
T  
 

  Tutmann 

  FINANZMANAGEMENT GMBH 

 

Tutmann Finanzmanagement GmbH 

Geschäftsführer: 

Alexander Tutmann, Monika Tutmann  
Spiekerhof 34 | D – 48143 Münster 

 
Fon 0251.9811.8000 | Fax 0251.9811.8009 
office@tutmann.de | www.tutmann.de 
HRB 2003 | Amtsgericht Münster 
Steuer Nr.: 337/5944/0059 

 

FinanzTelegramm 
Redaktionsschluss: 10. März 2015 

 

Zitat: 

„Sir John Templeton sagte einmal: „Ich frage mich nie, ob der Markt steigt oder fällt, denn ich 
weiß es nicht. Aber es spielt auch keine Rolle. Ich suche in vielen Ländern nach  
Aktien und frage mich: wo finde ich die mit dem niedrigsten Preis gegenüber dem, den sie mei-
nes Erachtens wert sind. „ 

 

2014 war für die meisten Anleger nach dem Spitzenjahr 2013 abermals ein gutes Jahr. 

Auch die ersten Monate in 2015 haben eine unglaublich positive Dynamik. Weltweit verbuchen 
die Aktienmärkte schon jetzt zweistellige Gewinne. Der Dax hat ein Plus über 10 % zu  
verzeichnen. Schwellenländer wie Indien plus 15 %, China ebenfalls plus 15 %, Goldminen über  
20 % Gewinn. Mischfonds zwischen 3-5 %. Die Liste kann man beliebig fortsetzen.  
An erhöhte Schwankungen der Märkte werden wir uns allerdings gewöhnen müssen. 
 
Das letzte Quartal 2014 gab einen kleinen Vorgeschmack, als im Oktober die Kurse in kurzer Zeit 
um 10 % fielen. Schwankungen sind normal und mit Geduld zu tragen. Bei Nullzinsen am 
Geldmarkt und minimalen Anleiherenditen ist der Weg der Aktienmärkte vorgezeichnet. Vor allem 
sollten die Euro-Länderindizes unter der Führung des DAX ihren Aufwärtstrend in 2015 weiter 
fortsetzen. Genauso wird der Euro weiter zur Schwäche tendieren.  

Für beides sorgt weiterhin die Europäische Zentralbank mit ihrem klaren Bekenntnis zu einer lo-
ckeren Geldpolitik. Und dass diese funktioniert, zeigt uns seit Jahren die japanische Notenbank, 
die ein Meister im Umgang mit deflatorischer Mentalität ist. Und nachdem die ausländischen Ab-
satzmärkte Deutschland und Europa erhalten bleiben, wird der schwache Euro zeitverzögert 
auch für Mengenausweitung und Gewinne sorgen. Die Volkswirtschaften im angelsächsischen 
Bereich wachsen ohnehin weiter, China strebt die 7 % Wirtschaftswachstum auch in 2015 an, die 
Weltwirtschaft boomt nicht, aber sie floriert. 

 

Vor lauter Aus- und Rückblicken verliert man leicht den Überblick 
 
Eine klare Meinung ist wichtig, genauso wichtig ist aber die Bereitschaft, diese im Fall 
der Fälle, sollten sich die Dinge anders entwickeln, zu revidieren. Viele große und kleine 
Schieflagen in 2014 wie auch den Vorjahren sind unter anderem dadurch zustande gekommen, 
dass zu lange an einer bestimmten Meinung festgehalten wurde. 
 

Was ist wie in 2014 gelaufen? Wer nur den DAX beobachtet hat, konnte den 

Eindruck gewinnen, dass Aktien ein eher schwieriges  
Jahr zu verzeichnen hatten (+2,8%). Das stimmt so  
nicht ganz, sieht man sich die Ergebnisse für die USA, 
weltweite Aktien und die Schwellenländer an. Dreh- 
und Angelpunkt für das Gesamtergebnis war der 
Anteil der US-Dollar-Positionen, egal, ob in Aktien 

oder Anleihen. Als im Euro beheimateter Anleger 
freut man sich über 12 % Währungsgewinn. Wieder 

ein Beleg für unsere Empfehlung, über die Grenzen 
von Ländern oder Kontinenten hinweg zu denken 

und anzulegen. 

Anleihefonds haben ein weiteres Ausnahmejahr  
hinter sich, was natürlich auch den Mischfonds  
geholfen hat. Damit dürfte in 2015 erst einmal  
Schluss sein. Weitere Kursgewinne sind unwahrscheinlich. 

Fondskategorie 2014 in % 

Aktienfonds Europa 6,1 

Aktienfonds USA 22,7 

Aktienfonds Schwellenländer 10,3 

Aktienfonds weltweit 14,1 

Aktienfonds Gesundheit 34,4 

Aktienfonds Rohstoffe -3,7 

Anleihenfonds global 10,2 

Staatsanleihen EUR 9,0 

Unternehmensanleihen EUR 6,9 

Immobilienfonds Europa 1,3 

Geldmarktfonds EUR 0,5 

Mischfonds ausgewogen 7,6 
Quelle Morningstar – Zeitraum 1.1 31.12.2014 
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Das größte Risiko ist, kein Risiko einzugehen! Ohne Kursschwankungen wird auch in 2015 
nichts zu verdienen sein. Viele Anleger halten an unrentablen Anlagen fest, obwohl das 
Chance-Risiko-Verhältnis dauerhaft ungünstig ist. Einige Beispiele: 
 

 Eine falsch verstandene Sicherheit, die Anleger an Sparbuch, Festgeldern und Anleihen 
festhalten lässt, während die Unsicherheit des Kaufkraftverlustes durch Inflation überse-
hen wird. 

 

 Einzelne Aktien, bei denen ein Anleger seit Jahr und Tag darauf wartet, dass sie endlich 
wieder auf den alten Einstiegskurs klettern, während in der Zwischenzeit viele andere 
Renditemöglichkeiten verpasst werden. 

 

 Gold, das als Instrument eines langfristigen Werterhalts gesehen wird, aber von seinem 
historischen Hoch 2011 zu seinen jüngsten Tiefs über 40 % Verlust aufweist 

 

 „Betongold“, das in demografisch unsicheren Gegenden oder in Ballungsräumen zu über-
höhten Preisen gekauft wird, oder, oder, oder 
 
 

Vorsicht vor den strahlenden Gewinnern des Vorjahres! Jedes Jahr das gleiche Ritual.  
Der Blick in die Zeitung offenbart, was man mit den besten Fonds im letzten Jahr erzielt hätte. 
Verbunden damit die Frage: Warum man nicht  
genau diese und nur diese im Bestand hatte?  
Ein Beispiel: Der Franklin Biotechnology  
konnte über 50% Gewinn erzielen. Das eigene  
Depot dagegen liegt im unteren einstelligen Bereich. 
 
Also raus mit den lahmen Investments und rein in die Siegertypen. Doch es gilt hier genau hin-
zusehen, wenn man auf einen fahrenden Zug aufspringt. 
 
 

Beispiel Biotechnologie. Der zunehmende Preiskampf und der Verlust der Monopolstellung 
bei verschiedenen Medikamenten setzt einer Reihe von Unternehmen zu. Der Wettbewerb 

wird härter und die Bewertungen der Firmen sind hoch. Das alles sind Punkte, die auch ein- 
mal zu Rücksetzern führen können. 
 

 

Mischfonds, diese Investment-Fonds sind die Gewinner der Null-Zins-Entwicklung!  
Keinem anderen Segment ist von Privatanlegern in 2014 mehr Geld anvertraut worden.  
Auf 18,4 Mrd. Euro beläuft sich der Zuwachs. Der Grund ist verständlich. 

 

Mischfonds sind die Alleskönner in der Geldanlage. Mit einer flexiblen Zusammenset- 
zung von Aktien, Anleihen, Geldmarkt und anderen Anlagen sollen zwei Dinge erreicht 
werden: 

 Erträge, die je nach Ausrichtung (dynamisch oder defensiv) um 2 bis 6 Prozent pro 
Jahr über einer Tagesgeldanlage liegen. Wobei über einen Zeitraum von 3 Jahren  
gedacht wird. 

 Die Schwankung, ausgedrückt als Volatilität, soll auf Jahresbasis in den meisten Fällen 
nur der Hälfte einer reinen Aktienfonds-Anlage entsprechen. 

 

 

 

 

 

 

 DAX-

Aktien 

Indien-

Aktien 

Energie-

Aktien 

Asien-

Aktien 

Biotech-

Aktien 

2013 +30% -17% +11% -12% +57% 
2014 +3% + 48% -2% +21% +53% 
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Sind diese Erwartungen erfüllt worden?  
Wir haben uns einige, der von uns empfohlenen Mischfonds angesehen. 

 

 

 

 

 

Kategorie 

Ergebnis 

2014 

Ergebnis 

3 Jahre 

p.a. 

Volatili-

tät 

3 Jahre 

 

 

Kommentar 

Allianz Kaptal P Europäischer Mischfonds 

anleiheorientiert, feste Aktienquote 

12 % 11 % 3,9 % 70% Anleihen und 30% Aktien 

sorgten für stabile Entwicklung 

seit Jahren 

BGF Global 

Allocation 

Globaler Mischfonds –  

aktienorientiert, USA‐lastig 

15 % 10 % 5,9 % Sehr breit aufgestellt mit über 

700 Einzeltiteln. Durchschnitt-

lich ca. 60% Aktien 

BHF Flexible 

Allocation 

Globaler Mischfonds – sehr flexibel 

Europa‐lastig 

8,5 % 10 % 5,6 % Aktienquote zwischen 20% und 

100%. Aktuell bei ca. 80% 

DWS Concept 

Kaldemorgen 

Strategiefonds – alle Anlageklassen 

möglich, Kursrisiken z.T. abgesi-

chert 

7,5 % 8,1 % 3,4 % Besonderes Augenmerk wird 

auf geringe Schwankungen 

gelegt 

Ethna Aktiv E defensiver Mischfonds – neuerdings 

global ausgerichtet, europalastig 

7,7 % 7,7 % 2,8 % Seit vielen Jahren guter Ertrag 

bei geringen Schwankungen 

Franklin Gl 

Fund. Strat. 

Globaler Mischfonds –

aktienorientiert, feste Aktienquote 

11 % 15 % 5,6 % 2/3 globale Aktien und 1/3 

globale Anleihen mit sehr  

breiter Streuung 

Invesco Balanced 
Risk Alloc. 

Strategiefonds – Aktien, Anleihen, 

Rohstoffe risikogewichtet 

5,9 % 4,7 % 6,2 % ausgewogene Verhältnis der 

Risiken der 3 Anlageklassen 

steht im Vordergrund 

JPM Gl. Inc. Globaler Mischfonds – je zur Hälfte 

Aktien und Anleihen 

7,6 % 12 % 5,4 % Fokus auf attraktive vierteljähr-

liche Ausschüttung.  

Breite Streuung 

Zum Vergleich 
Dax Aktien 

 3 % 18 % 12 %  

 

 

Fazit: Erwartungen ausnahmslos erfüllt. Ihre Qualitäten wird diese Anlageklasse aber erst 
beim nächsten Kurseinbruch ausspielen können. Dann wird die Flexibilität gefordert sein, 
wenn es gilt, sich auf veränderte Rahmenbedingungen einzustellen. 

Wer heute Geld anlegen möchte und mindestens 3 Jahre Zeit hat, der ist mit diesen 

Investments gut aufgehoben. Zu beachten ist aber die Korrelation innerhalb dieser 
Fondskategorie. Dazu beraten wir Sie gerne! 

 

EZB verkündet neue geldpolitische Maßnahme. Am 8.März 2015 hat die Europäische Zent-

ralbank ein umfangreiches Programm zum Ankauf von Anleihen begonnen. Im Zeitraum von 
März 2015 bis Ende September 2016 wird die EZB Staats- und Unternehmensanleihen von 
Euro-Mitgliedsländern im Wert von 60 Milliarden Euro pro Monat kaufen. Dies entspricht 
einem Gesamtvolumen von 1,14 Billionen Euro. Dieses sogenannte „Quantitative Easing-
Programm“ (QE) soll die Wirtschaft in der Euro-Zone ankurbeln und die Gefahr einer Deflation 
abwenden. Der Leitzins wurde erwartungsgemäß nicht geändert und verbleibt somit weiterhin auf 
einem historischen Tiefstand von 0,05 Prozent. 
 

Wirtschaftszitat des Monats: „Der einzige Investor, der nicht diversifizieren sollte, ist der-
jenige, der immer hundertprozentig richtig liegt!“ (Sir John Templeton, 1912-2008, legendärer britischer  

Investmentfonds-Gründer)  

Lesen Sie in der Beilage über die Erfolgsgeschichte eines Klassikers:  

„60 Jahre Templeton Growth Fund“ . 
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Konjunkturerholung in Europa? Es gibt einige Anzeichen dafür,  auf jeden Fall werden die 
bereits gestarteten Wertpapierkäufe der EZB die Aktienmärkte unterstützen. Die Banken 
stehen besser da und mittlerweile zieht die Neukreditvergabe bei den Instituten an. Des Weiteren 
wirken der schwache Euro und der niedrige Ölpreis wie ein Konjunkturprogramm für die europäi-
schen Unternehmen. So haben spanische Firmen mittlerweile besser gefüllte Auftragsbücher als 
die deutschen. Frankreich dagegen muss erst mal das beschlossene Reformpaket der Regierung 
umsetzen und Italien sollte erst mal eines beschließen. 
 

 
Nur kurz zu Griechenland! Klar ist, dass dieses Thema die nächsten Monate für Schlagzeilen 
sorgen wird. Aus Anlegersicht kann man nur den Rat geben, diese zu ignorieren. Griechenland 
ist einfach zu unwichtig geworden. Euroland wird daran nicht scheitern, auch der Euro nicht. Im 
globalen Anlageblick geht vom griechischen Staatsbankrott kein systemisches Risiko mehr aus. 
Und das viele Geld, welches man an die Hellenen verliehen hat, wird mit Sicherheit nie zurück-
bezahlt. Ein Fortschreiben in die Zukunft oder ein Schuldenschnitt sind früher oder später not-
wendig. Die Auswirkungen auf das Börsengeschehen weltweit bleiben überschaubar. Einfach 
aussitzen ist die beste Strategie, unsere Kanzlerin kennt diese Vorgehensweise.  
 

Die Währung als Steuerungsinstrument bleibt in 2015 immens wichtig! Es sind die großen 

Exportnationen Deutschland und Japan, die von der lockeren Geldpolitik ihrer Notenbanken am 
meisten profitieren. Druck erzeugt Gegendruck, viele andere Konkurrenzländer haben außen-
handelsseitig einiges zu verlieren bzw. über eine schwache Währung vieles zu gewinnen. Die 
Chinesen, Schweden, Südkoreaner, Schweizer, Amerikaner und so weiter werden zur Verteidi-
gung ihrer Handelsbilanzen in einen Abwertungswettlauf der Währungen eintreten, der schnell 
ein weltweiter Abwertungskrieg werden kann. 
 
2015 gilt es aktiv zu werden oder wie man von den Dakota-Indianern lernen kann!  
Diesen wird die schöne Erkenntnis nachgesagt: „Sitzt Du auf einem toten Pferd, musst Du  
absteigen!“ Wer sich weiter auf die falsch verstandene Sicherheit von Sparbüchern oder Bundes-
anleihen verlässt, sitzt auf dem falschen Pferd. Da kann sich so schnell nichts mehr tun.  
Tagesgeld liegt bei null Zins, und wer dem deutschen Staat für 10 Jahre sein Geld leiht, bekommt 
heute 0,6 % Zinsen pro Jahr dafür. Und die Gewissheit, dass es auch zwischenzeitlich kräftige 
Kursabschläge geben kann. Wer dann seinen Geldeinsatz ohne Abschläge wieder erhalten 
möchte, der muss die 10 Jahre warten. In diesem Zeitraum kann viel passieren. Mit Dividenden-
renditen von 3 % bei Qualitätsaktien aus USA und Europa lassen sich größere Aktienkurs-
schwankungen leichter ertragen. Und bei langfristigen, strategischen Investitionen relativiert sich 
das Risiko sowieso! 
 
Ihre Strategie für Anleihen in 2015: Eines können wir mit Sicherheit sagen. So ein Jahr wie das 
letzte wird es für die Qualitätsemittenten nicht mehr geben. Wer BASF für 0,8 % im Jahr  
lange 8 Jahre sein Geld leihen möchte, der tue es. Aber man wird damit keine Freude haben. 
Denn nach Abzug der Kapitalertragssteuer in Höhe von 25 % und dem Soli sowie der doch  
vorhandenen Restinflation von gut 1 % verliert man mit einer solchen Anlage nur Geld. 
 
Die Verlierer: Hochzins-Unternehmensanleihen aufgrund von Ölpreisverfall und Russland unter 
Druck. Emittenten mit Rohstoff-Bezug wie Gazprom. Ein Beispiel: Die 2,375 % Schweizer-
Franken-Anleihe des russischen Staatskonzerns mit einer Restlaufzeit von knapp 2 Jahren. Ge-
startet bei über 100, liegt der Kurs heute bei 91, was einer Rendite auf Endfälligkeit von 7,5 % 
entspricht 
Wer allein auf die Rendite von Emissionen geschielt hat, wurde enttäuscht. Hier gilt besonders 
unser schon oft beschriebenes Prinzip der Risikostreuung über Länder, Währungen und speziell 
Branchen. Besonders betroffen sind davon als Beispiel die Besitzer von Papieren der Neue-
Energie-Emittenten. Windreich, Solarworld und andere sorgten für herbe Einbußen vor gut einem 
Jahr.  
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Negativzinsen für private Kunden – nein! „Privatkunden würden auf die Einführung von Nega-
tivzinsen wohl ungehalten reagieren“, so die Meinung von Commerzbank-Chef Chef  
Blessing (Bank mehrheitlich Bundbesitz). Die Debatte um das Thema ist in der Öffentlichkeit  
aufgeladen und deshalb wird hier wohl wenig passieren. Der Bund aber ist Vorreiter in Sachen 
Minuszinsen, denn schon 2012 hat er seinen Großgläubigern nur noch negative Zinsen  
angeboten. Rational betrachtet gibt es für alle Sparer bereits Minuszinsen, weil diese unterhalb 
der Inflationsrate liegen. Blessing plädiert eher für die Einführung der Euroland-Bonds, die in sei-
nen Augen die Lösung sein könnten. Ein Auseinanderbrechen der Währungsunion, so glaubt er, 
hätte große ökonomische Konsequenzen, nicht zuletzt für Deutschland. 
 

 

Rohstoffmärkte 2015. Schon das letzte Jahr war für Rohstoffinvestoren enttäuschend und die 
nächsten Monate sieht es auch nicht gut aus. Die Beibehaltung der hohen Fördermenge bei 
Erdöl durch die OPEC gibt die Richtung für 2015 vor: Hohes Angebot, niedrige Nachfrage.  
Ähnliches gilt für die Industriemetalle Kupfer und Zink. Nur Nickel hat bessere Aussichten. Das 
Exportverbot von unbehandelten Nickelerzen des weltgrößten Exporteurs Indonesien hat Nickel 
eine kurzfristige Rallye beschert. Gold wird weiterhin durch den steigenden US Dollar keinen 
wesentlichen Kursanstieg sehen. Der Schutz vor Inflation oder „sicherer Hafen in Krisenzeiten“ 
spielen derzeit beim Anleger eine untergeordnete Rolle.  
 
Zeitenwende im Ölmarkt – das schwarze Gold ist so günstig wie 1981! Scheint sich eine 

neue Weltordnung bei Öl aufzutun? Der zuletzt gefasste Beschluss der Opec, die Produktions-
obergrenzen trotz Überversorgung des Marktes nicht zu senken, ließ die momentane  
Ohnmacht des Kartells vermuten und verstärkte den weiteren Verfall des Ölpreises. Seit Anfang 
2014 sind es 47 % minus. Aber auch die Aktien der Öl- und Gasriesen weltweit gerieten damit 
unter die Räder. Sogar die Hochzinsanleihen haben ihre Not, rund ein Drittel der Anleihen 
stammt aus diesem Sektor. Aber wir sollten die Lage richtig einschätzen: Die Devisenreserven 
der OPEC-Länder sind immens und die Saudis sind in der Lage, einen 50 - 60 US-Dollar Ölpreis 
länger durchzuhalten.  
 
Wirtschaftslexikon: Was ist denn eigentlich ein Barrel? Als „Barrel“ bezeichnet man ein Vo-
lumenmaß für Erdöl. Dieses stammt aus der Frühzeit der US-amerikanischen Ölindustrie, als das 
„schwarze Gold“ ausschließlich in Fässern transportiert wurde. Heutzutage ist der Barrel im welt-
weiten Ölhandel als standardisierte Maßeinheit im Gebrauch: Der Ölpreis wird in Barrel angege-
ben. Dabei entspricht 1 Barrel knapp 159 Liter Öl. 
 
Freuen wir uns also momentan über weiter niedrige und Benzin- und Heizölpreise. Ein Konjunk-
turprogramm was uns ausnahmsweise nichts kostet. 
 
Was uns ebenfalls freuen sollte: sensationelle Rückkehr der westlichen Industrienationen! 
Nordamerika und Europa sind wieder Spitze. Sie stellen 81 der 100 wichtigsten Konzerne der 
Welt. Die Konkurrenz aus den Schwellenländern ist zurückgefallen. Schnelles Wachstum hat 
auch seine Schattenseiten. 
 
Russland: Der kranke Mann am Rande Europas. Die Wirtschaftskrise in Russland spitzt sich 
weiter zu. Zum einen leidet das Land unter den Sanktionen infolge des Ukraine- Konflikts, zum 
anderen belasten die niedrigen Öl- und Gaspreise den Staatshaushalt, der vor allem von Ein-
nahmen aus dem Rohstoffgeschäft abhängig ist, enorm. Schon 2014 brach die russische Wäh-
rung Rubel im Verhältnis zum US-Dollar um gut 41 % ein.  
Seit Jahresbeginn 2015 sank sie um weitere 16 Prozent. Ein Ende dieses Negativtrends ist bis-
lang nicht zu erkennen. Die Inflationsrate liegt momentan bei 11 Prozent. Das russische Wirt-
schaftsministerium befürchtet, dass die Teuerungsrate im März oder April ein neues Rekordhoch 
von 15 % erreichen könnte. Auch die Kapitalflucht ins Ausland geht ungebremst weiter. Zudem 
stufte Fitch Anfang 2015 die Kreditwürdigkeit Russland auf „Ramsch-Niveau“ herab. Aber: Euro-
pa sollte kein Interesse an einem Zusammenbruch Russlands haben, so viel sei gesagt. 
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Schweizer Nationalbank hob Mindestbindung zum Euro auf. Donnerstag, der 15.01.2015, 
wird als ein ganz besonderer Tag in die europäische Wirtschafts- und Geldgeschichte eingehen: 
Ohne Vorankündigung hat die Schweizerische Nationalbank (SNB) den Kurs des Franken freige-
geben. Dieser war seit 2011 zu einem Mindestkurs von 1,20 Franken an den Euro gebunden, 
was bedeutete, dass ein Franken maximal 0,833 Euro kosten durfte. Die Entscheidung löste ein 
regelrechtes Beben aus. 
An der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange ereignete sich der größte Kurssturz seit ihrer 
Gründung 1995. Der Schweizer Leitindex SMI fiel zeitweilig um rund 14 %und schloss schließlich 
am Abend mit einem Minus von knapp 9 Prozent. Die Entscheidung der SNB hatte natürlich auch 
gravierende Auswirkungen auf die Währungen: Innerhalb weniger Sekunden nach der Entschei-
dung büßte der Euro mehr als 28 (!) % gegenüber dem Franken ein und erreichte zeitweise ein 
Rekordtief von 0,86 Franken. Derzeit scheinen sich die beiden Währungen bei einer Parität von 
1:1 einzupendeln. Gegenüber dem US-Dollar verlor der Euro auch massiv: Er fiel auf ein Elf-
Jahres-Tief von 1,08 $.  
 
Dollar bleibt weiterhin stark! Wir erwarten eine Parität von 1:1  EUR/$, da Herr Draghi den 
Kurs des Euro weiter schwächen wird. 
 
 
Aktuelle ZahIen zur Entwicklung der Immobilienpreise. Die Preise für Wohn-Immobilien in 
Deutschland sind 2014 weniger stark gestiegen als in den Jahren zuvor. Wie aus dem Angebots-
index IMX hervorgeht, der vom Online-Marktplatz ImmobilienScout24 erstellt wird, betrug die 
Teuerungsrate im Schnitt 5 Prozent. In München, Frankfurt a. M., Berlin, Köln und Hamburg lag 
der Preiszuwachs bei etwas über 9 %. Aber die Steigerungen von 2013 (15 %) und 2012 (17 %) 
wurden nicht mehr erreicht. 
 
Ein ähnliches Bild bietet sich bei den Mietpreisen. Diese haben im deutschlandweiten Durch-
schnitt 4,8 % zugelegt. Insgesamt zeigt sich aber auch hier ein geringerer Anstieg als noch in den 
Vorjahren. Wir sehen unsere Einschätzung bestätigt, die wir im FB 12/2014 und in der Jahres-
prognose für 2015 geäußert haben:  
 
Der überhitzte deutsche Wohn-Immobilienmarkt kühlt langsam aber stetig ab. Die große 
Preissteigerungswelle läuft bereits aus.  
 
Fast alle Bundesländer haben nun die Grunderwerbsteuer erhöht. Seit 2006 dürfen die deut-
schen Bundesländer die Höhe der Grunderwerbsteuer eigenständig bestimmen. Viele von ihnen 
hoben in den letzten Jahren den Steuersatz an. Jetzt haben zum 1. Januar 2015 auch Nordrhein-
Westfalen und das Saarland nachgezogen und deutliche Erhöhungen vorgenommen. Mit einem 
Satz von 6,5 % sind sie – zusammen mit Schleswig-Holstein – Spitzenreiter im innerdeutschen 
Vergleich: Wer in einem dieser drei Länder beispielsweise eine Immobilie zum Preis von 400.000 
Euro erwirbt, muss nun zusätzlich 26.000 Euro an das Finanzamt abführen. Hingegen verbleibt 
der Satz in Bayern und Sachsen noch bei 3,5 %. Aber wie lange noch! 
 

Wieder eine gute Nachricht zu offenen Immobilienfonds! Nach den massenhaften 
Auflösungen von Immobilienfonds in den letzten Jahren trauen sich viele Anleger nicht mehr in 
diesen Bereich, auch wenn Immobilien weiterhin ein wichtiger Bestandteil einer breiten 
Vermögensverteilung sein sollten. 
 
Lt. Handelsblatt vom 04.03.2015 Auflösungsbericht zu den in Abwicklung befindlichen  
offenen Immobilienfonds - hat der KanAm grund von allen offenen Fonds die meisten Objekte 
bis heute verkauft. Die positiven Berichte über die Erholung der Büromärkte in Europa erhöhen 
die Chance,  mit dem Verkauf der restlichen 22 Objekte vernünftige Preise zu erzielen. 
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Zahl der Selbstanzeigen bei Steuerhinterziehung auf Rekordhoch. 2014 haben deutsch-
landweit über 35.000 Steuerhinterzieher Selbstanzeige gestellt – mehr als in jedem anderen Jahr 
zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik. Dies lässt sich vor allem auf die verschärfte Gesetz-
gebung zurückführen: Seit Januar 2015 ist es deutlich teurer, mit einer Selbstanzeige straffrei 
davonzukommen – wir haben hierüber im FB 02/2014 berichtet. Auch der prominente Fall Ulli 
Hoeneß und die Ankäufe von Steuer-CDs aus der Schweiz, Lichtenstein und Luxemburg durch 
deutsche Landesregierungen haben die Zahlungsmoral beflügelt.  

 

Zehn Jahre mehr Lebenserwartung entsprechen 200.000 € Kapitalbedarf! Diese Zahlen 
hat uns der Bundesverband der Ruhestandsplaner Deutschland (BDRD) geliefert. Experten  
gehen davon aus, dass zwischen 55 und 70 Prozent der heutigen Bundesbürger älter als 90 
Jahre werden. In einer Umfrage gehen allerdings nur 20% der Befragten von einem Er- reichen 
dieses Alters aus. Die Mehrheit rechnet mit einer etwa 10 Jahre kürzeren Lebenserwartung. 
Ob es nun wirklich 90 Jahre werden und ob die 200.000 ausreichen, das wird man erst zu spät 
erfahren. Wichtig ist aber zweifellos, rechtzeitig über die Altersvorsorge nachzudenken 
 

 
Deutsche horten D-Mark Reserven. Ende 2001 wurde die D-Mark als gesetzliches Zahlungs-
mittel endgültig durch den Euro abgelöst. Dennoch konnte sich bis heute nicht jeder von der alten 
Währung trennen. Laut den Angaben der Deutschen Bundesbank hortet die deutsche Bevölke-
rung immer noch insgesamt 12,9 Milliarden D-Mark: Pro Kopf betrachtet sind dies durchschnitt-
lich 160 D-Mark. Das sind die Gründe: Demnach halten 54 % der D-Mark- Besitzer das Bargeld 
aus Nostalgie, 24 % als Wertanlage und 22 % haben einfach vergessen, in Euro zu wechseln. 
Man beachte: Die alten D-Mark-Scheine und -Münzen sind im Gegensatz zu manchen anderen 
ehemaligen Währungen in Europa keineswegs wertlos sondern können in Filialen der Bundes-
bank kostenlos in Euro umgetauscht werden. 
 

 

Fondsempfehlung: Nutzen Sie mit diesem Fonds die Kraft der unterschiedlichsten Ideen! 

Mit Aktienfonds konnte man in den letzten Jahren gute Renditen erzielen. Gleiches gilt für die 

immer beliebter werdenden Mischfonds und aufgrund der stark gesunkenen Zinsen auch für 

Rentenfonds. Die Fondsauswahl ist riesig und oftmals wiederholen sich Strategien und  

Zusammensetzungen, deshalb nutzen Sie unsere langjährige Expertise! 

 

Mit dem Invesco Global Target Return Fund bietet sich Anlegern neu die Möglichkeit, 
über die bisherigen Anlageklassen hinaus in The-
men wie z.B. Inflation/Deflation, Währungen oder 
Volatilität, also Marktschwankung, zu investieren. 

Nachbau schlägt Original! Übrigens ist der Fonds 
ein Nachbau. Und zwar des inzwischen größten 
Fonds in Großbritannien. Aufgrund des stark ge-
stiegenen Volumens hatte sich ein großer Teil des 
Managementteams von Standard Life zu Invesco 
abgesetzt und hat nun mit dem Nachbau beachtli-
chen Erfolg. Einzelne Anlageklassen werden un-
tereinander kombiniert mit dem Ziel, das Risiko des 
Fonds erheblich zu reduzieren, aber dennoch 
Marktchancen wahrzunehmen und entsprechend 
eine attraktive Rendite zu erzielen. Als Ergänzung 
eines breit gestreuten Depots halten wir diese Stra-
tegie für sehr interessant. Weitere Details zum 
Fonds erhalten Sie bei uns. 

 

 

 
Zeitraum Januar 2014 bis Dezember 2014 

Invesco GLO Targeted Returns A AD 
SLI Glo Abs Ret Strategies A € acc 
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Hohe Ausschüttungen sind auch jetzt möglich! Das zeigt Fondsmanager Karl Huber mit 
seinem Pioneer European Equity Target Income auch für das abgelaufene Jahr. Anleger 
können sich über eine Ausschüttung von 7,3% freuen. 
 
Der Fonds schüttet halbjährlich seine erzielten  
Dividendenerträge und die Zusatzerträge  
durch die Vereinnahmung von Optionsprämien 

an die Anleger aus. Auf der Suche nach 

regelmäßigen Erträgen wird man hier also fün-
dig, denn auch für 2015 bleibt das Ziel eine 
Ausschüttung in Höhe von ca. 7%.  
Gerne stellen wir Ihnen nähere  

Informationen zum Fonds zur Verfügung. 

 

 

 

Enttäuschung bei LV-Kunden! Die Auszahlsummen für Lebensversicherungen sinken deutlich. 
Das ist zwar schon seit einigen Jahren so, nun aber greift die im letzten Jahr beschlossene Re-
form der Lebensversicherungen und verstärkt diesen Trend. Der Grund: Versicherer dürfen 
jetzt die Überschussbeteiligung kürzen, um sich in der Niedrigzinsphase einen Finanzpuffer 
einzuräumen. Viele namhafte Versicherer haben angekündigt, auf diese Möglichkeit zurückzu-
greifen und weniger Geld an Kunden auszuschütten. Bitte prüfen Sie Ihre bestehenden Versi-
cherungen dahin gehend, inwiefern weitere Zahlungen bei diesem Aspekt sinnvoll sind. 

 
Weltbank gibt erfreuliche Wachstumsprognose + 3 % für 2015 bekannt. Am 13.01. veröffent-
lichte die Weltbank ihren halbjährigen Bericht. Demzufolge bleibt die Wirtschaft in der Euro-Zone 
auch weiterhin deutlich hinter den USA und Großbritannien zurück. Laut der Prognose wird die 
Wachstumsrate für die USA 3,2 % betragen, für Großbritannien 2,9 %, für Japan 1,2 % und für 
den Euro-Raum 1,1 %. Für Deutschland ist mit einem Zuwachs von etwa 1 % zu rechnen. Als 
Ursachen für das moderate globale Wachstum nannte die Weltbank die Nachwirkungen der Fi-
nanzkrise 2008/09, den schwachen Welthandel und die sinkenden Rohstoffpreise, 
besonders den drastischen Ölpreisverfall. Die Zuwachsraten beim BIP in der Euro-Zone werden 
aufgrund der Strukturschwäche einzelner Mitgliedsstaaten niedriger bleiben.  
 
 
Wie geht es weiter? Interessanterweise sind die meisten Analystenkommentare sowie die Mark-
tumfragen eher skeptisch. Viele sehen schon die nächste Korrektur kommen und warten weiter 
ab. Bei uns gab es die letzten Tage eine Vielzahl von Anfragen, ob denn jetzt der richtige Zeit-
punkt für Gewinnmitnahmen sei. Nicht viele glauben an eine Fortsetzung der positiven Börsen-
entwicklung. Nimmt man die Umfragedaten, die gerade für die Deutsche Börse in Interviews er-
mittelt wurden, hinzu, so bestätigt sich das Bild, dass die Einstellungen der meisten Anleger 
gleich sind wie im Dezember. Aber Märkte haben die Tendenz, genau das zu machen, was 
die Mehrheit nicht erwartet. 
Und schon allein aus diesem Grund gehen wir davon aus, dass die vermutete Korrektur der  
Aktienmärkte in der nächsten Zeit nicht kommen dürfte. 
 
 
2015 wird für Tages- und Festgeldbesitzer trostlos! Oder wie es eine derzeit öfters sichtbare 
Werbebotschaft einer großen deutschen Fondsgesellschaft zusammenfasst: „Das Leben ist zu 
kurz, um noch länger auf steigende Zinsen zu warten“. Der Anlagedruck bleibt uns erhalten, die 
Suche nach wenigstens etwas Zuwachs geht weiter  

Festgeldalternative 

Franklin Strategic Conservative Fund. Mit einem Ertrag von 3-5 % bei einer geringen Schwan-
kung von 3 % erzielen Sie deutlich mehr Ertrag bei minimalem Risiko. Beim Festgeld wissen Sie 
schon heute, dass im Endeffekt eine Null vor dem Komma steht.  

 
Pioneer European 

Equity Target 

 
2012  

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
Zielausschüttung 

 
6% 

 
7% 

 

7% 

 

ca. 7%  

 
Erste Ausschüttung 

(Juli) 

 

3,1% 

 

3,5% 

 

3,5% 

 

31.07.2015 

 
Zweite Ausschüttung 

(Januar) 

 

4,2% 

 

4,0% 

 

3,8% 

 

31.01.2016 
 

 
Gesamtausschüttung 

 

7,3% 

 

7,5% 

 

7,3% 
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DAX auf Rekordhoch!. „Die Kurse sind schon viel zu hoch“. So ein Unsinn bei 11.500 
Punkten sind die Dividenden miteingerechnet. Wenn man diese außen vorlässt liegt die Be-
wertung noch unter dem alten Hoch von 8000 Punkten!!  (Grafik links blaue Linie) Die Akti-
enkurse sind nicht mehr billig, aber im Verhältnis zu Anleihen und einigen Immobilien nicht 
überteuert. Die DAX-Dividende ist mit knapp 3 % relativ hoch (Grafik rechts) 

Wichtig in anderen Ländern werden bei der Indexberechnung die Dividenden als abgeflossen 
angesehen. 
 

           
 

 

Der Großteil der Deutschen schaut zu, wie die Aktienkurse weltweit seit Jahren steigen. 
Von Euphorie der Anleger, wie 2000 und 2007 keine Spur. Leider sind nur 13 % der  
Deutschen Anleger überhaupt in Aktien-bzw. Investmentfonds investiert. Die letzten Jahre 
konnten sie nicht von der guten Entwicklung profitieren. Sie sitzen auf 5 Billionen Tages 
und Festgeldern, weil es ihnen egal ist und warten was passiert. Schon immer war Angst 
ein schlechter Ratgeber.  
 

 

Wir wissen zwar nicht wohin die Märkt sich bewegen werden, sind aber für Europa und die 
Schwellenländer zuversichtlich, diversifizieren Sie und hoffen nicht auf steigende Zinsen. Jetzt wo 
sich die Kurse relativ hoch anfühlen, versuchen wir mit unseren Strategien Schwankungen zu 
reduzieren und größere Risiken zu meiden. Wer die höheren Kursausschläge nicht möchte ist mit 
den vorgestellten Mischfonds gut aufgestellt.  

 

Nutzen Sie das Gespräch mit uns, um Ihre Strategie für 2015 weiterzuentwickeln. 

 

 

 

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. 

 


