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Zweite Geschäftsstelle in Süddeutschland

Seit Mitte April haben wir eine zweite 
Geschäftsstelle in Süddeutschland – 
genauer gesagt im niederbayerischen 
Ort Ruhstorf an der Rott.

Die Kontaktdaten:

I S & R GmbH
Ziegeleigasse 5 
94099 Ruhstorf a.d. Rott 
Telefon  08531 906000-0 
Fax  08531 906000-9

Weiterhin können Sie uns aber na-
türlich auch in unserem Hauptbüro 
in Bersenbrück unter den Ihnen be-
kannten Rufnummern erreichen.

Die offizielle Eröffnung der neuen Ge-
schäftsstelle wird am Montag, den 
27.06.2016 um 10 Uhr stattfinden. 

Gerne heißen wir Sie zukünftig an 
beiden Standorten willkommen.

Themen in  
dieser Ausgabe:

 ► Veranstaltungen mit Max 
Otte und Stefan Böttcher

 ► Viel bewegt – aber nichts 
verändert!

 ► Zusammenfassung

 ► Interviews mit Max Otte

Redaktionsschluss  23.05.2016

Zusammenfassung

Emerging Markets Rohstoffe

Zinsen Aktien

Hauptbüro in 49593 Bersenbrück Geschäftsstelle in 94099 Ruhstorf a.d. Rott

Im »IS&R Investment-Report« un-
tersuchen wir das aktuelle Wirt-
schafts- und Marktgeschehen und 
schildern unsere Erwartung auf 
mittlere Sicht. Wir überwachen vie-
le Indikatoren zeitnah und werden 
diesen Investment-Report aktuali-
sieren, wenn sich unsere Einstellung 
grundlegend verändert. 
Bemerkungen die satirisch klingen, 
sind auch so zu verstehen! Übertrei-
bungen und Seitenhiebe werden 
bewusst gesetzt. 
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Finanzsystem am 
Ende und Bargeld-
verbot – wie Sie Ihr 
Vermögen sichern!

Veranstaltungen mit  
Prof. Dr. Max Otte
Wir freuen uns zur Eröffnung unserer 
neuen Geschäftsstelle in Niederbay-
ern Ihnen einen ganz besonderen In-
formationsabend anbieten zu können.

Am EM-Spiel-freien Mittwoch, den 
29.06.2016 begrüßen wir um 18.45 
Uhr in Neuburg am Inn Herrn Prof. Dr. 
Max Otte, der den meisten von Ihnen 
aus den Medien bekannt sein dürfte.

Prof. Dr. Max Otte

Er wird uns allen einen sicherlich 
hochinteressanten und kurzweiligen 
Vortrag zur Situation in der Wirtschaft 
und einen Ausblick auf die kommen-
den Herausforderungen und Möglich-
keiten an den Kapitalmärkten geben.

Näheres entnehmen Sie bitte der Ein-
ladung in der Anlage.

Zusätzlich werden wir mit Herrn 
Prof. Dr. Max Otte am Abend des 
Donnerstags, den 24.11.2016 zu 
unserem 5-jährigem Firmenjubilä-
um einen ähnlichen Informations-

abend in der Nähe von Bersenbrück 
veranstalten.Wir haben im Vorfeld 
ein Interview mit Prof. Dr. Max Otte 
geführt – welches Sie in der Anlage 
ebenfalls erhalten. Darin behandel-
ten wir natürlich seine Fonds und 
stellten Ihm auch einige kritische 
Fragen.

Veranstaltung mit  
Stefan Böttcher
Am Donnerstag, den 01.09.2016 
werden wir ebenfalls in der Nähe 
von Bersenbrück einen Informations-
abend mit Stefan Böttcher von Char-
lemagne Capital veranstalten. 

Herr Böttcher ist einer der großen 
Investment-Pioniere und einer der 
erfahrensten und erfolgreichsten 
Fondsmanager auf dem Gebiet der 
neuen aufstrebenden Märkte. 

Stefan Böttcher

Stefan Böttcher managte den aller 
ersten Osteuropa Fonds bei Flemings 
und ist seit 2001 für Charlemagne 
Capital tätig. Er blickt nun auf über 28 
Jahre Investmenterfahrung zurück. 
Der Fondsmanager Charlemagne Ca-
pital ist spezialisiert auf Investments 
in die Emerging Markets und die 
Frontier Markets. Charlemagne Capi-
tal Hauptsitz ist in London. Charlema-
gane verwaltet heute ein Vermögen 
von 2 Mrd USD.

Welche Märkte stehen und standen 
im Jahr 2016 im Fokus? Gibt es maß-
gebliche Reformen oder Börseneuer-
öffnungen oder Börsenreformen? Wie 
kann man von der Öffnung des Iran 
profitieren?  Wieso haben sich gerade 
Argentinien, Vietnam und Pakistan in 
letzter Zeit so stark entwickeln kön-
nen?

Negative Zinsen 
sind weiterhin eines 
der Hauptthemen

Die niedrigen und negativen Zinsen 
bleiben uns erhalten. Sie wurden 
überwiegend sogar noch niedriger, 
bzw. noch negativer. 

Für Sparer und Zins-Sammler wird 
das Umfeld immer schwieriger – ste-
hen doch den kaum vorhandenen 
Erträgen nun auch noch ständig 
steigende Gebühren bei den Ban-
ken entgegen. Auch verstärkt sich in 
der Bankenlandschaft der Trend zu 
negativen Zinsen für Kunden. Noch 
sind nur meist sehr große Firmen und 
Institutionen davon betroffen – al-
lerdings macht es eigentlich keinen 
Unterschied ob man einem großen 
Kunden -0,5% Zinsen abknöpft oder 
ob man einem Kleinkunden die Kon-
togebühren erhöht, die Scheckkar-
tengebühren anhebt oder kleinen Fir-
men zusätzlich einen Obolus für das 
Onlinebanking und die Schnittstelle 
zum Steuerberater abverlangt.

Dabei kann man den Banken hier gar 
keinen Vorwurf machen. Klar ist, dass 
für viele Banken das Negativ-Zins-
Umfeld ein riesiges Problem ist. Auch 
für die Versicherungen verschärft sich 
die Lage immer dramatischer.

Zwar könnten Banken und Versiche-
rungen auf andere Kapitalanlagen 
ausweichen – aber diese Freiheit be-
steht nur auf dem Papier. Aufgrund 
vorgegebener, sogenannter »Solva-
bilitäts-Quoten«, durch die Risiken 
vermieden und Liquidität gesichert 
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werden sollen, werden die Institute 
indirekt zum Kauf von Staatsanleihen 
gezwungen. Diese Staatsanleihen 
haben aber keine oder gar negati-
ve Erträge. Und somit verschlechtert 
sich die Situation für diese Marktteil-
nehmer zusehends. Auch stellt sich 
die Frage, ob mittelfristig durch diese 
Vorschriften nicht noch viel größere 
Risiken in den Bilanzen entstehen. 
Daten weisen darauf hin, dass die 
Kritik an diesen Vorschriften berech-
tigt ist. Die Gelder der Finanzinstitute 
– und somit die Gelder der Bank- und 
Versicherungskunden – werden nicht 
nur zinslos und unproduktiv ange-
legt, sondern es bilden sich auch 
enorme Klumpenrisiken. Wenn – zum 
Beispiel aufgrund des unaufhaltsa-
men demografischen Wandels – die 
Auszahlungen im Verhältnis zu den 
Einzahlungen weiter ansteigen – 
was eigentlich sicher ist – müssen 
solche Papiere auch wieder verkauft 
werden. Dafür gibt es aber keinen 
Markt mehr. Natürlich kann die No-
tenbank mit frisch gedrucktem Geld 
alles kaufen – das Vertrauen in diese 

Institutionen dürfte aber weiter ero-
dieren.

Inzwischen warnten sogar verschie-
dene Aufsichtsbehörden, dass einige 
Finanzunternehmen in Schwierig-
keiten kommen können, wenn diese 
Phase noch weiter anhält. Davon ist 
aktuell auch auszugehen.

Viel bewegt – aber 
nichts verändert!

In den ersten viereinhalb Monaten 
des Jahres 2016 hat sich an den Ka-
pitalmärkten viel bewegt.

Direkt zum Jahresstart fielen die Ak-
tienmärkte deutlich in den Keller. Der 
Kurssturz endete erst im Februar. Der 
deutschen DAX-Index fiel beispiels-
weise zunächst um -19% bevor eine 
Kurserholung eintrat.

In der nachfolgenden Tabelle sehen 
Sie einen Überblick über verschiede-
ne, globale Indizes. Die besten Märk-

te im bisherigen Jahr 2016 in dieser 
Auswahl sind Russland und Brasilien.

Die Schlusslichter sind China, Bio-
tech-Aktien und in Italien.

Es hat sich also tatsächlich viel be-
wegt bisher in 2016. ABER: Es hat 
sich im Wesentlichen nichts geändert!

Helikopter-Geld für alle?

In unserem Report vom März 2015 
haben wir die Rechnung mit den 
damaligen Zahlen bereits aufge-
macht: Das erste Ankaufprogramm 
für Staatsanleihen der Notenban-
ken wäre gleichzusetzen mit einem 
Scheck über 8.608 Euro für jede vier-
köpfige Familie in Europa.

Das Volumen des Programms ist per 
April 2016 um ein Drittel erhöht wor-
den. Das entspricht also einem Scheck 
von 11.477,33 Euro pro 4-Kopf-Fami-
lie in Europa und Jahr – oder 239,11 
Euro pro Monat für jeden Einwohner 
in der Eurozone.

Rote Vorzeichen an den meisten globalen Aktienmärkten 
Entwicklung globaler Aktienmärkte, sortiert nach Performance im Jahr 2016
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Angesichts der Diskussion um »Heli-
kopter-Geld« – also genau der Maß-
nahme, dass die Notenbank das Geld 
lieber direkt an die Bürger auszahlt, 
anstatt Anleihen zu kaufen – verwei-
sen wir nochmal auf unseren Report 
von März 2015 Seite 2 – was wir eher 
satirisch meinten - scheint inzwi-
schen gar nicht mehr so abwegig…..

So unsinnig das Ganze auch ist - 
Weiterhin sind wir der Meinung, dass 
ein Helikopter-Geld deutlich effektiver 
wäre. Auch in Simbabwe und in vie-
len anderen Ländern hat eine solche 
Notenbankpolitik zunächst positive 
Effekte gezeigt – am Ende stand je-
doch immer ein kompletter Zusam-
menbruch – ob nun im alten Rom 
(Reduzierung der Gold- und Silber-
Anteile in den Münzen) zur Weima-
rer Republik oder in vielen anderen 
Ländern. Mit der Druckerpresse kann 
man eben nicht nachhaltig die Wirt-
schaft ankurbeln. 

Im Vergleich zum Helikoptergeld ist 
die aktuelle EZB Politik aber völlig un-
effektiv – bei mindestens gleich ho-
hen mittelfristigen Risiken! 

Italien hat zum Beispiel inzwischen 
mehr Schulden als Deutschland, die 
faulen Kredite in Italien nehmen im-
mer dramatischere Ausmaße an. In 
Griechenland wurde mehrmals zu 
Gunsten von einigen wenigen Groß-
anlegern (Hedge Fonds) der Staat 
gerettet und das Bankensystem ent-
eignet – aber trotzdem stehen die 
nächsten Rettungsmaßnahmen – 
oder ein Schuldenschnitt – unmittel-
bar bevor. 

Nicht die Notenpresse hilft, sondern 
Strukturreformen – was man an Spa-
nien und Irland gut erkennen kann 
– teilweise aber auch in Italien und 
Portugal. Allerdings muss die Bevölke-
rung auch bereit sein, weiterhin über 
viele Jahre diese Bürden zu stemmen 
– und angesichts der Wahlergebnisse 
quer durch Europa ist das doch mehr 
als fraglich.

Ab Juni kauft die  
EZB auch Unternehmens-
anleihen!

Im Juni soll der nächste große Tabu-
Bruch der EZB gestartet werden. Der 
Ankauf von »Investment Grade« Un-
ternehmensanleihen außerhalb des 
Bankensektors.

Für den Laien mag das auch völ-
lig irrelevant erscheinen. Jedoch ist 
dieser Schritt eine weitere massi-
ve Verzerrung der Märkte. Und vor 
allem wird dieser Schritt die Macht 
und den Einfluss der Großkonzerne 
weiter deutlich vergrößern. Die Firma 
Bayer hätte sicher nichts dagegen, 
wenn die EZB sie direkt durch ein 
Unternehmensanleihe-Ankaufpro-
gramm noch zinsgünstiger finanzie-
ren würde. Dann wird die geplante 
Monsanto-Übernahme ein echtes 
Schnäppchen ...

Aber was bringt das Ihnen und allen 
anderen Euro-Zonen-Bewohnern? 
Vermutlich haben Sie es erraten – 
nichts. Dieser Schritt wäre ein weite-
rer, massiver Wettbewerbsnachteil für 
alle kleinen und mittelständischen 
Unternehmen – und damit für die Ar-
beitgeber der meisten Arbeitnehmer. 

Am Ende wird dadurch produktives 
Kapital vernichtet – zu Gunsten von 
spekulativen Investoren, Konzernen 
und deren Managern. 

Zudem ist zu befürchten, dass die EZB 
den Markt für hochwertige Unterneh-
mensanleihen  durch Ihren Ankauf für 
andere Marktteilnehmer austrocknet. 
»Echte« Investoren müssten also auf 
andere Anleihen ausweichen. Das ist 
dann die große Chance für Unterneh-
men mit zweifelhafter Bonität, Ihre An-
leihen auf dem Markt unterzubringen.

Sollte die EZB allerdings bei Ihrer An-
kündigung bleiben, wonach ihr nur 
ein Investment Grade Rating von einer 
der drei großen US-Agenturen reicht, 
würde sich ihr Ankaufspektrum deut-
lich erweitern. Dieses würde auch 
Anleihen mit einbeziehen, die nach 
dem Verlust von zwei ihrer ursprüng-
lich drei Top-Ratings für andere In-
vestoren als zu riskant links liegen 
gelassen werden. Der neue Ifo-Chef 
Fuest kommentierte die EZB-Pläne 
entsprechend: »Die Entscheidung, 
nun Unternehmens-Anleihen am Pri-
märmarkt zu kaufen, ist fragwürdig, 
eine Einladung, Kredite an marode 
Unternehmen der EZB anzudrehen. 
Etwas mehr Zurückhaltung täte gut«
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Panama-Papers

Nicht wirklich überraschend war für 
uns die Veröffentlichung der Panama-
Papers. Wer hätte vermutet, dass Poli-
tiker, Filmstars und Wirtschaftsbosse 
nicht immer ganz ehrlich sind, wenn 
es ums Steuern zahlen geht. Sogar 
Fußballer und andere Sportler haben 
demnach Dreck am Stecken – obwohl 
in den hochtransparenten Fußball- 
und Sport-Verbänden doch immer so 
sauber gearbeitet wird und selbst 
ausgewählte Ethik-Kommissare das 
Ganze auch noch völlig unabhängig 
überwachen.

Vorsicht Ironie …!

Wie gut, dass es da einen Herrn Böh-
mermann gibt. Ohne ihn hätten wir 
vielleicht noch etwas mehr aus den 
Panama-Papers in den Hauptschlag-
zeilen erfahren. Anstatt dessen dis-
kutieren Presse und Politik über 
vermeintliche Majestäten und deren 
Gemächt.

Das ist kein Kapitalismus 
– das ist Korporatismus!

Der Kapitalismus steht im Moment 
unter besonderer Kritik. Die ungleiche 
Vermögens- und Einkommens-Ver-
teilung, die Macht der Großkonzerne, 
die Verarmung des Mittelstandes, die 
politischen Interessensvertretungen 
durch Lobbyisten und so weiter – das 
alles wird dem Kapitalismus zuge-
schrieben. Dabei haben wir absolut 
keinen Kapitalismus. Man kann sich 
darüber streiten, wie man das aktuel-
le System nennt – unser Favorit: Kor-
poratismus. Politik und System haben 
sich vollends von den Großkonzernen 
einlullen lassen und betreiben eine 
Politik, die ausschließlich diese Grup-
pe begünstigt. 

In einem echten Kapitalismus wür-
de es eine solche Marktmacht nicht 
geben. Es wäre keine Bank mit Steu-
ergeldern gerettet worden, nur damit 
am Ende die gleichen Akteure noch 

waghalsigere Geschäfte machen. 
Aber gut – das ist eine rein ideologi-
sche Diskussion, die wir gerne mal bei 
einem Kaffee in einem unserer Büros 
mit Ihnen weiterführen können.

Massen-Sedierung durch 
die Europameisterschaft

In drei Wochen beginnt die Fußball 
EM. Zumindest in Europa dürften die 
meisten Bewohner dann ernsthaft für 
einen ganzen Monat komplett ruhig-
gestellt sein. Da die Medien in die-
ser Zeit wohl nur ein Thema kennen, 
dürften die Marktbewegungen nur 
von gewichtigen exogenen Ereignis-
sen gesteuert sein.

Übrigens: Solche Sport-Großereignis-
se sind für die Politik immer äußerst 
willkommen, um unbeliebte Geset-
ze oder Reformen durchzuboxen. So 
wurde z.B. während des Sommer-
märchens 2006 die Mehrwertsteu-
ererhöhung beschlossen oder zur 
WM 2010 der Krankenkassenbeitrag 
erhöht. Während zur WM 2014 die 
Nation den Fußballsieg über Brasilien 
bejubelt nutzt die Bundesregierung 
die Volksablenkung, um die Banken-
union zu beschließen, die den Sparer 
zum Gläubiger der Bank macht und 
den ESM Rettungsschirm (und damit 
die deutschen Steuerzahler) zur di-
rekten Rettung europäischer Krisen-
banken legitimiert. Und: Kaum einer 
hat´s mitbekommen…! Man darf also 
gespannt sein, was dieses Mal unbe-
merkt durchgepeitscht wird.

Politische Ereignisse werden die 
Märkte in den nächsten Wochen wei-
terhin fest im Griff halten

Am 23.06.2016 findet in Großbritan-
nien das Referendum zum Thema 
»Brexit« statt.  Sollte es zu einem Brexit 
kommen – was an den Finanzmärkten 
im Moment nicht das Hauptszenario 
ist – dürften es zumindest vorüber-
gehend zu deutlichen Verwerfungen 
an den Währungs- und Aktienmärk-
ten kommen. Sollten die Briten gegen 

einen Brexit stimmen, kann sich eine 
Erleichterungs-Rally einstellen.

Olympia 2016

Im August wird die Sommerolympia-
de in Brasilien stattfinden. Gut für die 
Medien – haben Sie doch im Som-
merloch wenigstens davon etwas zu 
berichten – die Wahrnehmung von 
Wirtschaft und Börse dürfte während 
der Olympiade ebenfalls gehemmt 
sein.

Nach dem Brexit  
ist vor der US-Präsident-
schaftswahl

Kurz nach dem Brexit-Referendum 
und der Fußball-EM beginnt dann 
die ganz heiße Phase im amerikani-
schen Präsidentschaftswahlkampf. 
Wird es das Trump-eltier (unsere 
Bezeichnung für Donald Trum) oder 
doch Hilldog (der in den USA bekann-
te Spitzname für Hillary Clinton)? Da-
rüber wird diskutiert, gestritten und 
berichtet werden, bis der Arzt kommt 
– das wird die Medienberichterstat-
tung global beherrschen.

Abwarten und  
Tee trinken
Vor diesem Hintergrund gehen wir 
davon aus, dass die übergeordnete 
Korrektur im Rahmen von weiter fal-
lenden oder seitwärts laufenden Ak-
tienmärkten zunächst in Takt bleibt. 
Insofern sollten Sie eher konservativ 
investiert bleiben. Die Risiken an den 
Märkten sind größer als die Chancen. 
Kapitalerhalt ist das Gebot der Stunde.

Ausnahmen bestätigen 
die Regeln
Weitab von Fußball, Brexit und Olym-
pia tut sich zum Beispiel in China eine 
ganze Menge.

Sagenhafte 632 Milliarden Dollar 
wird China binnen nur 3 Jahren (!!) 
im Rahmen der sogenannten Seiden-

I S & R 
Investment-Report
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straßeinitiative in 303 verschiedene 
Infrastruktur-Projekte investieren.

Nur zum Vergleich: Unser Verkehrs-
minister Alexander Dobrindt will 260 
Milliarden Euro – also ca. 290 Milli-
arden Dollar – in Verkehrsprojekte 
investieren – allerdings nicht in drei 
Jahren, sondern in vierzehn (!) Jahren.

Bedenkt man, dass mit einer Milliar-
de Dollar in China viel mehr Produkte 
und Dienstleistungen bekommt als in 
Europa, relativiert sich die Zahl noch-
mals massiv.

Kritik gegenüber der Volkswirtschaft 
in China ist sicher berechtigt. Zum 
Beispiel das Problem der Schatten-
banken und der damit einhergehen-
den Kreditexplosion, die Immobilien-
blase, den Fehlinvestitionen und so 
weiter. Aber: Dieses riesige Infrastruk-
tur-Investitionspaket muss und wird 
massive Auswirkungen haben. China 
wird dadurch zum Beispiel wieder 
deutlich mehr Rohstoffe benötigen. 
Auch sind die Projekte nicht auf China 
allein beschränkt, sondern werden in 
ganz Asien für eine größere Vernet-
zung und Produktivität sorgen – da-

von werden auch viele andere Länder 
profitieren.

Neben einigen klassischen Rohstoff-
ländern sind auch die Aktienmärkte 
von asiatischen Länder wie Thailand, 
Vietnam, Indonesien, Australien und 
sogar Korea im Jahr 2016 aktuell im 
positiven Bereich.

Gut möglich, dass das die ersten Vor-
boten des sogenannten »One road – 
one belt« Programms sind.

Trotz aller Vorsicht ist also ein gewis-
ser Anteil an Aktien aus den Emer-
ging Markets durchaus für die Anla-
gedepots zu empfehlen.

Zusammenfassung
Die Notenbankpolitik sollte neue 
Chancen für »Risiko-Anlagen« (also 
Aktien) mit sich bringen. Trotzdem ist 
es ratsam, die Risiken in den Portfo-
lios nicht zu stark anzuheben, weil 
exogene Schocks – zum Beispiel 
durch die Politik – drohen. Sollte es 
zu deutlichen Einbrüchen an den Ak-
tienmärkten kommen, kaufen Sie Ak-
tien zu.

Wenn nichts Ungewöhnliches pas-
siert, ist eine ausgewogene Strategie 
und eine schrittweise Erhöhung der 
Risiken vermutlich die Beste Variante.  

Wir werden individuell auf Sie zu-
kommen.

Solange wünschen wir Ihnen einen 
angenehmen Sommer, interessante 
Fussball- und Olympia-Wettbewerbe 
und freuen uns, Sie auf einer unserer 
Veranstaltungen oder zur Büroeröff-
nung in Niederbayern begrüßen zu 
dürfen.

 Verfasser:

Tobias Kunkel 
Geschäftsführer der 
IS&R GmbH, geprüfter  
Bankfachwirt (IHK), 
technischer Analyst 
(CFT / DITA I +II)

Interview mit Max Otte
Nachfolgendes Interview haben wir 
im Vorfeld unserer Informationsver-
anstaltungen mit Prof. Dr. Max Otte 
geführt. 

Zur Ergänzung ist zudem ein aktuelles 
Interview mit ihm aus dem Anleger-
magazin »Smart Investor«, welches in 
der Mai-Ausgabe erschienen ist, bei-
gefügt – wir wollten Doppel-Fragen 
vermeiden. Mit freundlicher Geneh-
migung von Ralf Flierl, Chefredakteur 
des Smart Investor. 

Märkte und Politik

Tobias Kunkel (TK): Negative Zinsen, 
Bargeldverbot, Helikopter-Geld, Über-
wachungsstaat, Steueroasen, Crack-

Up-Boom, Inflation, Deflation, Flücht-
linge, unfaire Vermögensverteilung, 
Schuldenblase, BitCoins, Euro-Zerfall, 
TTIP, Demographischer Wandel, bzw. 
Abstieg, Terrorismus und Kriege – es 
gibt viele heiß diskutierte Themen im 
Moment.

Welche Themen beschäftigen Sie 
persönlich am meisten? 

Max Otte (MO): Mich beschäftigt tat-
sächlich der Megatrend am meisten, 
dass wir von der Marktwirtschaft im-
mer mehr in eine Machtwirtschaft, in 
eine Zentralverwaltungswirtschaft, in 
eine Staatswirtschaft rutschen. Ich 
hätte das nie im Westen für möglich 
gehalten. Aber mit der Bargeldver-

drängung  und vielen anderen Regeln 
wie den Negativzinsen kommen wir 
da hin. Dies alles ist vor dem Hinter-
grund sich verschärfender globaler 
Spannungen und einer sehr aggres-
siven Politik der USA und ihrer euro-
päischen Vasallen gegenüber Russ-
land zu sehen.

TK: Welche Themen werden Ihrer 
Meinung nach die Finanzmärkte in 
den nächsten Monaten und Jahren 
am meisten beschäftigen?

Wo liegen große Risiken? Welche Ent-
wicklungen halten Sie für unvermeid-
bar? Welche Chancen ergeben sich 
aus diesen Themen?
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MO: Die größten Risiken in den nächs-
ten Jahren sind für mich die Enteig-
nung der Geldvermögensbesitze, also 
alle diejenigen, die Rentenförderun-
gen, Bankguthaben oder Anleihen 
haben. Es gibt zu viel Geldförderung 
auf der Welt, hier ist eine Abwertung, 
ein Schuldenschnitt oder eine neue 
Organisation unvermeidlich. Im Um-
kehrschluss heißt das, dass sie vor 
allem in Sachwerte investieren soll-
ten, allerdings bedeuten Sachwerte 
Sachverstand.

TK: Gibt es heiß diskutierte Themen, 
die in Ihren Augen irrelevant sind und 
somit zu Unrecht im Rampenlicht ste-
hen?

MO: Es gibt immer heiße Themen die 
irrelevant sind, aber breit diskutiert 
werden. Vor einigen Jahren war das 
die Panik um SARS oder Vogelgrippe 
usw. Jetzt waren es leider z.B. die an-
geblichen Skandale um die Fifa oder 
um Franz Beckenbauer. Damit wird 
die Bevölkerung unterhalten, wäh-
rend die gefährlichen Dinge weiter-
laufen.

TK: Wer oder was ist schlimmer (und 
warum)?

Politiker – Notenbanker –  
Konzern-Manager – Banker

MO: Alle vier Gruppen sind letztend-
lich angestellte Technokraten oder 
Bürokraten des Systems. Da nehme 
ich auch gerade die Politiker nicht 
aus. Letztlich gehören sie für mich 
alle zur Gruppe der Apparatschiks, 
wenn man es ganz hart sagen soll-
te, die das System so an seine Grenze 
gebracht haben und die es nicht ret-
ten können. Ich hoffe nur, dass mit-
telständische Unternehmer und Bür-
gerinnen und Bürger irgendwo ein 
Gegengewicht darstellen können.

Wer hat Schuld an den Problemen der 
heutigen Zeit? 

TK: Zu viel Staat? Zu wenig Staat? Zu 
hohe Steuern? Zu niedrige Steuern? 

Die Gier (von wem?)? Der böse Kapi-
talismus?

MO: Es hat sicherlich nicht Schuld 
DER Kapitalismus, aber der Finanzka-
pitalismus läuft in die falsche Rich-
tung. Es gibt einfach zu viel Geld auf 
der Welt. Es gibt, wie es auch Dani-
el Stelter sagt, zu viele unprodukti-
ve Kredite. Das müsste man regulie-
ren. Man müsste den Finanzsektor 
schrumpfen. Aber da der Finanzsek-
tor mit seiner enormen Lobbymacht 
überall drin hängt, hat er die Politik 
gekapert, wie es Simon Johnson, der 
ehemalige Chefvolkswirt des IWF, 
sagt. Von daher werden wir auf eine 
ganze Zeit nicht aus den Problemen 
rauskommen. 

TK: Welche Krisen und Probleme hal-
ten Sie für lösbar?

Wo sollen die Staaten eingreifen, wo 
sollen sie sich raushalten?

MO: Im Moment kann ich den Staaten 
nur sehr viel Ruhe wünschen. Ich hof-
fe, dass bald eine Strategie des Frie-
dens  und der Kooperation gegenüber 
Russland gefahren wird. Die Staaten 
sollten auch Insolvenzen zulassen. 
Sie sollten mit einer Neuordnung des 
Finanzsystems beginnen. Dies tun sie 
derzeit nicht, weil sie durch Billiggeld 
und Niedrigzinsen das Unvermeidli-
che hinauszögern.

Persönlich / Beruflich

TK: Sie sind Professor, Autor, Analyst, 
Vortragsredner, Fondsmanager, stehen 
regelmäßig im Blickpunkt der Medien, 
schreiben einen Börsenbrief und sind 
nebenbei noch Familienvater.

Wie schaffen Sie es, das alles zeitlich 
und organisatorisch unter einen Hut 
zu bekommen?

MO: Mal schaffe ich es organisato-
risch besser, manchmal weniger gut. 
Das wichtigste ist es, ein gutes Team 
aufzubauen. Hier investiere ich die 
meiste Zeit – und hier gibt es leider 

auch die meisten Fehlschläge. Aber es 
bleiben immer noch genug tolle Leu-
te übrig, die mich unterstützen. Und 
natürlich muss man seine Prioritäten 
richtig setzen.

Fonds

TK: Ich habe den Eindruck, dass Ih-
nen das Wohl des »kleinen Mannes« 
sehr am Herzen liegt. Dieser Eindruck 
entsteht vor allem aus Ihren Aktivitä-
ten zum Thema »Vermögensaufbau«. 
Auf der anderen Seite verwalten Sie 
als Fondsmanager ca. 200 Millionen 
Euro über zwei Fonds, von denen ei-
ner sogar in Lichtenstein aufgelegt 
ist. Das sieht eher nach Großkapital, 
als nach »kleinem Mann« aus. Steckt 
hier nicht ein Widerspruch?

MO: Natürlich liegt mir das Wohl des 
Deutschen Sparers extrem am Her-
zen. Meine beiden Investmentfonds 
sind UCITS IV Fonds, also normale 
Anlagefonds, die den höchsten re-
gulatorischen Vorschriften unterlie-
gen. Sie können diese Fonds täglich 
bei den Banken kaufen oder wie-
der abgeben. Fonds sind generell 
Sondervermögen und investieren in 
Wertpapiere. Wir investieren nur in 
Wertpapiere nach dem Reinheitsge-
bot, also Aktien, Anleihen und Liqui-
dität. Wir machen keinerlei Derivate 
oder Zockereien.

In Liechtenstein waren zum Zeitpunkt 
der Auflage im Jahr 2008 die Kosten 
einfach geringer. Wir sind mit 3 Milli-
onen Euro gestartet. Liechtenstein ist 
außerdem Teil des EU- Wirtschafts-
raumes und unterliegt den höchs-
ten regulatorischen Standards. Der 
schlechte Ruf von damals ist lange 
passé. Die neuen Steueroasen sind in 
den USA. Wollte ich mich um Großan-
leger kümmern, dann würde ich eher 
Private Equity machen oder Hedge-
fonds und eben nicht Publikumsfonds 
für alle, die man ab gut 100 Euro pro 
Anteil erwerben kann.
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Fondspeformance

TK: Seit Herbst 2014 schwächelt Ihr 
Max Otte Vermögensbildungsfonds 
im Verhältnis zum Gesamtmarkt. Der 
erzielte Mehrertrag wurde komplett 
wieder abgegeben. Seit Auflage im 
Jahr 2013 hat der Fonds quasi keinen 
nennenswerten Ertrag geliefert, wäh-
rend der weltweite Aktienindex MSCI 
Welt auf Eurobasis über 30% zulegen 
konnte und auch der europäische Ak-
tienmarkt rund 20% im Plus liegt.

Was sind die zwei Hauptgründe für 
diese deutliche Negativ-Tendenz?

MO: Nach einem extrem guten Start 
hat der Max Otte Vermögensbildungs-
fonds tatsächlich underperformed. 
Dies lag daran, dass wir im Jahr 2014 
relativ viele europäische Werte und 
relativ viele Rohstoffwerte im Fonds 
hatten. Es lief aber Amerika und auch 
die Klassiker liefen weiter.  Im Lau-
fe der letzten 18 Monate haben wir 
die Strategie angepasst und sind 
jetzt insgesamt in besonders sicheren 
Werten, die aber ebenfalls eine gute 
Langfristperformance liefern sollten, 
investiert. Wir haben also umgestellt 
in Richtung langfristig, sicher, konti-
nuierlich. Nehmen in Kauf, dass der-
zeit andere Titel besser laufen und 
bleiben bei dieser Strategie.

TK: Wären die Gründe vermeidbar ge-
wesen? Können Sie für sich und Ihre 
Anleger etwas daraus lernen? War es 
einfach nur Pech oder Zufall? Gab es 
einen Fehler in Ihrer Analysearbeit 
oder eine falsche Risikosteuerung?

MO: Vermeidbar war vielleicht, dass 
wir die Rohstoffe teilweise etwas 
zu früh abgegeben haben. Wir ha-
ben die Umstrukturierung des Fonds 
zwar über ein Jahr gestreckt, aber wir 
hätten Sie wahrscheinlich über zwei 
Jahre strecken müssen.

TK: Im Gegensatz zum Max Otte Ver-
mögensbildungsfonds schnitt Ihr äl-
terer Fonds »PI Global Value« deutlich 

besser ab. Was haben Sie dort anders 
gemacht?

MO: Der PI Global Fund hat im We-
sentlichen dieselben Aktien als Inhal-
te. Wir fahren dort aber eine kleine 
Beimischung an Rohstoffen oder ris-
kanteren Werten. Es ist also der etwas 
sportlichere Fonds. Deswegen schnei-
det er im Moment etwas besser ab.

Fonds - Grundsätzliches

TK: Wenn Sie entscheiden eine Ak-
tie zu kaufen, gewichten Sie die Ti-
tel grundsätzlich gleich hoch? Kaufen 
und verkaufen Sie die Titel einmalig 
oder steigen Sie über einen längeren 
Zeitraum stufenweise in die Titel ein 
und aus?

MO: Wir gewichten Titel nicht gleich 
hoch sondern gewichten je nach 
Überzeugung und  »Real Chance« und 
Risikoprofil. So hat z.B. die Berkshire-
Aktie in einem Fonds  derzeit 8 % Ge-
wicht. 

TK: Gibt es ein generelles Stop-Loss 
für jeden Titel? Bei wieviel Prozent 
Verlust steigen Sie aus?

MO: Normalerweise bevorzugen wir 
einen schrittweisen Ein- und Aus-
stieg. Ein Stop-Loss machen wir gar 
nicht, das halte ich für die größ-
te Möglichkeit der Geldvernichtung. 
Denn das heißt ja, teuer kaufen und 
billig verkaufen. Mit Stop-Loss beru-
higt man vor allem seine Nerven, aber 
für die Performance ist es meistens 
absolut miserabel. Das hieße nämlich, 
prozyklisch und momentorientiert zu 
investieren, wir investieren aber wer-
torientiert.

TK: Steuern Sie Ihre Cash-Quote ak-
tiv? Kann es auch mal sein, dass ihr 
Fonds 25% oder 40% Cash aufweist?

MO: Ja, wir steuern die Cashquote 
aktiv, haben aber in den letzten Jah-
ren keinen Grund gesehen, höhere 
Cashquoten zu fahren. Das heißt, wir 

werden nur dann mehr Cash oder An-
leihen haben, wenn sich die Renditen 
der Anleihen grundsätzlich ändern 
oder wenn wir nur noch wenige at-
traktive Aktien finden.

TK: Wenn sich ein Titel in die falsche 
Richtung bewegt, was passiert dann 
in der Praxis? Trifft sich ein Ausschuß 
und fängt an zu diskutieren, wird der 
Titel automatisch verkauft (Stop-Loss), 
wird der Titel zugekauft (was vorher 
Value war, bietet nach 20% Verlust 
noch mehr Value), wird die Analyse 
neu gestartet?

MO: Normalerweise kaufen wir nach, 
wenn ein Titel in die falsche Rich-
tung läuft. Dies ist auch Basis meiner 
durchaus sportlichen Strategie. Stop-
Loss machen wir nicht. Wir verkaufen 
einen Titel, wenn er den fairen Wert 
erreicht oder überstiegen hat, wobei 
verkaufen schwieriger ist als kaufen.

Aktuelle Positionierung

TK: Aktuell investieren Sie im Max Otte 
Vermögensbildungsfonds schwer- 
punktmäßig in Konsumgüter und 
Technologie. Regional liegen die 
Schwerpunkte in Deutschland, USA 
und Frankreich. Sind diese Schwer-
punkte ein zufälliges Ergebnis aus 
Ihren Unternehmensanalysen oder 
haben Sie besondere Gründe, dass 
Sie speziell diese Schwerpunkte aus-
gebaut haben?

MO: Wir haben, wie gesagt, ab Som-
mer 2014 einen Strategiewechsel 
durchgeführt und glauben, dass wir 
insgesamt mit den Langläufern und 
Dauerläufern unter den Aktien mit 
solidem Geschäftsmodell und wenig 
Kapitalbedarf besser dastehen wer-
den und auch dass dies besser für die 
Privatanleger ist.
Die regionalen Schwerpunkte sind nor-
malerwiese ein Zufall, denn die meis-
ten Unternehmen sind global aktiv.

TK: Auffallend ist auch, dass Sie mit 
knapp 20% verschiedene Sparten 
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von Finanzinstituten stark gewichtet 
haben. Stehen Banken und Versiche-
rungen angesichts von negativen Zin-
sen, Fintechs und Regulierung nicht 
vor enormen Problemen – oder ist das 
schon in den Kursen drin?
Viele Value-Manager lassen die Fin-
ger von Bankaktien, weil sie der Mei-
nung sind, dass man deren Bilanzen 
sowieso nicht seriös bewerten könne. 
Wir bewerten Sie solche Institute?

MO: Die 20 % Gewichtung bei Finan-
zinstituten täuscht optisch, denn z.B. 
die 8 % von Berkshire werden hier 
eingerechnet.  Das ist aber ein Misch-
konzern. Berkshire ist bei manchen 
noch als Versicherung geführt. Es 
geht ein Grenke Leasing, ein Top-Un-
ternehmen, es geht ein Motoi online, 
ein top inhabergeführtes Unterneh-
men. Dies sind Finanzdienstleister, 
die aber nichts mit normalen Banken 
zu tun haben. Dort haben wir eigent-
lich nur die Svenska Handelsbanken.

TK: Sie halten aktuell einen höheren 
Anteil in griechischen Aktien, als in 
britischen oder japanischen Aktien. 
Was für Titel sind das? Gibt es tat-
sächlich in Griechenland mehr in-
teressantere Titel als in Japan oder 
Großbritannien?

MO: So groß ist weder unser Anteil in 
griechischen Aktien als auch in japa-
nischen Aktien. Es kommt auch ein 
bisschen auf den Fonds an, aber in 
beiden Märkten sind wir präsent.

TK: Sie haben aktuell nur sehr weni-
ge Aktien aus den Emerging Markets? 
Ist in Märkten wie Russland, Brasilien 
oder auch in China nach den drasti-
schen Rückgängen und Währungs-
einbrüchen nicht eine Menge »Value« 
zu finden? 

MO: Auch in den Emerging Markets 
wäre Positionierung zu finden, aber 
mit Blick auf die Neuaufstellung des 
Fonds halten wir uns hier eher zu-
rück, obwohl wir auch hier selektive 
Chancen wahrnehmen. 

Value ist auf jeden Fall in Russland, 
Brasilien oder China zu finden, aber 
vor allem in Russland und Brasilien, 
allerdings benötigen Sie dazu auch 
eine Menge Nerven.

Gold-/Silberminen

TK: Wenn ich mich richtig erinnere, 
hatten Sie im Jahr 2014 das Segment 
der Gold- und Silberminen relativ 
hoch gewichtet und nach dem Kurs-
verfall im Herbst 2014 weiter erhöht.

Die Minen sind dann auch zunächst 
prächtig gestiegen, erlitten aber ab 
dem Frühjahr 2015 massive Rück-
schläge und halbierten sich bis zum 
Jahresanfang 2016. 

Meines Wissens haben Sie im Herbst 
2015 die Minen dann reduziert oder 
komplett verkauft.

Seit dem Jahresanfang 2016 hat sich 
das Segment nun wieder verdoppelt.

Was lernen Sie aus so einer Erfah-
rung? 

MO: Die Erfahrung bei den Minen ist 
schmerzhaft, vor allem für mein Team. 
Hier gab es interne Diskussionen. Es 
lag also in der Tat daran, dass sich ein 
Team einspielen musste. Wir haben 
unterschiedliche Meinungen gehabt. 
Wir haben uns dann als Team dazu 
entschlossen, insgesamt die Strate-
gie auf weniger zyklische Werte um-
zustellen und sind davon überzeugt, 
dass dies auch für die Zukunft richtig 
ist. Aber in der Tat wäre es mir per-
sönlich lieber gewesen, wenn wir den 
Ausstieg über zwei bis drei weitere 
Jahre gestreckt hätten.

TK: War es einfach nur Pech? War das 
Risikomanagement zu locker oder 
hätte man es noch lockerer machen 
müssen? Werden Sie in diesem Seg-
ment wieder kaufen oder ist die Lehre 
daraus, dass man Minenpreise nicht 
rational bewerten und noch weniger 
timen kann?

MO: Es ist dann auch eine Frage des 
Stils. In einem persönlichen Vehikel 
würde ich solche Werte wahrschein-
lich sofort wieder machen. In einem 
Anlegerfonds für Kleinanleger eher 
nicht.

Danke für das Interview

I S & R 
Investment-Report
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Smart Investor: Herr Professor Otte, Sie 
haben gerade das Büchlein „Rettet unser 
Bargeld!“ herausgebracht. Wie ernst ist 
das Thema?
Otte: Ich glaube 
nicht, dass wir ein 
totales Bargeldver-
bot bekommen wer-
den, aber es reicht 
ja schon, wenn bei 
uns das kommt, was 
wir jetzt schon in 
Frankreich und 
Griechenland ha-
ben. Dort s ind 
Transaktionen in  
Bargeld über 1.000 
EUR verboten und 
mit drakonischen Strafen belegt. Da tun sich 
Abgründe auf. 

Smart Investor: Bislang war das ja eher 
ein schleichender Prozess. Warum kommt 
das Thema jetzt so massiv?
Otte: Es wird verstärkt Stimmung gemacht: 
Bargeld sei schmutzig/altmodisch/komisch 
und es fördere die Kriminalität. Auf dieser 
primitiven Ebene der Propaganda fühlt 
man sich an Science-Fiction-Romane aus 
den 1950ern erinnert. Dahinter stecken 
andere Triebkräfte als wir denken sollen. 
Ohne Bargeld werden wir zu Geiseln der 
Banken, wie Sahra Wagenknecht in ihrem 
neuen Buch „Reichtum ohne Gier“ schreibt. 
Es ist schon beschämend für die Parteien, 
die das Zepter in der Hand halten, dass sie 
sich von einer Politikerin der Linken Lud-
wig Erhard vorhalten lassen müssen. Kur-
siert unser Geld hauptsächlich im System, 
dann können die Banken mit uns machen, 
was sie wollen. Zudem kann die Politik an 
der Negativzinsspirale drehen. Damit wer-
den Sparer sehr einfach enteignet. Schließ-

Interview mit einem Investor

„Das System ist tot“
Smart Investor im Gespräch mit Professor Max Otte über ein  

mögliches Bargeldverbot und die verbleibenden Handlungsspielräume 

für Bürger und Anleger.1)

Max Otte (Jahrgang 1964, zwei Kinder) 
ist Professor für allgemeine und internati-
onale Betriebswirtschaftslehre an der Hoch-
schule Worms und Professor für quantitative 
und qualitativeUnternehmensanalyse und 
-diagnose an der Universität Graz. Zudem 
ist er unabhängiger Fondsmanager und 
leitet das von ihm gegründete Institut für 
Vermögensentwicklung (IFVE). Einem 
breiteren Publikum ist er durch zahlreiche 
Bücher – unter anderem „Der Crash 
kommt“ –, Fachbeiträge und Auftritte in 
Rundfunk und Fernsehen bekannt.

lich bedeutet das den Überwachungsstaat. 
Je weniger Bargeld, desto mehr Möglich-
keiten der Überwachung. Was in dieser 
Republik abläuft, ist wirklich unglaublich.

Smart Investor: Politik und Banken auf 
der einen Seite und die Bürger auf der 
anderen. Welche Optionen bleiben denn 
da noch?
Otte: Für uns Bürger haben wir eine Petiti-
onsseite eingerichtet: https://rettet-unser-
bargeld.de. Ich kenne einige Abgeordnete, 
die diese Petition unterstützen und sie im 
Bundestag einbringen werden. Dann sollten 
wir alle weiter mit Bargeld bezahlen. Das 
geht zwar nicht überall – auch ich zahle  
meine Miete nicht bar –, aber dort wo es 
geht, sollte man es auch tun. Schließlich 
sollte man sich Demonstrationen anschlie-
ßen. Wir werden da etwas organisieren und 
versuchen, daraus eine wirkliche Volksbewe-
gung zu machen.

Smart Investor: Letztlich ist der Kampf 
gegen das Bargeld aber doch die logisch 
zwingende Folge der Finanziellen  
Repression?
Otte: Wir sind im Endspiel. Den Begriff 
habe ich vor drei bis vier Jahren zum ersten 
Mal für die Lage des Weltwirtschaftssystems 
benutzt. Es gibt zu viel Geld. Es gibt zu 
viele Schulden. Wir kommen an die  
Grenzen des Systems. Einige dachten, dass 
es schon zur Finanzkrise soweit gewesen 
sei. Dann haben die Notenbanken ohne 
Ende Geld gedruckt. Aber das wurde vom 
System schon nicht mehr angenommen. 
Jetzt soll das Geld durch staatlichen Zwang 
im System gehalten werden: „Lieber Sparer, 
wenn du weiter sparst, werde ich dein Geld 
vernichten, also gib es aus!“ Mit diesen 
sozialistischen Zwangsmaßnahmen kann 
sich das Endspiel noch eine Weile hinziehen. 

„Rettet unser Bar-
geld!“ von Max Otte,  
Ullstein Streitschrift,  
50 Seiten, 7,00 EUR

Potpourri

74 5/2016Smart Investor

Prof. Max Otte:
Bargeldverbot und
Value-Investments

Zerreißprobe:
Die Zukunft von
Euro und EU

Dauerläufer-Aktien:Charmante Charts
& stimmige Storys

Smart Investor

5  2016  |  6,40 EUR

Das Magazin für den kritischen Anleger

www.smartinvestor.de

Pustebullevon der Anleihenblase  zur Aktienhausse



11

Risikohinweise, Haftungsausschluss, Interessenskonflikte 
Bei vorliegender Publikation handelt es sich nicht um eine Finanzanaly-
se. Die Publikation gibt lediglich die Meinung des jeweiligen Verfassers 
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– bis hin zum Totalverlust. Weder der jeweilige Autor, noch die I S & R 
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Aber irgendwann wird sich ganz viel Geldvermögen in Luft auf-
lösen und wir brauchen einen teilweisen oder völligen Neustart 
unseres Systems.

Smart Investor: „Endspiel“ lau-
tete übrigens auch die Headline 
unseres letzten Heftes, das neben-
bei bemerkt. Aber ganz konkret 
gefragt: Was kann der Einzelne 
nun tun, der trotzdem noch  
sparen will?
Otte: Sie können nicht sparen. Spa-
ren ist etwas, das die Deutschen 
gerne gemacht haben. Wir haben 
Geld zur Bank gebracht und beka-
men etwas mehr als die Inflation. 
Das wird in der Zukunft nicht mehr 
gehen. Das System ist tot.

Smart Investor: Das heißt also „Investieren statt Sparen“?
Otte: [Lacht] Genau, so lautete der Titel eines Buches, das ich 
einmal geschrieben habe. Wir müssen in Sachwerte gehen – in 
einer vernünftigen Mischung. Das ist die einzige Möglichkeit des 
Vermögenserhalts. Gold und Silber sind dabei die Versicherung. 
Aber für die Bewertung von Aktien und Immobilien braucht man 

Sachverstand. Man sollte Anlagen 
bevorzugen, bei denen man die 
Lobby hinter sich hat, weil dort 
auch die Großen investiert sind.

Smart Investor: Wenn das Bar-
geld „erfolgreich“ zurückge-
drängt wurde, dann wird doch 
auch Gold in den Fokus ge-
raten?
Otte: Richtig. Ohne Bargeld oder 
mit wenig Bargeld wird auch 
Gold überwachbarer. Versuchen 
Sie mal, bei einer Bargeldober-
grenze von 1.000 EUR einen 
500g-Barren zu handeln. Das 
geht dann straffrei nur noch über 
das Konto – und damit über-
wacht. Das ist schon bitter.

Smart Investor: Wer sich ökonomisch richtig verhalten hat, 
wird von der Politik kriminalisiert?
Otte: Natürlich. Wir haben ja schon lange eine Kriminalisierung 
der Bürger, während die Verursacher in Politik und Banken laufen 
gelassen werden.

Cover Smart Investor 4/2016

„Investieren statt sparen: 
Wie man mit Aktien ein 
Vermögen aufbaut“ von 
Max Otte, Ullstein Taschen-
buch, 384 Seiten, 9,95 EUR

Smart Investor 5/2016

Anzeige
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Smart Investor: Dann kommen wir einmal konkret zum  
Investieren. Ist jetzt die richtige Zeit für Value-Investitionen?
Otte: Dafür ist immer die richtige Zeit. Value heißt doch nur, dass 
ich etwas für weniger kaufe, als es wert ist. Ich suche den echten 
ökonomischen Wert und schaue, ob die Börse gerade einen Preis 
aufruft, der darunter liegt.

Smart Investor: Und das ist im Moment der Fall?
Otte: Ich finde noch genug Value an der Börse, wenn auch nicht 
mehr so viel wie vor fünf bis sechs Jahren. Die Finanzbranche 
unterscheidet ja zwischen Growth und Value. Das tut Warren 
Buffett nicht. Ob das Unternehmen wächst oder ob es stagniert 
– beides kann unterbewertet sein. Die Allianz SE ist ein Unter-
nehmen, das nicht mehr wächst. Aber sie kann ein Value-Investment 
sein, wenn ich sie weit unter Ertragswert kaufe. Oder Alphabet 
Inc. – wenn ich dort das Wachstum in meiner Gleichung berück-
sichtige, ist das auch Value.

Smart Investor: Strahlt die Nullzinsumgebung aber nicht auch 
in alle anderen Märkte aus und erhöht dort entsprechend das 
Risiko?
Otte: Bei Immobilien sehen wir klar diese Arbitrage. Die Niedrig-
zinsen haben zu einem massiven Preisanstieg und einem entspre-
chenden Rückgang der Renditen geführt – besonders in den guten 
Lagen. Bei Qualitätsaktien sind wir noch nicht am Ende. Bei 
Johnson & Johnson haben wir ein 17er KGV und eine Gewinn-
rendite von gut 6%. Das ist nicht billig, aber auch nicht teuer. 
Johnson & Johnson hatte in der „Nifty Fifty“-Zeit vor 1973 ein 
KGV von 50! Auf dem Aktienmarkt ist das billige Geld noch gar 
nicht angekommen. Der amerikanische Aktienmarkt ist zwar 
teuer, aber eine richtige Blase haben wir dort nicht.

Smart Investor: Sie haben in Ihrem Fonds eine große Position 
BMW-Aktien. Was macht Sie so sicher, dass die vom Diesel-
Thema nicht betroffen sein werden?
Otte: Erstens haben die eine wirklich gute Eigentümerfamilie, 
nicht so ein Chaos wie bei VW oder Daimler. Zwar hat auch BMW 
damals mit Rover Fehler gemacht, aber das haben sie radikal 
korrigiert. Zweitens ist BMW – global gesehen – trotz allem ein 
Nischenhersteller. Die gehen nicht so „Heads on“ mit General 
Motors wie VW. Von daher sind sie nicht so im Schussfeld.

Smart Investor: Wobei Tesla ihnen schon zusetzen kann, wenn 
die zum großen Sprung ansetzen, oder?
Otte: Das stimmt. In Kalifornien gibt es für jeden Tesla 5.000 
USD. Wenn das die EU oder wir in Deutschland machen würden, 
wäre das sofort als Wettbewerbsverzerrung vor den Gerichten. Die 
Amerikaner gehen daran, unsere letzte Industrie zu knacken. Da 
kriegt man schon Sorgen.

Smart Investor: Ein anderer Titel, den viele Value-Leute gespielt 
haben, ist K+S. Was halten Sie von der Story auf dem heutigen 
Niveau?
Otte: Kann man machen, aber der Ausgang ist offen. Ich würde 
das beim Spiel mit Rohstoffen und Zyklikern einordnen. Da wage 
ich keine Prognose.

Smart Investor: Eine weitere Story ist Gerry Weber. Was halten 
Sie davon?
Otte: Wir hatten sie vor dem Einsturz und haben einen Verlust 
damit eingefahren. Das ist eine heiße Nummer. Die haben über-
expandiert und mit zu vielen eigenen Stores den Handel verprellt. 
So dynamisch ist die Marke auch nicht. Wir haben das im Team 
sehr heftig diskutiert und mein Team hat sich gegen den Chef 
durchgesetzt und verkauft [lacht].

Smart Investor: Welche Überlegung steckt eigentlich hinter 
der relativ hohen Gewichtung von Luxusmarken in Ihrem Fonds?
Otte: Zum einen ist der Preis nicht sehr hoch. Das sind 15er oder 
16er KGVs – normaler Durchschnitt. Aber die haben gesunde  
Bilanzen und stabile Umsätze. Zwar sind sie aktuell durch die 
China-Sorgen geknüppelt, aber wir sind 
ja nach wie vor in einem System, wo die 
Zahl der Reichen fleißig wächst. Wir 
glauben damit strukturell für die nächs-
ten zehn Jahre Rückenwind zu haben.

Smart Investor: Fast Ihre größte  
Position ist Berkshire Hathaway. Ist 
die noch ein Kauf?
Otte: Absolut. Bei einem Minus von 
10% vom jetzigen Niveau würde Buf-
fett selbst zurückkaufen. Es gibt eine 
relativ leichte Methode, die Berkshire 
zu bewerten: Sie nehmen den Wert der 
börsennotierten Investments und setzen 
zehnmal die operativen Gewinne der 
nicht börsennotierten Investments oben 
drauf. Mein Kollege Whitney Tilson 
berechnet diesen inneren Wert seit  
Jahren. Nach diesem fairen Wert sind hier 25% Potenzial. 10% 
Risiko und 25% Potenzial – das mache ich gerne.

Smart Investor: Wenn die Anleger vermehrt aus Geld in Aktien 
fliehen – wir sprechen von einem Crack-up-Boom –, würde das 
Ihre Strategie beeinflussen?
Otte: Die Aktie hat ja den Vorteil, dass sie in ein neues Geldsystem 
transferiert wird. In einer solchen Phase besteht die Alternative 
dann nur noch darin, für „überbewertete“ Aktien wertloses Geld 
zu bekommen. Das bringt ja nichts.

Smart Investor: Haben Sie ein versöhnliches Fazit für uns?
Otte: Ich fürchte, es muss schlimmer werden, bevor es besser wird. 
Das System ist im Moment sehr starr und gegen die Bürger gerich-
tet. Aber es kommt an seine Grenzen. Und wenn es dann irgendwo 
bricht, dann haben wir vielleicht eine Chance, dass sich etwas ver-
ändert. Schließen Sie sich den Initiativen an, das Bargeld zu retten!

Smart Investor: Vielen Dank für das interessante Gespräch. 
Interview: Christoph Karl, Ralph Malisch

1) Die Aufzeichnung erfolgte am Rande der Münchner Wirtschafts-
gespräche am 14.4.2016. 

„Der Crash kommt: Die  
neue Weltwirtschaftskrise 
und was Sie jetzt tun  
können“ von Max Otte,  
Ullstein Taschenbuch,  
384 Seiten, 9,95 EUR
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