
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. Zum Jahresende: Eine neue Zinswelt ist eingeläutet! Nun wissen wir es endgültig: Ab 

2020 werden viele Banken in Deutschland Strafzinsen, Verwahrgelder, Minuszinsen, egal wie 
das Kind genannt werden wird, auf gehaltene Kontoguthaben und auch von Privatkunden 
verlangen. Ab welcher Höhe ist nicht festsetzbar, da es Banken gibt, die bereits ab dem ersten 
Euro berechnen. In der Regel liegt der Satz bei den von der EZB eingeführten -0,5 % p.a.! Für 
die Banken geht es um das nackte Überleben, auch weil die EZB die Negativzinsen für lange 
Zeit zementierte und so verwundert auch die aktuelle Mitteilung der KfW nicht. Sie teilt mit: 
Das Computersystem für Kredite mit Minuszinsen wird vorbereitet. Eine Bank zahlt also 
Zinsen anstelle zu kassieren. Wir können uns übrigens auch noch weiteres vorstellen: Nämlich 
Minuszinsen bei Baufinanzierungen. 

2. Handeln ist gefordert! Zuerst muss man sich bewusst machen: Mit Guthaben auf 
Bankkonten jeder Art, ist man Gläubiger einer Bank - und die größten Verlierer der 
Nullzinspolitik sind die Banken. Um diesem Szenario so weit wie möglich zu entkommen, gibt 
es eigentlich nur eine sinnvolle Maßnahme: Das auf Konten und Sparkonten liegende Gutha-
ben zu reduzieren. Physisches Bargeld wäre eine Option, die Verwahrung aber dann nur im 
privaten Tresor möglich. Weiterer Gedanke dazu: Die Abschaffung des Bargelds. Wie die 
skandinavischen Länder zeigen, ist das nichts Unmögliches. Es funktioniert dort wunderbar. 
Die derzeit beste Möglichkeit um den Wert von Guthaben zu erhalten, sind Unternehmensbe-
teiligungen. Gemeint sind Aktien und Anleihen von AGs. Wir gehen davon aus, dass bei einer 
flächendeckenden Einführung von Negativzinsen, die Nachfrage nach solchen Beteiligungen 
deutlich steigen wird, was deren Kurse weitertreiben dürfte. Qualitativ hochwertige Wertpapie-
re werden knapper und teuer werden.  

3. Wie geht es an den Aktienmärkten weiter in 2020? Wir wollen keine Prognose 
aufstellen, wir wollen auch keine Zahlen nennen, wir wissen nur: Entscheidungen die in 2019 
nicht gefallen sind, könnten sich auch in 2020 weiterhin schwertun. Somit zieht man dann 
daraus das Fazit: Man wird auch in 2020 bei Anleihen keine Rendite erzielen können, 
Anleihen sind auch weiterhin nur noch Liquiditätsersatz und Aktien bleiben weitgehend 
ohne Alternative. Eine wichtige Aussage dazu: Es werden auch 2020 im Frühjahr 18 Konzer-
ne aus dem Dax ihre Dividenden erhöhen, obwohl 15 von ihnen in 2019 weniger verdient 
haben als 2018. Damit lautet die Devise: In den Aktienmarkt gehen oder eben bleiben und 
als Prämie dafür dann die Dividenden erhalten. 

4. Derzeitige Börsenlage. Der deutsche Aktienmarkt zeigt weiterhin positive Ergebnisse und 
Stärke. Er notierte am Dienstag, den 19. November mit 13.374 Punkten auf einem neuen 
Jahreshoch. Jetzt erreichte der bedeutendste US-Aktienindex, der Dow Jones, mit 28.174 
Punkten, sogar ein Allzeithoch! So tat auch dann der Nikkei 225 nichts anderes. Der Euro 
Stoxx 50 allerdings tut sich schwerer, hält aber das erreichte Niveau. Der Hang Seng war 
ähnlich in den letzten drei Monaten unterwegs. Die Gesamtjahresentwicklung ist allerdings 
hier mäßig, obwohl am Wirtschaftswachstum Chinas nicht zu zweifeln ist. 

5. Aktuelle Daten + Fakten dazu: Eine Rezession ist kein Thema mehr, sie ist vom Tisch. 
Der wichtige und beachtete Ifo-Geschäftsklima-Index liefert dazu mit den aktuellen Daten die 
Aufklärung, nämlich: Die Widerstandsfähigkeit der Deutschen Wirtschaft. Die kurze und heftige 
Talfahrt der Industrie ist gestoppt. Eine Trendwende kann es aber erst mit Beseitigung der 
Hauptrisiken „ungeregelter Brexit“ und „Handelsstreit“ geben. Man darf weiter gespannt sein, 
wie und wann es zu Lösungen kommt. 

6. Spannungen und Impulse. Mit weiterer lockerer Geldpolitik und fiskalpolitischen 
Maßnahmen wird versucht werden, dem Tauziehen zwischen Handelsstreitigkeiten und 
Wirtschaftsimpulsen und somit dem Schicksal der Weltwirtschaft zu begegnen. Und mit 
lockerer Geldpolitik meinen wir auch das weitere Absenken der Leitzinsen seitens der Zentral-
banken. Denn nur so kann der Abschwung der Industrien gestoppt werden. Deshalb muss 
auch die Unabhängigkeit der Zentralbanken bewahrt bleiben.  
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5. Kreditausfälle sind das große Problem aller Banken! Weil man nicht weiß, wie groß 
die Verluste hieraus sein werden. Deren Höhe hängt vom weiteren Verlauf und der weiteren 
Verweildauer der Krise ab. Erst nach und  nach kommen sie nach oben. Von normalen Ver-
hältnissen ist man deshalb bei den Banken noch weit entfernt. Man nennt sie deshalb „Zeit-
bomben“. Nicht auszuschließen, dass die Staaten weltweit erneut und in noch größerem Um-
fang Stützungen geben müssen. Unruhige Zeiten deshalb im Finanzbereich! Keine Bank weiß 
heute genau, wie hoch die Ausfälle in den nächsten Jahren sein werden. Aus diesem Risiko 
entsteht verständlicherweise all die Zurückhaltung bei der Vergabe neuer Kredite. 

6. Die Anlagemärkte: Langfristig bringen die jungen geordneten Staaten Asiens und in Teilen 
auch Lateinamerikas enormes Wachstums- und damit auch Börsenpotential. Wer den 
künftigen Aufschwung nutzen will, gleich ob er schnell oder mit Verzögerung kommt, der 
muss sich hier engagieren. Rohstoffe haben ein ähnliches Potential, doch halt: Sie sind eng 
mit der laufenden wirtschaftlichen Entwicklung verbunden, das heißt, wenn wir noch ein 
schwaches Jahr in der Weltwirtschaft oder mehrere bekommen, dann werden auch die Roh-
stoffe noch einen erheblichen Taucher machen. Unkalkulierbare Risiken in den traditionellen 
Industriestaaten führen mit absoluter Gewissheit zu verminderter Risikofreude mit Zurück-
haltung bei Neuaufträgen in der Wirtschaft. Die Preise aller Rohstoffe hängen von der 
wirtschaftlichen Potenz ab. Nur Gold geht einen anderen Weg, weil eine inflationäre Ent-
wicklung und die Angst davor die Preise nach oben treibt. Die nicht klar zu beantwortende 
Frage ist aber: Ist der heutige Goldpreis eine günstige Gelegenheit oder ist er zu teuer?  

7. Zum DAX-Verlauf: Dem Januar-Hoch bei 5.111 folgte das Jahrestief Anfang März bei 
3.580 Punkten. Dann ein schneller Anstieg auf 5.178 bis Anfang Juni. Kleine Korrektur auf 
4.550, gefolgt von einem kräftigen 10-Tages-Run auf den heutigen neuen Jahreshöchststand 
bei rund 5.200. Eine Schmerzphase für alle „Negativlinge“! Es ist durchaus möglich, dass 
vom jetzigen Stand aus ein neues Hoch nahe 5.500 angesteuert wird. 

8. Welche Aktien könnte man kaufen? Wenn die Zeit reif ist und die Kurse tief genug für 
Käufe sind.  
Deutschland: Auf mittlere Sicht bis etwa fünf Jahre die Dt. Telekom (8,70€). Der hohen 
Dividenden-Rendite von zurzeit 9 % wegen. Noch eins: Die Rettung von Infineon (2,70€). 
Das Halten könnte sich somit gelohnt haben. Es bleibt sehr spekulativ! Erst wenn ein Investor 
700 Mio. € mitbringt, sieht es besser aus. Siemens (55,4€) warnt vor dem Jahr 2010, der Auf-
tragseingang liegt deutlich unter dem des Vorjahres. Trotzdem ist Siemens ein Infrastruktur-
Programm-Gewinner. Zunächst etwas warten! Kurseinbruch bei Merck (64€) heißt: Kleinere 
Pharmawerte nur via Pharmafonds kaufen! Zu viele Überraschungen. 
Schweiz: Das Thema Ernährung + Hunger hat viel Zukunfts-Potenzial, man kann deshalb die 
Aktien von Nestle (A0Q4DC, 28,60€) kaufen und ebenso Novartis (904278, 31,1€) als 
idealen Pharma-Wachstumswert, weil der sich laufend erhöhende Bedarf so klar voraus zu 
berechnen ist.  
USA: Wer aber viel von Technik hält, der soll sich Microsoft (870747, 16,25€) ansehen. Dem 
Software-Riesen könnte das neue Windows 7 gelingen. Microsoft ist kein US-Konzern in 
Amerika sondern ist überall. Mit Käufen abwarten! Eher IBM (851399, 82,25€), die man ins 
Depot nehmen könnte. Beim berühmtesten US-Konzern GE - General Electric (851144, 8,8€) 
wird dagegen Zurückhaltung angeraten, weil viele Geschäftsbereiche negativ betroffen sind. 
Langfristig ist die Aktie aber ein klarer Kauf, denn GE ist dabei, zum führenden Investor im 
Klimasektor der USA zu werden, hat sich doch der Konzern den größten Teil der staatlichen 
Ausgaben dieser Art gesichert.  
Branchen: Boeing + EADS: All die Triebwerke bisheriger Bauart sind technologisch aus-
gereizt. Die Antriebe der Zukunft sollen bis zu 50 % weniger verbrauchen. Großer Bedarf an 
neuen Maschinen! Die Aktien der Hersteller sind ein Kauf auf Sicht von mindestens fünf 
Jahren! Nach den Kursanstiegen sind Autoaktien eher ein Verkauf. Der Wegfall der Ab-
wrackprämie dürfte den Absatz drücken! Die Firmen müssen sich umbauen. Gerade hat 
BMW sein Formel 1 Engagement gekippt und investiert das gesparte Geld zukünftig in nach-
haltige Antriebskonzepte der Zukunft. Konsequent! 
 

7. Crash-Propheten allerorts! Ja, es geht um die Systemrisiken, die weltweit bestehen. Es 
geht um die Angst ums Geld, Angst vor dem Abstieg. Die Welt heute hat 50 % mehr Schulden 
als vor der Finanzkrise 2008. Wir sprechen von einer Gesamtverschuldung von 260 Billionen 
US-Dollar. Die Notenbanken drucken Geld, als gäbe es kein Morgen und vor allem - und das 
erscheint uns sehr wichtig - kaufen sie damit einfach immer nur Zeit. Aber: Zeit ist bekannt-
lich in der Finanzwelt alles! Das sollte und muss unbedingt beachtet werden, besonders bei 
all den Crash-Prophezeiungen, die vermehrt zu lesen sind. Natürlich können Rezession, 
Depression drohen und natürlich kann es nicht nur Aufschwung über ein Jahrzehnt geben. 
Schließlich haben wir den Wohlstand nicht gepachtet. Und sicherlich trägt eben Sparen keine 
Früchte mehr. 
Aber muss es deshalb gleich zum „Weltsystemcrash“ (akt. Buchtitel) kommen. Die Propheten 
haben auf jeden Fall Hochkonjunktur dadurch und verdienen gutes Geld mit der Angst der 
Anderen. Lassen Sie sich nicht anstecken und bewahren Sie Ruhe, denn Angst ist schon 
immer ein schlechter Ratgeber gewesen und verdeckt den Blick auf das Wesentliche! 

8. Bessere Stimmung bei der Coba, Deutsche Bank weiter im Tal der Tränen. Die im 
September 2018 in den MDax abgerutschte Commerzbank überraschte mit einem deutlichen 
Gewinnzuwachs im dritten Quartal: Das Nettoergebnis stieg um rund 33%. Das Plus resultierte 
vor allem aus 2% höheren Zinserträgen und gleichzeitigen Kostensenkungen um 2,5%. Nach 
der geplatzten Fusion mit der Deutschen Bank scheint Chef Martin Zielke nun auf einem guten 
Weg, die Coba wieder in die Erfolgsspur zurückzuführen. Mit einem Aktienkurs von 5,3 € bleibt 
die Rückkehr in den Dax jedoch nur Zukunftsmusik.  
Dagegen gibt es von der Deutschen Bank (aktueller Aktienkurs: 6,6 €) weiter wenig Gutes zu 
vermelden. Der Konzernumbau hat im letzten Quartal zu einem Minus von 942 Mio. € geführt. 
Chef Christian Sewing rechnet für die strategische Neuausrichtung bis 2022 mit Kosten von 
insgesamt 7 Mrd. €. Ein Hoffnungsschimmer: In ihren Kerngeschäftsfeldern konnte Deutsch-
lands größtes Finanzinstitut immerhin einen Überschuss von 353 Mio. € erwirtschaften.  

9. Fiat Chrysler und Peugeot: Die spektakulärste Fusion des Jahres. Auch in der 
Automobilbranche geht der Trend zur Konzentration: Die Strategie „Big is beautiful“ sorgt für 
eine größere globale Marktmacht und führt durch Synergieeffekte zu Kostensenkungen. Das 
haben sich auch Fiat Chrysler und Peugeot gedacht – und haben Anfang November unter 
dem Namen „PSA Group“ fusioniert. Das Ergebnis ist der viertgrößte Autokonzern der Welt -
hinter VW, Toyota und dem französisch-japanischen Verbund Renault-Nissan. Fiat Chrysler 
bringt auch die Marken Alfa Romeo, Jeep, Lancia und Maserati in die Fusion ein. Fraglich ist, 
was aus dem ehemaligen deutschen Traditionskonzern Opel wird, der seit zwei Jahren zu 
Peugeot gehört. Zwar sind Opels Arbeitsplätze in Deutschland bis 2023 sicher und es soll 
auch keine Fabrik geschlossen werden. Aber was kommt dann? 

10. Deutschlands neuer Gewerbeimmobilienriese? Die im MDax gelistete holländische 
Aroundtown und die im SDAX notierte TLG Immobilien haben ihre seit Längerem geplante 
Fusion nun fast unter Dach und Fach gebracht. Damit entsteht der größte Gewerbeimmobi-
lien-Konzern Europas und zugleich der drittgrößte europäische Immobilienkonzern nach 
Unibail-Rodamco-Westfield und Vonovia. Angesichts des hohen Börsenwerts könnte der neue 
Riese mittelfristig ein Kandidat für den Leitindex Dax sein. Interessant ist allemal die Dividende 
der Aktie, die für 2020 eine Rendite von 4,2 % ausweist. Einen Wermutstropfen gibt es: Die 
Aroundtown ist an Grand City Properties mit 39 % beteiligt (76.000 Wohnungen) und das vor 
allem in Berlin. Der Mietendeckel ist hier beschlossene Sache! 

11. Interessantes aus der internationalen Aktienwelt. 
Wirecard (118,9 €), in aller Munde, in allen Medien, ist die eine Seite, das Beschweigen von 
Unangenehmen die andere. Das hat bei Wirecard mittlerweile System. Wir resümieren zu 
allen Ihnen sicherlich bekannten Berichten: Im Nachhinein ist verschiedenes doch unange-
nehm aufgefallen und nur scheibchenweise an die Öffentlichkeit gedrungen. Der Konzern 
informierte die Anleger hier nicht aktiv. Das ist sehr ungut und kann zum Menetekel werden – 
haben wir es doch mit einem Dax-Unternehmen zu tun.  
Ganz anders verhält es sich, wenn es aktuell um die Wirecard Bank mit Habenzinsen und 
kostenlosem Girokonto geht. Hier ist eben Information alles, man will ja Kunden gewinnen. Bis 
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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.  

zum Jahr 2025 möchte das Unternehmen hunderte Millionen Bankkunden gewinnen. Hören 
wir auf einem Ohr hier schon was von einer Bankenfusion? 
Daimler (52 €), leider die ganz andere VW, was die Kursentwicklung anbelangt. Das Unter-
nehmen steht mit dem Rücken zur Wand. Hier wird gekehrt und gespart und das vor allem bei 
Menschen und nicht bei Kunststoff und Blech. „Wenn Daimler den Strukturwandel weiter 
verschleppt, droht dem Konzern das gleiche Schicksal wie dem Ruhrgebiet“, so warnte 
Fondsmanager Bert Flossbach. Es ist vor allem die Profitabilität, die gelitten hat. Das Rendite-
ziel ist gesenkt und man hofft bis 2022 den Vollzug der Sparmaßnahmen zu vermelden. Die 
Probleme bei Daimler sind viel gravierender als gemeinhin angenommen! Die Aktie sollte nicht 
im Portfolio sein.  
GlaxoSmithKline (20 €, WKN 940561). Bei dem britischen Hersteller von Medikamenten und 
medizinischen Konsumgütern haben wir in den letzten vier Jahren gute, aber eher unspekta-
kuläre Dinge gesehen. Mit einer jährlichen Rendite von über 5% erwies sich Glaxo als 
verlässlicher Dividendenbringer. Doch nun hat der lange stagnierende Aktienkurs Fahrt 
aufgenommen: ein Plus von fast 30% seit Januar 2019. Die strategische Neuausrichtung des 
Unternehmens durch die seit 2016 amtierende Chefin Emma Walmsley – Konzentration auf 
Geschäfte mit verschreibungspflichtigen Medikamenten und Impfstoffen sowie Veräußerung 
wenig ergiebiger Konsumgüter – hat das Geschäftsergebnis deutlich verbessert. Die Über-
nahme der biopharmazeutischen Tesaro Inc. verspricht weiteres Potenzial im lukrativen 
Onkologie-Geschäft.  
Kraft Heinz (27,5 €, WKN A14TU4). Die Aktie hatte im Juli 2019 einen Kurs von 26,8 € und ist 
nun ein klassischer Turnaround-Kandidat: Der US-Konsumgüter-Riese, dessen Kurs im 
August 2018 noch bei 56 € lag, wird noch einige Zeit benötigen, um wieder zu alter Stärke 
zurückzufinden. Allerdings zeigen die Maßnahmen des seit Juli amtierenden neuen Chefs 
Miguel Patricio bereits Wirkung: Die alte Strategie, mittels aggressiver Preissenkungen den 
Umsatz auf Kosten der Margen zu erhöhen, wurde auf Eis gelegt. Stattdessen sollen verbes-
serte Marketingmaßnahmen und die Aussonderung wenig rentabler Produkte den Gewinn 
verbessern. Dieser Effekt spiegelt sich bereits in den aktuellen Quartalszahlen. Aktie halten! 
Pfizer (35 €, WKN 852009). In den zwei Monaten, nachdem wir die Aktie des US-
Pharmariesen zum Kurs 32 € empfohlen hatten, gab es Positives zu vermelden. Der Konzern 
hat seine Jahresprognose mittlerweile deutlich gesteigert: Der bereinigte Gewinn pro Aktie soll 
im Gesamtjahr 2019 zwischen 2,94 und 3,00 $ steigen, während man zuvor mit 2,76 bis 2,86 $ 
gerechnet hatte. Diese Nachricht hat Pfizer frische Impulse gegeben. Wir rechnen damit, dass 
die Aktie jetzt weiter zulegen kann.  
RWE (27 €). Der Versorger befindet sich gerade in seiner Transformationsphase zu einem 
„grünen“ Ökostromkonzern (siehe Ausgabe Nr. 10/2019). Daher waren die ersten Zahlen nach 
dem Strategiewechsel mit Spannung erwartet worden: In den ersten neun Monaten konnte 
RWE sein bereinigtes Nettoergebnis auf 854 Mio. € verbessern (Vorjahreszeitraum: 645 Mio. 
€). Auch die Jahresprognose für 2019 wurde angehoben. Und das Dividendenziel von 0,80 € 
je Aktie für das nächste Frühjahr wurde bestätigt. Wir gehen davon aus, dass RWE seinen seit 
Jahresbeginn bestehenden Aufwärtstrend mittelfristig fortsetzen kann. Halten! 
Sanofi (84,3 €, WKN 920657). Frankreichs größter Pharmakonzern überzeugt unter dem 
neuen Chef Paul Hudson weiter mit überdurchschnittlichen Geschäftsergebnissen, auch wenn 
die Wachstumsdynamik etwas abhandengekommen ist: Der Umsatz von 9,5 Mrd. € und der 
bereinigte Gewinn je Aktie von 1,92 € lagen im 3. Quartal jeweils rund 3% über den Werten 
der Vorjahresquartals. Vor allem das Medikament Dupixent gegen Hauterkrankungen erwies 
sich erneut als Wachstumstreiber. Bei den Impfstoffen, wo Sanofi der weltgrößte Hersteller ist, 
gingen die Erlöse jedoch um fast 10% zurück. Wir sehen für die Aktie noch etwas Potenzial 
nach oben, auch wenn die Luft zunehmend dünner werden dürfte. 
ThyssenKrupp (11,3 €). Das Trauerspiel des einstigen deutschen Vorzeige-Industriekonzerns 
geht weiter. Die neue Vorstandsvorsitzende Martina Merz präsentierte Zahlen, die die Erwar-
tungen der Analysten schwer enttäuschten. Thyssen erlitt im vergangenen Geschäftsjahr 
2018/19 einen Verlust von 304 Mio. € (nach einem Minus von 62 Mio. € im Jahr zuvor). Das 
bereinigte operative Ergebnis (Ebit) sank um 44%. Und die Dividende wird 2020 ausgesetzt, 
nachdem es dieses Jahr noch 0,15 € pro Aktie gab. Aufgrund der düsteren Aussichten raten 
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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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wir hier weiterhin von einem Einstieg ab, auch wenn der niedrige Kurs verlockend ist. Das 
Unternehmen braucht auch alle Barmittel, um Betriebsrenten zu zahlen und sich über Wasser 
zu halten. 

12. Mega-Fusion in der Pharmabranche.  Biotech-Juwel Celgene (WKN 876800) ist jetzt Teil 
von BMS! Celgene entwickelte sich zuletzt prächtig. Am Donnerstag, den 21. November 
verabschiedete sich die Aktie von der Börse. Celgene wurde nämlich bereits jetzt durch den 
US-Pharmakonzern Bristol-Myers Squibb (BMS) übernommen – nachdem die Fusion ur-
sprünglich erst im Frühjahr 2020 hätte erfolgen sollen. Pro Celgene-Aktie erhält jeder Aktionär 
eine BMS-Aktie (WKN 850501, aktueller Kurs 52,4 €) sowie 50 $ (ca. 45 €) in bar. Sollte BMS 
gewisse Meilensteine im Zulassungsverfahren für Medikamente, die noch aus der Forschung 
von Celgene stammen, erreichen, besteht auch noch die Option auf Bonuszahlungen. Dies ist 
ein gutes Geschäft für Celgene-Aktionäre, zumal BMS in den letzten Monaten eine fulminante 
Kursentwicklung hingelegt hat. Durch das neue Knowhow, das der Krebsspezialist Celgene 
einbringt, sehen wir für BMS gute Chancen, mittelfristig zu den US-Pharmariesen Pfizer, 
Johnson & Johnson und Merck aufzuschließen.  

13. Neues von den US-Giganten. Die US-Tech-Konzerne führen die Liste der wertvollsten 
Unternehmen an. Doch um ihre Stellung im schnelllebigen Digitalzeitalter zu sichern, sind 
stets neue Projekte nötig. Apple kämpft mit sinkenden Absatzzahlen des iPhones: Im 3. 
Quartal gab es einen Rückgang um 9,7%. Dennoch konnte der Konzern weiterwachsen, vor 
allem dank Musik-Streaming und mobilem Bezahlservice Apple Pay. Jetzt hat man auch einen 
eigenen TV-Streamingdienst namens Apple TV+ eingeführt, um Amazon und Netflix Konkur-
renz zu machen.   
Der Google-Mutterkonzern Alphabet geht unkonventionelle Wege: Er erwarb für 1,9 Mrd. € 
das börsennotierte Unternehmen Fitbit aus San Francisco – einen Pionier bei der Herstellung 
von Fitnessbändern, die auch Schritte, Herzfrequenz und verbrauchte Kalorien zählen. Das ist 
aber nicht wirklich was Neues! 
Facebook, dessen Aktienkurs lange kriselte, ist eindrucksvoll auf die Erfolgsspur zurückge-
kehrt. Zwar stößt das ehrgeizige Vorhaben mit Libra eine Digitalwährung als Konkurrenz zu 
Bitcoin zu etablieren, erwartungsgemäß auf politische Widerstände. Dafür gibt es jetzt ein 
neues, spektakuläres Projekt. Durch den Kauf des Startups CTRL-Labs holt sich Facebook 
externes Know-how, damit seine Nutzer in ferner Zukunft per Gedanken kommunizieren 
können. Möglich soll dies ein Armband machen, über das Impulse des Gehirns an einen 
Computer gesendet werden. 

14. Unterdessen wächst ein China-Riese zum Supergiganten. Geht es allein um den 
„Brand Name“ dann kann Alibaba noch nicht mit der Strahlkraft von Amazon mithalten. Doch 
der chinesische Amazon-Rivale wächst weiter mit beeindruckender Geschwindigkeit: Beim 
größten Shopping-Event des Jahres, dem „Singles Day“ am 11. November, hat Alibaba 
weltweit online umgerechnet rund 36 Mrd. € umgesetzt – so viel setzt Amazon mit Internetver-
käufen in einem gesamten Quartal um. Und nachdem Alibaba bereits 2014 in New York einen 
der weltgrößten Börsengänge hingelegt hat, wird die Aktie ab Ende November auch am 
Börsenplatz Hongkong gelistet. Man erwartet sich davon Einnahmen von umgerechnet bis zu 
12 Mrd. €. Die Aktie ist bereits eine ernstzunehmende Alternative zu den US-Konkurrenten 
und sollte in einem Depot vorhanden sein.  

15. Tesla will in Deutschland produzieren: Neuer Schwung für die E-Auto-
Produktion! Der E-Auto-Pionier steht erneut in den Schlagzeilen. Nachdem der Heimatum-
satz in den USA im dritten Quartal um 40% eingebrochen war und kurzzeitig die Stimmung der 
Anleger trübte, kann Konzernchef Elon Musk mit einem neuen Coup überraschen. Südöstlich 
von Berlin, in der Nähe des neuen Hauptstadtflughafens, will er ein Produktionswerk sowie ein 
Ingenieur- und Designzentrum errichten. Dabei sollten vor Ort, wenn alles gebaut und ausge-
baut ist, bis zu 8.000 neue Arbeitsplätze entstehen. Die geplante Gigafactory in Grünheide 
kann übrigens auch mit EU- Zuschüssen von 300 Millionen Euro rechnen.  

16. Noch eine Information für Sie! Der nächste Finanzberater und Fondsletter 01/2020 wird 
wie schon in den Vorjahren aufgrund von Betriebsferien bei Druckerei und Versandhaus am 8. 
Januar 2020 versandt. Unsere Büros sind auch zwischen den Feiertagen unter den Ihnen 
bekannten Telefonnummern für Sie erreichbar.  


