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Was kostet die Pleite der zweitgrößten 
deutschen Fluggesellschaft die Anleger?

Air Berlin, die zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft, meldete im August Insolvenz an. Das bedeutete erst-
mal Unsicherheit für viele Reisende, die nicht wussten, ob und wie sie aus ihrem Urlaub zurückkommen 
würden. Aber auch Anleger waren verunsichert - ist Air Berlin PLC doch ein börsennotiertes Unternehmen. 
Gleichzeitig erreicht der Bitcoin neue Höchststände; sind nun also Krypto-Währungen „besser“ als Aktien?

Liebe Kunden von msi,  

nach der Bekanntgabe der Pleite von Air Berlin riefen 
mich einige Kunden erschrocken an: „Was bedeutet 
das jetzt für mich? Bin ich auch betroffen - ist in 
meinen Aktienfonds auch Air Berlin drin?“ 
Alle Kunden konnte ich beruhigen - niemand meiner 
Kunden hat Geld mit Air Berlin verloren. 
Auch, wenn in den Medien stand, dass 
vier Fonds von der Pleite direkt be-
troffen seien: Hier handelte es sich 
um geschlossene Fonds, die ich - 
meine Kunden wissen das - trotz 
bestehender Zulassung aus 
Überzeugung nicht vermittle.  
Fast zeitgleich fragten mich 
andere Kunden, was ich denn 
vom Bitcoin hielte: Eine 
bessere Wertentwicklung sei 
doch kaum noch denkbar - 
in einem Jahr ver-sieben-
facht! Was das Eine mit dem 
Anderen zu tun hat, das 
lesen Sie in diesem News-
letter. 
  
Mit herzlichen Grüßen 

Pleite von Air Berlin 
Wenn die Insolvenz von Air Berlin eines hoffentlich 
geschafft hat, dann dieses: Den Anlegern sehr deutlich 
- wieder mal - den Unterschied zwischen geschlosse-
nen und offenen Fonds zu verdeutlichen. 
Viele wurden von der Pleite überrascht - als Fonds-
manager eines offenen Fonds hätte man jedoch schon 

ein Zocker sein müssen, um in diese Fluglinie 
zu investieren. Seit 10 Jahren kennt der 

Kurs der Air-Berlin-Aktie nur einen Weg: 
Nach unten. Und das nicht, weil hier ein 
unentdecktes Juwel an der Börse abge-
straft wurde (was für Value-Manager ein 

Grund zum Kauf gewesen wäre), sondern 
weil Air Berlin schon lange mit struk-

turellen Problemen zu kämpfen hat - seit 
Jahren wurden 3-stellige Millionenverluste 

erflogen. Es ist der Beruf von Analysten und 
Fondsmanagern, dies zu wissen. Und wer sich 

als Anleger für konservative Aktienfonds (im 
Sinne von Substanz- und Value-Werten, die 

regelmäßig Gewinne erwirtschaften und diese 
ausschütten) entschieden hat, der kann sicher 

sein, dass in seinem Fonds eine Air Berlin Aktie 
nichts zu suchen hat. Kluge Fondsmanager haben 

diese Aktie bereits 2007 verkauft. 
Ganz anders in einem geschlossenen (Flugzeug-)Fonds: 
Hier hat man sich als Anleger einmal entschieden, in 
Flugzeuge zu investieren, die an Air Berlin verleast 
werden. Aus solchen Verträgen gibt es keinen Rückzug; 
nicht einmal ein Notverkauf würde hier funktionieren: 
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Denn anders als bei offenen Fonds gibt es keine Fonds-
gesellschaft, die die Anteile zum Tagespreis zurück 
nimmt; auch an der Börse sind geschlossene Fonds 
nicht handelbar. Lediglich am „Zweitmarkt“ kann man 
versuchen, notleidenende Fonds zu verkaufen. Doch 
wer kauft schon einen 
Flugzeugfonds, von dem 
jeder weiß, dass er wert-
los ist. 

Bitcoins 
Die zweite Frage, die mir 
in den letzten Wochen  
mehr als einmal gestellt 
wurde, war die nach Bit-
coins: Kein Wunder 
nach dem märchen-
haften Aufstieg der be-
liebtesten Krypto-Wäh-
rung - der Chart spricht 
Bände; viele Bitcoin-
Spekulanten dürften 
reich geworden sein. 

Doch mal ehrlich - verstehen Sie Bitcoins? Was kaufe 
ich da eigentlich, welchen Wert habe ich auf meinem 
Computer, wenn ich 3.500 €  für einen Bitcoin bezahlt 
habe? Ein Sachwert dürfte es jedenfalls nicht sein - 
vielmehr ist es ein hoch komplexer Code, der in die 
Blockchain eingebunden 
ist. Also auf Deutsch: 
B i t c o i n s s i n d P r o-
grammzeilen. 
Ich kann mir nicht 
helfen - aber mich hat 
der rasante Kursan-
stieg des Bitcoin auf 
frappierende Weise an 
einen anderen Chart 
erinnert, der vielen 
Anlegern wohl noch in 
bester Erinnerung ist. 
Zugegebenermaßen 
ist „nur“ eine Verdop-
pelung in einem Jahr 
nicht vergleichbar mit 
einer Versiebenfachung - aber dieser Fonds hatte im-
merhin bereits eine Verdreifachung in den drei Jahren 
zuvor hinter sich…. Ich will Ihnen den Spaß nicht 
verderben - raten Sie mal, um was es geht. Kleiner Tipp: 
Ein Blick auf die Zeitachse ist hilfreich; die Auflösung 
gibt es auf der letzten Seite. 

Bitcoins und Air Berlin 

Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Es geht - 
wieder einmal - um Angst und Gier, um irrationales 
Anlegerverhalten. Die gleichen Anleger, die sagen, dass 
sie ja „eigentlich“ mit 2-3 % Zinsen pro Jahr zufrieden 
seien, interessieren sich plötzlich für hochspekulative 

Geschäfte wie den 
Bitcoin - nach dem 
Motto „ ein bisschen 
Risiko kann man ja 
mal eingehen“. Oder 
haben auf Anraten 
von Steuerberatern 
und/oder Bänkern in 
riskante geschlos-
sene Fondskonstruk-
tionen investiert - 
schließlich lassen 
sich damit Steuern 
sparen. Ich werde 
nicht müde, vor der-
artigen Anlagen zu 
wa r n e n : B i t c o i n s 
s i n d k e i n e S a c h -

werte sondern reine Phantasie-Konstrukte, und 
geschlossene (Flugzeug-) Fonds sind Produkte des 
grauen Kapitalmarktes, die vielleicht im 2- bis 3-stelli-
gen Millionenportfolio steinreicher Unternehmenser-
ben ihre Berechtigung haben - aber nicht in den Hän-
den des „normalen“ Privatanlegers. Wer Bitcoin-„An-

leger“ beneidet, die mit 
dieser Spekulation 
reich geworden sind, 
der kann mit der gle-
ichen Logik auch den 
Spielkasino-Besucher 
beneiden, der auf die 
„17“ gesetzt und sei-
nen Einsatz ver-36-
facht hat. Niemand 
käme auf die skurrile 
Idee, nun auf die glei-
che Zahl zu setzen, 
weil jemand anders ja 
auch schon mit dieser 
Zahl gewonnen hat…  
Also, auch im Som-

merloch gilt: Sachwert geht vor Spekulation - Ertrag 
geht vor Kursgewinn.  
Vielleicht beschert uns der September eine kräftige 
Korrektur - ich hoffe es sogar - dann ist wieder Zeit für 
mutige Anleger, um echte Sachwerte zu Schnäppchen-
preisen einzukaufen. 
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Auflösung des „Chart-Rätsels“:  
Es handelt sich um den DWS Telemedia, der im Zuge des Internet-Hypes in den auslaufenden 90er Jahren eine 
rasante Entwicklung hinlegte. Mit dem Platzen der Dot-Com-Blase kam der Zusammenbruch: 75 % Wertverfall 

waren bis 2003 zu ver-
k ra f t e n g e we s e n . D i e 
meisten Anleger waren zu 
Höchstkursen eingestie-
gen und verloren mit 
dieser Spekulation viel 
Geld. 
Derartigen Themenfonds, 
die nur auf eine einzige 
Branche setzen, sind nur 
etwas für bewusst speku-
lative Anleger oder aber 
für Sparpläne - wer über 
den gleichen Zeitraum 
einen Sparplan in diesen 
Fonds eingerichtet hätte, 
hätte in der Tat kein Geld 
verloren und wäre nur 
sehr kurz in der Verlust-
zone gewesen!


