msi-News
Ausgabe 03/2015
31.03.2015

!
Ein DAX-Rekord jagt den anderen
!

Schwerpunktthema: Aktuelle Börsensituation - Strategien in der Hausse

Seit Ende 2014 kennt der DAX nur eine Richtung: Norden. Der letzte Tages-Tiefstand im Oktober
lag bei 8.355 Punkten, seinen absoluten Höchststand von 12.219 erreichte er am 16.3.2015, also
genau 5 Monate später. Das sind über 46 % - auf eine jährliche Rendite hochgerechnet entspricht das 110 % jährliche Wertsteigerung. Kann das gut gehen? Oder steht die nächste Blase
vor der Tür? Viele Anleger sind derzeit verunsichert, ob die aktuellen Kurse überhaupt gerechtfertigt sind. 4 Strategien für unsichere Anleger in Hausse-Phasen finden Sie hier.

!
Liebe Kunden von msi,!

Das Anlegerparadoxon!

die derzeitige Hausse am Aktienmarkt ist ein zweischneidiges Schwert. So dürfte der Blick in die Depotübersicht wohl derzeit eher für Freudentränen als für
Sorgenfalten sorgen - denn auch bei weltweiter Streuung des Depots sind derzeit fast alle Aktienfonds bei
ihren Alltime-Highs.!
Auf der anderen Seite weiß jeder Anleger, dass die
nächste Krise so sicher ist wie das viel zitierte „Amen in
der Kirche“: Börsenkurse kennen eben mittelfristig nicht
nur eine Richtung, sondern schwanken mehr oder weniger stark nach oben und unten.!
Das nährt bei Neuanlegern das Gefühl, „zu spät“ zu
sein: Ist die Party vielleicht schon vorbei? Stehen wir
kurz vor einer massiven Korrektur - vergleichbar mit dem
Absturz nach der Dot-Com-Blase Anfang 2000 oder der
Finanzkrise 2008?!
Wer schon investiert ist, fragt sich vielleicht, ob er Gewinne mitnehmen oder sogar ganz aus Aktien aussteigen soll, um die nächste Kurskorrektur elegant zu umschiffen - um optimalerweise dann antizyklisch beim
„Tiefpunkt“ wieder einzusteigen.!
Was also ist die „richtige“ Strategie? Leider kann es
hierzu keine Antwort geben, denn gäbe es eine „richtige“
Strategie, würden es alle tun - womit diese Strategie
prozyklisch wäre - und damit wieder falsch… Aber einige
zumindest sinnvolle Tipps gibt es hier trotzdem!!

Der letzte Abschnitt der Einführung klingt vielleicht
auf den ersten Blick verwirrend, beschreibt aber ein
grundlegendes Dilemma bei der Kapitalanlage: So
predigen Star-Investoren wie Warren Buffett oder
konservative Gesellschaften wie Franklin-Templeton schon seit Jahrzehnten, dass nur durch antizyklisches Handeln, „Gegen-Den-Strom-Schwimmen“ oder einfach “es anders tun als alle anderen“
langfristig Gewinne oberhalb des Marktes zu erzielen sind. Doch antizyklisch kann man nur handeln,
wenn die Masse der Anleger zyklisch (und damit
„falsch“) handelt. Würden alle Anleger diesen
Grundsatz begreifen und zukünftig geschlossen
antizyklisch handeln, so wäre dieses Handeln der
neue Zyklus. Es ist also von der Definition her
schon unmöglich, dass die Mehrzahl der Anleger
„richtig“ handelt - im Gegenteil: Die Mehrheit schafft
sich ihren eigenen Zyklus und liegt damit „falsch“.!
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!
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Herzliche Grüße,!
Ihr Michael Schulte!

Es kann also nur den Ausweg geben, tatsächlich
gegen den Strom zu schwimmen und die herrschende Meinung zu ignorieren - wozu sehr viel
Mut gehört, denn die Mehrheit wird den Antizykliker
natürlich als denjenigen erkennen, der „falsch“
handelt. Das musste Börsenlegende Warren Buffett
erfahren, als er sich mitten in der Finanzkrise mit 5
Mrd $ bei der maroden Bank Goldman Sachs engagierte.!
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Die Headline damals lautete: „Nun ist der alte Mann
verrückt geworden.“ Nach anfänglichen Verlusten
stabilisierte sich die Bank wieder, Buffett verdiente
rund 3,7 Mrd $ für seine Anleger bei Berkshire Hathaway.!

Unmöglichkeit des Market-Timing!
Also alles ganz einfach, oder? Das Problem ist, dass
eben auch der Antizykliker nie weiß, wann denn nun
wirklich der richtige Einstiegspunkt ist. Auf die heutige Situation angewandt: Sollte man nun die Gewinne laufen lassen, weil man davon ausgeht, dass die
Rallye noch andauert, oder wäre es „antizyklisch“,
jetzt alles zu verkaufen und auf einen nahen Börsencrash zu setzen? Das sagt Warren Buffett zum
Thema Timing: "We continue to make more money
when snoring than when active.“ - auf Deutsch etwa:
„Mit Schnarchen verdient man mehr Geld als mit Aktivität“. Oder Peter Lynch, lebendes und nicht weniger legendäres Fondsmanager-Fossil: „Niemand
war je in der Lage, die Börse vorherzusagen. Es ist
eine totale Zeitverschwendung. In der von Forbes
veröffentlichten Hitparade der Reichen der Welt war
noch nie ein Börsentiming-Experte vertreten.“ Je erfahrener Börsen-Experten oder Vermögensverwalter
sind, desto mehr sprechen sie sich gegen das Market-Timing aus - die Wahrscheinlichkeit, falsch zu
liegen, ist einfach zu groß. „Antizyklisches Handeln“
hat also nichts mit „Market Timing“ zu tun, sondern
mit viel Schweiß, Analysen und volkswirtschaftlichem Wissen, um beurteilen zu können, ob die aktuellen Bewertungen eher über- oder untertrieben
sind. Dann aber wirklich den Höchst- oder TiefstPunkt zu treffen, ist reine Glückssache. !
Kurzfristig ist es also absolut unmöglich, vorherzusagen, ob die Kurse sinken oder steigen werden.
Wie aber kann man „Antizyklisch“ handeln, ohne der
Verlockung des „Market-Timing“ zu unterliegen? Hier
vier Tipps für Ratsuchende:!

Tipp Nr. 1: Der „interne Sparplan“!
Der Cost-Average-Effekt beim Sparplan ist ein bekanntes mathematisches Phänomen, das auf einer
simplen Durchschnittsbildung beruht: Kaufe ich regelmäßig zu vorher festgelegten Beträgen ein be-

stimmtes Gut, erziele ich über den Zeitraum des
Sparplanes gemittelte (durchschnittliche) Anschaffungskosten. Ein Märchen ist dagegen die Behauptung, dass der Cost-Average-Effekt stets zu besseren Ergebnissen führt als bei einer vergleichbaren
Einmalanlage. Dies ist nur der Fall, wenn die Phase
des Ansparens in eine Zeit vornehmlich niedriger
Kurse fällt. Der Kurs beim Verkauf dagegen hat mit
oder ohne Cost-Average-Effekt stets den gleichen
Einfluss. Durch den Sparplan kann ich also nur das
Risiko eines „zu hohen Einstiegskurses“ vermeiden,
indem ich auf sinkende Kurse während der Ansparphase setze.!
Die Idee beim „internen“ Sparplan ist, eine Einmalanlage erstmal in einem konservativen Fonds zu
parken, den Gesamtbetrag in kleinere Scheibchen
(Tranchen) aufzuteilen und diese - wie bei einem
zeitlich befristeten Sparplan - nach und nach in den
Zielfonds (meist ein Aktienfonds) umzuschichten.
Spare ich in eine Baisse-Phase hinein, macht das
Sinn - die fallenden Kurse verbilligen meine Anschaffungskosten: Ich erhalte mehr Anteile als bei
einem Direktinvestment. Doch Vorsicht - auch der
umgekehrte Fall ist denkbar: Steigen die Kurse während meines Umschichtens, wäre die Einmalanlage
günstiger gewesen! Auch der interne Sparplan ist
also eine Art „Market-Timing“, wenn auch mit weniger Risiko. Voraussetzung aber ist, dass man eine
klare Marktmeinung hat: Und zwar auf fallende Kurse in der näheren Zukunft zu setzten.!

Tipp Nr. 2: Vermögensverwaltende Fonds!
Der einfachste Weg aus dem Dilemma ist die Delegation der Entscheidung zum Investitions-Zeitpunkt
an einen Vermögensverwalter: Wer sonst, wenn
nicht ein Vermögensverwalter, sollte den „richtigen“
Zeitpunkt für ein Umschichten von konservative Investments in Aktien und zurück kennen? Der Vermögensverwalter (Fondsmanager) hat einen Stab
von Analysten, die ihm den Informationsvorsprung
verschaffen können, der für das antizyklische Handeln erforderlich ist. Wer also bereits bei der Anlage
des Kapitals auf diese Art Fonds setzt, braucht sich
um das Auf und Ab an den Börsen nicht zu kümmern, das ist Sache des Fondsmanagers. !
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