
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. Nach den Börsenturbulenzen stehen die Zeichen wieder auf Konsolidierung –
den Zentralbanken sei Dank! Während der Monat März für alle Akteure an den Finanz-
märkten schmerzlich und nervenaufreibend war, präsentierten sich die Börsen im April in 
einem deutlich stabileren Zustand. Für diese sehnlich erwartete Erholung gab es einen guten 
Grund. Die globalen Zentralbanken haben in konzertierten Aktionen beherzt und konsequent 
gehandelt – und die Märkte mit einer gewaltigen Menge an Liquidität geflutet, die bisher in der 
Geschichte ohne Vergleich ist. Die US-amerikanische Federal Reserve, die Europäische 
Zentralbank, die Bank of Japan und die People’s Bank of China haben quasi aus dem Nichts 
3,5 Billionen US-Dollar herbeigezaubert. Ein erheblicher Teil dieser neuen Geldmittel fließt 
erfahrungsgemäß in die Aktienmärkte. Infolgedessen haben die Börsen noch während des 
Corona-Lockdown nach oben korrigiert und einen Teil ihrer Verluste wieder kompensiert. 
Beispielsweise hat der DAX seit seinem Tief von Mitte März mehr als 30 Prozent aufgeholt: 
Der wichtigste deutsche Aktienindex notiert derzeit bei rund 10.650 Punkten wieder fünfstellig.

2. Die schnelle Normalisierung der Wirtschaft wird es nicht geben! China hat im 1. 
Quartal 2020 das niedrigste Wirtschaftswachstum seit 1992 ausgewiesen. Die Erkrankungen 
sind zwar deutlich zurückgegangen und auch das Wirtschaftsleben normalisiert sich wieder 
etwas, bis diese Schwächephase kompensiert ist, wird es jedoch lange dauern. Die Corona-
Fallzahlen in den meisten europäischen Ländern und in den USA sinken mittlerweile ebenfalls
und viele Staaten gehen sukzessive dazu über, durch Lockerungsmaßnahmen die Wirtschaft 
zu unterstützen. Daher nehmen wir an, dass die wichtigsten Volkswirtschaften in 2021 wieder 
in einen halbwegs normalen Modus übergehen. Inwieweit durch den Nachfragestau dann 
kurzfristig eine zusätzliche expansive Entwicklung entfaltet werden kann, muss abgewartet 
werden. Die extrem lockere Geldpolitik bei Nullzinsen und die gigantischen Konjunkturpro-
gramme, die von der EU, den USA, China und Japan auf den Weg gebracht werden, dürften 
jedenfalls in absehbarer Zeit zu einem zusätzlichen Nachfrageschub führen. 
Was bleiben wird, sind nachhaltige Veränderungen in Bereichen wie dem Zuhause lernen oder 
arbeiten, Mobilität und Tourismus sowie medizinische Versorgung. Und eine Schuldenlast 
ohne Beispiel für die nachfolgenden Generationen. 

3. Ist es für eine Entwarnung zu früh? Die Börsenentwicklung läuft der Realwirtschaft 
immer um einige Monate voraus. Die weltweiten Verwerfungen in der Corona-Krise wirken 
sich massiv auf die Gewinne der kleinen wie der großen Unternehmen aus. Und zwar weltweit, 
es gibt keine Region, die verschont wird. Gegenwärtig ist es unmöglich, eine vernünftige 
Prognose abzugeben. Sicher ist, es wird wehtun. Denn es geht auf breiter Front Wohlstand 
verloren, so bitter das ist. Auf mittlere Sicht sind wir aber zuversichtlich. Das 2. Halbjahr wird 
von ersten Nachholeffekten profitieren. In 2021 dürften die meisten Aktienindizes den Großteil 
ihrer im März 2020 erlittenen Verluste kompensiert haben. Die Zinsen werden für längere Zeit 
auf rekordniedrigem Niveau verharren. Die Preisentwicklung der Immobilien wird mit Unsi-
cherheit behaftet bleiben. Anleihen notieren noch mehr wie bisher im negativen Bereich, 
sodass es zu Aktien und Aktienfonds kurzfristig noch weniger eine Alternative gibt. 

4. Was wir im Auge halten werden, ist das deutlich gestiegene Inflationspotenzial.
Nach der Einschränkung der Virus-Pandemie besteht das Risiko einer „Schulden-Pandemie“,
denn die bereits getroffenen fiskalpolitischen Maßnahmen dürften dazu führen, dass die 
Staaten rund um den Globus eine in dieser Dimension nach dem Zweiten Weltkrieg noch nie 
dagewesene Rekordverschuldung aufweisen. Die ausufernde Geldmenge und die exorbitante 
zusätzliche Staatsverschuldung bergen die Gefahr in sich, dass nach der langen, bislang noch 
bestehenden Phase der Preisstabilität inflationäre Tendenzen auftreten können. Um dies zu 
verhindern, ist es absolut wichtig, dass die Zentralbanken nach der konjunkturellen Stabilisie-
rung die Geldmenge und das Zinsniveau sukzessive auf einen normalen Level zurückführen.
Übrigens: Der beste Schutz gegen Inflation ist unseres Erachtens ein Investment in Qualitäts-
aktien inflationsgeschützte Anleihen und physisches Gold.
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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! 
 

5. Goldpreis wieder im Höhenflug, Minenaktien mit kräftiger Erholung. Von der 
großen Unsicherheit infolge der Corona-Krise und der expansiven Geldpolitik der Notenban-
ken profitiert der Goldpreis. Am 14. April kostete eine Feinunze Gold 1.730 US-Dollar je 
Feinunze. Dies war der höchste Stand seit dem Jahr 2012. Im Euro umgerechnet erreichte der 
Goldpreis sogar ein Allzeithoch! 
Und wie geht es den Goldminenaktien? Im Fahrwasser der allgemeinen Krisenstimmung 
waren diese im März stark eingebrochen. Zwar gilt Gold als „sicherer Hafen“; aber infolge der 
zeitweisen massiven Liquiditätsengpässe mussten viele Großanleger auch Goldminenaktien 
abstoßen. Doch mittlerweile hat sich das Blatt wieder gewendet: Die Branchenführer liegen 
mittlerweile auf einem so hohen Niveau wie vor Beginn der Corona-Krise. Unsere Bestände an 
Barrick Gold (aktuell: 23,8 €, WKN 870450) notieren derzeit sogar rund 40% höher als noch 
zu Jahresbeginn! Zwar sind erneute kurzfristige Rücksetzer nicht auszuschließen, doch auf 
Jahressicht dürften sowohl der Goldpreis als auch Goldminenaktien weiter zulegen.

6. Ölpreis weiter auf Talfahrt – was sind die Gründe? Wegen des massiven Einbruchs 
der wirtschaftlichen Aktivitäten ist die Nachfrage nach Öl stark gesunken. Da die Produktion 
aber nicht abrupt eingestellt werden kann, sind die Rohöl-Lager in den USA bis oben gefüllt. 
Am 20. April fiel der Preis für US-Öl (WTI) für einige Stunden auf null US-Dollar pro Barrel und 
die Produzenten musste an die Abnehmer sogar eine Kaufprämie zahlen – ein in der Ge-
schichte des Ölmarktes einzigartiger Vorgang! Mittlerweile notiert WTI wieder bei rund 12 
Dollar pro Barrel. Die europäische Rohölsorte Brent kam etwas glimpflicher davon: Nach 
einem Absinken auf 16 Dollar – dem tiefsten Stand seit 1999 – am 22. April, konnte sie sich
etwas erholen und konsolidiert momentan bei ca. 20 Dollar. Die Ölpreise werden weiter sehr 
volatil bleiben, bis die Staaten ihre restriktiven Corona-Maßnahmen lockern und die OPEC in 
konzertierter Aktion mit Russland die geplanten Förderkürzungen ab Mai durchführt.

7. Tech-Aktien: Eine günstige Einstiegsgelegenheit? Wer in die weltbewegenden 
Megatrends der Zukunft investieren möchte, kommt an den Tech-Giganten (vor allem aus den 
USA) nicht vorbei. Wir denken diesbezüglich vor allem an die Digitalisierung von Unterneh-
mensabläufen, die Künstliche Intelligenz und das Cloud-Geschäft (die Speicherung von 
Informationen in einer „Datenwolke“). Die Aktien der Marktführer, wie die Google-Mutter 
Alphabet und Microsoft, haben noch im Februar 2020 auf neuen Allzeithochs notiert. 

8. Nach der Korrektur an den Aktienmärkten sind die besten US-Tech-Aktien 
wieder moderat bewertet – zwar nicht günstig, aber kaufenswert. Auf 3-Monats-
Sicht notiert Alphabet A (WKN A14Y6F, aktuell 1.174 €) rund 12% im Minus, Microsoft (WKN 
870747, aktuell 162 €) ca. 5% im Plus. Positiv ist, dass die Geschäftsmodelle der Tech-
Konzerne von dem derzeitigen Zurückfahren der Produktion verhältnismäßig weniger betroffen 
sind als konventionelle Industrieunternehmen. Im Gegensatz zu den meisten globalen Börsen-
indizes vermochte der US-Technologieindex Nasdaq bislang sogar noch den seit dem Jahr 
2016 intakten Aufwärtstrend verteidigen. Zwar können wir nicht ausschließen, dass auch der 
Tech-Sektor in den nächsten Wochen nochmals korrigieren wird, doch mutige Anleger können 
jetzt mit einer Anfangsposition einsteigen. Unsere persönliche Präferenz ist die Aktie von 
Alphabet, da wir in dieser langfristig das größte Innovationspotenzial sehen.

9. Grünes Licht für die virtuelle Hauptversammlung! Manchmal geht doch schneller als 
geglaubt. Noch in unserer letzten Ausgabe hatten wir das Problem bemängelt, dass infolge 
des Corona-Versammlungsverbots Hauptversammlungen in Deutschland nicht stattfinden 
können. Doch der Staat hat hier binnen kurzer Zeit tatkräftig gehandelt: Dank der am 27. März 
vom Bundesrat genehmigten Sonderregelungen dürften deutsche Aktiengesellschaften ab 
sofort Online-Hauptversammlungen ohne Präsenzveranstaltung durchführen. 
Damit bleiben die Unternehmen handlungsfähig und können auch an die Aktionäre die 
wohlverdienten Dividenden ausschütten. Freilich muss eine solche Online-Versammlung 
geplant und die technische Ausrüstung muss beschafft werden. Daher werden viele Hauptver-
sammlungen später stattfinden als ursprünglich geplant – aber das ist immer noch besser als 
ein Warten unter Unsicherheit. Einige deutsche AGs zeigen sich bereits reaktionsschnell: 
E.ON will eine virtuelle Hauptversammlung am 28. Mai abhalten; BASF plant eine solche für 
den 18. Juni.
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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.  

10.Keine Dividende für Aktionäre. Inhaber von Aktien aus dem Finanzsektor litten in den 
letzten Wochen besonders unter den Börsenturbulenzen. Zum einen waren diese Papiere im 
Vergleich zu anderen Branchen überproportional stark gefallen. Zum anderen erfordert die 
Situation Maßnahmen, um die Finanzreserven zu stärken und Liquiditätsengpässe zu vermei-
den. Daher hat die EZB Banken und Versicherer aufgefordert, die Dividendenzahlungen bis 
auf Weiteres auszusetzen. Während zahlreiche Banken dies umsetzen (darunter auch 
Deutsche Bank und ING), werden zumindest die Versicherer in unserer Beobachtungsliste 
weiterhin eine Ausschüttung vornehmen. Die Zurich Insurance hat schon am 1. April 20
Franken pro Aktie ausgezahlt und die Münchener Rück will weiter an der Dividende von 9,80 €
pro Aktie festhalten. Auch bei der Allianz rechnen wir mit einer üppigen Ausschüttung (im 
Gespräch sind 9,60 €). Andere Branchen werden ebenfalls kürzen oder streichen.

11. Interessantes aus der internationalen Aktienwelt.
Adidas (205,5 €). Der performancestärkste Dax-Wert des Jahres 2019 hat mittlerweile viel 
von seinem Glanz verloren. Nun ist er sogar auf Staatshilfen angewiesen. Von der Kreditan-
stalt für Wiederaufbau erhält Adidas einen Kredit in Höhe von 2,4 Mrd. €. Hinzu kommen 
weitere rund 600 Mio. € von privaten Banken. Leidtragende sind vor allem die Aktionäre: Denn 
die Bewilligung der Kredite ist mit der Auflage verbunden, dass Adidas dieses Jahr keine 
Dividende ausschütten darf. Freilich ist die aktuelle Situation herausfordernd; und die Fußball-
EM, eine Cashcow für Adidas, wurde von Sommer 2020 auf 2021 verschoben. Dennoch muss 
sich das Management die Frage gefallen lassen: Weshalb gerät ein Konzern, der im Rahmen 
von Sponsorenverträgen scheinbar mühelos hohe Millionengagen für Sportler bezahlt, so 
rasch in finanzielle Schwierigkeiten? Wir halten die Aktie noch und setzen auf eine Erholung.
Gilead Science (73,7 €, WKN 885823). Unsere Kaufempfehlung vom Februar sorgt weiter für 
Schlagzeilen. Am 17. April wurde eine neue Studie der Universitätsklinik Chicago veröffent-
licht. Dieser zufolge führt Gileads ursprünglich gegen Ebola entwickeltes Mittel Remdesivir zu 
einer schnellen Fiebersenkung und einem Rückgang der Symptome bei Covid-19 Patienten. 
Nach Gabe der Substanz konnten alle 113 Patienten binnen einer Woche aus dem Kranken-
haus entlassen werden. Hingegen hat Remdesivir bei einem weiteren Einsatz in chinesischen 
Krankenhäusern bislang nicht den gewünschten Effekt gezeigt. Die Datenlage ist momentan 
noch zu vage, um daraus valide Schlüsse ziehen zu können; aber die berechtigte Hoffnung 
auf einen medizinischen Durchbruch besteht bei Gilead weiter. Wir lassen die Aktie laufen. 
Pfizer (35,5 €, WKN 852009). Auch der US-Pharmariese in unserer Beobachtungsliste 
profiliert sich als Hoffnungsträger gegen Corona. Zusammen mit dem deutschen Biotech-
Unternehmen Biontech arbeitet Pfizer an einem Impfstoff gegen das Virus. Die zuständige 
Behörde, das Paul-Ehrlich-Institut, genehmigte am 21. April eine erste klinische Studie an 200 
gesunden Menschen in Deutschland. Bis greifbare Studienergebnisse vorliegen, kann es zwar 
noch Monate dauern; aber zumindest hat diese Nachricht der Aktie neuen Schwung verliehen.
SAP (107,5 €). Deutschlands Vorzeige-IT-Unternehmen überrascht mit einer Änderung an der 
Führungsspitze. Erst vor einigen Monaten hatten Christian Klein und Jennifer Morgan den 
scheidenden CEO Bill McDermott abgelöst. Doch nun verlässt Morgan SAP zum 30. April. Co-
Vorsitzender Klein wird künftig die Geschäfte allein führen. Angesichts des dadurch ausgelös-
ten Medienrummels wurden die Quartalszahlen vom 21. April nur wenig beachtet: Zwar hat 
SAP erneut den Jahresausblick für Ergebnis und Cashflow gesenkt, aber insgesamt war das 
Wachstum von Januar bis März 2020 ordentlich. Wichtigster Treiber war der zukunftsträchtige 
Cloud-Bereich mit einem Plus von 29%. Trotz Corona-Krise hat die Aktie gutes mittelfristiges 
Wachstumspotenzial. Halten.
ThyssenKrupp (5,8 €). Über die Probleme des einstigen Flaggschiffs der deutschen Schwer-
industrie haben wir immer wieder berichtet. Nun wurde im März die lukrative Aufzugsparte, für 
17,2 Mrd. € an ein internationales Konsortium verkauft. Zwar spült die Transaktion eine große
Menge Geld in die Kassen, doch hinsichtlich der mittelfristigen strategischen Ausrichtung 
halten wir diesen Schritt für bedenklich. Nun muss sich der Konzern wieder auf das zyklische 
und schwächelnde Stahlgeschäft konzentrieren. Dort konkurriert er vor allem mit gewaltigen 
chinesischen und indischen Industrie-Konglomeraten, die den Weltmarkt mit Stahl zu Dum-
ping-Preisen überschwemmen. Obwohl die Aktie innerhalb von drei Monaten rund 40% ihres 
Werts verloren hat, raten wir weiterhin von einem Einstieg ab. Das Risiko ist unüberschaubar.
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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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12.Wasserstoff: Ein Nachhaltigkeitstrend mit Tücken. Im Nachhaltigkeitsboom rückt 
neben der Elektromobilität eine weitere Antriebsart in den Fokus: Wasserstoff. Da es sich 
hierbei um das häufigste chemische Element im Universum handelt, ist das Potenzial sicher 
gewaltig. Neu ist die Idee nicht. Bereits der französische Science-Fiktion-Autor Jules Verne hat 
in seinem Roman „Die geheimnisvolle Insel“ aus dem Jahr 1874 geschrieben: „Die Energie 
von morgen ist Wasser, das durch elektrischen Strom zerlegt wird.“ Aus Kosten- und Logistik-
gründen konnte sich die Wasserstofftechnologie jedoch nicht etablieren. Angesichts der 
aktuellen Klimaschutzziele nimmt ihre Bedeutung aber zu: Die Autohersteller sind gezwungen, 
zumindest einen Teil ihrer Flotte mit Co2-neutralen Antriebsarten auszustatten, um finanzielle 
Sanktionen zu vermeiden. Dennoch hat Daimler jetzt eine Entscheidung getroffen: Es soll 
keine Wasserstoff-Autos von Mercedes geben. Für andere Sektoren in denen es konventionel-
le Batterien schwer haben ist Wasserstoff interessanter: in der Luftfahrt, im Schienen- und 
Schiffsverkehr und in der Stahlproduktion. Die Zeit wird es zeigen. 

13. Innovation ins Depot? Investments mit Bezug zu Wasserstoff sind ein gefragtes 
Spekulationsobjekt. Seit Jahresbeginn gehören auf der Handelsplattform Tradegate einige 
exotische Papiere zu den am meisten umgesetzten Aktien: etwa Ballard Power Systems
(WKN A0RENB) aus Kanada, NEL ASA (WKN A0B733) aus Norwegen und PowerCell 
Sweden (WKN A14TK6). Diese Aktien haben zeitweise beeindruckende Kurssteigerungen
erreicht, sind aber sehr volatil. Ob hier wirklich Substanz in Form von Know-how oder Produk-
ten dahinter steht, ist zu bezweifeln. Vielleicht ist auch nur Luft in den Kursen.

14.Wege aus der Krise: Ölkonzerne erfinden sich neu. Die Ölaktien haben in den letzten 
Wochen unter der Corona-Krise und dem „Ölkrieg“ zwischen Saudi-Arabien und Russland 
besonders gelitten – da gibt es nichts zu beschönigen und es wird noch bis mindestens 
Sommer dauern, bis sich diese Aktien wieder deutlich erholen. Allerdings bietet jede Krise 
auch Chancen; und einige Konzerne haben erkannt, dass es Zeit wird, sich ein „grüneres 
Image“ zu verordnen. Die beiden Ölmultis in unserem Depot gehen mit gutem Beispiel voran:
Die französische Total plant mit Peugeot und Opel eine Kooperation zum Bau von Elektro-
autobatterien in Werken in Frankreich und Deutschland. Und die britisch-niederländische 
Royal Dutch Shell hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis spätestens zum Jahr 2050 
klimaneutral zu werden. Das bedeutet nicht, dass dieses Unternehmen gar keine klimaschäd-
lichen Emissionen mehr produziert, sondern dass es solche Emissionen kompensiert. Sicher
ein Schritt in die richtige Richtung. Vielleicht gelingt es dem ein oder anderen Konzern auch, 
wieder die Gunst von vielen großen Anlegern zu gewinnen, die derzeit Ölaktien aus Nachhal-
tigkeitsgründen generell aus dem Depot verbannt haben.

15.Die Deutsche Börse wird „grüner“: Der neue Nachhaltigkeitsindex DAX 30 ESG 
ist da! Alle sprechen von Klimaschutz – aber damit dieser nicht ein „Lippenbekenntnis“ bleibt, 
sind konsequente Maßnahmen nötig. In der zweiten Jahreshälfte 2020 will der deutsche Staat 
eine „grüne“ Anleihe herausgeben; und die Deutsche Börse hat im März 2020 den Nachhaltig-
keitsindex DAX 50 ESG aufgelegt. Dieser enthält die deutschen Top-50-Aktiengesellschaften, 
basierend auf den Kriterien „ESG“ (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung), Börsenwert 
und Börsenumsatz. Zum einen werden normbasierte Ausschlusskriterien zugrunde gelegt, die 
dazu dienen, die Globalisierung sozialer und ökologischer gestalten. Zum anderen werden 
produktbezogener Ausschlusskriterien berücksichtigt: Ausgeschlossen bleiben Konzerne, die 
mit Waffen, Tabak, Kohle und Kernkraft handeln oder militärische Verträge laufen haben. 

16. Investmentchance oder Mogelpackung? Derzeit gibt es keinen Indexfonds (ETF), mit 
dem man in den DAX 50 ESG investieren kann. Dies dürfte sich aber bald ändern. Doch ist 
eine solche Anlage sinnvoll? Wir sind skeptisch. Vielen Nachhaltigkeitsexperten sind die
Auswahlkriterien nicht streng genug. Von den 30-Dax-Konzernen sind 23 im neuen Index 
enthalten. Dass E.ON und RWE (Kohle- und Atomstrom), VW (Abgasskandal) und MTU 
(Rüstungsproduktion) ausgeschlossen wurden, ist nachvollziehbar. Aber weshalb fehlen auch 
Dialysespezialist Fresenius Medical Care, Zahlungsdienstleister Wirecard und Immobilienin-
vestor Vonovia? Wer auf wirklich nachhaltige Investments Wert legt, sollte um den 
„hellgrünen“ DAX 50 ESG einen Bogen machen – zumal die Deutsche Börse bald weitere 
„dunkelgrüne“ Nachhaltigkeitsindizes auflegen möchte, die angeblich konsequenter die ESG-
Kriterien befolgen.


