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Aktienmärkte steigen im Juni weltweit! Die meiste Aufmerksamkeit hat sicher die 10.000 

beim heimischen Dax erhalten. Aber auch die Börsen in den USA, Japan, Europa oder in Exo-
ten-Ländern wie Ägypten, haben gut abgeschnitten. Mittlerweile wird die Stimmung an den 
Märkten nach den Dividendenzahlungen eher wieder ruhiger, ja fast schon verzagt. Geopoliti-
sche Entwicklungen, neuerdings im Irak und weiterhin in der Ukraine tragen sicherlich dazu bei. 
Von Notenbankseite ist in den nächsten Wochen und Monaten wenig zu erwarten, so Aussagen 
von Ratsmitgliedern der EZB. Steht uns somit die Sommerflaute mit niedrigen Umsätzen und 
wenig Bewegung bevor? Wir denken ja, Indizes wie der Dax-Volatilitätsindex stehen auf dem 
niedrigsten Stand seit Jahren. Die einen deuten dies als Sorglosigkeit, wir sehen eher ein Signal 
für einige schwankungsarme Monate.  

 

2014 sieht gut aus! Von politischer Seite bzw. verschiedenen weltweiten Unruheherde gibt es 
in diesem Jahr keinen Mangel. Und trotzdem liegen fast alle Fondskategorien im Plus. Ob 2014 
uns nochmals zweitstellige Renditen bringt ist fraglich. Dieses Jahr wird anders, eine neue Be-
scheidenheit ist angesagt. Wer mit Tagesgeld oder kurzlaufenden deutschen Anleihen ein Pro-
zent im Jahr verdient, für den stellen plus vier Prozent aus einem Dividenden-Aktienfonds eine 
ganz andere Bedeutung dar. Die nach wie vor lockere Geldpolitik der Notenbanken bietet der 
weiteren Aktienkursentwicklung ein starkes Fundament. Leider sind wenige Anleger in Deutsch-
land in Aktien bzw. -fonds investiert. 

Die meisten Kommentare begleiten die aktuelle Aufwärtsbewegung mit Skepsis und warnen 
permanent vor kräftigen Rückschlägen (die natürlich jederzeit möglich sind) Wir denken, dass 
die meisten Investoren erst bei einem Dax von 11.000 bis 12000 Punkten wieder Gefallen an 
Aktien finden werden, weil Ihnen erst dann klar wird, dass angesichts der Nullzinsen die übli-
chen Bewertungsraster keine Gültigkeit mehr haben. 

 

EZB-Präsident Mario Draghi bleibt seiner Linie treu. Er tut alles, um die Zinsen niedrig zu hal-
ten. Er hat im Mai nach einer Ratssitzung die zentrale Botschaft platziert: „Die EZB hat am 
5.Juni den Leitzins auf 0,15 % gesenkt. Und der allein für Banken relevante Einlagenzins (Aus-
leihsatz unter Banken) wurde mit 0,1% negativ. Sorge macht Herrn Draghi der fragile Konjunk-
turausblick in den Südländern, aber vor allem der gestiegene Eurokurs. 

Eigentlich egal, ob Zinssenkung oder/und Negativzinsen, wichtig ist die Zielrichtung und die 
heißt billiges Geld, um die Wirtschaft in Europa zum Laufen zu bekommen.  

 

Dieses Thema wird auch die Märkte in der zweiten Jahreshälfte 2014 prägen. Niemals ge-
gen Notenbanken stellen, das haben die Investoren in den letzten fünf Jahren auch in Europa 
gelernt. In den USA ist dies schon immer so gewesen. Für den Privatanleger gilt es, sich darauf 
einzustellen. Mit Zinspapieren wird auch weiter nicht viel zu holen sein, das Girokonto bleibt 
zinslos und Aktien profitieren weiter. Auf der Währungsseite wird der Aufwertungsdruck beim 
Euro im Zuge der zinspolitischen Entscheidungen nachlassen. 

 

Die Anleihenmärkte haben in 2014 vom allgemeinen Zinsrückgang bislang kräftig profi-
tiert. So entspricht bei einer zehnjährigen Anleihe ein Renditerückgang von 0,25 %-Punkten 
einem Kursgewinn von etwa 2,25 % (plus Zinsertrag). Aber inzwischen liegt die Rendite einer 
spanischen Anleihe unter der einer US-amerikanischen. Die realen Bedingungen spiegelt das 
sicher nicht wieder. Aber wie gesagt, Notenbanken wie die EZB machen heute die Märkte! 
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Wandelanleihenfonds - Ein bisschen wie Aktien, ein bisschen wie Anleihen. Was macht 
einen solchen Fonds interessant? Nach oben steigt er in einem gewissen Verhältnis mit den 
Aktienbörsen, umgekehrt fällt er nicht im gleichen Maße sondern verhält sich mehr wie eine An-
leihe. Denn sog. Wandelanleihen (Convertible Bonds) 
sind Unternehmensanleihen mit festem Zins, die aber 
zusätzlich zu bestimmten Bedingungen in Aktien des 
Emittenten gewandelt werden können. Für Direktan-
leger birgt der Bereich eine Reihe von Fallgruben, 
professionelles Management ist notwendig. Dieses 
muss sicherlich bezahlt werden. Einer der guten 
Fonds ist der DWS Invest Convertibles LD.  

Die Grafik zeigt die deutlich geringere Schwankung 
gegenüber dem Weltaktienindex. Und das Ergebnis in 
den letzten 10 Jahren passt: Rund 5 % pro Jahr sind erfreulich. Informationen abrufbar. 

 

Junge Menschen besondere Aktienmuffel, aber warum? Finanzbildung ist in der Schule 
bzw. Universität leider kein Lehrfach. Bei der Altersgruppe zwischen 20 und 29 Jahren besteht 
laut einer aktuellen Umfrage der Union Investment eine besondere Zurückhaltung, was Aktien-
anlagen anbelangt. Junge Leute bevorzugen nach wie vor das renditearme Sparbuch. Unver-
ständlich, es fehlt am Wissen und Vorbildern denn die Fakten sprechen dagegen. 

 

 Aktien haben auf lange Sicht das beste Chance/Risiko-Verhältnis. Es gibt keine 10-
Jahresperiode, wo ein Aktiensparplan schlechter gelaufen ist als eine vergleichbare Einzah-
lung auf ein Sparbuch und 

 junge Menschen haben die Zeit, um Schwankungen auszusitzen. Und Zeit ist ein Garant für 
Erfolg bei der Geldanlage. Jeder kennt die Rechenbeispiele. Wer 10.000 Euro vor 60 Jahren 
bei Auflage des Templeton Growth Fund investiert hätte, verfügte heute über gewaltige 3,8 
Millionen Euro. Aber es müssen ja nicht gleich 60 Jahre sein. Aber immerhin wurden aus 
einem simplen monatlichen Sparplan über € 100,- in 30 Jahren (Einzahlung € 36.000)  
über € 130.000,-. Aber Geduld muss man mitbringen. 

 

Die Umfrage hat aber auch ergeben, dass besonders diese Altersgruppe sehr optimistisch ist 
und mit weiterem wirtschaftlichem Aufschwung rechnet, aber dass sie auch zinsmäßig falsch 
informiert ist. Die befragten jungen Leute gaben an, auf ihren Sparkonten zwei und mehr Pro-
zent Zinsen zu erhalten, was absolut nicht den Tatsachen entspricht. Der Sparbuchzins liegt 
aktuell zwischen 0,25 % und 0,5 %. Somit spart die junge Generation falsch für ihre Zukunft. 
Fazit: Regelmäßige monatliche Aktienfonds-Sparpläne (schon ab 50 Euro sinnvoll) sind 
der bessere Weg um sich für das Leben nach der Arbeit ein finanzielles Polster aufzu-
bauen. 

 

Kapital-Lebensversicherungen machen wenig Freude! Nicht genug, dass in der jährli-

chen Mitteilung zu Rückkaufwerten und Garantieleistungen in den letzten Jahren immer geringe-
re Beträge ausgewiesen wurden. Jetzt sollen auch noch die sog. Bewertungsreserven bei Rück-
zahlung wegfallen. Dies ist noch für dieses Jahr geplant. Die meisten Versicherer haben solche 
stillen Reserven. Noch, muss man ergänzen. Denn mit jedem Auslauf von Anleihen schmelzen 
diese dahin. Die Erträge werden dringend benötigt, um die laufenden Garantieleistungen zu 
decken. Der Bund der Versicherten rät Kunden deren LV´s in 2014 auslaufen diese auf jeden 
Fall zu kündigen, bevor die die neue Regelung in Kraft tritt.  

 

Garantiezins für Lebensversicherungen gilt nur für den Sparanteil! Dies wird meist überse-
hen. Denn von jeder monatlichen Einzahlung werden Verwaltungskosten – sowie Betriebs- und 
Vertriebskosten abgezogen. Auch für den Todesfallschutz wird ein Teil so verwendet. Wie viel 
bleibt dann für den wirklichen „Sparanteil“, sprich den Vermögensaufbau, übrig? Diese Zahl hü-
ten die Versicherer! Versicherungsspezialisten gehen je nach Versicherung von 85 - 95% aus, 
die noch für den Vermögensaufbau zur Verfügung stehen.  

DWS Convertibles (ähnliche Entwicklung bei       
geringerer Schwankung) 

MSCI World 

Zeitraum 01.01.2004 bis 28.02.2014 
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Auch Altverträge rentieren somit nur bei 1-2 % maximal, auch wenn der Garantiezins bei 
3 oder mehr Prozent liegt. Aktuell wird diskutiert, die Beteiligung an den Bewertungsreserven 
bei auslaufenden Verträgen zu kippen, es wird jeder Euro im System für die anstehenden Rück-
zahlungen der nächsten Jahrzehnte benötigt. Kapital-LVs der klassischen Machart sind und 
bleiben ein Auslaufmodell.  

 

Es brodelt im Versicherer-Lager! Die Niedrigzinspolitik der EZB könnte schon in den nächsten 
12-24 Monaten zur Kapitulation der einen oder anderen Versicherer-Adresse führen, so unser 
Eindruck. Die Sicherungseinrichtung Protektor wird diese leise und ohne Aufhebens überneh-
men, man möchte Kollateralschäden durch zu viel Öffentlichkeit vermeiden. 

Was können Sie als Halter einer Kapital-LV tun? Wenig sinnvolles, um ehrlich zu sein. Kün-
digung oder Verkauf sind wenig lukrativ, man verliert Schlussgewinnanteile etc. etc. Aber eines 
ist unter Umständen angeraten: Stellen Sie die laufenden Beitragszahlungen ein und stellen Sie 
damit die Versicherung beitragsfrei. Und beenden Sie auf jeden Fall bestehende Dynamisierun-
gen der Zahlungen. Eine Risiko-LV deckt für nur einen Bruchteil der Kosten Dinge wie den To-
desfallschutz ab.  

 

Zwei Festgeld-Alternativen für einen Blickwinkel von 2 bis 4 Jahren: Die obige Feststellung 
gilt es umzusetzen. Wer etwas Zeit hat, der hat Möglichkeiten, die weiterbringen. 

 

Das defensive Mischfonds-Portfolio. Die Vorsicht vieler Anleger ist aufgrund der Erfahrungen 
der letzten 15 Jahre nachvollziehbar. Dennoch 
gibt es auch für diejenigen, die Schwankungen 
fürchten, inzwischen eine Reihe von Anlagemög-
lichkeiten. Klar muss dabei jedem sein, dass ein 
kompletter Verzicht auf einen Aktienanteil nicht 
sinnvoll ist. Aber oft genügt ein verhältnismäßig 
geringer Aktienanteil, um eine gute Rendite zu 
erzielen. In der nebenstehenden Grafik sehen Sie 
drei defensive Mischfonds, die neben den von uns 
bereits häufig genannten Kapital Plus und Ethna 
Aktiv eine weitere Alternative darstellen. Ein An-
lagehorizont von ca. 3 Jahren ist notwendig, um 
kleinere Schwankungen auszusitzen. 

 

Nur wer sich bewegt und investiert, wird belohnt. Das zeigen die Ergebnisse für die ver-
schiedenen Investmentfonds-Ergebnisse im ersten Quartal 2014. Und das in einem Anlagejahr, 
das bislang mit politischen Turbulenzen und Konflikten eher reich gesegnet ist. Von 36 Katego-
rien mit den verschiedensten Anlageschwerpunkten sind 28 im Plus, wobei Goldminen-
Aktienfonds mit plus 14 % die Liste anführen. Schwierig war 2014 bislang vor allem für Osteuro-
pa-Fonds mit um die 10 % minus. Hier gilt es abzuwarten.  

 

Das Wohn-Immobilieninvestment. Der Wert-
grund Fonds ist eine Besonderheit, im breiten 
Markt nicht bekannt. Kleine Größe mit 200 Mio. 
Euro, Ergebnis in den vier Jahren seit Auflegung 
plus 17 %. Mindesthaltedauer 2 Jahre mit einjäh-
riger Kündigungsfrist, das ist der neue gesetzliche 
Rahmen. Aktuell wurde ein neues Objekt in Berlin 
zu sehr guten Konditionen erworben. Gute Alter-
native zum Kauf einer ETW. 

 

 

 

 

Zeitraum Oktober 2010 bis März 2014 

 

1 M&G Optimal Income 7,9% p.a.    
2 DNCA Eurose 6,5% p.a.                    

3 Bantleon Opportunities 5,3% p.a.  

1 

2 

3 

Zeitraum Mai 2010 bis März 2014 

4,0% p.a. 

0,9% p.a. 
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Welcher Fonds ist der Beste? Diese Frage wird sehr häufig gestellt und doch ist eine Antwort 
nicht möglich. Wie definiert man „den Besten“? Falsch 
ist es, wenn man nur nach Vergangenheitswerten 
beurteilt. Mit am besten lief in den letzten Jahren Bio-
technologie. Zwischen 2005 und 2009 wurde aller-
dings keine Rendite erzielt. Von 2010 bis Anfang des 
Jahres dagegen sensationelle 218% bzw. knapp 33% 
pro Jahr. Wer erst vor 3 Monaten eingestiegen ist, 
hatte zwischenzeitlich einen Kursrückgang von bis zu 
13%. Von Anfang 2005 bis heute konnten Anleger im 
Schnitt über 12% pro Jahr verdienen, aber es galt, 
eine längere Durststrecke durchzuhalten.  

 

 

Die Auswahl nicht nach Vergangenheitswerten sondern nach Management wäre eine weitere 
Möglichkeit. Seit März 2011 ist Norm Boersma der Manager des Templeton Growth Fund. 
Seitdem hat der Fonds nach längerer Schwächephase in die Spitzengruppe der globalen Aktien-
fonds zurückgefunden. Was hat der Norm Boersma anders gemacht? – Nichts! Der Templeton 
Growth Fund investiert seit Gründung vor knapp 60 Jahren immer nach dem gleichen Prinzip. In 
den letzten Jahren ist dieses Prinzip einfach besser aufgegangen. Etwas Geduld ist ein Faktor 
für erfolgreiche Geldanlage!  

 

Und da sind wir auch beim letzten Punkt einer möglichen Beurteilung eines Fonds. Dem 
Investmentansatz. Investiere ich in Wachstumstitel oder in werthaltige Unternehmen mit 
weniger Wachstum? Für beide Ansätze gibt es immer wieder schwächere oder eben stärkere 
Phasen. Auch hier gibt es kein Richtig oder Falsch. 

Fazit: Es gibt nicht den besten Fonds. Ein gut gestreutes Depot wird immer auch Fonds 
beinhalten, die enttäuschen und eher bremsend wirken. Wenn die Grundidee des Managements 
stimmt, sollte man solche Zeiträume durchstehen und sogar zum Nachkauf nutzen, auch wenn 
das meistens schwerfällt. Ein zu schneller Wechsel in besser gelaufene Anlagen kostet auf 
längere Sicht meist weit mehr Rendite.         

 

Deutsche beschäftigen sich wesentlich intensiver mit der Planung des nächsten Urlaubs 
oder dem Kauf eines neuen Smartphones als mit der Altersvorsorge. Eine interessante 
Studie von Black Rock zeigt dies eindrucksvoll! Angesichts des Trends hin zu einer immer län-
geren aktiven Rente ist dies schon bemerkenswert. Die Studie wurde in zwölf Ländern durchge-
führt. Ein weiteres Ergebnis ist, dass wir so stark auf Spareinlagen fokussiert sind wie kein an-
deres Land. Die Hälfte der befragten Deutschen gab aber an, sich mit Spar- und Investitionsfra-
gen gut auszukennen. 

 

2014 - bislang das Jahr der Staatsanleihen! Von wegen Zinsanstieg aufgrund der allmäh-

lichen Beendigung des Gelddruckens in den USA! Genau das Gegenteil ist eingetreten. Mit 
zehnjährigen Bundesanleihen ließen sich seit Jahresanfang gut 5 Prozent verdienen. Die Rendi-
te sank von 1,9 auf aktuell 1,5 Prozent pro Jahr, im Gegenzug kletterten die Kurse. Dieser Kurs-
anstieg ist aber gar nichts gegen die 30 (!) Prozent, die griechische Staatsanleihen im gleichen 
Zeitraum zugelegt haben. Und um die portugiesischen Titel, die gerade neu an den Markt ka-
men, haben sich große Anleger regelrecht gerissen.  

 

Verrückte Finanz-Welt, gestern noch Schrott, heute Mangelware. Verantwortlich für diesen 
Sinneswandel ist auch die EZB, die mit ihrem klaren Bekenntnis zur Euro-Stabilität das Vertrau-
en in die Staatsanleihen der Euro-Länder zurückgebracht hat. 

Nur Russland will keiner haben! Das Land musste mangels Nachfrage schon wieder eine An-
leiheemission absagen. In so einem politisch aufgeheizten Klima traut sich niemand zuzugrei-
fen. Zum Schluss wird man noch der Unterstützung des Feindes bezichtigt.  

 

2005 bis 2009: 0%Rendite 

 

218% 
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Das Thema Ukraine-Krise beginnt zu nerven! Wer die Guten, wer die Bösen sind, ist 

schon länger nicht mehr erkennbar. Oligarchen, die Politik machen, Befreier, die Geiseln neh-
men etc. etc… Eine gewisse Ratlosigkeit macht sich breit. Die Meinungsäußerungen sind zu-
nehmend verhaltener. Wer möchte schon in der Privatfehde Putin-Obama zwischen die Fronten 
geraten. Die Leute vor Ort müssen es leider ausbaden. Wir denken, dass das Thema nach und 
nach aus den Schlagzeilen verschwinden wird. Wie wir dies in Syrien gesehen haben, wo der 
Bürgerkrieg schon zum Alltag geworden ist. Und das Interesse schwindet. 

 

Ein gutes Indiz für die „Bedeutungslosigkeit“ zeigen dazu die Finanzmärkte: Öl- und 
Gaspreise unverändert. Eigentlich müssten beide eine Art Krisenprämie beinhalten. Aber das 
ist nicht der Fall. Der Grund ist einfach: Alle wollen weiter Geld verdienen bzw. neue Möglichkei-
ten zum Geldverdienen auftun. Keiner hat ein Interesse, die Situation eskalieren zu lassen. Die 
USA können ihr billiges Gas anliefern. Russland hat Verträge und die wird es einhalten, letzt-
endlich hängt der Haushalt davon ab. Die Ukraine braucht die Durchleitungsgebühren und wir 
eine stabile Energieversorgung.  

 

Ohne Dividenden geht es nicht – in den letzten 40 Jahren kamen aus diesen 40 Prozent 
der Rendite einer Aktienanlage! Das ist die Aussage einer aktuellen Studie der Allianz. Gera-
de in Zeiten wie diesen, wo die Realzinsen mehr oder weniger bei Null oder darunter liegen, gibt 
es keinen Vermögenszuwachs ohne Aktienanlagen mit Dividendenauszahlungen. Auch wenn 
man sich die 10-Jahre-Renditen von Staatsanleihen im Vergleich zur aktuellen Dividendenrendi-
te ansieht, zeigt sich, dass in vielen Ländern letztere höher liegt. Eine Ausnahme sind Brasilien 
und Russland, wo die Firmen „nur“ um die 4 % ausschütten.  

 

Unternehmen mit Dividendenzahlungen schwanken weniger! Dies ist ein weiteres Ergebnis 
dieser Studie. Was im Umkehrschluss heißt, dass, wer regelmäßig seine Aktionäre mit Geldzah-
lungen zufriedenstellt, diese ihrer Aktienanlage länger treu bleiben. Und das wiederum nützt den 
Firmen. Eine stabile Aktionärsstruktur erleichtert das Arbeiten. 

Studie abrufbar! Wenn Sie weitere Details zum Thema Dividenden im Niedrigzinsumfeld inte-
ressieren, dann sprechen Sie uns an. Die 13-seitige Broschüre ist lesenswert. Und wie man eine 
solche Dividendenstrategie umsetzt, lohnt sich zu besprechen! 

 

Geht es voran in Europa? Deutlich gesagt ja - wenn auch nur in kleinen Schritten! Athen im 
Plus, spanische Immobilien verstärkt gesucht, so lauteten positive Meldungen in den Medien. In 
den Zeitungen lesen wir von Primärüberschüssen (Zinsausgaben und Bankenunterstützung 
sind dabei aber nicht berücksichtigt) und von nur 3 % Verschuldung durch Aufnahme neuer 
Kredite. Aber über die Gesamtverschuldung Europas sagt das nichts aus. Ganz Euroland steht 
immer noch mit 93 % seiner Wirtschaftsleistung in der Kreide und das ist immerhin über 50 % 
mehr , als in den Maastrichkriterien mit 60% festgelegt wurde. Bei Griechenland ist diese Zahl 
aktuell übrigens 175 % des BIPs.  

 

Deflation oder Inflation? Vor allem in den Medien geistern beide Begriffe verstärkt seit einiger 
Zeit herum. Inflation zu niedrig? Eigentlich verrückt, über Jahrzehnte kannten wir nur den Kampf 
gegen eine zu hohe Inflation. Zum Hintergrund: Die Inflation ist ein monetäres (geldliches) Prob-
lem: Die Ausweitung der Geldmenge bewirkt einen Kaufkraftverlust des Geldes. Eine unverän-
derte Gütermenge steht einer größeren Geldmenge gegenüber. Bei der Deflation (Gegenteil von 
Inflation) ist im Verhältnis zur Gütermenge zu wenig Geld im Umlauf. Die Folge sind sinkende 
Preise und Wertverlust für Produkte und Güter. Die Folge daraus wäre eine Wirtschaftskrise. 
Jetzt will sich die EZB wappnen und überlegt verschiedene Maßnahmen, darunter auch ein An-
leiheaufkaufprogramm. Das Volumen der Käufe kann prinzipiell unbegrenzt sein. Das erste Mal 
sollen eine Billion Euro angekauft werden. 

 

 

 



 6 

Verwechseln Sie nicht Aktie und Börse! Obwohl diese beiden Dinge untrennbar miteinander 
verbunden sind, sollte man sich Folgendes bewusst machen: Aktien sind mit die seriöseste und 
werthaltigste Anlageform. Sie besitzen mit Aktien bzw. Aktienfonds einen Anteil an Wirtschafts-
unternehmen. Dieser Anteil bleibt gleich, die Aktienkursbewertung nicht.  

Der eigentliche Grund, warum viele Anleger ein eher negatives Bild von der Aktienanlage ha-
ben, ist die Börse. Sie ist entweder hektisch, nervös, euphorisch oder frustriert und das oft 
im schnellen Wechsel.  

Die Börse ermöglicht es einem, die aktuelle Bewertung seiner Aktien und Aktienfonds zu sehen. 
Und das in jeder Sekunde, ob man will oder nicht. Diese Börsenkurs-Bewertung muss nicht dem 
Wert der Papiere entsprechen. Es gibt unterbewerte und überbewertete Aktien. Der Börsenkurs 
zeigt an, welchen Preis Sie bei einem aktuellen Verkauf bekämen. Und obwohl Anleger gar nicht 
ans Verkaufen gedacht haben, werden auch sie hektisch, nervös, euphorisch oder frustriert.  

 

Setzen Sie sich als Anleger klare Ziele für die Anlagedauer und eine realistische Zielren-
dite. Sicherlich müssen Anpassungen immer wieder vorgenommen werden, aber lassen Sie 
sich von Tagesschwankungen oder auch einem schwachen Jahr nicht verunsichern, wenn Sie 
eine Anlagedauer von 10 Jahren eingeplant haben.  

 

Performance Gebühr bei Fonds - Nicht grundsätzlich schlecht! Zusätzliche Gebühren für 
das Fondsmanagement bei einer bestimmten Wertentwicklung gibt es in den letzten Jahren 
häufiger. Diese „Performance-Fee“ wird häufig kritisch gesehen, denn Anleger bezahlen bereits 
das Fondsmanagement mit den üblichen Fondsgebühren. Aus unserer Sicht gilt es aber genau 
hinzusehen, wie diese Gebühr gestaltet ist. Wer überdurchschnittliche Leistung bringt, sollte 
auch belohnt werden. So profitieren am Ende sowohl der Anleger als auch das Management. 

 

Das Verhältnis zwischen Ertrag und Kosten muss passen. Wir kennen Aktienfonds, die bereits 
eine Performance-Fee verlangen, wenn sie besser als der Festgeldzins sind. Das ist indiskuta-
bel. Für uns ein Ausschluss-Kriterium! Wenn aber ein weltweiter Aktienfonds deutlich besser als 
der MSCI-Welt abschneidet und das am besten noch regelmäßig, ist eine solche Gebühr auch 
gerechtfertigt. Übrigens: Die meisten Gesellschaften berechnen diese Gebühren nur, wenn auch 
wirklich neue Höchststände im Kurs erreicht wurden. Wir achten bei der Auswahl von Fonds 
genau darauf, wie eine eventuelle Erfolgsgebühr gestaltet ist. Sprechen Sie uns bei Fragen an, 
das Thema ist ein Gespräch wert!  

 

Konsolidierung und Erholung der Emerging Markets! Noch zu Beginn des Jahres standen 
die Börsen im Schatten der Aktivitäten der US-Notenbank, die ihr Anleihekaufprogramm konse-
quent drosselte. Das hatte großen Einfluss auf die sog. Schwellenländer, denn das Wachstum 
dort ist zu einem gewissen Teil von Auslandskapital abhängig, das in diesen Märkten im Gegen-
zug attraktive Anlagemöglichkeiten findet. Seit Mitte März ist eine signifikante Erholung zu 
beobachten: 

 Der MSCI-Emerging Markets konnte als Leitindex seit dem Zwischentief im März absolut 
um 8,4% zulegen, während der MSCI World nur um 3% zulegte. 

 Das Volumen kehrt in Form von Mittelzuflüssen in die breiten Emerging Markets zurück. In 
fünf von sechs aufeinanderfolgenden Wochen waren Nettozuflüsse in Höhe von insge-
samt ca. 7 Mrd. USD zu verzeichnen. 

 Währungen wie der brasilianische Real sowie die indonesische und die indische Rupie 
wahltechnisch haben sich seit April stabilisiert. 

 

Die Aktienmärkte der Emerging Markets sind von höheren Schwankungen wie Verwundbarkeit 
durch externe Schocks gekennzeichnet. Andererseits spricht der langfristige Trend wirtschaftli-
chen Aufholens zu den Industrieländern für eine anhaltende Outperformance: Mit einem auf-
strebenden Mittelstand bekommen immer breitere Bevölkerungsschichten Zugang zu mehr Bil-
dung und Konsum. Die Bedürfnisse der Menschen befinden sich im Wandel. Sauberes Wasser 
und saubere Luft bekommen zunehmend mehr Stellenwert. Einen besonderen Fonds, der ge-
nau das umsetzt, stellen wir Ihnen auf Anfrage vor. Sprechen Sie uns an! 
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ASEAN-Märkte wieder auf der Überholspur! Dieser Staatenbund umfasst heute 10 Länder 
Südostasiens, darunter etablierte Volkswirtschaften wie Singapur, Indonesien oder Malaysia. 
Genauso Neulinge wie Vietnam, Sri Lanka oder Myanmar. 600 Mio. Einwohner arbeiten emsig 
für mehr Wohlstand. Aber Mitte 2013 kam es aufgrund der angekündigten Geldverknappung der 
US-Notenbank und einiger hausgemachter Probleme zur Korrektur der Aktienmärkte. Doch es 
wurde schnell reagiert, die Leistungsbilanzdefizite haben sich markant reduziert. Und politisch 
ist es ruhiger geworden, siehe Thailand. Im 1. Quartal 2014 legte Indonesien 22 % zu, die Phi-
lippinen um die 10 %. Die Kurse liegen heute wieder auf dem Niveau von Anfang 2011. Aus 
unserer Sicht eine gute Ausgangsbasis mit Blickwinkel 5 Jahre. Es gibt einige aktiv ge-
mangte Fonds wie auch passive ETFs. Übersicht auf Anfrage. 

 

Neues von KanAm grundinvest! Der Fonds hat im Rahmen seiner Auflösung aktuell bereits 
sein 23. Objekt verkauft. Am 02. Juni fand die erste Ausschüttung statt. Weitere Ausschüttungen 
erwarten wir im Herbst. Durch die Wertveränderung bei 4 Immobilien, die  im Rahmen turnus-
mäßiger gutachterlicher Bewertungen statt fand und Rückstellungen, die im Zusammenhang mit 
Verkaufsnebenkosten bei Immobilienveräußerungen anfallen, änderte sich der Anteilspreis zum 
24. Juni 2104 um 0,47% auf 37,83 Euro.  

Gemischtes Zwischenfazit! Abgerechnet wird natürlich erst am Ende, aber wenn man sich die 
bisherigen Verkäufe in Verbindung mit der Anteilspreisentwicklung ansieht, ergibt sich schon ein 
Eindruck, wo es hingehen wird. Von den großen Fonds liegen SEB Immoinvest, CS Euroreal 
und KanAm grundinvest vom Ergebnis her im Vergleich recht gut. Die Abschläge halten sich in 
Grenzen. Das KanAm-Produkt hat übrigens lt. einer Studie, auch das beste Immobilien-Portfolio. 
Wer hier frühzeitig investiert hat, der liegt immer noch in der Gesamtbetrachtung im Plus. 

 

Eine Studie des Analysehauses Scope Stand Ende 2013, mit ausführlichen Berichten rund um 
die offenen Immobilienfonds, leiten wir auf Anfrage gerne an Sie weiter. 

Bei dem neuen Immobilienfonds aus dem Hause KanAm Grund, dem Leading Cities Invest 
sind nach dem ersten Objekterwerb schon Wertsteigerungen sichtbar. Ziel von heute ab bis Jah-
resende sollen 3% plus sein, was auf das Jahr gerechnet guten 5 % entspricht. Für längerfristi-
ge Anleger durchaus interessant! Mehr Informationen abrufbar.  

 

Die Sparer verzweifeln, fügen sich aber in ihr Schicksal. Anders ist nicht zu erklären, dass 
immer mehr Geld auf Konten geparkt wird. Über 40 % des Nettogeldvermögens der Deutschen 
werden so zinslos gehortet. Magere 5 % des Vermögens liegen in Aktien. Dieses wahrscheinlich 
auf Jahre festgeschriebene Szenario begünstigt Unternehmen, die so billig wie nie an Darlehen 
kommen. Und das lässt diese gut verdienen, was wiederum deren Aktienkursen hilft.  

 

Wer keine Aktien bzw. Fonds hat, ist auch ein Spekulant! So das Fazit von fünf der bekann-
testen Namen in der deutschen Vermögensverwalter-Szene, bei einem Treffen. Allesamt ge-
standene Herren, mit jeweils 20, 30 oder mehr Jahren Berufserfahrung. Warum sagen oder 
besser behaupten sie so etwas? Nur ein Punkt in Kürze: Aktien sind direkte Unternehmensbetei-
ligungen, die auch direkt Geld verdienen. Unabhängig von Staatsanleihen, die am Geldsystem 
hängen. Und wer keine Aktien hat, spekuliert auf das Überleben dieses Papier-Systems, was 
anhand der weltweiten Schuldenorgien längerfristig fraglich ist. Den lesenswerten Artikel finden 
Sie in der Nummer 21 der Euro am Sonntag. Oder Sie sprechen uns an.  

 

Haus oder Aktie für die private Altersvorsorge? Eine große Frage des Lebens! Und eine 
klare Antwort gibt es nicht. Generell sind die meisten Deutschen beim Geld konservativ, aber 
auch extrem unsicher. Alle hören wir die Nachrichten zu Inflation, Deflation, Finanzkrise und 
Zinsen, aktiv mit dem Geschehen beschäftigen wollen sich nur wenige, so eine Umfrage. Viele 
gehen das Wagnis eines Immobilienkaufes ein, fast jeder Zweite wohnt mittlerweile im Eigen-
heim, weil das die optimale Art der Altersvorsorge zu sein scheint. Aber ein Haus nützt wenig, 
wenn das Geld zum täglichen Leben im Alter nicht reicht. Niemand kann heute sagen, wie 
sich die Demografie auf den Kapital- wie Immobilienmärkten auswirken wird. Schon heute sind 
die Differenzen einzelner Immobilienmärkte sehr groß, Tendenz zunehmend. 
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Immobilienkauf zukünftig wesentliches Armutsrisiko! Das wird vor lauter Freude über die 
vermeintliche Traumimmobilie oder das lukrative Renditeinvestment in Betongold meist verges-
sen oder verdrängt. Wer hier mit eigenem Kapital den gesamten Kaufpreis samt Nebenkosten 
stemmt, der ist fein raus. Aber diese Fälle dürften die absolute Ausnahme sein. Standard ist 
wohl eher ein Hypothekendarlehen über Hunderttausende von Euros.  

 

Eine Unterschrift zementiert die Bankenabhängigkeit, oftmals lebenslang! Bis zur Kom-
pletttilgung dauert es bei einer 1%igen Standard-Tilgung über 30 (!) Jahre. Klar kann man nach 
Ablauf der Zinsbindung von z. B. 10 Jahren, größere Teile tilgen, aber das Geld muss man dann 
erst einmal verfügbar haben.  

 

Die Haftung für das Darlehen betrifft das gesamte Vermögen! Wer genau im Notarvertrag 
liest, findet den Passus. Der Käufer unterwirft sich bei Nichtbedienen der Hypothek der soforti-
gen Zwangsvollstreckung über sein gesamtes Vermögen. Meist auch der Gelder des Ehepart-
ners. Das lassen sich die Banken oft noch zusätzlich unterschreiben.  

 

Die Kauf-Nebenkosten sind hoch und steigen weiter! Bei kleineren Anschaffungen wird um 
100 Euro gefeilscht, die knappen 15 % für, Grunderwerbssteuer, Makler, Notar und Grundbuch 
auf den gesamten Kaufpreis, werden aber akzeptiert. Und die Länder greifen immer mehr ab, 
Hessen erhöht die Grunderwerbssteuer ab 1.8.2014 auf 6 %! Wer ein Objekt mit Makler in 
Frankfurt erwirbt, sagen wir für 500.000 Euro, der zahlt über 55.000 Euro an Nebenkosten. Aus 
versteuertem Geld! Da muss aber schon eine enorme Wertsteigerung Realität werden, um allein 
die Kosten zu decken. 

 

Die Finanzierung ist aktuell günstig – die Objekte teuer! In einigen Jahren wird sich das 
umdrehen! Und dann wird es interessant. All die knapp kalkulierten Finanzierungen, die aktuell 
abgeschlossen werden, müssen in 5, 10 oder 15 Jahren mit den dann aktuellen Zinssätzen ver-
längert werden. Aus heutigen 2,5 % p.a. können dann schnell mal 5 % werden. Die Zinsen blei-
ben nicht ewig auf diesem Niveau. Und dann? Die Immobilienpreise werden dann wieder fallen, 
denn zum einen fällt die Nachfrage weg. Wer kann sich das noch leisten? Und zum anderen 
kommen Notverkäufe auf den Markt. Die Belastung wird zu hoch. In den USA, Spanien, Irland 
u.a. Ländern  ist diese Entwicklung für Millionen von Hauskäufern zur bitteren Realität gewor-
den. In Deutschland rechnen wir weiterhin mit steigenden Preisen in den Schwarmstädten, we-
gen hoher Nachfrage und fehlender Anlagealternativen. 

 

Nicht, dass Sie uns falsch verstehen! Wir haben bewusst etwas dramatisiert. Wer eine schö-
ne Immobilie zur Selbstnutzung zu einem vernünftigen Preis findet, diese solide finanziert und 
noch über zusätzliche Eigenmittel verfügt - alles gut. Aber viele andere werden sich früher oder 
später die eine Frage stellen: Warum habe ich damals beim Notar nur so blauäugig diese eine 
Unterschrift geleistet!  

 

In China entsteht durch Wirtschaftswachstum jedes Jahr ein neues Spanien! Dieser Ver-
gleich soll illustrieren, was 7 Prozent Wirtschaftswachstum in der Realität bedeuten. Das Geze-
ter, ob es denn jetzt 6 oder 8 Prozent sind, ist nicht entscheidend, viel wichtiger ist zu begreifen, 
dass China die USA als größte Wirtschaftsnation schon abgehängt hat. Und Europa nicht gera-
de an Bedeutung gewinnt. Nicht umsonst sind Deutschlands Konzerne auf der Reise und dies 
schon seit Jahren.  

 

Grenzüberschreitende Zinserträge – es wird enger! In der EU ist es schon seit 2005 Stan-
dard, dass diese Erträge per automatischen Informationsaustausch von der Zahlstelle (Bank 
oder Fondsverwaltung) an die deutschen Steuerbehörden gemeldet werden. Und das Finanz-
amt prüft in der Folge, ob die Erklärungen des Steuerpflichtigen vollständig gewesen sind. Nur 
Österreich, die Schweiz und Luxemburg hatten auf die anonymisierte Weiterleitung von derzeit 
35 % Quellensteuer gesetzt.  
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Wie schon berichtet, ist damit im Falle Luxemburgs ab dem 1.1.2015 Schluss. Es wird gemeldet 
werden. Wer also Erträge aus Konten, Sparbüchern, Anleihen oder Investmentfonds-Anteilen 
hat und seien diese noch so gering, der sollte diese unbedingt in seine Einkommenssteuererklä-
rung mit aufnehmen.  

 

Unsere Abgeltungsteuer! Sie bleibt bei 25 %. Frau Merkel lehnt die von der SPD geforderte 
Erhöhung ab und will am derzeitigen Satz festhalten. Für diese Legislaturperiode sieht sie kei-
nen Handlungsbedarf. Viel eher, sagt sie, ist sie erfreut darüber, dass viele Staaten sich mittler-
weile am Informationsaustausch zu den im Ausland erwirtschafteten Erträgen der Bundesbürger 
beteiligen und so höhere Steuereinnahmen generiert werden können. 

 

Neues Geld für die Eurozone? Aber nur in Form von neuen 10-Euro-Scheinen. Bald werden 
die Alten aus dem Verkehr gezogen. Schon nach gut einem Jahr sind Geldscheine nicht mehr 
zu gebrauchen, sie werden eingezogen und geschreddert. Die Herstellung eines Zehners kostet 
gerade mal acht Cent, aber für den Gegenwert kann man ein Mittagessen kaufen. Die neuen 
Scheine tragen eine Schmutz abweisende Lackschicht, sind fälschungssicherer und wohl auch 
länger haltbar. Wobei Papiergeld eigentlich der falsche Begriff ist, unsere Banknoten sind aus 
Baumwolle. Aber Kunststoff als Material ist auf dem Vormarsch. Australien und Neuseeland 
haben komplett „Plastikgeld“, sprich Polypropylen-Geldscheine.  

 

Riskantes Girokonto. Ein Girokonto ist eine Verbindlichkeit der Bank auf Auszahlung von  
„echtem“ Geld, da Giralgeld selbst kein gesetzliches Zahlungsmittel darstellt, sondern von den 
Banken selbst geschöpft wird. Das ist den wenigsten Girokontobesitzern klar. Sie sind nämlich 
mit einem Girokonto auch Bankgläubiger. Und damit unfreiwillig zu “Zwangsgläubigern“ ge-
worden. Das hat Zypern in jüngster Vergangenheit, zum ersten Mal deutlich aufgezeigt und die 
„Gläubigerbeteiligung“ von 100.000 Euro bei einer Bankenrettung steht ja offensichtlich auch 
weiterhin im Raum. Bankenkrise – existenzbedrohend, diese Worte gewinnen so schnell eine 
ganz persönliche Bedeutung. Sicher gehören Ihnen nur, die bei einer Bank verwahrte Wertpa-
piere, wie Aktien bzw. -fonds etc. diese fallen unter das sogenannte SONDERVERMÖGEN und 
haften nicht bei Bankpleiten. 

 

Die Marke 10.000 beim Dax heißt gar nichts! Weil wir nun deutlich über der ehemaligen 

8.000er-Höchstmarke aus 2007 liegen, vermuten viele, dass es genau wie damals eine Wieder-
holung der Ereignisse geben muss. Und die Finanzkrise 2.0 vor der Tür steht. Der Aktienmarkt 
sei überbewertet wird argumentiert, der Absturz nur eine Frage von Monaten. Und all das nur 
ein Resultat der globalen Geldschwemme.  

Aber kann es nicht vielleicht auch anders sein? Verdienen die hinter den Aktien stehenden Un-
ternehmen nicht auch deutlich mehr als 2007 und nutzten die günstigen Refinanzierungskosten 
diesen nicht auch? Sind die Bewertungen wirklich hoch? Die Fakten belegen das Gegenteil. 
Und führt das günstige Geldangebot auch wirklich zur Geldschwemme? Seit Monaten ist die 
Kreditvergabe der Banken im Euroland deutlich negativ.  

 

Vielen Privatleuten passt das Bild eines künstlich hochgetriebenen Marktes gut ins Kon-
zept. Denn fast ganz Deutschland schaut erstaunt den steigenden Kursen hinterher und sucht 
Gründe, warum nicht sein kann, was nicht sein darf. Hat man doch seine Aktien schon bei 6000, 
7000 oder sonst wo verkauft. Und jetzt einsteigen, nein, das will man nicht. Weil doch irgend-
wann die Zinsen steigen werden, aber nicht in den nächsten vier Jahren. Gerade hat EZB-
Präsident Draghi bestätigt, dass er für diesen Zeitraum an einer günstigen Geldversorgung fest-
halten will.  
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Wenn Sie sich gerne an Zahlen festhalten, stellen Sie sich auf 12.000 Dax-Punkte ein. 
Nicht in 2014, aber wir rechnen -wie weiter oben beschrieben- über den Sommer eher mit einer 
Seitwärtsbewegung mit Schwankungen +- 10 %. Aber 2015 oder 2016 ist diese Marke im Visier. 
Und es wird wieder die gleichen Diskussionen geben wie heute. Die Wartezeit wird übrigens von 
der, nach wie vor in Europa bei um die 3 % liegenden Dividendenrendite, versüßt. Ein wichtiges 
Argument: 

 

Dax ohne Dividendeneinrechnung noch 20 % unter seinem Hoch aus dem Jahr 2000!  
Diese Berechnungsvariante bezeichnet man auch als Kursindex. Praktisch alle anderen interna-
tionalen Indizes werden so ohne Berücksichtigung der Dividenden festgestellt. Platz nach oben 
ist somit noch mehr als genug.  

 

Zinssenkung – und nun? Die EZB-Aktionen haben viel Beachtung gefunden, aber bitte beden-
ken: Die niedrigen Zinsen machen unser Land nicht ärmer, solange die Inflation so niedrig ist! 
Die Europäische Zentralbank muss das Wohl der gesamten europäischen Wirtschaft im Blick 
haben und nicht nur das der deutschen Sparer.  

Mario Draghi blieb nichts anderes übrig, als so zu handeln. Die EZB muss alles tun, damit der 
Wirtschaftskreislauf im Süden Europas wieder ins Laufen kommt, auch im Interesse Deutsch-
lands.  

Das nun beschlossene Bündel an Maßnahmen erleichtert Banken, die gerade in Südeuropa 
stark ins Stocken geratene Kreditvergabe. Nur so kann die Deflation in Europa abgewendet 
werden. Die marginale Zinssenkung des Leitzinses als publikumswirksamste EZB-Maßnahme, 
hat für den Privatmann praktisch keine Bedeutung. 

 

Kapitalgedeckte Vorsorgesysteme wie Lebens- oder Rentenversicherungen etc. hängen viel 
stärker an den Zinssätzen für langlaufende Anleihen. Und diese sind schon seit Jahren niedrig. 
Und so suchen diese sehr aktiv nach Rendite in anderen Bereichen. 

 

Umlagefinanzierte Rentensysteme wie in Deutschland, sind zinsunabhängig. Die Arbei-
tenden überweisen das Geld für die Renten über den Umweg der BfA jeden Monat direkt, das 
jeweilige Zinsniveau spielt keine Rolle.  

 

Wir müssen uns mehr um unser Geld kümmern! Sparer und Anleger sind aufgerufen, 

die besten Alternativen für Ihre Geldanlagen zu suchen. Es kann nicht nur Festgeld, Sparbuch, 
Dax-Aktien und die Lebensversicherung sein. Dabei gilt auch festzustellen, dass das meiste 
Geld der Deutschen einfach nur bei der jeweiligen Hausbank liegt. Dort wird momentan auch 
noch die Grundregel des Kapitalismus auf den Kopf gestellt, die ja lautet: „Wer anderen Geld 
leiht, muss dafür etwas bekommen“. Testen Sie Ihre Geldanlagen, fragen Sie nach Risiko, nach 
Sicherheit, nach Verfügbarkeit und nicht zuletzt auch nach dem Ertrag. 

 

Die Angst vor dem nächsten Crash? Sie begleitet uns schon die letzten 6 Jahre seit der 

Finanzkrise und wird auch so schnell nicht weichen! Ansatzpunkte gibt es genug, Szenarien 
lassen sich genügend entwerfen. Ob die günstige Geldversorgung der Notenbanken oder die 
Verwerfungen aufgrund des Anlagenotstandes. Institutionelle Anleger wie Versicherungen und 
Pensionskassen haben Probleme, ihre Überschussbeteiligungen zu erwirtschaften.  

Mittlerweile schuldet die Jagd nach Rendite sogar das Wiederauferstehen der todgesagten 
komplex strukturierten Wertpapiere. Zertifikate Lösungen einiger Banken, werden wieder aus 
Verzweiflung über niedrige Zinsen an den Endanleger verkauft. Ramsch wird wieder hoffähig 
und Risiko hat keinen fairen Preis mehr. Groteske Reaktion an den Märkten, Spanien oder 
Italien, deren strukturelle Problemlösungen in weiter Ferne liegen, brauchen heute am Kapital-
markt weniger Zinsen zu zahlen als die USA. 
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Was sind Schattenbanken? Es sind die großen Finanzinvestoren, Vermögensverwalter, 

Hedgefonds und Geldmarktfonds, die über nur wenig regulierte Staaten in das Bankgewerbe 
einsteigen. Es sind Unternehmen, die sich wie Banken verhalten, aber keine sind. Sie vergeben 
Kredite oder sammeln Geld ein. 2008 drohten sie das gesamte Finanzsystem zu sprengen und 
mittlerweile hat sich das Wachstum der Institute wieder beschleunigt. Besonders in China sind 
diese ein Risikofaktor. Das wird die nächste Baustelle für die Regulatoren. 

 

„Sparerfrust erhöht Konsumlust“ titelte jüngst ein Magazin. Dass das bei Deutschen so be-
liebte Tages- oder Festgeld samt Sparbuch nichts mehr bringt, hat sich nach der letzten EZB-
Zinssenkung wirklich bis in den letzten Winkel herumgesprochen. Nicht zu vergessen, der Ar-
beitsmarkt läuft. Noch, muss man angesichts der vielen Umverteilungspläne unserer Regierung 
„allerdings“ sagen. Und so wird neu eingerichtet, renoviert, angeschafft und Urlaub gebucht, was 
das Zeug hält. Handwerker sind oft auf Monate ausgebucht, die Baupreise steigen. Doch das 
hat Auswirkungen: 

Sparquote fällt unter 10 %! In 2008 waren es noch 11,5 % des verfügbaren Einkommens, die 
für den Vermögensaufbau zur Verfügung standen. Diese 1,5 Prozentpunkte machen immerhin 
25 Mrd. Euro aus, die vor allem unteren Einkommensschichten heute für die Anlage fehlen. 

Ungleichgewichte in der deutschen Bevölkerung nehmen zu! Denn gerade die Gutverdie-
nenden legen klüger an und ihr Geldvermögen steigt unter anderem durch die Aktiengewinne 
markant. Aktuell auf 5,3 Billionen Euro. Um das in Relation zu setzen: In 2013 lag der der Ge-
samtwert aller hergestellten Güter und Dienstleistungen in Deutschland bei ca. 2,7 Billionen Eu-
ro. Ein gewaltiger Betrag, der, wie der Name schon sagt, in Geld „herumliegt“! 

 

Kluge Geldanlage zahlt sich aus! Wer die letzten Jahre in Aktien und Anleihen mit weltweiter 
Ausrichtung angelegt hat, den interessiert es wenig ob der Tagesgeldzinssatz bei 0,2 - 0,3 % 
steht. Oder ob deutsche Bundesanleihen mit aktuell 1,5 % Zins auf Jahresbasis die Inflationsra-
te ausgleichen können. Kann man dies den „klugen“ Anlegern vorwerfen und noch mehr Umver-
teilung fordern, so wie es einige Linke in der Koalition fordern?  

 

Wir wünschen Ihnen eine schöne Sommerzeit und unterstützen Sie gerne bei Ihren Anlage- 

entscheidungen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 

 

 

 

 

 

 
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 Geset-
zesänderungen können die zukünftigen Entwicklungen abweichend von unseren Darstellungen beeinflussen. Bedenken Sie dabei auch, dass histori-
sche 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. 


