
Liebe Leserin, lieber Leser,
die meisten Deutschen hatten in den letzten Tagen anderes
zu tun als sich mit den Wertpapierbörsen zu beschäftigen.
Die Bewohner entlang des Rheins und einiger Nebenflüssen
feierten die „fünfte Jahreszeit“, das politische Berlin und al-
le an Politik interessierte Bundesbürger beschäftigten sich
mit den Ergebnissen der Hamburger Bürgerschaftswahl und
der Frage des zukünftigen Vorsitzenden der CDU. Dabei
passierte Anfang der Woche etwas, am Rosenmontag, wo-
mit die Pessimisten unter den Börsen-Auguren schon län-
ger gerechnet hatten: ein nachhaltiger Einbruch an den Ak-
tienbörsen weltweit.
Die Börsianer lieben ja eine blumige Sprache mit allerlei
Sprüchen und haben so auch die Kursbewegungen an den
Börsen mit dem Verhalten von zwei wehrhaften Tieren im
Kampf qualifiziert: Der Bulle (Stier) versucht seinen Gegner
aufzuspießen und mit den Hörnern hoch zu wirbeln, der
Bär dagegen versucht ihn nach unten zu drücken und am
Boden zu halten. Geht es aufwärts mit den Kursen, ist es
bullisch, geht es abwärts, ist es dann bärisch. Seit der letz-
ten Finanzkrise 2008/2009 ist ein weiteres Tier in den Focus
der Börsianer gerückt, der Schwarze Schwan (Black swan).
Damit wird ein unerwartetes Ereignis von enormer Tragwei-
te bezeichnet, das die Finanzmärkte abrupt aus der Bahn
werfen kann und unser Leben, unser Geschäftsmodell oder
die Welt als Ganzes vollkommen auf den Kopf stellt.
Schwarze Schwäne sind zwar selten, aber sie können übe-
rall auftauchen.

Geprägt hat den Begriff der Publizist und Börsenhändler
Nassim Nicholas Taleb in seinem 2007 erschienenen Buch
„Der schwarze Schwan: Die Macht höchst unwahrscheinli-
cher Ereignisse“. Er beschreibt, daß Menschen es sich in ei-
ner „Zone des Vorhersagbaren“ bequem machen und so ex-
trem unwahrscheinliche Ereignisse kaum eine Rolle in der
Risikobetrachtung spielen. Allerdings treten diese häufiger
auf, als man annimmt, wie etwa bei der Subprime-Krise in
den USA, der Lehman-Pleite oder dem Tsunami in Japan
mit der anschließenden Atomkatastrophe von Fukushima.
In den letzten Wochen, vor allem nach dem doch erhebli-
chen Kurseinbruch Ende Januar 2020, war die Sorge aufge-
kommen, daß der Corona-Virus sich als ein solcher
„Schwarzer Schwan“ entpuppen könnte. Dann jedoch wur-
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hen und die Sorgen um den schwarzen Schwan waren wie-
der weitgehend verflogen oder besser gesagt, verdrängt
worden, den das Risiko Corona-Virus bestand ja weiter.

Am Rosenmontag waren die Ängste vor dem schwarzen
Schwan wieder da, Die Marktturbulenzen waren weniger
eine Reaktion auf die Ausbreitung des Corona-Virus selbst,
sondern auf politische Beschlüsse wie die Abriegelung von
mehreren italienischen Städten. Es besteht die Gefahr, daß
die weltweiten Lieferketten zerstört werden – mit noch un-
geahnten Auswirkungen. Die aktuellen Zahlen der Weltge-
sundheitsorganisation verzeichnen bei der Wachstumsrate
der Infektionen zwar einen Rückgang um rund 20 Prozent-
punkte, so daß diese Zahlen auf keinen größeren Rückfall
hindeuten. Solange die Krankheit nicht vollkommen ausge-
rottet ist, kann sich die Entwicklung aber wieder drehen. Es
verbleibt eine große Unsicherheit über die weitere wirt-
schaftliche Entwicklung angesichts des sich immer noch
weiter ausbereitenden Corona-Virus. Wurde der erste starke
Kursrückgang Ende Januar noch für Käufe genutzt und da-
durch in kürzester Zeit wieder wettgemacht, so sehen nun
Marktbeobachter eine längere Durststrecke kommen, man-
che meinen bis zum Sommer, wenn man deutlicher sehen
könne, wie sich der Corona-Virus auf das Wachstum der
Weltwirtschaft für dieses Jahr ausgewirkt habe. Andere se-
hen dagegen das Ende der langjährigen Hausse, die Bewer-
tunge seien mittlerweile viel zu hoch.

Ein über sehr viele Jahre sehr erfolgreicher Aktieninvestor,
Warren Buffett, hält Aktien trotz der jüngsten Kursturbu-
lenzen weiterhin für lukrativ. In einem Interview mit dem
US-Sender CNBC erklärte er, daß er selbst trotz der derzei-
tigen Epidemie keine Aktien verkaufen werde. Seine Beteili-
gungsgesellschaft Berkshire Hathaway werde nach einem
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Kursrutsch „sicherlich eher bereit
sein“ zum Kauf von Aktien. Der
89-Jährige verwies darauf, dass
die US-Wirtschaft stark sei, wenn
auch nicht mehr ganz so robust
wie vor einem halben Jahr. „Wenn
man sich die derzeitige Situation
ansieht, bekommt man für sein
Geld mehr am Aktienmarkt als
am Rentenmarkt.
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Ist nur die Europäische Zentralbank an den niedrigen Zinsen Schuld?

Fondsname: Aircoating Technologie
Initiator: Patentpoll Group
Währung: EURO
Volumen: Nur Eigenkapital
Mindestsumme: 20.000.-
Dauer: Geplant 5 Jahre
Ausschüttung: Unbestimmt
Rückfluss: Nach 5 Jahren: >100 %

Die Zeichner beteiligen sich an einem Unter-
nehmen, das neuartige Beschichtungsstoffe
für die Außenhaut von Schiffen, sowohl für
Binnen-, als auch für Seeschiffahrt entwickelt
hat. In den nächsten Jahren wird eine kleine
Produktionsanlage gebaut und vollständig in
Betrieb genommen. Ein Businessplan liegt vor
und erste Umsätze werden in 2019 erwartet.

Alternative Investments: Eckdaten unserer Empfehlung für Ihre Investition
Fondsname: Solarportfolio1
Initiator: HEP Capital
Währung: EURO
Volumen: Nur Eigenkapital
Mindestsumme: 20.000.-
Dauer: 5-20 Jahre
Ausschüttung: 6,00 % p.a.
Rückfluss: Nach 20 Jahren: 213 %

Die Investitionen erfolgen in Solaranlagen in
Nordamerika, Japan, Taiwan, Australien und
Europa. Sie werden realisiert, wenn bestimmte
Voraussetzung beim Investtionsobjekt erfüllt
sind. Hierzun gehören u.a. eine gesicherte Ein-
speisevergütung, eine Netzanschlußzusage, der
Abschluß umfassender Versicherungen sowie
ein Service-und Wartungsvertrag.

Fondsname: Jamestown 31
Initiator: Jamestown GmbH
Währung: US-Dollar
Volumen: 250 Mio. EK. 
Mindestsumme: 30.000.-
Dauer: 7-12 Jahre 
Ausschüttung: 2,0%/4,0% p.a. a.2022
Rückfluss: 7-12 Jah. 110 % (Netto)

Bei diesem Angebot erwirbt der Fonds mehrere
Investitionsobjekte, wobei eine Diversifikation
im Hinblick auf regionale Standorte, Immobili-
ennutzungsarten und Mieter angestrebt wird. .
Bevorzugt sind vor allem Einzelhandels-und
Büroobjekte in den Metropolitan Areas, wie
Boston, New York, Washington D.C., Los Ange-
les, San Francisco und vergleichbare Städte.

Auch unter der neuen Präsidentin bleibt die
EZB Lieblingsgegner vieler deutscher Wirt-
schaftskolumnisten, die oft in ihren Kom-
mentaren die „guten alten“ Zinszeiten be-
schwören. So sei jüngst eine 30-jährige
Schuldverschreibung, die einst von der
Deutschen Bundespost emittiert wurde,
zurückgezahlt worden und brachte eine Ab-
laufrendite von 680 Prozent. Wer die staat-
lich garantierte Nullkuponanleihe zur Emis-
sion 1990 kaufte, mehrte also sein Geld er-
heblich, auch nach Abzug der Inflation. 

In dem Beispiel wird aber übersehen, daß
nicht nur die EZB an dem derzeitigen
Zinsniveau die Schuld trägt, sondern auch
eine Vielzahl anderer Faktoren. In jeder
entwickelten Volkswirtschaft sparen die
einen Subjekte Kapital an und andere lei-
hen sich dieses Kapital. In der Vergangen-
heit liehen sich Unternehmen und der
Staat Geld, es sparten die privaten Haus-
halte und damit konnte der Ausgleich
zwischen dem gesparten und dem gelie-
henen Kapital entstehen, mit entspre-
chenden Zinssätzen für das gesparte und
das geliehene Kapital. Die Nachfrage nach
diesem Kapital ist zumindest in Deutsch-
land stark zurückgegangen, da weder die
Unternehmen noch der Staat verstärkt

Kredit nachfragen. Somit war in diesem
Kapitalmarkt schon kein Gleichgewicht
zwischen Angebot und Nachfrage mehr
vorhanden, so daß die Anbieter ihre For-
derungen (Zinsen) schon aus diesem
Grund reduzieren mußten, selbst bei einer
Geldmenge, die nicht stärker als die Ge-
samtwirtschaft wachsen würde. 

Hier liegt die Verantwortung der Zentral-
banken. Diese können praktisch mit einem
Knopfdruck neues Geld schaffen und ver-
suchen es über das Bankensystem zu den
Kredinachfragern zu schaffen. Der Zu-
wachs der Geldmenge liegt seit vielen
Jahren über dem Wirtschaftswachstum,
dies müßte zwangsläufig, so die herr-
schende Volkswirtschaftslehre, zu einer
steigenden Inflation führen. Tut es aber
nicht, da die Inflationsrate eben nur nach
den Lebenshaltungskosten berechnet
wird. Dort ist durch die Globalisierung ei-
ne starke Angebotsausweitung eingetre-
ten, die sowohl die Güterpreise als auch
die Lohnkosten gar nicht oder nur mode-
rat steigen läßt. Diese Umstände sind die
Hauptursache für das niedrige Zinsniveau,
verstärkt, daß die Zentralbanken Zinspa-
piere kaufen und damit weiteres Geld in
den Markt bringen, mit dem Ziel die Infla-

tion zu erhöhen. So hat die EZB im ver-
gangenen Jahr 2,7 Milliarden Euro Zins-
einnahmen kassiert, rund 400 Millionen
mehr als im Vorjahr. 

Ein deutlicher Anstieg der „klassischen“
Inflation ist dennoch nicht zu verzeich-
nen, Güterpreise steigen kaum, Löhne
ebenfalls in der Gesamtheit nur moderat,
lediglich die Mieten steigen in Ballungs-
räumen, doch wird die Inflation nicht nur
für München oder Köln gemessen, son-
dern für Gesamtdeutschland und da ist
die Steigerungsrate der Miete schon völlig
anders. Die Vermögenspreise dagegen, al-
so alle Sachwerte, ob Aktien, Immobilien,
Gold oder Kunst, weisen enorme Preisstei-
gerungsraten auf und absorbieren damit
das überschüssige Kapital.

In der jetzigen Situation kommt es erst-
mals seit langem zu einer Schwächung
der Angebotsseite, da die Lieferketten ge-
stört werden und somit die angebotenen
Güter im Preis erhöht werden können, da
die Nachfrageseite, die Verbraucher, ja
vorerst von den Auswirkungen des Coro-
narvirus verschont bleibt. Wie sich dies
auf die „klassische“ Inflationsrate in den
nächsten Monaten auswirken wird, ist ei-
ne spannende Frage.
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Der Fonds CS Swissac Equity Fund hat die
Investoren eines der ältesten Aktienfonds
in Kontinentaleuropa, dem CS Equity
Fonds Swiss Blue Chips-vormals Schwei-
zeraktien, im vierten Quartal 2019 über-
nommen. Er legt nur in Aktien und akti-
enähnlichen Wertpapieren von Emitten-
ten mit Sitz in der Schweiz an. Damit ste-
hen eine Reihe hochwertiger und sehr
wenig volatiler Papiere zur Verfügung, die
sich auch in einer Vielzahl anderer Fonds
wiederfinden. Hinzu kommt, daß dieser
Fonds ausschließlich in Schweizer Franken
investiert, der gegenüber dem EURO in
den letzten Monaten deutlich an Wert
gewonnen hat und zu den „sicheren Hä-
fen“ bei den Währungen gehört.

Die 10 größten Positionen

Nestle SA 20,4 %
ROCHE HOLDING AG 15,6 %
Novartis AG 15,0 %
UBS Group AG 3,6 %
Zurich Insurance Group 3,5 %
ABB 2,8 %
Swisscom 2,2 %
Mobilezone Holding 2,1 %
Cie Financiere Riche 2,1 %
CS Group 2,0 %

Vermögensaufteilung

Aktien 96,6 %
Geldmarkt/Kasse 3,5 %

Regionen/Länderaufteilung

Schweiz 100,0 %

In den letzten vier Wochen gab es starke Kursschwankungen. Nach dem ersten deutlichen Kurseinbruch bei Aktien
Ende Januar folgte eine starke Erholung, die zu neuen Allzeithoch bei vielen Aktien-Indizes zur Monatsmitte Februar
führte. Ein erneuter Einbruch am Rosenmontag (24.2.2020) ließ die Aktien-Kurse wieder purzeln, die Renditen bei

Renten dagegen sanken, was dort zu Kursgewinnen führte. Ob eine ähnliche Entwicklung auf den Märkten wie in der
ersten Monatshälfte in der nächsten Zeit stattfinden wird, erscheint eher unwahrscheinlich. Wir stellen hier die Zu-

sammensetzung dreier Fonds vor, die für die letzten vier Wochen in ihrer Wertentwicklung noch ein Plus haben. 

Der Fonds Ethna-AKTIV A ist mit dem An-
spruch angetreten, das eingesetzt Kapital
in jedem Fall zu sichern, dies gelang in
den letzten Jahren nicht immer. Die Ent-
wicklung auf den Rentenmärkten in den
letzten Jahren, die besser war als erwar-
tet, konnte das Fondsmanagement aber
nutzen. Es kann in liquide Mittel, Anleihen
und bis zu maximal 49 % in Aktien inve-
stieren.

Die 10 größten Positionen

XETRA Gold ETC 5,0%
Spanien Reg.S. v.19(2029) 4,8%
Spanien Reg.S. v.16(2026) 4,7%
JAB Global Consumer Brands 3,4%
JAB Coffee & Tea 2,8%
ETFS Physical Gold ETC 2,5%
Volkswagen Finance (2030) 1,9%
JPMorgan Chase (2027) 1,2%
Bank of America Corp. (2...) 1,2%
Reckitt Benckiser (2027) 1,1%

Vermögensaufteilung

Renten 68,7%
Geldmarkt/Kasse 8,8%
Aktien 8,3%
Commodities/Rohstoffe 7,6%
Investmentfonds 6,1%
gemischt 0,5%

Regionen/Länderaufteilung

Welt 71,4%
USA 23,7%
Europa 4,1%
Asien 0,8%

Flossbach von Storch Multiple Opportuni-
ties R gehört zu den am stärksten ge-
wachsenen Publikumsfonds der letzten
Jahre in Deutschland. Er investiert in
Wertpapiere aller Art, u.a. Aktien, Anlei-
hen aller Art, wie Null-Kupon-Anleihen
und variabel verzinsliche Wertpapiere, in-
Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Gold
sowie in andere Fonds und Festgelder.
Mindestens 25 % des Fondsvermögens
werden in Kapitalbeteiligungen investiert.
Bis zu 15 % des Fondsvermögens dürfen
direkt in Gold investiert werden.

Die 10 größten Positionen

Nestle 5,2 %
Berkshire Hathaway B 4,8 %
PHILIP MORRIS INTERNAT. 4,3 %
Unilever 4,1 %
Reckitt Benckiser Group 4,0 %
ALPHABET - CLASS A 3,0 %
Johnson & Johnson 2,7 %
Barrick Gold 2,7 %
BASF 2,5 %
Novo Nordisk B 2,3 %

Vermögensaufteilung

Aktien 66,2 %
Geldmarkt/Kasse 17,8 %
Commodities/Rohstoffe 10,5 %
Renten 5,5 %
Wandelanleihen 0,2 %
gemischt -0,2 %

Regionen/Länderaufteilung

Welt 100,0 %


