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I S & R Investment-Report
Im »I S & R Investment-Report« untersuchen wir das aktuelle Wirtschafts- und Marktgeschehen und schildern unsere Erwartung
auf mittlere Sicht. Wir überwachen viele Indikatoren zeitnah und werden diesen Investment-Report aktualisieren, wenn sich unsere
Einstellung grundlegend verändert. Bemerkungen die satirisch klingen, sind auch so zu verstehen! Übertreibungen und Seitenhiebe
werden bewusst gesetzt.

Neues, altes Thema – Zinsanlagen vernichten Geld!
Im Rückblick auf das Jahr 2015 schrieben wir: »Das Jahr
2015 wird in die Finanzgeschichte eingehen – 2015 –
das Jahr, in dem negative Zinsen zur Realität wurden!«
Damals erklärten wir, dass der Ertrag der Anleihen an sich
viel zu niedrig ist und das Kursrisiko in Anleihen sehr
hoch ist. Auch erwähnten wir, dass Anleihen kaum mehr
geeignet sein werden, um Kursrisiken am Aktienmarkt
auszugleichen.
Im Report vom Mai 2015 zeigten wir auf, dass Banken
immer kreativer werden (müssen), um überhaupt noch Erträge erwirtschaften zu können.
In unserem Jahresausblick 2017 vom 30.12.2016 mussten wir das Thema erneut aufgreifen und vor den Risiken
von Zinsanlagen warnen.

Wir kommen nicht umhin auch diesmal wieder über das
Thema schreiben zu müssen.
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Was potentielle Kursrisiken und mangelnde Diversifikationseffekte von festverzinsten Wertpapiere angeht verweisen zur Vertiefung auf die oben genannten Reports. In
diesem Report werden wir auf »absolut sichere« FestzinsBankeinlagen eingehen.

bis -2,5% pro Jahr! Festgelder und ähnliche Anlagen
»bringen« also jedes Jahr einen echten, realen Kaufkraftverlust – und das garantiert!

Soweit sind das keine besonderen Neuigkeiten. Allerdings hat sich die Inflation in den letzten Monaten massiv
erhöht! Die letzten, offiziellen Daten zeigen eine Inflationsrate von 2,2%.

Gerechterweise müssen wir an dieser Stelle den sogenannten »Basiseffekt« in der Inflation erwähnen. Nehmen
Sie zum Beispiel den Ölpreis, der einen deutlichen Anteil
an der Inflationsrate hat. Die Ölpreise lagen vor drei Jahren noch bei über 100 US-Dollar, vor zwei Jahren bei rund
55 US-Dollar und vor einem Jahr im Tief nur knapp über
20 US-Dollar. In den letzten Monaten ist der Ölpreis wieder deutlich gestiegen und steht nun bei rund 50 US-Dollar. Somit haben die Ölpreise sich auf Jahressicht um rund
125% gesteigert – das beeinflusst die Inflation deutlich
nach oben. Trotzdem sind die Ölpreise immer noch deutlich günstiger, als vor drei Jahren und nicht höher als vor
2 Jahren. Dieser »Basiseffekt« – also den Eindruck hoher
Steigerung aufgrund eines kleinen Basiswertes – wird in
den nächsten Monaten wieder massiv zurückgehen, denn
bereits im Mai 2016 stand der Ölpreis auch bei 50 USDollar - somit wird die Preissteigerung des Ölpreises im
Mai 2017 im Vergleich zum Mai 2016 bei 0% liegen –
wenn der Ölpreis bis dahin bei 50 US-Dollar bleibt.

Die Realverzinsung (also die Differenz zwischen den Zinsen, die Sie für Ihre Bankeinlagen erhalten und der Inflationsrate) ist somit deutlich negativ im Bereich von -1,5%

Diese Erklärung mag beschwichtigen und auch berechtigt sein, jedoch muss man dagegenhalten und darauf
verweisen, dass die offizielle Inflationsrate in den letzten

Noch nie waren die Realzinsen
so tief wie heute!
Für Geldmarktanlagen bekommen Sie weiterhin keine
Zinsen. Sofern Sie institutioneller Investor sind oder sehr
hohe Geldmarktanlagen besitzen, sind Sie heutzutage
mit negativen Zinsen konfrontiert. Der durchschnittliche
Zinssatz für 3-Monats-Geldanlagen in Deutschland steht
aktuell bei -0,33%. Für 12-Monats-Gelder bezahlen Sie
-0,11% (12-Monats-Euribor). Bei Anlage in einer 10 Jahre
laufenden Bundesanleihe bekommen Sie lediglich 0,44%.

Chart1: 3-Monats-Zinsen vs. Inflationsrate von 1998 bis 2017

Früher bekamen die Sparer einen Zinssatz für Ihre Anlagen, der höher war, als die Inflationsrate – oder zumindest einen ähnlichen – damit ist es seit Ende 2009 vorbei!
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Chart2: Realverzinsung in Deutschland von 2008-2017

Jahrelanger Kaufkraftverlust – und kaum einer hat es gemerkt!

Jahren in Deutschland so gut wie nie negativ war – Nur
Ende 2015 / Anfang 2016 gab es tatsächlich minimale
Preis-Rückgänge in der offiziellen Inflationsrate. Das NullZins-Umfeld haben wir aber nun schon eine ganze Zeit
lang. Dazu kommen die gestiegenen Gebühren bei den
Banken.

7 Jahre negative Realverzinsung!
Definiert man die Realverzinsung als den Mehr- oder Minder-Ertrag der Differenz einer typischen Festgeldanlage
mit der Inflation, dann haben wir seit Ende 2009 – also
bereits seit über sieben Jahren (!) – eine negative Realverzinsung in Deutschland.
Die wenigsten Sparer haben das mitbekommen. Immerhin gab es ja noch ein paar Zinsen auf das Sparbuch – es
wurde nominal also mehr, zumindest nicht weniger. Erst
in den letzten Monaten treffen die Null-Zinsen nun auch
die breite Masse der Anleger.
Um den Effekt der negativen Realverzinsung zu verdeutlichen haben wir Ihnen diese errechnet und zeigen Sie
ihnen in dem zweiten Chart ab dem Frühjahr 2008.

Garantierte Kapitalvernichtung
mit Spareinlagen
Vielleicht denken Sie: »Angesichts der durch Mini-Zinsen
immerhin nominal gestiegenen Spar-Guthaben, kann
mein Kaufkraftverlust eigentlich nicht so hoch sein.«
Deswegen haben wir obigen Chart umgerechnet:

Seit Ende 2009 betrug Ihr Kaufkraftverlust
trotz der Zinsen, die Sie erhalten haben
sage und schreibe -7,1%.
Nicht berücksichtigt sind die Steuern, die Sie für erhaltene Zinsen zusätzlich abführen mussten, genauso wenig sind Kontoführungs- und Buchungsgebühren. Zudem
umfasst die Inflationsrate bekanntlich nur Konsumgüter.
Auch nicht berücksichtigt ist, dass »Ihre persönliche Inflationsrate« – also die Kostensteigerungen bei Ihren täglichen Ausgaben – vermutlich deutlich höher lag, als die
offiziell gemessene und veröffentlichte Inflationsrate.

Sind Aktien die Lösung
in diesem Umfeld?
Die aktuelle Dividendenrendite bei deutschen Aktien beträgt 2,94%. Wer also den DAX kauft und einfach die Dividenden einstreicht, kommt also selbst nach Steuern auf
eine positive Real-Rendite.
Ex post betrachtet waren Aktien tatsächlich die beste Lösung. Seitdem Sparbuchbesitzer sich mit einer negativen
Real-Rendite (also seit Ende 2009) konfrontiert sehen,
haben deutsche Aktien durch Dividenden und Kurszuwächse einen Ertrag von rund 110% gebracht. Ziehen wir
von dieser Steigerung die Inflation ab, kommen wir auf
eine glatte, reale Verdoppelung des damals angelegten
Kapitals.
Erinnern Sie sich aber zurück in das Jahr 2009: Die
globale Finanzmarktkrise hatte gerade ihren Zenit. Die

3

Zeitungen waren voll mit Horror- und WeltuntergangsMeldungen. Deutsche Aktien haben von Mitte 2007 bis
zum Frühjahr 2009 knapp -60% Kursverlust hinnehmen
müssen. Nur die wenigsten Anleger hatten hier wirklich
den Mut Aktien zu kaufen.
Danach kam die Euro-Krise und immer wieder Ängste vor
einem China-Crash oder anderen Risiken. Ein normaler
Sparbuch-Anleger war nicht gewillt, solche Risiken zu
tragen.
Die Frage ist also, ob der Kurs der Aktien in den nächsten
Jahren stabil bleibt oder vielleicht sogar weiter steigt.
Und hier kommen wir zum nächsten Thema für diesen
Report:

Die nackten Zahlen sprechen für
die Aktien – Das Kaufmotiv der
Investoren aber nicht!
Wer heute eine typische, deutsche Bundesanleihe (also
ein Zinspapier) kauft, erhält 0,46% Zinsen pro Jahr. Mit
Zins und Zinseszins muss der Anleger 151 Jahre (!) Zeit
haben, um seine Investition durch Zinsen zurück zu erhalten.
Ein Investor in deutschen Aktien bekommt 2,94% Dividendenrendite – er hat also somit nach 24 Jahren bereits
durch Dividenden seine Investition zurückerhalten.
Die aktuelle Gewinn-Rendite der deutschen Aktien beträgt 6,39%. Das bedeutet, dass die Unternehmen, in die
Sie investieren, wenn Sie deutsche Aktien kaufen bereits
nach 11 Jahren so viel Geld verdient haben, wie Sie heute
für die Unternehmen bezahlen müssen.
Egal welche dieser Kennzahlen Sie nehmen – die Zahlen
sprechen ganz eindeutig für die Aktien.
Das ist auch der Grund, warum in den letzten Monaten immer mehr Kapitalanleger sich dem Aktienmarkt zuwenden!
Die Börsenmedien und Investmentpräsentationen sind
voll mit solchen Argumenten: Aktien sind alternativlos!
Vor wenigen Jahren wurden Leute, die diese These haben, nur müde belächelt – jetzt wandert dieses Argument
immer mehr in den Mainstream.

Unsere Meinung: Genau darin liegt die
große Gefahr!
Wenn nun auch die breite Masse erkennt, dass Aktien
alternativlos sind – und mit der breiten Masse sind nicht
die Kleinanleger und Sparer gemeint – sondern auch
viele große Investorengruppen, die sich bisher nahezu
ausschließlich im Bereich der Festzinsanlagen getummelt
haben – dann birgt das gewisse Risiken.
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Wenn jemand nur deswegen Aktien kauft, weil ihm sonst
nichts anderes einfällt, dann ist vermutlich die Risikotragfähigkeit dieses Investors nicht sonderlich hoch. Was wird
er machen, wenn es mal zu einem Verlust von 10% oder
15% kommt? Wird er sich freuen und sagen: »Hurra es
ist noch billiger geworden« und wird mehr Aktien kaufen? Wird er dann überhaupt noch Geld haben? Oder wird
es nicht eher so sein, dass er angesichts des erlittenen
Kapitalverlustes panisch seine Aktien verkauft und sich
wieder auf sein Sparbuch zurückzieht? Wird er nicht eher
sagen: »Ich habe es ja schon immer gewusst – Aktien sind
ein Teufelszeug!«
Richtig – die nackten Zahlen sprechen für die Aktien –
aber alle Parameter können sich verändern. Wenn die
Zinsen steigen oder die Gewinne fallen oder die Aktienkurse sich verändern, dann verändern sich auch alle diese Berechnungen ganz schnell in die eine oder andere
Richtung.
So könnte die Gewinn-Rendite sich durch einen Kursverlust von 30% am Aktienmarkt deutlich verbessern. Dann
würden die Unternehmen nicht mehr 11 Jahre benötigen,
die Investition zurück zu verdienen, sondern nur 8 Jahre.
In diesem Fall wüsste zwar der Investor, dass die Unternehmen immer noch gut arbeiten, nur sitzt er auf einem
Kursverlust von 30%.
Oder die Gewinn-Rendite fällt um 30%, weil zum Beispiel
protektionistische Maßnahmen in den USA die deutsche
Export-Wirtschaft brechen – die Aktienkurse aber stabil
bleiben. Dann würden die Unternehmen plötzlich nicht
mehr nur 11 Jahre brauchen, sondern 16 Jahre, um das
investierte Geld zu verdienen.
Jede Veränderung begünstigt oder verschlechtert also die
eine oder die andere Anlageform (Anleihen oder eben Aktien).
Es ist also richtig, dass die niedrigen Zinsen dazu führen, dass immer breitere, potentielle Käuferschichten an
die Aktienmärkte kommen. Aber auf der anderen Seite
des Atlantiks gibt es schon ganz andere Zinsen. Für eine
10-jährige US-Staatsanleihe bekam man in den letzten
Tagen bereits 2,6% Zinsen. Damit muss der Investor nur
noch 27 Jahre warten, bis sich seine Investition durch
Zinsen amortisiert hat – und nicht 151 Jahre, wie bei
deutschen Bundesanleihen.
Einige Marktbeobachter gehen davon aus, dass die Zinsen
in den USA demnächst auf 3% und mehr steigen. Plötzlich
bekäme man für amerikanische Staatsanleihen mehr Zinsen, als deutsche Aktien an Dividenden ausschütten….
Das waren hoffentlich genug Beispiele um Ihnen zu zeigen, dass die einfachen Vergleiche von Zustands-Zahlen,
die aktuell oft gemacht werden sich ganz schnell in Luft
auflösen können.
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Wie sieht es nun um die
Aktienmärkte aus?
Die Weltwirtschaft läuft synchron nach oben – sowohl
in den USA, in Europa, in Japan und in den Emerging
Markets steigen die meisten Bruttosozialprodukte wieder
dynamischer an, als in den letzten Jahren – das ist gut so.
Vermutlich werden somit die Unternehmens-Zahlen, die
ab April veröffentlicht werden positiv sein.
Es gibt aber eine ganze Reihe von Hinweisen, die zumindest zur Vorsicht mahnen:
Die Verschuldung der Unternehmen ist deutlich gestiegen – eine direkte Folge der niedrigen Zinsen. Die
Zinslast der Unternehmen ist zwar niedrig, aber die Verschuldung steigt. Wenn also die Zinsen irgendwann mal
ansteigen, belastet das die Unternehmen umso mehr. Mit
den neu aufgenommenen Krediten wurden und werden
sehr viele Übernahmen finanziert. Eine Übernahme steigert zunächst den Aktienkurs des Unternehmens, welches übernommen wird. Ob aber am Ende das neue, größere Unternehmen tatsächlich besser dasteht, als vorher
die beiden kleineren – das darf statistisch doch bezweifelt werden. Dann treffen niedrigere Gewinne auf höhere
Kosten und höhere Schulden – das ist keine besonders
fruchtbare Mischung.
Kredite für die Börsenspekulation sind ebenfalls auf absoluten Höchststand. In den USA sprechen wir hier von 500
Milliarden Dollar Kredite für Börsenspekulationen! Immer
mehr Investoren kaufen also Aktien auf Kredit. Sobald die
Kurse einmal deutlich fallen, werden die Kredit gebenden
Banken diese Kredite also zurückfordern (müssen) – das
führt dann zu weiteren Verkäufen – weil irgendwoher
muss das Geld für den Wertpapierkredit ja kommen.

Wer heute auf Risiken hinweist, wird mit dem Argument,
dass Aktien angesichts der niedrigen Zinsen alternativlos
seien förmlich »niedergebügelt«.

Gute Fundamentalzahlen,
gute Stimmung, hohe
Bewertungen, neue
Käuferschichten mit
schwachen Kaufargumenten und
hohe Erwartungen – das ist eine
sehr gefährliche Mischung!
Aktuell fühlen wir uns durchaus an die Marktphasen von
Ende der 90er und 2006 erinnert. Auch damals gab es
immer mehr Investoren, die neu in Aktien investierten,
weil es »keine andere Alternative« gab. Auch damals liegen die Volkswirtschaften relativ rund und die Stimmung
und Erwartungen waren hoch.

Was wurde damals daraus ?
Zunächst gab mehr oder weniger große Krisen. Ender der
90er waren es die Asien- und Russlandkrise, 2006 war
es eine »rein amerikanische« Immobilienkrise, die ein paar
Hausbau-Aktien und Immobilienfinanzierer abstürzen lies.
Gleichzeitig kam es im Frühjahr 2006 zu sehr drastischen
Rückschlägen in einigen Emerging Markets – was aber
kaum jemand störte, weil in den Jahren davor gigantische
Gewinne angehäuft wurden.

Was haben die Investoren daraus gemacht?
Richtig – sie haben »rational« reagiert und nachgekauft.
Das waren die Korrekturen auf die man schon so lange
wartete.

Die Bewertungen in Europa sind moderat – die meisten
Emerging Markets sind statistisch gesehen sogar sehr
günstig. In den USA – dem größten Aktienmarkt der Welt
– sieht das aber ganz anders aus. Egal welche Kennzahl
man nimmt – ob nun Kurs-Gewinn-Verhältnis, KursBuchwert-Verhältnis, Kurs-CashFLow-Verhältnis oder was
auch immer – die Kennzahlen sind ÄUSSERST strapaziert,
wenn nicht sogar meist auf historischen Höchstpunkten.

Mit einem guten Gefühl im Gepäck strömten nun noch
in beiden Phasen noch mehr Investoren in die Märkte
– einige Monate später kam es aber zu erneuten Rücksetzern und die zunächst auf Regionen oder Branchen
begrenzten Krisen weiteten sich unweigerlich aus.

Es ist richtig, dass gerade die Bewertungen in den USA
schon längere Zeit sehr hoch sind – das kann aber nicht
das Argument dagegen sein, dass sich über kurz oder
lang aber auch der amerikanische Markt irgendwann
wieder normalisieren wird.

Steht ein riesiger Aktien-Crash
unmittelbar bevor?

Die Erwartungen sind hoch! Konjunkturerwartungen, Gewinnerwartungen, Erwartungen an Donald Trump und
seine Politik – die Mehrheit der Kapitalanleger erwartet,
dass sich die aktuell schöne Situation noch weiter verbessert!

2000-2003 und 2007-2009 erlebten die Aktienmärkte
jeweils die schlimmste Krise der Nachkriegsgeschichte.

Vermutlich (noch) nicht. Unser wahrscheinlichstes Szenario geht aktuell davon aus, dass eine Korrektur auch diesmal für neue Aktienkäufe genutzt werden wird.
Ob sich danach die Geschichte wiederholt, steht noch in
den Sternen – wir möchten es aber ausdrücklich nicht
ausschließen.
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Was sollen Sie jetzt tun?
Investoren, die hohe Aktienquoten haben, raten wir in den
Kundengesprächen, die Aktienquote etwas zu reduzieren
– nicht, weil wir einen drastischen Rückgang erwarten,
sondern einfach um einen Teil der Gewinne zu sichern,
sollte sich doch etwas Größeres zusammenbrauen.
Neu-Anlegern, die bereit sind Aktien-Risiken zu tragen,
raten wir sich vorsichtig in die Märkte »vorzutasten«.
Für konservative Investoren verweisen wir auf die Vielzahl von Fondsangeboten, die »alternative« Renditequellen oder Anlagestrategien haben. Einige davon haben
wir in den beiden Veranstaltungsreihen »Alternativen im
Niedrigzinsumfeld« bereits im Jahr 2014 und »Hauptsache Sicher!« im Jahr 2016 vorgestellt. Diese Fonds sind im
Einzelnen meist etwas komplexer und erklärungsbedürftig, haben aber gemeinsam, dass sie relativ unabhängig
von den großen Aktienmarktschwankungen stabile Erträge liefern können. Die Kapitalkurven dieser Fonds mögen
»langweilig« sein, erfüllen aber ihren Zweck!
Bei der Auswahl und Zusammenstellung helfen wir Ihnen
gerne! Sprechen Sie uns an!

Öl – keine neuen
Verwerfungen in Sicht
Um es kurz zu machen – der Ölpreis scheint nach den
dramatischen Veränderungen in den letzten 17 Jahren
einen neuen Gleichgewichtspreis im Bereich von 35-60
Dollar zu finden.
Waren es zunächst der wirtschaftliche Aufschwung in
den Emerging Markets, der schwache Dollar und eine drohende Angebotsverknappung, die den Ölpreis jahrelang
in die Höhe schießen ließen, so sorgten neue Produktionskapazitäten und wirtschaftliche Unsicherheit für einen
dramatischen Einbruch.
Vom heutigen Kurs im Bereich von rund 45-50 Dollar erwarten wir in der Tat keine allzu großen Veränderungen.
Den Grund dafür sehen wir in der äußerst elastischen
Angebots-Situation in den USA.
Vor allem durch das Fracking hat die USA sich in der letzten Dekade vom Rohölimporteur zum Rohölexporteur gewandelt. Fällt der Ölpreis, werden Bohrtürme in Massen
still gelegt. Steigt der Ölpreis, werden die Bohrtümre, die

Anzahl der Öl-Bohrtürme in den USA

Die Bohrtürme gehen je nach Bedarf in die Produktion oder werden wieder stillgelegt.
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profitabel betrieben werden können sofort wieder in die
Produktion gebracht. Dass dies nicht nur graue Theorie
ist, sondern sehr gut funktioniert sieht man an der Anzahl
der betriebenen Ölbohrtürme.
Bis 2015 hat sich die Anzahl der Ölbohrtürme über Jahre hinweg vervielfacht. Mit dem Einbruch des Ölpreises
schrumpfte deren Anzahl wieder ganz dramatisch. Mit dem
wieder steigenden Anstieg des Ölpreises seit Anfang 2016
weitet sich auch sofort die Anzahl der Ölbohrtürme aus.
Dieses »Spiel« wird noch eine ganze Zeit weiterhin zu beobachten sein – das ist der Grund, warum wir nicht davon
ausgehen, dass der Ölpreis in den nächsten Monaten und
wahrscheinlich auch nicht in den unmittelbar bevorstehenden Jahren erneut riesige Ausreißer nach oben oder
nach unten machen wird.
Ein ähnliches Gleichgewicht sehen wir auch bei den
langfristigen Faktoren: Ein globales Wirtschaftswachstum
zu steigender Ölnachfrage, die Schaffung alternativer und
konkurrierender Energiequellen und die Elektromobilität
werden zu fallender Ölnachfrage führen.
Ob und wann es wirklich dazu kommt, dass der Menschheit das Öl »ausgeht« – steht heute wieder in den Sternen. Die sog. »Peak-Oil-Theorie« steht zumindest im Moment nicht im Fokus. Was 2025 oder 2030 geschehen
mag ist für Kapitalanleger bei der aktuellen Situation am
Ölmarkt heute noch irrelevant.
Eine Investition in Öl sollte also auf Sicht von Monaten
und einigen Jahren lediglich Schwankung, aber keinen
echten Ertrag bringen. Die Inflationsraten sollten von
dieser Seite ebenfalls keinen massiven Druck nach oben
oder nach unten bekommen.

Zu Guter Letzt noch ein kurzes Wort
zum US-Dollar
In unserem Jahresausblick haben wir die Möglichkeit eines Wieder-Erstarkens des US-Dollar vorgestellt. Sofern
man das Verhältnis Euro-US-Dollar rein technisch betrachtet, muss man zu dem Schluss kommen, dass dieses
Szenario jetzt so gut wie vom Tisch ist!
Ob nun der gute, alte Börsenspruch greift?

»Wenn es nicht in die eine Richtung geht,
dann geht es in die andere Richtung!«
Das ist ebenfalls noch offen. Gut möglich, dass sich das
»Gewürge« im Euro-Dollar-Verhältnis zwischen 1,05 und
1,15, welches wir seit über zwei Jahren sehen weiter
fortsetzt. Fundamental betrachtet scheint die Eurozone
aktuell deutlich besser aufgestellt, als die USA. Es gibt
echtes Wirtschaftswachstum und Handels-Überschüsse,
während in den USA das Wachstum ausschließlich über
deutlich stärker steigende Defizite erkauft wird. Wir sehen insofern aktuell keinen Anlass für besondere Maßnahmen, raten aber bei internationalen Anleihe-Investitionen – zum Beispiel in renditestarke Anleihen von
Emerging Markets – währungsgesicherte Anteilsklassen
zu erwerben.
Wir wünschen Ihnen einen schönen und hoffentlich sorgenfreien Frühling und werden vermutlich im Sommer
einen neuen Report veröffentlichen.
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