
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 Börsenjahr 2020 beginnt ungewöhnlich und nervös. Optimismus hatte sich breit 

gemacht, auch weil die Rahmenbedingungen mehrheitlich positiv sind. Die Wallstreet eilte von 
Rekord zu Rekord, mit 29.200 Punkten war ein absolutes Hoch in der 136-jährigen Geschichte 
des DowJones Index erreicht. Der S&P 500 und die Nasdaq erreichten ebenfalls neue Best-
marken. Die guten 4.Q Berichtszahlen der US-Bankenriesen untermauerten die Situation. 
Auch war eine Diskussion zum Vergrößern des Dax aufgekommen. Böte doch ein integrieren 
des MDax und des Tec-Dax viele weitere Möglichkeiten an den deutschen Finanzmärkten. 
Aber bevor das Ganze Wirklichkeit wurde, ist man jetzt wieder auf dem Boden der Tatsachen 
angekommen. Nervosität - und nicht Pessimismus - ist eingekehrt, weil die Sorge vor der 
weltweiten Ausbreitung des Coronavirus ganz schnell für eine Veränderung an den Finanz-
märkten gesorgt hat. Und Anleger sofort das kleinere Risiko wählen und verstärkt wieder in 
Staatsanleihen investieren, trotz negativer Verzinsung. Letzte Woche wurden 1,16 Bill. USD in 
Staatstitel umgeschichtet. 

2. Im Sog der Wallstreet und der Erleichterung über den Phase-1-Handelsdeal 
zwischen USA und China haben sich die Börsen weltweit erfreulich entwickelt. 
Auch der Dax konnte am 17. Januar 2020 erstmals seit Februar 2018 wieder die Marke von 
13.500 Punkten überspringen. Zu den Treibern gehörten der Zahlungsdienstleister Wirecard, 
die Versorger RWE und E.ON sowie überraschenderweise die kriselnde Deutsche Bank. 
Dagegen sind Auto- und Zuliefereraktien bis auf Weiteres „out“. Nun bereiten aber die schlech-
ten Ifo-Geschäftsindex Zahlen, die überraschend gefallen waren, auch in Deutschland wieder 
Sorgen. Man hatte sogar mit Zuwächsen gerechnet.    

3. Die Aktienmärkte werden sich auf Dauer nicht von der Entwicklung der globalen 
Konjunktur abkoppeln können. Wie sehen also die Wachstumsaussichten aus? Der 
lange anhaltende Aufschwung der Weltwirtschaft bremste sich im Gesamtjahr 2019 ab. So 
blieb auch Deutschland als sehr exportabhängige Nation mit einem Realwachstum des BIP 
von nur noch 0,6% weit hinter seinem Potenzial zurück. Im übrigen Europa hat sich die 
Konjunktur ebenfalls deutlich abgekühlt – und auch für das Jahr 2020 wird für Europa und die 
Weltwirtschaft nur noch mit einem geringen Wachstum gerechnet. Positiv ist zu vermerken, 
dass sich die Wirtschaft der USA nach wie vor in einer Boomphase befindet. 

4. Chinas Konjunktur hat sich zuletzt wieder stabilisiert. Zwar ist die Wirtschaft im Land 
der Mitte so langsam gewachsen, wie seit langem nicht mehr (6,2% im Jahr 2019 nach 6,6% 
im Jahr 2018), aber zum Jahreswechsel deuten die Indikatoren auf eine konjunkturelle 
Stabilisierung hin. So lagen die Industrieproduktion im Dezember mit einem Plus von 6,9% 
und die Einzelhandelsumsätze von 8% jeweils über den Erwartungen. Der im Dezember 2019 
ausgehandelte und einen Monat später unterzeichnete Handelsdeal ist zwar nur der erste 
Schritt in der Beilegung des Handelsstreits, er sorgt aber gewiss für eine Entspannung der 
Beziehungen mit den USA.  

5. Was bedeutet das Corona-Virus für Wirtschaft und Börse? Seit einer Woche kämpft 
China mit einer Pandemie, deren Ausmaß noch nicht absehbar ist. Ausgehend von der 11-
Millionen-Stadt Wuhan breitet sich das tödliche Corona-Virus über das Land aus – und erreicht 
über den Flugverkehr auch andere asiatische Staaten sowie neue Kontinente. In den USA und 
Europa wurden bereits Erkrankungen gemeldet. Neben den persönlichen Schicksalen stellt 
diese Katastrophe auch ein potenzielles Risiko für die Finanzmärkte dar, denn sehr viele 
internationale Unternehmen betreiben Produktionsstätten in China. Einige Wirtschaftszweige 
sind schon unmittelbar betroffen. Der Disney-Erlebnispark in Shanghai wurde bereits ge-
schlossen, die Aktien der Fluggesellschaften sind weltweit tief im roten Bereich und auch der 
Öl- und Gassektor hat deutlich abgegeben, denn die globalen Lieferketten sind teilweise 
unterbrochen. Da die Börse nichts so sehr hasst wie Unsicherheit, dürfte die Corona-
Pandemie kurzfristig für größere Volatilität an den Börsen sorgen. Wir raten jedoch zur 
Gelassenheit, denn bislang sind die Folgen der Krankheit nicht abschätzbar. 
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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! 
 

6. Die politischen Belastungen dürften im Jahr 2020 abnehmen. Die Deeskalation im 
Handelsstreit ist wichtig. Auch das ewige Auf und Ab in der Brexitdebatte dürfte 2020 nachlas-
sen, da Großbritannien nun zum 31. Januar aus der EU austreten will. Nicht zu 
vernachlässigende Konflikte gibt es im Nahen Osten: Die Auseinandersetzung zwischen den 
USA und dem Iran, die weiter ungelöste Syrienkrise und der neue Bürgerkrieg in Libyen sind 
nach wie vor geopolitische Risiken. Die wichtigste Wahl des Jahres findet im November in den 
USA statt. Je näher die Präsidentschaftswahl rückt, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, 
dass US-Präsident Trump neue Konfliktherde schafft. Mit negativen Entscheidungen aus 
Washington für die EU, etwa mit drohenden Zöllen für Autoimporte in die USA, rechnen wir 
vorerst nicht. 

7. Etwas Vorsicht hat an den Börsen noch nie geschadet. Wir wollen ihnen nicht 
verschweigen, dass es auch namhafte Analysten gibt, die vor zu viel Euphorie warnen und die 
Ansicht vertreten, Aktien seien so stark überbewertet wie seit den 1980er Jahren nicht mehr. 
Die immensen Kurssteigerungen, vor allem im Techsektor (Alphabet, Amazon, Apple, Micro-
soft, Facebook), nähren die Furcht vor einer neuen Dotcom-Blase. Obwohl die Kurs-Gewinn-
Verhältnisse für Aktien, vor allem in den USA, sehr ambitioniert sind und der Konjunkturzyklus 
langsam ausläuft, sind Aktien und Aktienfonds nach wie vor alternativlos. Der Hauptgrund ist 
der Anlagenotstand. Die Renditedifferenz zwischen sicheren Anleihen (ein Großteil von ihnen, 
vor allem in Europa, weist Minuszinsen auf) und Aktien ist so groß, dass es zu Aktien weiterhin 
kaum Alternativen gibt. Unser Fokus für Zukäufe liegt derzeit vor allem auf Europa. Standard-
werte werden in den USA nämlich durchschnittlich mit dem 23-fachen des aktuellen Gewinns 
bewertet, hier in Europa nur etwa mit dem 18-fachen. 

8. Totgesagte leben länger: Die Inflation ist zurück! Dieses Thema war im Jahr 2019 
„out“. Doch die aktuellen Zahlen belegen, dass die Teuerungsrate in der Eurozone wieder 
zulegt. Im Dezember 2019 betrug sie 1,3%. Das sind immerhin 0,3 Prozentpunkte mehr als im 
Vormonat. Die stark steigenden Immobilienpreise sind in dieser Statistik, die nur die Verbrau-
cherpreise berücksichtigt, noch gar nicht enthalten. Zwar ist die Europäische Zentralbank 
damit noch deutlich von ihrem Inflationsziel von 2% p.a. entfernt, doch Anleger sollten auf der 
Hut sein. Eine Inflation von aktuell 1,3% p.a. plus Nullzinsen (und jetzt auch vermehrt Negativ-
zinsen) auf Spareinlagen plus Nullrenditen bei vielen Anleihen führt mittelfristig zu einer 
erheblichen Geldentwertung. Die einzige sinnvolle Möglichkeit, diesem verhängnisvollen Trend 
entgegenzusteuern, sind Investments in Qualitätsaktien, um durch eine gute Dividendenrendi-
te und potenzielle Kursgewinne den Wert des Vermögens zu erhalten und zu vermehren. 

9. Edelmetalle: Bislang können sie den Schwung ins neue Jahr mitnehmen! 2019 
war ein erfreuliches Jahr für Edelmetalleigentümer und -investoren. Der Goldpreis stieg binnen 
12 Monaten um rund 21%. Am 27. Januar 2020 erreichte er mit 1.582 $ pro Feinunze ein 7-
Jahres-Hoch. Gold profitierte von der Zunahme der globalen ökonomischen und politischen 
Unsicherheit, ebenso vom weiter rückläufigen Zinsniveau. Auch die aktuelle Unsicherheit 
wegen des Corona-Virus kommt dem Edelmetall zugute. Der Silberpreis feierte ebenfalls ein 
Comeback: ein Plus von ca. 17% in den letzten 365 Tagen. Aktuell kostet eine Feinunze Silber 
etwa 18 $. Im Windschatten der Edelmetallhausse legte die Aktie von Barrick Gold (aktuell: 
17,1 €, WKN 870450) im letzten Jahr um 57% zu. Besonders gestiegen ist das Edelmetall 
Palladium, 85% macht der Zuwachs in den letzten Wochen aus. Vor allem die Autoindustrie ist 
der Treiber, Abgasreinigung geht ohne Palladium nicht. Der Metallpreis ist aber auch Spekula-
tionsgetrieben.   

10. Ölpreis: Zwischen Überangebot, Krisenherd Nahost und Corona-Virus. Im 
Gegensatz zu den Edelmetallen vollzieht der Ölpreis derzeit eine klare Seitwärtsbewegung. 
Mit rund 59 $ pro Barrel (Sorte Brent) notiert er derzeit etwas unter dem 12-Monats-
Durchschnitt von 60 $. Das Überangebot an gefördertem Öl dämpft momentan das Preisni-
veau. Ob das Ölkartell OPEC angesichts dieser Konstellation Förderkürzungen beschließen 
wird, ist noch offen. Ein weiterer Faktor ist der Konflikt zwischen den USA und dem Irak: 
Dieser hat den Ölpreis Anfang Januar kurzzeitig auf 69 $ getrieben, aktuell stehen die Zeichen 
aber eher auf Deeskalation. Aufgrund der undurchsichtigen Lage – auch wegen der Corona-
Epidemie, die sich negativ auf den Ölpreis auswirkt – sehen wir keine Veränderungen am 
derzeitigen Preis für Öl und Gas.  
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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.  

11. Interessantes aus der internationalen Aktienwelt. 
ABB (21,2 €, WKN: 919730). Die Siemensaktie der Schweiz. Seit dem Kurs von 17,5 € 
beobachten wir die Aktie. Sie hat sich sehr erfreulich entwickelt. Seit Juli 2018 legte der Kurs 
rund 35% zu. Die strategische Neuausrichtung und Verschlankung des Konzerns, sorgt für 
gute Stimmung bei den Investoren. Das Unternehmen hat vieles, was Siemens plant bereits 
umgesetzt. Die Stromnetzsparte wird innerhalb des 1. Halbjahrs 2020 an das japanische 
Unternehmen Hitachi verkauft. ABB rechnet hier mit Einnahmen von umgerechnet ca. 10 Mrd. 
€. Davon sollen rund 7 Mrd. € in Aktienrückkäufe oder ähnliche Maßnahmen fließen, was den 
Kurs stabilisieren dürfte. Man kann an der Aktie trotz des zeitweisen rauen Gegenwindes 
festgehalten, wie auch an Siemens, zumal ABB im Bereich der zukunftsträchtigen Robotik 
führend ist. 2020 könnte ABB der lange erwartete Befreiungsschlag gelingen. 
Deutsche Pfandbriefbank (14,2 €, WKN 801900). Diesen MDax-Wert haben wir im Mai 2019 
zum Kaufkurs 12 € empfohlen, denn mit einer aktuellen Rendite von rund 8 % gehört die Bank 
derzeit zu den besten deutschen Dividendenaktien. Trotz eines weiterhin herausfordernden 
Branchenumfelds konnte man zuletzt mit guten Zahlen punkten: Im 3. Quartal wuchs der 
Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahr um 44% auf 56 Mio. €. Zudem wurde in den ersten 9 
Monaten des Jahres das Neugeschäft im Kernbereich der Gewerbeimmobilienfinanzierung um 
25% auf 6,9 Mrd. € gesteigert. Hinzu kommen deutlich sinkende Refinanzierungskosten. Wir 
rechnen auch bei den nächsten Quartalszahlen am 04.03. mit positiven Nachrichten. Halten. 
Novartis (84,4 €, WKN 904278). Der Schweizer Pharmariese, der in Liquidität schwimmt, hat 
einen spektakulären Zukauf getätigt. Für rund 10 Mrd. $ (umgerechnet ca. 9 Mrd. €) hat der 
Konzern das US-Biotechunternehmens The Medicines Company übernommen. Man erhofft 
sich damit frische Impulse für die eigene Herz-Kreislauf-Sparte und mittelfristig die Entwick-
lung eines neuen umsatzstarken Blockbuster-Medikaments. Demnächst wird The Medicines 
bei den Gesundheitsbehörden der USA und der EU den Zulassungsantrag für sein choleste-
rinsenkendes Präparat Inclisiran einreichen. Als Aktionär von Novartis sehen wird diese 
Transaktion jedoch skeptisch. Neben der gewaltigen Investition ist auch das Kommerzialisie-
rungspotenzial fraglich, denn einige Branchenkonkurrenten waren bereits in der jüngeren 
Vergangenheit mit der Entwicklung ähnlicher Cholesterinsenker gescheitert.  
Royal Dutch Shell A (25,4 €, WKN A0D94M€). In Zeiten der Nachhaltigkeitsdebatte haben 
Rohstoffkonzerne ein Imageproblem. Daher begrüßen wir es, dass der britisch-
niederländische Öl-Gigant einen neuen Kurs einschlägt. Mit klimaneutralem Kraftstoff für 
Lastwagen will Shell in Deutschland große Mengen an CO2 einsparen – und zwar bis zu einer 
Million Tonnen in den nächsten fünf Jahren. Hierbei handelt es sich um LNG, ein Gemisch aus 
herkömmlich gefördertem Gas und Biomethan, das in der Summe CO2-neutral ist. Der 
Konzern will nicht nur das Tankstellennetz für LNG ausbauen, sondern auch die eigenen 
LKWs zum Transport auf diesen Kraftstoff umrüsten. Mit einer hervorragenden Dividende von 
ca. 1,49 € pro Jahr, die seit 1945 noch nie gesenkt wurde, bleibt Shell auch 2020 unter den 
weltweiten Öl- und Gasaktien ein interessanter Dividendenwert. 
RWE (31,6 €). Der lange kriselnde Versorger hat sich mittlerweile zu einem weitgehend 
„grünen“ Ökostromproduzenten gewandelt. Und er wird auch von der jüngsten Entscheidung 
des Bundes profitieren: Am 15.01. wurde in Berlin eine grundsätzliche Einigung auf einen 
Zeitplan für die Abschaltung der Braunkohlekraftwerke erzielt. Laut Bundesfinanzministerium 
soll die größte Entschädigung RWE mit ca. 2,6 Mrd. € erhalten. Diese Nachricht verlieh der 
Aktie einen Schub. Sie kletterte erstmals seit August 2011 über die Marke von 31 €. Mit ihrem 
nachhaltigen „Facelifting“ sehen wir für RWE auch 2020 noch einiges Wachstumspotenzial. 
Sanofi (87 €, WKN 920657). Der französische Branchenkonkurrent von Novartis verbreitet 
beste Stimmung. Die Aktie hat seit Herbst 2019 den Turbo eingelegt. Die wirtschaftlichen 
Fundamentaldaten rechtfertigen diesen Höhenflug allerdings nur teilweise. Zwar erweist sich 
insbesondere die strategische Allianz mit dem deutschen Biotech-Unternehmen Evotec als 
fruchtbar. Doch der Konzernumsatz stagniert und das operative Ergebnis (EBIT) ist seit 2016 
rückläufig. Daher glauben wir, dass das Aufwärtspotenzial der Aktie weitgehend ausgereizt ist. 
Aktie daher bestens verkaufen. 
Deutsche Bank (7,7 €, WKN 514000) Sigmar Gabriel zur Deutschen Bank, auf einen Bank- 
Aufsichtsratsposten. Das löst zumindest mal Kopfschütteln aus, auch weil er nur in der 
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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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Öffentlichkeit Reden über seine Aufgabe halten kann, als Aufsichtsratsmitglied sind ihm die 
Hände gebunden. Er kann deshalb nicht für die so wichtige Transparenz sorgen und die wird 
öffentlich schon lange von der Bank eingefordert. Er ist zum Schweigen verpflichtet, so steht 
es im Aktiengesetz. Aber ein Blick von außen tut der Bank sicherlich gut. Die Bank weiß selbst 
was schief lief, was falsch war und sie will einen echten Neuanfang. Und der muss gelingen! 
Was ist mit der Aktie zu tun? Diese Frage beschäftigt sicherlich so manchen Altaktionär, der 
seine Aktien ganz nach hinten in seinem Depot verbannt hat. Jetzt gilt nur noch ein Fazit: Aktie 
halten und beobachten! 

12. Investieren in Biotech. Anleger mit Weitblick sollten auf Trends und Branchen setzen, in 
denen Innovationskraft und Zukunftsorientierung besonders ausgeprägt sind. Hierzu gehören 
zweifelsohne die Pharmaindustrie sowie die Biotechnologie. Häufig gehören beide Branchen 
einem Pharmariesen. Aber es sind oft auch kleine und mittelständische Unternehmen, bei 
denen hochkarätige Forscher an Lösungen für schwer heilbare Krankheiten tüfteln. Sie gehen 
ein hohes Risiko ein: Nur wenn es gelingt ausreichend Kapital aufzubringen und ein Medika-
ment durch die vielen Zulassungsverfahren zu bringen, hat sich alle Forschungsarbeit gelohnt. 
So wurde aus manchen kleinem Uni-Ableger ein Unternehmen und aus diesem mit seiner 
Erfolgsgeschichte eine Biotech-Riese an der Börse. 

13. Unsere Kaufempfehlung des Monats: BB Biotech AG. Zugegeben: Die Biotechbran-
che ist sehr spekulativ. Was also tun, um ohne zu großes Risiko von diesem Megatrend zu 
profitieren? Hier bietet sich BB Biotech (60,7 €, WKN A0NFN3) an. Die Schweizer Beteili-
gungsgesellschaft ist ein einzigartiges Konstrukt: die Aktie ist aufgestellt wie ein Biotech-
Investmentfonds, der gekonnt diversifiziert und gleichzeitig an der Börse notiert ist. An der 
Konzernspitze stehen vor allem Mediziner und Naturwissenschaftler. BB Biotech investiert 
einerseits in große Branchenvertreter wie Gilead aus den USA, das führend in der HIV-
Forschung ist, und den dänischen Diabetesspezialisten Novo Nordisk, andererseits in kleine 
Newcomer aus der Biotech-Branche. Hinzu kommt eine erfreuliche Ausschüttungsmoral: Bei 
einer Dividende von aktuell 3,05 CHF (ca. 2,70 €) beträgt die Bruttorendite rund 4,9%. Sie wird 
bereits am 25.03. ausgezahlt. Die jüngsten Zahlen waren sehr positiv: Nach einem Verlust von 
471 Mio. CHF im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern 2019 einen Gewinn von 677 Mio. 
CHF. Die Aktie ist eine Kaufempfehlung mit mittlerer Laufzeit. 

14. Was wird aus Wirecard im Jahr 2020? Die Aktie des Zahlungsdienstleisters aus 
Aschheim bei München (aktueller Kurs: 135 €) sorgt regelmäßig für ein Wechselbad der 
Gefühle. Nach dem fulminanten Aufstieg in den Dax im September 2018 und dem Allzeithoch 
von 185 € im selben Monat erlitt die Aktie im Gesamtjahr 2019 ein Minus von rund 22%. 
Hauptursachen waren Nachrichten in der Financial Times über angebliche bilanzielle Unre-
gelmäßigkeiten und gleichzeitige Short-Attacken. Ein Bericht der Prüfungsgesellschaft KPMG, 
der für dieses Frühjahr erwartet wird, soll diesbezüglich Klarheit bringen. Zudem legt der 
bisherige Aufsichtsratschef Wulf Matthias sein Amt nieder. Nachfolger wird Thomas Eichel-
mann, der bisherige Leiter des konzerninternen Prüfungsausschusses. Er war früher 
Finanzchef der Deutschen Börse. Wir werten dies als Schritt in die richtige Richtung, um das 
Vertrauen der Aktionäre zurückzugewinnen. Der Konzern hat ein zukunftsträchtiges Ge-
schäftsmodell, das ist unbestritten. Die Aktie bleibt aber immer noch mit viel Risiko behaftet. 
33 % hat sie in den letzten Wochen zugelegt, aber in den letzten Tagen wieder viel verloren. 
Größte Frage: Sind die Short-Attacken mit ihren Zockern wieder zurück? 

15. Ein Ärgernis für europäische Investoren existiert jedoch immer noch. Seit dem 1. 
Juli dürfen keine Schweizer Aktien mehr an offiziellen Handelsplätzen in der EU gehandelt 
werden. EU-Bürger traden seitdem bevorzugt entweder direkt über den Börsenplatz Zürich 
oder über außerbörsliche Handelsplattformen wie Lang & Schwarz. Wir hoffen, dass die 
Regierungen in Bern und Brüssel im Laufe dieses Jahr endlich ihren Streit beilegen und 
Schweizer Aktien wieder zum uneingeschränkten Handel freigeben. Unabhängig davon tüfteln 
die Eidgenossen an einer weiteren Lösung. Die SIX Interbank Clearing AG, die im Auftrag der 
Schweizerischen Nationalbank die meisten Zahlungen in der Schweiz abwickelt, möchte die 
spanische Börse Bolsas y Mercados Espanoles (BME) kaufen. Sie bietet dafür rund 2,8 Mrd. 
€. Sollte sich SIX gegenüber anderen Kaufinteressenten durchsetzen, könnten über Madrid 
wieder Schweizer Aktien in der EU gehandelt werden.  


