
Liebe Leserin, lieber Leser,
alle Marktteilnehmer an den Börsen haben bestimmte Vor-
stellungen wie sich die Dinge entwickeln und welche Auswir-
kungen sich dann für die Kurse ergeben können, dabei wird
dann ein bekannter Börsenspruch angewandt: „Ist bereits in
die Kurse eingepreist“. Laufen die Entwicklungen nicht so wie
erwartet, kann dies positive oder negative Auswirkungen auf
die weitere Kursentwicklung haben. Im Regelfall haben sich
die Abweichungen in den letzten Jahren in Grenzen gehalten.
Mal lief es besser als erwartet, dann wieder weniger gut, alles
blieb im Rahmen, es geschah nicht etwas völlig unerwartetes.
Interessant war in den letzten Jahren auch, daß stark abwei-
chende Meinungen, etwa der Crash-Propheten unter den Ak-
teuren, zwar in der Öffentlichkeit Beachtung fand, es gruselte
so schön, bei den Meinungsbildungen über die zukünftige
Kursentwicklung aber weitgehend unberücksichtigt blieb.

Aktuell erscheint es jedoch eine verzwicktere Lage zu sein, die
für viele nicht richtig einschätzbar ist. Einerseits sprechen die
realen Zahlen für eine weitere positive wirtschaftlich Ent-
wicklung, die eine eher solide Zukunft erwarten läßt. Ande-
rerseits gibt’s es eine Reihe von wahrscheinlichen politischen
Szenarien, die zwar nicht gutes erwarten lassen, aber in die-
sen Wochen in die Kurse der Wertpapieren (Aktien und Anlei-
hen) „eingepreist werden“, mit sinkenden Kursen. Auslöser
sind die eher verschrobenen Ansichten eines Donald Trump
über Handelsbeziehungen und auch die zum Teil sehr wirren
politischen Verhältnisse in Europa wie Brexit, Katalonien oder
die Fünf Sterne in Italien. Auch die Diskussionen über Daten-
schutz und Facebook gehören eher in die politische Szene,
obwohl das Geschäftsmodell des Unternehmens durch sein
allzu sorgloses Verhalten mit den Daten seiner Nutzer schon
Schaden genommen hat, was sich in den stark fallenden Kur-
sen der Aktie wiederspiegelt. Ungewiß ist auch, welche Regu-
lierungen die Politik einführen wird, und welche Auswirkun-
gen diese auf den unternehmerischen Erfolg haben wird. Wie
aus dem Nichts sind somit die Überflieger der letzten Mona-
ten, die großen Technologiewerte, in der Gunst der Investo-
ren abgestürzt, dennoch gehören diese Entwicklungen wohl
noch nicht in die Kategorie der Ereignisse, mit denen keiner
rechnen konnte. Die Unsicherheit bleibt jedoch, und sie ist
angesichts der vielen unberechenbaren Akteuren nicht ganz
unberechtigt. Was kann ein solches Ereignisse sein, daß dann
alle Prognosen über den Haufen werfen würde? 
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In seinem Bestseller „Der schwarze Schwan“ hat vor einigen
Jahren der Professor für die Wissenschaft der Unsicherheit,
Nassim Nicholas Taleb, der an verschiedenen Hochschulen im
Nordosten der USA lehrt und auch über langjähriges Erfah-
rungswissen an der Wall-Street verfügt, vor einigen Jahren
die Macht höchst unwahrscheinlicher Ereignisse und ihre
Wirkungen auf die Menschen analysiert. Die Logik des
Schwarzen Schwans macht das, was wir nicht wissen, viel be-
deutungsvoller als das, was wir wissen. Schwarze Schwäne
werden nämlich oft dadurch verursacht und verschlimmert,
daß sie unerwartet kommen. So war der Terrorangriff am 11.
September 2001 nicht vorstellbar gewesen. Wäre er vorstell-
bar gewesen, hätte er, so glaubt der Autor, nie stattgefunden.
Er findet es erstaunlich, daß gerade das eintrifft, was nicht
vorstellbar ist. Dies gilt auch für den verheerenden Tsunami in
Südasien Weihnachten 2004 und seine immensen Folgen. Die
Welt wird, so Taleb, von Extremen, Unbekannten und sehr Un-
wahrscheinlichem (unwahrscheinlich nach unserem Wis-
senstand) beherrscht. Wir blenden dies aus und verwenden
viel Zeit damit, daß wir in unseren Prognosen uns darüber
auslassen, wie sich das uns bekannte wiederholen wird, weil
es sich ja in der Vergangenheit schon öfters ähnlich wieder-
holt hat. 

Für den Autor wird sich die Zukunft  trotz aller zivilisatori-
scher Fortschritte, oder vielleicht gerade deswegen, immer
weniger vorhersagen lassen. Zudem versucht man im nach-
hinein oft Erklärungen für das Eintreten dieses Schwarzen
Schwan-Ereignisses zu konstruieren, um es erklärbar und vor-
hersehbar zu machen. In der Wirtschaft, aber auch in vielen
Bereichen der Wissenschaft, kann dagegen derjenige den
größten Erfolg haben, der etwas macht, was nicht vorstellbar
ist, dann heimst er den öffentlichen Beifall ein und hat auch
oft großen finanziellen Nutzen. Die gezielte Suche nach dem
„guten“ Schwarzen Schwan, alles Herumprobieren und Her-
umstochern, ein aggressives Trial und Error-Verhalten, werden
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im Erfolgsfall riesig belohnt. Des-
halb ist Risikokapital für viele In-
vestoren attraktiv, denn Mißerfol-
ge werden billigend und bewußt
in Kauf genommen, sie gehören
auf der Suche nach dem guten
Schwarzen Schwan immer dazu. 



Gestaltung eines Fondsdepots für die Zeit nach dem 01.01.2009

31.12.2008 09.03.2009 31.12.2012 31.12.2015 31.12.2017 23.03.2018 Wertentw.
Nordea VM/ab 4.4.GlStEF 50.000,00 43.452,36 70.322,37 81.662,65 88.185,80 84.051,31 68,10%
M&G Global Basics 30.000,00 26.516,84 53.415,71 58.224,69 73.685,36 68.202,22 127,34%
Pictet Funds Biotech 10.000,00 9.548,99 13.298,84 34.376,89 29.881,11 28.914,77 189,15%
Vontobel Emerging Markets 10.000,00 9.633,19 23.491,57 25.473,17 30.696,88 30.272,03 202,72%
Sarasin OekoSar Equity 10.000,00 8.679,78 14.565,30 20.291,01 22.268,17 21.590,11 115,90%
Gerling Portfolio Real Estate 15.000,00 15.062,88 14.897,60 14.627,00 15.622,40 15.045,43 0,30%
Depot 125.000,00 112.894,04 189.991,38 234.655,42 260.339,74 248.075,87 98,46%

Zum Jahresende 2008 haben wir ein Musterdepot vorgeschlagen, das ein weites Anlagespektrum abdeckt. Es wurden Fonds
ausgewählt, die nach den Erkenntnissen im Spätherbst 2008 lange gehalten werden konnten. Durch die steuerlichen Än-
derungen werden nun alle Kursgewinne ab dem 01.01.2018 steuerpflichtig, je nach Fondsart werden die Kursgewinne auch
mit weniger als 100 % besteuert. Die Steuer wird erst bei Verkauf der Fondsanteile fällig. Für Altbestände wird ein Frei-
betrag für Kursgewinne in Höhe von € 100.000 gewährt. Insgesamt konnte in diesem Musterdepot in 9 Jahren ein steu-
erfreier Kursgewinn von 110 % erreicht werden, dies entspricht einer durchschnittlichen Rendite von über 8 % p.a. 
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Investitionsempfehlungen für 2018: Investmentfonds als Sachwertanlagen
Der aktiv gemanagte Investmentfonds ist
scheinbar aus der Mode geraten, vielfach
werden aus Kostengründen Indexfonds
oder den Index abbildende börsennotierte
Fonds empfohlen. Vor allem seit dem letz-
ten richtigen Börsencrash 2008/2009 sind
diese Fonds in der Publikumsgunst deut-
lich gestiegen, allerdings steht der große
Test dieser Produkte noch bevor, nämlich
dann, wenn es einen richtigen Aktiencrash
geben sollte. Wird dann jederzeit eine rei-

gewisse Historie nach weisen und damit
auch ihr Verhalten in bestimmten turbu-
lenten Börsenzeiten nachweisen, doch
Jahrzehntealte „Klassiker“ gibt es nicht
viele. 
Einer dieser Klassiker, der seit 1982 in
Deutschland zum Vertrieb zugelassen ist,
ist der Templeton Growth Fund. Dieser
Fonds in seiner US-amerikanischen Version
wurde 1954 von John Templeton gegrün-
det und folgte konsequent dem Value-An-

Höchststand von 39.000 Punkten erreicht
und anschließend um so stärker abwärts
rauscht. Gleichzeitig übergibt er das
Fondsmanagement an Mark Howolesko,
der die im Fonds investierten Anleger im
Jahre 2000 vor der Internetblase bewahrt
und 2000 und 2001 mit einem Plus absch-
ließt, bevor er im gleichen Jahr das Fonds-
Management an Murdo Murchison über-
gibt. Weder er noch seine 2007 berufene
Nachfolgerin Cindy Sweeting vermochten

bungslose Preisfestsetzung möglich sein,
auch wenn Aktien kurzfristig an Börsen
aus dem Handel genommen werden? Ei-
nen Vorgeschmack gab es hier ja bereits
am 24. August 2015, als die synthetischen
ETF’s die Exchange trade fund, deutlich
mehr verloren als die abgebildeten Aktien.
Oder sollten nicht doch besser aktive In-
vestmentfonds die Grundlage der persön-
lichen Vermögensbildung darstellen, dort
weiß man genau, welche Werte ein sol-
cher Fonds besitzt. Viele aktive Investm-
entfonds können zwar auch schon eine

satz als Investmentstrategie. Bei dieser
wird gezielt nach unterbewerteten Aktien
gesucht, deren Kennzahlen wie Kurs-Ge-
winn Verhältnis sehr solide sind. Der Fonds
begründete vor allem mit seiner Japan-In-
vestmentstrategie seinen legendären Ruf,
als er seit 1964 beträchtliche Teile des
Fondsvermögens in japanische Aktien in-
vestiert und diese bis Mitte der 1980-er
Jahre stark übergewichtet hatte. Dann
wird Templeton der japanische Markt zu
teuer und er steigt dort aus, lange bevor
der Nikkei Ende 1989 seinen historischen

an die Performanceerfolge ihrer
Vorgänger anzuknüpfen. In bei-
den Fondsversionen, im Jahre
2000 war aus steuerlichen
Gründen in Luxemburg der
Templeton Growth Funds (Euro)
aufgelegt worden, wuchs das
Volumen bis 2007 auf 37,5 Mil-
liarden € an. Beide Manager
versuchten konsequent die Va-
lue-Strategie in diesen Jahren
umzusetzen und hielten dabei
oft zu hohe Bargeldbestände,
vor allem mangels Anlagemög-
lichkeiten nach der bewährten

Fondsstrategie. Seit 2011 ist Norman Bo-
ersma nun für die Fonds in beiden Versio-
nen, die aktuell ein Gesamtvolumen von
rund 19,0 Milliarden € aufweisen, verant-
wortlich. Er sieht momentan vor allem in
Europa gute Chancen und hat in den letz-
ten Jahren den Anteil an US-Aktien, die
für die gute Performance in den letzten
Jahren verantwortlich waren, deutlich re-
duziert. Seit 1982 hat es im Schnitt ca. 6
Jahre und 11 Monate gedauert, bis sich
das angelegte Vermögen im Templeton
Growth Fund verdoppelt hat. 
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Frühjahr 2018: Schaukelbörse!
Es bestätigt sich, daß der Monat Januar 2018 der letzte Monat der
Goldilocks-Hausse der vergangenen Jahre war, und im Februar ein
neues Börsenumfeld begann. Kennzeichnend für die aktuelle Bör-
senphase ist zunächst das Fehlen einer übergeordneten Bewe-
gungsrichtung, eines größeren Trends. Sieht man nur den US-
Wertpapiermarkt, so kann festgestellt werden, daß in den letzten
Wochen nur eine überfällige Korrektur des intakten sekundären
Aufwärtstrends stattgefunden hatte. Die großen Aktienindizes blie-
ben deutlich über der 200 Tage-Grenze und an der Nasdaq wurde
Anfang März 2018 sogar ein neues Allzeithoch erreicht. Der US-
Markt ist von einer Baisse weitentfernt, dazu bei tragen auch die
sehr hohen Unternehmensgewinne, von denen neue Rekordsum-
men in Dividendenzahlungen (über 500 Mrd. US-Dollar) und Akti-
enrückkäufe (mehr als 700 Mrd. USD) fließen werden. Das Mehr an
diesen Aktienrückkäufen finanziert sich vor allem aus dem Zufluß
der im Ausland gebunkerten Gewinne von US-Unternehmen, die
im Rahmen der Trump’schen Steuerreform in die USA zurückf-
ließen. Aktienrückkäufe ergeben aber nur dann Sinn, wenn es sich
um nicht benötigtes Kapital handelt. Apple hat so hohe Cashzu-
flüsse, daß man dort gar nicht weiß, wohin mit dem Geld. Bei vie-
len US-Unternehmen werden Aktienrückkäufe allerdings mit Auf-
nahme neuer Schulden finanziert und führen bei steigenden Zinsen
zu zusätzlichen Belastungen, so daß sich dann viele Unternehmen
keine Rückkäufe mehr leisten könnten. Die aktuelle bessere Lage an
den US-Börsen, die ja die Kursverluste aus Februar wieder wettge-
macht haben, speist sich also zu einem großen Teil aus diesen Akti-
enrückkäufen, die bei den DAX-Unternehmen fast völlig fehlen und
somit sicherlich auch den jetzigen Indexstand von 10 % unter dem
Hoch von Ende Januar 2018 erklären können. 
Auch am US-Rentenmarkt setzt sich der Kursrutsch nicht fort, die
Rendite der zehnjährigen US-T-Bond, die zum Jahreswechsel die
drei Prozentmarke erreichte hatte, hat sich seitdem stabilisiert und
ist wieder unter diese Marke gefallen. In den kommenden Wochen
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m Bitte um Information über den Holzfonds Kiri Farm Spanien
m Bitte um Information über ein Depot bei der Frankfurter Fondsbank (nur per Mail)

m Bitte die Fondsdaten folgender Fonds übersenden:_______________________________(nur per Mail)

und Monaten sollte die Drei-Prozent-Marke für die US-Bench-
mark-Anleihe zunächst einmal halten. Ein bis auf weiteres nicht zu
erwartender Renditeanstiege darüber hinaus wäre allerdings ein
weiteres Verlaufssignal für den Rentenmarkt. Allerdings gibt es
durchaus Fundamentalfaktoren, die für höhere Renditen in den
USA sprechen. Eine davon ist der „BIP-Deflator“, der auf 2,4 % klet-
terte und die FED veranlassen könnte, mehr als die eingepreisten
drei Zinserhöhungen in 2018 vorzunehmen. Für Entspannung sorg-
ten dagegen die US-Arbeitsmarktdaten. Es wurden deutlich mehr
Stellen als erwartet geschaffen, andererseits verlangsamte sich der
Anstieg der Stundelöhne, ein robustes Wachstum bei schwächerer
Lohndynamik ist wiederum eine wesentliche Voraussetzung für in-
flationsfreies Wachstum, dem idealen Umfeld für die Aktienmärkte. 
Die Amerika First Politik von Trumph kann allerdings den Fortbe-
stand dieses Aufschwungs gefährden. Sollten sich die USA in an-
geblich so leicht zu gewinnende Handelskriege stürzen, belastet
dies Wirtschaftswachstum und Unternehmensgewinne und wirkt
gleichzeitig inflationär. Sollte dann ein beschleunigter Anstieg des
Preisniveaus die US-Notenbank zu einer restriktiveren Geldpolitik
zwingen, dürfte dies dann den Aufschwung der Konjunktur und
der Kurse an den US-Aktienbörsen beenden. 

Beendet ist das Engagement vieler deutscher Investoren in Contai-
ner aus dem Haus P&R. Die Unternehmensgruppe meldete im März
Insolvenz an. Manche Journalisten sprechen bereits vom größten
Anklageskandal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland.
Die Erkenntnis des Journalisten Stefan Loipfinger, daß P&R jährlich
erhebliche Verluste bei seiner Containervermietung macht, ist nicht
ganz neu. P&R zahlte schon seit Jahren deutlich über dem Markt
liegende Mieten, kaufte und verkaufte die Container ebenfalls
deutlich über den Marktpreisen. Irgendwas stimmte da nicht, es
war jedoch schwer, dagegen zu argumentieren, denn P&R zahlte
viele Jahre lang alle vertraglich vereinbarten Leistungen, dies konn-
te kein Schnellballsystem sein, bei dem mit dem Geld neuer Anle-
ger alte Anleger ausgezahlt wurden. Nun scheint P&R doch in der
Tradition von Charles Ponzi zu stehen. 

Fondsname: Kiri Farm Spanien
Initiator: WeGrow GmbH
Währung: EURO
Volumen: Nur Eigenkapital
Mindestsumme: 5.000.-
Dauer: 10 Jahre
Ausschüttung: ab 5. Jahr jährlich.
Rückfluss: Nach 10 Jahren: 215 %

Beteiligung an nachhaltiger Holzproduktion
auf KiriBaum-Plantagen. Dieser Baum gehört-
zu den am schnellsten wachsenden Baumar-
ten. Unter sonnigen Bedingungen, wie beim
aktuellen Angebot in Nordspanien, kann der
Baum schon nach wenigen Jahren erntereif
sein. Das hieraus produzierte Holz hat eine ho-
he, wissenschaftlich nachgewiesene Qualität. 

Geschlossene Fonds: Eckdaten unserer Empfehlung für Ihre Investition


