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Fondsjahr 2015: In der Kategorie Aktien und Mischfonds fast überall zweistellige Zuwäch-
se! Und das in nur vier Monaten. 2015 ist ein Ausnahmejahr, das ist jetzt schon klar. Gestiegen ist 
übrigens im Gegensatz zum letzten Jahr praktisch jedes Segment.  

 
Die Währung hat eine wichtige Rolle gespielt. Wer außerhalb des Euroraums investiert war, 
der konnte sich freuen. Der schwache Euro katapultierte den Gegenwert nach oben. Bei wäh-
rungsgesicherten Anteilsklassen pulverisierte sich dieser Zuwachs wieder. Diese haben aber 
durchaus ihre Berechtigung. Grundsätzlich gilt: Global anlegen ist und bleibt für uns die Basis für 
Erfolg in der Geldanlage.  

Euro-Anleihen- und defensive Mischfonds beginnen, den Gegenwind zu spüren. Die Kurs-
gewinne bei Festverzinslichen werden mager, genauso wie die Zinserträge. Auf diese Kategorien 
haben wir aktuell unseren Fokus gerichtet. Es heißt genau hinzusehen, wie die Fonds aufgestellt 
sind. Im Ausblick kann es bei dem einen oder anderen Produkt  für die nächsten 12 Monate Still-
stand beim Ergebnis geben.  

Wer sich über Timing sprich das Wann nicht im Klaren ist, der verteilt die Einzahlungen! 
Auch wir wüssten manchmal gerne, wann denn der ideale Zeitpunkt für einen Einstieg gegeben 
ist. Gerade wenn es um die Investition in Aktienfonds für bestimmte Regionen oder Themen geht. 
Der Einstiegszeitpunkt ist wichtig, aber nicht entscheidend für den langfristigen Erfolg. Hier gilt 
etwas anderes.  

Am Wichtigsten ist es, investiert zu sein! Mal den Fuss in der Tür zu haben. Und dann die 
Position nach und nach auszubauen. Ohne groß jedesmal wieder zu taktieren und zu versuchen, 
die Tagesschwankungen auszunutzen. 

 
Einzahlungen über Anlagepläne verteilen. Monatlich wird so die Zielinvestition nach einer 
gewissen Einzahlungsdauer erreicht. Fehler kann man so fast nicht mehr machen.   

 

 
 
Doch wie geht es weiter? Börse überhitzt, titelt die Euro am Sonntag, um nur eine Stimme aus 
dem Lager der Skeptiker zu nennen. Und die sind zahlreich, bei Privatanlegern wie bei den gro-
ßen sog. Institutionellen. Lassen Sie sich davon aber nicht verunsichern! Wir erwarten, dass der 
Dax noch zulegen kann, gerade weil so wenige das glauben. Solche Anstiege sterben in der Eu-
phorie, und davon kann aktuell keine Rede sein. Wir rechnen eher in den nächsten Monaten mit 
einer schwankenden Börse ohne wesentliche Einbrüche. 
 

Einzahlungsphase 10 Monate 

http://www.tutmann.de/
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Trotz der bevorstehenden Sommermonate – Gehen Sie in die Breite bei Ihrer Depotvertei-
lung. Nutzen Sie die Vielzahl von Möglichkeiten am Kapitalmarkt. Es gibt nicht nur Aktien, An-
leihen, Festgeld und Gold. Währungen, Volatilität und Zinsdifferenzen sind weitere Beispiele für 
Anlageklassen, die ein Portfolio breiter und damit stabiler machen. Und hierzu gibt es einige gute 
Fonds, die aktiv aus dieser Vielzahl von Möglichkeiten eine gute Mischung bilden. Zu einem Bei-
spiel haben wir Unterlagen zusammengestellt.  

 
Auch Franklin Templeton mit flexiblen Strategiefonds im Programm! Bislang hatten Kunden 
mit einem kostenlosen Depot direkt bei Templeton nur eine sehr begrenzte Auswahl an Misch-
fonds. Das war nicht unbedingt ein Nachteil, denn der am häufigsten genutzte Fonds, die Mara-
thon-Strategie I, konnte seit Auflage mit starken Ergebnissen überzeugen. Nun wurde die Fonds-
auswahl durch Fondspalette spürbar erweitert. 

 

Interessant ist der Franklin Strategic Balanced Fund: Ein weltweit anlegender Mischfonds mit 
ca. 50 % Aktien und dem Rest Anleihen und alternative Anlagen. Schon seit Mitte 2008 erfolg-
reich am Markt, allerdings fast unerkannt in einer anderen „Fondsfamilie“ beheimatet. Gute 6,2 % 
plus jedes Jahr sind gegenüber der Vergleichsgruppe fast 3 % mehr. In Kürze wird er auch für 
Privatanleger erwerbbar werden. Für Informationen vormerken lassen. 
 
Ein Plädoyer für den Kurs-Dax. Auch wenn wir uns wiederholen, dieses Thema ist wichtig. Im 
Jahr 1988 erhob die Deutsche Börse den Dax zum Leitindex des deutschen Aktienmarktes. Von 
Anfang an wurde der Dax sowohl als Performance-Index als auch als Kurs-Index veröffentlicht. Im 
Börsenalltag hat sich aber eingebürgert, dass unter der Bezeichnung „Dax“ der Perfor-
mance-Dax verstanden wird. Und es ist auch der Performance-Dax, der regelmäßig auf der An-
zeigetafel erscheint. Fast alle wichtigen Leitindizes der Welt sind jedoch Kurs-Indizes: Dow Jones, 
S&P 500, Nikkei 225, Euro Stoxx50 etc. 

 

Der Unterschied: Beim Performance-Index wird davon ausgegangen, dass die ausgeschütteten 
Dividenden wieder in den Index investiert werden. Hingegen wird beim Kurs-Index die Dividende 
herausgerechnet, das heißt, der Index wird so abgebildet, wie die enthaltenen Aktien gerade notie-
ren. Daher notiert der Kurs-Dax zwangsläufig immer tiefer als der Performance-Dax. 

Weshalb also der Sonderweg der Deutschen Börse? Wäre es nicht sinnvoll, wenn sie sich an den 
internationalen Standards orientiert? Eine Umstellung der Dax-Tafel vom Performance-Dax auf 
den Kurs-Dax ist längst überfällig. Und dies nicht nur wegen der Einheitlichkeit. Der Kurs-Dax ist 
auch besser geeignet, um eine sinnvolle Anlagestrategie festzulegen. 

 
Staatsanleihen ohne Kupon. Erstmals in der Geschichte der BRD werden Staatsanleihen 
ohne Kupon ausgegeben. Ursache ist die enorm hohe Nachfrage nach diesen Papieren, bedingt 
durch den akuten Anlagenotstand. Was bedeutet dies konkret? Wer jetzt eine Staatsanleihe  
erwirbt, erhält keine laufende Zinszahlung, sondern lediglich eine Auszahlung am Ende der 
 Laufzeit der Anleihe. Der Gewinn für den Anleger besteht daher nur in der Differenz zwischen 
dem Erwerbskurs und dem Rückzahlungspreis bzw. Verkaufskurs. In Zahlen ausgedrückt:  
Deutsche Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit sind von etwa 11,4 % Rendite pro Jahr 
(Stand 1981) auf aktuell 0,3 % gefallen. Dies ist ein historischer Rückgang der Jahresrendite um 
97 %! Wir meinen: Für den Anleger, der seine Substanz vermehren möchte, fallen deutsche 
Staatsanleihen als Anlage aus. 
 
Versicherungen dürfen breiter anlegen. Die deutschen Versicherer befinden sich derzeit in ei-
ner schwierigen Lage. Sie müssen die Geldanlagen ihrer Kundschaft in möglichst risikoarme In-
vestments stecken, etwa in Staatsanleihen. Diese werfen aber kaum Rendite ab. Mit massiven 
Folgen für die Versicherer-Branche genau wie für Bausparkassen, Versorgungswerke etc. Das 
Bundesfinanzministerium hat nun reagiert und die Anlagevorschriften gelockert: Versicherer  
dürfen das Geld der Anleger in Zukunft verstärkt in Infrastruktur- Projekte mit stabilen, im Ver-
gleich höheren Auszahlungen investieren. Aber so viel Infrastruktur gibt es gar nicht zu  
finanzieren, wie die Branche bräuchte. Ob diese Maßnahme die Situation der Versicherungen 
stärken wird, muss die Zukunft zeigen. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Kursindex
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Unsere Prognose: Innerhalb der nächsten 12 Monate werden die Regeln für den Aktienkauf 
bei den Versicherern gelockert werden. 
Stellen Sie sich vor, derzeit haben Deutschen Versicherungen eine Aktienquote zwischen  
2-4 %, wobei die Allianz schon über 9 % in Aktien investiert ist. Das bedeutet die größten Kapital-
sammelstellen in Deutschland sind noch gar nicht investiert, wie die meisten Deutschen auch. 
Anlagenotstand weit und breit, wie sollen da die Garantien der Versichertengemeinschaft erwirt-
schaftet werden? 

 
Negativzinsen in immer mehr Ländern! Es haben noch nicht alle Industrienationen negative 
Zinsen, aber kein Markt bleibt von dem Liquiditätsdruck, der von den Zentralbanken ausgeht,  
verschont. Und es spricht für sich, wenn circa 62 % der umlaufenden deutschen  
Staatsanleihen eine negative Rendite aufweisen, 49 % der französischen, 67 % (!) der  
schweizerischen und 16 % der japanischen.  
 

 
Per Saldo sind die Zinseinbußen größer als die Ersparnis bei den Krediten!! 
 
Anleger haben im jetzigen Umfeld zwei Möglichkeiten: 
1.Warten auf bessere Zeiten bzw. steigende Zinsen, auch wenn es noch viele Jahre dauern 
kann, bis sich das Zinsniveau spürbar erhöht.  
 
2. Dividenden als Zinsersatz nutzen. In den letzten 40 Jahren haben Dividenden knapp 40% 
der Gesamtrendite einer Aktienanlage ausgemacht. Viele globale Unternehmen zahlen seit  
Jahren stabile oder steigende Dividenden. Außerdem verfügen Sie derzeit über einen hohen   
Bestand an frei verfügbaren Mitteln (Cashflow). Das bedeutet, dass auch weiterhin mit attraktiven 
Dividenden zu rechnen ist. 
 
 
Europäische Unternehmen hatten 2014 eine durchschnittliche Dividendenrendite von 
3,3%. Der Effekt von Dividenden zeigt 
sich im Vergleich des EuroStoxx 50 Kurs- 
index mit dem Performanceindex in der 
neben stehenden Grafik. Durch eine 
Fokussierung auf dividendenstarke Titel 
lässt sich die zu erwartende Dividenden- 
rendite weiter erhöhen. Nutzen Sie daher 
Dividendenfonds für eine breite Streuung 
und schnelle Anpassung durch ein  
professionelles Management. Es lohnt sich 
auch, verschiedene Dividendenfonds zu 
kombinieren, da es teilweise nur zu geringen 
Überschneidungen kommt. 
 
 

 Zeitraum Januar 2003 bis Februar 2015 

Euro Stoxx 50 mit Dividenden 
8,5% p.a. 

Ohne 
Dividenden 
4,8% p.a. 
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Die Zinsfalle – ein Blick ganz weit nach vorn. Quelle: Süddeutsche Zeitung 

In den nächsten Jahren werden Anleger noch von der Geldschwemme profitieren, die den Zins in 
Deutschland nahe der Null-Linie halten wird. Doch der Weg zurück in die Normalität ist langfristig 
unausweichlich. Er wird nicht ohne Probleme ablaufen. „Am Ende“, meint Tim Albrecht, der den 
DWS Deutschland betreut, „wird diese Politik doch zu Inflation führen. Steigen die Zinsen dann wie-
der, fallen die Kurse von Anleihen. Und auch für Aktien ist dieses Umfeld knifflig, weil der Kurs-
Gewinn-Verhältnisse in diesem Moment wieder deutlich sinken werden.“  

 
 

10 Fondskategorien, in denen aktive Manager die passiven ETFs schlagen!  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der nebenstehenden Grafik finden 
Sie eine Reihe von Beispielen einzelner Indexentwicklungen im Vergleich mit Fonds, die Sie aus 
dem Fonds-Letter kennen. Am deutlichsten zeigt sich der Mehrwert eines aktiven Managements in 
der EMEA-Region. Während der Index auf 3-Jahressicht im Minus liegt, ist der Fonds mit  
26% im Plus. Und auch Fonds, die aufgrund ihrer Struktur relativ hohe Verwaltungsgebühren 
haben (Bsp. Ökovision) schlagen durch gute Titelauswahl den Index. 
 

China: Aktienmärkte auf Rekordjagd. Im Reich der Mitte spielt sich, von uns hierzulande fast 

unbemerkt, ein beeindruckender Börsenboom ab. Zwar schwächelt Chinas Konjunktur derzeit, 
aber die Regierung wünscht wie 2014 ein Wachstum von 7 %. Es konnte der wichtigste chinesi-
sche Börsenindex Shanghai Composite seit Jahresbeginn stolze 25 % zulegen. Ursache für die 
Rallye ist die lockere Geldpolitik, die künftig noch weiter ausgedehnt werden soll, sowie der welt-
weite Anlagenotstand. Zudem plant China, seine Finanzmärkte zu öffnen, auch um den Yuan als 
Handels- und Finanzwährung zu stärken. Regierung und Banken werben verstärkt um ausländi-
sche Investoren.  

Da drängt sich natürlich die Frage auf: Sollen deutsche Anleger den Sprung in die chinesischen 
Aktienmärkte noch wagen? Die sich bietenden Chancen sind verlockend! Da die Zentralbank in 
Peking weitere Liquiditätsschaffungen und weitere Zinsregulierungen vornehmen wird und Verän-
derungen in der Subventionspolitik ebenfalls gemacht werden, droht den chinesischen Aktien kein 
Absturz, eher sollte sich die Überhitzung in einen Normalzustand verändern. Der Vergleich mit 
Europa ist gestattet. 

 

Die herausragende Bedeutung des US-Dollar. Was wurde seit der Finanzkrise 2008/09 nicht 
alles über die US-Währung geschrieben: Der Dollar sei ein sterbender Riese, seine dominierende 
Rolle neige sich dem Ende zu, etc. Doch in Wahrheit ist der Dollar immer noch alternativlos - 
als Reservewährung wie auch als Zahlungsmittel!  

Von den gesamten Geldreserven der Welt entfallen 3,82 Billionen auf den Dollar. Dies ist ein Anteil 
von rund 63 %. Zum Vergleich: 1,35 Billionen an Reserven werden in Euro gehalten, 240 Milliar-
den in Schweizer Franken und 230 Milliarden in Britischem Pfund. Ebenso besitzt der Dollar eine 
klare Vorrangstellung im globalen Zahlungsverkehr: Weltweit werden 45 % aller Transaktionen in 
Dollar abgewickelt. Der Euro belegt mit 30 % Platz zwei.  

Markt Kategorie Index Fonds 
Deutsche Aktien DAX (vs. DWS Aktien Strategie 

Deutschland) 
66,3% 

18,5% p.a. 
92,9% 

24,5% p.a. 
Europäische 

Aktien 

Euro Stoxx 50 (vs. Comgest 

Growth Europe) 
59,7% 

16,9% p.a. 
69,1% 

19,1% p.a. 
Amerikanische 

Aktien 

S&P 500 (vs. Alger American 

Asset) 
82,9% 

22,3% p.a. 
92,4% 

24,4% p.a. 
Schwellenländer 

Aktien 

MSCI Emerging Markets (vs. 

Magellan) 
15,4% 

4,9%p.a. 
31,5% 

9,5% p.a. 
Osteuropa 

Aktien 

MSCI EM Eastern Europe 

(vs.Templeton Eastern Europe) 
-21,5% - 

7,7% p.a. 
-16,1% 

-5,7% p.a. 
Naher Osten, 

Osteuropa 

MSCI EM EMEA (vs. Fidelity 

Emerging EMEA) 
-1,9% 

-0,6% p.a. 
26,6% 

8,2% p.a. 
Gesundheit 

Aktien 

MSCI World Health Care 

 (vs. BGF World Health Science) 
128% 

31,6% p.a. 
146% 

35,0% p.a. 
Nachhaltigkeit 

Aktien 

DJ Global Sustainable (vs. 

Ökoworld Ökovision) 
56,8% 

16,1% p.a. 
62,7% 

17,6% p.a. 
Zeitraum: 01.03.2012 bis 28.02.2015 

Anlage an einen bestehenden Index 
zu hängen ist bequem und über ETFs 
kostengünstig realisierbar. 

Oft wird dabei übersehen, dass eine 
relativ unbewegliche Indexzusammen-
setzung auch zu Risiken und Fehl-
Gewichtungen führen kann. Wer in 
den letzten Jahren einen DAX-ETF 
gehalten hat, kann sich über die Ent-
wicklung sicherlich freuen. Ein aktiver 
Deutschlandfonds konnte aber nach 
Kosten(!) einen wesentlichen Mehrer-
trag bringen.  
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Ölpreis: eine Quartalsbilanz. In den letzten drei Monaten unterlag der Kurs des schwarzen 

Goldes starken Schwankungen. Ein klarer Trend zeichnet sich bis dato nicht ab. Zu Jahresbeginn 
fiel der Ölpreis auf ein Rekordtief von 47 $ pro Barrel (Ölsorte Brent), ehe er innerhalb von vier 
Wochen über 30 % zulegte und einen Stand von 63 $ erreichte. Derzeit notiert der Kurs bei rund 
65 $, d. h. er ist 40 % niedriger als vor zwölf Monaten! 
 
Die Folgen: Der niedrige Ölpreis wirkt wie ein zusätzliches Konjunkturprogramm, denn er 
entlastet sowohl Verbraucher als auch Unternehmen. Erstere haben wegen der niedrigen Benzin- 
und Energiepreise tendenziell mehr Geld für den privaten Konsum zur Verfügung; für die Unter-
nehmen bedeutet dies je nach Energieintensität ihrer Produktion – weniger Kosten. Da der Ölpreis 
wie die meisten Rohstoffe in US-Dollar abgerechnet. 
Außerdem wirkt der niedrige Ölpreis deflatorisch, d. h. preissenkend. Umso mehr liegt das Ziel der 
EZB, eine Preissteigerung von nahezu 2 % zu erreichen, in weiter Ferne. Somit wird auf absehba-
re Zeit eine Leitzinserhöhung im Euroraum noch unwahrscheinlicher. Selbst in den USA ist wird 
es bis Jahresende wohle keine Zinserhöhung geben. Folglich bleiben auch die Zinsen für Sparein-
lagen und Anleihen bis auf weiteres nahe der Nullgrenze. 
 
Wie geht es weiter mit dem schwarzen Gold? Das derzeitige Überangebot an Öl verstärkt sich 
aufgrund zusätzlicher Förderung noch mehr, die Öllagerbestände sind voll. In den USA hat die 
Förderquote soeben ein 42-Jahres-Hoch erreicht. Zudem kommt nun die wärmere Jahreszeit, was 
zu sinkendem Verbrauch führt. Diese Faktoren können dazu führen, dass der Ölpreis zumindest 
in den nächsten Monaten tendenziell noch sinkt. Und es wird wahrscheinlich etwas dauern, bis er 
auf einem höheren Niveau einen neuen Gleichgewichtspreisbildet. Wer seinen Heizöl-Tank füllen 
will, kann sich Zeit lassen. 
 

 
Immobilien: Eine emotionale Angelegenheit. Weiterhin ist die Nachfrage nach „Betongold“ in 
Deutschland auf einem Rekordniveau. Hierfür gibt es aber nicht nur rationale Gründe. Eine Umfra-
ge von Interhyp und ImmobilienScout24 zeigt, dass auch subjektive Gefühle einen großen Einfluss 
haben. An der Spitze der Kaufmotive stehen der Anlagenotstand, schrumpfende Rentenansprüche 
und die niedrigen Kreditzinsen. Fast die Hälfte der Befragten nennt jedoch auch emotionale Moti-
ve: Sicherheit vor Wirtschaftskrisen, Unabhängigkeit vom Vermieter, Schaffung eines Wertes, den 
man auch später vererben kann.  

 

Immobilien: Die größten Probleme erwarten die Profis bei steigenden Kreditzinsen am Immobili-
enmarkt. Mancher Käufer übernimmt sich heute angesichts der extrem niedrigen Zinsen. Das 
Problem der Anschlussfinanzierung wird meistens ausgeblendet. Und kaum einer denkt darüber 
nach, wie sich ein Zinsanstieg auf die Bewertung von Immobilien auswirkt. 

 

Ein Beispiel: 

Aktuell gilt bei Zinsen von einem Prozent eine Mietrendite von drei Prozent (Nettokaltmiete 
in Relation zum Kaufpreis) als akzeptabel. Steigen die Zinsen um drei Prozentpunkte, 
müsste die Mietrendite ebenfalls um drei auf etwa sechs Prozent klettern. Das wäre bei 
gleichbleibenden Immobilienpreisen aber nur möglich, falls sich die Nettokaltmieten ver-
doppeln. Bleiben die Mieten gleich, müssten sich die Immobilienpreise halbieren. Wer dann 
eine zu hohe Finanzierung hat, könnte in ernste Schwierigkeiten kommen. 

(Unser Buchtipp: „Die Zinsfalle – einen Bedrohung für konservative Anleger – Gefahren für das 
Portfolio erkennen und vermeiden“, von Eckhard Sauren, FBV Verlag). 

 

 

Die goldene Generation. Welche Altersgruppe weist in Deutschland die höchste Quote an 
Wohneigentum auf? Die 60- bis 70-Jährigen. Welches Durchschnittsalter hat ein Teilnehmer an 
einer Kreuzschifffahrt? 60 Jahre. Wie alt ist im Schnitt ein Mercedes-Fahrer der S-Klasse? 62 Jah-
re. Und mehr als zwei Drittel des deutschen Vermögens liegt in den Händen der über 50-Jährigen. 
Diese Beispiele veranschaulichen einen klaren Trend:  
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Die größte Kaufkraft in unserer Gesellschaft besitzen die älteren Menschen. Genau genommen 
sind es die „Baby Boomer“, die in der Zeit zwischen etwa 1945 und 1965 geboren wurden. Es 
handelt sich um eine „goldene Generation“, die eine Phase des ökonomischen Aufschwungs ein-
leitete: das vielbeschworene „Wirtschaftswunder“. Dieser Generation verdankt Deutschland einen 
großen Teil seines heutigen Wohlstands und Kapitalstocks. 
 

Bei Generalvollmacht auch an Konto-und Depotvollmacht denken!       
Per Generalvollmacht ermächtigen Sie eine Person, Sie in allen denkbaren Angelegenheiten zu 
vertreten. Sofern Sie keine Einschränkungen treffen, gilt die Generalvollmacht praktisch für alle 
rechtlich zulässigen Vertretungshandlungen und damit auch für Konto- und Depotangelegenhei-
ten. In der Theorie haben Sie mit einer Generalvollmacht alles geklärt. 
 
Vollmacht bei Banken die bessere Möglichkeit! In der Praxis ist die Umsetzung bei Banken oft 
mit Schwierigkeiten verbunden, da in der Regel für jede Transaktion die Generalvollmacht der 
Bank im Original vorliegen muss. Diesen Umstand vermeiden Sie mit einer zusätzlichen Konto- 
und Depotvollmacht für das jeweilige Kreditinstitut. Diese kann auch mit verschiedenen Ausgestal-
tungen über den Tod hinaus oder nur für den Todesfall versehen werden. 

 

 

Die Unsicherheit steigt! Was kein Wunder ist, angesichts von Entwicklungen, die vor kurzem 
noch als unmöglich erachtet wurden: Der Dax konnte in 2015 den höchsten Quartalsgewinn seit 
zwölf Jahren erzielen: ein stolzes Plus von 25 %. Gleichzeitig rentiert inzwischen ein Anleihe-
Volumen in Höhe von 2.000 Milliarden Dollar weltweit, was ungefähr dem gesamten Bruttoinlands-
produkt Italiens entspricht, im negativen Bereich. Beides bringt seit Jahrzehnten bewährte Ge-
schäftsmodelle ins Wanken. Bausparkassen fürchten um ihre Zukunft, Versicherungen bricht das 
Geschäft weg, gleichzeitig steigen die Lasten, Pensionskassen bringt jeder Anleiheauslauf erneut 
ins Schwitzen. Hauptproblem: wohin mit dem Geld!  

 

Wir leben in einer zerbrechlichen Welt! Darüber muss sich jeder Bürger in der westlichen Hemi-
sphäre klar sein. Aktuell laufen einige geldpolitische Experimente, über deren Berechtigung und 
Ausgang es sich trefflich streiten lässt. Die eine Seite geißelt die EZB-Maßnahmen der letzten Jah-
re als Vorstufe zum nicht zu vermeidenden Exitus des Weltfinanzsystems, die andere sieht die 
Erfolge der Stabilisierung in den USA und aktuell auch in der Eurozone.  

Aber es sollte nicht ums Recht haben gehen, sondern darum, für jeden persönlich eine Aufstel-
lung zu finden, die mit genügend Flexibilität, weltweiter Streuung, verschiedenen Währungen und 
einer Mischung von Aktien, Anleihen etc. die finanzielle Zukunft auch in Krisen sichert.  

 

Für Aktienbesitzer heißt es sich zurücklehnen! Hüben und drüben des Atlantiks hat die Be-
richtssaison begonnen. Wer in den kommenden Wochen versuchen will, den jeweils richtigen Zeit-
punkt für den Verkauf von einzelnen Positionen plus anschließenden Wiederanstieg zu finden, der 
muss sich auf Enttäuschungen einstellen. Denn die große Korrektur wird es nicht geben, dazu 
steht viel zu viel anlagesuchendes Kapital bereit. Wahrscheinlichstes Szenario für den Mai: 
Schwankungen bei den großen Indizes in einer Bandbreite z. B. beim Dax von um die 500 Punkte.  

 

Sell in May and go away? Auch so eine Börsenweisheit, die so alt wie die Börse selbst ist. Und 
die so wiederkehrend ist wie der Monat Mai in jedem Jahr. Lassen Sie sich nicht irritieren, es ist 
nur eine Floskel. Es kommt an der Börse auf viele Dinge an, deshalb sollte auch dem „go away“ 
nicht Ihr besonderes Augenmerk gelten. 60 % der deutschen Aktien gehören angelsächsischen 
und nicht deutschen Anlegern. Eher unwahrscheinlich, dass diese aus Gründen des Mai-Effekts 
verkaufen. Sie schätzen die Qualität der Dax-Konzerne und profitieren von der Euro-Schwäche. Es 
droht uns kein GREXIT und auch kein BREXIT. Die Notenbanker und Politiker dieser Welt tun 
momentan gemeinsam fast alles dafür.   
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Günstige Aussichten für Euroland. Aktuelle Zahlen belegen: Die Industrie in der Eurozone er-
freut sich zunehmender Gesundheit. Der Einkaufsmanagerindex steht aktuell bei 51,9 Punkten, 
dem höchsten Wert seit neun Monaten! Und dies ist keine bloße Momentaufnahme, denn seit Juli 
2013 bewegt sich dieser Index kontinuierlich über der Marke von 50. Werte über 50 deuten auf 
eine wachsende Industrieproduktion hin.  

 

Ein weiterer Anlass zum Optimismus: Der Stimmungsindikator der Europäischen Kommission. 
Laut jenem Index befindet sich das Wirtschaftsvertrauen in der Eurozone jetzt auf einem Dreiein-
halb-Jahres-Hoch! 

Die positive Konjunktur wird sich in den nächsten Monaten fortsetzen. Die ultralockere Geld-
politik der EZB, niedrige Zinsen, ein schwacher Euro und tiefe Energiepreise sorgen weiterhin für 
starken Rückenwind. Und diese Faktoren beeinflussen auch die Unternehmensgewinne. Gute 
Gründe, weiterhin auf Aktien aus dem Euroraum zu setzen!  

 

 

Altersvorsorge: Es wird Zeit umzudenken! Wenn es darum geht, den eigenen Lebensabend 
abzusichern, handeln die Deutschen im Regelfall sehr konventionell. Doch die extrem niedrigen 
Zinsen bewirken offenbar eine langsame, aber stetige Bewusstseinswende. Zu diesem Ergebnis 
gelangt eine Studie von Union Investment. Immerhin 45 % der befragten Sparer erwägen, zur Al-
tersvorsorge in Aktien und Aktienfonds zu investieren. Dennoch gilt: Nachdenken ist schön und 
gut. Entscheidend ist aber, dass man seine Vorsätze auch mutig und konsequent in die Praxis 
umsetzt. Je früher, desto besser! Ausgewählte Aktien und Fonds sind gewiss die beste Wahl, um 
auch noch eigenverantwortlich für das Alter vorzusorgen. Bei Fragen uns ansprechen! 

 

Der neue Zins heißt Dividende! Stimmt diese neuerdings vielfach zu lesende Behauptung? Ja, 
wenn man rein die Zahlen vergleicht, um die 2,8 % liegt aktuell die häufig bemühte Durchschnitts-
rendite im Dax. Bankeinlagen und Staatsanleihen werfen so gut wie keinen Zins mehr ab. Nein, 
denn die Planbarkeit von Dividendenzahlungen ist nicht in dem Maße gegeben, wie dies bei Zins-
zahlungen der Fall ist. Und wer die falschen Aktienwerte erwischt, geht bei den Ertragsauszahlun-
gen leer aus. Und dann fällt vielleicht in der Folge noch der Kurs.    

Bei Dividendentiteln genau hinsehen und breit streuen! Spezielle Aktienfonds mit weltweiter 
Ausrichtung sind die beste Wahl. Diese Analysearbeit kann ein Einzelanleger nicht leisten. Dann 
wird man als Anleger auch belohnt. Nur ein Beispiel. Die Dax-Konzerne werden in diesem Jahr 
Dividenden im Gesamtvolumen von rund 29 Milliarden Euro ausschütten. Das sind 10 % mehr als 
noch 2014. Für 2015 ist ein ähnlicher Betrag fast sicher. 

 

 

Europas junge Anleger denken konservativ. Bei den Menschen, die gegenwärtig unter 30 Jahre 

alt sind, zeigt sich ein bemerkenswerter Trend: Sie sind in finanziellen Fragen äußerst preissensi-
bel und scheuen das Risiko. Und was die Sparquote angeht, markiert Deutschlands Jugend im 
europäischen Vergleich den Spitzenplatz: In der Bundesrepublik liegt der Sparer-Anteil unter 
den 18- bis 24-Jährigen bei 30 %. Zudem bewirkt die stetig zunehmende Digitalisierung, dass 
junge Kunden bei Kaufentscheidungen völlig anders vorgehen als frühere Jahrgänge. Sie verglei-
chen Angebote im Internet und besorgen sich Informationen über soziale Netzwerke.  

 

So spart Deutschland. Eine neue Studie des Forsa-Instituts gibt Einblicke in das Sparverhalten in 
unserem Land. Dabei gibt es große regional- und gruppenspezifische Unterschiede: Während 65 
% der Menschen in Westdeutschland regelmäßig etwas zur Seite legen, sind es im Osten lediglich 
56 %. Vergleicht man die einzelnen Bundesländer, so sticht Bayern klar heraus. Der Freistaat be-
legt den Spitzenplatz: Hier sparen 74 % regelmäßig Schlusslicht ist Berlin mit lediglich 45 % 
Sparern, kein Wunder es mangelt dort an Vorbildern. Deutschlands Sparkönige sind die 
Selbstständigen: Drei Viertel legen regelmäßig zurück. Und 38% von ihnen können pro Monat 500 
Euro oder mehr auf die hohe Kante legen. 

http://www.cash-online.de/tag/Sparen


 8 

 
 

 

2015 war bisher ein herausragendes Jahr für unsere Anleger mit Ergebnissen, die heute schon 
guten Jahresergebnissen entsprechen.  

Fragen Sie sich wo ihr Geld fürs Alter herkommen soll? Bei null Zinsen, wie in der obigen Tabelle 
der „Ersparnisse der Deutschen“ aufgezeigt, besteht ein eklatantes Missverhältnis zwischen dem 
Anlagewunsch und der Realität. Diese neuen Realitäten mit ihren finanziellen Zielen fürs Alter zu 
verbinden, sehen wir als unsere Aufgabe. Sprechen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne 

 

 

Mit freundlichen Grüßen aus Münster 

 

 
 

 

 

Nicht vergessen: Steuertermin 31. Mai! Diese Frist betrifft aber nur Private, die ihre Steuererklä-
rung selbst abgeben. Für Alle, die ihre Steuererklärung von einem Steuerberater erstellen lassen, 
gelten Fristverlängerungen bis zum 31. Dezember. Einfach ein Schreiben mit der Bitte um Auf-
schub, an das Finanzamt senden und kurzer Erklärung der Sachlage. Und schon hat man etwas 
mehr zeitlichen Spielraum. 

 

 
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. 


