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Schwerpunktthema: Aktuelle Gemengelage 

Volatile Zeiten 
Seit Anfang des Jahres machen Anleger schwere Zeiten durch: Nachdem Ende letzten 
Jahres die Hoffnung auf eine Fortsetzung der „Jahres-End-Rallye“ keimte, machten 
die schlechten Wirtschaftsdaten aus China zu Jahresbeginn in wenigen Tagen mal 
eben einen ganzen Jahresgewinn zunichte. Seitdem haben sich die Kurse erholt, aber 
das Niveau von Dezember 2015 konnte noch immer nicht erreicht werden. 

  

Liebe Kunden von msi,

sind auch Sie aktuell unzufrieden, wenn Sie in Ihren De-
potauszug schauen? Noch vor einem Jahr gab es Grund 
zum Jubeln, als der DAX die 12.000er Marke stürmte. 
Von dieser Marke ist er heute weit entfernt.

Wer schon lange Zeit ein Depot hat, wird die aktuelle 
Durststrecke als kleine Delle in der gesamten Historie 
erleben. Insbesondere diejenigen, die die Finanzkrise 
oder sogar das Platzen der Dos-Com-Blase als Anleger 
bewusst miterlebt haben, werden vielleicht etwas beru-
higter reagieren - schließlich dürfte das Depot immer 
noch per Saldo gut im Plus liegen. Aber wer erst kurze 
Zeit über ein Investmentdepot verfügt oder aber beim 
Ausbruch der Finanzkrise eingestiegen ist, erlebt jetzt 
schmerzlich, dass die Positiv-Salden des letzten Jahres 
roten Zahlen gewichen sind.

Was bringt die Zukunft, und welche Anlageideen funktio-
nieren noch?

In diesem Newsletter möchte ich eine kurze Standortbe-
stimmung versuchen und zu mehr Gelassenheit aufru-
fen.

Herzliche Grüße,

Die aktuellen 5 Unsicherheiten
Im Rahmen eines in China ausgerichteten Semi-
nars nutzte der Präsident einer großen angelsäch-
sischen Finanzinstitution das folgende englische 
Akronym, um die an den Märkten herrschende In-
stabilität zu beschreiben: F-O-C-B-T.
Diese fünf Buchstaben stehen für die fünf großen 
Themen, die in den kommenden Monaten unsere 
Aufmerksamkeit beanspruchen werden und für 
Schwankungen an den Märkten sorgen können. Es 
sind die Anfangsbuchstaben von FED, OIL, CHINA, 
BREXIT und TRUMP.

F wie Fed
Das größte Risiko (oder auch die größte Chance) 
für die Anleihen- und Aktienmärkte besteht in einer 
schnelleren Anhebung der Leitzinsen in den Verei-
nigten Staaten. Diese Normalisierung würde sicher-
lich das Ende der 2008 begonnenen Krise und die 
Läuterung nach den zurückliegenden geldpoliti-
schen Exzessen bedeuten. Hier ist sehr schwer 
konkret vorherzusagen, wie die Märkte auf Zinsän-
derungen reagieren werden - so wurde die Zinsan-
hebung vom 16.12.2015 allgemein mit Wohlwollen 
aufgenommen und die Kurse stiegen, weil - dank 
der Ankündigung des „Tapering“ noch zu Ben 
Bernankes Zeiten - diese Erhöhung lange erwartet 
worden war. Dies war für viele Marktteilnehmer 
eine Überraschung - waren doch nach der Finanz-
krise die Zinsen gerade gesenkt worden, um die 
Wirtschaft anzukurbeln.
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O wie Oil
Der Ölpreis hat sich seit seinen Tiefstständen annä-
hernd verdoppelt. Allmählich schmilzt das Überan-
gebot ab, während die Nachfrage anhält. Manch ei-
ner führt schon jetzt as Wort vom Ölschock im Mund 
und sagt einen steilen Preisanstieg voraus.
Die Zeichen für eine weitere Preiserholung stehen 
mittelfristig gut: Schon im August 2015 hatte ich risi-
kobereiten Anlegern empfohlen, eine Öl-Spekulation 
einzugehen - wer Glück mit dem Einstieg hatte, liegt 
jetzt stark im Plus. Doch auch das aktuelle Niveau 
von ca. 50 $ je Barrel Brent-Crude-Oil ist noch weit 
von den 100 bis 120 $ entfernt, die der Ölpreis von 
2011 - 2014 betrug. Berücksichtigt man nun noch, 
dass die ölfördernden Länder der arabischen Welt 
einen Mindestpreis von 70 $ (Saudi Arabien sogar 
über 100 $) brauchen, um einen ausgeglichenen 
Haushalt zu haben, ist noch viel Phantasie nach 
oben.

C wie China
Es gibt wohl nichts, was über das Reich der Mitte 
nicht schon geschrieben oder gelesen worden 
wäre. Die ins Stocken geratene Konjunktur, die 
strukturellen Anpassungen und die Bekämpfung 
der Korruption bestimmter hoher Beamter sind in 
aller Munde, wobei die Äußerungen der privaten 
wie öffentlichen Wirtschaftsbeteiligten jeder Cou-
leur ebenso vielfältige wie überraschende Grade 
an Hellsichtigkeit verraten. Die Wirkung der letz-
ten geldpolitischen und regulatorischen Unter-
stützungsmaßnahmen verpufft allzu schnell. Das 
wahnwitzige Tempo der Verstädterung des Lan-
des stellt die größte demographische, bauliche, 
wirtschaftliche, soziale und umweltpolitische Her-
ausforderung in der Geschichte der Menschheit 
dar. Auf den Schultern der chinesischen Führung 
lastet eine schwere Verantwortung globalen 
Maßstabs. So wird uns das Thema China wohl 
noch viele Jahre begleiten.

B wie Brexit
Am 23. Juni stimmen die Briten über Verbleib 
oder Austritt aus der EU ab. Der Ausgang dieser 
Abstimmung ist denkbar ungewiss - auch, wenn 
die Umfragewerte und insbesondere die Wetten 
bei den Buchmachern eher für das Szenario 
„Bremain“ als „Brexit“ sprechen - also den Ver-
bleib von Großbritannien in der EU.
Was Brexit oder Bremain für die Aktienkurse be-
deuten könnten, ist ebenfalls ungewiss. Worüber 

sich aber viele Marktteilnehmer einig sind: Durch 
die herrschende Unsicherheit sind die Folgen ei-
nes Brexit in gewissem Maße bereits „einge-
preist“ - niemand rechnet mit einem Zusammen-
bruch der Märkte, weil ein Brexit eben keine gro-
ße Überraschung wäre, sondern ein durchaus 
realistisches Szenario. So haben sich auch schon 
viele Fondsmanager gegen den Brexit versichert: 
Bei Flossbach von Storch etwa wurde die Aktien-
quote gesenkt, Gold wird aktuell aufgestockt und 
viel Bargeld gehalten. Das Motto lautet hier: Das 
Pulver trocken halten.
Pimco, weltgrößter Anleihenmanager, versucht 
für beide Szenarien gerüstet zu sein und bereitet 
sich offensiv auf beide Szenarien vor.
Auch, wenn die Vorbereitungen laufen - so recht 
mag noch niemand In der Finanzwelt an einen 
Alleingang glauben, so kompliziert wäre die Lage 
der Briten, wenn sie ihren Austritt aus der Euro-
päischen Union organisieren müssten. Sollte das 
Brexit-Lager bei der Abstimmung obsiegen, wäre 
das somit eine kleine Katastrophe: Das Risiko 
einer Ansteckung und eines Übergreifens der Eu-
ropaskepsis auf andere Völker unseres krisenge-
schüttelten Kontinents ist nicht zu unterschätzen.

T wie Trump
Gemeinsam mit seinem demokratischen Wider-
sacher Sanders hat der republikanische Präsi-
dentschaftskandidat für turbulente Vorwahlen ge-
sorgt und die Debatten mit unkonventionellen, 
mitunter wahnwitzigen und oft schlicht grotesken 
Standpunkten angeheizt – für die Medien ein ge-
fundenes Fressen. So lauten jedoch die unge-
schriebenen Spielregeln der Vorwahlen. Und man 
ist versucht, zu sagen: „Was sich bei den Vor-
wahlen abspielt, bleibt auch auf die Vorwahlen 
beschränkt.“ Die Amerikaner scheinen es jedoch 
ernst zu meinen und auf dem besten Weg zu 
sein, ihre Wut zum Thema zu machen und wo-
möglich auf extreme Positionen zu setzen, um 
den Eliten und den Kennedys, Bushs und viel-
leicht auch Clintons eins auszuwischen – jenen 
politischen Dynastien, die zwar zum amerikani-
schen Wachstum beigetragen, dabei jedoch die 
soziale Pyramide verzerrt und damit die Un-
gleichheiten verstärkt haben.
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So schwierig und komplex die Lage scheint - ver-
gessen wir nicht, dass es auch in der Vergan-
genheit immer schon große und sogar existentiel-
le Probleme gegeben hat, die es durchaus mit 
unseren heutigen Problemen aufnehmen konn-
ten: Ölkrise, RAF-Terror, Jugoslawien-Krieg, 
Seuchen, Staatspleiten, Putsche, Naturkatastro-
phen, die  Atomunfälle von Tschernobyl und Fu-
kushima - all dies waren gigantische Probleme, 
mit deren Folgen wir zum Teil heute noch kämp-
fen. Trotzdem dreht sich die Welt weiter, und es 
gibt weder jetzt noch in Zukunft Anlass
zu der Annahme, dass morgen garantiert alles 
anders wird - dass die Welt am Abgrund steht, 
dass „das globale Finanzsystem“ zusammen-
bricht oder Aktiengesellschaften rund um den 
Globus allesamt korrupt, überschuldet oder bei-
des sind. Auch mit Krisen lassen sich Geschäfte 
machen, und die Untergangspropheten, die ge-
betsmühlenartig das Ende der (Finanz-)Welt pre-
digen, möchten in erster Linie ihre Bücher ver-
kaufen, ihre Vorträge halten oder auch ihre dazu 
passenden Anlagestrategien unter die Leute 
bringen. 

Wir haben gerade im Bereich der Kapitalanlagen 
in den letzten 10 Jahren erhebliche Fortschritte 
gemacht: Waren es früher ausschließlich Aktien-, 
Renten- und Immobilienfonds sowie einige 
Mischfonds, die in der Regel nur aus Aktien und 
Renten bestanden, so bieten die Fondsgesell-
schaften dank einer freundlicheren Regulierung 
heute eine Vielzahl von Anlagemöglichkeiten, die 
fast keine Wünsche offen lassen. Noch vor 10 
Jahren waren Begriffe wie Total Return, Managed 
Futures, Multi Asset oder Risk Parity völlig un-
denkbar in der deutschen Fondslandschaft - heu-
te gehören diese Instrumente wie selbstverständ-
lich in ein breit diversifiziertes Portfolio dazu. Man 
muss als Anleger nur den Mut und die Offenheit 
mitbringen, sich mit solchen Themen auseinan-
derzusetzen und bereit sein, neue Wege zu ge-
hen.
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