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Rückschläge bieten Einstiegsmöglichkeiten! Eine Preiskorrektur von 10 % an den Aktien-
märkten ist nichts Außergewöhnliches. Historisch betrachtet schon gar nicht. Da es in 2013 keine 
größeren Veränderungen gab, war die Korrektur in 2014 nur eine Frage der Zeit. Wann, wenn 
nicht in „Krisenzeiten“ sprich unsicheren Zeiten, kommt man günstig an Aktien? Wir wissen nicht, 
wie es weitergeht in den nächsten Monaten, aber 
Kundeneinlagen entsprechen fast genau den Staatschu lden in der Euro-Zone! 
Dieser Vergleich wird aktuell immer wieder gerne herangezogen. 8,2 Billionen liegen laut der EZB 
für Kunden, meist Privatpersonen, auf Konten bei EZB-Mitgliedsbanken. Bemerkenswert dabei ist 
doch, wie genau das festgestellt werden kann. 
 

Die Kassandras gehen wieder um! Eine Reihe gut verdienender Skeptiker warnte vor  
drohenden Börsenabstürzen. Das Thema Angst zieht immer und damit lässt sich auch viel Geld 
verdienen. Bei genauerer Betrachtung kann man das nicht verstehen, weil der deutsche Durch-
schnittsanleger ohnehin kaum Aktien oder Fonds als Vermögenswert besitzt. Die meisten Deut-
schen setzen nach wie vor auf Fest- Tagesgelder bzw. festverzinsliche Wertpapiere, d.h. auf Zin-
sen, auch wenn diese praktisch abgeschafft sind. Es gilt nun, die Angst zu überwinden, da ohne 
Beteiligung an Unternehmen und deren Teilnahme an der industriellen Wertschöpfung kein Ver-
mögenserhalt möglich ist. 
 
Kurskorrekturen zum Kauf nutzen! 
Als im Mai die 10.000 Punkte-Marke übersprungen wurde, sehnten sich viele Anleger einen 
Rückgang herbei, um einen günstigeren Einstieg zu bekommen. Diese Chance wurde weder im 
August  noch im Oktober von den wenigsten genutzt. Es ist aber noch nicht zu spät. Natürlich 
kann es noch zu weiteren Rückgängen kommen, den niedrigsten Kurs wird man nur selten erwi 
schen. Wer in den letzten großen Baisse-Phasen 2000 bzw.2008 den Einstieg 10% unter  
den damaligen Allzeit-Hochs wagte,  
musste zwar 7 bzw. 6 Jahre warten, bis  
die alten Stände wieder erreicht  
waren, konnte dann jedoch weitere  
Zuwächse durch neue Höchstkurse  
erzielen . Im Verhältnis  zu einer 10-jährigen 
Bundesanleihe, die aktuell um  
die 0,8% p.a. rentiert, stellt sich die Frage, wo 
das höhere Risiko und wo die besseren 
Chancen liegen. 
 
 
 
Vieles spricht weiter für Deutschland! Deutschland macht in Bezug auf seine internationale 
Wettbewerbsfähigkeit weiter Fortschritte. Nur noch fünf Ländern attestieren Schweizer Forscher 
der IMD Business School eine größere Wettbewerbsfähigkeit als Deutschland. Dies sind die 
USA, Schweiz, Singapur, Hongkong und Schweden. Deutschland punktet vor allem mit hoch 
qualifizierten Arbeitskräften, verlässlicher Infrastruktur und einem stabilen politischen Umfeld. 
Das alles spricht weiterhin für die Stärke der deutschen Wirtschaft. Vor diesem Hintergrund soll-
ten sich auch die Gewinne der deutschen Aktiengesellschaften weiterhin stärken. Und die Käufer 
kehren auch gerade wieder zurück. 

 
Zeitraum Januar 2003 bis Juli 2014 
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Wie und wo investieren?  Im Vergleich mit den meisten anderen Indizes hat der DAX am 
stärksten verloren. Also lohnt sich hier ein gezielter Einstieg, wenn Sie noch in Deutschland un-
tergewichtet sind. 
Mit dem DWS Aktien Strategie Deutschland haben wir seit Jahren einen erfolgreichen Fonds 
auf der Empfehlungsliste, der den DAX dauerhaft schlagen konnte. Einen ausführlichen Bericht 
aus dem Handelsblatt und weitere Informationen zum Fonds lassen wir Ihnen gerne zukommen. 
 
Wasser bleibt unser wichtigster Rohstoff! Das Handelsblatt titelte kürzlich „Der Kampf 
ums Wasser“ und zeigte ein düsteres Bild auf. Wasserknappheit hemmt den Aufstieg der  
Schwellenländer. In Afrika drohen Kriege um die kostbare Ressource. Interessant sind die  
Mengen an Süßwasser, die zur Erzeugung von Gütern benötigt werden. Dabei geht es noch um 
viel mehr als „nur“ um Trinkwasser. Interessantes dazu: Für 1 kg Tomaten werden 184 Liter  
benötigt, für die Herstellung einer Jeans sind es 11.000 Liter, für einen PKW 400.000 Liter  
Süßwasser. Das Wasserthema ist ein Investitionsfeld für die Zukunft, das in Ihrem gut gestreuten 
Portfolio nicht fehlen darf. Nähere Information dazu bei uns! 
 
Rohstoffe: Auf die Aktien des Sektors setzen, nicht  auf die physischen Rohstoffe 
selbst! Seit nun gut 3 ½ Jahren fallen die Indizes für Metalle und Agrar mehr oder weniger 
im Einklang. Gehalten haben sich Energierohstoffe wie Öl und Gas. Deutlicher zurückgekommen 
sind aber vor allem die Aktien der großen  
Bergbaukonzerne. Diese haben berechtigterweise 
viele Federn gelassen. Eine Reihe von  
Managementfehlern, geringe Ausschüttung und  
hohe Abschreibungen haben Aktionäre das Weite 
suchen lassen. Heute notiert dieser Sektor  
ungefähr auf dem Niveau von 2009, je nachdem, 
welchen speziellen Fonds man aussucht. 
 
 
 
Gold reagiert konträr zum Dollar! Ein starker Dollar ist schlecht für den Goldpreis (1.200 
USD). Wenn der US-Dollar an Wert gewinnt, wird der Goldkauf für ausländische Käufer teurer. 
Der Preis profitierte sicherlich von der lockeren Geldpolitik der US Notenbank, da viele Gold ge-
kauft haben, um sich vor Inflation oder auch einem schwächeren Dollar zu schützen. Die 1.000 
USD/Unze Marke beim Goldpreis ist schon mal anvisiert. Nichts desto trotz hängt der Goldpreis 
von einer Vielzahl politischer, geopolitischen und wirtschaftlichen Faktoren ab. Und so kann es 
auch ganz anderes kommen! Deshalb kaufen und wegschließen, es wie eine Art Versicherung 
betrachten, nicht aus Renditegründen kaufen. 
 
 
Einstiegschance bei Rohstoff- und Minenaktien-Fonds ? Es sieht so aus. Seit wir das 
erste Mal Ende 2013 auf diesen Bereich aufmerksam gemacht haben, ging es schon leicht nach 
oben. Der Chart zeigt, dass, trotz der Aufwärtsbewegung seit Mitte 2013, die Kurse des BGF 
World Mining, oder World Gold Fund sehr niedrig sind. 
 
 
Wer hat die größten Goldreserven der Welt? Die USA haben 8.133,5 Tonnen und weisen 
mit 71,9 % auch den größten Reserveanteil aller Länder in der offiziellen Statistik des  World 
Gold Council aus. Und dies auch noch mit großem Abstand, obgleich sich der Bestand seit 1952 
mehr als halbiert hat. Gefolgert wird die USA von der Deutschen Bundesbank. Mit 3.384 t   
besitzt Deutschland mehr als alle anderen europäischen Länder zusammen. 68,4 % beträgt hier 
der Anteil an den gesamten Reserven. Der Dritte im Bunde ist Italien.  
Die Bank of Italy weist einen Besitz von 2.451,8 t aus und hält damit einen Anteil von 67 % an 
den nationalen Reserven. Russland hat mittlerweile sowohl China als auch die Schweiz überholt. 
Übrigens haben die EZB und andere europäische Zentralbanken, darunter auch die Bundesbank, 
im Mai vereinbart, in den nächsten 5 Jahren keine großen Mengen an Gold zu verkaufen. Man 
will keine Marktstörungen verursachen. 

 Zeitraum 01.08.2009 bis 31.07.2014 
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Rasterfahndung nach Steuerbetrügern. Mit dieser Methode kann Deutschland nun in  
Österreich nach Schwarzgeld suchen. Seit dem 1. Juli 2014 dürfen die deutschen Steuerbehör-
den das so tun. So können auch Lebensversicherungsprodukte, die jüngst von den österreichi-
schen Banken geschaffen wurden, jetzt schnell und sicher aufgedeckt werden. Die Banken hat-
ten sich dabei noch letztes Jahr auf die Politik verlassen, die getönt hatte, das rigide Bankge-
heimnis werde in unserem Nachbarland niemals fallen. Die Gruppenanfragen an Österreich, die 
ohne konkreten Verdacht gestellt werden können, bringen mit bestimmten Merkmalanfragen die 
gewünschten Ergebnisse. Merkmale können sein: Wer hat Konten aufgelöst, wer hat Geld in bar 
mitgenommen, wer hat Abschlüsse getätigt? Die ersten Anfragen sind bereits vorbereitet. Die 
österreichischen Banken informieren ihre dabei aufgefallenen Kunden nicht. 
 
Verlorenes Vertrauen! Nichts hat in den Konzernetagen der Bankenwelt mehr Wichtigkeit, als 
das verlorene Vertrauen ihrer Kunden wieder zu gewinnen. Fast jeden Abend sehen wir die 
Commerzbank- Frau, die über den Bildschirm joggt, und die grau gekleidete Fußball- National-
mannschaft, die das Gleiche tut. Beiden ist die Botschaft gemein: „Wir haben nur noch unsere 
Kunden im Blickfeld, wir haben verstanden“. Nur, nach wie vor verstehen die Kunden ihre Banken 
nicht. Ob Broschüre, Produktinformationsblätter, Allgemeine Geschäftsbedingungen oder Kredit-
verträge: Es wimmelt nur so von Schachtelsätzen, Anglizismen oder Fachchinesisch. Dabei wur-
den sogar Sätze mit 137 Wörtern ausgemacht. Wen wundert es, dass der Vorwurf laut wird, hier 
könnte etwas verschleiert sein. 
Der Grundsatz von einander vertrauen ist, einander auch verstehen! 
 
Commerzbank darf lt. Landgericht Frankfurt (AZ 2-03  o 205/13) als Schmuddelkind  
bezeichnet werden.  Auszug aus Kapital markt Intern vom 23.5.2014. 
Das Urteil macht den Widerspruch zwischen einer Mrd.€ Unterstützung durch Steuergelder und 
dem gönnerhaften Verhalten, das die Commerzbank beim Sponsoring an den Tag legt deutlich. 
Es ist schlicht ein Skandal, wenn ein Milliarden € vernichtendes Bankhaus mit Steuermitteln in die 
Lage versetzt wird, für sich und sein zum Teil desaströses Geschäftsgebaren auch noch Wer-
bung machen darf. Zur Erinnerung die Commerzbank wurde während der Finanzkrise 2008 mit 
über 18 Mrd. Steuergeldern vor dem Bankrott gerettet. Bis auf 1,6 Mrd. sind diese Gelder zurück-
gezahlt worden. Von den seinerzeit vereinbarten Zinsen von ca. 9% hat die Commerzbank bisher 
nichts an den Staat ( sprich Steuerzahler) zurückbezahlt. Umso skandalöser ist die derzeitige 
Millionenschwere Werbung zur Depotübertragung mit Prämien. Wieder werden Steuergelder da-
für benutzt um Wettbewerber mit Steuergeldern vom Markt zu drängen. 
 
Bausparvertag die beliebteste Anlageform . Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Um-
frage der comdirekt Bank AG. Für die finanzielle Absicherung von Kinder und Jugendlichen seien 
Bausparverträge die erste Wahl in Deutschland. 
Fast jeder Dritte (32 %) meint, dass Bausparen am besten geeignet ist, um den Nachwuchs für 
später zu versorgen. Besonders die jüngeren Befragten setzen auf diese Sparform: 39 % der 18- 
bis 39-Jährigen halten den Bausparvertrag für eine sinnvoll Vorsorge. Bei der Generation 60+ ist 
es nur jeder Vierte (27 %). Jeder fünfte Befragte zieht die gängigen Sparprodukte wie Festgeld-
konto, Sparbuch oder Sparbrief für Kinder und Jugendliche in Erwägung.  
Einen Wertpapiersparplan in Investmentfonds würden 13 % der Befragten bei der Absicherung 
ihrer Kinder oder Enkel wählen.  
Anders sieht es bei den 40- bis 49-Jährigen aus. Fast jeder Fünfte (19 %) in dieser Altersgruppe 
würde bei der Vorsorge für seine Kinder  in einen Fondssparplan investieren. 
 
„Die meisten Menschen benutzen ihre Jugend , um ihr Alter zu ruinieren“ . Dieses Zitat 
geht auf den französischen Schriftsteller und Moralisten Jean de La Bruye`re zurück, der im 17. 
Jahrhundert lebte. Wenn wir hören, dass die Jugend mit Bausparverträgen, Tagesgeld und Spar-
buch fürs Alter vorsorgen will, dann sollte dieser Umstand alarmieren. Denn eines steht fest, Spa-
ren bzw. Konsumverzicht ist dringend erforderlich, aber es sollte auch die richtige Sparform ge-
wählt werden. Für Kinder und Jugendliche sind Aktiensparpläne nach wie vor die bessere Wahl. 
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Hausrat wichtiger als Altersvorsorge oder Beruf? Die Deutschen haben die eigenen vier 
Wände besser versichert als die eigene Arbeitskraft: Drei Viertel der Haushalte in Deutschland 
verfügen über eine Hausratversicherung, doch nur jeder vierte Bundesbürger ist gegen den Ein-
tritt einer Berufsunfähigkeit abgesichert. Ähnlich sieht es bei der privaten Altersvorsorge aus. Der 
Grund liegt natürlich in der Höhe der erforderlichen monatlichen Beiträge. Auf jeden Fall sollten 
sich Berufstätige über die Möglichkeiten staatlicher Förderung bei Vorsorgeprodukten zumindest 
informieren. Oft lässt sich auch mit relativ geringen Summen eine Basis legen. 
 
Viele Privatanleger erzielen mit Immobilien kaum Re ndite. 
Sieben Millionen Deutsche besitzen eine Immobilie als Kapitalanlage. Mehr als eine Milliarde 
Euro ist so angelegt. Die Rendite aus dieser Geldanlage ist mehr als bescheiden. Nur ein Fünftel 
erzielt Erträge von null bis zwei Prozent. Ein Viertel steht am Rand der roten Zahlen. Bei 8,5 % 
der Vermieter sind es sogar Verluste. Eigentumswohnungen ETWs sind dabei die beliebtesten, 
aber auch die schlechtesten Renditebringer. Das Hausgeld (Instandhaltungsrücklage) ist der Kil-
ler. Leerstandzeiten, Mieterwechsel, Reparaturen, Mietausfälle fressen im Durchschnitt 20 % der 
Mieteinnahmen. Aber auch die sogenannten Zinshäuser (klassische Mietshäuser) sind keine 
Renditebringer mehr. Das ergibt eine sehr aktuelle Studie des Wirtschaftsforschungsinstitut DIW 
in Berlin. Trotzdem schreckt das offenbar nicht ab, weiterhin in immobiles Gut zu investieren. 
Antizyklisch ist das nicht. 
 
„Was ist eigentlich Vermögen“? „Vermögen ist das, was einer hat“, so bringt das der 
Volksmund auf den Punkt. Aber Vermögen ist nicht nur ein materieller Begriff aus der Finanzwelt, 
nein, juristisch betrachtet, definiert er sich so: „… die inhaltlich beschränkte, gegen jedermann 
und jederzeit durchsetzbare volle Verfügungsmacht über eine Sache“. Sofort müssen wir uns 
dann die Frage stellen, wo und wie wir heute jederzeit eine volle Verfügungsmacht über unser 
Vermögen haben. Leider stellen wir dann fest, dass in den letzten Jahren durch die gesetzgebe-
rische und fiskalische Entwicklung wir nur noch eingeschränktes Verfügungsrecht besitzen. Ge-
rade Bankkunden machen und machten in der Schweiz und Zypern sehr hautnah ihre Erfahrun-
gen dazu. Es ist deshalb erforderlich, eine grundlegende neue Einstellung zur Vermögenssiche-
rung zu entwickeln. 
 
Was ist zu tun? Legen Sie Ihr Geld an, und lassen Sie es nicht in Schubladen oder auf Konten 
liegen. In der heutigen Zeit, in der wir zu einer einzig großen globalen Risikogemeinschaft gewor-
den sind, haben sich auch vermeintlich sichere Anlageformen über Nacht aufgelöst und den 
vorhergegangenen Status auch nicht mehr erreicht. Denken Sie dabei an Staatsanleihen oder an 
Großbanken. Sorgfalt und Vorsicht ist somit unbedingt nötig. Lesen Sie bei Anlagevorschlägen 
die Informationen, hinterfragen Sie Sachverhalte und verstehen Sie immer den Zusammenhang. 
Innovative Finanzangebote wie Zertifikate sind oft so verfasst, dass man die Worte und Begriffe 
schlicht nicht versteht. Wie schon so oft gesagt: „Schwer verständliche Produkte sind gut für die 
Bank, leicht verständliche gut für Sie.“ 
 
Die sieben Sünden im Mittelalter von der katholischen Kirche formuliert. Ein Leitfaden, um 
Ärger, Fehlentscheidungen und Verluste beim Investieren zu vermeiden. Hochmut kommt vor 
dem Fall, Habgier ist Geiz, Zorn erzeugt Wut, Wollust verführt nur, Neid gibt keinen Rat, Faul-
heit schützt nicht, und die Völlerei lässt dann grüßen!  
 
Wege zum kleinen Vermögen im Alter! Rechtzeitig vorsorgen, ist die beste Möglichkeit da-
zu. Heute ist realer Vermögensaufbau eine wirkliche Herausforderung. Wer sich ein kleines Ver-
mögen unter Berücksichtigung des Kaufkraftverlustes langfristig schaffen will, sollte sich vom 
Sparbrief und Festgeld (Termingeld) verabschieden und nach Alternativen suchen. Das ist nicht 
ganz einfach, aber sicherlich lohnender. Regelmäßig gleichbleibende Sparraten in internationalen  
Aktienfonds sind, trotz Kursschwankungen, ideal dafür. Fonds wie Templeton Growth, Pioneer  
Global Ecology, Carmignac Investissement oder auch DWS Vermögensbildungsfonds I, alles 
Investmentfonds mit jahrzehntelanger Historie, sollen hier genannt sein.  
Sprechen Sie uns dazu bitte an! 
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Egal wo der Euro hingeht – gejammert wird immer! Könnte man bei den aktuellen 
Schlagzeilen rund um unsere Gemeinschaftswährung denken. Vor nicht mal sechs Monaten 
stand der Euro gegen den US-Dollar bei 1,39. Und erinnern Sie sich noch an die sorgenvollen 
Kommentare, dass man etwas gegen die Stärke des US-Dollar tun müsse, um die europäische, 
sprich vor allem die deutsche Exportwirtschaft zu unterstützen? Ein schwacher Euro schiebt 
die Konjunktur an! Per heute hat der US –Dollar gut 8 % gewonnen, der Euro steht bei 1, 25. 
 
Steigen die Zinsen bald in USA?  Bis Mitte 2015 werden sich die Zinsen in den USA gering-
fügig nach oben bewegen. Die jetzige US-Geldpolitik wird beibehalten werden, weil auf die Worte 
der Fed-Chefin Jenet Yellen Verlass ist. Außerdem war deutlich von ihr zu lesen: Für einen „be-
trächtlichen Zeitraum“ nach dem Ende des Anleihekaufprogramms, dürfte der Zins auch sehr 
niedrig bleiben. Sie betonte mehrfach, der Zeitpunkt hänge von der konjunkturellen Entwicklung 
ab. Man beachte aber die vergangenen Quartalszahlenkorrekturen! Die Börsen weltweit freut das 
und neue Rekordhochs sind schon wieder sichtbar! 
 
In Europa hingegen wird es längerfristig keine Zinserhöhungen  geben, Deutschland braucht 
dringend höhere Zinsen, die Peripherie hingegen braucht tiefe Zinsen. Nur ein erneuter Schock 
im Finanzsystem würde die Zinsen rapide ansteigen lassen. Das wird Herr Draghi auf jeden Fall 
versuchen zu verhindern. Sobald die EZB anfängt auch Schrottpapiere anzukaufen, sind wir ge-
spannt in wieweit das die Märkte akzeptieren werden. 
 
Neue Hochs oder Tiefs am Aktienmarkt ? Alle internationalen Aktienmärkte eint, dass die 
erreichten Höchststände wenig Aufregung oder auch Euphorie ausgelöst haben. Eher noch sind 
alle von weiterer Skepsis gekennzeichnet. Auffallend ist, dass die Börsenumsätze selbst bei jetzt 
wieder steigenden Indexständen niedrig bleiben. Lautet der allgemeine Tenor doch: Nur die Li-
quiditätsschwemme der Notenbanken treibt die Kurse. Übersehen wird dabei, dass die US-
Unternehmen und sehr viele europäischen Konzerne mit soliden Quartalszahlen aufwarten und 
die Konjunktur weiter in die richtige Richtung läuft. Und die Fed auch weiterhin keine Verände-
rung im Anleihekaufprogramm plant. Selbst wenn sie das doch tun sollte, wird das sehr moderat 
geschehen, Frau Yellen steht dafür. Es ist und bleiben nun mal die Unternehmensgewinne, das 
Maß aller Dinge. 
 
Das Bewertungsniveau der Aktienkurse signalisiert k eine unmittelbare Gefahr! Und 
zwar so lange, wie die Zinsen weltweit niedrig sind, und diese müssen auf absehbare Zeit so tief 
bleiben, weil es dazu in der hoch verschuldeten Welt keine Alternative gibt. Unternehmen und 
auch Staaten erhalten damit preiswerte Kredite und somit weiter enorme Unterstützung. Das 
stärkt die internationalen Aktienkurse. Daraus folgen nun mal steigende Vermögenswerte und die 
mögen alle, auch Politiker.  
Besonders Value-Aktien werden Erfolg haben! Was sind denn Value-Werte? Der bekann-
teste Value-Investor ist wohl Warren Buffett. Value-Investoren setzen auf die Branchen, die die 
Grundbedürfnisse der Menschen abdecken. Sie achten auf den fairen Wert eines Unternehmens 
denn nur durch gute und sichere Wachstums-Perspektiven wird ein Aktionärsmehrwert erzielt . 
Eine gute Marktstellung, möglichst international, ist dabei sehr wichtig. Interessenten fragen uns 
am besten nach einem Value-Aktienfonds! Es gibt eine Reihe von Spezialisten mit langer und 
sehr erfolgreicher Historie. 
 
Value-Fonds als gesunde Basis fürs Aktienportfolio!  Wer auf Branchen setzt, die die 
menschlichen Grundbedürfnisse abdecken, kann 
langfristig nicht so danebenliegen. Wenn man daraus 
dann die Firmen filtert, die eine gute Marktstellung 
haben und einen Aktionärsmehrwert (Dividenden) 
bieten, ergibt sich eine ausgewogene Mischung 
aus unter anderem Energie, Ernährung, Gesundheit 
und Kommunikation oder eben ein Value-Fonds. 
Neben den vielen bekannten globalen Aktienfonds 
ist der ACATIS Aktien Global etwas weniger stark 
im Anlegerfokus, muss sich aber nicht verstecken. 

 
Zeitraum Juni 1997 bis August 2014 
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Ethna Aktiv wird globaler! Er ist seit Jahren einer der Lieblingsfonds vieler Anleger. Momen-
tan muss der Fonds zu 50% in Europa investiert sein, das soll sich jedoch in der nächsten Zeit 
nach Aussagen des Fondsmanagers Luca Pesarini ändern. Die letzte Rallye an den europäi-
schen Aktienmärkten ist primär wegen der erhöhten Liquidität in Europa und nicht durch hohe 
Unternehmensgewinne entstanden. Zwar wurde die Aktienquote im Fonds seit dem 20.6.2014 
von 31 % auf 26% gesenkt, jedoch plant man, in den nächsten vier Monaten auf 30% und mehr 
zu erhöhen. Gute Opportunitäten sieht der Fondsmanager weiterhin im Pharmabereich sowie in 
der Ölindustrie. So ist die Top-Position im Ethna-AKTIV das in Basel ansässige Pharmaunter-
nehmen Roche. Das Ölunternehmen Royal Dutch Shell folgt an zweiter Stelle. 
 
Neuer Fonds von SQUAD Capital! Einige Leser kennen sicher noch unsere Empfehlung für 
den SQUAD Value, dem sehr erfolgreichen Aktienfonds, den Anleger leider seit längerem nicht 
mehr kaufen können. Nun gibt es ab Oktober einen neuen Fonds: Den SQUAD European  
Convictions Fonds. Er investiert in europäische Nebenwerte. Unternehmen aus diesem Bereich 
bieten den Vorteil, dass sie leichter zu analysieren sind als komplexe Konzerne und man einen 
besseren Zugang zum Management bekommt. Letztendlich bieten einzelne Nebenwerte auch 
immer noch das Potenzial, eine unentdeckte Perle zu sein. SQUAD bleibt sich seiner Linie treu 
und wird den Fonds voraussichtlich ab einem Fondsvolumen von 50 Millionen Euro wieder für 
Neuanleger schließen. Sprechen Sie uns bei Interesse für weitere Informationen an. 
 
Magellan-Fondsmanager feiert Jubiläum! Vincent Strauss, Fondsmanager unserer 
langjährigen Schwellenländerfonds-Empfehlung, 
hat im September sein 20-jähriges Jubiläum gefeiert. 
Die Konstanz im Management zeigt sich in der  
Entwicklung des Fonds. Den MSCI Emerging Markets 
Konnte er dauerhaft schlagen. Ein wichtiger Grund für  
den Erfolg des Fonds liegt aus Sicht des Managers 
unter an derem in seiner Haltedauer der Aktien.  
Während diese gerade bei Schwellenländern in der  
Regel eher gering ist, hält Strauss seine Aktien im  
Schnitt fünf Jahre. Gekauft werden nur Unternehmen, 
von denen er überzeugt ist. So spielt das Thema  
„langjährige Erfahrung“ eine große Rolle.  
 
Vermögen ohne Stress! Nervenaufreibende Schwankungen, Korrekturen, kalte Füße, Börsen 
wackeln – all das möchte niemand haben. Es gibt ein Konzept, das Sie Ruhe bewahren lässt und 
trotzdem noch Chancen wahrt. DWS Concept Kaldemorgen , ein Mischfonds, schafft das bis 
jetzt sehr gut. Risikomanagement ist sein Zauberwort dafür, das er seit 2011 erfolgreich einsetzt. 
In diesen vergangenen 3 Jahren schaffte der Fonds ein Plus von. 7 % p.a und seine Volatilität 
liegt bei nur 4,6 %, was mehr als erwähnenswert ist. Kaldemorgens Philosophie ist auch uns eine 
Richtschnur: „Am Ende des Tages wurzelt unser Wohlstand nicht in Staaten und deren Anleihen, 
sondern in Unternehmen und Aktienkapital. Unternehmen zahlen Steuern, sie zahlen Löhne, sie 
geben den Menschen Arbeit – sie sind die Quelle des Wohlstands. Und für den Anleger bedeutet 
das: langfristig kein Vermögenszuwachs ohne Aktien“. 
 
Was ist denn eigentlich Spekulation? Lateinisch speculare = spähen, beobachten! Zocken 
– im herkömmlichen Sinne! In der Finanzwirtschaft ist das nix anderes als „eine auf Gewinn-
erzielung aus Preisveränderungen gerichtete Geschäftstätigkeit. Jemand kauft/verkauft, weil er 
annimmt, das wenn der Wert steigt/sinkt, er gewinnbringend verkaufen kann. 
 
Verkehrte Welt in Deutschland. Die Verbraucherpreise legten im September lediglich 0,8 % 
zu, und den Währungshütern in der EZB ist die Inflationsrate immer noch zu niedrig. Die Realität 
und das Empfinden klaffen hier erheblich auseinande r. Das ist unserer subjektiven Wahr-
nehmung geschuldet. So nehmen wir im Alltag die deutliche Verteuerung der Molkereiprodukte 
und beim Brot wahr. Manch andere Verbilligung von Produkten des offiziellen Warenkorbes (wird 
für die Inflationsberechnung herangezogen), begegnen uns im täglichen Leben gar nicht oder nur 
selten.  

 
Zeitraum Januar 1995 bis August 2014 
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Wer hat schon mitbekommen, dass sich im Sommer die Energiepreise um 1,5 % verringert ha-
ben? Studienergebnisse besagen deshalb: Die breite Mehrheit der Bevölkerung sieht sich einer 
Teuerung ausgesetzt, 85 % haben sogar die Meinung, es wird alles teurer. 
 
Wohin geht der Ölpreis? Der nächste Winter steht vor der Tür und der Preis für Heizöl fällt 
weiter! Einzig der stärkere Dollar verhindert für uns noch günstigere Preise. Die OPEC, und auch 
politische Motive zur Preisanpassung, haben als Ölpreistreiber ausgedient. Der Ölpreis sinkt ten-
denziell seit 2 Jahren, der Gaspreis hat Anfang 2014 sogar um 50 % nachgegeben. Der Zauber-
begriff dazu heißt Energieeffizienz . Die Welt benötigt weniger Energie. So hat die dicke Luft in 
Peking selbst China aufgeweckt! China und die USA investieren stark in Windkraft und Solar-
energie. Amerika wird durch eigene Öl- und Gasvorkommen die durch Fracking gefördert werden 
demnächst ölunabhängig. Da das amerikanische WTI-Öl und das europäische Brent-Öl das Glei-
che ist und Motoren die Herkunft ihres Treibstoffes nicht interessiert, wird sich der Ölpreis eher 
nach unten als nach oben entwickeln.  
 
Inflation- Deflation : Ein niedriger Ölpreis ist gut für die Wirtschaft und für die eigene Brieftasche. 
Die EZB sowie die Politik benötigt Inflation um die Schulden langfristig zu senken. Trotz niedriger 
Inflationsraten fanden wir diese Grafik besonders zum Thema interessant: 
 

 
 
 
 

Fazit für Vermögende: Nicht so viel Geld auf Konten  vor sich her schieben!  
Legen Sie Ihr Bargeld in Wertpapiere an, seien es Aktien, gute Anleihen und Investmentfonds, 
um so die notwendige Streuung zu erreichen. Auch der Kauf von Edelmetall gehört dazu. Wer so 
investiert ist vermeidet den Zugriff des Staates, wie in Spanien oder Zypern, und hat außerdem 
dabei noch Substanzanlagen erworben. 
 
 
Ausverkauf im deutschen Schiffsfondsmarkt! Am Zweitmarkt für gebrauchte Schiffe geht 
es aktuell heiß her. Die großen Schiffsfinanzierungsbanken verkaufen unter dem Druck der der-
zeit laufenden EZB-Prüfung ihre Kreditportfolios. Ob Nord LB, HSH Nordbank oder Commerz-
bank, alle sind sie bemüht, Käufer für von diesen Banken finanzierte Tanker, Mehrzweckfrachter 
und vor allem Containerschiffe zu finden. Zu niedrigen Preisen, das versteht sich von selbst.  
Interessant ist, wer diese kauft.  Ein norwegischer Reeder kauft zwei Containerschiffe aus in-
solventen MPC-Fonds, ein US-Investor übernimmt gleich 14 Einheiten aus Ideenkapital-Fonds 
und die Commerzbank verkauft an Privat-Equity-Fonds 9 Containertransporter für 216 Mio. Euro. 
Die Käufer sind Profis, die sich die Situation genau angesehen haben und die hohe Renditeer-
wartung an ihre Investments haben. Sicher ein Signal an deutsche Schiffsfonds-Inhaber, nicht die 
Hoffnung aufzugeben. 
 
 

Schleichende Wertvernichtung  bei Geldwertanlagen  
 
Ein häufig verdrängtes Problem bei der Altersvorsorge: 
Dazu 50 Euro heute sind nicht 50 Euro zu Rentenbeginn. 
Dazu braucht es keine Hyperinflation. Selbst bei einer 
jährlichen Teuerungsrate von 2,0 Prozent – wie sie auch 
die Europäische Zentralbank anstrebt – halbiert sich die 
Kaufkraft nach 35 Jahren. 

Wirkung einer Inflationsrate von 2 Prozent über 
eine Laufzeit von 35 Jahren auf die Kaufkraft. 
Quelle: Deutsche AWM. Stand 08/.2014 
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KanAm grundinvest Fonds  hat im Rahmen der Agenda 2016 erfolgreich weitere vier Objekte in 
den USA, Kanada und Frankreich an ein Konsortium institutioneller Investoren aus Südkorea 
verkauft. Der Verkaufspreis für dieses sogenannte Capital-Portfolio liegt bei umgerechnet rund 
740 Mio. EUR — und damit fast 5 % über der Summe der zuletzt festgestellten Verkehrswerte. 
Der Besitzübergang erfolgte am 2. Oktober 2014. Mit dieser Transaktion sind nunmehr bereits 58 
% des Immobilienvermögens des KanAm grundinvest Fonds veräußert und damit sämtliche Kre-
ditverbindlichkeiten auch für das Jahr 2015 schon gedeckt. Der KanAm grundinvest hat somit 
noch 23 unbelastete Immobilien im Portfolio, die bis Ende 2016 verkauft werden. Sobald uns 
Zeitpunkt und Höhe der nächsten Ausschüttung vorliegen, informieren wir Sie umgehend. 

 
Der Herbst gilt immer als einer der bewegtesten Monate Jahres. Gleichzeitig mehren sich die 
Anzeichen einer leichten Konjunkturabkühlung. Krisen kommen und gehen, aber 2014 hat uns 
bisher eine Menge Freude in den Depots gemacht. Wenn der Stresstest der europäischen  
Banken diesen Monat halbwegs im Rahmen der Erwartungen bleibt, können wir erneut mit  
steigenden Kursen rechnen, da es nach wie vor keine Alternativen zur Aktie bzw. Unterneh-
mensbeteiligung gibt. Es gibt keinen risikolosen Zins mehr,  „der Zins wurde abgeschafft“. 
 
 
Gerne stehen wir Ihnen mit unserem Rat für Ihre Anlageentscheidungen zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
 
 
 
Anlagen 
Informationen zur Schenkungssteuer  und Artikel „Sparer sind Verlierer der EZB-Politik“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Unterlagen dienen ausschließlich zu Ihrer Information. Sie stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zur Zeichnung,  zum 
Kauf oder Verkauf von bestimmten Produkten dar. Die darin enthaltenen Informationen und Meinungen stammen von den jeweiligen Initiatoren oder aus anderen 
Quellen, welche wir für zuverlässig halten. Die Gültigkeit der Informationen und Empfehlungen zu bestimmten Produkten ist auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser 
Unterlagen beschränkt" Eine Veränderung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie mögliche Gesetzesänderungen können die zukünftigen Entwicklungen 
abweichend von unseren Darstellungen beeinflussen. Bedenken Sie dabei auch, dass historische Wertentwicklungsdaten und Prognosedaten keine Garantie für 
eine zukünftige Entwicklung sind. Wir empfehlen ihnen vor einer Investition eine individuelle Beratung in unserem Hause. Individuelle Steuerfragen bitten wir Sie bei 
Bedarf mit Ihrem Steuerberater zu besprechen. 

 


