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Verrückte Märkte oder alles ganz normal? Von der Spitze hat der Dax in diesem Jahr 
zwischenzeitlich über 15 % verloren. Dieser Rückgang sorgte für Verunsicherung und es ist  
wieder häufiger von Crash und Krise zu lesen.  
Unsere Anleger konnten dieser Entwicklung gelassen entgegen sehen, da unsere Anlage-
Mischung nur maximal 5-10 % in 2014 schwankte, auf Jahresbasis aber deutlich im Plus ist. 
Allerdings entspricht der neuliche Rückgang ziemlich genau dem Durchschnitt der letzten 10 Jah-
re. Kaum einer erinnert sich an den Dax- Rückgang 2012, als ein Minus von über 16 % zwi-
schenzeitlich für Unruhe sorgte. Auf Jahressicht war der Index dann mit 29 % im Plus. Auch 2006 
ist eher als positives Aktienjahr in Erinnerung geblieben, obwohl es eine Phase mit einem 
14%igen Rückgang gab. Fast jedes Jahr gab es solche Korrekturen und nur 2005 blieben sie mit 
unter 7 %, einstellig. Ein negatives Jahresergebnis gab es aber in den 10 Jahren nur 2008 und 
2011. Wir haben den Eindruck, dass sich mit Verlusten viel bessere Schlagzeilen machen 
lassen als mit Gewinnen. 
 
Wer weniger Bewegung möchte, der muss internationaler investieren! Und damit breiter 
streuen. So hat man mehr Ausgleich, wenn einzelne Ländern, Regionen oder Branchen auf 
Tauchgang gehen. Der Weltaktienindex schwankte in der Vergangenheit um die 12 Prozent, das 
sind 40 Prozent weniger als unser Dax. 
 
Panikmache – geht immer! Und schon kehrt die Angst ein. Dafür sind wir alle anfällig. Dabei 
wird eine Negativspirale in Gang gesetzt und dann zog auch noch Herbsttristesse ein. Krisen-
ängste werden wach, schnell wird alles infrage gestellt. Selbst gute Nachrichten werden nicht 
mehr wahrgenommen. Die Nervosität nimmt zu, Unsicherheit wird zum Lieblingswort. Aber alles 
hat zwei Seiten. Ein gutes Beispiel ist der deutlich gefallene Ölpreis um 40 % in 2014. Heute gilt 
er als Gradmesser für eine geringere wirtschaftliche Aktivität, die Rezession droht. Morgen viel-
leicht sieht man die konjunkturstimulierende Wirkung. 10 % Ölpreisrückgang bedeuten etwa 0,2 
% Anstieg des Weltwirtschaftswachstums. Auf diesem Niveau hat der US-Konsument im Jahr 50 
Mrd. US-Dollar mehr in der Tasche, die kann er für etwas anderes ausgeben, als sein Benzin zu 
bezahlen. Aktuell steht die Angst vor Deflation und sinkendem Wirtschaftswachstum im Vorder-
grund. 
 
Eine längere Rezession in Euroland ist unwahrscheinlich! Eine Reihe von Gründen sprechen 
dagegen. Chinas Konjunktur wächst - wie gerade veröffentlicht - mit 7,3 %Jahresrate, auch die 
USA entwickeln sich mit 3,5% erfreulich, das stützt auch Europa. Die Sanktionsspirale gegen 
Russland ist unangebracht aber man bemüht sich um Lösungen und spricht wieder miteinander. 
Die aktuell laufende Berichtssaison bei den internationalen Unternehmen zeigt überwiegend posi-
tive Ergebnisse, ja sogar positive Überraschungen. Umsatz und Gewinn entwickeln sich gut. Ge-
rade in Korrekturphasen lassen sich gute Gründe finden, langfristig im Aktienmarkt zu investie-
ren. Niedrigere Kurse, niedrigere KGVs, hoffentlich zukünftig eine gesündere Bankenwelt und 
weiter niedrige Zinsen sowie Dividendenerträge um die 3 bis 4 %, all das steigert die Chancen 
auf höhere Aktienkurse insbesondere im November – Januar, weil das traditionell die besten Mo-
nate des Jahres sind. 
 
Das die Aufwärtsentwicklung an vielen Märkten in einer reifes Stadium getreten ist, zeigte die 
erhöhte Schwankung der letzten Monate, aber insbesondere in Deutschland waren die Schwan-
kungen  am deutlichsten, international schwankten Kurse viel weniger. Korrekturen von 10- 20 
% sind immer möglich, das sollten Sie dann als Chance und nicht als Bedenken-und Angs-

tauslöser sehen. 
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Die Politik ist jetzt am Zug! Durch den Koalitionsvertrag sind Wahlgeschenke verteilt worden, 
die die Agenda 2000 wieder teilweise rückgängig machen. Längerfristig, gesamtwirtschaftlich 
sind sie für Deutschland nicht positiv. Stichworte sind dazu sind, Rentenalter mit 63, Mindestlohn. 
Die dazu getroffenen Entscheidungen wurden auf ihre langfristigen Auswirkungen nicht geprüft. 
In der deutschen Politik sollte endlich gelten, dass man als Politiker nicht unbedingt beliebt sein 
sollte. Politiker die in der Vergangenheit längerfristig gute Entscheidungen getroffen hatten, wa-
ren nie sonderlich beliebt. Unsere Politiker wollen beliebt sein, das ist leider wahr. So werden 
ernsthafte Maßnahmen und Reformen von Wahl zu Wahl verschoben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausweg aus dem Niedrigzins – nicht ohne Gefahr. Sicher gibt es auch heute noch Anleihen 
mit Renditen bis 6 %. Aber im Gegenzug muss man Abstriche bei der Kreditqualität hinnehmen. 
Das Ausfallrisiko wird höher, die Laufzeiten sind lang. Anleihen mit schlechterer Bonität sind auch 
nicht unbedingt liquide und können deshalb vor Ablauf der Fälligkeit in turbulenten Marktphasen 
vielleicht nicht zu einem fairen Kurs verkauft werden.  Die Insolvenz der MS „Europa“ oder von 
Zamak sollten zur Vorsicht mahnen. Auch die Anleihen der IKB Bank, mit 2 % für  
3 Jahre fest, halten wir für nicht sonderlich interessant. 
Generell gilt: Je schlechter die Bonität einer Anleihe, umso höher die Zinsen. 
 

 
 
Strafzinsen auf Spareinlagen, Festgelder und Co? Das ihr Vermögen schrumpft ist den 
Deutschen egal. Einzelne Banken verlangen schon heute Strafzinsen. Es ist eine Frage der Zeit 
und wir mutmaßen, dass spätestens in 6-18 Monaten viele Banken diese auf höhere Einlagen 
erheben werden, weil die Banken in Kundeneinlagen förmlich ertrinken. Ja mittlerweile hat es 
jeder begriffen, es ist ein Angriff auf Ihre Spar- bzw. Geldanlagen in vollem Gange der Fachjar-
gon nennt das Phänomen Financial Repression, übersetzt bedeutet es, das Sie nach Inflation 
und Steuern eine Negativverzinsung mit Ihren Spareinlagen, Festgeldern oder sonstigen 
Geldanlagen erzielen. 
 

 

Deutsche Inflationsrate 0,8 %. Sie ist damit auf 
dem gleichen Niveau wie im Juli und August. 
Keine Frage, ein sehr niedriger Wert. Die Grün-
de hierfür sind vor allem die sinkenden Benzin- 
Diesel- und Heizölpreise. Wenn man diese her-
ausrechnet, liegt die Inflationsrate in Deutsch-
land bei 1,2 %. Wir erinnern uns: Der Zielwert 
der EZB liegt knapp unter 2 % p.a. 
Wiederum ist festzustellen, dass alleinig die 
Strompreise dafür sorgen, dass die Differenz 
hier nicht größer ausfällt. Strom kostet momen-
tan 1,8 % mehr als 2013. Das was wir beim Ein-
kauf vor allem merken ist: Die Preise von Milch, 
Fisch, Fleisch und Kaffee, sind nach oben ge-
gangen, nur Obst und Gemüse wurden billiger. 
Nur die Wohnungsmieten sind gestiegen. 
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Wohin mit der Liquidität? 
Die gleichen Argumente hören wir immer öfter vom Immobilienmarkt, wenn Eigentümer Miets-
häuser oder Unternehmen mit hohem Gewinn verkaufen könnten, sich dann aber fragen was sie 
mit der Liquidität angesichts der niedrigen Zinsen tun sollten. Die Folge: Es wird tatenlos abge-
wartet. Verkäufe -  ob Unternehmen oder Immobilien – sollen erst folgen, wenn sich anderweitig 
lukrative Wiederanlagemöglichkeiten ergeben. Erfahrungsgemäß funktioniert das aber nicht.   
 
Ähnlichkeiten zu 2007 sind unübersehbar! 
Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass derzeit sämtliche Anlageklassen entweder über 
ihren langfristigen Durchschnitten tendieren oder bereits teurer geworden sind. Vor derselben 
Herausforderung standen Investoren letztmalig 2007. Seinerzeit verhielt es sich nicht anders als 
heute. Wenn ich verkaufe: Was kann ich mit meinen Geld machen?  Im Herbst 2008 wurden 
dann nahezu sämtliche Anlageklassen schlagartig preiswert. Wer auf Cash saß hatte die Qual 
der Wahl, weil plötzlich „alles preiswert“ erschien. 
 
Wir wollen nicht andeuten, dass wir unmittelbar vor einer neuen Finanzkrise stehen. Abgesehen 
davon, dass die Krise nie vollständig bewältigt, sondern von der Geldpolitik der Notenbank  nur 
kaschiert wurde um Zeit zu gewinnen. Ähnlichkeiten zu 2007 sollten zur Vorsicht mahnen. Beim 
Liquiditäts-Switch handelt es sich um die Wunschvorstellung vieler Investoren, die nur 
selten funktioniert: ich realisiere heute einen hohen Gewinn und will diesen Gewinn gleich 
wieder lukrativ reinvestieren. Timing Versuche gehen häufig schief. 
 
Ein Konzept, das in Zeiten allgemein hoch bewerteter Anlageklassen manchmal funktioniert 
heißt: Verkaufen, wenn sich Gewinnmöglichkeiten bieten, die Liquidität eine Zeit lang parken und 
geduldig auf eine echte Gelegenheit warten. Das gilt mehr für Immobilien als für Fonds, wo man 
die Sache aus mehreren Blickwinkeln sehen muß. z.B. Ist mein Portfolio abgeltungssteuerfrei, 
der Zeitfaktor (mindestens 5 Jahre besser 10 Jahre Haltedauer, oder habe ich Mischfonds die 
vermögensverwaltend sind und die sowieso weniger schwanken. 
 
Und Europa hat weiterhin Not. Deshalb gibt es auch für Herrn Draghi noch viel zu tun. Die wirt-
schaftliche Entwicklung ist das eine, der Euro das andere. Letzterer gerät weiter unter Druck.  
Frankreich), die zweitgrößte Mitgliedsnation Eurolands hat seine Sicht der Dinge in Berlin kund-
getan. Frankreich will 50 Mrd. Euro einsparen, Deutschland soll den gleichen Betrag investieren. 
Private Investitionen sollen es richten, so die deutsche politische Reaktion darauf. Das Ganze 
kann man auch wirtschaftspolitische Koordination in einer Währungsunion nennen. Übrigens 
denkt Italiens Premier Renzi hier Ähnliches. Schön langsam sollten wir uns mit den so unbe-
liebten Eurobonds vertraut machen. Wir werden letztendlich von den anderen Eurostaaten 
gezwungen werden Eurobonds zuzustimmen. Das wiederum verschafft der Eurozone einige Jah-
re ein „Weiter so „.  
 
Banken und der Stresstest! Der Test ist bestanden, der Stress bleibt. Die deutschen Banken 
haben es alle bis auf die Münchner Hypothekenbank geschafft. Nicht geschafft haben es 25 der 
130 geprüften Banken. In den vergangenen 12 Monaten haben viele Finanzinstitute ihre Eigen-
kapitaldecke gestärkt. Trotzdem darf sich niemand auf den Lorbeeren ausruhen sondern die 
Banken müssen weiterhin enorme Anstrengungen unternehmen, um noch stressresistenter zu 
werden. Interessant ist dabei zu wissen: Die EZB hat es vermieden, ein Szenario der Deflation für 
Südeuropa durchzuspielen. Weil, so genau wollte es die EZB dann doch nicht wissen, ganz zu 
schweigen von den Risiken, die sie selber produziert. (der beabsichtigte Ankauf von minderwerti-
gen Anleihen, die In ABS Papiere verpackt, ermöglicht es den Banken ihren Schrott zu entsor-
gen) Am Ende landet der ganze „Müll“ beim Steuerzahler. 
 
Abschaffung Bankgeheimnis - nächster Schritt. Die Finanzminister der EU-Staaten haben 
sich in Luxemburg besprochen und festgelegt, ab 2017 zwischen den nationalen Steuerbehörden 
umfassend und automatisch Informationen über die Einkünfte von EU-Bürgern auszutauschen. 
Wie unter Berufung auf Diplomaten zu berichten ist, beendet diese Regelung das Bankgeheim-
nis. Nur Österreich wird erst ab 2018 nachziehen. 
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Stimmungsindikatoren – Anlagestrategien. Die Stimmung ist wieder einmal schlecht!  
Laut dem Ifo-Institut ist es die schlechteste seit 6 Monaten. Aber es trübt sich nur die Stimmung 
ein, nicht die deutsche Wirtschaft. Und es gibt auch keine empirischen Belege dafür, dass Stim-
mungsindikatoren eine gute Basis für Anlageentscheidungen wären. 
Beispiel: Auf der Suche nach dem goldenen Tipp versuchen Anleger so einiges. Drei deutschen 
Webseiten bieten Fonds an, die auf die Intelligenz der vielen setzen. „Social Trading“ heißt der 
Prozess in dem Investoren für ihre Anlagestrategien Informationen in sozialen Netzwerken nut-
zen – oder sich bei Webseiten wie Wikifolio oder Moneymeets anmelden, diskutieren oder Händ-
ler kopieren. Doch bisher schlägt das Kollektiv den Markt nicht und der MSCI World All Country 
ist immer noch der Sieger.  
Die Geschichte vom intelligenten Kollektiv ist vor allem geschicktes Marketing. 
 

Anlageinstrument mit 64 Jahren Kurshistorie – Wie haben sich die „Fonds- 
Dinosaurier“ entwickelt? Schon fünf Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurden 
1950 bzw. 1954 zwei Fonds aufgelegt.  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Fondak (Fonds für deutsche Aktien) und 
der Templeton Growth Fund haben alle Kri-
sen in diesen Jahrzehnten überdauert. 
 
Mit beindruckenden Zahlen, wenn Sie sich die 
Grafiken ansehen. Der Templeton Growth 
Fund, Inc. feierte im November 2014 seinen 
60. Geburtstag und steht für die internationale 
Anlage in Aktien. Aus € 1.000 in 1950 bzw. 
1954 angelegt wurden immerhin bei beiden 
Fonds über € 500.000,-, was einer jährlichen 
Rendite von über 9 % entspricht. 
 
Zahlen lügen nicht! Natürlich hinken solche 
Beispiele, denn wer hatte 1950 umgerechnet 
1.000 Euro, um diese in eine Geldanlage zu 
stecken? Diese beiden Fonds zeigen aber et-
was ganz anderes: 
 
Investmentfonds sind ein über viele Gene-
rationen verlässliches Mittel, um Vermögen 
aufzubauen. Erprobt, seriös, sicher und nach-
haltig. Man muss nur den Mut aufbringen, et-
was Bares in die Hand zu nehmen und zu in-
vestieren. Und dann auch über die Jahrzehnte 
dabei bleiben. 

9.1950 - 9.2014 

12.1954 –11.2014 
22222222222222222
22222222222222014
3330333111111.12.2
01430.09.2014 

Fondsname / Kategorie 
 

Entwicklung 
3 Monate 

 

Entwicklung 
2014 

 

Flossbach Multiple Opp. 
Mischfonds 

 

3,7%  
 

8,2% 

Templeton Growth int. 
Aktienfonds 

 
 4,1% 

 
9,2%  

Templeton Asian Smaller. + 
Growth Asienfonds  

 
10% 

 
20 % 

Templeton Marathon-
Strategie /Mischfonds (off) 

 
 0,5% 

 
10,1% 

Carmignac Patrimoine 
Mischfonds 

 
 2,9% 

 
7,2 % 

Templ. Gl. Total Ret. / int. 
Rentenfonds. 

 
 5,5% 

 
10,6 % 

Carmignac Investissement 
Int. Aktienfonds 

 
 4,6% 

 
7,3% 

 

Was konnten einzelne Fonds über die letzten Mo-
nate erzielen? Wären Rentenfonds in diesem Jahr die 
bessere Wahl gewesen oder eher defensive Misch-
fonds? Hat man mit Aktienfonds wirklich Geld verlo-
ren? Ein Blick auf die Entwicklung der einzelnen 
Fondskategorien zeigt, wie wichtig die richtige Streu-
ung ist, und stellt einzelne Gewinner-Fonds heraus, die 
auch auf Dauer ihre Konkurrenten hinter sich lassen. 
Alle unsere Hauptpositionen sind 2014 im Plus, 
obwohl die letzten Wochen für negative Schlagzei-
len sorgten. Einzelne Länderfonds (z. B. Deutschland) 
oder Branchenfonds (z. B. Rohstoffe, Goldminen etc.) 
befinden sich aktuell auch auf Jahressicht im Minus. 
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In der Schweiz sollte die Notenbank gezwungen werden, Gold zu kaufen. So wollte es ein Bür-
ger-Referendum, welches am 30. November 2014 zu Entscheidung anstand. (wurde abgelehnt). 
Über die Sinnhaftigkeit von solchen Entscheiden kann debattiert werden. Auf jeden Fall gibt es im 
Vorfeld eine Menge an Polemik und gezielter Desinformation. Gold in den Tresoren einer Noten-
bank löst die Probleme einer international vernetzten Volkswirtschaft nicht, auch wenn sich dies 
manche wünschen. Gold ist Geld das älteste Wertaufbewahrungsmittel und eine gute Versiche-
rung gegen Systemrisiken in der Welt.  
 
Das Zitat von Alan Greenspan Präsident der US Notenbank bis 2013 war, passt gut. „Gold ver-
körpert immer noch das letztgültige Zahlungsmittel. „Fiatgeld“  ( Papiergeld, das beliebig vermehrt 
werden kann) wird im Extremfall von niemandem akzeptiert“ Zitat Ende. 
 

KanAm grundinvest mit weiteren Objektverkäufen und Ausschüttung! Im Oktober konnten 
vier weitere Objekte des Fonds für zusammen fast eine Milliarde Euro verkauft werden. Erfreulich 
und bemerkenswert ist, dass die Verkaufserlöse über den zuletzt festgestellten Verkehrswerten 
lagen. Mit dem Erlös können sämtliche Bankkredite in 2015 zurückbezahlt werden. Bislang wur-
den 29 der ursprünglich 52 Immobilien verkauft. 
Ausschüttung auf Wunsch kostenfrei wieder investieren! Im November wurden je Anteil € 
2,10 Euro ausgeschüttet.  
Wo steht der Fonds im Vergleich? Eine interessante Übersicht aller 18 aufzulösenden Immobi-
lienfonds können wir Ihnen gerne per E-Mail zukommen lassen. Einen Überblick z. B. über die 
aktuellen Bestände, die bisherigen Verkäufe und die noch vorhandenen Darlehensverpflichtun-
gen sind gegenübergestellt. 
 
Was ist zum Jahresende zu beachten? Im Investmentfondsbereich stehen keine gravierenden 
Änderungen an. Ein paar Punkte sind dennoch zu erwähnen: 

- Ab 2015 fällt die Quellensteuer auf Zinserträge in Luxemburg weg. Künftig wird es für Kontoin-

haber mit Wertpapieren bei einer Depotstelle in Luxemburg einen automatischen Informations-
austausch mit den deutschen Steuerbehörden geben. Anleger müssen nicht aktiv werden. 

- Bei Lebensversicherungen fällt der Garantiezins für Neuverträge von 1,75 % auf 1,25 %. 
Dieser Zins wird übrigens nur auf den Kapitalstock angerechnet! Aus unserer Sicht sollte man 
sich davon nicht zu einem Neuabschluss noch in diesem Jahr hinreißen lassen, sondern 
besser nach Alternativen Ausschau halten. Wir beraten Sie hierzu gerne. 
 

Wieder gehen wir mit großen Schritten auf das Jahresende zu, die Märkte waren uns nach dem 
guten Jahr 2013 auch in 2014 positiv gesonnen.  

 

Vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen in Sachen FinanzTelegramm, gerne begleiten 
wir Sie auch 2015 bei Ihren Entscheidungen. 

 

Mit weihnachtlichen Grüßen aus Münster 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 


