
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. Börsen stagnieren im Juli auf hohem Niveau. Eher schwache Wirtschaftszahlen, 
politische Risiken sowie geldpolitische Faktoren haben dafür gesorgt, dass die Aktienmärkte 
im letzten Monat nicht so recht vom Fleck kamen. Vielleicht war es aber auch nur die Hitze! 
Mit rund 12.400 Punkten notiert der Dax zwar immer noch nahe einem 6-Monats-Hoch, aber 
der Schwung ist ihm abhandengekommen. Tendenz also eher schwächer! Eine ähnliche 
Entwicklung im Leitmarkt USA: Der Dow Jones hat Mitte Juli mit 27.400 Punkten ein neues 
Allzeithoch erreicht, seitdem bröckeln die Kurse etwas. In der Gesamtbetrachtung war der 
Börsenmonat Juli ein „Nullsummenspiel“. 

2. Die Zeiten des permanenten Wachstums sind erst einmal vorbei. Die Risiken für 
die Weltwirtschaft haben in den letzten Monaten zugenommen. Chinas Wirtschaft hat im 
2. Quartal 2019 „nur“ noch um 6,2% zugelegt. Das ist der schwächste Zuwachs seit 27 
Jahren. Die rückläufige Konjunktur und die unsicheren wirtschaftlichen Aussichten zeigen sich 
auch ganz klar in Europa und insbesondere in Deutschland. Auch die heimische Berichtsaison 
für das 2. Quartal ist gekennzeichnet von vielen Gewinnwarnungen – von der Deutschen 
Bank, über BASF und Covestro bis hin zu Schäffler oder Daimler. In dieses Bild passt auch, 
dass der Ifo-Geschäftsklimaindex auf den niedrigsten Wert seit April 2013 gefallen ist. Die 
anhaltenden Streitigkeiten zwischen den USA und ihren Handelspartnern, besonders China, 
haben u.a. zu einer signifikanten Verlangsamung des globalen Wachstums geführt. Eine 
Ausnahme hiervon ist nur der große Wirtschaftsraum USA: Dort zeigen momentan noch die 
Berichtszahlen vom Mai (boomender Arbeitsmarkt, hoher Auftragseingang und eine bisher 
überwiegend gute Berichtsaison) die Ausnahmestellung der Vereinigten Staaten in der 
gegenwärtigen Weltwirtschaft an. So verunsichern Handelskonflikte, der drohende Brexit und
die Irankrise weiterhin die gesamtwirtschaftlichen Aussichten. Der neue Premierminister von 
Großbritannien, Boris Johnson, will bis spätestens Ende Oktober aus der EU austreten, dies 
notfalls auch mittels eines harten Brexits.

3. Die Geldpolitik beeinflusst weiterhin die Aktienmärkte. Der scheidende EZB-
Präsident Mario Draghi hat zuletzt den Leitzins für den Euroraum auf dem Rekordtief von Null
Prozent belassen. Die Euro-Währungshüter gehen davon aus, dass diese Nullzinspolitik bis 
mindestens Mitte 2020 fortgeführt wird. Aufgrund der eingetrübten Konjunkturaussichten und 
der niedrigen Inflation ist es jedoch wahrscheinlicher, dass eine weitere Lockerung der 
Geldpolitik, mit einem weiteren Anleihenkaufprogramm, schon im Herbst 2019 erfolgt. Geld 
bleibt somit weiterhin äußerst billig, die Sparer werden weiter „entspart“. Folglich sind Aktien 
zum Werterhalt und zur Vermögensbildung alternativlos, zumal auch „Betongold“ bereits an 
vielen Standorten als zu teuer angesehen wird. Wir gehen davon aus, dass die US-Notenbank
Fed bereits auf ihrer Sitzung am 31. Juli den Leitzins um mindestens 0,25 Basispunkte senkt, 
auch weil Herr Trump das so will und andere Zentralbanken mit weiteren Lockerungen folgen 
werden. Diese weitere Geldschaffung sollte die Aktienmärkte wieder stimulieren.

4. Schweizer Aktien: Was bedeutet die Handelsbeschränkung für Anleger? Kurz zur 
Erläuterung. Seit Anfang Juli können diese Werte nur noch direkt an der Schweizer Börse 
gehandelt werden. Was etwas länger dauert und teurer ist. Hintergrund ist ein Streit der EU 
mit der Schweiz um ein umfassendes Abkommen zur gegenseitigen Anerkennung. Jetzt hat 
die EU die Geduld verloren und den Handel an EU-Börsen untersagt. 
Jede Bank handhabt diese Situation anders. Im Zweifel nachfragen. Für Privatanleger 
fallen die gewohnten Handelsplätze wie Xetra, Frankfurt und Tradegate erst einmal weg. 
Doch viele Banken bieten mittlerweile an, Schweizer Aktien über den außerbörslichen Direkt-
handel (etwa Lang & Schwarz) zu traden. Wir hoffen, dass EU und Schweiz in absehbarer 
Zeit aufeinander zugehen und das Handelsverbot dann wegfällt. An unserer grundsätzlich
positiven Einschätzung für Schweizer Aktien ändert dies nicht, zumal der Leitindex SMI im Juli
mit 10.091 Punkten ein Allzeithoch erreicht hat. Übrigens: Im Blue-Chip-Index Euro-Stoxx 50 
belegen Nestlé, Novartis und Roche die Plätze 1 bis 3.
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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! 
 

5. Investments in Onkologie: Ein Zukunftsmarkt mit lukrativen Renditechancen. 
Die Entwicklung von Krebsmedikamenten gehört zu den spannendsten und gesellschaftlich 
bedeutendsten Forschungsfeldern überhaupt. Doch nur ein Bruchteil der begonnenen Projek-
te endet mit der Zulassung eines Medikaments. Überdies sind gewaltige Forschungsbudgets 
nötig, zumal ein Patent für ein Medikament i.d.R. nach 20 Jahren ausläuft. Daher weist der 
gesamte Onkologiesektor derzeit einen Trend zur Konzentration auf: Nach dem Motto „Big is 
beautiful“ kaufen die Branchenmultis kräftig zu. Jüngstes Beispiel: Pfizer aus New York 
übernahm im Juni für umgerechnet ca. 10 Mrd. € Array Biopharma aus Colorado, das u. a. auf 
Hautkrebs spezialisiert ist. Unser Biotech-Investment Celgene (aktuell 83 €, WKN 881244) –
ein Marktführer im Bereich Blutkrebs – bereitet sich derzeit auf die Übernahme durch den 
Pharma-Riesen Bristol-Myers Squibb vor, die bis Januar 2020 über die Bühne gehen soll.
Europäische Hersteller attraktiv. In unserem aktuellen Musterportfolio befinden sich mit 
Novartis, Roche, Sanofi, GlaxoSmithKline und Celgene mehrere Onkologie-Spezialisten, bis 
auf letztere alle aus Europa. Damit ist dieser Bereich gut abgedeckt. Die 20 größten Bran-
chenvertreter setzten im Jahr 2018 ca. 107 Mrd. € mit Onkologiepräparaten um: ein Zuwachs 
von 17% gegenüber 2017. Und der globale Gesamtmarkt für Krebsmedikamente wächst 
weiter stark. Zudem gehören viele Pharmafirmen zu den besten Dividendenbringern. 

6. Edelmetalle im Juli: Gold weiter gefragt, Silber auf Jahreshoch! Gold profitiert 
weiter von den Zinssenkungsfantasien der globalen Zentralbanken. Das Argument, dass
physisches Gold keine Zinsen abwirft, spielt angesichts vieler - nahe Null rentierender Anlei-
hen - immer weniger eine Rolle. Der Wert unserer Bestände an Barrick Gold (15,3 €, WKN 
870450) legte in den letzten vier Wochen um weitere 12 % zu. Halten.
Ein anderes Edelmetall befreit sich aus seiner langanhaltenden Schwäche: Der Silber-
preis kletterte mit 16,5 $ pro Unze auf ein 1-Jahres-Hoch. Da er im Jahr 2011 noch bei 48 $ 
lag, ist hier viel Luft nach oben. Wir gehen davon aus, das Investments in Silber mittelfristig 
zunehmen werden. Eine Möglichkeit wäre die Aktie von Fresnillo (8,8 €, WKN A0MVZE),
einem der größten Silberproduzenten mit Sitz in London. Wer breiter streuen möchte, kann 
auch einen Silber-ETF wählen. Übrigens: Viele Goldminen-ETFs besitzen ebenfalls eine 
Beimischung an Silber.

7. Eine neue Freihandelszone in Afrika! Wichtig für China: Das Land der Mitte investiert 
dort bereits kräftig. Wenn es nach Chinas Präsidenten Xi geht, sollen mittelfristig ca. weitere 
60 Mrd. US-Dollar von Peking nach Afrika fließen. Am 7. Juli stellte nun der Kontinent die 
Weichen für eine bessere Zukunft: An der neu gegründeten Freihandelszone namens AfCFTA
haben sich 54 afrikanische Staaten beteiligt; nur Eritrea fehlt bislang. Das Hauptziel der Zone 
ist die Förderung des innerafrikanischen Handels und der Industrialisierung. Zudem sollen die 
Handelsbestimmungen der einzelnen Staaten sukzessiv angeglichen werden. Gelingt das 
Vorhaben, könnte sich die wirtschaftliche Lage des Kontinents mittelfristig spürbar verbes-
sern.

8. Überraschung: Neue Führung bei BMW. Nachdem im Mai bereits Daimler-CEO 
Zetsche abgetreten war, kam es Mitte Juli auch bei BMW zu einem überraschenden Wechsel 
an der Spitze: Nach über vier Jahren als Vorstandschef trat Harald Krüger zurück. Die 
Hauptversammlung im Mai war kein Ruhmesblatt für die erfolgsverwöhnte Premiummarke: 
Erstmals seit der Finanzkrise 2009 verfehlte BMW in seinem Kerngeschäft die Renditeziele 
und die Dividende wurde gekürzt. Der Aktienkurs (aktuell 68,6 €) erreichte zeitweise im Mai 
mit 61 € ein 5-Jahres-Tief. Neuer CEO wird der bisherige Produktionsvorstand Oliver Zipse.
Interessant wird sein, ob Zipse an Krügers Motto der „Technologie-Offenheit“ festhält: d. h. 
eine breite Aufstellung zugunsten verschiedener zukunftsträchtiger Konzepte inkl. Wasser-
stoff-Brennzeile und autonomem Fahren. Die Aktie ist und bleibt kein Kauf! 

9. Dax-Konzerne werden immer internationaler. Der Anteil ausländischer Investoren an 
Deutschlands größten Aktiengesellschaften steigt weiter. Adidas, Bayer, Deutsche Börse, 
Infineon gehören bereits jeweils zu mindestens 70% Auslandsinvestoren. Weitere 19 der 
insgesamt 30 Dax-Konzerne weisen einen Anteil ausländischer Anleger von mindestens 50% 
auf. Diese Konstellation manifestierte sich auch in der aktuellen Dividendensaison 2019: 
Während von den Gesamtausschüttungen der DAX-Konzerne 19,8 Mrd. € an ausländische 
Anteilseigner flossen, erhielten die deutschen Aktionäre „nur“ 12,5 Mrd. €.
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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.
Bayer (59,7 €). Der kriselnde deutsche Pharmariese erhält Druck von einem Großinvestor: 
Der vom Milliardär Paul Singer geführte US-Hegdefonds Elliott ist mittlerweile mit ca. 
1,1 Mrd. € an den Leverkusenern beteiligt. Elliott, bekannt für seine aggressive Einflussnahme 
auf Konzernstrategien, wünscht sich, dass Bayer möglichst rasch einen großangelegten 
Vergleich im US-Glyphosat-Prozess anstrebt. Auch eine Aufspaltung des Konzerns liegt im 
Bereich des Möglichen: Schließlich hatte Bayer bereits nach dem Lipobay-Skandal von 2002 
eine solche Maßnahme ergriffen, um frisches Geld in die Kassen zu spülen. Einen Lichtblick 
gibt es jedenfalls bereits: Ein Gericht aus dem US-Bundesstaat Oklahoma hat jetzt die Strafe 
in einem Einzelprozess von umgerechnet 1,8 Mrd. € auf max. 222 Mio. € reduziert. Dies 
könnte einen neuen Präzedenzfall schaffen. Die Aktie konnte sich im Juli leicht erholen. 
Daimler (48,3 €). Der neue CEO Ola Källenius ist bisher vor allem ein Überbringer von 
Hiobsbotschaften: Seit Ende Mai verkündete er bereits zwei Gewinnwarnungen. Und im 
2. Quartal hat Daimler einen Milliardenverlust erlitten. Da kommt finanzielle Unterstützung wie 
gerufen: Der chinesische Autokonzern BAIC Group hat sich im Juli ca. 5% der gesamten 
Daimler-Aktien gesichert. Mittlerweile sind chinesische Investoren mit rund 15% an den 
Stuttgartern beteiligt. Die Aktie konnte zuletzt etwas Boden gut machen – ein typisches Bild 
mittlerweile: Immer, wenn eine positive Nachricht zum Handelskonflikt USA-China kommt, 
steigen die deutschen Autobauer- und Zuliefereraktien kurzfristig überproportional. Die Zeiten 
für Daimler dürften aber härter werden. Daher noch kein Einstieg.
Deutsche Bank (7,1 €). Deutschlands größtes Kreditinstitut schreibt weiter rote Zahlen. Im 
2. Quartal gab es einen Verlust nach Steuern von 3,15 Mrd. €: Der Radikalabbau von 18.000 
Stellen wird das Ergebnis weiterhin massiv belasten. Die Erträge aus dem Unternehmens-
und Investmentbanking brachen um 18% ein. Der Aktienhandel, der im Rahmen der strategi-
schen Neuausrichtung aufgegeben werden soll, sank sogar um 32%. Ein Lichtblick: Ohne die 
Aufwendungen für den Umbau, der insgesamt rund 7 Mrd. € kosten soll, wäre die Bank im 
2. Quartal profitabel gewesen. Die Deutsche-Bank Tochter verzeichnete einen Anstieg des 
Gewinns vor Steuern um 21%: Ein strikter Sparkurs zeigt Wirkung.
Münchener Rück (219 €) besitzt das Image eines verlässlichen, aber eher langweiligen 
Dividendenbringers. Zu Unrecht, wie die aktuelle Kursentwicklung zeigt. Bereits seit Februar 
2019 bildet die Aktie einen klaren Aufwärtstrend aus. Mitte Juli hat sie dann mit 228 € den 
höchsten Stand seit 2002 erreicht! Die hervorragenden Geschäftszahlen beflügeln: Nachdem 
der Konzerngewinn im 1. Quartal mit 632 Mio. € wegen Großschäden eher moderat war, 
übertraf das 2. Quartal mit einem Plus von rund 1 Mrd. € die Erwartungen der Analysten 
erheblich. Als Gewinnziel für das Gesamtjahr 2019 hält Vorstandchef Joachim Wenning an 
der Marke von 2,5 Mrd. € fest. Angesichts der Tatsache, dass die Munich Re für ihre eher 
defensiven Schätzungen bekannt ist, dürfte hier noch Luft nach oben sein.
Nestlé (94,6 €, WKN A0Q4DC). Der Schweizer Bluechip steht gut da. Auf Euro-Basis hat der 
Aktienkurs seit Sommer 2018 gut zugelegt. Er notiert jetzt auf einem 10-Jahres-Hoch. Grund 
für den Anstieg sind hervorragende Geschäftszahlen sowie die spürbare Aufbruchstimmung: 
Angesichts rückläufiger Margen bei den Konsumgüter-Multis lässt das Nestlé-Management 
quasi keinen Stein auf dem anderen. Spektakuläre und dem Zeitgeist entsprechende Projekte 
sollen den Konzern fit für die Zukunft machen: etwa eine neue dunkle Schokolade, die aus 
purem Kakao besteht und somit angeblich völlig zuckerfrei ist, und eine Mineralwasserflasche, 
die zu 100% aus recyceltem PET besteht, wodurch kein neues Plastik hergestellt werden 
muss. Zwar ist das Kursniveau bereits sehr ambitioniert. Aktie halten.
Novartis (83,7 €, WKN 904278). Ein weiteres Schweizer Börsenschwergewicht punktet mit 
exzellenten Zahlen: Nach einem starken Jahresstart legte der Kern-Betriebsgewinn im 
2. Quartal um 14% zu. Hier schlagen vor allem zwei Blockbuster zu Buche: Im Vergleich zum 
Vorjahresquartal stieg der Umsatz des Herzmedikaments Entresto um 81% und der des
Schuppenflechte-Präparats Cosentyx um 25%. Das relativ neue Mittel Lutathera, das u. a. 
gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs hilft, weist eine gute Performance auf. Zudem kommt die 
lange schwächelnde Generika-Sparte Sandoz wieder besser in Schwung. Obwohl die Aktie 
nahe Allzeithoch notiert, dürfte hier noch mehr gehen!
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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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SAP (114 €). Das nach Marktkapitalisierung wertvollste Dax-Unternehmen haben wir seit 
Dezember 2018 im Depot. Kaufkurs war ca. 90 €. Seitdem kletterte der Kurs stetig bis auf 
125 € – doch die aktuellen Geschäftszahlen versetzten der Euphorie einen Dämpfer. Wir 
halten die Marktreaktion für übertrieben, denn eigentlich war das vergangene Quartal sehr 
ordentlich: Im zukunftsträchtigen Cloud-Geschäft (Speicherung per „Datenwolke“) legte der 
Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um rund 40% zu: auf 1,72 Mrd. €. Der Bereich
„Softwarelizenz- und Supporterlöse“ wuchs zumindest geringfügig. Wir sind für die Aktie 
mittelfristig weiter bullish gestimmt. 

11.Für Anleger mit Dividendenfokus unsere Kaufempfehlung: Total SA (aktuell: 48 €, 
WKN 850727). Das französische Paradeunternehmen erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz 
von gewaltigen 184 Mrd. €. Damit ist Total der viertgrößte Ölkonzern und gleichzeitig das 
achtgrößte Industrieunternehmen der Welt. Man beschäftigt rund 100.000 Mitarbeiter in 130 
Ländern. Total punktet mit einer bärenstarken Eigenkapitalquote von 54% und einem günsti-
gen KGV von knapp 11. Die Dividende beträgt 2,56 €, was aktuell einer Bruttorendite von 
rund 5% entspricht: Sie wurde übrigens seit 1982 nie mehr gekürzt und wird vierteljährlich 
ausgeschüttet. Achtung: Ölwerte sind und bleiben günstig. Große Käufergruppen fassen diese 
Kategorie nicht mehr an. Aber die Dividende sollte sich verdienen lassen. Wir steigen mit 
einer mittleren Portion zu max. 48,5 € ein.

12.Digitale Revolution: Deutschland fällt weiter zurück! Während die genialen Tüftler 
von SAP bezüglich digitaler Megatrends sehr gut aufgestellt sind, enttäuschen die meisten 
heimischen Tech-Unternehmen leider im internationalen Vergleich. Die fünf wertvollsten 
börsennotierten Unternehmen der Welt stammen derzeit alle aus den USA und sind globale 
Technologieführer: Microsoft, Amazon, Apple, Google-Mutter Alphabet und Facebook. Die 
beiden wertvollsten Aktiengesellschaften außerhalb Amerikas kommen aus China (Alibaba, 
Tencent) und sind ebenfalls Tech-Konzerne. Im Top-100-Ranking der weltweit wertvollsten 
Unternehmen befinden sich nur noch zwei deutsche: SAP (Platz 52) und Allianz (Platz 98). 
Siemens rutschte auf Platz 107 ab. Die Statistik zeigt: Die Zukunft heißt „Tech“ – und hier 
muss Deutschland gehörig Gas geben, um nicht weiter den Anschluss zu verlieren!

13. „Grüne Staatsanleihen“: Die Niederlande zeigen wie es geht! Während der 
deutsche Staat die Einführung einer „grünen Staatsanleihe“ für das Jahr 2020 vorbereitet (der 
Finanzberater berichtete darüber), waren unsere westlichen Nachbarn schneller: Im Mai 
gaben die Niederlande mit einer begehrten Triple-A-Bewertung, Green Bonds“ aus. Die 
nachhaltige Anleihe hat einen Zinskupon von 0,5 % mit einer Laufzeit bis Januar 2040. Mit 
den Erlösen will die Regierung nach eigenen Worten nur „dunkelgrüne“ Investitionen tätigen. 
Dazu gehören Initiativen für erneuerbare Energien und Energieeffizienz sowie der Ausbau 
klimaschonender Schieneninfrastruktur. Wir halten dies für ein spannendes Vorzeigeprojekt, 
das hoffentlich viele Nachahmer in der EU findet!

14.Goldkäufer aufgepasst! Neue Handelseinschränkung. Das gelbe Edelmetall steht wie 
kein anderes Gut für Wertbeständigkeit und Krisenschutz. Allerdings stellt es eine Konkurrenz 
zu staatlichen Papierwährungen dar – und unterlag folglich in der Geschichte immer wieder 
staatlichen Repressionen. In den USA war sogar zwischen 1933 und 1974 der Privatbesitz 
von Gold verboten! Wie wollen nicht schwarzmalen, sehen aber die aktuellen Überlegungen 
des Gesetzgebers mit Sorge. Wer in Deutschland Gold im Wert von mehr als 10.000 € kaufen 
will, muss bereits seit 2017 seinen Personalausweis vorlegen. Es ist geplant, im Januar 2020 
die Obergrenze für den anonymisierten Goldkauf auf 2.000 € zu senken: Das ist weniger als 
ein 100-Gramm-Goldbarren. Die Begründung, Geldwäsche-Geschäfte vermeiden zu wollen, 
überzeugt uns wenig: Für 2.000 € in Gold erhält man in München gerade 0,3 m² Wohnraum.

15.Quo vadis, Osram? Der im MDax notierte Hersteller von Leuchtmitteln und Leuchtsyste-
men, 2013 durch eine Abspaltung von Siemens entstanden, sorgt momentan für Schlagzeilen. 
Anfang Juli plädierte der Vorstand dafür, die AG für 35 € pro Aktie (knapp 3,4 Mrd. €) an die 
US-Investoren Bain Capital und Carlyle zu veräußern. Das Angebot läuft noch bis Ende 
September. Wir rechnen mit einer Nachbesserung, wenn Sie die Aktie im Depot haben das 
Angebot noch nicht annehmen. Auf jeden Fall ist zu bedauern, wenn der „Ausverkauf“ 
deutscher Industrie-AGs weitergeht: Linde, Kuka, KraussMaffei … Die Liste ist bereits lang.


