
Rundschreiben für Investoren Gedanken zum Markt 28. Januar 2015

Die ersten Tage des neuen Jahres lieferten uns Kursgewinne, 
wie es sie in der Geschichte der Börsen nur extrem selten gibt. 
Im Prinzip haben DAX & Co.  die Erträge für 2015 bereits 
eingefahren. Man könnte jetzt das Buch schließen, alle 
Positionen glatt stellen und hätte am Jahresende ein dickes 
Plus im Kontoauszug stehen.  

Im Rundschreiben aus Oktober des vergangenen Jahres 
schrieben wir, dass die damals gefallenen Aktienkurse (zur 
Erinnerung: der DAX lag Mitte Oktober bei 8580 Punkten und 
damit 24% unter dem heutigen Niveau) vielleicht die 
wirtschaftliche Situation Europas darstellen, das sie als gesunde 
Korrektur zu verstehen sind und das im Prinzip nichts 
dramatisches passiert ist. Der Geschäftsklimaindex war fünfmal 
hintereinander gefallen und die EZB hatte noch nicht genau 
kommuniziert ob sie die Welt nun mit neuem, billigen Geld voll 
pumpt.  

Wir wiesen darauf hin, dass die Korrektur die Bewertungen 
wieder verbessert und das es sinnvoll ist, einen Teil seines 
Kapitals in Aktien zu investieren, wobei die Quoten abhängig 
vom  persönlichen Risikobudget sind. Die Depots hatten hohe 
Barreserven, die wir gemeinsam mit Ihnen im November und 
Dezember auflösten und zum größten Teil in, natürlich, Aktien 
investierten. Ob das richtig war, erklärt ein Blick in Ihre 
Depots....... 
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„Wer es aushalten kann, zu 
warten, der gewinnt immer!“ 

Robert Musil: Der Mann ohne Eigenschaften

Investieren oder 
Abwarten? 
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Zunächst eine kurze Bilanz zum Stand der Dinge:   

Anleihen  
Über Jahrzehnte waren deutsche Bundesanleihen für 
konservative Anleger das Basisinvestment schlechthin. 
Allerdings befinden sich die Renditen von Staatsanleihen auf 
historischen Tiefstständen. Bei Anleihen mit fünfjähriger 
Laufzeit, z.B. aus der Schweiz, Deutschland, Holland, Schweden 
oder Frankreich, liegt die Verzinsung nahe null oder ist sogar 
negativ, d. h., der Anleger muss Zinsen bezahlen, wenn er in 
diese Papieren investiert. Etwas Vergleichbares hat es bisher 
nicht gegeben. Aus der risikolosen Rendite ist ein zinsloses 
Risiko geworden.  

Eine Rückkehr zur Normalität erscheint kaum vorstellbar. 
Weder ist das Problem durch die Aufnahme von immer noch 
mehr Schulden (QE = quantitativ Easing = geldpolitische 
Lockerungsmaßnahmen) lösbar noch durch einen rigorosen 
Sparkurs. 

Auch können die Schuldenberge nicht durch mehr 
Wirtschaftswachstum abgebaut werden, denn das BIP-
Wachstum in den Industriestaaten ist seit Jahrzehnten 
rückläufig, und das Wachstumspotential nimmt ab – nicht 
zuletzt auch durch die demographische Entwicklung. 

Und dennoch kann man mit Anleihen / Anleihefonds Erträge 
erzielen. Zum einen ist das möglich, indem man Gesellschaften 
vertraut die in der Lage sind auch bei steigenden Zinsen (in 
den USA ist im Laufe des Jahres damit zu rechnen) Geld zu 
verdienen. Steigen die Zinsen, fallen nämlich die Kurse der im 
Umlauf befindlichen Anleihen und mit entsprechenden 
Instrumenten kann man daran partizipieren. 
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Überlegungen, Ansätze, 
Lösungen

Wo stehen wir heute?

Was wissen wir?
•  die Zinsen sind niedrig und werden es in 

Europa auf längere Zeit bleiben 

•  Aktienbewertungen sind hoch; 
Anleihebewertungen sind (deutlich) höher  

•  der verschwundene Zins ist ein Desaster für die 
„klassische“ Altersvorsorge 

•  Bevölkerung wird finanzielle Repression 
erleiden, wenn sie sich nicht anpasst 

•  risikolose Anlagen gibt es nicht! 

Was wissen wir nicht?
•  welche gesellschaftlichen Veränderungen wird 

es geben 

•  gibt es einen Exit und falls ja, wie sieht er aus 

•  begreift die Gesellschaft schon, was der 
verschwundene Zins bedeutet 

•  wann steigen die Preise für Rohstoffe wieder 

1) Geldpolitisches Instrument, das den 
Banken ermöglicht, Geld bis zum nächsten 
Geschäftstag zu einem vorgegebenen 
Zinssatz bei den nationalen Zentralbanken 
anzulegen.                           Quelle: faz,EZB
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Zudem scheint es durchaus möglich, dass die tapferen Recken 
der weltweiten Zentralbanken den Kampf gegen das Gespenst 
der Deflation gewinnen und die so sehnlichst herbei 
gewünschte Inflation wieder einen Platz in unserem Alltag 
findet. Deshalb bieten Engagements in inflationsgeschützte 
Anleihen (sogenannte Inflation Linked Bonds) gute Chancen. 
Dafür braucht man allerdings Geduld, womit  wir beim Titel 
dieses Rundschreibens angelangt sind. Aktuell haben sich die 
Inflationserwartungen im Euroraum erst einmal reduziert. Die 
Kurse der genannten Anleihen sind  dadurch deutlich unter 
Druck gekommen. Das bietet stringent antizyklisch 
ausgerichteten Investoren hervorragende Chancen zum Kauf. 
Zieht die Inflation an, wird man sich über Kurssteigerungen 
freuen können. Mit solchen Engagements können wir uns den 
hohen Bewertungen im Anleihemarkt ein Stück weit entziehen. 
Noch ist es unserer Meinung nach zu früh, aber wir beobachten 
die Situation, halten Sie auf dem Laufenden und informieren, 
sobald wir Investitionen in dieses Anleihesegment für sinnvoll 
halten.  

Aktien 
Ja, die Bewertungen sind hoch. Das hat sich inzwischen herum 
gesprochen. Billig und zugleich qualitativ hochwertige Papiere 
findet man immer seltener. Selbst Fondsmanager die als Value 
Investoren bekannt und erfolgreich sind, kommen nicht mehr 
umhin die höheren Bewertungen zu akzeptieren. Allerdings 
muss man sich stets die Frage stellen: Im Vergleich wozu? 

Fakt ist, dass es heute keine wirklichen Alternativen mehr gibt. 
Und zwar einzig und allein, weil der Zins „verschwunden“ ist. 
Dividenden sind der neue Zins. Um sie zu vereinnahmen, muss 
man aber in Aktien investieren. Die Fonds in die wir investieren, 
halten viele hervorragend aufgestellte und profitable 
Unternehmen in den Portfolios. Und da sich Entwicklungen im 
Leben wie immer ausgleichen, sind genau die Unternehmen in 
die die Fonds und damit wir investieren, die Gewinner des 
verschwundenen Zinses und letztlich auch des niedrigen 
Ölpreises. Staaten und Unternehmen, die Rohstoffe 
importieren bzw. kaufen müssen, sind die Profiteure der 
Gemengelage. Also liegt es nahe, die Situation nicht nur an der 
Tankstelle auszunutzen sondern auch im Depot. 

Weil es wie oben erwähnt aber keine risikolose Anlage gibt, 
wird man akzeptieren müssen das langfristige Kapitalanlagen 
Schwankungen unterliegen. Durch die Qualität der Fonds in 
Ihren Depots gleichen wir die Schwankungen des Marktes aus. 
Ohne Auf und Ab werden wir nicht auskommen. 
Schwankungen gehören dazu, sie sind nichts Schlimmes und 
eröffnen bei richtigem Management viele Chancen.  
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Wer sich weiterhin auf Bausparverträge und Festgeldeinlagen 
verlässt, wird Geld verlieren. Der Staat wird uns in den nächsten 
Jahren noch mit vielen Gemeinheiten überraschen. Die 
klassischen Altersvorsorgemodelle wie Lebensversicherungen 
leiden massiv unter dem niedrigen Zinsniveau, was dazu führt, 
dass die Leistungen aus den Verträgen ständig nach unten 
gehen. Es zahlen also all diejenigen die Zeche, die sich nicht 
umstellen oder anpassen wollen. Irgendwann wird der Staat 
die Fehlallokation in der Altersvorsorge erkennen. Dann, 
spätestens dann, wird man die Menschen zwingen in Aktien zu 
investieren. In Schweden müssen beispielsweise 3% des 
Bruttogehaltes dergestalt investiert werden.  

„Das Alte ist tot und es kommt so auch nicht 
mehr wieder. In anderen Branchen ist das 
völlig normal. Schwarz-Weiß-Fernsehern 
trauert ja auch keiner mehr nach und warum 
sollte im Finanzbereich immer alles so 
bleiben, wie es mal war?“  

Quelle: Dr. Christoph Bruns. Loys AG, in AssCompact 
27.Januar 2015 

Nun wollen wir aber nicht pauschal in Aktien investieren. Wir 
leben in einer sich divergent entwickelnden Welt. Ein 
ordentlich aufgestelltes Depot orientiert sich daran. Das heißt, 
dass wir zukünftig die Bestände der Aktienfonds verhalten 
betrachten, die überwiegend in den USA anlegen. Bestehende 
Positionen behalten wir vorläufig noch, ausbauen werden wir 
diese jedenfalls Positionen nicht. 

Stattdessen präferieren wir Fonds, die in europäische 
Unternehmen investieren. Europa muss sich berappeln und 
wird das auch schaffen. Wohl dem, der rechtzeitig investiert 
hat. Gleichzeitig scheint uns die Region im asiatisch-pazifischen 
Raum interessant. Hier ist speziell Indien hervorzuheben. Das 
Land profitiert sehr stark vom gefallenen Ölpreis. Für 
entsprechende Investitionen nutzen wir die Expertise der 
schottischen Investmentgesellschaft  First State Investments. 
Die Fonds zeichnen sich durch sehr gute Erträge aus. Viel 
wichtiger ist aber, dass die Schwankungsbreiten niedrig sind. 
Fonds des Unternehmens gehören über verschiedene 
Zeiträume zum Besten was man in der Region kaufen kann.  

Quelle: Citywire.de / citywireglobal.com  
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Bausparverträge und 
Festgeldanlagen als 

Altersvorsorge?
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Das Unternehmen investiert sehr verantwortungsvoll. Man 
achtet bei der Unternehmensanalyse z.B. nicht nur auf die 
Höhe der absoluten Verschuldung sondern auch, in welcher 
Währung das jeweilige Unternehmen Verbindlichkeiten hat. 
Bestehen sie in lokaler Währung, ist es vor der weiteren 
Aufwertung des US-Dollars gut geschützt. Zudem investiert 
man gern in Unternehmen, die inhabergeführt sind.  

Fazit  
Die gewaltigen Staatsschulden der Industrienationen lassen 
sich bei schwachem Wirtschaftswachstum nur mit Hilfe extrem 
niedriger Zinsen und Inflation abbauen. Ersteres haben die 
Notenbanken schon erreicht. Inflation zeichnet sich bislang 
allerdings nur bei den Preisen von Vermögenswerten ab.  

Seit Ausbruch der Krise ist nichts mehr, wie es war. Das, was wir 
mal kannten, also normale Zinsen, ist  weggefallen. Sparbücher 
und Sparpläne liefern nur noch negative Realzinsen. Das hätte 
man so zuvor nicht für möglich gehalten. Es gibt keinerlei 
Referenzen für das heutige Szenario. Insofern kann niemand 
vorhersagen, wie sich die Verwerfungen auf die Gesellschaft 
tatsächlich auswirken. Eines steht unseres Erachtens jedoch 
fest: Aktien und vielleicht auch Gold werden zu den größten 
Profiteuren dieser Entwicklung zählen. In zehn Jahren sind 
Aktionäre mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 
deutlich wohlhabender als heute, Inhaber von Sparbüchern 
und Bundesanleihen dagegen sind es mit ziemlicher Sicherheit 
nicht.  

Rohstoffe sind interessant, viel interessanter sind aber Aktien 
der Unternehmen die von den gefallenen Rohstoffpreisen 
profitieren. Vielleicht ist es jetzt noch ein wenig zu früh um zu 
kaufen, denn ein Test des Ölpreises bei US-Dollar 40 pro Barrel 
ist nochmals vorstellbar. 

At least: 

Der schwache Euro wird der europäischen Wirtschaft helfen.  

Viele Grüße aus dem regnerischen Oldenburg 

Ingo Asalla
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