
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. Turbulenter Börsenmonat Mai. Die Börsen sind so „politisch“ wie schon lange nicht mehr.
An den Aktienmärkten bleibt die Unsicherheit angesichts des eskalierten Handelskonflikts 
zwischen den USA und China weiter hoch. Der deutsche Leitindex Dax gab in den letzten vier 
Wochen rund 2 Prozent nach und liegt aktuell bei um die 12.000 Punkte. Robuster zeigten 
sich die amerikanischen Börsen: Obwohl der Dow Jones auf Wochenbasis das fünfte Mal in 
Folge im Minus schloss, notieren US-Aktien im Schnitt immer noch nur 5% unter ihrem 
Allzeithoch. Sollten die USA und China in den nächsten Wochen keinen akzeptablen Konsens 
für eine gütliche Einigung finden, dürfte sich die Schaukelbörse fortsetzen. Das saisonale 
Muster welches sagt, dass die Aktienmärkte im Sommer meist schwächer sind, könnte dieses 
Szenario noch stärken. Aber den großen Absturz wird es auch nicht geben. 

2. Handelsstreit: eine Bestandsaufnahme. Bereits Ende März wollten sich US-Präsident 
Trump und Chinas Staatsoberhaupt Xi persönlich treffen. Bisher war das Warten vergeblich 
und daher ist auch in den letzten Wochen an den Börsen die Euphorie hinsichtlich einer 
baldigen Einigung verflogen. Stattdessen hat sich der Konflikt noch zugespitzt. 
Es geht um die globale Technologieführerschaft! Und dieser Kampf wird noch Jahre 
anhalten. Die US-Sanktionen gegen den chinesischen Tech-Konzern Huawei, dem weltgröß-
ten Netzwerkausrüster, sowie Sanktionen gegen rund 30 weitere chinesische Firmen lassen 
darauf schließen. China baute bislang die in den USA entwickelten Technologieprodukte. 
Inzwischen liegt der Fokus der Firmen im Reich der Mitte aber auf eigenen Marken. Software 
entsteht zum großen Teil schon im Land selbst. Siehe Baidu, Alibaba und viele weitere. 
Der Konflikt belastet die globalen wirtschaftlichen Aussichten. Eine Exportnation wie 
Deutschland ist davon besonders betroffen. Wir kommen erst einmal zwischen die Fronten.
Sinnbildlich dafür sind hier die Automobilhersteller, Beispiel BMW: Der Aktienkurs des deut-
schen Premium-Autoherstellers notiert mittlerweile auf einem 5-Jahres-Tief. Hinzu kommt, 
dass der Ifo-Geschäftsklimaindex im Mai 2019 auf den tiefsten Stand seit 2014 gesunken ist, 
was die Unsicherheit widerspiegelt. Da die prosperierende Weltwirtschaft der letzten Jahre zu 
50% auf das Wachstum in China zurückzuführen war, wird der Handelskonflikt wie kein 
anderes Thema bis auf Weiteres die Börsen dominieren.
Der Zwang zur Zusammenarbeit wird zähneknirschend ein Stillhalten bringen. Beide 
Parteien brauchen funktionierende Märkte: Donald Trump möchte in 1,5 Jahren wiedergewählt 
werden und kann sich daher anhaltend schwächelnde Börsen nicht erlauben. Auch die 
Chinesen sind auf ihren größten Absatzmarkt USA angewiesen.
Längerfristig wird es auf diesem Planeten zwei getrennte Technologiewelten geben! 
China und die USA schotten sich zunehmend voneinander ab. Und das ist immer noch besser 
als ein dominanter Spieler, der alle anderen in der Hand hat. Ein Vorteil für Deutschland und
die restliche Welt! Konkurrenz belebt das Geschäft. Zuviel USA tut uns nicht gut. Vielleicht 
wird das übernächste I-Phone dann ganz in den USA oder anderswo auf der Welt hergestellt.
Und das Milliardenvolk kauft einheimische Produkte, so wie die letzten Absatzzahlen dies 
schon klar zeigen. Die Entflechtung der China-USA-Symbiose hat gerade erst angefangen.

3. Europa im Blickpunkt - es wird bunter, was eigentlich nicht schlecht ist. Am 26. 
Mai wurde in 28 Mitgliedsstaaten der EU gewählt. Was sich bereits im Vorfeld abzeichnete, ist 
dann auch eingetreten: Die beiden größten Parteien - Europäische Volkspartei und Sozialde-
mokraten - sind zwar weiter die stärksten Kräfte, haben aber erstmals zusammen keine 
Mehrheit mehr. Die Grünen wie die EU-Kritiker konnten zulegen. Folglich wird es schwieriger 
werden, in Brüssel stabile Mehrheiten zu erzielen. Aber es ist auch mehr Platz für andere 
Meinungen.
Und wie geht es auf der Insel weiter? Nun hat Premierministerin Theresa May angekündigt, 
am 7. Juni ihr Amt als Vorsitzende der konservativen Tory-Partei niederzulegen und damit den 
Weg freizumachen. Für wen ist noch die Frage. Als neue Deadline für den Vollzug des Brexit 
gilt nun der 31. Oktober – wir sind gespannt, was bis dahin noch passiert.
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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! 
 

4. Immerhin eine gute Nachricht aus Deutschland: Der Wachstumsmotor nimmt 
offenbar wieder an Fahrt auf. Das lange Zeit überdurchschnittlich starke Wachstum erhielt 
zuletzt einen Dämpfer: Im 3. Quartal 2018 gab es ein BIP-Minus von 0,2%, im 4. Quartal 
betrug das BIP 0%. Daher freuen wir uns, dass im 1. Quartal zumindest ein BIP-Plus von 0,4% 
übrigblieb. Damit liegt Deutschland exakt im aktuellen EU-Durchschnitt. Und die Angst vor 
einem nachhaltigen Abschwung lässt wieder nach: Nach Einschätzung führender deutscher 
Wirtschaftsforschungs-Institute ist die Wahrscheinlichkeit, dass die deutsche Wirtschaft bis 
Herbst 2019 in eine Rezession rutscht, gering.

5. Pharmaindustrie: USA bärenstark, Deutschland fällt zurück. Die Pharmabranche 
präsentiert sich weiter als stetig wachsender Markt. Der Umsatz der Top-10-Konzerne stieg in 
den letzten 12 Monaten im Schnitt um 2,6%. Doch regionale Unterschiede werden immer 
deutlicher: Die USA dominieren mit Riesen wie Pfizer, Johnson & Johnson, Merck, Sharp & 
Dohme, Ellie Lilly und Bristol-Myers-Squibb. Platz zwei belegt die Schweiz, die eine weltweit 
einzigartige Konzentration an forschungsstarken Pharma- und Biotech-Firmen aufweist, mit 
Novartis und Roche an der Spitze. Die deutschen Pharmagrößen fallen dagegen auch in 
Sachen Umsatz weiter zurück. Bayer belegt im internationalen Ranking Platz 14, gefolgt von 
Boehringer Ingelheim (Platz 18) und Merck (Platz 22). Hauptgrund: Besonders stark beim 
Umsatz schlagen „Blockbuster“ durch: Medikamente, die mehr als 1 Mrd. US-Dollar Jahres-
umsatz generieren. Und da sieht es bei deutschen Pharmakonzernen eher mau aus.

6. Investieren in Gesundheit bleibt ein Megatrend. Während viele Branchen kriseln, hat 
sich die Stimmung im Pharmasektor weiter deutlich aufgehellt, wie globale Umfragen unter 
Analysten zeigen. Dieses Geschäft ist weitgehend konjunkturunabhängig. Nach dem Motto: 
Auf mein Smartphone kann ich notfalls verzichten, auf Medikamente nicht. Nachdem wir u. a. 
bereits die Schweizer Novartis und Roche im Depot haben, wollen wir nun schwerpunktmäßig 
den US-Pharmasektor beobachten und auf gute Einstiegschancen warten.

7. Grüne Anleihen: Endlich handelt der Bund! Seit 2016 gibt es in Europa Staaten, die 
solche Anleihen ausgeben. Die gesammelten Gelder werden ausschließlich für klimafreundli-
che Projekte eingesetzt. Den Anfang machten Polen, Frankreich und Belgien. Schon zu 
Jahresbeginn hatten wir im Finanzberater moniert, dass Deutschland hier ein Nachzügler ist. 
Jetzt tut sich endlich etwas. Mitte Mai hat die Deutsche Finanzagentur verkündet, dass sie ab 
2020 grüne Bundesanleihen herausgeben wird. Die Staatsanleihe soll aus der herkömmlichen 
Tranche und einer zusätzlichen „grünen Tranche“ bestehen. 
Übrigens hat die Frankfurter Börse seit Ende 2018 ein eigenes Handelssegment für grüne 
Anleihen eingerichtet. Wir begrüßen diese Initiative: Wer ein Vorreiter für Nachhaltigkeit und 
Klimaschutz sein möchte, muss dies auch aktiv im Bereich der Geldanlagen vorleben!

8. Deutsche Bankenlandschaft sucht Ausweg aus der Krise. Nach der geplatzten 
Fusion mit der Commerzbank schaut sich CEO Christian Sewing nach neuen Möglichkeiten 
um. Eine Option ist die Fondstochter DWS. Diese hatte die Deutsche Bank 2018 an die Börse 
gebracht und hält daran immer noch 78% der Anteile. Gerüchten zufolge könnte die DWS mit 
Amundi, Europas größtem Fondsanbieter, verschmelzen. Ein weiterer Fusionspartner könnte 
die Fondssparte der UBS sein. Und wie geht es mit der Coba weiter? Hier scheint eine 
Fusion immer noch möglich. Die italienische Unicredit und die niederländische ING sollen 
weiterhin Interesse haben. Wir nehmen an, dass der Trend in der Bankenlandschaft hin zur 
Unternehmenskonzentration weitergeht. Doch die „Big is beautiful“-Strategie ist kein Allheilmit-
tel. Zwar ermöglicht sie nennenswerte Synergieeffekte und Kosteneinsparungen, doch unter 
den Auswirkungen der historischen Niedrigzinspolitik werden die Banken weiterhin leiden.

9. Pflege: Private Vorsorge wird immer wichtiger! Der demografische Wandel stellt die 
gesetzliche Pflegeversicherung vor große Probleme, gerade bezüglich der jüngeren Men-
schen. Prognosen zufolge dürfte der Pflege-Beitragssatz von aktuell 3,05% bis zum Jahr 2040 
auf mindestens 4,1% steigen. Somit müsste jemand, der 1989 geboren wurde, während 
seines Berufslebens durchschnittlich 50% mehr einzahlen als ein 1966 Geborener. Zudem 
drohen auf Sicht schmerzliche Einschnitte im Leistungskatalog der Pflege. Folglich wird die 
private Alters- und Pflegevorsorge immer wichtiger, etwa in Form eines langfristigen Aktien-
fonds-Sparplans. Bei Interesse bitte uns ansprechen!
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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.  

10. Interessantes aus der internationalen Aktienwelt.
Adidas (262,3 €). Die Aktie des größten Sportartikelherstellers hatten wir uns im November 
2018 wieder ins Depot gelegt. Kaufkurs war 202 €. Nach einer zwischenzeitlichen Schwäche-
phase legt das Papier seit April 2019 den Turbo ein. Adidas profitierte nicht nur vom allgemein 
guten Marktsentiment, sondern zeigt auch starke Geschäftszahlen: Im 1. Quartal stieg der 
Umsatz um 6% auf knapp 5,9 Milliarden €. Die stärksten Wachstumstreiber waren China, 
Russland und die Schwellenländer. Auch die Ergebnisse aus den USA fielen sehr ordentlich
aus, während der europäische Markt rückläufig ist. Besonders positiv: Das Betriebsergebnis 
wuchs um rund 17%, wodurch Adidas seine Profitabilität deutlich verbessern konnte. Wir sind 
für die Aktie weiter zuversichtlich und setzen auf einen erneuten Kurszuwachs. Aktie halten!
Bayer (54,7 €). Bei den Leverkusenern rumort es weiterhin: In der Jahreshauptversammlung 
Ende April erhielt CEO Werner Baumann die „Gelbe Karte“. Ganze 55,5% der anwesenden 
Anteilseigner verweigerten dem Bayer-Vorstand die Entlastung. Es handelte sich aber nur um 
einen formalen Schritt, der keine direkten Folgen für die Führungsspitze hat. Es zeigt aber, wie
angespannt die Nerven bei Bayer sind. Eine nachhaltige Erholung des Aktienkurses ist bis auf 
Weiteres nicht absehbar. 
E.ON (9,4 €) ist auf einen soliden Erfolgskurs zurückgekehrt. Im April 2019 übersprang die 
Aktie erstmals seit Oktober 2017 wieder kurzzeitig die wichtige Marke von 10 €. Am 17. Mai 
wurde eine deutlich erhöhte Dividende von 0,43 € pro Stück ausgeschüttet – im Vorjahr waren 
es noch 0,3 € gewesen. Durch diesen Abschlag ist die Aktie erst einmal wieder zurückgefallen, 
doch das Ziel bis Herbst lautet weiter 10 €. Und E.ON möchte sich gut für die Zukunft rüsten. 
In seiner Digitalagenda sieht der Konzerne innovative Geschäftsfelder wie „Smart Home“ vor: 
Hierzu gehören intelligente LED-Leuchten, Thermostate und Rauchmelder. Halten!
RWE (22,8 €). Auch der E.ON-Branchenkonkurrent kann sich sehen lassen. Im April 2019 
erreichte die RWE-Aktie ein Vierjahres-Hoch von 24,5 €. Treiber waren starke Geschäftszah-
len: Vor dem geplanten Umbau zu einem großen Ökostromkonzern konnte RWE sein 
aktuelles Quartalsergebnis erheblich verbessern: Der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) 
stieg von 299 auf 510 Mio. €, das bereinigte Nettoergebnis von 78 auf 273 Mio. €. Am 3. Mai 
gab es als Dividende 0,7 € pro Aktie. Im Vorjahr waren es 0,5 € plus eine Sonderdividende
von 1 € gewesen. Für 2019 peilt die Geschäftsführung eine Dividendenerhöhung auf 0,8 € an. 
Das Umfeld für die deutschen Versorger bleibt herausfordernd, hat sich jedoch innerhalb des
letzten Jahres zumindest deutlich aufgehellt. Wir warten ab. 
Galenica (43,5 €, WKN A2DN0K). Der Schweizer Apothekenbetreiber in unserem Depot. Den 
Dividendenabschlag (1,70 CHF = ca. 1,50 €) vom 3. Mai hat die Aktie noch nicht gänzlich
aufgeholt. Bekannt wurde: Das Unternehmen stellt sich durch eine interessante Übernahme 
künftig breiter auf: Zum 1. Mai hat Galenica die Mehrheit an der Schweizer Bichsel-Gruppe 
übernommen, einem Familienbetrieb mit 300 Mitarbeitern. Dieser ist auf Medizinprodukte und
Home-Care-Dienstleistungen (Heimdialyse für Nierenkranke und Heimernährung) spezialisiert 
– ein wachsender Markt. Wir halten und beobachten Galenica weiterhin. 
GlaxoSmithKline (17,7 €, WKN 940561). Die Aktie des größten britischen Pharmakonzerns 
befindet sich seit mittlerweile vier Jahren in unserem Portfolio. Im Rückblick war dies eine gute 
Entscheidung, denn Glaxo zahlt verlässlich Jahr für Jahr eine Dividende mit rund 5% Rendite. 
Doch wie sieht der Ist-Zustand aus? Erfreulich, denn den Konzern konnte einen robusten 
Jahresstart hinlegen. Mit einer Gewinnsteigerung um 17% im 1. Quartal wurden die Erwartun-
gen der Analysten weit übertroffen. Zudem hält Glaxo an seiner ehrgeizigen Prognose fest,
den wechselkursbereinigten Gewinn je Aktie im Gesamtjahr 2019 um 5 bis 9 % zu erhöhen.
Und die Dividende bleibt mit 0,80 Pfund (ca. 0,91 Euro) weiter stabil. Halten. 
HSBC Holdings (7,4 €, 923893) hatten wir im März 2018 mit gutem Gewinn bei 8,3 € ver-
kauft. Frage: Wird die Aktie der größten britischen Bank wieder interessant? Im 1. Quartal 
stieg der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Steuern um 10% auf umgerechnet 5,7 Mrd.
€. Allein 5 Mrd. € erwirtschaftete HSBC im bärenstarken Asiengeschäft. Die Dividende beträgt 
0,51 $ (ca. 0,45 €), was beim aktuellen Kurs eine Rendite von satten 6% bedeutet. Die Brexit-
Gefahr sehen wir als moderat an, da die Bank einen starken Asienschwerpunkt (v.a. Hong-
kong, Singapur) hat und in US-Dollar bilanziert. Mit einem neuen Kauf wollen wir noch 
vorsichtig sein!
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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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ThyssenKrupp (12,1 €). Der Mai war für den Traditionskonzern sicher einer der stürmischsten 
Monate in seiner gesamten Firmengeschichte. Lange schon hatte Vorstandschef Guido 
Kerkhoff geplant, Thyssen in zwei eigenständige Unternehmen für Industriegüter und Werk-
stoffe aufzuspalten. Kerkhoff machte jetzt aber einen Rückzieher, weil er nicht mehr mit einer 
Zustimmung der EU-Kommission zu diesem Megadeal rechnet - so wäre der zweitgrößte 
Stahlkonzern der Welt entstanden! Nun sieht es so aus, also ob der Konzern als Ganzes 
erhalten bleibt. Um neue Finanzmittel zu bekommen, gibt es Überlegungen, die Aufzugsspar-
te, eines der Zugpferde von Thyssen, an die Börse bringen. Solange nicht entschieden ist, mit 
welchem Konzept der Konzern wieder auf die Erfolgsspur zurückkehren kann, sollten Anleger 
die Aktie meiden.

11.Viel Schatten bei neuen Börsengängen! Das verpatzte Parkettdebüt des Branchenkon-
kurrenten Lyft (siehe FB Nr. 5/2019) hätte eine Warnung sein können: Uber legte am 10. Mai 
einen der größten Börsengänge aller Zeiten hin. Der US-Fahrdienstvermittler (WKN A2PHHG) 
erzielte dabei 8,1 Mrd. $ - rund 1 Milliarde weniger als erhofft. Der Ausgabekurs betrug 45 $.
Damit ist das erst 10 Jahre alte Unternehmen 75,5 Mrd. $ wert - etwa so viel wie BMW und 
VW zusammen. Bis zur - von Uber erträumten - Marktkapitalisierung von 120 Mrd. $ ist es 
aber noch ein weiter Weg. Die Erwartungen übertreffen konnte das Börsendebüt der US-
Fotoplattform Pinterest (WKN 3912) am 18. April. Mit 23,75 $ lag der erste Kurs rund 25% 
über dem festgelegten Ausgabekurs. In den folgenden Wochen kletterte die Aktie um weitere 
50%, ehe sie Ende Mai den Gewinn wieder fast völlig abgab. Die Beispiele Lyft, Uber und 
Pinterest zeigen: IT-Börsenneulinge sind hochspekulativ und schwer einzuschätzen.

12.Fondssparpläne gegen Kaufkraftverlust. Eine aktuelle Umfrage des deutschen 
Fondsverbands BVI zeigt: Über 60% der Deutschen sind wegen der sehr niedrigen Verzinsung 
ihres Geldvermögens frustriert. Kein Wunder: Weil die Sparzinsen weit unterhalb der Infla-
tionsrate von aktuell 1,3% liegen, verlieren die Ersparnisse zunehmend an Wert. Erschwerend 
kommt hinzu: Nur eine relative geringe Zahl der Befragten traut sich zu Aktienmärkte und 
börsennotierte Unternehmen zu analysieren, einzuschätzen, um dann selbstständig ein Depot 
zusammenzustellen. Bei eben dieser Problematik setzen Fondssparpläne an. Es könnte so 
einfach sein!
Starke Statistiken! Der BVI hat es ausgerechnet: Wer in den zurückliegenden 15 Jahren z. 
B. nur 100 € pro Monat in international ausgerichtete Aktienfonds investierte (insgesamt also 
18.000 € einzahlte), konnte sich bereits an einer guten Rendite erfreuen: Der Sparplan 
bescherte dem Anleger zum Dezember 2018 im Mittel ca. 25.000 €. Das entspricht einer 
Wertentwicklung von rund 4% im Jahresschnitt. Fazit: Fondssparpläne eignen sich für jedes 
Alter und jedes Budget. Wer ohne großen zeitlichen Aufwand von langfristigem Wertzuwachs 
seiner Ersparnisse profitieren und gleichzeitig gegen steigende Inflation vorbeugen möchte, ist 
hier genau richtig! Keine langfristige Bindung, einzig allein Durchhaltevermögen ist gefragt. 

13.Nachhaltigkeit - Licht ins Dunkel bringen! Die Anlagewelt ändert sich, neue Themen 
gewinnen an Bedeutung, so auch hier. Wobei die Liste an Fragen lang ist: Nachhaltige 
Geldanlagen würden sich nicht rentieren, seien unflexibel, teuer, nur ein kurzfristiger Trend 
oder nicht für alle Typen von Anlegern geeignet. Andere fragen, nach welchen Auswahlkrite-
rien nachhaltige Fonds investieren, was diese von der konventionellen Geldanlage 
unterscheidet oder ob sich ein Klumpenrisiko bildet, wenn das Depot ausschließlich nachhaltig 
ausrichtet wird. Aufklärung tut Not! Wir haben dazu eine Expertin und gute Informationen.

14.Arbeiten ohne IT: Für die meisten undenkbar! Das Thema Digitalisierung ist längst in 
aller Munde - und bereits in der Arbeitswelt angekommen. 33 Mio. Deutsche arbeiteten 2018 
mit Computern oder computergesteuerten Geräten und Maschinen. Davon bewerteten 91% 
ihre IT-Kompetenzen mindestens als ausreichend für ihre Berufstätigkeit.

15.Karte löst Barzahlen ab. Im Vergleich etwa zu den USA, aber auch zu den skandinavi-
schen Ländern haben die Deutschen den Ruf, Barzahlung zu bevorzugen. Damit ist es jetzt 
aber vorbei: Die neuesten Zahlen zeigen, dass im Jahr 2018 in Deutschland erstmals mehr mit 
Giro- und Kreditkarte bezahlt wurde als mit Scheinen und Münzen. Einen nachhaltigen Wandel 
der Mentalität sehen wir aber vorerst nicht: Immer noch über 50% der Bundesbürger können 
sich nicht vorstellen, auf Barzahlung zu verzichten. 


