
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. Börse und Wirtschaft müssen sich nach dem März-Schock erst einmal neu 
sortieren. Die letzten Wochen waren für die ganze Welt etwas komplett Neues, diese 
Situation gilt es zu verarbeiten. Die Verunsicherung ist umso größer, da zuvor eine lange 
Phase ökonomischer und politischer Stabilität bestand. Im „goldenen Jahrzehnt“ zwischen 
2009 und 2019 hatte die Weltwirtschaft den längsten Aufschwung der Geschichte erlebt.
Analog hierzu hatten auch die globalen Aktienindizes Rekordstände erreicht. Doch nun 
verursacht ein kleines, nur unter dem Mikroskop erkennbares Virus einen der größten Abstür-
ze der Finanzmärkte und auch der Realwirtschaft.
Es zeigt sich wieder einmal, dass der Auslöser für Krisen sehr oft aus einer Richtung kommt, 
die man so nicht auf dem Schirm hatte. 

2. Angst und Gier bewegen Märkte – dieses Prinzip gilt schon immer. Aber mit 
welcher Wucht die Kurse in nur wenigen Tagen nach unten gegangen sind, das hat uns 
überrascht. Während die Pandemie in Europa und den USA erst langsam Auswirkungen auf 
die Realwirtschaft zeigt, reagierten die Finanzmärkte bereits geradezu panisch auf die neue 
Situation – und Aktien wie auch Unternehmensanleihen wurden nach dem Motto „koste es,
was es wolle“ auf den Markt geworfen. Dies hat im März 2020 zu einem der größten und 
schnellsten Börseneinbrüche der Wirtschaftsgeschichte geführt. Wieder einmal angeführt von 
unserem Dax, der in der Woche vom 9. bis 13. März fast 20 % verlor. Unglaublich!
Warum ging es so schnell und so massiv nach unten? Kurz gesagt, weil die Angst diesmal 
in jedem Haushalt so greifbar und nah war! In früheren Krisen lag das Problem weit weg im 
US-Häusermarkt, den Börsensälen oder an den Devisenmärkten. Selbst war man „nur“ mit 
seinen Finanzen betroffen. Heute ist alles anders, jeder Bereich ist betroffen. Wer um die 
Gesundheit der eigenen Familie fürchtet, der wird auch nicht mehr differenzieren, sondern 
alles infrage stellen. So haben auch Marktteilnehmer verkauft, die die letzten Jahre und 
Jahrzehnte ruhig geblieben sind. 
Index-ETFs haben ihren Teil beigetragen! Die Emittenten suggerieren in ihren Werbeaus-
sagen eine jederzeitige Liquidität. Mit ein paar Tasteneingaben kann man ganze Aktienkörbe 
mit 30, 50 oder 500 Aktien spielerisch hin und her handeln. Das Problem beginnt, wenn die 
halbe Welt gleichzeitig diese Tasteneingaben vornimmt und alle das Gleiche machen möch-
ten. Denn, was vergessen wird: Es braucht immer einen Käufer! ETF-Häuser wie ishares, x-
trackers etc. kaufen nichts auf eigenes Risiko, sondern geben dieses sofort in Form von 
automatisierten Aktienverkäufen weiter. Das ergibt dann eine Flut, die alles mit sich reißt! 
Verlustbegrenzung stellt sich als Illusion heraus! Viele schlaue Adressen hatten sich auf 
die Fahne geschrieben, durch das Reduzieren des Risikos mittels automatischer Verkaufsre-
geln in Form von Computerprogrammen für Mehrwert zu sorgen. Wir haben uns eine Reihe 
solcher Produkte und auch Handelssysteme von sog. Robo-Advisern angesehen. Fazit: Es hat 
nicht geklappt. Das Ganze ging einfach viel zu schnell, oftmals gab es über das Wochenende 
schon zweistellige Kurslücken. Da hilft kein überhastetes Handeln, es schadet eher! Merke: 
Ein Depot muss schon vor der Krise solide aufgestellt sein, um krisenfest zu sein.

3. Bieten sich bereits wieder Einstiegschancen? Aus unserer Sicht nur für Anleger,
die Zeit haben! Einige ausgewählte Qualitätsaktien sind derzeit ausgesprochen preiswert, 
um nicht zu sagen „Schnäppchen“. Es hat sich gezeigt, dass mutige Anleger in solch schwieri-
gen Zeiten durchaus zugreifen können, soweit Liquidität und Nervenstärke vorhanden sind.
Grundsätzlich ist es sinnvoll, solche Abschwungphasen „auszusitzen“ und an der bisherigen 
Anlagestrategie festzuhalten bzw. nachzukaufen, wenn dies möglich ist.
Aber bitte nicht an die schnelle Erholung in die Nähe der alten Hochs glauben. Alles 
muss neu gerechnet werden. Die gute alte Zeit, nur knapp vier Wochen zurückliegend, wird so 
schnell nicht wiederkommen. 
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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! 
 

Die Panikphase ist durch, jetzt macht sich Ernüchterung breit. Und die Anlagewelt 
versucht eine Bodenbildung mit der Rückkehr zu halbwegs normalen Marktbedingungen. 
Zeitweise waren diese komplett verloren gegangen. In so einer Phase bleibt es wacklig, jeder 
Tag bringt ein Hin und Her - je nach Nachrichtenlage. 
Den Tiefpunkt wird man nicht erwischen! Sämtliche Krisen haben gezeigt, dass nach dem 
Börsengewitter die Kurse wieder nach oben drehen. Die Frage ist nur wann! Selbst in der 
Weltwirtschaftskrise 1929, dem bisher massivsten Kurssturz und der größten Wirtschaftskrise 
überhaupt, kam es im Anschluss an den Ausverkauf zu einer signifikanten Erholung an den 
Börsen. Der Dow Jones stieg von November 1929, dem absoluten Tiefpunkt, bis April 1930 
um 52%. Eine ähnliche Entwicklung war nach der Finanzkrise von 2008/09 zu beobachten.
Ideal für den Vermögensaufbau heute: Sparpläne mit Investmentfonds. Nach und nach 
wird monatlich in Fonds investiert, ohne Rücksicht auf die momentane Lage. Und das ist gut 
so, denn meist ist man nicht geneigt, in trüben Marktphasen zu investieren. Wobei rein rational 
jedem klar ist, dass dies langfristig die beste Ausgangsbasis bildet. Aber das Bauchgefühl 
lässt einen zurückschrecken. 

4. Das neue gigantische Konjunkturprogramm der USA sorgt aktuell für Optimis-
mus! Eine erste kräftige Erholungsbewegung an den Börsen erfolgte bereits am 24. März.
Denn an diesem denkwürdigen Datum hat der US-Kongress das gewaltigste Konjunkturpro-
gramm der jüngeren Weltgeschichte beschlossen. Das geschnürte Hilfspaket hat ein Volumen 
von sage und schreibe 2 Billionen US-Dollar. Der US-Leitindex Dow Jones kletterte prompt um 
11% und legte damit den größten Tagesgewinn seit 1933 hin. Auch der Dax notierte 11% im 
Plus und hat bereits zeitweise die enorm wichtige Marke von 10.000 Punkten zurückerobern 
können. Zwar ist abzuwarten, wie lange die frische entfachte Euphorie anhält, aber ein erster 
Schritt in Richtung Bodenbildung an den Börsen ist jedenfalls vollzogen worden.

5. Die Zentralbanken handeln konsequent, doch die Folgen des „Lockdown“ sind 
nur schwer kalkulierbar. Die jetzige Wirtschafts- und Finanzkrise hat gegenüber allen 
bisherigen Krisen den Vorteil, dass die wichtigsten Notenbanken der Welt in einer konzertier-
ten Aktion rechtzeitig und vorsorglich die Leitzinsen nahe Null gesenkt und die Märkte mit 
Liquidität geflutet werden. Die Zentralbanken haben aus der Vergangenheit gelernt und 
unverzüglich die richtigen Schritte in die Wege geleitet. Hinzu kommt, dass fast alle Staaten 
fiskalpolitische Maßnahmen (Konjunkturpakete, Steuererleichterungen, Kredithilfen etc.)
ergriffen haben, um den Wirtschaftsabschwung, bedingt durch die Abschottung, abzufedern. 
Erfahrungsgemäß wirken diese staatlichen Hilfspakete aber erst zeitverzögert. 
Regierungen und Notenbanken gehen jetzt aufs Ganze! Die Milliardenbeträge purzeln nur 
so aus den Meldungen! So langsam gilt es sich an die Billionen zu gewöhnen. Aber beispiels-
lose Situation erfordern beispielslose Maßnahmen! 

6. Öl im Sonderangebot, bei Kupfer etc. sieht es nicht anders aus. Der reale 
Wirtschaftsabschwung wurde unter anderem vom Rohstoffsektor bereits antizipiert. Der 
Ölpreis (Sorte Brent) hat in den letzten vier Wochen einem Absturz von rund 50 % erfahren
und notiert derzeit bei ca. 27 US-Dollar pro Barrel. Insofern sind die Ölwerte und andere 
Rohstoffaktien mit am deutlichsten eingebrochen. Zum einen wird generell weniger Öl nachge-
fragt, zum anderen haben Saudi-Arabien und Russland zum unglücklichsten Zeitpunkt einen 
Preiskrieg angezettelt, nachdem sie sich nicht über Fördergrenzen einigen konnten. Im 
sprichwörtlichen Sinne wurde in riesigen Mengen „Öl ins Feuer“ gegossen, was den Absturz 
der Börsen noch verstärkt hat. Ein niedriger Ölpreis ist zwar grundsätzlich gut für die Volks-
wirtschaften, aber ein solch massiver Preissturz ist kontraproduktiv, da er die Sorge vor 
Rezession und Deflation erst richtig befeuert hat.
Die Heizölpreise liegen um 17 % unter Jahresanfang! Im Bundesdurchschnitt bezahlt man 
aktuell um die 56 Euro für 100 Liter, im Hoch im November 2018 waren es 85 Euro. Gaskun-
den werden von dem Rückgang nicht profitieren, obwohl die Börsenpreise beider Rohstoffe 
recht ähnlich verlaufen. Die Verbraucherwelt ist aber eine andere: Steigende Netzentgelte für 
den Transport sowie langfristige Abnahmeverträge machen Gas zu einem stetig teurer 
werdenden Haushaltsposten.
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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.  

7. Das Stochern im Nebel – wie tief und wie lange wird die Rezession! Dass es eine 
solche gibt, ist Konsens. Einzigartig an der jetzigen Situation ist jedoch, dass durch die 
restriktiven Verordnungen der Staaten zur Eindämmung der Pandemie (Grenzschließungen, 
Ausgangssperren, Einschränkung des öffentlichen und privaten Lebens etc.) ein simultaner 
Angebots- und Nachfrageschock entstanden ist. Auf der Angebotsseite sind die weltweiten 
Lieferketten teilweise unterbrochen. Gleichzeitig bricht die Nachfrage nach Gütern und 
Dienstleistungen stark ein. Die Touristikbranche ist praktisch zum Erliegen gekommen, der 
Dienstleistungssektor wurde massiv eingeschränkt und das produzierende Gewerbe arbeitet 
auf Sparflamme. Den bewusst in Kauf genommenen Einbruch der realwirtschaftlichen Nach-
frage kann der Staat durch Ausgabenprogramme nur geringfügig kompensieren: Denn wer 
nicht aus dem Haus geht, kauft kein Auto, und wer nicht arbeiten gehen kann, produziert keine 
Güter und erbringt keine Dienstleistungen. Da alle Industriestaaten ähnliche Maßnahmen 
durchführen, wird sich eine weltweite Rezession kaum vermeiden lassen.

8. Die aktuelle Situation ist kritisch und belastend, doch es besteht Hoffnung. In 
nächster Zeit wird die Welt von neuen Statistiken über das sich ausbreitende Corona-Virus 
sowie über Kurzarbeit und den Abbau von Arbeitsplätzen überflutet – dies ist leider unvermeid-
lich, aber es handelt sich wohl nur um eine Momentaufnahme. Entscheidend ist, dass der 
Ausnahmezustand des „Lockdowns“, d. h. des Einfrierens des gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Lebens, nur ein kurzfristiger Zustand bleiben wird. Falls dies eintreffen sollte, wird 
die Wirtschaft in Bälde aufgrund der Nachholeffekte wieder steil nach oben gehen – Stichwort 
„V-förmiger Konjunkturverlauf“. US-Präsident Donald Trump spricht schon vorab aus wahltak-
tischen Gründen von einem „raketenartigen Aufstieg“. Aber im Zuge der wirtschaftlichen 
Erholung werden die Börsen zumindest einen Teil ihrer Verluste wieder kompensieren.
Es werden auch wieder positive Nachrichten kommen! Im Moment steht noch alles im 
Bann des Virus. In China hat es zwei Monate gedauert, die Pandemie erfolgreich einzugren-
zen. Derzeit ist dort die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen äußerst gering. Nachdem das 
BIP in China im Januar und Februar signifikant eingebrochen ist, zeigt sich ab März eine klare 
Erholungstendenz. Auch ausländische Unternehmen wie BMW haben dort nach eigenen 
Angaben wieder einen Großteil der Produktion aufgenommen. Analog zu China hoffen wir, 
dass sich die Pandemie in der westlichen Welt in den nächsten Wochen erfolgreich verlang-
samen lässt und die Wirtschaft und die Börse sich spätestens bis Frühsommer deutlich 
erholen werden. Mit den gigantischen Konjunkturpaketen und der infolgedessen am 24. März 
entfachten Erleichterungsrallye an den Börsen ist bereits eine gute Basis geschaffen worden.

9. Investments in Gesundheit – in der Corona-Krise sinnvoller denn je! Wir 
empfehlen immer wieder Anlagen in Pharma- und Biotech-Aktien. Die Menschen werden 
durchschnittlich immer älter, die Population des Planeten nimmt stetig zu und die Schwellen-
und Drittweltländer sind neue Wachstumsmärkte. In der aktuellen Krisensituation sind Ge-
sundheitswerte besonders gefragt. Kein Wunder, dass auch während der derzeitigen 
Börsenturbulenzen Pharma zu den robustesten Sektoren gehört. Viele Pharmakonzerne 
arbeiten auf Hochtouren an einem Gegenmittel gegen das Corona-Virus. Einen der heißesten 
Kandidaten, nämlich Gilead Science, haben wir bereits vor vier Wochen zum Kauf empfohlen.
Wir raten mehr denn je zu Pharmainvestments – denn wenn jemand das Corona-Problem „an 
der Wurzel“ packen und beseitigen wird, dann sind es weder Zentralbanken noch Ausgangs-
sperren, sondern die Erfindungen von medizinischen und biochemischen Spitzenforschern.

10.Die aktuellen Absagen vieler Hauptversammlungen sind ein Ärgernis für 
Anleger! Die aktuelle Corona-Pandemie schränkt das öffentliche Leben derzeit massiv ein. 
Ein unangenehmer Nebeneffekt besteht darin, dass zahlreiche Aktiengesellschaften ihre 
Hauptversammlungen aus Sicherheitsgründen absagen müssen, zumal die meisten Aktionärs-
treffen traditionell von März bis Mai stattfinden. Besonders deutsche Anleger sind davon 
betroffen, denn im Gegensatz zu Großbritannien, der Schweiz und vielen US-Bundesstaaten 
müssen hierzulande Hauptversammlungen als Präsenzveranstaltungen abgehalten werden. 
Wie aber zu hören ist, findet auch hier schon ein Umdenken statt. Es wird sich eine Lösung 
auch dazu finden lassen, schließlich warten viele Aktionäre auf ihre Dividenden.
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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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11. Interessantes aus der internationalen Aktienwelt.
BASF (42,1 €). Deutschland Chemieriese leidet besonders unter dem Absatzrückgang in 
China. Die Aktie wurde in den letzten Wochen von Investoren abgestraft, der Kurs liegt auf 
dem Niveau von Februar 2007. Die bilanzielle Lage von BASF ist gut. Aber: Belastend wirkt 
sicherlich der wohl nicht stattfindende Börsengang von Wintershall in der 2. Jahreshälfte 2020, 
hier ist man nach dem Teilverkauf an Gea immer noch mit 73 % beteiligt. Die Dividende wird 
um 10 Cent auf 3,30 € je Aktie angehoben. Sie kann zudem problemlos aus dem Cashflow
des Konzerns bezahlt werden, ohne dafür stille Reserven angreifen zu müssen. In Notzeiten 
zeigt sich BASF erfinderisch und produziert jetzt Desinfektionsmittel, das bislang nicht zum 
eigenen Produktportfolio gehört. Wir sind zuversichtlich, dass sich die Aktie mittelfristig auf 
diesem Niveau einen Boden findet.
Daimler (29 €) steht beispielhaft für die aktuelle Krise der Autobranche. Die Produktion steht 
wegen Corona weitgehend still, der Aktienkurs notiert auf einem 10-Jahres-Tief. Jetzt geistert 
auch noch die Frage durch die Medien: „Wird Daimler chinesisch?“ Wahr ist, dass die Aktie 
mittlerweile so günstig ist, dass chinesische Investoren ihre Beteiligungen bei Daimler erhö-
hen. Smart gehört mittlerweile sogar zu 50% Chinesen, wodurch deren Mitspracherecht im 
Konzern deutlich wächst. Im Interesse des Industriestandorts Deutschland liegt der Ball nun 
bei der Regierung, die Maßnahmen ergreifen sollte, damit in der Corona-Krise kein weiterer 
Ausverkauf unterbewerteter oder in Schwierigkeiten geratener deutscher AGs durch ausländi-
sche Investoren erfolgt. 
Deutsche Post (23,6 €). In turbulenten Zeiten sind defensive Aktien mit einem robusten 
Geschäftsmodell gefragt. Dazu gehört auch die Deutsche Post. Obgleich der Logistikriese 
Amazon in Deutschland immer größere Marktanteile gewinnt, wird der ehemalige Staatskon-
zern weiterhin eine dominierende Marktstellung behalten. Die aktuellen Geschäftszahlen der 
Post sind überzeugend: Der Konzerngewinn wurde im Gesamtjahr 2019 auf 2,6 Mrd. € (2018: 
2,1 Mrd. €) gesteigert. Die im Mai 2020 fällige Dividende wird gegenüber dem Vorjahr von 1,15 
€ auf 1,25 € pro Aktie erhöht. Dies entspricht aktuell einer Rendite von rund 5,2%. Die Aktie 
befindet sich momentan knapp 35 % unter ihrem 12-Monats-Hoch von 35 €. Bei einem 
Kaufkurs von max. 24 € halten wir einen Einstieg für defensive Langfristanleger sinnvoll.
Gilead Science (67 €, WKN 885823). Unsere Kaufempfehlung vom Februar schlägt sich in 
einem schwierigen Umfeld sehr gut. Hoffnungsträger bleibt weiterhin der Wirkstoff Remdesivir,
der seit einigen Wochen in chinesischen Kliniken und jetzt auch in den USA und Deutschland 
auf seine Wirksamkeit gegen das Corona-Virus getestet wird. Die ersten Anwendungen sollen 
dabei positive Resultate gezeigt haben. Bis gesicherte Ergebnisse vorliegen, wird die Aktie 
vermutlich weiter stark schwanken. Wem das Risiko zu groß ist, sollte bei einem Kursniveau 
um die 75 € aussteigen und einen guten Gewinn realisieren. Wer aber weiter auf eine Wirk-
samkeit von Remdesivir setzen möchte, sollte die Aktie halten und abwarten.
Siemens (75,4 €). Hier haben wir rechtzeitig in unserer letzten Ausgabe einen Ausstieg bei 
rund 98 € empfohlen. Derzeit notiert die Aktie rund 35% unter ihrem 12-Monats-Hoch. Auch an 
der Konzernspitze tut sich etwas: CEO Joe Kaeser wird seinen Vertrag nicht verlängern. 
Seinen Posten wird spätestens im Februar 2021 der bisherige Siemens-Vizechef Roland 
Busch einnehmen. Eigentlich macht Siemens alles richtig, abgesehen von einigen Kommuni-
kationspannen. Unter 75 Euro ist die Aktie wieder interessant für eine erste Position. 
Roche Holding (272,7 €, WKN 851311). Unsere Begeisterung für den Rolls-Royce unter den
europäischen Pharmaaktien hat in den letzten Wochen weiter zugenommen. Denn die Aktie 
gehört zu den ganz wenigen Bluechips weltweit, die trotz des Corona-Crashs sich einigerma-
ßen kursmäßig halten konnten! Hierzu gibt es gute Gründe: Mitte Februar hat Roche einen 
neuen Schnelltest für die Diagnose von Corona entwickelt, der sofort von der US-
Gesundheitsbehörde FDA eine Zulassung für die USA erhalten hat. Institutionen, die eine 
geeignete Diagnostik-Infrastruktur besitzen, können damit rund 4000 Proben innerhalb von 24 
Stunden analysieren. Und mit Unterstützung der FDA wird Roche jetzt eine klinische Studie an
Corona-Patienten mit dem konzerneigenen Medikament Actemra starten. Wir halten die Aktie 
weiterhin, denn sie erweist sich momentan als ein „Fels in der Brandung“.


