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Ruhe bewahren ist aktuell das Wichtigste im Börsenj ahr 2014 ! Erst hoch, dann runter und 
jetzt genauso schnell wieder nach oben – das neue Börsenjahr weiß noch nicht so recht wohin es 
gehen soll. 2013 ist in Europa und der USA einfach zu gut gelaufen, jetzt müssen die 
Fundamentaldaten wie Gewinnentwicklung der Unternehmen, erst einmal nachziehen. Wir 
erwarten, dass diese Schaukelbörse uns eine Weile erhalten bleibt. 
Aber die Ausschläge sind nach einem stürmischen Januar schon wieder geringer geworden, die 
Skepsis größer geworden. Eigentlich wollten viele in der ersten Korrektur einsteigen, der Januar 
wäre hier ideal gewesen. Nur wer traut sich, solche Gelegenheiten wie die Krise in der Ukraine 
an den Aktienmärkten zu nutzen? Die meisten nicht, eher werden Positionen abgebaut. Genau 
das zeigen die hohen Abflüsse im weltweiten Fondsbereich im Januar, besonders im 
Schwellenländerbereich. Gerade Privatanleger agieren hier genau falsch. Werden die 
Nachrichten schlecht, verlässt den Anleger schnell der im Aufschwung gefasste Mut. Erst einmal 
abwarten lautet dann meist die Devise. Es könnte ja noch tiefer fallen, absolut verständlich und 
entspricht normalem Verhalten. Aber genau hier passiert der Fehler „im Handeln“. Man nennt es 
auch prozyklisches Handeln was per se zu schlechten Ergebnissen führt. Die Boulevardpresse ist 
der beste Contra Indikator und funktioniert sehr gut. 
 
Was ist wie im letzten Jahr gelaufen?  Der kurze Rückblick auf das Jahr 2013. Wer nur den 
DAX beobachtet hat, konnte den Eindruck gewinnen, dass Aktien generell enorme Zuwächse zu 
verzeichnen hatten. Für viele Aktien und Indizes trifft das zu. Von einem im gesamten guten 
Aktienjahr kann man aber nicht sprechen. Der Blick auf die nebenstehende Aufstellung zeigt, 
welche Bereiche sich besonders gelohnt haben und welche eher enttäuscht haben.  
 
Für Anleger ist jetzt wichtig:  

- Bei Anlagen, die gut gelaufen sind, kleinere 
Gewinnmitnahmen in Betracht ziehen. Mit 
Kursrücksetzern ist zu rechnen. 

- Nicht alles was sich zuletzt schlecht entwickelt 
hat, muss auch schlecht sein. Vielmehr lauern 
hier für den der Geduld hat, durchaus 
erhebliche Chancen. 

- Manche Bereiche bieten wohl auch für einen 
längeren Zeitraum wenig Chancen oder haben 
zu hohe Risiken. Da sollte man dann im 
eigenen Depot reagieren. 

 
Ein Lösungsansatz: Nicht alles auf einmal investieren, 
sondern in monatliche Anlagebeträge aufteilen. Am 
besten geht dies bei Investmentfonds in Form eines automatisierten Anlageplans, wo einmal 
monatlich gekauft wird, egal wo der Markt gerade steht. 
 
 
Nehmen Sie die Emotion aus Ihrer Timing Entscheidun g. 
Wichtig ist das Gespräch mit dem Berater, um die Strategie 2014 festzulegen.  
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Fondskategorie 2013 in % 

Aktienfonds Europa 20,6 

Aktienfonds USA 25,5 

Aktienfonds Schwellenländer -5,1 

Aktienfonds weltweit 17,8 

Aktienfonds Gesundheit 31,2 
 

Aktienfonds Rohstoffe -12,0 

Anleihenfonds global - 6,2 

Staatsanleihen EUR   1,2 

Unternehmensanleihen EUR   3,0 

Immobilienfonds Europa - 1,8 

Geldmarktfonds EUR   0,1 

Mischfonds ausgewogen 10,6 
 

Quelle: Morningstar – Zeitraum 1.1. - 31.12.2013 
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Monat Sparbetrag Fondspreis 
Anzahl 
Anteile 

1 100 Euro 100 Euro 1 
2 100 Euro 50 Euro 2 

3 100 Euro 50 Euro 2 
4 100 Euro 25 Euro 4 
5 100 Euro 50 Euro 2 
6 100 Euro 25 Euro 4 
7 100 Euro 50 Euro 2 
8 100 Euro 50 Euro 2 

9 100 Euro 100 Euro 1 
10 100 Euro 50 Euro 2 
11 100 Euro 100 Euro 1 
12 100 Euro 100 Euro 1 

Gesamt 
1.200 
Euro   24 

 

 

Wann ist der richtige Einstiegszeitpunkt? Keiner ke nnt diesen. Nutzen Sie deshalb den 
„COST-AVERAGE-EFFEKT“! Das Prinzip ist einfach. Mit einem gleichbleibenden Betrag kaufen 
Sie bei fallenden Kursen mehr Anteile und bei 
steigenden Kursen weniger Anteile. Dadurch erzielt der 
Anleger bei einer regelmäßigen Anlage einen 
Durchschnittspreis. Die Gefahr, genau im falschen 
Moment gekauft zu haben, wird dadurch umgangen. Die 
Auswirkungen dieses Durchschnitts-Effekts fallen umso 
deutlicher aus, je stärker der Preis des Fondsanteils 
schwankt in den investiert wird. Die nebenstehende 
Tabelle zeigt, dass der Anleger in diesem 
zugegebenermaßen sehr plakativen Beispiel seinen 
Einsatz von 1.200 € in 12 Monaten verdoppelt hat (24 
Anteile x Endpreis 100 €), bei der Einmalanlage zu 
Anfang wäre nichts verdient gewesen (Kurs 
unverändert).  
 
 
 
Vergleich Einmalanlage gegen Anlageplan für einen b estimmten Fonds im Rückblick? Kein 
Problem! Sie nennen uns die Details und wir erstellen den Vergleich. Wir können für alle Fonds 
seit Auflage, das Ergebnis eines Sparplans berechnen.  
 
Wenn regelmäßig sparen, dann Fondssparpläne! Verges sen Sie alles andere! So hart es 
klingt, so dramatisch ist es. Gerade wenn es über Zeiträume von 10 und mehr Jahren geht und 
Flexibilität gewünscht wird. Das 
nebenstehende Anlagebeispiel von 50 Euro 
monatlich über die letzten 10 Jahre  zeigt es 
eindrucksvoll. Nur wer hier z.B. in breit 
anlegende Aktienfonds investiert hat, entging 
dem Kapitalverlust. Denn allein um das 
Kapital zu erhalten, hätte der Endbetrag bei 
6.400 Euro liegen müssen. Es waren bei 
einem Sparbuch aber nur 6.200 Euro. Wir 
haben uns dieses Beispiel in vorhergehenden 
10-Jahreszeiträumen angesehen. Hier das 
Ergebnis: 
In neunzehn von zwanzig der letzten 10-Jahreszeiträume lag der Wert am Ende meist sogar 
deutlich über den eingezahlten Sparbeträgen, nur im Zeitraum 1999 bis 2008 gab es Verluste. 
Wir meinen ein überschaubares Risiko. Die detaillierten Auswertungen auf Anfrage.  
 
Bundesbürger zu zwei Drittel unzufrieden mit ihren Geldanlagen, aber ändern will man 
auch nichts!  Die meisten ärgern sich über die niedrigen Zinsen, so eine Studie. Aber so hart es 
klingt, hierüber wird man sich noch eine Weile ärgern müssen. „Die Aufgabe der Finanzbranche 
muss es deshalb sein, den Menschen sinnvolle Anlagemöglichkeiten aufzuzeigen“, so die Studie 
weiter. Aber oft wollen diese die Vorschläge gar nicht hören, denn es gilt: Sicherheit über alles. 
Auf die Frage, welches Ziel bei der Geldanlage am wichtigsten sei, nannten 58 Prozent eine 
möglichst hohe Sicherheit. Nur stellt sich die Frage: 
Was sind „sichere“ Geldanlagen? Ist es das Darlehen an die Bank in Form vom Sparbuch oder 
Festgeld, für das man fast nichts bekommt? Außer der Gewissheit, dass es nach Steuerabzug 
und etwas Inflation, ein Minusergebnis gibt. Oder Kapital-Lebensversicherungen, bei denen 
heute schon abzusehen ist, dass man nach Kosten nicht mal die eingezahlten Beiträge 
zurückerhält? Die aktuelle Diskussion zu den Bewertungsreserven und Stabilisierung der 
Gesellschaften lässt erahnen, dass die Renditen noch weiter fallen können. 

Durchschnitt weltweite Aktienfonds 5,7 % pro 
Jahr � Endsumme 8.000 € 

Sparbuch 0,6 % pro Jahr      6.200 € 

Einzahlungen über 10 Jahre 6.000€ 

„Problemjahrzehnt“ 2004 bis 2013 
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Sicherheitsempfinden bei der Geldanlage- die „ Klas siker“ liegen vorn  
Festgelder und Sparbücher gelten als sicherste Anla geform 
 

 
 
Die Deutschen glauben vor allem von klassischen Anlageformen, dass sie darin angelegtes Geld 
zurückbekommen: Niedrig verzinste Tages- und Festgeldkonten (75% und 77%) oder das gute 
alte Sparbuch(77%) stehen im Ranking vor Gold und Immobilien. Jeder Vierte hält Aktien für 
sicher. Besonders zurückhaltend bewerten die Bundesbürger Unternehmensanleihen (23%) und 
ETFs (12%). Die klassische Lebensversicherung rangiert im Mittelfeld (59%). 
Sicher wird meist mit schwankungsarm übersetzt. Nur  die Schwankung allein, ist nicht das 
Risiko . Manche Anleihe, Genussschein (Prokon) oder Bankeinlage (Zypern, Island) hat mangels 
täglicher Bewertung nie geschwankt und war doch eines Tages wertlos!  
Risiko muss somit anders definiert werden!  Aber das wird schwierig, die Risikobereitschaft 
der Deutschen ist gering: Auf die Frage, ob sie bereit seien, aufgrund der Erfahrungen der letzten 
Jahre, bei der Geldanlage ein höheres Risiko einzugehen als früher, antworteten 92 Prozent der 
Befragten mit „Nein“. Keine guten Aussichten für die Vermögensbildung. 
Neu formuliert: Schwanken darf die Anlage, aber wer thaltig muss sie sein! Der 
Substanzgedanke ist die Basis für längerfristigen Anlage- und Anlegererfolg. 
 
Verkaufen und was dann? Angesichts von Gewinnen kommt einem leicht der Gedanke, 
Positionen glatt zu stellen, um das, was man gewonnen hat, auch zu sichern.  
Pluspositionen verkaufen ist leicht, den Wiedereins tieg zu finden schwerer! Das kann man 
leicht an sich selbst beobachten oder es sich wissenschaftlich beweisen lassen. Die sog. 
Behavioral Finance (oder auf deutsch Verhaltensökonomie ins Sachen Finanzen) macht nichts 
anders als herauszufinden, warum Menschen Dinge tun oder auch lassen.  
Das Sichern an sich ist legitim, aber es kann leich t passieren, dass man viel zu lange im 
Bargeld bleibt.  Gerade wenn die Kurse weiter steigen, wird nie wieder investiert! Wer kauft 
schon etwas teurer wieder ein, was er für weniger verkauft hat? 
Positionen verringern, indem man einen Teil der Gew inne in andere Dinge umschichtet. 
Das ist eine Strategie, die Erfolg verspricht. Gerade verfallene Märkte wie Schwellenländer oder 
Minenunternehmen reizen.  
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Die 10.000-Punkte-Marke.  Der Dax nähert und entfernt sich wie bei einer Achterbahnfahrt immer 
wieder der magischen Marke. Ende Februar sorgte eine Korrektur (Krimkrise) bis auf 9.100 für 
Ernüchterung. Grundsätzlich sind wir weiter positiv gestimmt, aber auch Korrekturen unter 9000 
sind beim Dax immer drin. Dann gilt es neu zu überlegen. Bei all den Schwankungen sind 
zuverlässige dividendenstarke Unternehmen ein Muss, auch wenn diese nicht mehr so günstig 
sind. 34 Milliarden Euro an Dividenden sollen 2014 an die Aktionäre deutscher Konzerne fließen, 
so eine Schlagzeile, dass ist so viel wie im Rekordjahr 2008! 
 
„Drama“ bei ehemaligen Fluchtwährungen ? Als alle Welt noch an der Eurostabilität zweifelte, 
waren diverse angeblich starke Währungen besonders nachgefragt. Und es kam ganz anders! 
Der Auslöser dafür, dass unsere Währung wieder attraktiv wurde, war neben der EZB-Stützung 
zusätzlich noch das Zurückführen der Ankaufsprogramme in den USA. In den letzten 12 Monaten 
gab es saftige Verluste bei norwegischen Kronen (-12 %) oder australische Dollars (-17 %) oder 
Schwellernländer wie Russland (-15 %), Indien (-16 %) oder Brasilien (-19 %), es hat alle 
erwischt. Besonders gelitten haben die Türkei (-22 %) und Südafrika (-20 %), wo politische 
Unruhen noch hinzukamen. 
Währungsschwäche trifft Aktien wie Anleihen genauso ! Somit liegen auch die erfolgreichsten 
Unternehmen aus diesen Ländern für den Euroinvestor kräftig im Minus. Und für 2014 erwarten 
wir nicht mehr als eine Stabilisierung. Und wie steht es mit dem Schweizer Franken?  Dieser 
wird durch die Schweizer Nationalbank künstlich beatmet. Wobei man sich nicht mehr sicher sein 
kann, ob dieser heute noch so gefragt ist! Vielleicht stützt ja schon heimlich die schweizerische 
Notenbank mit ihren 230 Mrd. Eurobestand den Kurs und kauft ich Franken wieder auf. Wer 
weiß! 
 
Wenig Erfreuliches bei Schiffsfonds:  Ein Fachmagazin hat gerade die 338. Insolvenz einer 
deutschen Schifffahrtsgesellschaft gezählt. Hinter jeder steckt ein Schiff, an dem sich Anleger 
und meist auch die initiierenden Reedereien im Glauben auf weitere goldene Zeiten, beteiligt 
haben. Die nicht kamen, wie wir jetzt wissen. Das war nicht immer so, eine aktuelle Studie zeigt 
es. Bis 2007 ist bei Schiffsfonds praktisch alles aufgegangen. Ganz anders heute. Auch wenn die 
Charterraten etwas angezogen haben, kommt für manche Schiffe dies zu spät. Gerade in der 
Container-Schifffahrt ist der Preiskampf gnadenlos. Die drei Riesen Maersk, MSC und CMA-CGM 
wollen ihre defizitären Asienlinien zusammenlegen und einen Teil ihrer gecharterten Schiffe an 
die Eigner zurückgeben. Das wird den Druck weiter vergrößern. Und die Fremdkapitalgeber, wie 
die HSH, NordLB oder Commerzbank, stehen selbst genügend unter Druck, wollen ihre 
Schiffskredite loswerden. So schließt sich der Kreis.  
Hätte man doch wissen müssen! Im Nachhinein immer leicht gesagt! Es ist ein Beispiel dafür, 
dass vieles einfach anders kommt, als Analysten und Agenturen denken. Wer hätte vor 8 oder 
mehr Jahren, als die Fonds-Schiffe in Auftrag gegeben wurden gedacht, dass es einmal 
Containerschiffe mit einer Tragfähigkeit von 18.000 TEU und mehr geben würde. Das galt damals 
als technisch nicht machbar. Heute sind diese Großschiffe auf dem Markt und verderben 
gründlich die Preise. Die Marktberichte und Analysen über den stetig steigenden Welthandel und 
zu wenig Schiffstonnage aus der Zeit vor der Finanzkrise liegen auch bei uns noch im Schrank.  
Wie geht es weiter?  Momentan ist alles auf Durchhalten ausgerichtet. Liquidität wird 
zurückgehalten, Kosten gedrückt, bloß nicht unter Zugzwang geraten. Die Raten zeigen eine 
leichte Erholung, mehr nicht. Die Zeiten bleiben schwierig, wobei jede Schiffsbeteiligung 
gesondert betrachtet bzw. beurteilt werden muss. 
 
Good News aus den Staaten!  Die wieder aufkeimende Defizitdebatte wurde innerhalb 24 
Stunden unspektakulär gelöst, die Börsen blieben ruhig. Das Damoklesschwert Defizitgrenze ist 
vom Tisch, „Obamacare“ wird aufgeschoben. Damit ist auch die hierdurch befürchtete Job-
Vernichtung in die Zukunft geschoben. Und die neue US-Notenbankchefin Janet Yellen hält, was 
sie versprochen hat: Sie setzt den eingeschlagenen Kurs von Herrn Bernanke fort, das bedeutet 
eine Beruhigung für die Märkte, sowie Kontinuität. Andererseits, müssen perspektivisch die 
Anleihekäufe zurückgefahren werden. 
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Ausschüttungen der KanAm USA, Immobilienfonds  werden teilweise ab November 2014 
deutlich steigen . Die Malls profitieren vom gestiegenen Konsumentenvertrauen und von den 
getätigten Investitionen zur Steigerung der Attraktivität, sowie von den günstigen Finanzierungs- 
bedingungen.  

 
„Kammerberufler“ müssen sich fürs Alter warm anzieh en! Versorgungswerke schwächeln! 
Die kapitalgedeckte „Zwangs“-Altersvorsorge für Ärzte, Notare, Anwälte, Zahnärzte, Architekten 
und Wirtschaftsprüfer war lange Jahre ein Erfolgsmodell. Oftmals wurde mit allen Mitteln 
versucht, hier mitmachen zu dürfen. Damals Wunschtraum, heute Alptraum? Aktuell muss man 
davon ausgehen, dass allein die stark rückläufigen Marktzinsen sowie die Verlängerung der 
Lebenserwartung, die Renten am Ende mehr als halbieren dürften, so ein Fachartikel. Es hängt 
stark an der einzelnen Adresse. Einige Versorgungswerke haben eine Menge Geld in den Krisen 
der letzten 10 Jahre verloren, andere vorausschauend gewirtschaftet. 143 Mrd. Euro liegen 
zusammen bei Versorgungswerken. Eine gewaltige Summe, die aber nicht reichen wird, alle 
bestehenden Erwartungen zu erfüllen. 
Alternativen?  Einzahlen muss, wer Mitglied in der Berufskammer ist. Hier gibt es nur die 
Möglichkeit auszutreten und seine Altersvorsorge in die eigenen Hände zu nehmen. 
 
Banken und der Vertrauensverlust, Presseverantwortu ng. Die Ruhruniversität Bochum hat in 
einer aktuell vorliegenden Studie festgestellt: Nur 27 Prozent der Privatkunden, damit jeder vierte 
Anleger, halten ihren Bankberater noch für sehr vertrauenswürdig. Vor 5 Jahren war das 
Ergebnis noch 39 Prozent. Die Ängste, dass sich die Banken auf Kosten ihrer Kunden 
bereichern, sind erheblich gestiegen. Wir können das aus Kundengesprächen nur bestätigen. 
Nach wie vor bieten Banken hochkomplexe Wertpapiere (Zertifikate) an, womit in der Finanzkrise 
Bankkunden viel Geld verloren haben. Die Konsequenz aus diesem Misstrauen ist jetzt, das die 
Bankberatung für viele Privatinvestoren keine wichtige Informationsquelle mehr ist, sondern diese 
Stelle nimmt jetzt die Presse ein! Und auch, dass der jüngste Boom an den Aktienmärkten wieder 
mal ohne Privatanleger stattgefunden hat ist der negativen Presse zu verdanken. 
 
Zahl der Kontenabfragen steigt sprunghaft!  Über 260.000mal wurde im letzten Jahr von 
Behörden aller Art dieses Mittel gewählt, um zentral abzufragen, mit welcher Bank eine Person 
Geschäftsbeziehungen unterhält. Das sind 40 % mehr als 2012. Ursprünglich 2002 als Mittel zur 
Terrorismus- und Geldwäschebekämpfung konzipiert, steht eine Zentralstelle heute vielen 
Adressen zur Recherche offen. Wer lästige Nachfragen vermeiden möchte, der sollte darauf 
achten, auch ja alle Konten, Depots, Sparbücher etc. anzugeben. Auch wenn nur Klein-Beträge 
auf diesen liegen. Klar ist, dass die Neugier der Behörden an den Landesgrenzen im Süden bis 
jetzt noch endet. Aber auch das wird bald ein Ende haben.  
 
Luxemburg nimmt ab 1.1.2015 am automatischen Inform ationsaustauch teil!  Die EU-
Zinsbesteuerung gibt es seit 2008. Das heißt, dass Zinserträge von Konten bzw. Ausschüttungen 
von Anleihen bzw. Rentenfonds per Datenmeldung an das Heimat-FA des Konto- oder 
Depotinhabers gemeldet werden. Diese Art des gegenseitigen Informationsaustausches ist heute 
Alltag in fast allen EU-Ländern. Bis auf Luxemburg, Österreich und die Schweiz, die diesen 
Automatismus blockiert haben. Standard war die pauschale Besteuerung. Aber die Front 
bröckelt, Luxemburg wird ab dem nächsten Jahreswechsel sich anschließen und alle 
Zinsinformationen generell automatisch weitergeben. Schon heute kann der Inhaber eines 
Konto/Depots seine Bank oder Depotstelle in diesen drei Ländern anweisen, diesen 
Informationsaustausch vorzunehmen. Wer seine Auslands-Zinseinkünfte sowieso angibt, fährt so 
besser, denn pauschal werden von der Auslandsbank ansonsten 35 % Quellensteuer 
einbehalten. Die Abgeltungssteuer hierzulande beträgt nur 25 %.  
 
Freistellungsaufträge im neuen Jahr überprüfen! Der Jahresanfang bietet sich an, um die 
Aufteilung der Freistellungsbeträge bei den verschiedenen Banken zu überprüfen.  Denn wenn 
im Jahresverlauf ein hinterlegter Freibetrag bereits zum Teil in Anspruch genommen wurde, ist 
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  Kategorie 

Ergebnis 

2012 

Ergebnis 

2013 Kurzkommentar 

Templeton Global Bond 

Fund H1  

Globaler Rentenfonds mit 

Fokus Schwellenländer 15,5% 1,0% 

Seit Jahren einer der 

erfolgreichsten Rentenfonds. 

Templeton Global Total 

Return Fund H1 

Staats- und 

Unternehmensanleihen 

weltweit 18,7% 3,1% 

Gleicher Manager und Ansatz wie 

bei Templeton Global Bond 

Marathon-Strategie I Globaler Mischfonds 14,3% 12,8% 

Enorm breite Streuung bei 

konstanter Aktienquote von 66% 

Templeton Growth  Aktienfonds Weltweit 18,2% 24,2% 

Phönix aus der Asche, mit bester 

Weltweit-Fonds 2013 

Franklin European Growth Aktienfonds Europa 25,1% 24,6% 

Für Europa-Aktien sehen wir 2014 

weiterhin gute Chancen 

Templeton Asian Growth Aktienfonds Asien 14,6% -12,0% 

Über viele Jahre sehr erfolgreich, 

zuletzt etwas schwächer 

Templeton Asian Smaller 

Companies Fund 

Aktienfonds Asien, 

kleinere Unternehmen 33,7% 1,9% 

Alternative zu Templeton Asian 

Growth. Aktuelle Empfehlung. 

Templeton Frontier 

Markets Fund Globale Grenzmärkte 21,7% 12,2% 

Leider derzeit für neue Gelder 

geschlossen. 

  Quelle: FVBS & Franklin Templeton  

eine Löschung nicht mehr möglich. Oft werden bei Kontoauflösungen oder Überträgen die bei der 
bisherigen Bank hinterlegten Freibeträge vergessen und könnten aber woanders wieder genutzt 
werden. Vorsicht bei zu hoher Freistellung!  Wer insgesamt mehr als seine 801 Euro (1.602 
Euro bei Verheirateten) freistellt und diese dann auch in Anspruch nimmt, bekommt Post vom 
Bundeszentralamt für Steuern. Hier werden pro Steuerpflichtigen die freigestellten Beträge 
gesammelt und bei einer Überschreitung wird entsprechend nachgefragt.  
 
Die Fonds unseres langjährigen Partners Franklin-Te mpleton im Überblick!  Wir sprechen 
regelmäßig mit Vertretern vieler Gesellschaften, um aktuelle Entwicklungen zu hinterfragen und 
unseren Eindruck aus diesen Gesprächen weitergeben zu können. Diesmal war eines der 
führenden US-Häuser an der Reihe. Franklin Templeton glänzt mit guten Ergebnissen. 89 % der 
Fonds liegen besser als ihre Vergleichsindices. Und das ist seit Jahren so. Eine kleine Auswahl 
unserer langjährigen Empfehlungen finden Sie hier: 
 

 
Rückblick Mikrofinanz-Investments:  Solche Fonds, wie zum Beispiel der Invest in Visions 
Microfinance R,  stellen spezialisierten Banken in den Schwellenländern Darlehen zur 
Verfügung, damit diese wiederum Kleinstkredite an die Bevölkerungsgruppe vergeben, die 
ansonsten diese Möglichkeit nicht haben. Deshalb ist Mikrofinanz ein wichtiges Instrument der 
Entwicklungspolitik. 4% plus in gut 2 Jahren sind erfreulich, aber die Rendite steht wohlgemerkt 
nicht im Vordergrund. Eine längere Historie hat der Wallberg Global Microfinance . Seit Auflage 
Ende 2008 plus 16 % ergeben 3 % pro Jahr. 
Seit Auflage haben die Fonds bei geringen 
Schwankungen somit die erwarteten stabilen 
Renditen erzielt. Bemerkenswert ist, dass die 
aktuellen negativen Entwicklungen in den 
Schwellenländern, diese Fonds unberührt 
lassen. Das liegt an der Fondsidee und der 
Währungsabsicherung gegenüber dem Euro. 
Wir rechnen mit weiteren kontinuierlichen 
Steigerungen in diesen Fonds. Weitere Infos 
abrufbar. Wir kennen die Handelnden seit 
Jahren und sind vom Konzept überzeugt.  
 
 

Zeitraum Oktober 2011 bis Januar 2014 

  Invest in Visions Microfinance R 
  Festgeld 
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Immobilien sind überteuert!  Jedem ist das längstens klar und jetzt bestätigt das auch die 
Bundesbank in ihrem letzten Monatsbericht. Der jahrelange kräftige Aufwärtstrend hat sich in 
2013 fortgesetzt. In 2014 ist aber bis jetzt kein weiterer Auftrieb feststellbar. In den Großstädten 
weichen die Preise für Wohnimmobilien im Durchschnitt um 25 % nach oben ab. Diese gesamte 
Situation hat auch die statistischen Bodenwerte deutlich verändert. Eine Blase sieht die 
Bundesbank noch nicht. Warnt aber schon davor, dass bei weiter anhaltenden Niedrigzinsen und 
hoher Liquidität, in Zukunft eine Spekulationsblase nicht ausgeschlossen werden kann. 
 
Aktienmärkte Europa und USA: Euphorie oder Zuversic ht?  Bislang zeigt sich ein 
gemischtes Bild bei den verschiedenen Fondskategori en! Was wir sicher nicht geglaubt 
hätten ist, dass Biotech weiter klettert. Plus 19 % in 2014! Was wir aber geglaubt und 
vorhergesagt haben (siehe u.a. Fondsletter 3/2013) ist, der Anstieg bei Goldminen mit + 23 %. 
Aber es gibt auch kleinere Minusbereiche. So die Fonds für Aktien oder Anleihen der 
Schwellenländer. Asien konnte sich ganz gut halten, stärker getroffen hat es diesmal Osteuropa, 
Lateinamerika und eben Afrika.  
Erst, wenn wir breiten überschäumenden Optimismus quer durch alle Anlegerschichten sehen 
würden, wäre dies für uns ein Signal, vorsichtig zu werden. Aber von Euphorie noch keine Spur, 
insbesondere nicht in Deutschland.  
• Lässt sich das hervorragende Aktienjahr 2013 für di e Europa- und US-Börsen 

nochmals wiederholen? Hier ein klares Nein!  Je nach Markt oder Region haben die 
dortigen Indices zwischen 15 und 35 % zugelegt.  

• Eher steht in einigen Märkten eine „Null-Runde“ an?  Was aber auch nicht tragisch ist, 
nach dem guten letzten Jahr, denn die Alternativen in Form von Tagesgeld oder 
kurzlaufenden Anleihen liegen ebenfalls im Null-Bereich. 

• Eines ist sicher: Das positive Anlageklima für Akti en bleibt uns erhalten!  Auch wenn es 
mit Sicherheit die ein oder andere Delle geben wird. Gerade das erste Halbjahr 2014 könnte 
eine Korrektur -besonders an den US-Märkten- bringen. Zum einen, weil die Investoren 
aufgrund des schleichenden Geldentzuges der US-Notenbank risikoscheuer werden. Zum 
anderen dürfte es Gewinnmitnahmen geben, was angesichts von mehr als 150 Firmen im 
S&P 500 mit mehr als 50 % plus in 2014 nicht weiter verwunderlich ist. 
 

Die Krise in der Ukraine dürfte nur kurzfristig die Märkte verunsichern, die alte Börsenweisheit 
politische Krisen haben an der Börse kurze Beine.  
In diesem Sinne bleiben Sie investiert und nutzen Sie schwache Tage zum Kauf. 
 
 
 
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 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. 


