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Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, 

in der vergangenen Woche fand in Mannheim der Fonds‐Professionell‐Kongress 
statt.  Ein Treffen der Finanzbranche mit über 6.000 Teilnehmern, 220 Anbietern 
von Finanzanlagen und mehr als 200 Fachvorträgen.  
 

 
Ich konnte mich an den beiden Kongresstagen mit vielen 
Fondsanbietern  und  Vermögensverwaltern  aus‐
tauschen.  Gerade  nach  den  Kursrückgängen  zu 
Jahresbeginn  war  es  interessant  zu  hören,  wie  die 
Branchenprofis  die  aktuelle  wirtschaftliche  Lage 
einschätzen. 
Mit der folgenden Zusammenfassung möchte ich Ihnen 

komprimiert  die  aktuelle  Stimmung  der  Finanz‐

Prominenz abbilden. 

Die gute Nachricht zuerst:  
 

Branchenkenner erwarten 
keinen großen Crash! 

 
 
Die  Begründungen  für  die  jüngsten  Kurskorrekturen  werden  überwiegend  den  psychologischen 

Reaktionen der Marktteilnehmer nach den beunruhigenden Nachrichten aus China zugeschrieben. 

Beschäftigt man sich konkreter mit den Ursachen, so rechtfertigen diese Währungs‐ und 

Börsenkorrekturen nicht die weltweiten Börsenabschläge der ersten Januarwochen.  

Sicher haben die Chinesen ein (Währungs‐)Schuldenproblem. Mit Blick auf den extrem 

hohen Handelsbilanzüberschuss erscheint eine China‐Abwertung kurzfristig als wenig wahrscheinlich.  

In den vergangenen Jahren haben viele Chinesen in heimischen Aktien angelegt (staatlich gesteuert). 

Mitunter diese, meist unerfahrenen Anleger, haben sich nun fluchtartig von Ihren Aktien getrennt.   

Insgesamt ist die Wirtschaft aber stabiler als die Börsenentwicklung wiedergibt. Die Konsumlaune der 

Chinesen ist weiter positiv! 

Die  wirkliche  Lage  in  Europa  wird  von  den  Experten  als  stabil  eingestuft.  Europa  profitiert  vom 

niedrigen Ölpreis, wie kaum eine andere Region.  Insbesondere die  südlichen Länder 

Spanien,  Portugal  und  Italien  zeigen  bei  der  wirtschaftlichen  Erholung  nach 

umgesetzten Reformen eine positive Dynamik.  

   



Die wirtschaftlichen Verflechtungen mit China  sind nicht von derart großer Bedeutung, wie es die 

Medien  verkaufen.  Beispielsweise  ist  für  Deutschland  der  Handel  mit  Holland  wirtschaftlich 

bedeutender als der mit China. 

Potentielle Risiken werden  insbesondere  in der expansiven Geldpolitik der Notenbanken  gesehen. 

Solange die Notenbanken an dieser Politik festhalten, steht einer gesunden Börsenentwicklung kaum 

etwas entgegen. Während die Experten für 2016 noch etwas verhalten positiv sind, äußert sich die 

Mehrzahl für das Börsenjahr 2017 deutlich positiver. 

Die  Lage  in  den  USA  ist  stabiler  als  allgemeinen  angenommen.  Hierbei  verweisen 

Branchenkenner darauf, dass ein wesentlicher Anteil des Wirtschaftswachstums auf 

den  Dienstleistungsbereich  entfällt.  Etablierte  Stimmungsindikatoren  beziehen  sich 

jedoch noch auf traditionelle  Industriebereiche. So  ist es zu erklären, dass  in der Wirtschaftspresse 

häufig zu pessimistische Prognosen angegeben werden. 

Die japanischen Unternehmensgewinne stiegen dagegen wieder zweistellig und lassen 

ein gutes Börsenjahr erwarten. 

Für die in den letzten Jahren deutlich gefallenen Rohstoffpreise sehen die Experten in den nächsten 

Jahren wieder steigende Niveaus. 

Es wird nicht erwartet, dass der Rückgang des Ölpreises sich ungebremst fortsetzt. 

Es lässt sich eindeutig feststellen, dass der Preisverfall keineswegs durch niedrigen 

Nachfrage begründet  ist.  Selbst China  konsumiert mehr Öl  als  im Vorjahr. Die 

niedrigen Preise der resultieren ausschließlich aus dem extrem hohen Angebot. 

  

Fazit:  

Die Aussichten für Aktienmärkte im Allgemeinen sind nicht euphorisch, aber solide positiv. 
 
Selbstverständlich wurde  auch  die  Frage  diskutiert, wie man  zukünftig 
idealerweise sein Geld anlegen sollte.  In Fachkreisen zählt Cash nicht zu 
den  nützlichen  Geldanlagen.  Insbesondere  beim  derzeitigen  Null‐Zins, 
aber  auch  bei  erwarteten  Negativ‐Zinsen,  stellt  Cash  im  Rahmen  der 
professionellen Geldanlage nur eine Park‐Position dar.  
Bundesanleihen  und  Unternehmensanleihen  bieten  aktuell  Zinsen  von 

i.d.R. deutlich unter 1%. Teilweise sind negative Renditen bereits Realität. 

Da  die  Kurse  festverzinslicher  Anleihen  derzeit  auf  Allzeithoch  liegen,  resultiert  aus  dieser 

Anlageklasse  ein  unverhältnismäßig  hohes  Risiko.  Viele  Fondsmanager  versuchen  daher,  diese 

Anlageklasse weitgehend zu meiden. 

Für  Aktieninvestitionen  werden  nach  wie  vor  die  besten  Ertragschancen  gesehen.  Das 

Bewertungsniveau  europäischer  Aktien  sehen  die  Profis  derzeit  als  angemessen,  teilweise  auch 

unterbewertet.  Aus  Sicht  eines  Vermögensverwalters  sind  somit  Verlustrisiken  überschaubar. Wir 

sprechen von einem sehr guten Chance‐Risiko‐Verhältnis. 

Als Privatanleger müssen wir jedoch beachten, dass sich der Preis einer Aktie nicht ausschließlich an 

der  fundamentalen Beurteilung von Unternehmen orientiert. Selbstverständlich hat die allgemeine 

psychologische Meinung der Marktteilnehmer einen erheblichen Einfluss auf die Preisbildung. 

   



 

Daher empfehle ich bekanntlicherweise verwaltete Anlageinstrumente. Diese bieten für Privatanleger 

eine  hervorragende  Lösung,  aus  zweierlei  Hinsicht.  Erstens  gelingt  es  in  der  Regel,  in  großen 

Abwärtsphasen  Verluste  zu  begrenzen  oder  sogar  zu  vermeiden.  Zweitens  nutzen 

Vermögensverwalter die Gelegenheit, bei niedrigen Börsenniveaus wie aktuell, günstig nachzukaufen.   

Vor  dem  Hintergrund  dieser  Markteinschätzungen  sollten  Sie  die  aktuellen 

Kursrückgänge im Depot nicht beunruhigen. Solide Kapitalmarktstrategien brauchen Zeit. 

Schwankungen  im  positiven  und  negativen  Bereich  gehören  einfach  zu  dieser 

Anlageklasse,  lassen  sich  aber  professionell  managen.  Auch  im  Januar  konnten  die 

meisten  Vermögensverwalter  einen  Nutzen  gegenüber  einer  reinen  Aktienanlage 

darstellen. 

Vorausblickend werte  ich es positiv, dass aktiv verwaltete Fonds und Vermögensverwaltungen die 

Möglichkeit haben, günstig Aktien nachzukaufen. Einen Gedanken, den auch Anleger prüfen sollten.  

Wer derzeit Kapital für einige Jahre anlegen kann, dem bieten sich jetzt günstige Einstiegskurse. 

 

Für weitergehende Gespräche zu  Ihrem Depot und/oder der aktuellen Markteinschätzung stehe  ich 

gerne bereit. 

Mit freundlichen Grüßen 

Andreas Hesse 
Bankfachwirt 
Experte für ganzheitliche Finanzplanung 
Finanzplaner der isFINANCE AG 
 
Schlesierstraße 9 
64625 Bensheim 
 
Tel.:  +49 (0) 6251 / 949 141  
Fax:     +49 (0) 6251 / 949 142 
Mobil:    +49 (0) 162 / 2100 500 
E‐Mail:    a.hesse@isfinance.de   
Web:       www.finanzpartner‐bergstrasse.de / www.isfinance.de 

 
 
Grundlage dieser Zusammenfassung sind Gespräche und Vorträge mit folgenden Vermögensverwaltern/Managern: Luca 
Pessarini (Ethna aktiv), Johannes Hirsch (antea), Dr. Jens Erhardt (DJE Kapital), Bert Flossbach (Flossb.v.Storch), Harald 
Preißler (Bantleon), Frank Fischer (Shareholder Value), Dr. Christof Bruns (Loys), Didier Saint‐Georges (Carmignac), 
Dr.Georg von Wallwitz (Eyb&Wallwitz), Christian Heger (HSBC), Dr. Achim Hammerschmitt (Fürstl. Castellsche Bank). 
 
Die hier getroffenen Aussagen stellen meine persönliche Interpretation auf Basis der Marktmeinung o.g. 
Vermögensverwaltern/Fondsmanagern dar. Es kann kein Anspruch abgeleitet werden, dass die Prognose in der Wirklichkeit 
eintreten wird. Handlungsempfehlungen können hieraus nicht abgeleitet werden.  
 
Individuelle Empfehlungen spreche ich gerne im Rahmen des persönlichen Beratungsgespräches aus. 

 


