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Lage und Aussichten der Weltwirtschaft                                         

  

Überschattet von der möglicherweise mit herbeigeredeten Schuldenkrise in Europa und den USA, hat sich das Welt-
Wirtschaftswachstum von 5,2% auf prognostizierte 3,6% im Jahr 2011 verlangsamt und es wird sich nach derzeitiger 
Einschätzung noch einmal etwas auf 3,2% Wachstum reduzieren. 
 
Wenn auch ein Wachstum von 3,2% immer noch einen Zuwachs bedeutet, so wäre es dennoch eine deutliche globale 
Verlangsamung des Wachstums der weltweit hergestellten Güter und Dienstleitungen im Jahr 2011 und in diesem Jahr 
2012. 
 
Bei näherer Betrachtung bestätigt sich wieder einmal, dass hohes bis sehr starkes Wachstum auch künftig in den 
aufstrebenden Ländern und Regionen erwirtschaftet wird. 
So wird für das Jahr 2012 in Asien (ohne Japan) ein Wachstum von 6,9% erwartet, in Russland 4,6%, im mittleren und 
nahen Osten und Afrika 3,7% und in Lateinamerika 3,6%. 
 
Besonders Wachstums-starke Nationen sind auch jetzt wieder China mit einem erwarteten Wirtschafts-Wachstum von 
8,3% und Indien mit 7,3%.  
 
Besonders hervorzuheben ist, dass, entgegen der Erwartung vieler Ökonomen und Wirtschaftsinstitute, die größte 
Wirtschafts-Nation der Welt, die USA, in 2012 mit 2,5% möglicherweise das höchste Wirtschaftswachstum aller 
entwickelten Industrienationen haben wird. 
 
Mit keinem Wachstum oder gar mit Wachstums-Rückgängen tragen die Staaten der Europäischen Union gar nicht zu 
diesem Welt-Wirtschaftswachstum bei. Im Gegenteil, derzeitigen Prognosen entsprechend reduzieren die Staaten der 
Europäischen Union die Welt-Wachstumserwartungen auch wieder für das Jahr 20121. 

                                                           
1
 Deutsche Bank, Ausblick 2012, Dezember 2011, Seite 3ff. 
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Bitte entnehmen Sie dazu ausgewählte Einzeldaten der nachfolgenden Tabelle: 
 

Wachstum 
Reales BIP, % gegenüber Vorjahr 
  

2010 
Prognose 
2011 

Prognose 
2012 

China 10,3 9,1 8,3 
Indien 9,9 7,3 7,3 
Asien 9,4 7,3 6,9 
Russland 4,0 4,5 4,6 
M-/O-Europa/Afrika 4,8 4,5 3,7 
Lateinamerika 6,1 4,1 3,6 
Brasilien 7,5 3,0 3,3 
Welt 5,2 3,6 3,2 
USA 3,0 1,8 2,5 
Japan 4,5 -0,4 0,5 
Deutschland 3,7 3,1 0,0 
Großbritannien 1,8 0,9 0,0 
Frankreich 1,4 1,6 -0,3 
Euroland 1,9 1,6 -0,5 
Italien 1,5 0,5 -1,3 

 
Bitte beachten Sie, dass, den Daten dieser Tabelle entsprechend, Brasilien sich in 2012 leicht von einem deutlichen 
Wachstumsrückgang von 7,5% in 2010 auf 3,0% in 2011, auf nun 3,3% in 2012 erholen könnte und nur Russland in den 
letzten beiden Jahren noch weitere leichte Steigerungen des Wachstums gegenüber dem jeweiligen Vorjahr zu erwarten hat. 
Berechnungen der UN entsprechend kommen 80 Millionen Menschen pro Jahr neu auf die Welt. 
  
Bis 2025 wird die Weltbevölkerung von derzeit 7 Milliarden Menschen um 1 Milliarde Menschen auf 8 Milliarden 
Menschen gewachsen sein. Von den 1 Milliarden Menschen die mehr auf der Erde leben werden, kommen 3%, oder 30 
Millionen Menschen im Wesentlichen aus den entwickelten Ländern, den sogenannten Industrienationen wie Nordamerika, 
West-und teilweise Osteuropa, aus Japan und Australien.  
 
97% des globalen Bevölkerungszuwachses kommen aus den Schwellenländern. Gleichzeitig steigt das Einkommen der 
Menschen in den Schwellenländern deutlich. Bis 2020 werden 50% der zur Mittelschicht gehörenden Menschen in dem 
Raum Asien – Pazifik wohnen. Allein in China wird sich das Durchschnittseinkommen in den nächsten vier Jahren 
verdoppeln. 
 
Starker Bevölkerungs- und Einkommenszuwachs in Schwellenländern hat Wirkungen auf den Konsum und dessen 
Struktur. Es werden noch deutlich mehr Fleisch- und Milchprodukte gegessen, mehr Kaffee getrunken und mehr Autos 
gefahren werden. Ein Prozess, der sich noch beschleunigen wird, aber auch in seiner langfristigen Entwicklung erstaunlich 
ist. So hatten in China 1985 rund 4 Millionen Haushalte einen Kühlschrank, im Jahr 2010 waren es bereits 275 Millionen 
oder das 68,75fache. 
 
Wenn auch beim Kauf noch immer die heimischen Produkte bevorzugt werden,2 ist es überlebensnotwendig, dass die 
Firmen aus den Industrieländern in diesen Märkten verstärkt Fuß fassen und wettbewerbsfähig sind, so wie umgekehrt 
Schwellenländer ihren steigenden Wohlstand auch dem Handel mit den Industrieländern verdanken. 
 
Im Unterschied zu den Schwellenländern ist der Lebensstandard der in abhängiger Beschäftigung tätigen Bürger in den 
Industrieländern nicht nur vom Arbeitseinkommen abhängig, sondern vermehrt auch von seinen Rücklagen für das Alter 
und da wiederum von der vorteilhaften Art dieser Rücklagen. 
 

                                                           
2 Das Investment, 3/2012, Seite 18ff, 
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Bei der Struktur solcher Rücklagen ist eine gewichtete Aufteilung in verschiedene Anlagekategorien und Regionen wichtig. 
Es sollte auf jeden Fall die besonders hohe Wachstums-Erwartung in den Schwellenländern, aber auch die Möglichkeiten 
interessanter Angebote in anderen Industrieländern berücksichtigt werden. 
 
Bitte lesen Sie dazu auch unsere nachfolgenden Artikel zu ausgewählten Kapital- und anderen Anlagen. 
 
Berichte zur Entwicklung ausgewählter Kapital- und anderer Anlagen   

 

 

Flusskreuzfahrt  
 
Alle von uns ab Juni 2011 vermittelten Beteiligungen an dem Angebot der Hamburgischen Seehandlung an dem Fonds 
„Flusskreuzfahrt 11“ haben bereits jetzt, Mitte Februar 2012, die angekündigte Auszahlung von 9% erhalten.  
Auf ein Jahr oder 12  Monate hochgerechnet ergäbe das teilweise eine Jahresrendite, die deutlich über diesen 9% liegen 
würde.  
 
Um nicht so hohe Erwartungen zu unterstützen, weitere Auszahlungen in den kommenden Jahren werden Prospekt-gemäß 
„nur“ 9% pro Jahr zuzüglich der Schlussauszahlung im Jahr 2023 betragen. Es sollen insgesamt 211,34% der 
Beteiligungssumme an die Kommanditisten zurückfließen, einschließlich der 103% Einzahlungssumme. 
 
Seit Ende September 2011 ist der Fonds für weitere Einzahlungen geschlossen. 
 
Von der Hamburgischen Seehandlung sind wir darüber informiert worden, dass jedoch ab etwa Mitte 2012 ein weiteres 
Beteiligungs-Angebot erfolgen soll. Im Gegensatz zur Containerschifffahrt sind jedoch für die Flusskreuzfahrt die 
Prognosen äußerst günstig. 
 
Bitte beachten Sie, dass auch bei dieser Kapitalanlage die Prospektkalkulationen  
keine garantierten Auszahlungen und Gewinne bedeuten. 
 
 
Containerschifffahrt 
 
Mit immer größeren Containerschiffen von bis zu 18.000 TEU versucht insbesondere die dänische Reederei Maersk die 
eigenen Transportkosten zu senken.  
 
Zusammen mit anderen ähnlich denkenden und handelnden größeren Reedereien wurden und werden dadurch kleinere 
Einzelreeder in einen ruinösen Verdrängungswettbewerb verwickelt. 
 
In der Vergangenheit hat der Welthandel und insbesondere der See-Transport für Containerschiffe bei 
Aufwärtsbewegungen der Weltwirtschaft immer Zuwachsraten erzielt, die höher, teilweise mehr als doppelt so hoch, 
waren, als die Wachstumsraten der Weltwirtschaft. 
  
Umgekehrt aber, bei einer weniger schnell wachsenden Wirtschaft, brachen der Welthandel und ganz besonders auch der 
Transport durch Containerschiffe jeweils stärker ein. Das Transportwachstum sank schneller und tiefer, als das 
Wirtschaftswachstum zurückging.  
 
Unter der Bedingung der Konkurrenz immer größerer Containerschiffe von nunmehr bis zu 18.000 Containern pro Schiff 
durch die großen Reedereien und der damit  verbundenen Kostenreduzierung kamen die kleineren Reedereien mit Schiffen, 
die beispielsweise eine Transport-Kapazität von 1.000 bis 5.000 Containern haben, schon erheblich in Bedrängnis. 
 
Wenn nun noch, wie seit etwa Mitte 2011, die Weltwirtschaft das Wachstumstempo verlangsamt und dadurch der 
Welthandel und das Weltcontainertransportvolumen überdurchschnittlich zurückgeht, dann trifft das die kleineren 
Reedereien doppelt, 
zum einen durch den Verdrängungswettbewerb, zum anderen durch die rückläufigen Seetransportmengen.  
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Große Schiffe übernehmen die sowieso schon verringerten Transportmengen der nicht ganz so großen, diese wiederum die 
der mittelgroßen usw. 
 
Maersk und andere finanzstarke Reeder haben, zielgerichtet auf die schwächere Konkurrenz, immer größere und 
leistungsfähigere Schiffe eingesetzt und damit die kleineren Schiffe und  die finanzschwächeren Reeder teilweise in 
Existenznot gebracht3. 
 
Während noch in 2010 für ein Schiff mit 5.000 Standard-Containern 25.000 Dollar Frachtraten bezahlt wurden, sind es 
derzeit nur 8.000 Dollar. Teilweise sind die Einnahmen unter dem Kostenniveau4. Infolge des Kampfes um Marktanteile 
erreichten in 2011 die Charterraten nur schwer und immer seltener ein „auskömmliches“ Niveau5. 
 
Ganz offen hat der dänische Branchen-Primus Maersk die Alleinherrschaft für Containertransporte der Fahrtstrecke Asien-
Europa angestrebt. 
 
Als Gegenwehr haben sich andere Reeder zu Pools zusammengeschlossen und lehnen zu niedrige Raten ab.  
 
Mittlerweile hat Maersk etwas eingelenkt. Nunmehr will der dänische Reeder im Juni 2012 die Charterraten um 200 US-
Dollar anheben6. 
 
Auch andere führende Reeder wollen jetzt den ruinösen Preiskampf der Reduzierung der Charterraten beenden. Nachdem 
5 Jahre lang in der Klasse 1.000 bis 5.000 Container keine Neubaubestellungen für Containerschiffe vorgenommen worden 
seien, könnte es in diesem Markt wieder schnell eng werden.  
 
Es kann sehr wohl sein, dass die Frachtraten wieder deutlich steigen und die Anleger wieder Geld verdienen mit ihren 
Beteiligungsinvestitionen in Containerschiffe.  
 
Es lebe der Schweinezyklus. Das Markt-konforme Auf und Ab der Massentierhaltung ist auch deutlich bei diesen starken 
Marktbewegungen in der Containerschifffahrt zu erkennen. 
Wenn es gut läuft, geben fast alle Marktteilnehmer die Herstellung von Schiffen in Auftrag, wenn es schlecht läuft fast 
keiner mehr7. 
 
Trotzdem wir sowohl im Auf- als auch im Abschwung mit den von uns vermittelten Schiffsbeteiligungen mehr als 
durchschnittlich gut positioniert waren, diese erneute Krise tut dennoch weh und ist hoffentlich bald beendet. 
 
POC Growth II Ölfonds 
 
Seit Mitte 2011 vermitteln wir Beteiligungen an diesem kanadischen Ölfonds. 
Mittlerweile hat der Fonds sein ursprünglich geplantes Beteiligungsvolumen, entsprechend den Prospekt-Möglichkeiten, 
verdreifacht. Demnächst wird aber auch dieser Rendite-starke Kurzläufer-Fonds geschlossen.  
 
Viele unserer Kunden haben unserer Anlageempfehlung entsprechend eine Beteiligung gezeichnet  und konnten jetzt, im 
Januar 2012, bereits eine erste Auszahlung von 3% in Empfang nehmen. In diesem Jahr sollen alle drei Monate weitere 
Auszahlungen von jeweils 3% folgen sollen.  
 
Für das ganze Jahr sollen demnach 12% ausgezahlt werden und so auch weiter bis zur Auflösung des Fonds in etwa 3 bis 5 
Jahren. Zusammen mit der dann fälligen Schlussauszahlung sollen insgesamt 200% zurückfließen, einschließlich 100% des 
eingezahlten Eigenkapitals. 
Bei entsprechend vorteilhafter Entwicklung des Ölpreises sollen noch einmal zusätzlich 25% gezahlt werden. 
 

                                                           
3 Fonds & Co., 1/2012, Seite 46 ff, Rottach-Egern. 
4 Hamburger Abendblatt, 13.02.2012, Seite 27. 
5 Finanzwelt, 01.2012, Seite 29f, Wiesbaden. 
6 Fonds & Co, 1/2012, Seite 46ff, Rottach-Egern. 
7 Hamburger Abendblatt, 13.02.2012, Seite 27.  
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POC �atural Gas-Fonds 
 
Seit Ende 2011 gibt es als Folgefonds des POC Growth II und dessen zwei Vorgängerfonds, den POC Natural Gas- Fonds.  
 
Erwartet wird eine ähnliche Rendite wie bei den drei Vorgängerfonds.  
Dazu einige Finanzdaten: 
 

a) Mindestbeteiligung 10.000  Euro, plus 5% Agio 
b) Kalkulierte Fondslaufzeit 4 bis 8 Jahre 
c) Kalkulierte laufende Auszahlung von 3% vierteljährlich, bzw. 12% pro Jahr 
d) Zusammen mit der Schlussauszahlung wird mit einer Gesamtauszahlung von rund 250% einschließlich 100% der 

Einzahlungssumme gerechnet. 
 

Die Finanzdaten b) bis d) beziehen sich auf die Prospektkalkulation und stellen keine Garantie dar. Ein sehr ausführliches 
Hauptprospekt, Kurzdarstellungen, externe Analysen etc. stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Wir werden über diesen 
interessanten Fonds weiter berichten. 
 
 
Berlin X, Sanierungsgebiet-Immobilie in Berlin-�eukölln  
 
Nach langer Vorlaufzeit mit ausführlichen eigenen Recherchen, auch über die langjährige spezielle Erfahrung der Anbieter, 
hatten wir uns im November 2011 zum Mitvertrieb dieses komplexen Angebotes entschieden.  
 
Wir waren sehr angetan von dem Vorhaben, in einem als Sanierungsgebiet ausgewiesenen Wohngebiet von Berlin-
Neukölln ein Gründerzeit-Immobilienensemble vollständig zu entkernen, um es dann nachhaltig neuestem technischen, 
energetischen und ökologischen Standard entsprechend umzubauen und dies auch erstmalig u.a. mit zwei neuen Aufzügen, 
Balkonen, Dachterrassen etc. versehen, quasi ein Umbau zu einem besonderen Neubau.  
 
Natürlich hat uns auch die Renditekalkulation interessiert. Immerhin beinhaltet die Förderung im Sanierungsgebiet eine 
Abschreibung von 9% für acht Jahre und weiteren 7% für vier  Jahre auf den Sanierungsanteil von rund 70%. Es bedeutet 
ferner eine besondere KWF–Förderung und natürlich die normale Abschreibung auf den Altbaubestand. Verkaufsbeginn 
war Oktober 2011.  
 
Als wir dann etwa Mitte November unsere ersten Reservierungen anmelden wollten, erlebten wir eine Überraschung, 14 
der insgesamt 35 Wohneinheiten waren bereits reserviert oder gar schon verkauft. Die „alten“ Vertriebspartner hatten 
bereits zugeschlagen.  
 
Kurz danach herrschte nur noch das qualifizierte Windhund-Verfahren. Eine mündliche Reservierung in ihrer zeitlichen 
Melde-Reihenfolge zur Kenntnis gebracht, stand dann im  Nachrang zu schriftlichen Reservierungen. Diese wiederum 
waren hierarchisiert entsprechend einem Nachweis der Kaufpreisfinanzierung. Selbst diese Reservierungen waren dann 
bereits Ende November/Anfang Dezember nur noch Makulatur, es galt nur noch der Notartermin. Auch dann gab es noch 
immer keine absolute Reservierungschance und Sicherheit, wenn schon ein Kollege mit seiner Kundenpartei und einer 
belegten Finanzierung beim Notar war und den Kauf beurkundet hatte.  
 
Etwa Mitte Dezember hatten auch wir 7 Reservierungen für unsere Kunden gemeldet, davon jedoch 5 ohne Chance einer 
verbindlichen schriftlichen Finanzierungszusage noch in 2011. 
 
Das Kaufinteresse war riesig, zeitweise bis zum Dreifachen der angebotenen Zahl aller Wohnungen. Und tatsächlich waren 
alle Wohnungen per Ende Dezember 2011, in insgesamt rund 10 Wochen, verkauft.  
 
Mit Verkäufen von zwei Wohneinheiten für zwei unserer Kundenparteien, waren auch wir noch, fast in letzter Minute, am  
27.12. und 30.12., dabei. 
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So etwas hatten wir noch nicht erlebt, aber ganz unverständlich war das nicht.  
 

• Ein äußerst gründlicher und aussagekräftiger Verkaufsprospekt, mit ausführlichen und differenzierten Chancen 
und Risikobeschreibungen des Bauvorhabens, 

• die vorbereitete Bezugsurkunde und  
• der bereits im Vorfeld ebenfalls zur Verfügung stehende Standard-Kaufvertragsentwurf,   
• das verständliche relativ leicht zu händelnde und dennoch differenzierte Berechnungsprogramm und  
• der sehr realistisch kalkulierte (nicht garantierte) Mietpreis von 7,50 Euro pro qm für die Wohnungen nach 

Sanierung,  
• ein Kaufpreis pro Quadratmeter Wohnfläche von 2.434 Euro bis 3.355 Euro, und insbesondere die hohen 

Abschreibungssätze, 
• zuzüglich der KFW-Förderung und  
• die dennoch sehr günstigen Finanzierungsbedingen der Banken, mit bis zu 100% Finanzierung des Kaufpreises bei 

dennoch günstigen Zins- und Tilgungssätzen,   
 

haben die Verkaufsgespräche sehr erleichtert. 
 
Na ja, immerhin konnte hier mit einem sehr geringen Eigenkapitaleinsatz von beispielswiese rund 13.000 Euro eine 
Wohnung im Wert von rund 180.000 Euro erworben werden. Eine Wohnung in einem Gründerzeit Immobilien-Ensemble, 
die zu einem hochwertigen Neubaustandard umgebaut werden sollte und sofort und dauerhaft relevante Überschüsse von 
ca. 3.000 Euro pro Jahr durch Mieten und Steuervorteile erwirtschaften soll.     
 
 
Kurz-Vorabinformationen 

 
Aktienfonds  
 
Nach den zwei besonders Rendite-starken Jahren, 2009 mit einer Durchschnitts-Rendite unserer Empfehlungsfonds von 
plus 62,43% und im Jahr 2010 mit plus 26,29% haben unsere Empfehlungsfonds im letzten Jahr, in 2011 einen Verlust von 
16% hinnehmen 
müssen.               Näheres dazu in Kürze 
 
Canada Life  
mit der sofort beginnenden Investmentrente, deren Höhe ein Leben lang garantiert wird. 
 
Wieder einmal hat uns diese Versicherung für eine sofort beginnende Rente positiv überrascht, die Basis auf der die Rente 
berechnet wird, wurde ab 2012 um rund 10% erhöht. 
                             Näheres dazu in Kürze. 
 
�ord LB  
mit erheblichen automatischen Zinssenkung bei variablen „Alt“- Darlehen. 
 
Für einige von uns vermittelte Darlehen mit variablen Zinssätzen, die sich auf den Dreimonats-Euribor beziehen, hat die 
Norddeutsche  Landesbank den Zinssatz um sagenhafte 20%, auf nunmehr  2,07% reduziert! 
                             Näheres dazu in Kürze. 
 
 
 


