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Schwerpunktthema: Zeitenwende bei Investmentfonds?  

Bulle und Bär 
Das alte Bild von Bulle und Bär ist vor vielen Börsenplätzen zu finden – der Bulle oder 
die „bullish“-Einstellung stehen für steigende Kurse und Optimismus, der Bär und das 
zugehörige Adjektiv „bearish“ dagegen für sinkende Kurse. Das letzte Jahr war für 
viele Anleger ein Wechselbad der Gefühle - Bullen- und Bärenmärkte wechselten 
schneller als man neue Nachrichten verarbeiten konnte. Ist das der Beginn einer neu-
en Zeitrechnung - geht jetzt gar nichts mehr? 

Liebe Kunden von msi,

mal ganz ehrlich – wie ist bei Ihnen aktuell die „Börsen-
stimmung“? Sind Sie euphorisch und optimistisch – also 
„bullish“, wie es im Börsenjargon heißt – oder eher pes-
simistisch, niedergeschlagen und auf sinkende Kurse – 
„bearish“ – eingestellt? 

In vielen Gesprächen, die ich in den letzten Wochen und 
Monaten geführt habe, wäre 
selbst „bearish“ noch über-
trieben gewesen: Das weit 
dominierende Gefühl sind 
Sorgen und Ängste vor einer 
ungewissen Zukunft ange-
sichts der weltpolitischen 
schwierigen Gemengelage. 

Wird nun also wirklich alles 
anders - werden wir in Zu-
kunft nur noch „Bärenmärk-
te“ erleben? Meine Ein-
schätzung lesen Sie hier.

Herzliche Grüße,

Verkehrte Welt...?
Die schlechten Nachrichten scheinen nicht abzu-
reißen. Auch die Lage der deutschen Wirtschaft 
wird eher als „schlecht“ eingeschätzt: Die Nachrich-
ten werden dominiert durch die omnipräsente Ter-
ror-Gefahr durch Fundamentalisten, vom VW-Die-
sel-Skandal, vom Wachstumsrückgang in China 
und von den hohen Belastungen durch die vielen 
notleidenden Flüchtlinge. Dazu kommt der gefühlte 

Crash, der den DAX von 
seinem Hoch im April 
letzten Jahres von über 
12.000 Punkten bis auf 
unter 9.000 Punkte im 
Januar abstürzen ließ. 
Gar nicht zu reden von 
der ständig steigenden 
Armut in Deutschland 
und die immer größer 
werdenden Schere zwi-
schen Arm und Reich.

Auf der anderen Seite 
lesen wir in den letzten Tagen und Wochen folgen-
des in der Zeitung:

1.) Die Renten in Deutschland steigen dieses Jahr 
um 4,25 %, im Osten sogar um knapp 6 %. Das ist 
die stärkste Rentenerhöhung seit 20 Jahren. Die 
Begründung unserer Bundessozialministerin 



[ ! ]2

Andrea Nahles zu diesem Schritt lautete: "Die Rent-
nerinnen und Rentner profitieren damit unmittelbar 
von der guten Lage auf dem Arbeitsmarkt, dem 
Wachstum der Wirtschaft und steigenden Löhnen.“

2.) Die Arbeitslosenquote lag im vergangenen Jahr 
2015 bei 6,4 %, dieses Jahr 
wird ein leichter Anstieg auf 
6,7 % prognostiziert. Beides 
sind die niedrigsten Werte seit 
der Wiedervereinigung. Noch 
in den 90er Jahren wurde eine 
Arbeitslosenquote im Bereich 
zwischen 4 und 6 % als „Voll-
beschäftigung“ bezeichnet.

3.) Die Gewinne der 30 größ-
ten deutschen Unternehmen 
haben im Jahr 2015 ein neues 
All-Time-High erreicht. 

4.) Deutschland ist seit über 
30 Jahren auf den Top-3-Posi-
tionen der Exportweltmeister. 

5.) Deutschland exportiert mehr Waren nach Frank-
reich, UK, in die USA oder sogar in die Niederlande 
als nach China. 

Unterm Strich bleibt festzuhalten: Die deutsche 
Wirtschaft steht so gut da wie selten zuvor, der Ar-
beitsmarkt hat ein Gleichgewicht erreicht, wie wir es 
noch nie zuvor hatten, wir sind für die gesamte rest-
liche Welt einer der belieb-
testen Handelspartner, und 
die Abhängigkeit von China 
ist tatsächlich geringer als 
die von den Niederlanden. 
Zugegebenermaßen ein 
recht optimistisches Sze-
nario – das aber im Ge-
gensatz zu den „gefühlten“ 
Problemen auf tatsächli-
chen Zahlen, Daten und 
Fakten beruht. 

Woher also kommt diese 
Divergenz? Warum ist die 
Lage so offensichtlich bes-
ser als unser Gefühl? Einer der wichtigsten Faktoren 
ist für meinen Begriff die Vermischung von Politik 
und Wirtschaft. Unsere Politik steht vor großen Her-

ausforderungen – sowohl was die Innen- als auch 
was die Außenpolitik angeht. Auch der Schulden-
berg, den Deutschland aufgetürmt hat, wird uns 
noch für Jahrzehnte beschäftigen. Doch diese Fak-
toren haben nur bedingt direkte Auswirkungen auf 
„die Wirtschaft“ - oder besser: auf bestimmte Unter-

nehmen. Denn genau darum 
geht es, wenn wir auf die Aktien-
fonds in unseren Depots schau-
en: Um handverlesene Unter-
nehmen, die ein Vermögensver-
walter nach vorheriger Analyse 
ausgewählt hat, um seine Kun-
den daran zu beteiligen. Ich sel-
ber „oute“ mich gerne als bullish 
– das meine ich aber ganz be-
wusst langfristig. Ob die Aktien-
kurse dieses Jahr steigen oder 
fallen, weiß ich nicht – genauer: 
das weiß niemand. Ich bin je-
doch davon überzeugt, dass 
langfristig die globale Wirtschaft 

nur funktionieren kann, wenn es auch in 10, 20 oder 
30 Jahren noch Unternehmen gibt, die gute Produk-
te herstellen oder sinnvolle Dienstleistungen anbie-
ten, die von einer großen Käufermenge nachgefragt 
werden – und die damit Gewinne erwirtschaften, an 
denen die Eigentümer dieser Unternehmen, die Ak-
tionäre also, teilhaben. 

Und falls es nicht so ist, falls also die Weltwirtschaft 
doch kollabiert, wie es viele selbsternannte Crash-

Propheten schon seit über 15 
Jahren predigen? Nun, Sie 
kennen meine Antwort dar-
auf: Dann helfen auch Le-
bensversicherung, Sparbuch 
und Girokonto wenig, denn 
Versicherer und Banken sind 
dann längst pleite. Und Bar-
geld? Fraglich, ob das noch 
einer haben will in einem sol-
chen Krisenszenario. Des-
halb sind kurzfristige Kurs-
rückgänge immer besser als 
langfristiger Vermögensver-
zehr durch Kaufkraftverlust – 
denn auf Kursrückgänge fol-

gen stets Markterholungen; auf 
Kaufkraftverlust dagegen folgt leider gar nichts, 
denn die Zinsen werden auf absehbare Zeit dort 
bleiben, wo sie sind – im tiefsten Keller.

http://www.faz.net/aktuell/politik/thema/andrea-nahles
http://www.faz.net/aktuell/politik/thema/andrea-nahles
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1.) Bulle und Bär vor der Börse Frankfurt 

2.) Bulle vor der Börse Hongkong

3.) „Charging Bull“,  Wall Street

4.) Deutsche Exporte 2013
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