
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. Der März beginnt hervorragend, endet aber mit gemischten Gefühlen. Endlich 
deutet sich der Frühling an: Nicht nur das Wetter bessert sich. Auch die Aktienmärkte signali-
sieren eine vorsichtige, aber spürbare Aufbruchstimmung. Der Aktienmonat März konnte den 
Schwung aus dem Februar mitnehmen. Insgesamt hat sich das Marktumfeld aufgehellt; die 
Börsen sind weiter auf Konsolidierungskurs. Die gute Stimmung wurde jedoch am Freitag, 
den 22. März etwas getrübt, denn schwache Wirtschaftsdaten aus Deutschland führten zu 
einem starken Tagesverlust. Auslöser waren die schlechten Einkaufsmanagerdaten für das 
verarbeitende Gewerbe. Diese signalisieren einen stärkeren Konjunkturabschwung. Dafür lag 
am 25. März der aktuelle Ifo-Geschäftsklimaindex erstmals seit sechs Monaten wieder im 
positiven Bereich. Die Stimmung in den obersten deutschen Firmenetagen wird etwas besser!

2. Brexit-Lärm beim langfristigen Investieren ausschalten! Am Montagabend hat das 
britische Parlament Premierministerin Theresa May entmachtet, da man ihr nichts mehr 
zutraut. Es wird nun selbst die Kontrolle über den Brexit-Prozess übernehmen. Angeblich 
stehen mehrere Optionen zur Auswahl: vom „harten Brexit“ bis hin zum EU-Verbleib. Man wird 
sehen. Die Unternehmen auf beiden Seiten des Kanals sind anders als die Politik vorbereitet. 
Schließlich war genügend Zeit. Kurzfristiges Hin und Her kann und wird es sicher geben, aber 
es gibt auch in UK eine Menge an robusten und langfristig ausgerichteten Unternehmen, die, 
egal wie es ausgeht, ihren Weg machen werden. Und in anderen Teilen der Welt ist der Brexit 
ein Randthema, nicht mehr. 

3. Gemischte Signale aus den USA. In Amerika rentieren erstmals seit der Finanzkrise 
2007 kurzlaufende Anleihen höher als langlaufende Papiere. Diese „inverse Zinsstruktur“ ist 
für viele Fachleute ein Indikator für einen nahenden Konjunktureinbruch. Und langfristige 
Anleihen lohnen sich immer weniger: In Deutschland liegt die Rendite 10jähriger Staatsanlei-
hen erstmals seit 2016 im negativen Bereich. Positive Impulse für die Börsen versprechen wir 
uns von den laufenden Handelsgesprächen zwischen USA und China. Beide Seiten wollen 
endlich aufeinander zugehen und konstruktiv verhandeln: US-Chefunterhändler Lighthizer und 
US-Finanzminister Mnuchin reisen in der letzten Märzwoche nach Peking.

4. Geldpolitik im Fokus. Die Strategien der großen Zentralbanken beeinflussen weiterhin 
maßgeblich das Börsengeschehen. Auf der Sitzung der US-Notenbank vom 20. März hatte
Fed-Präsident Powell eine Überraschung parat: Er geht davon aus, dass im laufenden Jahr 
keine weitere Zinserhöhung folgt. Daher bleibt der Leitzins bis auf Weiteres bei 2,50%. Und 
für das Jahr 2020 hat Powell nur eine Zinserhöhung signalisiert. Zudem will die Fed ihre 
Bilanzverschlankung im Herbst 2019 beenden. Somit wird der Markt weiterhin üppig mit 
Liquidität versorgt, was die Börsen stabilisiert. 

5. Europäische Zentralbank: Keine Zinswende 2019! Am 7. März hat EZB-Chef Mario Draghi 
nun allen Hoffnungen auf eine geldpolitische Wende eine Absage erteilt: Sparer müssten 
mindestens bis Anfang 2020 auf eine Zinserhöhung warten – falls diese angesichts gestiege-
ner Konjunktursorgen überhaupt noch kommt. An unserer grundsätzlichen Einschätzung 
ändert dies nichts: An Aktien und Fonds führt weiter kein Weg vorbei, um sein Geld vor 
Entwertung durch Inflation zu schützen und Chancen auf eine gute Rendite zu haben.

6. China: Börsen im Aufwind. Die Aktienmärkte im Reich der Mitte stecken den köchelnden 
Handelskonflikt erstaunlich gut weg. Nachdem der November 2018 in China noch ein schwa-
cher Börsenmonat war, geht es seit Dezember steil bergauf. Davon profitieren auch Inhaber 
chinesischer Aktienfondsanteile. China-Fonds legten im Dezember 5,4%, im Januar 8,8% und 
im Februar 6% zu. In den Monaten Januar und Februar belegten „China“ und „Großchina“ 
sogar Platz eins im Ranking der globalen Fondsregionen. Für Zuversicht sorgen auch die 
neuen Vorhaben der Regierung in Peking: Ein Investitionsgesetz erleichtert ausländischen 
Konzernen und Anlegern, in China zu investieren. Überdies soll die chinesische Mehrwert-
steuer ab dem 1. April sinken. Angesichts der guten Vorgaben sind wir weiter vorsichtig
optimistisch für China-Investments.
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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. Deutschland: Auf dem Weg zur Fondsnation! Endlich denken viele Bundesbürger um 
– und legen ihr Geld zunehmend in Aktien an. Im Jahr 2018 stieg die Zahl der Aktienbesitzer 
um rund 250.000 auf mehr als 10 Millionen. Dies ist der höchste Wert seit 2007. Folglich 
halten ca. 15% der Gesamtbevölkerung über 14 Jahre eine oder mehrere Aktien. Besonders 
erfreulich ist der Zuwachs bei Investmentfonds. Etwa 610.000 Deutsche haben im Jahr 2018 
Anteile an Aktienfonds erworben. Somit sind derzeit rund 12% der heimischen Bevölkerung in 
dieser Anlageklasse investiert. Rund 6 Millionen Bundesbürger setzen sogar ausschließlich 
auf Aktienfonds. Ein erfreuliches Signal: Denn angesichts historischer Nullzinsen und mittler-
weile wieder rückläufiger Anleiherenditen sind Aktien und Aktienfonds die beste Möglichkeit, 
um langfristig ordentliche Renditen zu generieren und für das eigene Alter vorzusorgen.

8. Wie wäre es mit „grünen Staatsanleihen“? Der Trend zu nachhaltigen Investments 
bringt immer neue Anlageformen hervor. Mittlerweile gibt es ein umfangreiches Angebot an 
Unternehmensanleihen; sowie mehrere hierfür passende Fondslösungen. Die aktuellen, 
medial viel beachteten Freitagsdemonstrationen zum Klimaschutz zeigen die gesellschaftliche 
Bedeutung dieses Themas. Auch die Bundesregierung unternimmt vieles in dieser Richtung. 
Wir hätten da einen besonderen Vorschlag: Warum emittiert der Bund nicht neben den 
„normalen“ Staatsanleihen auch „grüne“ Staatsanleihen. Mehrere europäische Länder sind mit 
gutem Beispiel vorangegangen: etwa Frankreich, Belgien und Polen. Staatliche „Green 
Bonds“ versprechen einen doppelten Nutzen: Investments in umweltfreundliche Projekte 
können das Wirtschaftswachstum anheizen; und zugleich effektiven Umweltschutz fördern. 
Einige staatliche und halbstaatliche Banken – etwa die KfW-Bank in Frankfurt – haben bereits 
„grüne Anleihen“ ausgegeben. Zeit für die Bundesregierung, diesem Trend zu folgen!

9. Ein Jahr nach MiFID II: Die Richtlinie vergrault Anleger und belastet Finanzinsti-
tute! Die am 3. Januar 2018 eingeführte europäische Wertpapierrichtlinie hat nicht nur 
Banken und Finanzdienstleistern einen Wust an Bürokratie beschert. Wie eine aktuelle Studie 
aus Deutschland zeigt, hat MiFID II auch verheerende Folgen für das heimische Investment-
verhalten. Angesichts der unüberblickbaren Informationsflut fühlen sich viele potenzielle
Privatanleger überfordert – und lassen im Zweifelsfall die Finger von Aktien und Fonds. Ein 
weiterer negativer Faktor sind die hohen Kosten für Banken und Sparkassen. Viele Hundert
Millionen sind in neue Software, Beratungshonorare und Versandaktionen geflossen. Die EU-
Kommission sollte hier nachbessern, um die negativen Effekte zumindest einzudämmen!

10.Solide und bodenständig: Die Lieblingsaktien der Deutschen. Was glauben Sie, 
welche 30 Aktien in den Portfolios deutscher Privatanleger am häufigsten anzutreffen sind? 
Eines vorweg: Heimat ist Trumpf! Allein 19 Lieblingsaktien stammen aus dem Dax. Platz eins 
belegt die Deutsche Telekom, die in den 1990er Jahren werbewirksam als „Volksaktie“ 
ausgegeben wurde. Auf den Plätzen zwei bis sechs liegen Daimler, Deutsche Bank, BASF,
Allianz und Siemens. Ebenso sind M-Dax-Aktien beliebt: Commerzbank, Osram, Uniper
und K+S. Die populärsten Auslandsaktien sind Apple, Amazon, Nokia, Microsoft, Royal
Dutch Shell und Cisco. Deutsche Anleger zeichnen sich im internationalen Vergleich durch 
einen Fokus auf einheimische Aktien sowie lange Haltezeiten aus. Daran ist an sich nichts
auszusetzen. Nur empfehlen wir, deutsche Aktien durch Investments in internationale Werte 
zu ergänzen. Die „goldene Börsenregel“ der Diversifizierung senkt effektiv das Risiko und 
senkt die Abhängigkeit von einzelnen Staaten, Regionen und Währungen. 

11.„Deutsche Commerzbank“: Ausweg aus der Sackgasse? Bereits seit Monaten wird 
eine Fusion der Deutschen Bank mit der Commerzbank diskutiert. Jetzt beginnen offizielle 
Verhandlungen. Eines ist klar: Deutschlands angeschlagener Bankensektor benötigt eine 
konsequente Restrukturierung, um auf die Erfolgsspur zurückzukehren. Besonders bei der 
Umstellung auf zukunftsträchtige Formate – Stichwort „Digitalisierung“ – gibt es Nachholbe-
darf. Eine Deutsche Bank-Aktie, die seit Juli 2015 fast 70% an Wert verloren hat, und eine 
Coba-Aktie, die im letzten Herbst sogar in den MDax abrutschte, lassen die Alarmglocken 
läuten. Aber könnte eine „Deutsche Commerzbank“ die Probleme lösen? Wir sind skeptisch. 
Freilich gäbe es erhebliche Kosteneinsparungen durch Synergieeffekte – was auch auf dem 
Rücken der Belegschaft ausgetragen würde. Rund 10.000 Arbeitsplätze sind bedroht; die 
Gewerkschaften laufen bereits Sturm. Jedoch löst eine Fusion nicht das strukturelle Problem 
dieser Banken: fehlende Gewinnmargen verursacht vor allem durch die Niedrigzinspolitik.
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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.  

12. Interessantes aus der internationalen Aktienwelt.
Adidas (214,5 €). Deutschlands größter Sportartikelhersteller präsentierte im März sein 
Geschäftsergebnis für das vergangene Jahr. Sehr erfreulich: 2018 war erneut ein Rekordjahr 
für Adidas. Der Gewinn wurde um 20% auf 1,7 Mrd. € gesteigert. Während das Wachstum in 
Europa stagniert, läuft es in den USA und Asien hervorragend. Jetzt tritt der Chef Kasper 
Rorsted auf die Bremse: Für 2019 erwartet er ein etwas langsameres Wachstumstempo. Das 
Turnschuh-Geschäft, ein Milliardenmarkt, ist stark umkämpft. Vor allem Nike ist ein harter 
Konkurrent. Wir sind aber zuversichtlich, dass die Aktie weiter auf der Erfolgsspur bleibt: Im 
Januar kratzte sie bereits an der 220 €-Linie. Halten.
Bayer (57,7 €). 2018 war ein schwarzes Jahr für die Leverkusener. Die Mega-Übernahme des 
US-Saatgutherstellers Monsanto erwies sich als enorme Bürde. Die Klagewelle aus den USA 
reißt nicht ab – momentan geht ein großer Prozess in Kalifornien in die zweite Runde. Und 
deutsche Unternehmen haben es bei US-Gerichten immer schwer. Bayer hat dies bereits 
2001 mit Lipobay am eigenen Leib erfahren. Jedenfalls steht der Pharmakonzern unter Druck, 
Liquidität freizusetzen und Rückstellungen für Entschädigungszahlungen zu bilden. Daher 
wird man in nächster Zeit mehrere Konzernsparten abstoßen. Aktuelles Beispiel ist die 
Tiermedizin-Sparte. Der Deal soll ca. 8 Mrd. € einbringen. Anleger müssen bei der Aktie 
Geduld haben. Wir hoffen, dass sich der Kurs im Lauf des Jahres 2019 wieder erholt.
BMW (68,4 €). Die Zeiten für die deutsche Automobilbranche werden härter. In der letzten 
Ausgabe berichteten wir über Daimlers durchwachsene Geschäftszahlen. Nun also zur 
bayerischen Konkurrenz: BMWs Jahresergebnis für 2018 war allenfalls ordentlich. Zwar 
konnte das Umsatzniveau in etwa gehalten werden. Doch der Nettogewinn sank um fast 17% 
auf 7,2 Mrd. €. Ursachen: geringerer Absatz nach China, erhöhte Kosten wegen schärferer 
Abgastests, Aufwendungen für die Entwicklung von Elektromobilität und autonomem Fahren 
sowie gestiegene Rohstoffpreise. Daher soll die Jahresdividende von 4 € auf 3,50 € sinken.
Ebenso wie bei Daimler wollen wir auch bei BMW vorerst nicht einsteigen. 
Galenica (43,6 €, WKN A2DN0K). Die Aktie des Schweizer Apothekenbetreibers haben wir 
letzten Monat zu ca. 40 € gekauft. Ein Volltreffer, wie sich herausstellte: Denn seitdem hat das 
Papier bereits fast 9% zugelegt. Aktuelle Zahlen zeigen, dass der Konzern trotz sinkender 
Medikamentenpreise seine Profitabilität verbessern konnte. Am 3. Mai wird eine Dividende 
von 1,70 Franken (ca. 1,50 €) fällig. Diese wird voraussichtlich aus Kapitalrücklagen ausge-
schüttet, sodass keine Schweizer Quellensteuer für deutsche Investoren anfällt. 
Leoni (17,1 €, WKN 540888). Was für ein Trauerspiel! Die deutschen Autozulieferer bekom-
men den rauen Wind zu spüren. Jüngstes Opfer ist Leoni. Das fränkische 
Traditionsunternehmen mit Sitz in Nürnberg ist ein führender Hersteller für Drähte, Kabel und 
Bordnetz-Systeme. Wegen schlechter Geschäftsaussichten für 2019 erlitt die Aktie am 18.03. 
einen Tagesverlust von ca. 20%. Nun werden 2.000 der 92.000 Arbeitsplätze gestrichen. Ob 
Leoni mittelfristig im SDax bleiben kann, bleibt fraglich. 
Roche Holding (241,2 €, WKN 851311). Die Aktie des Schweizer Pharmagiganten macht 
momentan richtig Freude! Seit Anfang Januar steigt der Kurs stetig. Mehrere biochemische 
Studienerfolge beflügeln: Die US-Gesundheitsbehörde gab „grünes Licht“ für eine Zulassung 
von Tecentriq – ein Mittel gegen schwere Formen von Brustkrebs. Auf dem europäischen 
Markt kann Roche sein Medikament Mabthera gegen Pemphigus Vulgaris, eine seltene 
Autoimmunerkrankung der Haut, einführen. Zudem hat man erste positive Ergebnisse für ein 
neues Blasenkrebs-Mittel vorgelegt. Am 14.03. profitierten Investoren von einer guten Aus-
schüttung: pro Aktie wurden 8,70 CH (7,60 €) fällig. Wir halten die Aktie als Langfristanlage.
SAP (101 €). Unsere Empfehlung vom Dezember 2018. Kaufkurs war ca. 90 €. Seit Jahres-
beginn legt die Aktie den Turbo ein. Kein Wunder, denn der Dax-notierte baden-
württembergische Softwarekonzern präsentierte zuletzt hervorragende Geschäftszahlen. 
Auch die künftigen Wachstumsaussichten sind sehr gut. Hierzu soll vor allem das Cloud-
Geschäft beitragen: Diese IT-Infrastruktur ermöglicht über das Internet das Speichern großer 
Datenmengen. Das Geschäft mit der „Datenwolke“ ist äußerst lukrativ. Derzeitiger Marktführer 
ist Amazon. Doch SAP plant künftig im „Konzert der Großen“ mitzuspielen. Mittelfristig will 
man die Umsätze mit dem Cloud-Geschäft verdreifachen. Wir sind für die Aktie weiter positiv
eingestellt. Die nächste Marke ist der Höchstkurs aus dem September 2018 bei 106 Euro.
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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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13.Stühlerücken im MDax und SDax. Wie in unserer letzten Ausgabe prognostiziert, 
schafften im März zwei aufstrebende AGs den Sprung in den MDax: die Knorr-Bremse AG,
die erst im Herbst 2018 ihr Börsendebüt feierte, sowie der Chipentwickler und Apple-Zulieferer 
Dialog Semiconductor. Dafür mussten zwei ehemalige Schwergewichte den bitteren Abstieg 
in den SDax antreten: der Autozulieferer Schaeffler und der Stahlproduzent Salzgitter. Die
beiden Konzerne stehen sinnbildlich für die Schwäche zweier Branchen, die bislang zu 
Deutschlands Kernkompetenzen gehörten: Automobil und Schwerindustrie. Im SDax, der 
„dritten deutschen Börsenliga“, gab es weitere Änderungen: Neu dabei sind Telekomausrüster 
Adva, Personaldienstleister Amadeus Fire, Agrarhändler Baywa und Batteriehersteller 
Varta. Raus sind Werkzeugmaschinenproduzent DMG Mori, Biotech-Konzern Medigene,
Kabelnetzbetreiber Tele Columbus und Schienenwaggon-Vermieter VTG. Im Dax blieb alles 
beim Alten.

14.Deutschland verliert seine industrielle Basis! Da geht es uns ein bisschen wie den 
USA vor gut 30 Jahren, als die Stahlwerke und Autohersteller dort zumachten. Gut sichtbar 
wird dies an den Erwerbstätigen in unserem Lande. 24 %, also nur noch eine von vier Perso-
nen arbeiten in der Industrie. Vor 50 Jahren waren es noch doppelt so viele. Dienstleistung 
über alles! 75 % der arbeitenden Bevölkerung sind hier tätig. Eine Jobmaschine sonderglei-
chen! Nur was für Jobs sind das oft. Schlecht bezahlt, Zeitverträge, Schichtarbeit usw. Nicht 
zu vergleichen mit den meist gewerkschaftlich prima ausgepolsterten Stellen in der Industrie. 
Diese Entwicklung verändert Deutschland markant! Die Schere zwischen Hoch- und Niedrig-
lohnsektor wird noch größer werden. Mit all ihren unschönen Begleiterscheinungen.

15.Sparkassen: Gute Bilanz im Jahr 2018. Deutschland besitzt eine im internationalen 
Vergleich einmalige Sparkassen-Dichte. Die Grundidee stammt bereits aus dem späten 18. 
Jahrhundert: eine „Demokratisierung“ der Geldanlage. Auch den weniger betuchten Bevölke-
rungsschichten sollte es möglich sein, ihr Geld sicher zu deponieren und für ihr eigenes 
Leben Vorsorge zu treffen. Risiken wie Alter, Krankheit und Berufsunfähigkeit lassen sich 
effektiv reduzieren, indem Ersparnisse in Form einer langfristigen und verzinslichen Rücklage 
bei einer Sparkasse hinterlegt werden. In Zeiten der „Nullzins-Politik“ plus nennenswerter 
Inflation sind diese Institute jedoch zu „Entsparkassen“ mutiert. Doch zumindest geht es den 
deutschen Sparkassen besser als erwartet. Im Gesamtjahr 2018 konnten sie ihren Gewinn 
leicht steigern: um 4,4% auf 2,2 Mrd. €. Hinter den Kulissen arbeiten die Akteure bereits an 
einer Reform der Organisationsstruktur. Möglich wäre etwa der Zusammenschluss aller 
Sparkassen zu einem Spitzeninstitut: einer Art „Sparkassen-Zentralbank“.

16.Smart City-Index: BRD mit Nachholbedarf! In unserer Februar-Ausgabe hatten wir den 
Megatrend „Smart Cities“ vorgestellt. Dieses zukunftsträchtige Konzept soll Städte nachhalti-
ger und effizienter machen – es wird auch bereits von Investmentfonds für sich entdeckt.
Doch wie schaut es bislang in der Realität aus? Die Zahl der Städte mit einer klar erkennba-
ren Smart City-Strategie legte innerhalb der letzten beiden Jahren von 87 auf 153 zu. Im 
aktuellen Smart City-Index schneidet Wien am besten ab. Österreichs Hauptstadt glänzt mit 
fortschrittlichen Lösungen für Umwelt, Mobilität, Gesundheit und Verwaltung. Platz zwei belegt 
London. Besonders viele „smarte“ Städte gibt es übrigens in Asien. Von den deutschen 
Städten befindet sich nur Berlin im oberen Drittel des Rankings. Um nicht den Anschluss zu 
verlieren, sind unsere heimischen Städteplaner in der Bringschuld. Den berechtigten Klagen
über Wohnungsnot, Staus und Smog müssen konsequente Taten folgen!

17.Schweiz: Der teuerste Geldschein der Welt erhält „Facelifting“. In Zeiten, in denen 
Ökonomen und Politiker über die Abschaffung des Bargeldes diskutieren, bekennt sich die 
Schweizerische Nationalbank zur klaren Gegenposition. Im März präsentierte sie eine Neu-
auflage des 1.000 Franken-Scheins. Mit umgerechnet rund 880 € handelt es sich um die 
derzeit wertvollste Banknote der Welt. Seit 2016 sind bereits neue 10-Franken-, 20-Franken-,
50-Franken- und 200-Scheine in Umlauf gebracht worden. Um ihre Einwohner für die neu 
gestalteten Noten zu begeistern, hat sich die Nationalbank etwas Besonderes einfallen 
lassen: Die App „Swiss Banknotes“ liefert auf spielerische Art und Weise die wichtigsten 
Informationen. Wenn man die Kamera des Smartphones oder den Tablet-PC auf eine neue 
Note richtet, werden deren Sicherheits- und Designmerkmale angezeigt. Rund 110.000 
Menschen haben von der App Gebrauch gemacht.


