
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. Herbstgefühle an den Aktienmärkten! Dieses Jahr hat schon viel gesehen: Euphorische 

Stimmung, heftiger Einbruch, rasante Erholung. Unter dem Strich steht ein schönes Plus. Ob 
wir uns wärmer anziehen müssen, ist noch nicht ausgemacht. Es sieht nicht nach einem 
harten Ende des Wirtschaftszyklus aus, ein Ende zeichnet sich aber ab. So zumindest der 
IWF (Int. Währungsfonds). Die Wachstumswerte sind wohl etwas korrigiert und wir sollten uns 
bis auf weiteres mit dieser „neuen Normalität“ in Sachen Wachstum arrangieren. Uns stimmt 
die aktuelle Entwicklung an den Aktienmärkten positiv, auch weil diesmal der Oktober seinem 
Ruf als schlechtester Börsenmonat des Jahres nicht gerecht wurde. 

2. Dax neues Sorgenkind? Ausgerechnet Deutschland ist derzeit Europas schwächster 
Kandidat. Aufgefallen ist das sicherlich durch den ifo Geschäftsklimaindex, der vielbeachtete 
Stimmungsindikator für die deutsche Wirtschaft. Er ist bis August 2019 und seit August 2018 
stetig zurückgegangen und jetzt auf dem Eurokrise-Niveau von 2012 angekommen. Die 
Wachstumsprognosen für 2019 liegen bei 0,5 % und auch für 2020 sieht es nicht besser aus. 
Wichtig dabei ist zu wissen: Deutschland besteht nicht nur aus den Dax-Unternehmen, 
sondern wird vom Mittelstand und vielen kleinen Familienunternehmen getragen. Wir haben 
noch keine Rezession und auch die Top-30-Unternehmen aus dem Dax werden alles tun, um 
wieder aufzuholen und mitzumischen! 

3. Rezession in Deutschland: Ja oder nein? Fakten schaffen Klarheit: 5 Jahre Auf-
schwung liegen hinter uns und derzeit stagniert die Produktion. Aber die Binnenwirtschaft 
stützt, da Konsum und Beschäftigung stabil sind. Ja, und die Baubranche boomt noch immer. 
Der private Konsum ebenfalls. Bei der Industrie gehen die Auftragseingänge zurück, die 
Produktion sinkt seit über einem Jahr, die Auslastung ist aber noch im Plus. Die Exporteure 
werden aber immer pessimistischer, vor allem klagen sie wegen Personalmangel. Langsam 
geraten auch die Dienstleistungsunternehmen in eine falsche Richtung. Somit ist die Gesamt-
wirtschaft auf keinen guten Weg. Es besteht eine Rezessionswahrscheinlichkeit von aktuell > 
50 %.  

4. Kein Grund für Pessimismus. Die Lage an den internationalen Börsen ist besser als die 
Stimmung. Übertriebene Skepsis hat noch niemanden weitergebracht. Dieser Tage erwarten 
wir eine Fülle an Wirtschaftsdaten aus den USA und Europa. Der Reality-Check wird zeigen, 
wie es um die Weltwirtschaft denn wirklich steht. Ja, es könnte dann sogar eine dritte Leitzins-
senkung in diesem Jahr in den Staaten beschlossen werden. Damit rechnen auch viele 
Experten. Und – nachdem überall die Grundstimmung etwas zurückhaltend und vorsichtig ist, 
können überraschende und positive Nachrichten die Kurse gleich mal in die richtige Richtung 
bewegen. Daher sind weiter steigende Kurse wahrscheinlicher als ein nachhaltiger Börsen-
rückschlag.  

5. USA und China momentan tonangebend. Gerade der Ausblick und die hohen 
Bewertungen der Technologiewerte, die den Aufschwung an diesen Börsen wesentlich 
getragen haben, bereiten etwas Ungemach. Acht der 10 größten Werte aus der Branche 
kommen aus den Staaten, die beiden anderen mit Alibaba und Tencent, aus China. Sicherlich 
setzen die USA Standards und Regeln nach denen sich alle bei allem zu richten haben. Die 
Unternehmen konnten für schöne Gewinne auch auf viel geldpolitische Unterstützung seitens 
der Fed zurückgreifen und werden sie wohl auch noch mit einer weiteren Zinssenkung in 2019 
erhalten. Immer weiter ansteigenden Druck liefern die nicht endend wollenden Zollstreitigkei-
ten von US-Präsident Trump. Allerdings wird eine Einigung im Handelskonflikt die 
Technikwerte wieder beruhigen.  

6. Nachhaltigkeit und Performance! Der neue Zeitgeist prägt die Anlagewelt. Nachhaltige 
Investments liegen derzeit voll im Trend. Ein neuer Megatrend ist geboren. Für Unternehmen 
und Geldgeber werden die drei Buchstaben ESG immer wichtiger. Umwelt (Environmental, 
Soziales (Social) und korrekte Unternehmensführung (Governance). Kein Tag vergeht ohne 
Schlagzeilen zum Klimawandel, zu den Kosten und den Möglichkeiten diesen Wandel doch 
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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! 
 

noch aufzuhalten oder einzudämmen. Es gibt nun einmal nur zwei Möglichkeiten: Investieren 
in das Aufhalten oder investieren in die Folgen. 89 % der Profianleger gehen übrigens davon 
aus, dass der Klimawandel in den Kursen an den Märkten noch nicht eingepreist ist.  

7. Der neue Zeitgeist prägt auch den Wirtschaftsnobelpreis. Der Trend zu Nachhaltig-
keit und sozialer Verantwortlichkeit wirkt sich zunehmend auf die Vergabe der wohl 
prestigeträchtigsten wissenschaftlichen Auszeichnung aus. Den diesjährigen Nobelpreis für 
Wirtschaft erhielten drei Armutsforscher: Abhijit Banerjee, Esther Duflo und Michael Kremer, 
die in den USA tätig sind. Ihr experimenteller Ansatz zur Linderung der globalen Armut trug in 
der Praxis unter anderem dazu bei, dass rund fünf Millionen indische Kinder von Nachhilfepro-
grammen an Schulen profitieren können. 

8. Die neue Zeit hat auch neuartige Technologien!  Coboter ist das Schlagwort. Die neue 
Spezies der Roboterindustrie arbeitet bereits Seite an Seite mit dem Menschen. Coboter 
unterstützen Arbeiter bei vielfältigen, meist monotonen Tätigkeiten und ergänzen spezialisierte 
Industrieroboter. Bei den festzustellenden Wachstumsraten in dieser Branche sollten bis 2040   
jeder zweite Programmierer und 95 % der Sachbearbeiter durch Maschinen ersetzt werden 
können. Beispiel: In Deutschland kostet eine Arbeitsstunde in der Automobilherstellung 40 
Euro, in China noch 9,10 Euro. Die Roboterstunde hingegen kostet 5,50 Euro - und der streikt 
nicht, stellt keine Anforderungen und arbeitet 24 Stunden. Fazit: Als Anleger muss man an 
dieser weitreichenden technologischen Revolution beteiligt sein. Fragen Sie uns nach 
den Möglichkeiten! 

9. Rohstoffe im Oktober: Ölpreis weiter unaufgeregt, Gold geht seitwärts nach Jahresrallye, 
Silber zeichnet das gleiche Bild. Der Ölpreis befand sich im Oktober auf Richtungssuche. 
Nachdem der Angriff auf die bedeutendste Ölraffinerie Saudi-Arabiens den Kurs abrupt in die 
Höhe schnellen ließ, ist dieser Impuls wieder verblasst. Momentan beträgt der Ölpreis 61,2 $ 
pro Barrel (Sorte Brent). Die globale konjunkturelle Abkühlung dürfte das Aufwärtspotenzial bis 
auf weiteres begrenzen. Der Goldpreis notiert mit ca. 1.500 $ pro Feinunze nach wie vor nahe 
Jahreshoch, konnte seine Aufwärtsbewegung nach einem beeindruckenden Plus von rund 
20% in den letzten 12 Monaten jedoch nicht so weiter fortsetzen. Silber war im laufenden Jahr 
auch ein Gewinner unter den Edelmetallen. Derzeit liegt der Silberpreis wieder unter 18 $. 

10. Osram: Das Übernahmegezeter findet kein Ende! Hier hatten wir in der letzten 
Ausgabe empfohlen: Wer im Juli 2013 als Siemens-Aktionär Osram-Gratisaktien zum Ausga-
bekurs von ca. 24 € erhielt und diese immer noch im Depot hat, sollte sie zum Kurs von rund 
38 € verkaufen. Denn wie es hier weitergeht, ist völlig unklar. Während sich die US-
Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle offenbar zurückgezogen haben, lässt die österrei-
chische AMS AG nicht locker und legt eine neue Offerte vor. Mittlerweile hat sich sogar die 
Gewerkschaft IG Metall eingeschaltet und die Finanzaufsicht BaFin aufgefordert, die Über-
nahmeofferte zurückzuweisen, da sie gegen die einjährige Sperrfrist nach dem ersten Angebot 
verstoße. Das Kapitel Osram zeigt jedenfalls: Wer bei einer Abspaltung eines Großkonzerns 
Gratis-Aktien erhält, sollte diese in vielen Fällen längerfristig halten und etwas Geduld haben, 
da gute Kursgewinne winken. Dies war z.B. der Fall bei Bayer (Covestro, Lanxess), Siemens 
(Infineon) und kürzlich auch bei Novartis (Alcon).  

11. Interessantes aus der internationalen Aktienwelt. 
BASF (69,5 €). Kaufkurs war im Dezember-FB 65 €. Der Rückgang der Weltkonjunktur 
hinterlässt weiter Spuren in der Bilanz der Ludwigshafener. Im 3. Quartal betrug der bereinigte 
operative Gewinn (EBIT) nur noch 1,1 Mrd. € – und sank damit um rund 25% im Vergleich 
zum Vorjahr. Der Umsatz von 15,2 Mrd. € blieb dagegen weitgehend stabil. BASF-Chef Martin 
Brudermüller bestätigte die im Juli gesenkte Prognose für das laufende Geschäftsjahr: Er geht 
somit weiter von einem EBIT-Rückgang von bis zu 30% aus. Angesichts der exponierten 
Marktstellung und der sehr guten Dividende, die laut Brudermüller stabil bei 3,20 € pro Stück 
bleiben soll, kann die Aktie aber längerfristig gehalten werden. 
Continental(126 €), Deutschlands Parade-Zulieferer kämpft weiter mit branchenspezifischen 
Problemen, dem sich abschwächenden China-Geschäft und den Wertberichtigungen auf das 
Geschäft mit der Innenausstattung von Autos. Auch die aktuellen Quartalszahlen waren 
durchwachsen und der Konzern rechnet bis zum Jahr 2025 nicht mehr mit einer Verbesserung 
seines Geschäfts. Daher wurden bereits jetzt Wertberichtungen über ca. 2,5 Mrd. € vorge-
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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.  

nommen. Um neue finanzielle Mittel zu beschaffen, soll die Antriebssparte Powertrain an die 
Börse gebracht werden. Obwohl die günstigen Kurse und niedrigen KGVs vieler deutscher 
Zulieferer verlockend sind, raten wir wegen der ungünstigen mittelfristigen Aussichten von 
einem Einstieg ab.   
Daimler (53,6 €). Der kriselnde Autobauer hat für das 3. Quartal überraschend gute Zahlen 
vorgelegt. Das operative Ergebnis (EBIT) betrug 2,7 Mrd. €: ein Plus von rund 8% gegenüber 
dem Vorjahreswert. Der zurückgekehrte Optimismus der Anleger bescherte dem Aktienkurs 
einen kräftigen Schub. Doch die großen Probleme bleiben: Das Truck-Geschäft ist stark 
rückläufig und führt dazu, dass Daimler für das Gesamtjahr 2019 mit weniger Gewinn rechnet 
als ursprünglich angenommen. Zudem belasten weitere Klagen und Rückrufaktionen im 
Abgas-Skandal. Wegen der schwer kalkulierbaren Risiken sehen wir bis auf weiteres von 
einem Wiedereinstieg ab. Auto- und Zulieferaktien haben es derzeit schwer. 
Münchner Rück (250 €). Entgegen dem Ruf als verlässliche, aber eher langweilige Dividen-
denbringerin entwickelt sich die Aktie immer mehr zu einer robusten Wachstumsaktie. Im 1 
Jahr Bereich beträgt das Kursplus rund 35%; und die Aktie notiert mittlerweile auf dem 
höchsten Stand seit 2002. Unsere letzte positive Einschätzung aus dem Finanzberater Nr. 
8/2019 hat sich damit bestätigt. Im vergangenen 3. Quartal kam ein Gewinn von 850 Mio. € 
hinzu. Zusammen mit den 1,6 Mrd. € aus den ersten sechs Monaten beträgt das Plus bereits 
2,45 Mrd. €. – womit das Jahresziel von 2,5 Mrd. € Gewinn fast schon erreicht wurde. Wir 
setzen darauf, dass sich die Erfolgsgeschichte bis Jahresende fortsetzt. Halten!  
Nestlé (94,7 €, WKN A0Q4DC). Der  Schweizer Blue Chip setzt seinen Höhenflug fort. Die 
Aktie stieg auf Eurobasis seit Jahresbeginn um über 30%. Und die aktuellen Zahlen zeigen, 
dass dieser Zuwachs nicht nur durch das positive Marktsentiment getrieben wurde, sondern 
auf einem soliden ökonomischen Fundament erfolgte: Zwischen Januar und September 
steigerte der Konzern sein organisches Wachstum um 3,7%. Dies ist angesichts der stagnie-
renden Umsätze in der globalen Konsumgüterbranche ein sehr ordentliches Ergebnis. Nestlé 
profitierte besonders von den Zuwächsen seiner Haustierfutter-Marke Purina. Auch der 
Vertrieb von Starbucks-Produkten – Nestlé vereinbarte letztes Jahr mit der US-Coffeeshop-
Kette eine Kooperation – erweist sich bislang als lukratives Geschäft. Langfristig orientierte 
Anleger, die die Aktie bereits im Depot haben, sollten sie weiter halten.  
SAP (119,3 €). Die aktuellen Quartalszahlen verleihen hoffentlich neuen Auftrieb: Zwischen 
Juli und September stieg der Gewinn um 30% auf 1,26 Mrd. €. Der wichtigste Umsatztreiber 
war wieder das zukunftsträchtige Cloud-Geschäft: das Speichern von Informationen in einer 
„Datenwolke“. In dieser Sparte dürfte SAP erneut wachsen, denn das Unternehmen vertieft 
seine Partnerschaft mit Microsoft: Man rechnet aus dieser Kooperation mit einem zusätzlichen 
Umsatzplus für SAP von 75 Mio. € p. a. in den nächsten drei Jahren. Die beiden neuen Chefs 
Christian Klein und Jennifer Morgan werden alles dafür tun, SAP wieder auf die Erfolgsspur zu 
holen. Wer die Aktie hat, sollte halten. 

12. Spektakuläre Börsengänge in der Schwebe. WeWork füllte wochenlang die Spalten der 
Wirtschaftsmedien. Der global agierende Anbieter von Arbeitsflächen für Selbstständige, 
aufgestiegen wie Phönix aus der Asche, plante monatelang einen Börsengang (siehe Finanz-
berater Nr. 10/2019). Doch jetzt kam alles anders: Die finanziellen Probleme sind größer 
geworden und der charismatische Firmengründer Adam Neumann musste den Chefsessel 
räumen. Nun hat die japanische Softbank Group 80 % des kriselnden Unternehmens über-
nommen und den Börsengang vorerst auf Eis gelegt. Die Softbank ist bekannt dafür, 
bevorzugt in zukunftsträchtige Start-ups zu investieren und dafür ein höheres Risiko einzuge-
hen. Softbank selbst ist aber kein Kauf!  
Auch der potenziell spektakulärste Börsengang des Jahres verzögert sich: Der weltgröß-
te Ölkonzern, Saudi Aramco aus Saudi-Arabien, hat den Parkettgang verschoben. Das 
Vorhaben steht unter einem ungünstigen Stern: Die Anschläge auf arabische Förderanlagen 
von Mitte September haben einen erheblichen Teil der lokalen Ölproduktion lahmgelegt. 
Zudem verschlechtert sich wegen der Nachhaltigkeits- und Klimaschutzdebatten das Image 
der Ölkonzerne. Der norwegische Staatsfonds, der weltgrößte Investmentfonds, hat bereits all 
seine Ölaktien aus dem Depot entfernt. Und der größte norwegische Ölkonzern hat sich von 
Statoil in Equinor umbenannt und ist jetzt ein breit aufgestelltes Energieunternehmen. 
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15. China: Devisenreserven übersteigen die 2-Billionen-$-Marke! Ein laufend größerer Betrag 
davon wird im Ausland und in Gold investiert. Man will die Abhängigkeit vom Dollar nicht noch 
größer werden lassen. Übrigens: Die letzten Schätzungen sagen für das zweite Vierteljahr ein 
Wachstum von nahe 8 % voraus, braucht das Land aber auch. Damit stimmt die Richtung, 
die wir für die Fondsanlagen seit Januar vorgaben! Hoch interessant ist dabei, dass die 
Chinesen neuerdings sowohl in Afrika und Südamerika und sogar in Europa (Spanien!) große 
Agrarflächen ankaufen! Wie weiter bei Chinafonds? Immer mehr Hedgefonds-Manager 
schwören auf China. Das trieb insbesondere in den letzten zwei Monaten die Kurse un-
erwartet weit nach oben. Wenn Sie bisher noch nicht in China investiert sind, kann es wohl 
nicht schaden, auch jetzt noch zumindest einen ersten Einstieg vorzunehmen.  

16. Die Finanzkrise erreicht Arabien! Die plötzlichen Zahlungsprobleme von zwei der be-
kanntesten saudischen Familien-Konzerne haben die Banken in einen Schock versetzt, hatte 
man dort bislang stets „unerschöpfliche“ Geldquellen gesehen. Nun sollen diese mit 15 Mrd. $ 
allein bei westlichen Banken in der Kreide stehen. Ganz plötzlich drehen nun alle Banken den 
Kredithahn zu. Nun heißt es im Gegensatz zu bisher, die arabischen Banken hätten höchst 
zweifelhafte Beteiligungen in ihren Büchern.  

17. Lassen Sie die Zeit für sich arbeiten! Wir sagen das gerade heute immer wieder! Drei 
Jahre sind das Mindeste, fünf oder mehr Jahre das Bessere, wenn Sie heute einen Fonds 
oder Aktien erwerben! Deshalb sagen wir nun schon seit Jahresanfang immer: Die Gelegen-
heiten mancher Regionen kommen erst! Ihnen als Anleger hilft tatsächlich nur die Zeit! 

18. Hier nochmals deutlich: Jeder Kurseinbruch an den Weltbörsen ist eine Kaufgelegenheit 
für Fonds. Einzelaktien sind gerade in der jetzigen Zeit Risiko belasteter, da erst die 
folgenden Quartalsabschlüsse zeigen, wie es beim jeweiligen Konzern 2009 und 2010 läuft! 
Wir sagen deshalb:  

19. Raus aus den Cash-Konten! Hinein in die heute so billigen Aktien der Weltkonzerne! 
Fangen Sie jetzt an! So können Sie immer wieder zusätzlich anlegen, wenn sich an gewissen 
Tagen Einbrüche an den Börsen ergeben, denn überall brechen die Steuereinnahmen ein, 
die Staatsausgaben steigen massiv, die Unternehmensgewinne fallen radikal, alle Staaten 
aber brauchen höhere Steuern. Das ist die eine Seite, der Anlagedruck angehäuften Konten-
geldes die andere! 

20. Fassen wir zusammen: Die Finanz-Welt der nächsten zehn Jahre sieht anders aus als die 
der letzten zehn Jahre! Deshalb kaufen wir China-Fonds, ebenso BRIC-Fonds und ganze 
Asien-Fonds! Wir halten uns beim Gold zurück, ebenso bei längerlaufenden Staats-
Anleihen aller Art. Beim DAX kaufen wir Einzelaktien bzw. Fonds mit hohem Potenzial, ganz 
gleich, wann dies in den Kursen wirksam wird. In Amerika halten wir Bestände, mehr aber 
nicht. Erst 2010 werden sich die Nebel lichten.  

21. Immobilien sind eine gute Sache! Insbesondere in Deutschland und der Schweiz ver-
bessert sich das Umfeld, die Kaufneigung nimmt zu. In Deutschland sind die Preise für 
Wohnimmos sogar nach wie vor stabil. Die absoluten Tiefstände in anderen Ländern, z.B. 
Spanien, Italien, GB und USA, werden erst die Jahre 2010/2011 bringen. Dies ist deshalb so, 
weil heute noch vieles in der Hoffnung auf eine Besserung der Finanzmärkte hinaus gezögert 
wird, weil besonders im gewerblichen Sektor die Zahl der Pleiten zunehmen wird und die 
Banken sich mit Finanzierungen und Prolongationen noch mehr als bislang zurückhalten. 

Eine zweite Meinung in Gelddingen ist wichtig - Fragen Sie die Spezialisten des 
Finanzberater-Teams! Sie haben die Möglichkeit, zu praktisch allen Dingen rund um die 
Geldanlage eine Einschätzung der beiden Herausgeber zu erhalten. Herr F. J. Wunderle und 
Artur Wunderle können Ihnen aus mehr als zusammen 60 Jahre Kapitalmarkterfahrung Ihre 
Fragen beantworten. Individuelle Anfragen sind nicht im nun seit mehr als 10 Jahren unver-
änderten Abopreis enthalten sondern werden zu einem, wie wir meinen, vernünftigen Stunden-
satz berechnet. Bei Interesse können Sie Ihre Anfrage telefonisch (08151 65 65-0), per Fax 
(08151 65 65-29) oder per Post (Verlag Der Finanzberater-Hauptstraße 8b-82319 Starnberg) 
stellen.  
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13. Tesla: Der Kult-Konzern schreibt wieder schwarze Zahlen! Die Elektroauto-Pioniere 
aus dem Silicon Valley hatten zuletzt mit sinkenden Umsätzen und einem stark rückläufigen 
Aktienkurs zu kämpfen. Entsprechend begeistert reagierten die Investoren, dass dem Konzern 
im 3. Quartal die Rückkehr in die Gewinnzone gelang. Dass das Plus dennoch rund 50% 
niedriger als noch vor einem Jahr war, wurde dabei gerne verdrängt: Die Aktie (WKN A1CX3T) 
stieg nach Bekanntgabe der Ergebnisse um zeitweise über 20%: 295 Euro kostet derzeit die 
Tesla. Wenn das Papier diesen kräftigen Impuls mitnehmen kann, ist das 12-Monatshoch von 
334 € vom November 2018 bald wieder in greifbarer Nähe. Aber Investoren sollten trotzdem 
auf der Hut sein: denn die Tesla-Aktie ist immer wieder für Überraschungen gut.  

14. Künstliche Intelligenz: Ist kein Ersatz für persönliche Beratung. Können Roboter 
und Computer zukünftig die intellektuellen Fähigkeiten eines Menschen übertreffen? Dies 
gehört zu den spannendsten Fragen unserer Zeit – und betrifft auch die Geldanlage. Zuneh-
mend wird Künstliche Intelligenz (KI) für Investmententscheidungen eingesetzt. Auch der 
Finanzberater berichtete immer wieder über Schöpfungen wie den sog. „Robo Advisor“, der 
anhand der vom Kunden am Computer eingegebenen Basisdaten (wie Alter, Vermögensver-
hältnisse und Risikoneigung) maßgeschneiderte Anlagestrategien erstellen soll. Doch aktuelle 
Untersuchungen zeigen, dass Investmententscheidungen nach wie vor zu den größten 
Herausforderungen von KI-basierten, maschinellen Lernen gehören. Denn KI kann nur aus 
Vergangenheitsdaten Erfahrungen sammeln, nicht aber überraschende Trendwenden vorher-
sehen. Beispielsweise zeigt sich, dass auch KI-basierte Fonds von der Zinswende der US-
Notenbank im Januar 2019 „auf dem falschen Fuß“ erwischt wurden und falsche Entscheidun-
gen trafen.  
Fazit: KI kann bereits heute wertvolle Hilfestellungen bei der Geldanlage leisten, aber auf 
absehbare Zeit den klassischen Anlageberater „aus Fleisch und Blut“ nicht ersetzen.  

15. Nur ein informierter Anleger ist auch ein guter Anleger. Wie wäre es mit einem 
Schulfach „Finanzen“? Die Tatsache, dass das Thema „Wirtschaft“ in den Lehrplänen der 
Schulen nur eine untergeordnete Rolle spielt, ist hinreichend bekannt. Dennoch waren wir 
ehrlich gesagt etwas geschockt, dass laut einer aktuellen Umfrage jeder zweite Jugendliche in 
Deutschland nicht weiß, was das Wort „Rendite“ bedeutet. Und weniger als 50% von ihnen ist 
bekannt, was sich hinter dem Kürzel „Dax“ verbirgt. Aktuelle Studien zeigen aber auch, dass 
die Schuld oft bei den Bildungsanbietern zu suchen ist: Fast die Hälfte der befragten Jugendli-
chen spricht sich nämlich für die Einführung eines Pflichtfachs „Finanzen“ in der Schule aus. 
Es wird also höchste Zeit für die deutschen Kultusministerien, die Lehrpläne entsprechend zu 
überarbeiten. Denn neben Kenntnissen in Mathematik, Naturwissenschaften, Technik und 
digitalen Medien gehört ein fundiertes Wissen über Wirtschaft und Finanzen zum unabdingba-
ren Rüstzeug, damit die aufstrebende jüngere Generation (die sog. Generation Z) für die 
privaten und  beruflichen aber auch  intellektuellen Herausforderungen der Zukunft bestmög-
lich vorbereitet ist. 

16. Frauen und Finanzanlagen. Kein anderes Thema wird von der Damenwelt als so schwierig 
und sperrig empfunden wie Vermögen anzulegen und auch Vermögen aufzubauen. Die am 
meist genannten Gründe sind: Angst vor den Schwankungen an den Märkten und auch 
schlicht davor, das Falsche zu tun. Vor allem sagen Frauen auch, es fehle ihnen die Zeit in der 
Hektik des Alltags. Daraus resultiert auch die Ansicht, dass sie zu geringe Kenntnisse in 
Sachen Finanzen haben. Viele Frauen versäumen somit, ihre finanzielle Unabhängigkeit 
abzusichern und auch Vermögen aufzubauen. Hier könnte ein Schulfach „Finanzen“ schon 
große Abhilfe schaffen. Allein in Europa schlummern deshalb 196 Milliarden Euro.  

17. „Made in Germany“ ist bei den Deutschen wieder „in“. Eine gute Nachricht: Auch in 
Zeiten der Globalisierung erweist sich der Slogan „Made in Germany“ als Zugpferd. Eine 
aktuelle Studie hat die beliebtesten Markennamen (brand names) in Deutschland ermittelt. 
Während sich im Vorjahr keine deutsche Marke darunter befand, sind es jetzt gleich fünf 
Marken: der Autobauer BMW, der Wachmaschinenproduzent Miele, der Motorsägen- und 
Rasenmäher-Hersteller Stihl sowie die beiden Mobilitätsdienstleister Free Now und Share Now 
(Vorgänger ist mytaxi). Die angesagtesten ausländischen Marken sind bei den Deutschen 
derzeit übrigens Apple, Lego und Samsung. Auch Studien aus anderen Ländern wie Großbri-
tannien zeigen: Der Trend geht wieder verstärkt zu einheimischen Marken.  


