
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. Das Nachrichten-Durcheinander hält an – von Tagesmeldungen aber nicht 
verunsichern lassen! Es nervt! Gefühlt jeden Tag gibt es neue Entwicklungen rund um den 
Handelsstreit USA-China, Brexit, Nah-Ost-Querelen Iran / Saudi-Arabien oder US-Präsident 
Trump. Einmal wird dieser als der sichere Gewinner der Wahl in 2020 gesehen, am nächsten 
Tag droht die Amtsenthebung. Oder sprechen Amis und Chinesen doch wieder zum Thema
gegenseitige Zölle? Ganz zu schweigen das englische Theater. Ein anderes ständig strapa-
ziertes Thema ist, ob Deutschland nun in die Rezession rutscht, schon gerutscht ist oder gar 
nicht rutschen wird. Alles Fragen die beantwortet werden wollen!
Ganz ehrlich! Wir wissen all diese Dinge nicht besser wie all die vielen Experten, die sich 
dazu täglich äußern. Vermutungen anstellen kann und darf jeder, irgendjemand wird schluss-
endlich auch recht haben. Das ist bei der Bandbreite an Meinungen mit Sicherheit 
vorhersehbar. Auch die immer präsenten Warner vor dem Untergang des Abendlandes, sprich 
dem Zusammenbruch des Euros, der Banken etc. werden vielleicht einmal recht bekommen. 
Die Frage ist nur wann, sehr wahrscheinlich erleben Sie und ich diesen Tag nicht mehr. 
Wir halten uns an die Dinge, die wir wissen! Und die weit stärker, wie die obigen kurzfristi-
gen Tagesentwicklungen, mittel- und langfristig die Aktien-Märkte bewegen. Erstere können 
wir nicht beeinflussen, diese gilt es als gegeben hinzunehmen. Positiv für die Anlageklasse 
Aktie sind und bleiben eine Reihe von Tatsachen.
* Die Notenbanken halten weltweit die Zinsen niedrig. Ob man das nun gut oder schlecht 
findet, es ist Fakt und bleibt uns für viele weitere Jahre erhalten.
* Unternehmensbeteiligungen in Form von frei handelbaren Aktien werden immer knapper. 
* Private Equity Firmen zahlen saftige Aufschläge auf die aktuellen Kurse. Warum wohl?
* Dividenden sind und bleiben eine wichtige Einnahme, auch wenn sie stagnieren.
* Die Weitergabe von Minuszinsen auch an private Kunden ist nur eine Frage der Zeit. 
Also lehnen Sie sich zurück und betrachten Sie die tägliche Inszenierung rund um Johnson, 
Trump & Co. von der humoristischen Seite. Etwas anderes bleibt einem nicht übrig. 

2. Das beherzte Handeln der Zentralbanken hilft den Investoren! Am 10. September 
hat die EZB ein ganzes Bündel an Unterstützungsmaßnahmen angekündigt. So wurden die 
Leitzinsen im Negativbereich nochmals gesenkt und ab November 2019 wird die EZB pro 
Monat Anleihenkäufe in Höhe von 20 Mrd. € durchführen. Am 18. September hat die US-
Notenbank Fed den Leitzins um 25 Basispunkte auf eine Bandbreite von nunmehr 1,75 bis 2
Prozent gesenkt. Das war bereits die zweite Senkung in diesem Jahr nach Juli 2019. 
Auch wenn geldpolitische Maßnahmen in der Regel erst zeitverzögert die Konjunktur 
unterstützen, wirken sie aus psychologischer Sicht sofort. Denn nicht zuletzt ist Wirt-
schaft auch eine Sache der „Psychologie der Erwartungen“! Allerdings sind die geldpolitischen 
Stimuli mittlerweile begrenzt und im Zuge eines weiteren Konjunkturrückgangs ist insbesonde-
re in Deutschland die Fiskalpolitik gefordert. Der schwache Euro, vor allem gegenüber dem 
US-Dollar, unterstützt jedenfalls die deutsche und europäische Exportwirtschaft.
In den USA, der weltgrößten Volkswirtschaft, zeigen die meisten Wirtschaftsindikatoren 
bislang weiterhin ein stabiles Wachstum an. US-Präsident Donald Trump wird alles tun, 
damit seine Wiederwahl im November 2020 nicht gefährdet ist.

3. Aktienmärkte auf Richtungssuche. Die wichtigsten Börsen haben sich in den ersten drei 
Septemberwochen sehr erfreulich entwickelt. Seit 23.09. befinden sich die Aktienmärkte 
jedoch in einer Korrekturphase. Die Gründe sind vielfältig. Schwache Konjunkturdaten in der 
Eurozone und ein Rückgang des US-Verbrauchervertrauens sind ein Teil. Aber von den 
meisten übersehen, belastet ein weiteres Detail. Der Geldmarkt in den USA funktioniert nicht 
reibungslos, die Fed muss Liquidität zur Verfügung stellen. Positiv ist zu sehen, dass mit dem 
Beginn des letzten Quartals der statistisch beste Jahresabschnitt beginnt. Die sogenannte 
Jahresendrallye ist nicht unmöglich, wie viele glauben. 
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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. Gute Bilanz der ersten neun Monate: Aktien und Aktienfonds legten im Schnitt 
deutlich zu! Mit Beginn der Herbstsaison an den Börsen ist es Zeit für eine Bestandsauf-
nahme – und diese fällt positiv aus. Obwohl der Anlagemonat Januar 2019 turbulent begonnen 
hatte, zahlte sich das Festhalten an Investments in Aktien und Aktienfonds aus, die Verluste
aus 2018 konnten in den meisten Fällen mehr als ausgeglichen werden. Interessant: Dieses 
Jahr gibt es deutliche Pluszahlen bei Aktien und Anleihen, letztes Jahr war es genau umge-
kehrt. Dabei gab es regionale Unterschiede. Fonds mit Schwerpunkt auf nordamerikanische 
und internationale Aktien erzielten im Durchschnitt ein Plus von 18%. Die vergleichsweise 
geringste Performance wiesen Aktienfonds mit Schwerpunkt Japan aus: ein Plus von „nur“ 
8%. Im Mittelfeld lagen die Gruppen „Aktienfonds Europa“ (15%) und „Aktienfonds Deutsch-
land“ (15%). Auf Jahressicht ist das Börsenjahr 2019 bislang sehr positiv verlaufen. Und für 
das Schlussquartal 2019 sind die Vorzeichen so schlecht nicht.

5. E.ON und RWE: Zeitenwende bei den deutschen Versorgern. Die lange Zeit 
kriselnden Versorger gehen künftig neue Wege. Gerade hat die EU-Wettbewerbskommission 
grünes Licht für die Zerschlagung der RWE-Tochter Innogy und für eine enge Kooperation 
zwischen E.ON und RWE gegeben. RWE erhält von Innogy und E.ON das Geschäft mit 
erneuerbaren Energien, E.ON bekommt dafür die Stromnetze und das Endkundengeschäft 
von Innogy. Zudem ist RWE jetzt mit 16,7% an E.ON beteiligt. Durch den Deal wird RWE nun 
auch zu einem führenden Produzenten und Großhändler von Ökostrom, während E.ON künftig 
als Strom- und Gasverkäufer agiert, ohne eigene Kraftwerke zu betreiben.
Bei der E.ON-Aktie halten sich Chancen und Risiken die Waage. Ob sich der Deal 
für E.ON langfristig auszahlen kann, bleibt fraglich. Unbestritten wird der Konzern von Sy-
nergieeffekt profitieren. Jedoch ist das Netzgeschäft staatlich reguliert und anfällig für weitere 
Eingriffe. Überdies ist das Privatkundengeschäft stark umkämpft. Die meisten Kunden binden 
sich längerfristig an Versorger und sind oft nur durch Prämien oder Rabatte zu einem Wechsel 
zu bewegen. Da E.ON zudem die englische Innogy-Tochter Npower übernimmt, die derzeit 
rote Zahlen schreibt, muss sich der Konzern auch im schwierigen britischen Versorgermarkt 
behaupten. Dieser wird von Playern wie National Grid, SSE und Centrica dominiert. Der E.ON-
Aktienkurs (aktuell: 8,9 €) konnte seit dem 12-Monatstief im Juli 2019 immerhin 12% zulegen, 
notiert aber weiterhin deutlich unter dem Jahreshoch von 10,2 € vom April 2019.
Der eigentliche Gewinner aus dem Deal dürfte RWE sein! Es war ein genialer 
Schachzug: Aus dem „schmutzigen“ Braunkohleverstromer könnte mit Blick auf ein paar Jahre
ein „grüner“ Ökostromkonzern werden. Pro Jahr will RWE nun 1,5 Mrd. € in den Ausbau der 
erneuerbaren Energien stecken und sich für die Zukunft möglichst gut aufstellen. Dem RWE-
Aktienkurs (aktuell: 27,9 €) haben diese Nachrichten gutgetan. Seit Oktober 2018 konnte das 
Papier beeindruckende 75% zulegen – und der Trend ist vorerst ungebrochen. Allein in der 
dritten Septemberwoche 2019 betrug das Plus ca. 13%. Wir sind zuversichtlich, dass die Aktie 
mittelfristig weiter zulegen kann. Schließlich lag der Kurs einmal bei 65 Euro! 

6. Rohstoffe im September: Ölpreis-Sprung nur von kurzer Dauer. Der Drohnenangriff 
auf die saudiarabischen Ölanlagen hat kurz für Panik gesorgt. Aber: Öl ist genügend vorhan-
den und bei Klimaaktivisten derzeit ziemlich „out“. So liegt der Kurs nur leicht über dem Stand 
vor einem Monat. Etwas geholfen hat der Anstieg aber den lange vernachlässigten Öl-Multis 
sowie den Frackern aus den USA. Wahrscheinlich auch nur vorübergehend. Der Goldpreis
profitiert in erster Linie von der Niedrigzinspolitik der wichtigsten Zentralbanken und den 
politischen Krisenherden. Er notierte mit rund 1.537 $ pro Feinunze auf einem neuen Jahres-
hoch. Aber der Weg zur Höchstmarke bei 1.800 $ aus 2011 ist noch weit. 

7. Warum setzen US-Banken zum Höhenflug an, während europäische Banken
underperformen? Angesichts von historischen Niedrigzinsen, Digitalisierung und Konkur-
renz durch FinTech-Banken steht das klassische Bankgeschäft vor immensen 
Herausforderungen. Europäische Banken reagieren vor allem mit Personalabbau: Die Deut-
sche Bank streicht rund 18.000 Stellen, die Commerzbank will 4.300 Mitarbeiter abbauen und 
jede fünfte ihrer rund 1.000 Filialen schließen. Auch Frankreichs Paradebanken BNP Paribas 
und Société Générale müssen sich „verschlanken“. Doch das eigentliche strukturelle Problem 
werden sie auf absehbare Zeit nicht lösen können: Der negative Euro-Einlagenzins, der zuletzt 
noch durch die EZB erhöht wurde, belastet die Margen von Europas Banken erheblich. 
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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.  

8. Hingegen profitieren die US-Großbanken von den dortigen vergleichsweise 
hohen Zinsniveaus – und weisen teils eine beeindruckende Performance auf.
Allein der US-Marktführer JP Morgan erzielte im Jahr 2018 einen Gewinn von rund 31 Mrd. €. 
Dieser Betrag ist fast doppelt so hoch wie die derzeitige Marktkapitalisierung der Deutschen 
Bank (14,5 Mrd. €). Hinzu kommen die geringere Regulierung und niedrigere bürokratische 
Hemmnisse im Vergleich zu Europa. Auf längere Sicht betrachtet, konnte sich der Dow Jones 
US Banks Index seit 2011 mehr als verdoppeln. Hingegen sank im gleichen Zeitraum der 
EURO STOXX Banks Index um mehr als 50%. Wir wollen den US-Bankensektor noch stärker 
in den Fokus nehmen und warten auf eine gute Einstiegsgelegenheit. Potenzielle Kandidaten 
sind Branchenriesen wie JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America und Wells Fargo.

9. Interessantes aus der internationalen Aktienwelt.
ABB (17,6 €, WKN 919730). Die Aktie des Schweizer Siemens-Konkurrenten erlebte im Jahr 
2019 eine weitere Schwächephase. Für frische Impulse soll der neue Chef Björn Rosengren 
sorgen. Er ist derzeit noch CEO beim schwedischen Spezialstahl-Hersteller Sandvik und 
wechselt im Frühjahr 2020 zu ABB. Rosengren möchte die Konzernstruktur konsequent 
verschlanken. Es gibt bereits Überlegungen, die Division Elektrifizierung zu verkaufen, die die 
umsatzstärkste Sparte des Konzerns ist. Bereits im Oktober 2018 hatte ABB 80% der Anteile
an seiner Stromnetzsparte an den japanischen Konkurrenten Hitachi veräußert. Künftig soll die 
Sparte Robotics zum neuen „Zugpferd“ des Konzerns ausgebaut werden. Wir haben ABB seit 
2013 (Kaufkurs 17,5 €) im Depot und die Aktie – auch wegen der guten Dividende – seitdem 
permanent gehalten. Allerdings sehen wir das Aufwärtspotential als begrenzt an. Wir wollen 
der Aktie bis Jahresende noch eine Chance geben. Dann sehen wir weiter.
Alcon (53,9 €, WKN A2PDXE). Die ehemalige Augenheilsparte von Novartis ist seit 9. April 
2019 an der Börse notiert. Der Ausgabekurs lag bei 49 €. Wer wie wir bereits Novartis in der 
Auswahlliste hatte, durfte sich freuen: Für je 5 Novartis-Aktien erhielt man 1 Alcon-Aktie gratis. 
Seitdem konnte das Papier über 10% zulegen. Für weitere Zuversicht sorgt die jüngste 
Zulassung der Speziallinse „Panoptix“ in den USA. Es handelt sich um eine Multifokallinse aus 
Kunststoff, die Patienten mit „Grauem Star“ – einer im Alter sehr häufigen Eintrübung der 
Augenlinse – eingesetzt wird. Sie soll – im Gegensatz zu Monofokallinsen, die nur scharfes 
Sehen entweder im Nah- oder Fernbereich ermöglichen – scharfes Sehen in beiden Bereichen 
und weitgehende Brillenfreiheit ermöglichen. Nachdem die Linse bereits in über 70 Ländern 
weltweit vertrieben wird, darf sie nun auch den Mega-Absatzmarkt USA erschließen. Halten.
AT&T (34,2 €, WKN A0HL9Z). Die Aktie des größten US-Telekommunikationskonzerns haben 
wir seit August 2017 in unserer Auswahlliste. Kaufkurs war 32 €. Im Juni 2018 hatte AT&T den 
Medienriesen Time Warner übernommen, zu dem u. a. die Warner-Filmstudios aus Hollywood 
und der TV-Sender CNN gehören. Es hat einige Zeit gedauert, bis die rund 85 Mrd. $ schwere 
Übernahme erste Früchte trägt. Doch jetzt ist die Aktie im Aufwind. Für Zuversicht sorgt auch 
der Einstieg des US-Hegdefonds Elliot über 3,2 Mrd. $. Elliot ist bekannt, starken Einfluss auf 
die Konzernstrategie seiner Beteilungen zu nehmen. Man fordert von AT&T, weniger rentable 
Geschäftsbereiche zu verkaufen, die Kosten zu senken und einige Vorstandsposten neu zu 
besetzen. Wir sind zuversichtlich, dass der „schlafende Riese“ seinen Aufwärtstrend mittelfris-
tig fortsetzen kann. Übrigens: Die Dividende wurde seit 1984 jährlich erhöht. Sie beträgt 
aktuell 2,04 $ (1,83 €) pro Stück, was bei unserem Einstiegsniveau einer stolzen Rendite von 
5,6 % entspricht. Halten und noch etwas Geduld mitbringen.
Galenica (51,9 €, WKN: A2DN0K). Mit der Aktie des Schweizer Apothekenbetreibers haben 
wir bislang sehr positive Erfahrung gemacht. Im November 2018 hatten wir unsere Bestände 
zum Kurs von 47 € verkauft – und dabei nach nur sechs Monaten Haltezeit einen Gewinn von 
18% erzielt. Bereits Ende Februar 2019 haben wir Galenica zu ca. 40 € wieder ins Depot 
aufgenommen. Nachdem die Aktie bereits im Mai pro Stück 1,65 Franken (ca. 1,45 €) an 
Dividende eingebracht hatte, konnte sie erneut den Turbo einlegen. Jetzt scheint uns der Kurs 
aber vorerst ausgereizt. Da es nicht schaden kann, einen rund 25-prozentigen Gewinne 
mitzunehmen, verkaufen wir bestens. Bei größeren Stückzahlen Limit geben. 
Osram (38,7 €). Der Übernahmewettkampf um den Siemens Spin-off (siehe FB Nr. 08/2019) 
geht in die Entscheidungsphase. Mittlerweile empfiehlt Osrams Vorstand und die Mehrheit des 
Aufsichtsrats zähneknirschend den Aktionären, das Angebot der viel kleineren österreichi-
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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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schen ams AG anzunehmen. Dieses beträgt 38,5 €. Jedoch hat gerade US-Finanzinvestor
Bain Capital erklärt, ein neues Angebot vorzulegen. Gleichzeitig machen Konzernleitung und 
Betriebsrat keinen Hehl daraus, dass ihnen das Angebot der Amerikaner mehr zusagt, da 
dieses Osram größere unternehmerische Handelsfreiheit lassen würde. Wie sollen nun 
Anleger handeln, die im Juli 2013 als Siemens-Aktionäre Osram-Gratisaktien zum Ausgabe-
kurs von ca. 24 € erhielten und diese immer noch im Depot haben? Wir sehen die Gefahr 
eines größeren Kursrücksetzers, sollte eine Übernahme doch noch scheitern. Zudem hat die 
Aktie seit April 2019 rund 50% zugelegt. Daher empfehlen wir einen Verkauf zum aktuellen 
Kurs.

10.Stühlerücken im Dax: MTU ersetzt Thyssen. Wie wir es bereits in unserer letzten 
Ausgabe vermutet hatten, musste der Traditionskonzern ThyssenKrupp zum 23. September 
den Dax verlassen. Nach dem massiven Kurseinbruch in den letzten Wochen hat Thyssen an 
der Börse nur noch eine Marktkapitalisierung von rund 6 Mrd. €. Bis zuletzt war es spannend, 
wer den freien Platz in der Liga der deutschen Top-30-Unternehmen einnimmt. Schließlich 
konnte sich der Triebwerkshersteller MTU Aero Engines aus München gegen den Immobi-
lieninvestor Deutsche Wohnen aus Berlin durchsetzen. Ausschlaggebend war vor allem der 
Börsenumsatz – und hier litt die Deutsche Wohnen zuletzt unter der Diskussion um Mietdecke-
lungen in Berlin. Für die seit 2005 notierte, ehemalige Daimler-Tochter MTU ist es der 
Höhepunkt in der Firmengeschichte. Möglich wurde der Aufstieg in den Dax durch ein Aktien-
kurs-Plus von 750% in den letzten 10 Jahren. Hätte man das mal gewusst! 

11.Veränderungen auch in den unteren Index-Etagen. Neulinge im MDax sind die 
CompuGroup Medical aus Koblenz, ein Anbieter von Softwarelösungen für den medizini-
schen Sektor und der Ticketvermarkter CTS Eventim aus München. Verlassen müssen den 
MDax dafür der Shoppingcenterbetreiber Deutsche EuroShop aus Hamburg und der Autozu-
lieferer Norma aus Maintal (Hessen). Sie sind fortan im SDax notiert. Zudem ersetzt im SDax 
die VW-Nutzfahrzeugsparte Traton aus München, die erst seit Juni 2019 börsennotiert ist, den 
Spezialmaschinenproduzenten Aumann aus Beelen (Nordrhein-Westfalen).

12.Deutsches „Fort Knox“ in Dortmund. Soeben hat die Bundesbank in Dortmund den Bau 
des größten deutschen Geldspeichers fertiggestellt. Mit einer Fläche von 11 Fußball-Feldern 
erinnert der riesige Gebäudekomplex an den legendären Goldspeicher Fort Knox im US-
Bundesstaat Kentucky, der 1964 schon dem James-Bond-Streifen „Goldfinger“ mit Sean 
Connery und Gert Fröbe als Filmkulisse diente. Von Dortmund aus wird die Bundesbank 
künftig die Geschäftsbanken im Großraum Rhein-Ruhr und deren rund 12 Millionen Kunden 
mit Bargeld versorgen. Übrigens: In dem gigantischen Dortmunder Tresor könnte man das 
Volumen von 25 Einfamilienhäusern unterbringen!

13.Ein heißer Herbst für Börsengänge. Nach den eher ruhigen Sommermonaten haben 
Börsengänge wieder Hochkonjunktur. Für Schlagzeilen sorgte die Aktie von Prosus, einem 
Tochterunternehmen des südafrikanischen Medienkonzerns Naspers. Sie haben den Namen 
bislang noch nie gehört? Wir auch nicht! Doch das Papier, das Mitte September in Amsterdam 
sein Börsendebüt feierte, wurde auf einen Schlag das wertvollste Unternehmen der Niederlan-
de. Derzeit beträgt die Marktkapitalisierung fast 100 Mrd. €. Ein anderes Unternehmen, das 
momentan fast täglich in den Wirtschaftsmedien erwähnt wird, ist WeWork. Das US-
Unternehmen mit Sitz in New York bietet Büroflächen für Selbstständige und Unternehmen an
– angesichts einer stetig steigenden Zahl von Freelancern und „Digitalen Nomaden“ ein 
zukunftsträchtiges Geschäftsmodell. Weltweit betreibt das Unternehmen derzeit über 650 
Standorte. Der geplante Börsengang wurde vorerst verschoben, man will mehr erzielen.

14.Börsenhochzeit Hongkong-London geplatzt: Hongkong scheitert mit Übernahme 
der Börse London! Es wäre wohl der spektakulärste Megadeal in diesem Jahr geworden. 
Die Börse Honkong hatte versucht, die Börse des führenden europäischen Finanzplatzes 
London zu übernehmen und hierfür ein Angebot in Höhe von rund 33 Mrd. € vorgelegt. Im 
Ergebnis wäre es einer der weltgrößten Handelsplätze geworden, der West und Ost verbun-
den hätte. Doch das Vorhaben fiel in einen politisch denkbar ungünstigen Zeitraum. Während 
in Hongkong Menschenmassen gegen eine verstärkte Einflussnahme Chinas demonstrieren, 
schwebt der weiter ungelöste Brexit wie ein Damoklesschwert über Großbritannien. Am 13. 
September hat der Londoner Börsenbetreiber LSE das Angebot abgelehnt, aber….


