
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. Im Juli konnte sich der Aufwärtstrend an den Börsen fortsetzen! An den 
Aktienmärkten ist - ganz im Gegensatz zur Wirtschaft - die gute Stimmung zurückgekehrt. Der
Tiefstand von Mitte März 2020 ist in weite Ferne gerückt, denn die meisten Aktienindizes sind 
seit diesem Datum viel stärker gestiegen, als selbst die größten Optimisten geglaubt hatten.
Trotz immer wieder aufkommender Hiobsbotschaften hinsichtlich neuer Corona-Zahlen - vor 
allem aus den USA - haben die bedeutendsten Weltbörsen ihren Erholungstrend bisher nicht 
nur fortgesetzt. Die Aktienindizes sind teilweise sogar noch höher als vor dem Corona-Schock.
In den USA hat vor allem der Technologieindex Nasdaq 100 mit derzeit 10.630 Punkten 
sämtliche Rekorde gebrochen. Auch der Dax konnte am 21. Juli die wichtige 13.000-Punkte-
Marke kurzfristig überschreiten. Er konsolidiert derzeit bei ca. 12.800 Punkten - obwohl sich 
Deutschland noch in der Rezession befindet. Beim deutschen Leitindex ist ebenfalls das 
Vorkrisenniveau bereit überschritten worden.
Der Blick allein auf die Indizes täuscht! Die Entwicklung läuft zweigeteilt. Besonders die fünf 
FAANG-Aktien (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google) sowie Microsoft treiben in den 
USA die Kurse. Technologie, Software, Gesundheit, Onlinehandel boomt, der Rest darbt, dies 
gilt weltweit in praktisch in jedem Aktienmarkt.

2. Der wichtigste Grund für den fulminanten Zuwachs an den Aktienmärkten ist die 
weiter großzügige Geldversorgung durch die Notenbanken. Diese hat dafür gesorgt, 
dass Liquidität nach wie vor im Überfluss vorhanden ist. Ein Teil dieser Liquidität findet 
mangels Alternativen den Weg in Vermögenswerte (insbesondere Aktien und Immobilien),
zumal Staatsanleihen kaum rentabel sind. Die Finanzmärkte sehen die Notenbanken als 
Garanten für eine üppige Geldversorgung zu praktisch Nullzinsen, bis die Wirtschaftskrise 
nachhaltig überwunden ist. Daneben sorgen auch die großen Konjunkturprogramme in den 
USA und der EU (in Brüssel wurde sich am 20. Juli auf ein rund 1,8 Billionen Euro schweres 
Haushalts- und Rettungspaket geeinigt) aus fiskalischer Sicht dafür, dass eine große gesamt-
wirtschaftliche Nachfrage den Unternehmen zugutekommt. Neben den exorbitanten geld- und 
fiskalpolitischen Maßnahmen stärkt auch die Hoffnung auf die Entwicklung eines Corona-
Impfstoffs die Zuversicht. Es wird zwar noch etwas dauern, aber er kommt. 

3. Von großer Bedeutung für die Aktienmärkte ist ebenso, dass die Frühindikato-
ren seit Juni 2020 in vielen Ländern eine wirtschaftliche Erholung anzeigen. So 
stieg der ifo-Geschäftsklimaindex im Juli auf 90,50 Punkte (Vormonat: 86,3 Punkte). Die 
Stimmung der deutschen Wirtschaft hat sich stärker als erwartet aufgehellt. Zahlreiche 
Marktteilnehmer gehen davon aus, dass das Schlimmste mittlerweile überstanden ist. Eine V-
förmige Erholung der Weltwirtschaft wird von vielen Experten weiterhin in Erwägung gezogen.
Wir gehen jedoch davon aus, dass in den Märkten bereits zu viel Optimismus einge-
preist ist – insbesondere, da bei Corona eine zweite Welle wahrscheinlich ist. Daher ist 
anzunehmen, dass die Aktienmärkte nochmals kurzfristig in den Korrekturmodus schalten
werden. Die Börsenindizes sind in der Regel vorauslaufende Indikatoren, aber wir glauben, 
dass diese sich etwas zu stark von der Realwirtschaft abgekoppelt haben. Aus unserer Sicht 
wird es mindestens noch ein Jahr dauern, bis die Schäden aus der Corona-Krise überwunden 
sind und die Konjunktur der wichtigsten Volkswirtschaften einen normalen Level erreicht. Bis 
dahin werden Sie jeden Tag seitenweise schlechte Wirtschaftsnachrichten lesen können. Der 
Anstieg der Insolvenzen hat erst begonnen, die Arbeitslosigkeit steigt. 

4. Eine Erholung zeigt sich auch an den Preisen für Rohstoffe. Nach den Tiefständen 
im Frühjahr ist der Ölpreis sukzessive gestiegen. Er notiert aktuell bei ca. 43 US-Dollar für ein 
Fass der Nordseesorte Brent. Auf Jahressicht beträgt das Minus aber immer noch über 30 %.
Die Nachfrage nach Öl bleibt erst einmal gering. Der Kupferpreis als bedeutendster vorlaufen-
der Indikator einer industriellen Entwicklung hingegen ist seit dem Märztief 2020 von 4.600 auf 
über 6.400 US-Dollar - und damit über seinen Jahresanfangsstand - geklettert. Es bleibt 
schwierig, für die kommenden Monate einen Trend zu erkennen.
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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. Die Berichtssaison in den USA sorgt für etwas Optimismus. In den USA haben 
bereits über die Hälfte der großen Aktiengesellschaften ihre Zahlen für das 2. Quartal, das 
normalerweise als das schlechteste Quartal des Jahres angesehen wird, geliefert. Es ist 
angesichts der täglichen Schreckensmeldungen erstaunlich, dass von den bisher gemeldeten 
Zahlen 80% besser ausfielen, als dies die Analysten angenommen hatten. Natürlich waren die 
Erwartungen angesichts des schlechten Umfelds im Vorfeld stark gesenkt worden. Dennoch 
ist das hohe Übertreffen der Erwartungsgrößen historisch einmalig für die USA. 

6. Gold und Silber notieren auf neuen Mehrjahreshochs! Der Goldpreis profitiert weiter 
von der globalen wirtschaftlichen Unsicherheit, dem historisch niedrigen Zinsniveau und dem 
nachgebenden US-Dollar. Am 27. Juli 2020 erreichte er mit rund 1.930 $ pro Feinunze den 
höchsten Stand seit dem Jahr 2011. Der Silberpreis legte ebenfalls mächtig zu: Aktuell kostet 
eine Feinunze etwa 23,7 $. Da Silber allerdings lange Zeit kriselte, ist der Kurs von seinem 
Höchststand im Jahr 2011 noch rund 50% entfernt. Silber ist und bleibt auch ein Industrieme-
tall. Ab und an gibt es - wie gerade in den letzten Wochen deutlich wurde -, spekulative 
Verzerrungen, die meist schnell wieder in sich zusammenfallen. Hände weg. In Folge der 
Edelmetallrallye stieg das Kursniveau unserer Bestände an Barrick Gold (aktuell: 25 €, WKN 
870450) weiter an. Damit hat sich diese Aktie seit dem Corona-Crash im März mehr als 
verdoppeln können. Wir sind weiter optimistisch für Investments in Goldminenaktien. Investo-
ren sollten im Spiel bleiben und auf einen erneuten Zuwachs spekulieren. 

7. US-Banken eröffnen Berichtssaison mit ordentlichen Zahlen. Am 14. Juli startete 
die US-Berichtssaison mit den Quartalszahlen der großen Kreditinstitute. Angesichts des 
herausfordernden Umfelds (Corona plus niedrigstes Zinsniveau in der Geschichte der USA) 
haben wir nicht mit glanzvollen Ergebnissen gerechnet; aber zumindest sind die Zahlen 
insgesamt besser ausgefallen als erwartet. Allerdings gilt es zu differenzieren. Positiv über-
raschte vor allem die altehrwürdige JP Morgan. Trotz einer zweistelligen Milliardenbelastung 
für Kreditausfälle erzielte die Bank noch einen Gewinn von rund 4,1 Mrd. €. Die Bank of 
America wies einen Gewinn von umgerechnet 3,1 Mrd. € aus, die Citigroup einen solchen 
von umgerechnet 1,1 Mrd. €. Schlechter fiel das Ergebnis bei Wells Fargo aus, die den ersten 
Quartalsverlust seit der Finanzkrise 2008 erlitt. Insgesamt war das Bild im US-Bankensektor 
positiv und sollte auch den europäischen Banken sowie deren Investoren Mut machen.

8. Investieren in Apotheken: Rentabel und zukunftsträchtig! Während das Anlegen in 
Pharma und Biotech häufig thematisiert wird, werden die eigentlichen Verkaufsplätze der 
Medikamente aus Investorensicht kaum beachtet. Das ist verständlich, da jedes Land eigene 
Vorschriften hat. Im deutschen Markt darf ein Inhaber einer Apotheke maximal drei Filialen 
haben. Liberaler sind die Schweizer, wo auch Apothekenketten erlaubt sind. Im Februar 2019 
hatten wir den Apothekenbetreiber Galenica empfohlen und im Oktober 2019 mit einem 
Gewinn von ca. 25% verkauft. Allerdings ist der Schweizer Markt nicht ohne Risiko. Bis dato 
ist es Online-Apotheken zwar untersagt, verschreibungspflichtige Medikamente zu verkaufen. 
Doch sollte dieses Verbot einmal fallen, würde das lukrative Geschäftsmodell von Apotheken-
ketten wie Galenica leiden. Daher präferieren wir für ein längerfristiges Investment den am 
wenigsten regulierten und zugleich größten Apothekenmarkt der Welt: die USA.

9. Turn-Around-Wert für Mutige: US-Apothekenkette Walgreens. Der Wert ist sogar im
Dow Jones enthalten. Seit Juni 2018 ist Walgreens Boots Alliance in den Top 30 der US-
Unternehmen notiert. Diese betreibt 18.700 Läden in 25 Ländern und hat rund 440.000 
Mitarbeiter. Der weltweite Umsatz betrug im Jahr 2019 umgerechnet rund 120 Mrd. €. Der 
Schwerpunkt liegt in den USA. Walgreens betreibt eigene supermarktartige Läden, in denen 
zwischen 25 und 30 Mitarbeiter beschäftigt sind. Zudem unterhält man einen Online-
Medikamentenhandel, der den stationären Handel ergänzt. Das seit 1901 existierende
Unternehmen schüttet seit 87 Jahren ununterbrochen eine Dividende aus und hat diese in den 
letzten 45 Jahren jährlich angehoben (aktuell um die 4,5 %). Ob dies aber so bleibt, steht in 
den Sternen. Das Geschäft läuft schlecht. Wegen des Lockdowns waren die Geschäfte 
zeitweise geschlossen. Zudem gingen weniger Menschen zum Arzt und folglich wurden auch 
weniger Medikamente verschrieben. Daher verzeichnete Walgreens im letzten Quartal einen 
starken Umsatz- und Ergebnisrückgang, weshalb die Aktie (WKN A12HJF) momentan auf
einem 5-Jahres-Tief notiert. Vielleicht gelingt der Wandel. Das Beobachten lohnt sich.
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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. Interessantes aus der internationalen Aktienwelt.
ABB (22 €, WKN 919730). In der letzten Ausgabe hatten wir uns eher kritisch zum Schweizer 
Siemens-Konkurrenten geäußert. Gerne korrigieren wir diese Einschätzung, denn gemäß den 
aktuellen Quartalszahlen hat sich ABB besser geschlagen als erwartet. Sowohl beim Auf-
tragseingang als auch beim Umsatz und operativen Gewinn hat das Unternehmen die 
Analystenschätzungen deutlich übertroffen. Auch wenn das Geschäftsumfeld zumindest bis 
Jahresende herausfordernd bleibt, erachten wir die mittelfristigen Aussichten für gut. Die Aktie 
sollte schon wegen der guten Dividendenrendite gehalten werden. Momentan befindet sie sich 
wieder nahe eines 12-Monats-Hochs.
Covestro (35,6 €). Den im Dax notierten Kunststoffhersteller haben wir im Februar 2019
empfohlen. Der Konzern hat ein schwaches zweites Quartal hinter sich: Der Umsatz sank um 
33 %, der operative Gewinn sogar um 73% im Vergleich zum Vorjahresquartal. Unterm Strich 
blieb ein Verlust von 52 Mio. €. Ursache war der Corona-bedingte massive Einbruch der 
Nachfrage nach Schaumstoffen (z.B. für Autositze und Möbel) und leichten Kunststoffen (etwa 
für Autoteile und Elektrogeräte). Auf der Hauptversammlung am 30. Juli soll eine Dividende in 
Höhe von 1,20 Euro pro Aktie vorgeschlagen werden, was leider einer Halbierung des bisheri-
gen Betrags entspricht. Im zweiten Halbjahr dürfte sich das Geschäft aufhellen, zumal seit Juni 
wieder eine steigende Nachfrage nach Covestro-Produkten zu verzeichnen ist. Wir gehen 
davon aus, dass sich die Aktie mittelfristig wieder erholt.
Daimler (39,5 €). Die digitale Jahreshauptversammlung vom 8. Juli sorgte für gemischte 
Gefühle. Im ersten Halbjahr 2020 waren knapp 870.000 Autos der Marke Mercedes-Benz 
abgesetzt worden – fast 19% weniger als im Vorjahreszeitraum. Aber im Juni lag die Zahl der 
Verkäufe bereits leicht über dem Vorjahresniveau. Auch im bedeutenden Einzelmarkt China 
wurde wieder ein normales Absatzlevel erreicht. Stärker war der Rückgang beim konjunkturan-
fälligen Lastwagen-Geschäft. Im 1. Halbjahr 2020 wurden nur rund 150.000 Lkw verkauft; ein 
Rückgang von 38% im Vergleich zum Vorjahr. Leidtragende der Misere waren auch die 
Aktionäre: Als Jahresdividende wurden nur 0,90 € je Aktie ausgeschüttet. Dies entsprach einer 
gewaltigen Kürzung um 72%! Auch wenn der aktuelle Kurs immer noch günstig ist und die 
Aussichten besser geworden sind, machen wir vorerst einen Bogen um die Daimler-Aktie.
RWE (32,9 €). Auf der virtuellen Jahreshauptversammlung vom 26. Juni herrschte gute 
Stimmung. Der Versorger ist offenbar ohne größere Einbußen durch die Corona-Krise ge-
kommen. Im letzten Quartal konnte man den Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) sogar um 
67% im Vergleich zum Vorjahresquartal steigern. Als Jahresdividende wurden 0,80 € pro Aktie 
ausgeschüttet. Sie blieb somit im Vergleich zum Vorjahr stabil. Die gesteckten Ziele sind 
ambitioniert: Von 2020 bis 2022 will RWE ein jährliches Wachstum des Betriebsergebnisses
von 7 bis 10% erreichen. Der Aktienkurs hat sich in den letzten 12 Monaten erfreulich entwi-
ckelt und in diesem Zeitraum den Dax um rund 40% übertroffen. RWE befindet sich derzeit 
noch mitten in einer Transformation von einem konventionellen zu einem der größten nachhal-
tigen und „grünen“ Energieproduzenten weltweit. Wir sind zuversichtlich, dass dieses 
ambitionierte Vorhaben gelingt und das Unternehmen eine gute Perspektive hat. Halten.
SAP (138,5 €). Nach dem Wirecard-Debakel ist SAP das einzige deutsche Tech-
Unternehmen, das mit den Branchenriesen aus USA und China ansatzweise mithalten kann. 
Die jüngsten Geschäftszahlen machen Hoffnung, dass diese Erfolgsgeschichte auch in einem 
schwierigen Umfeld fortgeschrieben wird. Ein Zugpferd war erneut das Cloud-Geschäft, also 
die Speicherung von Informationen in einer „Datenwolke“. Für das 3. und 4. Quartal rechnet 
Konzernchef Christian Klein mit einem erneuten Nachfragezuwachs. Die Aktie nahm nach 
diesen guten Nachrichten mächtig Fahrt auf. Sie erreichte Mitte Juli mit 143,20 € ein Allzeit-
hoch! SAP bleibt weiter einer der Lieblinge. Das Papier sollte mittelfristig gehalten werden. 
Deutsche Post (35 €). Unsere Kaufempfehlung vom März zu ca. 24 € ist bislang ein voller 
Erfolg. Die Aktie hat seitdem rund 40% zulegen können. Die mehrmals verschobene Haupt-
versammlung soll am 27. August virtuell stattfinden. Als Dividende werden nun 1,15 € pro 
Aktie vorgeschlagen, genau so viel wie im Vorjahr. Bereits am 8. Juli legte aber der Konzern 
eine neue Prognose vor. Post-Chef Frank Appel erwartet nun für 2020 einen Gewinn vor 
Zinsen und Steuern in Höhe von 3,5 bis 3,8 Mrd. €. Das ist etwas weniger als die 4,1 Mrd. € 
vom Vorjahr, aber angesichts der Corona-Folgen sehr ordentlich. Halten!
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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.Weitere Siemens Aufspaltung rückt näher! Osram (Lichttechnik) und Healthineers 
(Gesundheitstechnologie) machten den Anfang. Jetzt geht es um einen Kern des bisherigen 
Geschäfts. Alles rund um die Energiegewinnung wird ab dem 28. September in einer eigenen 
Firma an der Börse gelistet. Der Name lautet Siemens Energy. Das Schwergewicht beschäftigt 
über 93.000 Mitarbeiter weltweit, ein echtes Schwergewicht. Bei Windkraftturbinen ist man mit 
Siemens Gamesa einer der Weltmarktführer. Je zwei Siemensaktien gibt es eine Siemens 
Energy Aktie. Halten Sie die neuen Anteilsscheine! Gerade hat man den Ausstieg aus der 
Kohleverstromungstechnik angekündigt, der Wert sollte profitieren. 
Einige Aktionäre dürften ihre neuen „kostenfreien“ Anteile an Siemens Energy schnell loswer-
den wollen. Wenn es zu einem Rückgang kommen sollte, empfehlen wir, sich einige Stücke 
ins Depot zu legen. Als Spezialist für erneuerbare Energien mit guter Kapitalausstattung und 
schuldenfrei sollte die Aktie ihren Weg machen. Wir behalten den Wert auf jeden Fall im Auge.

12.Auch unsere Empfehlung Pfizer mischt in der Champions League der Corona-
Forschung mit. Viele Experten und Politiker gehen davon aus, dass erst mit der Entwick-
lung eines Corona-Impfstoffs eine Rückkehr zur Normalität möglich ist. Der US-Pharmariese 
und das deutsche Biotech-Unternehmen Biontech arbeiten gemeinsam mit Hochdruck an der
Entwicklung eines Impfstoffkandidaten. Bereits im vierten Quartal 2020 möchte man mit der 
Auslieferung eines fertigen Präparats beginnen. Die US-Regierung ist von dem Forschungs-
potenzial so überzeugt, dass sie bereits jetzt 100 Millionen Impfstoffdosen geordert hat. Nach 
deren Lieferung wären 1,95 Mrd. $ (ca. 1,7 Mrd. €) fällig. Von dieser guten Nachricht profitiert 
auch die Pfizeraktie (WKN 852009). Mit einem Kurs von aktuell 33,2 € notiert sie auf dem 
höchsten Stand seit Februar 2020.

13.„Smart Citys“ – ein zukunftsträchtiges Konzept. Der Trend zu Verstädterung ist 
ungebrochen. Bereits seit 2008 lebt über die Hälfte der Weltbevölkerung in Städten und 
Vorstädten. Besonders deutlich ist diese Entwicklung in Deutschland zu beobachten: Während 
1945 noch 68 % der deutschen Bevölkerung im städtischen Bereich lebten, sind es gegenwär-
tig schon 77 %. Laut Prognosen wird diese Zahl bis zum Jahr 2030 auf 80% steigen. Die 
zunehmende Verdichtung des Raums und der steigende Ressourcenverbrauch machen neue, 
hochtechnologische und zugleich nachhaltige Konzepte unumgänglich. Ein vielversprechender 
Lösungsweg ist die „Smart City“ – auf Deutsch die „clevere Stadt“. Diese verbessert mithilfe 
innovativer Technologien verschiedene Bereiche einer Stadt. Einige Smart Citys gibt es 
bereits, etwa die spanische Stadt Santander. Durch die Installation von Sensorik im Parkraum 
wird dort die Verfügbarkeit der Parkplätze in Echtzeit übermittelt. Spezielle Laternen mit 
Helligkeitssensoren reduzieren den Stromverbrauch. Die Liste lässt sich beliebig fortsetzen. 
Es gibt unglaublich viele Anwendungsgebiete. 
Das Thema ist übrigens in der „alten“ Siemens einer der Kernbereiche! 

14.Eine interessante, langfristig ausgerichtete Investmentchance. Auch Anleger 
profitieren von dieser Entwicklung, die das Potenzial hat, ein neuer Megatrend zu werden. 
Bereits gegenwärtig sind Städte für 65% des globalen BIP verantwortlich – mit steigender 
Tendenz. Neue Industriezweige, deren Technologien künftig unser Stadtleben koordinieren 
und Probleme lösen können, haben gute Chancen, vom Urbanisierungsboom besonders zu 
profitieren. Es gibt bereits eigene Fondslösungen zum Thema, etwa den Investmentfonds 
„Pictet Smartcity“ (WKN A1C9NM, ISIN LU0550966351) und den Indexfonds „Amundi Smart 
City UCITS ETF“ (WKN A2PN77, ISIN LU2037748345). Bei Interesse uns ansprechen!

15.Schweizer sind „Börsenpatrioten“. Ein interessantes Phänomen: Die Eidgenossen 
setzen bei ihren Investments vorwiegend auf den heimischen Markt. Rund 80 % ihrer Aktien 
stammen von Schweizer Unternehmen. Ihre Favoriten sind Nestlé, Novartis und Roche. 
Wahrscheinlich sind Schweizer in Gelddingen besonders wertkonservativ. Nach dem Motto: 
Nicht in Firmen investieren, die man nicht genau kennt, sondern lieber auf das Vertraute 
setzen. Besser ist es jedoch, international zu diversifizieren. Mittels einer breiten Streuung 
werden sowohl die Renditenchancen erhöht als auch die Risiken verringert. Man sollte also 
möglichst viele potenzielle Chancen nutzen, die sich in einer globalen Finanzwelt bieten. Die 
Corona-Krise hat gezeigt, dass überall unerwartete Schwierigkeiten auftreten können und 
keine Investmentregion völlige Sicherheit bieten kann.


