite der Medaille: Immer mehr 
Unternehmen finden keine Arbeitskräfte mehr. Der Markt ist leer gefegt. Und das nicht nur im 
Handwerk. In fast allen Bereichen werden gerade händeringend Mitarbeiter gesucht. So 
ärgerlich der Fachkräftemangel für die Unternehmen ist, so robust macht er momentan die 
deutsche Konjunktur. Selbst Brexit und der Handelsstreit USA-China können die Situation 
nicht eintrüben. Soweit zum positiven Teil dieser Entwicklung, es gibt auch eine Schattenseite.
Die Demografie ist erbarmungslos! Sie wirft ihre Schatten voraus. Der Weg ist vorge-
zeichnet, in 30 Jahren sind fast 38 % der dann um ca. 5 Millionen geringeren deutschen 
Bevölkerung über 60 Jahre alt. 1960 lag dieser Wert bei weniger als der Hälfte. Liebe Leser, 
es wird immer schwieriger werden jemanden zu finden, der diese Briefe druckt und in ihren 
Postkasten wirft. Und das ist nur ein ganz kleines Puzzleteil der Dinge, die dann schwieriger 
werden. Wehe dem Wohlstand in unserem Lande, es wird nicht einfach werden. 
Dienstleistung braucht jemanden, der diesen Dienst auch leistet. Und davon wird es 
immer weniger geben. Aber freuen wir uns erst einmal an der guten Nachricht, dass niemand 
arbeitslos sein muss. Wohlgemerkt er wohnt in der richtigen Region und hat die richtige 
Ausbildung.


