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Die gefühlte Krise am Aktienmarkt

Nach dem Schock im letzten Quartal des Jahres 2018 geht es aktuell wieder aufwärts an den Börsen. Doch 
sind die starken Kurssteigerungen, die uns das Jahr 2019 bis jetzt gebracht haben, nachhaltig oder nur ein 
kurzes Aufflackern vor dem nächsten Crash? Viele Anleger sind der Meinung, dass in den kommenden 
Jahren der Krisenmodus einkehrt: Die Finanzkrise sitzt vielen Anlegern noch in den Knochen. 

Liebe Kunden von msi,  
in den Medien ist derzeit gefühlt jeden Tag ein 
alarmierendes Wort zu lesen: „Neues Jahreshoch“. Das 
suggeriert uns, dass wir wieder mal in einer Phase der 
Blasenbildung stecken: Der DAX jagt von Rekord zu 
Rekord, ständig werden neue Jahres-Bestmarken 
gerissen. Nun… Wir schreiben den 27.2., das Jahr ist 
g e r a d e m a l 8 
Wochen alt, und 
da ist es natür-
lich klar, dass in 
einer Aufholjagd 
s t ä n d i g n e u e 
„ B e s t m a r k e n “ 
gerissen werden. 
Wir sind leider 
Stichtagsbetra-
c h t u n g e n g e -
wöhnt – das alte 
Jahr ist eben alt, 
und am 1.1. wer-
den alle Uhren 
auf Null gestellt. 

Es ist also ein bisschen so, als wenn man nach dem käl-
testen Wintertag mit -10° C ständig verkünden würde, 
dass täglich neue Rekordtemperaturen erreicht wer-
den – dann ist es beim Gefrierpunkt auch 10° wärmer. 
Aber es ist noch lange kein Sommer. 

Herzliche Grüße 

Börsenrallye oder nur heiße Luft? 
Sieht man sich die Wertentwicklung der wichtigsten 
Indices seit Jahresbeginn an, so scheint es nur eine 
Richtung zu geben: von links unten nach rechts oben, 
und das in einem atemberaubenden Tempo. Vor dem 
Hintergrund der Katerstimmung Ende 2018 fragt man 
sich, was denn in 2019 so anders ist als in 2018 - und 

o b d i e s e r 
neuerlichen 
"Rallye" bald 
d i e P u s t e 
ausgeht.  
Tatsächlich 
war es Zu-
f a l l , d a s s 
ausgerech-
n e t a m 
3 1 . 1 2 . 2 0 1 8 
a l l e K u r s e 
i m K e l l e r 
waren. Was 
also seit dem 

1.1.2019 passiert, ist eine Gegenbewegung, die eine 
natürliche Folge der massiv unterbewerteten Märkte 
Ende 2018 ist. Und die Wertzuwächse seit Jahresbe-
ginn betragen immerhin 11 % im DAX und 14 % im 
weltweiten MSCI World – also eigentlich schon mehr 
als genug für eine ordentliche Jahresrendite. Berück-
sichtigt man aber, dass vom Jahreshöchststand aus 
gesehen die gleichen Indices im vergangenen Jahr 23 
% (DAX) bzw. 17 % (MSCI World) verloren haben, 
müssen diese „Gewinne“ schon wieder relativiert wer-
den.  
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Gregorianischer oder chinesischer Kalender? 
Käme man etwa auf die Idee, für die Jahresperfor-
mance den chinesischen - statt unseren gregoriani-
schen - Kalender zugrunde zu legen, so hätte der DAX 
im Jahr 2018 (oder genauer gesagt im "Jahr des Hun-
des“) „nur“ 9 % verloren und hätte seit Jahresbeginn 
(das aktuelle chinesische "Jahr des Schweins" begann 
am 5.2.) knapp 2 % verdient – das klingt schon deutlich 
weniger nach Achterbahn. 
Der MSCI World läge 2018 knapp 1 % und per heute seit 
Jahresbeginn weitere 2 % im Plus. Es ist also tatsäch-
lich viel Psychologie dabei, wenn man sich auf Daten 
konzentriert, die uns als „natürliche“ Bezugspunkte 
erscheinen – die 
aber rein zufällig 
gewählt sind. Wich-
tig sind nicht Stich-
tagsbtrachtungen, 
sondern rollierende 
Zeiträume. Das er-
staunliche Ergebnis, 
w e n n m a n s i c h  
selbst sehr kurze 
An l a g e z e i t r ä u m e 
von 2 Jahren an-
sieht: Der DAX lag in 
den letzten 10 Jah-
ren in einem Fall 
nur 3 % p.a. im Mi-
nus, der Fonds DWS 
Top Dividende hat 
sogar jeden 2-Jah-
res-Zeitraum auf 
Quartalsbasis positiv 
beschlossen. 

Nehmen Betrugsfälle nicht zu? 
Was noch zu der negativen Stimmung beiträgt, sind 
die Meldungen über Betrugsfälle in Unternehmen, die 
nicht abbrechen wollen. Angefangen beim Dieselskan-
dal, der die VW-Aktie auf eine langjährige Achter-
bahnfahrt und die gesamte deutsche Autoindustrie 
einschließlich Zulieferern in den Börsenkeller schick-
te, bis hin zu den aktuellen Vorwürfen der Financial 
Times an den DAX-Konzern Wirecard über unerklär-
liche Geschäftsvorgänge. Doch tatsächlich ist das 
nichts Neues: Derartige Skandale hat es immer schon 
gegeben, auch und gerade bei Großkonzernen. Man 
erinnere sich nur an Namen wie Pacific Gas & Electric, 
Enron, WorldCom oder auch an den deutschen Flow-
tex-Skandal. Was neu ist, ist nur die Geschwindigkeit 
und die Dichte, mit der diese Nachrichten auf uns ein-
prasseln.  
Was viel schwerer wiegt sind Anlage-Betrüger, die die 
Gutgläubigkeit und das Unwissen vieler Anleger aus-

nutzen, um sich die eigenen Taschen zu füllen. So war 
heute die Nachricht zu lesen, dass ein weltweit         
vernetzter Betrügerring Anleger mit scheinbar 
sicheren Gewinnen bei „Binären Optionen“, Krypto-
Währungen und „Initial Coin Offerings“ lockten und 
Anleger um mehrere 100 Mio € erleichterten. Auch ich 
werde immer wieder von meinen Kunden gefragt, ob 
diese Angebote, die wohl schon jeder mal im Spam-
Ordner seines E-Mail-Postfaches entdeckt hat, nicht 
zumindest einen Versuch wert seien. Meine Antwort 
ist stets die gleiche: Finger weg von diesen „Produk-
ten“ - in aller Regel ist es einfacher Betrug und hat 
rein gar nichts mit Kapitalanlage oder Investment zu 

tun; bestenfalls sind 
es riskante Spekula-
tionen. „There is no 
free lunch“ sagt eine 
alte Börsenregel, frei 
übersetzt: Es gibt 
keine Geschenke an 
der Börse, ohne Risi-
ko geht es nicht. 
Wer also Anlagen 
o h n e R i s i k o ve r-
spricht und auf der 
anderen Seite Ren-
diten jenseits von 10 
% (gerne auch mal 
auf Monatsbasis) in 
Aussicht stellt, kann 
nur ein Betrüger 
sein. 

Robuste und solide 
Investments 

Investieren Sie also lieber in solide Investments wie 
z.B. den DWS Top Dividende, der – wie andere Dividen-
denfonds auch – ohne irgendwelche Garantien und 
Versprechungen auf 3 – 4 % jährliche Gewinnaus-
schüttungen kommt. Und das tatsächlich jedes Jahr 
seit Auflegung in 2003, auch in der Finanzkrise. 
Außerdem hat – heimlich still und leise – dieser 
„Langeweilerfonds“ (wie er von seinem Fondsmanager 
Dr. Thomas Schüßler selber genannt wird) soeben ein 
echtes All-Time-High erreicht, wenn man die Aus-
schüttungen einrechnet. Das hat der DAX noch lange 
nicht geschafft: Obwohl unser Lieblings-Index ja eben-
falls die Dividenden einrechnet, ist er mit etwa 11.500 
Punkten von seinem Höchststand über 13.550 Punkten 
weit entfernt. Das gleiche gilt für den europäischen 
EuroStoxx50, den Dow Jones oder den S&P 500: Alle 
Indices müssen noch einiges aufholen, um den Ab-
sturz des Jahres 2018 aufzuholen. 

So macht „Langeweile“ richtig Spaß!  
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