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Auch bei uns stellen Aktienfonds einen wichtigen - wenn nicht gar den wichtigsten Baustein im Rahmen eines 
Vermögensmix unterschiedlicher Anlagearten dar. 
 
Innerhalb eines Depots mit Aktienfonds versuchen wir eine breitestmögliche Streuung zu erreichen. Unsere 
Streuungsempfehlungen orientieren sich bei Aktienfondsdepots wesentlich an Regionen und Ländern und weniger an 
Branchen oder überschäumenden Erwartungen z.B. während der Jahrtausendwende an High-Tech-Werten des Neuen 
Marktes etc. 
 
Wir hatten damals den Mut, uns diesem Trend zu entziehen und stattdessen schon vor über 10 Jahren immer nachhaltiger 
Schwellenländer-Aktienfonds empfohlen, wenn auch nur als kleinere Depotbeimischung.  
 
Umgekehrt ging auch diese zunächst nur sehr vorsichtige Emerging Markets-Beimischung zu Lasten der Industrieländer. 
Die deutsche Export-Überlegenheit gegenüber fast allen anderen Industrieländern haben wir nicht nur positiv gesehen.  
 
Eine solche dauerhafte und deutliche Exportüberlegenheit bedeutet immer auch: Verschuldung anderer Länder uns 
gegenüber. Um diese Schulden zurückzahlen zu können, müssen diese Schuldnerländer nach Deutschland irgendwann 
selbst mehr exportieren als importieren. 
 
„Der Handel ist keine Einbahnstraße. Leben und leben lassen ist angesagt.“ Dauerhafte Stärke ist nur dann möglich, wenn 
wir den „Schwachen reelle Chancen geben“, meint jedenfalls Heiner Flassbeck, Chefvolkswirt der Uno Organisation 
Unctad2. 
 
Deutschland wird sogar wegen seiner Exportstrategie von der OECD3 gerügt, sie sei Ausdruck zu geringer 
Investitionstätigkeit im Inland.73% ausgewählter Ökonomen im Financial Times Schattenrat beurteilen die hohen 
deutschen Exportüberschüsse als wirtschaftlich und politisch problematisch, sie würden uns nur schaden4. 
 
In der gleichen Ausgabe dieser Zeitung wird in einem weiteren Artikel eine Reihe von Ländern aufgelistet, die von 
unserem Geld in Form unserer Exporte gut leben können. Zu diesen auf unsere Kosten, über unsere Exportüberschüsse, 
„gut“ lebenden größeren Ländern zählen die USA, Großbritannien, Spanien, Griechenland, Australien und viele kleinere 
Länder5. 
 
In Wirtschaftskrisen bricht der internationale Handel ein und damit auch der Export stärker als die Wirtschaft insgesamt. So 
etwas hat dann Folgen an den Börsen.  
 
In den beiden großen Krisen der letzten 10 Jahre, also in der Zeit von etwa März 2000 bis März 2003 und Juli 2007 bis 
März 2009, brachen dann auch prompt die deutschen Börsen besonders deutlich vor fast allen anderen Industrieländern ein. 
 
Deutsche Aktien sind sehr schwankungsintensiv und gleichen dieses Manko nicht mit einer langfristigen Überlegenheit der 
Aktienrenditen aus. 

                                                           
1 Finanztest, 3/2010, Seite 24ff, Berlin. 
2 €uro 4/10, S.21, Heiner Flassbeck: „Leben und leben lassen“, Hamburg. 
3 OECD = Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
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Seit etwa 14 Jahren haben wir deshalb möglichst keine reinen Deutschlandfonds mehr angeboten und verkauft, wohl aber 
gerne solche europäischen Fonds, die auch angemessen deutsche Aktien berücksichtigen. Auch deshalb befindet sich in fast 
jedem von uns betreuten Depot der European Growth Fonds von Fidelity. 
 
Mit seiner Wertentwicklung von 550,92% seit Auflage am 1.10.1990 – 28.2.2010 (10,12% p.a.)6 hat dieser Fonds das in 
ihn gesetzte Vertrauen auch gerechtfertigt und das gilt auch für viele andere von uns empfohlenen europäischen 
Aktienfonds.  
 
Aber nicht nur für Deutschland, sondern für fast alle Industrieländer gilt: Das weltweite Wirtschaftswachstum findet nicht 
bei uns in den Industrieländern, sondern in den Schwellenländern, den sogenannten Emerging Markets, statt. 
 
Innerhalb unserer Länderdifferenzierung gewichten wir von uns betreute Depots zunächst auf der Grundlage der 
Wirtschaftsentwicklung und erst an zweiter Stelle nach der Börsenentwicklung. Bei allen Schwankungen  der 
Aktien/Aktienfonds im langfristigen Durchschnitt können sie nur die Gewinne der Wirtschaft reflektieren. Grundlage der 
Aktien/Aktienfondsentwicklung ist für uns die Wirtschaftsentwicklung. 
  
Natürlich müssen wir auch dabei beachten, inwieweit durch eine entsprechende Nachfrage bereits der Preis/Kurs der 
Aktienfonds erwartete Gewinn-Entwicklungen vorweggenommen hat und damit möglicherweise auf Jahre hinaus zu teuer 
ist. 
 
Und auch wenn in einigen Emerging Markets-Ländern Aktien/Aktienkurse nicht nur billigst gehandelt werden, gemessen 
am Aktien-Preis/Kurs waren deren Wirtschafts- und  Gewinnentwicklungen denen der Industrieländer durchschnittlich 
immer noch so deutlich überlegen, dass sich unsere relative Übergewichtung der Schwellenländer für unsere Anleger 
ausgezahlt hat.   
 
Ein Durchschnitts-Gewinn von über 62% im Jahr 2009 für die Aktienfonds aus unserer Empfehlungsliste trotz 
stotternden Börsenentwicklungen in den ersten zweieinhalb Monaten in diesem Jahr ist ein Beleg dafür. 
 
Nun ist diese Durchschnittsentwicklung der Fonds aus unseren Empfehlungslisten nicht identisch mit der 
Durchschnittsentwicklung jedes von uns betreuten Depots.  
 
Fast jedes Depot ist ein gewachsenes Depot, das nur in Teilbereichen an unsere Empfehlungsliste angepasst ist. Denn viele 
Depots enthalten an Banken abgetretene Fonds oder Fonds, die für staatlich geförderte Sparpläne genutzt werden. Andere 
Depots beinhalten bestimmte Fonds einfach aufgrund individueller Anlegerwünsche, gewissermaßen Fonds mit 
Bestandsschutz.  
 
Solche  „Alt“- Fonds haben häufig einen großen Gesamtdepotanteil. Sie stellen wegen ihrer Größe möglicherweise ein 
Klumpen-Risiko dar, reduzieren die Durchschnitts-Wertentwicklung des Depots und machen es in diesen Teilbereichen 
anpassungsunfähig.  
 
An einer Verbesserung dieser Situation arbeiten wir. 
 
Neben unserer sehr aufwendigen Depotdarstellung haben wir zusätzlich für alle, seit etwa Mitte Februar versandten 
Depotauszüge, eine Einzel-Berechnung der Jahres-Rendite 2009 beigefügt. Trotz der genannten Hemmnisse schwankt das 
Durchschnittsergebnis bis zum 25.03.2010 zwischen einem Gewinn von 36% und 68%. Je unbeweglicher ein Depot ist, 
desto geringer ist dessen Rendite und umgekehrt.  
  
Im Durchschnitt aller ab etwa Mitte Februar 2010 bis zum 25.03.2010 versandten Depotauszüge betrug der Gewinn 

im Jahr 2009 jedoch dennoch um die 53%, und das fast durchgängig Kursgewinn-Steuern-frei!  

 

Eine durchschnittliche Depot-Wertentwicklung von 53% ist deutlich besser als die Wertentwicklung der Indizes der großen 
Industrie-Einzelländer und des MSCI World Index (siehe unser Aktuell vom Januar 2010). Andererseits ist diese 
Wertentwicklung auch deutlich geringer als die des reinen Welt-Index für Schwellenländer.  
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Doch nur Schwellenländer-Fonds werden wir aus derzeitiger Sicht auch künftig nur auf ausdrücklichen Wunsch empfehlen. 
 
Eine Fortsetzung des Aufschwungs vorausgesetzt sind wir sehr zuversichtlich, dass wir auch künftig durchschnittlich etwa 
in der Mitte der Gewinnentwicklung zwischen dem Schwellenländer-Welt-Index, den Indizes der wichtigsten Industrie-
Länder und des World Index liegen.  
 
Hilfreich bei der Auswahl der besonders gut positionierten Aktienfonds der jeweiligen Länder und Regionen sind die 
Informations-Verarbeitungs-Möglichkeiten unseres Brokerpools für Finanzdienstleistungs-Makler, der BCA in Bad 
Homburg und anderer Software-Anbieter. 
 
Wir stimmen der Stiftung Warentest zu (siehe Artikel-Titel): Aktienfonds sind eine sehr renditestarke Anlagekategorie.  

 
Und wir sind sehr zuversichtlich für die von uns betreuten Aktienfonds-Depots im Durchschnitt mehrerer Jahre, auch 

künftig attraktive Renditen erzielen zu können. 
 
 

Kurzinformationen  
 
 

1. Garantie-Investment-Rente 
 

Eine besonders gute Resonanz hat weiterhin die Garantie-Investment-Rente. 
 
Neben der hohen Verzinsung ist es besonders die Garantie für eine lebenslange, mindestens  konstant hohe Rente, die eine 
positive Resonanz auf unsere Artikel zu diesem Produkt ausgelöst hat.  
 
An dieser Rente ist jedoch nicht nur die attraktive Verzinsung und die hohe Mindestrenten-Garantie, deren Höhe nur 
vom Rentenbeginn und von einem Zinssatz von 4,75% bis 6,25% auf den Basiswert abhängig ist, vorteilhaft.  
 
Das Besondere an dieser Rente ist auch die weitere Garantie, dass die Rente einmal pro Jahr auf den Prüfstand 

kommt. Wenn dann die Kapitalrendite es zulässt, wird die Rente angehoben. Umgekehrt wird sie bei schlechteren 
Bedingungen nicht gesenkt. Eine einmal zugesagte Rentengarantie gilt für die ganze Rentenzeit, sie kann nicht gesenkt, 
wohl aber angehoben werden. Eine Anhebung der Rente kann wiederum nicht zurückgenommen werden, auch die neue 
höhere Rente ist für die ganze Rentenzeit garantiert. 
 
Eine dritte Garantie gilt für einen Betritt ab dem 40. Lebensjahr. In der Zeit bis zum Rentenbeginn erhöht sich nach 5, 
10, 15 bzw. 20 Jahren Ihre Rente garantiert um 15%, 30%, 45% bzw. 60%: Führt der jährliche automatische Renten-
Check jedoch in der gleichen Zeit zu einer größeren Steigerung, erhalten Sie natürlich die höhere Rente- lebenslang und 
garantiert. 
 
Damit ist diese Rentenversicherung nicht nur hoch verzinst, sondern auch mit einer Dreifachgarantie (siehe oben) 
ausgestattet. Dazu kommt, dass bei entsprechendem Bedarf schon nach einem Jahr aus dem Kapitalbestand der 
persönlichen Rente Entnahmen vorgenommen werden können. 
 
Und noch etwas ist an einem frühen Beitritt schon ab dem 40. Lebensjahr interessant, diese Rente kann auch als Rürup-
Rente abgeschlossen werden und wird dann mit laufenden Beiträgen angespart. Diese Beiträge können Steuern-mindernd 
gegenüber dem Finanzamt deklariert werden. Wer ab dem 40. Lebensjahr die Versicherung abschließt, kann natürlich auch 
ohne Rürup mit einem Einmal-Beitrag rentenversichert werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

2. Historisch attraktive Finanzierungsbedingungen 
 
Möglicherweise infolge der Griechenlandkrise sind die Hypothekendarlehenszinsen gesunken und weisen jetzt im Bereich 
der Zinsbindung von 5 Jahren bei einem Beleihungsauslauf von 60% einen Zinssatz von 2,9% p.a. nominal und 2,94% 

p.a. effektiv aus7. 
 
Auch das Hamburger Abendblatt meldet im Bereich der 10-Jahres-Zinsbindung mit einem Effektiv-Zinssatz von 3,75% ein 
Rekordtief der Hypothekenzinssätze8. 
 
Auch von der Europäischen Zentralbank gibt es keine Zeichen für eine dramatische Änderung der historisch niedrigen 
Zinssätze, sie hat die Entscheidung für eine Zinswende abermals vertagt9.  
 
 
Planet Home bietet auf seiner Hypothekenplattform äußerst günstige Langfrist-Darlehen für Familien an und 

verweist auf Forward-Darlehen-Angebote, die bis zu 12 Monate einen kostenlosen Forward beinhalten und maximal 48 
Monate vor Ablauf des abzulösenden Darlehens aufgenommen werden können10.  
 
In der Maklerfachzeitung ASSCompact vertritt der Börsen- und Altersvorsorgespezialist Professor Gerke die Ansicht, dass 
es mit Hilfe der Inflation eine Umverteilung von den Gläubigern zu den Schuldnern geben wird11. Geld, das sich Schuldner 
leihen, beispielsweise Hypothekendarlehen für das Haus, verliert durch die Inflation an Kaufkraft. Das Darlehen, das die 
Gläubiger (Banken) geliehen haben, wird weniger wert. Umgekehrt könnte in der gleichen Zeit der Wert der Immobilie 
gestiegen sein.  
 
Eine Meinung, die wir ebenfalls vertreten und im Interesse einer vorteilhaften Vermögensentwicklung anwenden. 
 
 

3. Immobilien 
 
Einem Artikel von Finanztest entsprechend sind Immobilien eine stabile Kapitalanlage und insbesondere in der Krise 

„Ein Fels in der Brandung“
12

. 

 
Wir meinen, eine vermietete Immobilie kann auch neben der Sicherheit attraktive Renditen erwirtschaften. Eine solche 
Rendite kann insbesondere dann nachhaltig sein und sogar steigen, wenn die Lage Entwicklungspotential hat und auch 
andere Bedingungen wie Preis, Finanzierungskosten, Steuervorteile, Bausubstanz, Verwaltung etc. vorteilhaft sind. 
 
 

4. Riester 
 
Gemäß einer Veröffentlichung von dpa-Globus, verzeichnen die deutschen Lebensversicherer einen Renditerutsch. 
 
Bei 45 deutschen Lebensversicherungsgesellschaften wurde die Verzinsung der seit mindestens 30 Jahren bestehenden 
Lebensversicherungen verglichen. 
Mit einer Verzinsung von jeweils 4,8% p.a. lagen die Europa und die CIV knapp vor dem Drittplatzierten, dem von uns 
empfohlenen Volkswohlbund mit einer Verzinsung von 4,7% p.a.13. 
 
 
 

                                                           
7 Planet Home, 1.3.2010, Seite 2 ff, München. 
8 Hamburger Abendblatt, 6.3.2010, Seite 45, Hamburg. 
9 Financial Times Deutschland, 1.3.2010, Seite 19, Hamburg. 
10 Planet Home, 10.3.2010, Seite 1ff, München. 
11 AssCompact, März 2010, Seite 54ff. 
12 Finanztest, 9-2009, Seite 40ff,  
13 dpa-Globus, Nd-3308, 29.01.2010, Hamburg. 



  

 

In einem Artikel vom Februar 2010 beschäftigt sich das Maklermagazin ASSCompact mit Wohnriester und kommt zu 
dem Schluss, dass diese Riester-Variation gut für Immobilienbesitzer geeignet ist, „im Alter schneller schuldenfrei“ zu 
sein14. 
 
Für Wohnriester lässt sich auch der „normale“ Riester-Vertrag verwenden. 
 
  

5. Schifffahrt 
 
Schon im dritten Quartal 2009 hat unser Produkt-Partner, die Hansa Mare Reederei eine Belebung der Weltwirtschaft und 
daraus folgend der Schifffahrtsmärkte festgestellt15. 
 
Ein halbes Jahr später lesen wir bei einem bedeutenden Treuhänder für Schiffsbeteiligungs-Vermögen, der Elbe Vermögen 
Treuhand, dass sie erwartet, dass noch in diesem Jahr (2010) mit einem ausgeglichenen Verhältnis von Angebot und 

Aachfrage in der Schifffahrt ausgegangen werden kann. Der Stand von 570 aufgelegten Schiffen per Ende 2009 ist 
aktuell bereits auf 510 gesunken. Die Frachtraten sind gestiegen und decken nunmehr fast schon wieder die Betriebskosten. 
Die Verlangsamung der Transportgeschwindigkeit hat die Kosten gesenkt und das Angebot reduziert16.  
 
Nordcapital - einer unserer wichtigsten Produktpartner für geschlossene Fonds, insbesondere für Schiffsbeteiligungen, geht 
davon aus, dass für die schnelle Verbesserung der Wirtschaftslage im Bereich der Container- und anderer Transport-Schiffe 
ein geringeres Flottenwachstum hilfreich sein wird. Dafür ist es wiederum wichtig, dass zunehmend Schiffe abgewrackt 
werden und Schiffsbestellungen und -Neubauten verschoben oder gar storniert werden. Als Hauptgrund für die sich schnell 
und deutlich verbessernde Lage der Schifffahrtsmärkte benennt Nordcapital aber auch ein zu erwartendes Welt-
Wirtschafts-Wachstum von 3,9% p.a.17. 

                                                           
14 AssCompact, Februar 2010, Seite 70ff,  
15 Hansa Mare Rederei, 3.Quartal 2009, Seite 1ff, Bremen. 
16 Elbe Vermögens Treuhand,10.3.2010, Seite1ff, Hamburg. 
17 Nordcapital, 16.03.2010, Brief und Anlagen, Hamburg. 


