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Wir sind uns darüber im Klaren, dass viele Anleger 
erwarten ihr Berater möge nicht nur neue und nun 
endlich für die Ewigkeit gültige Erkenntnisse über die 
komplizierte Investitionslandschaft liefern, sondern auch 
gleichzeitig einen überaus raffinierten Plan zur 
erfolgreichen Beseitigung der Hindernisse, die das 
globale Umfeld ständig bereit hält. 

Idealerweise sollen dann auch einzigartige 
Entscheidungen zu den aktuellen Ereignissen gefällt 
werden. 

Idealerweise...... 

Marktinformationen wie diese erfolgen in einem 
zeitlichen Rahmen, der bei der Beantwortung der Frage 
welches Anlageziel man erreichen will und vor allem wie 
man es erreicht, nicht als Maßstab verwendet werden 
kann. Erwarten Sie also, dass wir Ihnen gerade heute den 
einzig gangbaren Weg vorzeichnen auf dem Sie Ihren 
„Finanzhimmel“ erreichen, müssen wir Sie enttäuschen. 
Offen gesagt sind wir aktuell ein wenig überfragt, wenn 
es um eine allgemein gültige Strategie für das derzeitige 
Umfeld geht.  

Wir haben häufig versucht zu erklären und zu 
beschreiben, was wir warum machen, wie wir denken  
und welche Stärken unserer Einschätzung nach ein 
Anlageprozess besitzen sollte. Ein treuer Kunde war 
sogar so freundlich uns mitzuteilen, dass er unsere 
„Beharrlichkeit der ständigen Wiederholung“ der 
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Die Situation Geduld ist das 
Gebot der Stunde 
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Erläuterung der Auswahlprozesse, der strategischen 
Positionierung und der  vorgebrachten Bitte um Geduld 
bewundert. Wir denken, dass dies als Kompliment 
gemeint war.  

Die Lage an den Kapitalmärkten ist aktuell sehr komplex. 
Innerhalb der vergangenen vier Wochen gab der DAX 
knapp 13% nach, der EuroStoxx50 ebenfalls knapp 13%, 
der Nikkei etwa 11% und der wichtige S&P 500 8,5%. Auf 
den ersten Blick sind das unangenehme Zahlen. Man darf 
aber nicht vergessen, dass die genannten Indices 
deutlich über ihren Ständen von Oktober 2008 liegen. 
Der S&P 500 zum Beispiel hat sich während dieser Zeit 
fast verdoppelt. Und der DAX konnte immerhin ein Plus 
von 80% verzeichnen (Stichtag 16.Oktober 2014). 
Insofern kann man die Rückgänge der letzten Tage auch 
als gesunde Korrektur verstehen. 

Noch ist nicht wirklich Dramatisches passiert. 

Wie Sie wissen, werden an der Börse Erwartungen 
gehandelt. Und die sind für den Moment nicht positiv.  
Der konjunkturellen Schwäche Europas geschuldet, 
haben  ausländische Investoren viel Geld abgezogen.  

Bisher floss dieses Kapital in den US-amerikanischen 
Aktienmarkt, der sich lange noch sehr robust zeigte. 
Möglicherweise fließt es demnächst in US-Staatsanleihen, 
die als sicherer Hafen gelten.  

Die Welt teilte sich im dritten Quartal 2014 in zwei Lager: 
das schwächelnde Europa mit Tendenz in alte verkrustete 
Strukturen zurück zu fallen und die USA mit ihrem 
immerwährenden Optimismus und der Lust am Konsum. 
Aber auch von dort erreichen uns inzwischen 
Nachrichten, die nachdenklich stimmen. Zum Beispiel 
gehen die Immobilienpreise in den USA wieder zurück. 
Im Juli sei der Hauspreisindex um 0,5 Prozent zum 
Vormonat gesunken, wie die Ratingagentur Standard & 
Poor's, Ende September berechnete. Es war der dritte 
Rückgang in Folge. Im Mai waren die Häuserpreise in den 
zwanzig größten Ballungsgebieten im Monatsvergleich 
erstmals seit Anfang 2012 gefallen. Die Hauspreise 
spielen eine große Rolle für die Stimmung und 
Ausgabenfreude der Verbraucher in den USA. 
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Wem gehört der DAX? 

Anteil ausländischer Investoren 
am DAX im Jahr 2001 und 2013

In den nächsten 
Monaten werden sich 

nach unserer 
Einschätzung die 

Schwankungen speziell 
an den Aktienmärkten 
fortsetzen. Dabei wird 

die  Schwankungs-
intensität zunehmen.   

Wie sieht die Zukunft aus?
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Im August wurde zudem bekannt, dass viele große US-
Unternehmen den Rückkauf eigener Aktien 
überraschend drastisch reduzierten. Die massiven 
Rückkäufe eigener Anteilsscheine trugen bis dahin 
maßgeblich dazu bei, die endlos scheinende 
Aufwärtsbewegung an den US-Aktienmärkten in Gang zu 
halten. Diese großen Nachfrager fehlen nun und somit 
dürfte deren Fernbleiben nennenswerte Konsequenzen 
für die Kursentwicklung haben.  

Dann gibt es Diskussionen über Zinserhöhungen in 2015. 
Und Zinserhöhungen scheuen die Aktienmärkte wie der 
Teufel das berühmte Weihwasser. Ungewiss sind 
Zeitpunkt und Tempo der Zinsanhebungen. Unserer 
Ansicht nach wird die eigentliche Herausforderung in der 
Dynamik der Zinsanhebungen liegen. Wenn man jetzt 
noch berücksichtigt, dass das kreditfinanzierte 
Anlagevolumen am US-amerikanischen Aktienmarkt 
aktuell bei 463 Milliarden US-Dollar liegt, kann einem 
bange für den Moment werden, zu dem der erste 
Investor wegen höherer Zinsen beginnt seine Kredite 
zurückzufahren und deswegen Aktien verkauft.  

In Deutschland sendete 
der Ifo- Geschäfts-
klimaindex ein wichtiges 
Signal. Dafür werden 
monatlich immerhin 7000 
Manager befragt. Sie 
zeigten sich so 
pessimistisch wie zuletzt 
vor anderthalb Jahren. Das 
wichtigste deutsche 
Konjunkturbarometer fiel 

fünfmal hintereinander. 
Spannend wird es Ende Oktober, wenn die Zahlen des 
dritten Quartals deutscher Unternehmen veröffentlicht 
werden. 
Die europäische Konjunkturschwäche könnte den Druck 
auf die EZB erhöhen, ihr Programm zum Kauf von 
Anleihen auszuweiten. EZB-Sitzungen zu diesem Thema 
werden daher an den Finanzmärkten hohe 
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Zinserhöhungen in 2015 ?
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Aufmerksamkeit genießen. Vielleicht erholt sich die 
Konjunktur in der Eurozone durch die tapferen Taten der 
EZB. Auch wenn wir uns gedulden und mit patriotischen 
Gedanken dem Kampf des edlen Ritters Mario Draghi 
wider der Rezession und Deflation zuschauen, wollen wir 
uns nicht allein auf ihn und seine Knappen verlassen.   

Ein wichtiger Einflussfaktor auf Börse und Wirtschaft ist 
natürlich der Zins, bestimmt er doch nicht nur die 
Attraktivität von Anlagealternativen sondern auch von 
Unternehmensinvestitionen. Und dieser Einflussfaktor ist 
derzeit schwer abschätzbar, da sich das Zinsniveau 
weltweit in  der Nähe historischer Tiefststände bewegt 
und es keine Vergleichsmöglichkeiten zu ähnlichen 
Szenarien gibt.  

Welche Auswirkungen hat eine Nullzinspolitik auf die 
Wirtschaft und die Börsen, wenn  

sie längere Zeit anhält? Diese Frage lässt sich nicht 
zuverlässig beantworten. Möglich ist, dass bei einer 
solchen neuen Normalität auch die Bewertungsniveaus 
von Aktien deutlich höher liegen könnten.  

Es scheint schlüssig, einen Teil seines Vermögens in 
Dividendenpapiere, sprich Aktien, zu investieren. 
Glücklicherweise sinken durch die momentane Korrektur 
für viele interessante Aktien die Bewertungen. Für 
diejenigen, die ausreichend Kapital an der Seitenlinie 
parken konnten, werden sich die niedriger bewerteten 
Titel mittelfristig als hervorragende Anlage   

herausstellen. Alle von uns betreuten Depots gehören 
dazu. Spätestens seit Juli wurden die Aktienquoten in 
den Depots gesenkt und defensive Instrumente gekauft. 
Sie erfüllen die Erwartungen und halten die Depots 
äußerst stabil. Natürlich kann man sich der Gemengelage 
nicht vollständig entziehen.  

Das wichtigste Ziel, nennenswerte Verluste zu vermeiden, 
wurde eingehalten. Bildlich gesprochen, holen die 
Depots gerade tief Luft, verharren und beobachten 
entspannt, um zu gegebenem Zeitpunkt kräftig 
auszuatmen. Der Moment, zu dem die Zurückhaltung 
aufgegeben werden kann, wird kommen.  Es sind 
genügend liquide Mittel vorhanden. Das wird sich 
auszahlen. 
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Die guten Nachrichten: 

Zurück zu den Zinsen:
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Wie Sie wissen, haben wir in vergangenen 
Rundschreiben stets darauf hingewiesen, in Zeiten wie 
diesen Ruhe zu bewahren. Wir wissen nicht, wie lang 
dieser Zustand anhalten wird. Aber wir wissen, dass 
bereits heute das Fundament für zukünftige Gewinne 
gelegt wurde. Die Zinsentwicklung und auch die 
Rohstoffpreise sprechen eigentlich eher dafür, dass sich 
die Weltkonjunktur schwächer entwickeln wird als 
allgemein erwartet. Erwartungen an die Aktienmärkte 
bezüglich der Entwicklung der Unternehmensgewinne 
dürfen kurzfristig nicht zu optimistisch sein.  

Die von uns empfohlene defensive Ausrichtung mit den 
teilweise relativ hohen Barreserven, ist demzufolge 
gerechtfertigt. Wir werden vorerst daran festhalten und 
den defensiven Instrumenten weiter Vertrauen schenken. 
An den positiven langfristigen Perspektiven ändert sich 
nichts. 

Sie werden informiert, wenn wir Handlungsbedarf sehen. 

Wir müssen nur geduldig sein.  

Viele Grüße aus Oldenburg 
Ingo Asalla
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