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Mit dem »IS&R Research-Report« geben wir Ihnen tiefer gehende Hinter-
grundinformationen zu verschiedenen Themenbereichen. 

Bemerkungen die satirisch klingen, sind auch so zu verstehen! Übertreibun-
gen und Seitenhiebe werden bewusst gesetzt. 

Spanien
Offiziell: Keine Sorge um den spanischen Patienten

Spanien ist aktuell in aller Munde. 
Es ist von einem »Ansteckungseffekt« 
die Rede. Hat sich der spanische Pa-
tient tatsächlich nur mit dem griechi-
schen »Gyros-Virus« infiziert oder hat 
er selbst verschuldete Probleme? Der 
spanische Aktienmarkt fällt nahezu 
täglich und steht aktuell auf dem Ni-
veau von 1997, bzw. auf dem Niveau 
der Krise von 2009. Vom Hoch hat der 
Markt über 55% seines Wertes verlo-
ren (▶ siehe Seite 2, Chart 1).

Glaubt man den Rettungspolitikern, 
dann ist die Situation in Spanien kein 

großes und erst Recht kein systemge-
fährdendes Problem. Zwar sei die Ar-
beitslosigkeit mit fast 25% sehr hoch 
und die Jugendarbeitslosigkeit in der 
Tat dramatisch, aber mit eine Medika-
tion aus ein bisschen Sparpaket und 
etwas Zeit wird sich der Gesundheits-
zustand des spanischen Patienten 
auch wieder bessern. Die Jugendli-
chen werden zum Beispiel jeden Tag 
ein bisschen älter und somit erledigt 
sich das Problem der Jugendarbeits-
losigkeit von selbst. Sowas bezeich-
net man dann als demografie-biolo-
gische Selbstheilungskraft!?  ▷

Ansonsten könne Spanien seine 
Schulden tragen und liegt mit einer 
Verschuldung von 61% des BIP‘s im 
Rahmen der Maastricht-Kriterien. Da-
mit liegt die Staatsverschuldung in 
Spanien nur halb so hoch, wie Ita-
lien und sogar noch deutlich besser 
als Deutschland, das mit 81 % des 
BIP´s verschuldet ist. Das mit -8,5 % 
ebenfalls dramatische Defizit hat zwar 
griechisches Niveau, aber wie man 
obigen Ausführungen entnehmen 
könne, handelt es sich hier um ein 
Defizit aufgrund der konjunkturellen 
Delle (begründet an der Erkrankung 
durch den Gyros-Virus), die ja bald 
wieder ausgebügelt sei. Außerdem 
hat Spanien massive Reformen im 
Haushalt und im Finanzwesen einge-
leitet, die EZB steht Gewehr bei Fuß 
und Rettungsschirme wie der ESFS 
und der ESM sind gespannt. Es kann 
also nichts passieren.

Das ganze mediale Getümmel zu 
Spanien sei anhand dieser Zah-
len ungerechtfertigt und basiert auf 
Unwissenheit oder übler Nachre-
de irgendwelche angelsächsichen 
Hedge-Fonds, die sich mit unsozialen 
Geschäften die Taschen voll machen 
möchten.

So weit die offizielle Version. ▷
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Inoffiziell: Operation  
geglückt – Patient tot?
Tatsächlich ist in Spanien die aktuel-
le Staatsverschuldung nicht der Kern 
des Problems. Dieser liegt in der ge-
platzten Immobilienblase, der spa-
nischen Wirtschaftsstruktur und der 
demografischen Entwicklung.

Immobilienblase ist nicht 
gleich Immobilienblase
Die Auswirkungen der geplatzten 
amerikanischen Immobilienblase sind 
global spürbar. Dass diese Blase so 
unglaubliche Dimensionen und das 
Platzen der Selbigen so extreme Aus-
wirkungen erreicht hat, lag aber vor 
allem an der Größe und Bedeutung 
der amerikanischen Volkswirtschaft, 
die mit einem BIP von rund 15 Billio-
nen US-Dollar weiterhin mit Abstand 
die größte Volkswirtschaft der Erde ist. 

Die spanische Volkswirtschaft ist mit 
1,4 Billionen US-Dollar auf Platz 10 
und in etwa gleich groß wie Kanada 
oder Indien. Für den Euro-Raum ist es 
aber bereits die viertgrößte Volkswirt-
schaft.

Harry Dent liefert in seinem HS Dent 
Forecast per 10.05.2012 nachfol-▷ 

genden Daten: In den USA waren zur 
Hoch-Zeit der Immobilienblase knapp 
6% der Erwerbsbevölkerung in der 
Baubranche tätig. Die Immobilien-
preise stiegen in 21 Jahren um rund 
150%. Seit dem Höhepunkt sind die 
Preise um 34% gefallen. Der Anteil 
des Immobilienvermögens am Ge-
samtvermögen der Haushalte betrug 
2012 in den USA nur rund 26%.

Zum Vergleich hier die gleichen Zah-
len für Spanien: 

Zum Hochpunkt der Blase waren 13% 
der Erwerbsbevölkerung in der Bau-
branche tätig – aktuell sind es immer 
noch 8%. Die Immobilienpreise sind 
in 22 Jahren mehr als 200% gestie-
gen. Seit dem Höhepunkt sind die 
Preise um 20% gefallen. Der Anteil 
des Immobilienvermögens am Ge-
samtvermögen der Haushalte betrug 
2012 in Spanien unglaubliche 79%. 
Anhand dieses Vergleichs ist bereits 
zu erkennen, dass das Platzen der Im-
mobilienblase Spanien ungleich här-
ter trifft als die USA. Aktuell hat der 
spanische Immobilienmarkt immer 
noch viel größere Ausmaße in Bezug 
auf die spanische Volkswirtschaft als 
es der amerikanische Immobilien-
markt zum Hochpunkt der Blase je-
mals gehabt hat! ▷

Trotz des bisherigen Einbruchs sind 
die spanischen Eigenheimpreise im 
Verhältnis zum Einkommen weiterhin 
mit die höchsten weltweit. Sie liegen 
hier auf dem Niveau von Belgien, den 
Niederlande oder Australien. Gleich-
zeitig nimmt der Anteil der 30-39 
jährigen, die die statistisch größte 
Gruppe an potentiellen Eigenheim-
nachfragern darstellen, zwischen 
2010 und 2020 dramatisch ab.

Es kommt aber noch 
schlimmer
Mit der Immobilienblase hat sich in 
Spanien eine Kreditblase entwickelt. 
Die Ausleihungen stiegen von 200 
Mrd. Euro auf über 1,8 Bio. Euro – sie 
haben sich also verneunfacht! Rund 
8 % - also 160 Mrd. Euro davon sind 
bereits jetzt in Verzug. Schätzungs-
weise wird dieser Anteil auf  etwa 
270 Mrd. Euro ansteigen.

Damit ist man direkt beim nächsten 
Problem – dem spanischen Banken-
sektor. Spanische Banken haben rund 
350 Mrd. Euro Kredite an Gewerbe-
immobilien vergeben. Zum Vergleich: 
Britische Banken: 250 Mrd. Euro, 
Deutsche Banken: 240 Mrd. Euro, ita-
lienische Banken: 170 Mrd. Euro. ▷ 

Chart 1: Der spanische Aktien-Index IBEX 1997 bis heute ◀ Quelle: vwd portfolio manager
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Allein das spanische Bankensystem 
ist mit rund 140 % des BIP´s verschul-
det. Die Gesamtverschuldung Spanies 
liegt bereits heute bei rund 400 %. 
Seit rund 12 Monaten entwickeln sich 
auch noch die Einlagen der Bevöl-
kerung bei den spanischen Banken 
rückläufig.

Somit muss man eigentlich zu dem 
Schluss kommen, dass der Markt 
Recht hat und die negative Entwick-
lung noch lange nicht zu Ende ist. 
Anhand dieser Zahlen scheint Spa-
nien kaum noch zu retten – es sieht 
eher aus wie der nächste, sichere 
Pleite-Kandidat, bzw. es ist schon 
längst Pleite. Es handelt sich hier 
nicht um eine Ansteckung mit den 
»Gyros-Virus«, sondern die Krankheit 
ist hausgemacht.

Potentielle  
Kaufkandidaten

Zum Redaktionsschluss dieses Re-
ports ist noch nicht abzusehen wann 
die aktuelle Korrektur endet.

 ► mehr zum Timing entnehmen  
Sie bitte dem zeitgleich mit  
diesem Report erscheinenden  
I S & R Investment-Report

Trotzdem will ich Ihnen nachfolgend 
schon mal potentielle Kaufkandidaten 
zusammen stellen, damit Sie dann, 
wenn der Markt einen Boden gebildet 
hat entsprechend schnell reagieren 
können.

Bewertung
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass 
Aktien auf globaler Ebene aktuell 
nicht teuer sind. Die Kurs-Gewinn-
Verhältnisse liegen im Schnitt zwi-
schen 10 und 15 und damit am 
unteren Ende seit der Jahrtausend-
wende. In der Tat bewegen sie sich 
auf einem Niveau wie Mitte und Ende 
der 1980er und wie in den Jahren 
1972/1973. Gleichzeitig liegt die Di-
videndenrendite global auf dem ▷ 

höchsten Niveau seit über 30 Jahren 
– nur in 2009 waren diese Renditen 
kurzfristig höher. Somit sind Aktien 
durchaus attraktiv, aber nicht zum 
Ramsch-Preis zu haben.

Billige und  
interessante Märkte

Einige Märkte erscheinen aktuell je-
doch in der Tat »billig« zu sein, hier 
einige Beispiele:

Italien
Wie die Gesellschaft StarCapital im 
StarInvest Ausgabe Mai feststellt, 
liegt das Kurs-Buchwert-Verhältnis 
für Italien im Moment bei 0,7. In ei-
ner seit 1986 berechneten Übersicht 
ist das absolut das tiefste Niveau 
überhaupt.Das bedeutet, dass der ge-
samte italienische Markt aktuell 30 % 
weniger Wert ist, als die bilanziellen 
Buchwerte aller Titel. Das 10-jähri-
ge Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 
9,7 – deutlich unterhalb dem globa-
len Durchschnitt der bei 20,7 liegt. Es 
ergibt sich daraus eine rechnerische 
Unterbewertung von -58,7 %. 

Weitere Länder
Ebenfalls unterbewertete Länder sind 
nach der Aufstellung von StarCapital 
Russland, Österreich, die Niederlan-
de, Japan und Frankreich.

Osteuropa erscheint in der Tat »mal 
wieder« richtig billig. Der gesamte 
Markt handelt zu einem Kurs-Gewinn-
Verhältnis von etwa 5-5,5. Zum Ver-
gleich: der Durchschnitt aller Emer-
ging Markets handelt bei rund 9-12. 
Hier muss man jedoch beachten, dass 
Osteuropa-Indizes und -Fonds natür-
lich von Russland dominiert sind und 
Russland auf der einen Seite ein po-
litisches Dauerbörsenspiel ist und auf 
der anderen Seite eine extrem hohe 
Korrelation zum Ölpreis aufweist. 

Osteuropa ist aber mehr als Russland 
und Öl. Der Gewinn pro Aktie ist nach 
einer Studie von BlackRock in den ▷ 

letzten 10 Jahren im Schnitt um über 
23 % gestiegen. In allen Emerging 
Markets im Schnitt um knapp über 
19 %, in den entwickelten Ländern 
nur um 11 %. Die Eigenkapitalrendite 
in Osteuropa lag im gleichen Zeitraum 
im Schnitt bei über 15 %, im Vergleich 
zu allen Emerging Markets mit 13,7 % 
und den entwickelten Ländern mit 
knapp über 12 %.

Die Staatsverschuldung ist in den 
meisten osteuropäischen Märkten 
kein Thema. In Russland liegt sie bei 
12 %, in der Türkei bei 40 % und in 
Polen bei 55 % - kein Vergleich zu 
den westlichen Märkten.

Frontier Markets
Als Frontier Markets bezeichnet man 
die Länder, die sich noch unterhalb 
des Status »aufstrebend« – auf eng-
lisch »emerging« – befinden. Hier fin-
det man so unterschiedliche Länder 
wie Argentinien, Sri Lanka, Sloweni-
en, Kambodscha, Ägypten, Georgien, 
Nigeria, Sambia, Ukraine und viele 
mehr.

Diese Länder haben untereinander 
wenig Gemeinsamkeiten und überall 
gibt es verschiedenartigste Chancen, 
Risiken und politische Entwicklun-
gen. Frontier Markets sind also stark 
diversifiziert – was man bei den west-
lichen Industrienationen eigentlich 
gar nicht mehr behaupten kann und 
was für die Emerging Markets auch 
nur noch sehr eingeschränkt gilt.

Das gleiche gilt für die Börsen. In den 
Frontier Markets gibt es quasi immer 
dramatische Abstürze und zeitgleich 
explosionsartige Anstiege.

Was aber diese Märkte aktuell ge-
meinsam haben ist, dass sie relativ 
preiswert sind und dass die Länder in 
Summe das höchste Wachstum global 
zu verzeichnen haben. Ich will Sie an 
dieser Stelle mit den vielen, vielen, 
hochinteressanten Details zu Frontier 
Markets verschonen. Ich denke aber, 
dass man diese Märkte auf jeden Fall ▷ 
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berücksichtigen sollte, wenn man 
sich ein Aktienportfolio zulegt.

Rohstoffaktien
Die Aufwärtsbewegung der meisten 
Rohstoffaktien nach dem katastro-
phalen Einbruch im Jahr 2008 endete 
um den Jahreswechsel 2010/2011. 
Die meisten Rohstoffe stiegen hin-
gegen noch bis zum Frühjahr 2011. 
Gold war die große Ausnahme, da es 
noch bis zum September 2011 mas-
siv anstieg. Seit dem Herbst sehen 
wir überwiegend eine Seitwärtsbe-
wegung in den Rohstoffen. Gleiches 
gilt für die meisten Rohstoffaktien. 
Ausnahme hier sind die Goldminen 
– sie verloren seit dem Herbst rund 
25% ihres Wertes.

Soweit sind die Bewegungen nicht 
ungewöhnlich. Was jedoch unge-
wöhnlich erscheint sind die Bewer-
tungen der Rohstoffaktien im Verhält-
nis zu ihren Rohstoffen.

Ölaktien, Goldminen
Im unteren Teil des ▶ Charts 2 ist ein In-
dex für Ölaktien abgetragen. Im mittle-
ren Teil der Ölpreis. Im oberen Teil das 
Verhältnis der beiden zueinander ▷ 
 

mit je einem lang- und einem kurz-
fristigen Standardabweichungskanal. 
Hier bleibt festzustellen, dass Öl-
aktien im Verhältnis zum Öl billiger 
sind als 1992 und ähnlich billig wie 
im Sommer 2008. Der Ölpreis hat sich 
in diesem Zeitraum versechsfacht, die 
Ölwerte »nur« verfünffacht. In die-
sem langfristigen Vergleich bewegt 
sich die Relation im Bereich von einer 
negativen Standardabweichung, ver-
kürzt man aber die Berechnung der 
Standardabweichung auf die letzten 
3-4 Jahre, liegt der aktuelle Wert un-
auffällig bei 0. 

Der genauso aufgebaute ▶ Chart 3 
für die Goldminen mit dem Verhältnis 
zu Gold. Bitte achten Sie auf die Zeit-
skala, die hier deutlich größer ist:

Im Verhältnis Goldminen zu Gold 
stehen wir fast genauso tief wie im 
Herbst 2008. Das aktuelle Verhältnis 
bewegt sich weit außerhalb einer 
2-fachen mittelfristigen, als auch ei-
ner sehr langfristigen Standardab-
weichung. Ein fundamentaler, logi-
scher Grund für diese Entwicklung 
in den Öl- und Goldaktien ist der An-
stieg der Kosten. ▷

In den OPEC-Ländern sind die Kosten 
der Ölgesellschaften seit 2008 um 
rund 20-30 % gestiegen. Im Schnitt 
brauchen die OPEC-Länder heute ei-
nen Ölpreis von 80 Dollar um die Kos-
ten zu decken – es gibt aber extreme 
regionale Unterschiede. Zusätzlich 
belastet sicherlich die negative PR im 
Zusammenhang mit Umweltkatastro-
phen und Produktionsunterbrechun-
gen einzelne, große Ölfirmen. Bei den 
Goldminen geht man im Schnitt von 
einem Goldpreis von 950 Dollar aus, 
damit die Kosten gedeckt sind.

Das Thema Verstaatlichung ist in 
Südamerika im Moment wieder »auf 
der Agenda«. In Venezuela ist schon 
fast alles verstaatlicht und in Bolivien 
geht es »munter weiter«. Auch das ist 
sicher ein Grund, der auf den Kursen 
lastet.

Trotzdem sind sowohl Ölaktien und 
vor allem Minen und Goldminen fun-
damental gesehen sehr interessant. 
Gerade das Gewinnwachstum, die 
Höhe und Entwicklung der Dividenden 
und auch die geringe Verschuldungs-
situation sind im Vergleich zu den nor-
malen Aktienmärkten äußerst positiv. 
Einige interpretieren die niedrigen ▷  
 

Chart 2: Ölaktien mit dem Verhältnis zu Öl  ◀ Quelle: Eigene Berechnungen mit Investox, Kurse von vwd portfolio manager
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Verhältnisse von Ölaktien zu Öl oder 
auch von Goldminen zu Gold als ei-
nen vorlaufenden Indikator, der wei-
tere, deutliche Preisschwäche in den 
Rohstoffen ankündigt.

Das kann theoretisch natürlich passie-
ren. Deshalb sollte man unbedingt zu-
nächst auf eine Preisstabilisierung in 
den Aktien und den Rohstoffen warten 
und beobachten, ob sich Anzeichen 
für einen Turn-Around ergeben.

Weitere Branchen
Ebenfalls interessant sind Biotech-
Aktien. Völlig unbemerkt von den 
Medien sind Biotechwerte nach dem 
Einbruch von 2008 bereits im Herbst 
2009 auf neue Hochs gestiegen. Ak-
tuell steht der Amex Biotech-Index 
auf Allzeithoch. Die extremen und er-
ratischen Schwankungen in diesem 
Segment scheinen die meisten An-
leger von Investitionen abzuhalten. 
Fundamental sind diese Aktien we-
gen der Übernahmephantasie durch 
große Pharmakonzerne, als auch 
wegen Neuzulassungen von Medika-
menten interessant. Das Segment ist 
sicher nichts für schwache Nerven. ▷

Für konservative Investoren erschei-
nen Immobilienaktien nicht uninter-
essant. Die Aktien notieren mit einem 
niedrigen Kurs-Buchwert-Verhältnis 
und zahlen hohe Dividenden. Zeit-
gleich gibt es inzwischen relativ viele 
Anzeichen, dass der Wohngebäude-
markt in den USA seinen Boden ge-
funden hat und wieder nach oben 
dreht. Der zugrunde liegende »Roh-
stoff« – also die Immobilien in den 
USA können also ebenfalls im Preis 
steigen, was sich doppelt positiv 
auf die Immobilienaktien auswirken 
könnte. In Asien ist der Boom bislang 
ungebrochen. Asiatische Immobilien-
aktien zahlen sehr hohe Dividenden.

Eine Kennzahl möchte ich Ihnen nicht 
vorenthalten: Europäische Banken 
haben inzwischen ein Kurs-Gewinn-
Verhältnis von rund 3,5. Das ist in der 
Tat extrem günstig. Franklin Temple-
ton führte einen Stresstest für europä-
ische Banken durch. In diesem wurde 
unterstellt, dass 70% der griechi-
schen, 30% der portugiesischen und 
irischen, 15% der spanischen und 
10% der italienischen Staatsanleihen 
abgeschrieben werden müssen. Trotz 
dieser Annahmen finden sich jedoch ▷ 

sehr viele Banken in dem Test, die 
weiterhin weit über der aktuell gefor-
derten Kernkapitalquote von 2 % lie-
gen und auch die für 2015 geforderte 
Kernkapitalquote von 4,5 % erreichen 
sollen. Außerdem gäbe es nach die-
sem Szenario viele Banken mit einem 
Kurs-Buchwert-Verhältnis zwischen 
0,5 und 1, was attraktiv sei. In Anbe-
tracht der aktuellen Situation in Euro-
pa wäre ich hier jedoch mit direkten 
Investment äußerst vorsichtig.

Gold
Der Goldpreis befindet sich seit dem 
Spätsommer 2011 in einer Korrek-
tur. Die Stimmen werden lauter die 
behaupten, dass die Gold-Hausse 
nun vorbei ist und dass man sich 
auf nachhaltig fallende Kurse ein-
stellen muss. Betrachtet man jedoch 
das Verhalten des Goldes in den ver-
gangenen Jahren, dann war es nicht 
untypisch, dass der Preis sehr lange 
Korrekturbewegungen vollzogen hat. 
Sie streckten sich über viele Monate 
und waren von deutlichen Schwan-
kungen begleitet. Urplötzlich und 
ohne »Ankündigung« stieg der Preis 
dann aber wieder massiv an.  ▷

Chart 3: Goldminen mit dem Verhältnis zu Gold ◀ Quelle: Eigene Berechnungen mit Investox, Kurse von vwd portfolio manager
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In Fachkreisen kursiert immer wieder 
ein sogenannter 13,5 Monats-Zyklus 
für das Gold. Demnach ergäbe sich 
alle 13,5 Monate ein wichtiges Tief im 
Goldpreis. In der Zyklus-Mitte – also 
nach 6,75 Monaten ergäbe sich ein 
wichtiges Zwischentief. Im ▶ Chart 4 
ist dieser 13,5-Monats-Zyklus mit 
den Tiefpunkten dargestellt. Dem-
nach müsste der Goldpreis jetzt bei 
seinem Zyklustief angekommen sein, 
bzw. es dürfte sich nur noch um Tage 
handeln. Eine logische Begründung 
für diesen Zyklus kann ich allerdings 
nicht zu liefern. 

Logisch erscheint jedoch die Denk-
weise, dass in Anbetracht der Staats-
schuldenkrise und dem Abzug von 
Einlagen bei Banken weiterhin viele 
Europäer Gold physisch kaufen und 
es sich in den Keller legen. Unbestrit-
ten ist auch die Tatsache, dass glo-
bal gesehen die Notenbanken mehr 
Gold kaufen als verkaufen. Gold ist 
mit fundamentalen Zahlen schwer zu 
erklären. Die Industrie braucht kaum 
Gold. Schmuck kann man auch aus 
anderen Metallen herstellen und es 
liegt ja eigentlich genügend Gold in 
den Tresoren herum, wenn es für die 
Industrie knapp werden sollte. Gold 
ist aber eben kein Rohstoff, sondern 
eine Währung. Auch eine Währung ▷ 

steigt und fällt durch Nachfrage und 
Angebot. Jedoch ist diese Nachfrage 
eben nicht in Tonnen oder Litern zu 
messen und sie entwickelt sich auch 
nicht proportional zu irgendwelchen 
Wachstumszahlen. Es geht hier ein-
fach nur um Vertrauen. Und eines 
scheint im Moment ganz klar zu sein: 
Das Vertrauen in Papiergeldwährun-
gen, in die Schuldentragfähigkeit 
vieler Staaten und in die westlichen 
Notenbanken ist dahin und schwin-
det immer weiter. Das ist der Grund 
warum Gold so stark gestiegen ist – 
nicht die Schmucknachfrage in Indi-
en oder aus der Hightech-Industrie. 
Solange das Vertrauen in die Papier-
geldwährungen nicht zurück kommt 
– und das kann eigentlich nur durch 
massive Reformen, bzw. komplette 
Strukturbrüche (Währungsreformen, 
Schuldenschnitte, Verstaatlichungen) 
oder durch exogene Schocks (Krie-
ge, Katastrophen, Terroristen) wieder 
hergestellt werden – solange wird 
vermutlich auch der Goldpreis mittel-
fristig weiter steigen.
Preisrückgänge sollte man zum Nach-
kaufen nutzen. Wie man anhand des 
Charts sehen kann, wäre auch ein 
Preisrückgang bis auf 1.300 Dollar 
absolute nicht ungewöhnlich und 
würde das Hausse-Szenario für Gold 
noch nicht zerstören. ▷

Anleihen
Auf Anleihen möchte ich an dieser 
Stelle nicht weiter eingehen. Hier 
verweise ich auf die regelmäßigen 
Aktualisierungen auf unserer Website 
unter:

 ► siehe auch: www.i-s-r.de/efr

Außerdem sind die Aussagen aus dem 
Investment-Report von Januar hier 
überwiegend weiterhin gültig:

 ► siehe auch: www.i-s-r.de/reports

Schlussverkauf

Kaufkandidaten gibt es genügend. 
Für jeden Anleger- und Risiko-Typ 
gibt es im Moment interessante In-
vestitionsmöglichkeiten. Viele Märkte 
sind im historischen Vergleich billig. 
Trotzdem sollte man jetzt nicht blind 
drauf los kaufen. Schließlich kann 
alles Billige auch noch viel billiger 
werden. Im Moment scheinen die 
Märkte im Stadium eines generel-
len Saison-Schlussverkaufs zu sein. 
Die Preise in den Geschäften wurden 
deutlich gesenkt. Die Läger müssen 
leer werden. Wer sich die Waren, bzw. 
die Wertpapiere kauft, der weiß, dass 
sie im Vergleich zu vor wenigen Ta-
gen und Wochen günstig sind.  ▷

Chart 4: 13,5-Monats-Zyklus im Gold ◀  Quelle: Eigene Berechnungen mit vwd portfolio manager
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Was man aber nicht weiß ist, ob man 
die Waren in der nächsten Saison 
auch wirklich brauchen wird, bzw. die 
Titel teurer wiederverkaufen kann. 
Manchmal ergibt sich bis zur nächs-
ten Saison ein neuer Mode- oder 
Technik-Trend und billige Kauf erweist 
sich plötzlich als teuer. Man will das 
Produkt gar nicht mehr, weil was an-
deres doch viel besser ist. Auch kann 
es sein, dass man das gekaufte Pro-
dukt – zum Beispiel einen Grill, den 
man im November gekauft hat – in 
der nächsten Saison überhaupt nicht 
braucht, weil die äußeren Umstände 
sich nicht »normal« entwickeln. Was 
bringt der billigste und beste Grill, 
wenn es den ganzen Sommer stürmt 
und regnet und die Temperatur nicht 
über die 10 Grad hinausgeht.

Eine nicht-normale Entwicklung kann 
ein massiver Einbruch der globalen 
Konjunktur sein. Wenn es dazu kommt, 
dann verringern sich die Gewinne, 
Buchwerte und Dividenden und plötz-
lich sind all die in diesem Report ge-
nannten, billig erscheinenden Kenn-
zahlen eben alles andere als billig. 

Eine andere nicht-normale Entwick-
lung könnte ein massiver Anstieg 
der globalen Zinssätze sein – warum 
auch immer. Wenn man urplötzlich 
für Staatsanleihen aus Deutschland 
und den USA wieder 6 % bekommen 
würde, dann erscheinen die aktuellen 
Zinssätze bei Anleihen von Unterneh-
men und Emerging Markets ziemlich 
mickrig. Damit will ich nur aufzeigen, 
dass jede schöne Kennzahl sich dra-
matisch verschlechtern kann – und 
zwar ohne, dass der Aktienpreis dafür 
steigen muss. ▷

Ausverkauf

Ein Ausverkauf zeichnet sich durch 
einmalige Kaufgelegenheiten aus. 
Diese sind regional und zeitlich be-
grenzt, weil zum Beispiel ein Geschäft 
Pleite ging oder weil ein Standort 
verlegt werden muss oder weil ein 
Großkunde eines Produkts eine Char-
ge nicht abgenommen hat und der 
Produzent nun auf dem ganzen Zeug 
sitzt. Im Gegensatz zum Schlussver-
kauf wird ein Ausverkauf eben nicht 
regelmäßig von allen Marktteilneh-
mern durchgeführt. Ebenso weiß ein 
Käufer im Ausverkauf auch sicher, 
dass er ein gutes Geschäft gemacht 
hat. Da kann es eben durchaus sein, 
dass man im Juni bei 30 Grad Aus-
sentemperatur einen Grill zum Spott-
Preis erwerben kann und noch ei-
nen aufblasbaren Pool geschenkt 
bekommt – weil der Verkäufer sofort 
alles los haben will oder muss. Aktu-
ell haben wir keinen Ausverkauf an 
den Aktienmärkten. 2008 und 2009 
hatten wir einen Ausverkauf auf glo-
baler Ebene, genauso im letzten Som-
mer und Herbst. Goldminen könnten 
sich aktuell im Ausverkaufs-Szenario 
befinden. Ansonsten gibt es aber 
keine Anzeichen für extreme Super-
Schnäppchen.

Jedoch gibt es einige Anzeichen 
für einen beginnenden Ausverkauf. 
Es kann also sein, dass die Märkte 
von der aktuellen Schlussverkaufs-
Stimmung in den nächsten Tagen 
und Wochen in einer Ausverkaufs-
Stimmung übergehen. Wie immer 
beim Ausverkauf: Dann muss es aber 
schnell gehen. Wer zu lange wartet, 
der bekommt nichts mehr.  ▷

Resumee

Es gab selten so viele unterschied-
liche, interessante und günstige In-
vestitions-Möglichkeiten wie derzeit. 
Deswegen muss man bereits jetzt 
eine Vorauswahl treffen. Welcher 
Markt interessiert Sie mehr – worin 
haben Sie Vertrauen und wovor ha-
ben Sie Angst? Beschäftigen Sie sich 
jetzt damit. Legen Sie für sich jetzt 
eine Auswahl an Märkten fest, die für 
Sie für eine Investition in Frage kom-
men. Fangen Sie nicht erst dann an 
zu überlegen, wenn die Märkte kol-
labieren oder schon wieder begin-
nen stark zu steigen. Denn dann wird 
die Entscheidungsfindung zu lange 
dauern und Sie verpassen wichtige 
Bewegungen oder kommen gar erst 
dann zum Entschluss, wenn der An-
stieg schon wieder vorüber ist.

Ob und wann dann tatsächlich der 
richtige Zeitpunkt für einen Kauf 
kommt, das versuche ich Ihnen im 
Investment-Report und anhand des 
Weltaktienklimas zeitnah zu erörtern. 

 ► Siehe dazu auch:  
I S & R Investment-Report Mai 2012

 ► Ein Hinweis zuletzt: am 30. Mai  
findet unsere Veranstaltung mit  
Ralf Flierl und Nico Lang in Dinklage 
statt. Weitere Infos und Anmeldung 
unter www.i-s-r.de/events

Verfasser:

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

Risikohinweise, Haftungsausschluss, Interessenskonflikte 
Bei vorliegender Publikation handelt es sich nicht um eine Finanzanaly-
se. Die Publikation gibt lediglich die Meinung des jeweiligen Verfassers 
wieder. Es wird in keinem Fall zum Kauf oder Verkauf irgendwelcher 
Wertpapiere aufgefordert. Diese Publikation ersetzt keine persönliche 
Anlageberatung. Der Handel mit Wertpapieren birgt erhebliche Risiken 
– bis hin zum Totalverlust. Weder der jeweilige Autor, noch die IS&R 
GmbH haften für den Eintritt der getroffenen Aussagen. Möglicher Inte-
ressenskonflikt: Die IS&R GmbH, deren Kunden und Mitarbeiter können 
in den besprochenen Märkten, Wertpapieren oder ähnlichen Papieren 
investiert sein.
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