
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. Frühlingsgefühle an den Börsen. Das Aktienjahr 2019 bereitet Anlegern weiter Freude. 
In der Osterzeit gaben die globalen Aktienindizes nochmals Gas: Der Dax steigt seit mittler-
weile zehn Handelstagen kontinuierlich und liegt in 2019 mit rund 17 Prozent im Plus (Stand 
12.280 Punkte). Auch aus der Schweiz, einem unserer bevorzugten Investmentstandorte, 
kommen positive Signale: Der eidgenössische Leitindex SMI, der die wichtigsten 30 Schweizer 
Aktien verzeichnet, erreichte soeben ein Allzeithoch: stolze 9.700 Punkte. Davon profitieren 
auch unsere Schweiz-Investments: Nestlé, Novartis, Roche, Zurich Insurance, Credit Suisse 
und Galenica.

2. Taubenhafte Zentralbanken sorgen für Optimismus! Seit Monaten wird die Stimmung 
der Anleger von einem Thema maßgeblich beeinflusst: der Zentralbank-Politik. Die US-
Amerikaner bedienen sich gerne eines Vergleichs aus der Vogelwelt: Eine Zentralbankpolitik, 
die den Leitzins oft erhöht und eine Verschlankung der eigenen Bilanz anstrebt, wird als 
„hawkish“ („falkenhaft“) bezeichnet. Die gegenteilige Politik nennt man „dovish“ („taubenhaft“). 
Seit Fed-Präsident Powell, wohl unter dem Druck von Präsident Trump, vom Lager der Falken 
ins Lager der Tauben übergewechselt ist, hat sich die Laune der Investoren enorm verbessert.
Die „Bedrohung“ durch rasche Leitzinserhöhungen ist damit vom Tisch. Stattdessen befindet 
sich weiterhin ein gewaltiger Liquiditätsüberschuss auf dem Markt. Getrieben durch den 
Anlagenotstand, fließt dieses Geld verstärkt in Aktien und Aktienfonds. Dies wiederum treibt 
die Börsen an. Wir gehen davon aus, dass die alte Börsenweisheit „Sell in May and go away“ 
dieses Jahr wahrscheinlich nicht zutreffen wird. Bleiben Sie im Spiel, zumal die langfristigen 
Statistiken auf Ihrer Seite sind (siehe Punkt 6 dieser Ausgabe).

3. Die globalen Krisenherde köcheln – bislang aber auf Sparflamme. Bei aller 
Euphorie sollten aktuelle politische Probleme und eine eingetrübte Konjunktur nicht unter den 
Tisch fallen: Das Brexit-Chaos geht weiter. In der EU stehen die Zeichen auf Europawahl:
Am 26. Mai wird darüber abgestimmt, welchen Weg Europa künftig gehen wird: Weltoffenheit 
oder Abschottung – das ist hier die Frage! Eines steht aber jetzt schon fest: Die Geister des 
Populismus werden sich so schnell nicht vertreiben lassen. Der Handelskonflikt zwischen 
USA und China verlief zuletzt in ruhigen Bahnen: Die Verhandlungen zwischen Washington 
und Peking hinsichtlich eines Deals kommen offenbar gut voran. Die Weltkonjunktur ist 
weiter leicht rückläufig: Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat seine Prognose für das 
globale Wirtschaftswachstum von 3,5% auf 3,3% gesenkt. Dies ist das geringste Wachstum 
seit 2016. Doch es gibt berechtigte Hoffnung, dass diese Talsohle bald durchschritten sein 
dürfte: Für 2020 prognostiziert der IWF wieder ein stärkeres Wachstum der Weltkonjunktur.

4. Schwellenländer mit neuem Schwung! Der positive Jahresauftakt an den Emerging 
Markets setzt sich fort. Wie Phönix aus der Asche entwickelt sich Indien. Der Aktienmarkt 
dieses Landes legte allein im März um über 10% zu. Treiber sind momentan die Aussicht auf 
eine Leitzinssenkung durch die indische Nationalbank sowie die guten Geschäftsklimaindikato-
ren. Ein weiterer Gewinner ist derzeit Brasilien. Dort hat die Aussicht, dass die neue 
Regierung einen wirtschaftsfreundlicheren Kurs einschlagen wird, dem brasilianischen
Leitindex Bovespa im Frühjahr ein Allzeithoch beschert. 

5. China: Wachstum wieder im „grünen Bereich“. Der weltweit wichtigste Emerging 
Market sendet positive Signale aus. Die chinesische Industrie befindet sich wieder auf Wachs-
tumskurs! Im März hat der wichtige Caixin-Einkaufsmanagerindex erstmals seit vier Monaten 
die Schwelle von 50 Punkten wieder übersprungen. Ab dieser Punktzahl zeigt der Index ein 
Wachstum an. Gründe für die aufgehellte Stimmung: In den Gesprächen mit den USA gibt es 
Fortschritte. Das Finanzierungsumfeld für Chinas Banken und Industrie hat sich verbessert.
Zudem legten Chinas Exporte im März stark zu: im Jahresvergleich um 14,2%. Überdies 
stellen chinesische Unternehmen erstmals seit 2015 wieder mehr neue Mitarbeiter ein. Wir 
sind für China-Investments weiter vorsichtig optimistisch.
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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. Die höchsten Gewinne mit Aktien generiert eine Langzeitstrategie! In unserer 
Ausgabe Nr. 2/2019 titulierten wir: „Wehe dem, der sich Ende 2018 aus dem Markt drücken 
ließ.“ Es ist und bleibt sinnvoll, Aktien längerfristig zu halten und nicht wegen kurzfristiger
Volatilitäten überhastet zu verkaufen. Die Wirksamkeit dieser „Buy and hold“-Strategie ver-
deutlicht auch eine Langzeitbetrachtung des Dax: Wer zu Jahresbeginn 1988 in den 
deutschen Leitindex investierte und seine Positionen bis heute gehalten hat, erzielte eine 
durchschnittliche Rendite von 7,2% pro Jahr. Wer aber nur die zehn besten Handelstage der 
letzten 31 Jahre versäumte, musste sich mit einer Jahresrendite von 4,3% begnügen. Unsere 
Empfehlung lautet weiterhin: Halten sie ihre Aktien und verfolgen sie eine Langfriststrategie! 
Es schadet freilich nie, zwischenzeitlich einmal einige Positionen mit gutem Gewinn aufzulö-
sen. Aber der Grundstock ihres Wertpapierdepots sollte konstant bleiben.

7. „Holländische Commerzbank“ statt „Deutsche Commerzbank“? Nein, das ist kein 
Aprilscherz! Dafür ist die Angelegenheit viel zu ernst: Denn schließlich geht es hier um die 
Zukunft des Bankenstandorts Deutschland. Wahr ist aber, dass die niederländische ING 
Group (deren Aktie wir seit Jahresbeginn im Depot haben) ihr Interesse bekundet hat, die 
Commerzbank zu übernehmen. Angeblich bietet die ING der Coba an, ihren Geschäftssitz von 
Amsterdam nach Frankfurt zu verlegen. Zudem sollen weniger Arbeitsplätze abgebaut 
werden, als es offenbar bei einer Fusion mit der Deutschen Bank der Fall wäre. Wir bleiben 
aber skeptisch, ob dieses Szenario eintritt. Schließlich hat die italienische UniCredit Group 
kürzlich ein ähnliches Übernahmeangebot unterbreitet – und ist beim Coba-Vorstand abge-
blitzt. Stattdessen rechnen wir, dass sich das Gezeter um die Coba noch länger hinzieht –
zumal soeben die Verhandlungen mit der Deutschen Bank abgebrochen wurden!

8. Ölpreis im Aufwind. Der Preis für das „schwarze Gold“ kletterte im April auf ca. 74,50 $ pro 
Barrel (Rohölsorte Brent). Dies ist der höchste Stand seit Herbst 2018. Derzeit übertrifft die 
Nachfrage nach Öl das Angebot. Ursachen sind die Produktionskürzungen des OPEC-Kartells 
sowie die US-Fördersanktionen gegen die großen Lieferländer Iran und Venezuela. Hinzu 
kommt aktuell der Bürgerkrieg in Libyen, wo die Rebellenmiliz das größte Ölfördergebiet des 
Landes kontrolliert, weshalb hier die Produktion zum Stocken kommt. Wir gehen davon aus, 
dass der Ölpreis wegen der aktuellen politischen Problemherde vorerst auf dem derzeit hohen 
Niveau verbleibt. Auch unsere Ölaktie Royal Dutch Shell A (WKN: A0D94M) profitiert von 
dieser Entwicklung und notiert jetzt bei ca. 28,7 €.

9. Goldpreis: Rolle rückwärts. Seit Jahresbeginn verzeichnete der Preis für das gelbe 
Edelmetall eine relativ stetige Aufwärtsbewegung. Im April ging ihm jedoch die Luft aus: Er fiel 
auf ein Dreimonats-Tief von 1.275 $ pro Feinunze. Eine Hauptursache sehen wir in der 
deutlich gestiegenen Risikobereitschaft der Anleger. An den Börsen hat sich wieder Optimis-
mus breitgemacht, was die Nachfrage nach Gold dämpft, das als krisensichererer „Hafen“ gilt.

10.Dennoch gibt es Interessantes aus dem Edelmetallsektor zu vermelden. Wie 
bereits von uns angekündigt, haben jetzt der US-Goldminenbetreiber Newmont Mining und 
der kanadische Branchenkonkurrent Goldcorp eine Fusion vereinbart. Damit entsteht der 
weltgrößte Goldminenkonzern. Unser Depotwert Barrick Gold übernahm kürzlich Randgold
aus Afrika und belegt jetzt Platz zwei unter den Goldriesen. Die ganze Branche zeigt eine 
Tendenz zur Konzentration, denn die Ausbeuten der Minen werden immer geringer und die 
Förderkosten pro Unze entsprechend höher.

11.Sind Immobilien oder Edelmetalle wirklich lukrativer als Aktien? Bei diesem 
polarisierenden Thema treffen zwei Anleger-Philosophien aufeinander: In Zeiten der histori-
schen Niedrigzinsen und des chronischen Anlagenotstands schwören die einen auf Betongold
oder den Goldbarren, die anderen auf Aktien. Die Schweizer haben nachgerechnet und das 
gleich für die letzten 117 Jahre! Immobilien erzielten weltweit zwischen 1900 bis 2017 eine 
inflationsbereinigte Rendite von 2,4% pro Jahr. Bei Gold war es sogar nur 0,6%. Dagegen 
rentierten Aktien im selben Zeitraum mit jährlich 5,2%. Unternehmens- und Staatsanleihen 
lagen zwischen den beiden Werten. Sicher sind insbesondere selbst genutzte Immobilien und 
Edelmetalle sinnvolle Anlageklassen. Aber die statistisch wesentlich bessere Rendite generie-
ren Aktien und Aktienfonds. Im Endeffekt ist eine Kombination aus verschiedenen Asset-
Klassen meist die beste und krisensicherste Lösung.
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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.
Alcon (51,9 €, WKN A2PDXE). Der Hersteller von Augen-Medikamenten und Kontaktlinsen ist 
eine Abspaltung von Novartis. Am 9. April feierte er ein gelungenes Börsendebüt. Der Ausga-
bekurs lag bei 49 €. Zudem steigt Alcon umgehend in den SMI-Index auf und verdrängt damit
das Bankhaus Julius Bär aus den Schweizer Top 30-Aktien. Wer wie wir bereits Novartis im 
Depot hat, darf sich freuen: Für je 5 Novartis-Aktien erhielt man je 1 Alcon-Aktie gratis. 
Aufstocken wollen wir unseren Alcon-Neubestand aber vorerst nicht. Denn in der Vergangen-
heit gehörte die Augenheilsparte zu den Sorgenkindern des Novartis-Konzerns. Aber vielleicht 
kann Alcon jetzt als eigenständiges Unternehmen mit starker Spezialisierung, weniger Büro-
kratie und größerer Entscheidungsfreiheit eine neue Erfolgsstory schreiben. 
BASF (72,8 €). Die Aktie haben wir im Dezember 2018 zum Kaufkurs 65,5 € ins Depot 
genommen. Nach einigen Problemen (historisch niedriger Rhein-Pegel, gesenkte Wachs-
tumsprognose) befindet sich BASF im April wieder auf der Überholspur. Neue ehrgeizige 
Projekte sorgen für ein deutlich aufgehelltes Aktienumfeld: Im Rahmen eines Großprojektes 
stellt BASF dem Staat Katar zwei Technologien zur Verfügung, um verflüssigtes Erdgas (LNG) 
zu trennen und aufzubereiten. Ebenso halten wir die Investition in ein US-Quantencomputer-
Start-up für eine gute, weil zukunftsträchtige Sache. Für Euphorie sorgt auch die nahende 
Hauptversammlung: Am 3. Mai werden 3,20 € pro Aktie ausgeschüttet, was bei unserem 
Einstiegsniveau einer Rendite von ca. 4,8% entspricht. Halten.
Bayer (61,6 €). Die Leverkusener kommen einfach nicht zur Ruhe. Mittlerweile sieht man sich 
über 13.000 US-Klagen gegenüber. Nach zwei Niederlagen in Prozessen um angebliche 
Krebsrisiken von Monsanto-Produkten versucht Bayer im Rahmen eines Mediations-
Verfahrens eine gütliche Einigung anzustreben. Unter der unsicheren Rechtslage wird jeden-
falls die Belegschaft leiden. In Deutschland soll jeder 7. Arbeitsplatz bei Bayer wegfallen. Die 
ungleiche Behandlung von einheimischen und ausländischen Konzernen durch US-Gerichte
ist ein offensichtliches Ärgernis. Oder hören Sie etwa, dass der US-Flugzeughersteller Boeing 
von Klagen bombardiert wird, obwohl Software-Defekte offenbar viele Leben von Fluggästen 
forderten? Aber die Bayer-Chefs hätten das wissen müssen, als Pharmahersteller hat die 
Firma seit Jahrzehnten Ärger mit den Gerichten in den USA.
Celgene (84,1 €, WKN 881244). Erfreuliches von der Biotech-Front! In Ausgabe Nr. 2/2019 
berichteten wir von den Fusionsplänen unserer US-Onkologie-Aktie Celgene. Der US-
Pharmakonzern Bristol-Myers Squibb (BMS) wird Celgene für umgerechnet rund 65 Mrd. € 
übernehmen. Der Deal ist für Celgene-Aktionäre eine gute Sache: Sie erhalten pro eigener 
Aktie eine BMS-Aktie (WKN 850501, aktueller Kurs 40 €) sowie ca. 44 € in bar und weitere 
Erfolgszahlungen, falls einige Medikamente die klinischen Studien passieren und eine Markt-
zulassung erhalten. Die Transaktion wird im 3. Quartal 2019 über die Bühne gehen. Wir halten 
die Aktie noch: Wenn sie in den nächsten Monaten nicht wieder erwarten durch die Decke 
geht, freuen wir uns, BMS-Aktien ins Depot sowie Geld aufs Konto zu erhalten. Celgene zeigt:
Bei Biotech-Investments benötigt man einen langen Atem, aber Warten lohnt sich.
Covestro (50,3 €). Die Aktie des Dax-notierten Chemiekonzerns haben wir im Februar 2019
empfohlen; zum Kaufkurs 45 €. Mittlerweile zeigt sich, dass wir hier einen Volltreffer gelandet 
haben. Am 12. April wurde eine Dividende von 2,40 € pro Stück ausgeschüttet. Bei unserem
Einstiegsniveau entspricht dies einer hervorragenden Rendite von etwa 5,3%. Trotz des
Dividendenabschlags liegen wir bei dieser Aktie immer noch rund 14% im Plus. Halten.
Deutsche Pfandbriefbank (12 €, WKN 801900). Klein, aber oho! Obwohl sie immerhin im
MDax gelistet ist, steht die Deutsche Pfandbriefbank im Schatten der Deutschen Bank und der 
Coba. Entstanden ist sie aus der Hypo Real Estate: 2015 wurden die „schlechten“ Papiere der 
Hypo in eine „Bad Bank“ ausgelagert und die „guten“ Papiere als Pfandbriefbank an die Börse 
gebracht. Ein Blick auf die Aktie lohnt sich schon wegen der guten Dividendenrendite. Am 7.
Juni wird 1 € pro Stück ausgeschüttet, was einer Rendite von rund 8% entspricht. Die Pfand-
briefbank gehört aktuell unter Renditeaspekten zu den Top 5 aller deutschen 
Dividendenaktien. Das KGV beträgt derzeit 11,3 und liegt unter dem Branchenschnitt von 13.
Die Bank beendete das Geschäftsjahr 2018 mit einem Vorsteuerergebnis von 215 Mio. € und 
übertraf damit das Vorjahr um 5%. Trotz schwierigen Marktumfelds erzielte sie stabile Erträge
im Kreditgeschäft. Wir steigen mit einer kleinen Portion zu max. 12,5 € pro Aktie ein.
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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.Jeder dieser 3 US-Giganten ist fast genauso wertvoll wie der DAX! Mitte der letzten 
Woche hat Microsoft sich in den Club der Billionen-Aktien eingereiht. Amazon und Apple sind 
dort schon angekommen! Jeder der drei Werte ist an der Börse mehr als 1.000 Milliarden US-
Dollar wert. Unsere 30 größten Aktien bringen es gesamt auf knapp 1.300 Milliarden. Wert-
vollster Wert hier SAP mit 157 Mrd. US-Dollar. Eine irgendwie bedrohliche Konstellation.

14.Gier ist kein guter Ratgeber bei Aktien! Diese Faustregel mussten viele Anleger 
schmerzlich am eigenen Leib erfahren, die jüngst in Lyft (WKN A2PE38). investierten. Der 
2012 gegründete US-Fahrdienstleister und Uber-Konkurrent feierte am 29. März sein New 
Yorker Börsendebüt. Der erste Kurs lag mit umgerechnet 77,3 € gut 20% über dem Ausgabe-
preis. Doch bald verflog die Hysterie wie Schall und Rauch. Mittlerweile notiert das Papier nur 
noch bei 50 €. Mittlerweile setzte sich die Einsicht durch: Ein Unternehmen mit einem Jahres-
umsatz von 2 Milliarden €, einem Jahresverlust von 810 Millionen € und starker Konkurrenz
beim Börsengang mit über 21 Milliarden € zu bewerten, ist einfach nur Unsinn!

15.Europäisches Risikokapital auf Rekordhoch! Risikokapitel, auf Englisch „Venture 
Capital“, ist für junge Unternehmen enorm wichtig. Dabei stellen Investmentfonds und reiche 
Privatpersonen Geld bereit, um die Gründung der Start-ups zu ermöglichen. Oft wird Kapital in 
den Sand gesetzt, da viele Neugründungen bald wieder eingehen. Doch die Unternehmen, die 
sich am Markt etablieren, bringen ihren Investoren gute Rendite ein. Ein bekanntes Beispiel 
sind die Gesellschaften des SAP-Mitbegründers Dietmar Hopp, der bevorzugt deutsche 
Biotech fördert. Die USA besitzen seit Langem eine stark ausgeprägte Venture Capital-Kultur. 
Dagegen haben viele europäische Länder, auch Deutschland, gehörigen Nachholbedarf. 
Umso mehr freut es uns, dass das von europäischen Investoren aufgebrachte Risikokapital in 
Europa soeben den höchsten Stand aller Zeiten erreicht hat. Dies verbessert die Chancen 
innovativer junger Unternehmen, die Zukunftstechnologien vorantreiben.

16.Wer ist das beste ESG-Land? Die sog. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Governance)
sind wichtige Parameter, um festzustellen, wie nachhaltig eine Investition tatsächlich ist. Das 
traditionsreiche Fondshaus Franklin Templeton hat nun ein ausgefeiltes Konzept vorgelegt, 
wie man ESG-Kriterien noch genauer definieren und messen kann. Gesamtnoten für Unter-
nehmen werden auf der Grundlage folgender Gewichtung erstellt: 40% für Soziales und 40% 
für Governance (verantwortungsvolles Unternehmensmanagement). Umwelt fließt nur mit 20% 
ein, da ökologische Auswirkungen auf die makroökonomische Entwicklung nur in längeren
Zeiträumen sichtbar sind. Das auf dieser Basis erstellte Länder-Ranking sieht derzeit Däne-
mark als ESG-Spitzenreiter, gefolgt von Kanada, der Schweiz, Singapur, Norwegen und 
Schweden. Ein weiterer Grund, bei den „Nordlichtern“ in Skandinavien zu investieren!

17.„Bauförderungs-Dschungel“: Gute Beratung unverzichtbar! Immobilien-Investments 
sind besonders kostspielig. Wer Wohnraum kauft oder sein Eigenheim modernisiert, kann aber 
auf eine Reihe sinnvoller Fördermöglichkeiten zurückgreifen. Doch angesichts der vielen 
verschiedenen Angebote sieht man oft den sprichwörtlichen „Wald vor lauter Bäumen“ nicht 
mehr. Die bundesweiten Förderprogramme der KfW dürften die meisten von Ihnen kennen.
Weniger bekannt ist, dass man auch von Ländern und Kommunen Unterstützung erhalten 
kann. Das Spektrum reicht dabei von zinsgünstigen Darlehen über das Baukindergeld bis hin 
zu Zuschüssen für energieeffiziente Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen. Wichtig zu 
beachten: Obwohl die Angebote in fast allen Bundesländern ähnlich sind, existieren nennens-
werte Unterschiede hinsichtlich der Förderungshöhen. Einen Fachmann hinzuziehen, macht 
auf jeden Fall Sinn. Es geht schließlich um große Summen. Die Kontaktdaten für einen 
solchen Spezialisten geben wir gerne weiter. 

18.Das Ende der Tagesanleihe. Erinnern Sie sich noch an 2008? In jenem Jahr hatte der 
Bund die Tagesanleihe eingeführt – an sich eine gute Sache. Hier konnten Privatanleger,
ähnlich wie beim Tagesgeld der Banken, gebührenfrei Geld zum Marktzins anlegen und 
täglich abheben. Bereits Ende 2008 hatten die Bundesbürger rund 3,2 Milliarden € in diese 
Anlageklasse gesteckt. Doch die Nullzins-Politik der EZB hat das Ende der Tagesanleihe 
eingeleitet: Sie rentiert sich einfach nicht mehr! Aktuell liegt noch knapp eine Milliarde € 
unverzinst auf 23.000 Konten. Die Bundesfinanzagentur hat nun diese Anleger angeschrieben 
und aufgefordert, ihre Einlagen bis Jahresende auf ein anderes Konto zu übertragen. Damit 
wird die Tagesanleihe de facto abgeschafft. 


