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„Am 31. Dezember 2019 wurde das 

WHO-Landesbüro in China über eine 

Häufung von Patienten mit einer Pneu-

monie (Lungenentzündung) unbekannter 

Ursache in Wuhan, einer Stadt mit 19 

Millionen Einwohnern in der Provinz 

Hubei, China, informiert. Nach Angaben 

der chinesischen Behörden in Wuhan 

waren einige Patienten als Händler oder 

Verkäufer auf dem Huanan-Seafood-

Markt in Wuhan tätig. Es ist der größte 

Seafood-Markt in Wuhan mit über 600 

Ständen und 1.500 Arbeitern. Es wird 

berichtet, dass auch Wildtiere bzw. Or-

gane von anderen Tieren und Reptilien 

auf dem Markt angeboten wurden. Der-

zeit wird davon ausgegangen, dass 

SARS-CoV-2 von Fledermäusen auf den 

Menschen übertragen wurde.“ 

(Quelle: Bundesgesundheitsministerium) 

Rückblick 

WWer zu Jahresbeginn behauptet 

hätte, dass uns ein Coronavirus 

binnen weniger Monate vor die 

größten gesellschaftlichen und wirtschaftli-

chen Herausforderungen seit dem Ende des 

Zweiten Weltkriegs stellen würde, wäre wohl 

belächelt worden. Selbst Mitte Februar, als 

China bereits rund 80.000 Infizierte und rund 

3.000 Todesfälle verzeichnete, die Ausbrei-

tung aber durch die beispiellose Quarantäne 

gestoppt werden konnte, schien es noch so, 

als würde es sich um eine regional begrenzte 

Epidemie handeln. Als dann am 23. Februar 

der erste Todesfall in Italien gemeldet wurde, 

begann sich die Wahrnehmung zu ändern. Ein 

rascher Ausbruch im Herzen Europas und 

damit eine pandemische Verbreitung war 

plötzlich kein abstraktes Risiko mehr, sondern 

sehr konkrete, bedrohliche Realität.  

Heute muss sich die Weltbevölkerung mit 

drastischen Maßnahmen auseinandersetzen, 

die noch vor wenigen Wochen unvorstellbar 

erschienen. Behördlich angeordnete Quaran-

tänen, mehrwöchige Schul-, Filial- und 

Werksschließungen bis hin zu Grenzschlie-

ßungen und Ausgangssperren haben das ge-

sellschaftliche und wirtschaftliche Leben in 

weiten Teilen der Welt lahmgelegt. 

Aus der Befürchtung, dass damit auch der 

langanhaltende Wirtschaftsaufschwung mit 

Rekordbeschäftigung und niedriger Arbeitslo-

sigkeit ein Ende haben könnte, ist die Gewiss-

heit geworden, dass wir uns am Beginn einer 

Rezession befinden, die weitaus einschnei-

dender sein dürfte als der Wirtschaftsein-

bruch infolge der Finanzkrise. Innerhalb we-

niger Tage wurde der Schalter von Expansion 

auf Kontraktion umgelegt. Begleitet wurde 

diese Entwicklung von einem plötzlichen Kol-

laps des Ölpreises, der nicht nur wegen der 

absehbar geringeren Nachfrage, sondern der 

gleichzeitig möglichen Angebotsausweitung 
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Russlands auf 20 US-Dollar pro Barrel (WTI) 

und damit um rund 60 Prozent einbrach. Da-

hinter dürfte das politische Kalkül stehen, der 

mit wesentlich höheren Förderkosten arbei-

tenden US-Fracking-Industrie den Garaus zu 

machen. 

Die Finanzmärkte haben das Versäumte in 

Windeseile nachgeholt. Nahezu ohne Unter-

brechung sind die Aktienmärkte seit ihren 

Februar-Höchstständen um 30 bis 40 Prozent 

gefallen. Besonders hart traf es Aktien aus den 

unmittelbar betroffenen Branchen wie Ein-

zelhandel, Hotel/Gastronomie, Fluggesell-

schaften, Öl-und-Gas-Unternehmen, aber 

zunehmend auch mittelbar betroffene Sekto-

ren wie Immobilien, Banken, Versicherungen 

und Industriegüter. Die Kursverluste dieser 

Titel betrugen oft mehr als 50, teilweise sogar 

75 Prozent. 

Dagegen fielen die Einbußen bei Titeln aus 

defensiven Branchen wie Konsumgütern des 

täglichen Bedarfs, Gesundheit und Technolo-

gie deutlich geringer aus; viele dieser Titel 

konnten bis Ende März einen großen Teil ih-

rer Verluste wieder aufholen.  

Bemerkenswert war auch die extreme Volatili-

tät, die am Nervenkostüm vieler Anleger zerr-

te. Der US-amerikanische Aktienmarkt ver-

zeichnete mit Tagesverlusten von -12,5 Pro-

zent und -9,5 Prozent im S&P 500 am 16. März 

bzw. 12. März den zweit- und drittschlechtes-

ten Handelstag seiner Geschichte und am 24. 

März mit +9,4 sowie am 13. März mit +9,3 Pro-

zent sein dritt- und viertbestes Tagesergebnis 

aller Zeiten. Derart volatile Börsen gab es zu-

letzt während der Finanzkrise. 

Der Goldpreis stieg zu Beginn der Krise auf 

ein Siebenjahreshoch von fast 1.700 US-Dollar 

je Unze, bevor er zeitweise um zwölf Prozent 

korrigierte. Dieses Phänomen ist uns aus der 

Finanzkrise bekannt. Nach einem starken An-

stieg zu Beginn der Krise werden Goldbestän-

de reduziert, um Zahlungsverpflichtungen 

und „Margin Calls“ zu bedienen. Anschlie-

ßend dreht der Preis wieder nach oben. In 

Euro gerechnet hatte der Goldpreis am 20. 

Februar erstmals in der Geschichte die Marke 

von 1.500 Euro je Unze überschritten. Ende 

des ersten Quartals kostete eine Unze 1.430 

Euro. 

Die Notenbanken haben auf die sich abzeich-

nende Rezession mit beherzten Maßnahmen 

reagiert. Nahezu alle Zentralbanken der ent-

wickelten Volkswirtschaften haben, sofern sie 

noch Spielraum hatten, ihre Leitzinsen ge-

senkt und teilweise umfassende Anleihekäufe 

angekündigt. So hat die Federal Reserve nicht 

nur ihren Leitzins von 1,5 bis 1,75 auf 0 bis 0,25 

Prozent gesenkt, sondern ein unbefristetes 

und unlimitiertes Anleihekaufprogramm be-

Ganze Branchen wurden hart getroffen:  

Einzelhandel, Hotel/Gastronomie, Flugge-

sellschaften, Öl-und-Gas-Unternehmen, 

Immobilien, Banken, Versicherungen  

und Industriegüter. Die Volatilität an den Börsen war zuletzt in 

der Finanzkrise ähnlich hoch. 
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schlossen, in dessen Rahmen seit Mitte März 

Anleihen im Umfang von 924 Mrd. US-Dollar 

gekauft worden sind, um eine erneute Fi-

nanzkrise zu verhindern.  

Bei US-Staatsanleihen kam es zu einem Ab-

sturz der Renditen auf Niveaus, die die Vor-

stellungskraft von US-Investoren übertroffen 

haben. In den USA galt schon eine Rendite 

von zwei Prozent für dreißigjährige Staatsan-

leihen als absurd niedrig, impliziert sie doch 

ein dauerhaftes Siechtum der US-Wirtschaft. 

Ende März rentierten Dreißigjährige bei nur 

noch 1,3 Prozent, zwischenzeitlich lagen die 

Renditen sogar unterhalb von einem Prozent. 

Zehnjährige US-Staatspapiere rentierten zum 

Quartalsende bei 0,67 Prozent, ebenfalls ein 

bis dato unvorstellbar niedriges Niveau. Auch 

die Renditen von Bundesanleihen erreichten 

zwischenzeitlich neue Rekordtiefs, die aller-

dings nur geringfügig unter den Niveaus von 

August 2019 lagen. 

Im krassen Gegensatz zu sicheren Staatspa-

pieren verlief das Quartal bei Unternehmens-

anleihen, insbesondere bei Titeln zweitklassi-

ger Bonität. Analog zum Aktienmarkt kam es 

hier zu deutlichen Kursverlusten, die die Ren-

diten in die Höhe schnellen ließen. Nachdem 

es selbst bei Anleihen von Schuldnern mit 

ordentlicher Bonität (Investmentgrade) zu 

Kursrückschlägen von zwanzig Prozent kam, 

kündigte die US-Notenbank ein massives An-

leihekaufprogramm an, das zu einer Erholung 

der Kurse führte. Diese Phase haben viele 

Konzerne genutzt, um Liquidität durch die 

Ausgabe neuer Anleihen aufzunehmen und 

sich für alle Eventualitäten zu rüsten.  

Auch wir haben den Sturm an den Märkten zu 

spüren bekommen. Unsere auf Diversifikation 

und Qualität ausgerichtete Anlagephilosophie 

hat sich jedoch als guter Krisenschutz erwie-

sen. Im Vergleich zu den einschlägigen Indizes 

konnten wir die Rückschläge deutlich begren-

zen. Hierzu haben auch Teilabsicherungen 

der Aktienengagements beigetragen, die das 

Minus auf ein Ausmaß begrenzt haben, das 

eine Rückkehr in die Gewinnzone auch ohne 

neue Rekordstände an den Börsen möglich 

macht. 

Unternehmensanleihen verzeichneten im 

Gegensatz zu Staatspapieren deutliche  

Kursverluste.
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Eine Epidemie folgt dem Ver-

lauf einer Glockenkurve. Wie 

steil oder wie breit diese Kur-

ve ausgeprägt ist, hängt vor al-

lem von den zu Beginn der 

Ausbreitung getroffenen Maß-

nahmen ab. In China waren 

diese rigoros. Weniger als drei 

Monate nach dem Ausbruch 

gibt es praktisch keine Neuin-

fektionen mehr. 

Ausblick 

IIn anderen Ländern ist die Zahl der Neu-

infektionen auch zwei Monate nach dem 

Ausbruch immer noch hoch. In einer ers-

ten Phase gilt es, die Ausbreitung des Virus 

mit allen erforderlichen Mitteln zu begrenzen, 

um einen Kollaps des Gesundheitssystem zu 

vermeiden. Wie weitreichend diese Mittel 

sein müssen, hängt vor allem von der Kapazi-

tät des Gesundheitssystems ab. Virologen und 

Gesundheitspolitiker haben hierauf eindrück-

lich hingewiesen und damit eine breite Ak-

zeptanz in der Bevölkerung für die massiven 

Einschränkungen der persönlichen Freiheit 

erreicht. Der Erfolg des „Social Distancing“ 

und verbesserter Hygienemaßnahmen dürfte 

sich in den kommenden Wochen in weiter 

abflachenden Kurven der aktiven Covid-19-

Fälle zeigen. 

Die Sterblichkeitsrate bei einer Covid-19-Er-

krankung ist im Vergleich zu anderen Virus-

ausbrüchen der vergangenen Jahrzehnte ver-

gleichsweise niedrig. Wenn man die Dunkel-

ziffer der Infizierten, aber nicht getesteten 

Personen berücksichtigt, dürfte sie bei unter 

einem Prozent liegen. Das eigentliche Pro-

blem liegt darin, dass 5 bis 15 Prozent der Infi-

zierten eine stationäre Behandlung benötigen, 

so dass die Kapazität des Gesundheitssystems 

ein entscheidender Faktor für die von Land zu 

Land noch sehr unterschiedlichen Mortali-

tätsraten ist. In Deutschland ist die gemessene 

Sterblichkeit auch wegen hoher Testkapazitä-

ten (noch) vergleichsweise niedrig, in Italien 

und Spanien dagegen relativ hoch. Es sieht 

derzeit so aus, als würde die Entwicklung in 

Großbritannien und den USA ähnlich der in 

Italien und Spanien verlaufen. Dennoch be-

steht die Hoffnung, dass der Höhepunkt der 

Neuinfektionen Mitte April erreicht sein 

könnte und die Zahl der täglichen Todes-fälle 

danach sukzessive sinkt. Schwer einschätzbar 

ist allerdings die Entwicklung in Schwellen-

In den kommenden Wochen dürften sich 

Erfolge des „Social Distancing“ und verbes-

serter Hygienemaßnahmen in weiter abfla-

chenden Kurven der aktiven Covid-19-Fälle 

zeigen.
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ländern wie Indien, Brasilien oder Mexiko, in 

denen die Ausbreitung noch am Beginn steht 

und geringere Hygienestandards, schwache 

Gesundheitssysteme und räumliche Enge in 

den Metropolen eine Eindämmung erschwe-

ren.  

Insofern ist jede Prognose, wann die Welt das 

neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 „besiegt“ 

haben wird, mit großen Unsicherheiten ver-

bunden, zumal immer die Gefahr erneuter 

Ausbrüche besteht. Deshalb ist die möglichst 

baldige Verfügbarkeit eines Impfstoffs von 

größter Bedeutung. Er würde den Menschen 

die Angst vor einer erneuten Infektionswelle 

nehmen und damit eine Vertrauensbasis 

schaffen, die für einen optimistischen Blick in 

die Zukunft unerlässlich ist. 

Allerdings müssen die Restriktionen bereits 

vorher schrittweise gelockert werden, weil der 

wirtschaftliche und gesellschaftliche Schaden 

sonst irreparabel wird. Jede zerstörte Existenz 

bedeutet ein schlimmes Einzelschicksal. Es ist 

deshalb verständlich, dass viele Menschen, vor 

allem Soloselbständige und Kleinunterneh-

mer, sich zunehmend mehr Sorgen um ihre 

Existenz als um die Folgen einer Viruserkran-

kung machen. Wirtschaft und Gesundheit 

sind eben keine Gegensätze, sondern bedin-

gen einander. Ohne Gesundheit keine gesun-

de Wirtschaft und ohne gesunde Wirtschaft 

keine Gesundheit. Die Wirtschaft ist kein abs-

traktes Gebilde, das symbolhaft in Form eines 

Fabrikgebäudes dargestellt werden sollte, 

sondern die Summe aller Menschen und ihrer 

Aktivitäten. Wer also den Zusammenbruch 

des Gesundheitssystems verhindern möchte, 

darf nicht den Zusammenbruch der Wirt-

schaft riskieren. 

Das Bruttoinlandsprodukt Deutschlands be-

trug im vergangenen Jahr ca. 3.440 Mrd. Euro, 

entsprach also einer Wertschöpfung von 

knapp zehn Milliarden Euro pro Tag. Wenn 50 

Prozent der Wirtschaftsleistung entfallen, 

weil Tätigkeiten verboten und Lieferketten 

unterbrochen werden, kostet dies nicht nur 

fünf Milliarden Euro pro Tag oder knapp 150 

Mrd. Euro pro Monat, sondern gefährdet auch 

die Produktion lebensnotwendiger Güter und 

Dienstleistungen sowie die dazugehörige Lo-

gistik (inkl. Ersatzteile, Reparaturen etc.) und 

damit die Versorgung der gesamten Bevölke-

rung. 

Hinzu kommen gesundheitliche Folgen, weil 

wichtige Operationen nicht durchgeführt 

werden können oder Menschen an den Folgen 

des Shutdowns erkranken. Isolation, Exis-

tenzvernichtung oder die Angst davor führen 

zu Depressionen, Suiziden oder häuslicher 

Gewalt. Aus gesundheitsökonomischen Studi-

en weiß man, dass große Rezessionen die Le-

benserwartung reduzieren. Gerade für junge 

Menschen können Wirtschaftskrisen zu einer 

Verschlechterung ihrer Zukunftsperspektiven 

und einer geringeren Lebenszufriedenheit 

führen. 

Die verantwortlichen Politiker sind nicht zu 

beneiden. Sie wandeln bei der Abwägung der 

zu treffenden Maßnahmen auf einem schma-

Wirtschaft und Gesundheit sind keine  

Gegensätze, sondern bedingen einander. 
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len Grat. Auf der einen Seite gilt es, die Über-

lastung des Gesundheitssystems zu vermei-

den, auf der anderen Seite, die mittelbaren 

gesundheitlichen und wirtschaftlichen Schä-

den zu begrenzen. Hinzu kommt, dass die 

Nebenwirkungen auf Wirtschaft und Gesell-

schaft exponentiell zunehmen. Die ersten 

Wochen lassen sich noch leicht überstehen. 

Am Anfang erwischt es nur wenige Unter-

nehmen, oft solche, die ohnehin schon in 

Schwierigkeiten steckten. Mit zunehmenden 

Umsatzaus-fällen bei gleichzeitig weiterlau-

fenden Kosten nimmt die Zahl aber rasch zu 

und vernichtet auch gesunde Existenzen. 

Dann beginnen Lieferketten zu reißen, es 

kommt zu Versorgungsengpässen und Hams-

terkäufen, die sich nicht mehr nur auf Klopa-

pier, Nudeln und Mehl beschränken.  

Die Regierungen müssen mit Lockerungs-

maßnahmen beginnen, sobald die Reproduk-

tionsrate des Virus in der Nähe von eins liegt 

und sich die exponentielle zu einer linearen 

Ausbreitung wandelt. Der Unterschied ist 

schon nach einigen Wochen gigantisch. Wenn 

beispielsweise in Deutschland täglich 5.000 

positiv getestete Neuinfizierte hinzukämen, 

wären dies bis Anfang Juni 300.000 neue Fäl-

le. Mit diesem linearen Verlauf hätte das Ge-

sundheitssystem kein Problem. Selbst wenn 

zehn Prozent davon für durchschnittlich zehn 

Tage ins Krankenhaus müssten, würden von 

diesen Patienten im Durchschnitt nur 5.000 

Betten belegt. Ganz anders sieht es im Fall 

eines exponentiellen Verlaufs aus. Bei einem 

täglichen Zuwachs von fünf Prozent (aktuell 

ebenfalls 5.000 Fälle) stiege die Summe der 

insgesamt Infizierten im gleichen Zeitraum 

auf fast 1,9 Millionen. Wenn von den aktiven 

Fällen zehn Prozent für durchschnittlich zehn 

Tage stationär behandelt werden müssten, 

lägen bereits Anfang Juni gleichzeitig 70.000 

Menschen im Krankenhaus, davon rund 

20.000 auf der Intensivstation und das Ge-

sundheitssystem käme an seine Grenzen.  

Eine sinkende Wachstumsrate der Neuinfek-

tionen lässt es aber wahrscheinlich erschei-

nen, dass die Regierung schon bald mit Locke-

rungen beginnen kann. Mit einer als „Ham-

mer and Dance“ bezeichneten Methode kann 

die Politik schrittweise Lockerungen durch-

führen und ggf. wieder zurücknehmen. Dieses 

auch von der Bundesregierung durchgespielte 

Szenario ist die einzige Möglichkeit, das Le-

ben wieder ans Laufen zu bringen, bevor es zu 

einer Kern-schmelze der Wirtschaft und anar-

chischen Auswüchsen in der Gesellschaft 

kommt. An diesem Punkt könnten epidemio-

logische Überlegungen in den Hintergrund 

treten, weil der Schaden für die Menschen 

und die Gesellschaft nicht mehr zu vertreten 

wäre.  

Die verantwortlichen Politiker wandeln bei 

der Abwägung der zu treffenden Maßnah-

men auf einem schmalen Grat.

Mit einer als „Hammer and Dance“ be-

zeichneten Methode könnte die Politik 

schon bald mit Lockerungen beginnen. 
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Flankierend müssen umfassende Hilfspro-

gramme initiiert werden, die weit über die 

bisher verabschiedeten Maßnahmen hinaus-

gehen. Die Bundesregierung hat pragmatisch 

reagiert und einen Nachtragshaushalt über 

122,5 Mrd. Euro beschlossen, der Kleinstun-

ternehmern direkte Zuwendungen gewährt, 

größeren Unternehmen Kreditlinien bereit-

stellt und das in Deutschland bereits in der 

Finanzkrise erfolgreich angewandte Mittel der 

Kurzarbeit betont. Die an sich sinnvolle Haf-

tungsbeteiligung von Banken (zehn Prozent) 

erweist sich unterdessen als Bremsklotz bei 

der Kreditvergabe. Hinzu kommt, dass sich 

viele kleinere Unternehmen gar keine zusätz-

lichen Kredite leisten können, weil sie nicht 

wissen, wie sie das Geld zurückzahlen sollen. 

Solounternehmer berichten über zu viel Bü-

rokratie bei der Beantragung der Hilfen. Auch 

hier muss noch nachjustiert werden. Deshalb 

sind weitere Aufstockungen der Hilfspro-

gramme zu erwarten. Am Ende dürften die 

Kosten eher bei 300 bis 400 Mrd. Euro liegen 

– aber die Maßnahmen sind angesichts des 

Ausmaßes der Krise wohl alternativlos. 

Auch andere Länder werden nachlegen müs-

sen. In Italien, Spanien, Frankreich und Groß-

britannien zeichnet sich eine tiefe Wirt-

schaftskrise ab, die Hilfsprogramme von hun-

derten Milliarden Euro erfordert, weit mehr 

als bislang in Aussicht gestellt wurde.  

Die US-Regierung hat Unterstützungen im 

Umfang von zwei Billionen US-Dollar ange-

kündigt, um Unternehmen, Arbeitnehmern 

und Arbeitslosen zu helfen, was angesichts 

des schwach ausgeprägten sozialen Siche-

rungs- systems in den USA kaum ausreichen 

dürfte. In der Woche bis zum 3. April reichten 

6,6 Millionen Amerikaner einen Antrag auf 

Arbeitslosenunterstützung ein, zehnmal so 

viele wie zu Spitzenzeiten in der Finanzkrise. 

Da sich die USA in einem Wahljahr befinden 

und der Präsident die Prosperität des Landes 

als Maßstab für seinen Erfolg definiert hat, 

wird er nicht kleckern, wenn weitere Hilfspa-

kete erforderlich sind, um den Absturz we-

nigstens zu begrenzen. Am Ende dürfte es zu 

einem fiskalpolitischen „All in“ der US-Regie-

rung kommen. 

Dies dürfte für fast alle Staaten gelten. Haus-

haltsdisziplin hat angesichts des Ernsts der 

Lage, wie in Kriegszeiten, keine Priorität. Die 

Haushaltsdefizite werden dramatisch anstei-

gen, wenn explodierende Ausgaben auf im-

plodie-rende Einnahmen treffen.  

In der Eurozone liegt die Staatsverschuldung 

derzeit mit 84 Prozent des Bruttoinlandspro-

dukts rund 15 Prozentpunkte über dem Ni-

veau zu Beginn der Finanzkrise im Jahre 2008. 

Es sind weitere Aufstockungen der staatli-

chen Hilfsprogramme zu erwarten – aber 

die Maßnahmen sind angesichts des Aus-

maßes der Krise wohl alternativlos. 

Am Ende dürfte es zu einem  

fiskalpolitischen „All in“ in fast allen  

betroffenen Staaten kommen.
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Insbesondere in schwer betroffenen Ländern 

wie Italien und Spanien werden die Haus-

haltsdefizite deutlich ansteigen, zumal im 

Sommer erhebliche Einbußen im Tourismus 

drohen. Aber auch Deutschland wird die Krise 

stark treffen, da die Automobilindustrie lange 

brauchen wird, um sich zu erholen und jetzt 

auch noch der zuletzt starke Konsum ein-

bricht.  

Selbst eine deutliche Erholung der Wirtschaft 

in den kommenden Jahren würde die Staats-

schuldenquoten kaum wieder auf das Vorkri-

senniveau sinken lassen. Im Gegenteil, die 

Krise wird sich auch langfristig noch negativ 

auf die Staatshaushalte auswirken, die zusätz-

lich noch mit steigenden Ausgaben durch den 

demographischen Wandel belastet werden. 

Auch deshalb ist die jüngere Generation von 

der aktuellen Krise langfristig am stärksten 

betroffen. 

Die hohen Staatsschulden zwingen die No-

tenbanken, ihre ultralockere Politik praktisch 

endlos fortzusetzen. Mit breit angelegten 

Wertpapierkäufen in Höhe von über einer 

Billion Euro bis Ende 2020 hat die EZB sofort 

reagiert und den Anlegern die Angst vor mög-

lichen Staatspleiten genommen. Als Hüter des 

Euro und Staatsretter der letzten Instanz wird 

sie wohl auch bald die Fesseln des Kapital-

schlüssels abstreifen, d.h. die selbstauferlegten 

Grenzen für den Kauf von Anleihen einzelner 

Mitgliedsstaaten aufheben. Damit ist eine 

Insolvenz von Euro-Staaten auch ohne Coro-

na-Bonds, die ohnehin eher ein Zeichen der 

Solidarität wären, nicht zu erwarten. Die 

Schuldentragfähigkeit der Euro-Staaten ist 

dank Null- und Negativzins und des Rück-

halts der EZB bis auf weiteres gesichert. 

Auch die US-Notenbank befindet sich inzwi-

schen im All-in-Modus. Der Leitzins wurde 

auf das Rekordtief von 0 bis 0,25 Prozent ge-

senkt. Zusätzlich kauft die Fed Staats-, Hypo-

theken- und Unternehmensanleihen in nie 

gekanntem Ausmaß. Allein vom 25. März bis 1. 

April waren es insgesamt mehr als 500 Mrd. 

US-Dollar (inkl. Notfallkredite), wodurch sich 

die Bilanzsumme auf 5,8 Billionen Dollar auf-

blähte. Damit wächst die US-Notenbankbi-

lanz derzeit noch schneller als während der 

Finanzkrise. 

Die jüngere Generation wird durch steigen-

de Staatsschulden von der aktuellen Krise 

langfristig am stärksten betroffen sein.
Die US-Notenbankbilanz wächst derzeit 

noch schneller als während der Finanzkrise.
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FISKALPOLITIK: „ALL-IN“ - UMFANG DER BEREITS BESCHLOSSENEN COVID19-RETTUNGSPAKETE

Land/Verbund Umfang Rettungspaket Ausgewählte Maßnahmen  
im Detail

Sonstiges

Deutschland 156 Mrd. Euro bzw. 4,5 % 
des BIP.  So hoch ist die 
geplante Schuldenaufnah-
me zur Finanzierung des 
Nachtragshaushalts.

• 55 Mrd. Euro, um flexibel auf 
die weitere Entwicklung der 
Pandemie reagieren zu können. 

• 50 Mrd. Euro für die Unterstüt-
zung von Kleinunternehmen. 

• Zudem wurden die Regelungen 
zum Kurzarbeitergeld flexibili-
siert. Kostenpunkt: ein zwei-
stelliger Milliardenbetrag.

Zusätzlich zu dem massi-
ven, defizitwirksamen Ret-
tungspaket hat die Bundes-
regierung ihre Garantien 
deutlich aufgestockt. So 
wurde etwa der Garantier-
ahmen für auslandsbezo-
gene Gewährleistungen 
zuletzt um 357 Mrd. Euro 
auf 822 Mrd. Euro angeho-
ben.

Italien Mit 25 Mrd. Euro an unmit-
telbaren Corona-Hilfen 
bzw. 1,4 % des italieni-
schen BIP hat das Ret-
tungspaket im Land mit den 
europaweit meisten Infi-
zierten einen bislang über-
schaubaren Rahmen.

• Ca. 10 Mrd. Euro werden zur 
Beschäftigungs- bzw. Einkom-
menssicherung aufgewendet, 
z.B. in Form eines „Elterngelds“ 
für 12 Tage in Höhe von 50 % 
der letzten Bezüge. 

• Rund 3 Mrd. fließen in das 
Gesundheitssystem bzw. den 
Katastrophenschutz, unter 
anderem zur Beschaffung zu-
sätzlicher Beatmungsgeräte.

Die Aktivierung der Aus-
weichklausel durch die EU 
ermöglicht die Umsetzung 
weiterer, milliardenschwe-
rer Programme in Italien. 
Die angespannte Situation 
in Italien legt nahe, dass 
man von dieser Option 
Gebrauch machen wird.

Vereinigtes  
Königreich

Mit mehr als 60 Mrd. GBP 
(rund 3 % des BIP) hat das 
Vereinigte Königreich be-
reits enorme Aufwendun-
gen zur Überwindung der 
Coronakrise angekündigt.

• Mehr als 30 Mrd. GBP an Steu-
erzahlungen wurden bereits 
bis Ende des Jahres gestundet. 

• Kleinunternehmer werden mit 
bis zu 25.000 GBP für bspw. 
Pachtzahlungen subventioniert. 

• Bis zu 7 Mrd. GBP zusätzlich 
fließen über 4 Mio. Haushalten 
über das Sozialhilfesystem zu. 

Ähnlich wie z. B. Deutsch-
land arbeitet man auch im 
Vereinigten Königreich mit 
einer massiven Ausweitung 
von Staatsgarantien. Mit 
sofortiger Wirkung be-
schloss man staatliche 
Garantien in Höhe von 330 
Mrd. GBP bzw. 15 % des 
BIP.

USA Die USA liegen beim mögli-
chen Umfang des Ret-
tungspakets unangefochten 
an der Spitze. Das be-
schlossene Rettungspaket 
kann auf einen Gesamtum-
fang von über 2 Billionen 
US-Dollar bzw. gut 9 % des 
BIP ansteigen.

• 500 Mrd. US-Dollar können 
über den Erwerb von z.B. Un-
ternehmensschulden oder 
Kommunal-anleihen an Liquidi-
tät zugeführt werden. 

• 100 Mrd. US-Dollar fließen an 
die Erbringer medizinischer 
Dienstleistungen, insbesonde-
re Krankenhäuser. 

• Ebenfalls ein dreistelliger Mil-
liardenbetrag dürfte in Form 
von Helikoptergeld direkt an 
Millionen US-Bürger ausge-
schüttet werden.

Die US-Präsidentschafts-
wahlen finden voraussicht-
lich am 3. November 2020 
statt. Trump wird alles in 
seiner Macht stehende tun, 
um die Weichen auf Wie-
derwahl zu stellen – not-
falls auch ein weiteres 
Konjunkturpaket schnüren.

Quelle: Flossbach von Storch, Daten per 31. März 2020
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GELDPOLITIK: „ALL-IN“ - DIE EXPANSIVE AUSRICHTUNG DER NOTENBANKEN AM (VORLÄUFIGEN) HÖHEPUNKT

Notenbank Leitzinsen Wertpapierkäufe Sonstiges

Bank of Japan Seit Februar 2016 liegt die 
„Interest Rate Applied to 
the Complementary Depo-
sit Facility“ bei -0,1 %.

Am 16. März 2020 wurden die 
jährlichen Wertpapierkäufe teil-
weise angepasst: Umgerechnet 
rund 100 Mrd. Euro an Aktien-
ETFs, etwa 30 Mrd. Euro an Cor-
porate Bonds und Staatsanleihen 
im Wert von mehr als 600 Mrd. 
Euro sollen jedes Jahr gekauft 
werden – schon heute hält die 
Bank of Japan etwa 4 Billionen 
Euro an japanischen Staatspapie-
ren.

Als weiteres Element ihrer 
Geldpolitik greift die Bank 
of Japan auf die „Yield 
Curve Control“ zurück. Sie 
kontrolliert die Zinskurve 
und hält das Renditeniveau 
10-jähriger japanischer 
Staatsanleihen bei 0 %.

Bank of England Die „Bank Rate“ wurde mit 
Beschluss vom 19. März 
2020 auf das rekordtiefe 
Niveau von 0,1 % abge-
senkt.

Der Wertpapierbestand von 445 
Mrd. GBP wird gemäß Noten-
bankentscheid vom 19. März 
überwiegend mit Staatsanleihen 
um weitere 200 Mrd. GBP aufge-
stockt. Das Portfolio in Höhe von 
645 Mrd. GBP entspricht rund 30 
Prozent des Bruttoinlandspro-
dukts, das das Vereinigte König-
reich in 2019 erwirtschaftet.

Daneben wird dem Ban-
kensystem massiv Liquidi-
tät in Form eines neu auf-
gelegten „Term Funding 
Scheme“ bereitgestellt. 
Über dieses können sich 
Banken für einen Vierjah-
reszeitraum günstig Liqui-
dität sichern, die etwa in 
Höhe der „Bank Rate“ ver-
zinst wird.

Europäische 
Zentralbank

Seit März 2016 liegt der 
Hauptrefinanzierungssatz 
bei 0,00 %. Die Einlagefazi-
lität wurde im September 
2019 auf -0,5 % reduziert.

Das „Pandemic Emergency 
Purchase Programme“ mit einem 
Volumen von 750 Mrd. Euro wird 
günstige Refinanzierungskondi-
tionen für Europas Staaten si-
cherstellen. Inklusive weiterer 
Programme will die EZB im Jahr 
2020 Wertpapiere im Gegenwert 
von über 1 Billion Euro kaufen.

Dank „TLTRO III“ können 
sich Europas Banken für 
einen Dreijahreszeitraum 
zu Negativzinsen zwischen 
-0,25 % und -0,75 % refi-
nanzieren. Die mögliche 
Gesamtkreditaufnahme im 
Rahmen des Programms 
beträgt 3 Billionen Euro.

Federal Reserve Die „Federal Funds Target 
Rate“ wurde im März um 
insgesamt 150 Basispunkte 
auf 0,00 % bis 0,25 % 
abgesenkt.

Am 15. März 2020 kündigte die 
US-Notenbank umfangreiche 
Wertpapierkäufe in Höhe von 
700 Mrd. US-Dollar in den kom-
menden Monaten an. Nur acht 
Tage später billigte man quasi 
„unbegrenzte“ Käufe von US-
Staatsanleihen sowie von hypo-
thekenbesicherten Wertpapieren 
(MBS). In den drei Wochen bis 
zum 1. April wurde der Bestand 
an US-Staatsanleihen und MBS 
bereits um 838 bzw. 86 Mrd. US-
Dollar aufgestockt.

Mit Programmen wie der 
„Commercial Paper Fun-
ding Facility“, „Primary 
Credit Dealer Facility“ und 
„Money Market Mutual 
Fund Liquidity Facility“ 
begegnet die Fed mögli-
chen Liquiditätseng- päs-
sen an den Finanzmärkten

Quelle: Flossbach von Storch, Daten per 31. März 2020
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Die Welt nach der 

Corona-Krise 

Das Jahr 2020 wird einen beson-

deren Platz in den Geschichtsbü-

chern einnehmen. Die in Friedens-

zeiten einmaligen Absagen sport-

licher Großveranstaltungen wie 

der Olympischen Spiele, der Fuß-

ball-Europameisterschaft und des 

Tennisturniers von Wimbledon 

werden als weiße Flecken in der 

Sportgeschichte zurückbleiben. 

Nationale Notstände und die Auf-

hebung der parlamentarischen 

Demokratie in einem EU-Land wie 

Ungarn, die Wiedereinführung von 

Grenzkontrollen im Schengen-

raum, weitreichende Einreisever-

bote vieler Staaten auf der Welt, 

vor allem aber die bis dato in 

westlichen Demokratien undenk-

baren Einschränkungen der per-

sönlichen Freiheit werden noch in 

Jahrzehnten eng mit dem Jahr 

2020 verbunden sein.  

MMöglicherweise werden wir zukünf-

tig sogar eine neue Trennlinie 

durch die Geschichte ziehen. So 

wie wir es seit über 70 Jahren mit der Vor- 

und Nachkriegszeit handhaben, könnte es 

dann eine Zeit „vor Corona bzw. 2020“ und 

„nach Corona“ geben. Sicher ist, dass die 

durch die Corona-Pandemie ausgelösten Er-

eignisse noch lange nachwirken werden. 

Die Welt danach wird nicht mehr die alte sein. 

TOURISMUS 

Die Menschen werden ihre Intensität zu rei-

sen und die Art, ihren Urlaub zu verbringen, 

überdenken. So wie die Anschläge des 11. Sep-

tember einschneidende Sicherheitskontrollen 

zur Selbstverständlichkeit gemacht haben, 

werden wir uns daran gewöhnen, vor dem 

Betreten eines Kreuzfahrtschiffes die Tempe-

ratur messen und ggf. einen Abstrich machen 

zu lassen. Statt eng gedrängt mit Fremden im 

Flugzeug sitzen wir lieber im Kreis unserer 

Familie oder allein im Auto. Das Risiko, im 

Ausland festzusitzen, weil irgendwo ein Virus 

auftaucht und die Grenzen zugemacht wer-

den, schwingt unterschwellig mit. Die Ströme 

chinesischer Touristen fließen dünner, die 

europäischer Besucher in China auch. Nicht 
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nur aus Angst vor Viren, sondern auch vor 

einem drakonischen Überwachungsstaat, der 

Menschen mit erhöhter Temperatur einfach 

in Quarantäne steckt. 

KONSUM / EINZELHANDEL 

Der Trend vom stationären zum Onlinehan-

del erhält einen weiteren Schub, nachdem 

viele Menschen diese Einkaufsform erstmals 

oder intensiver als früher nutzen. Der statio-

näre Einzelhandel verliert weiter an Boden, 

Insolvenzen werden durch Rettungskredite 

oft nur aufgeschoben. Das Mietniveau von 

Geschäftsimmobilien geht zurück. Auch das 

Freizeitverhalten wird verstärkt online statt-

finden. Weniger Massenveranstaltungen, 

mehr Online-Gaming. Die „Shared Economy“ 

wird gebremst. Wer in ein fremdes Auto ein-

steigt, fragt sich, ob ein Virus mitfährt. 

BARGELD UND  
KONTAKTLOSES BEZAHLEN 

Der in vielen Ländern bereits weit fortge-

schrittene Trend zum bargeldlosen Zahlen 

dürfte sich durch den zunehmenden Online-

Konsum und die hygienischen Vorteile des 

kontaktlosen Zahlens (ohne Eingabe eines 

PINs) nun auch in Deutschland beschleunigen 

ARBEITSPLATZ 

Das Homeoffice mag sich für manche als 

Himmel auf Erden erwiesen haben. Für ande-

re wiederum als Ort der sozialen Vereinsa-

mung und mangelnder Produktivität. Wir 

haben gelernt, dass es auch von zu Hause 

geht, aber auch, dass einem die Decke auf den 

Kopf fallen kann und dass das Homeoffice 

kein Ersatz für die kommunikative Atmosphä-

re eines Büros ist. Dennoch wird das Heim als 

Zweitarbeitsplatz an Gewicht gewinnen. 

DIGITALISIERUNG 

Die Corona-Krise hat uns gelehrt, was wir 

unbedingt brauchen und was nicht. Viele Ge-

schäftsreisen sind überflüssig, oft geht es auch 

per Videokonferenz. Das Internet ist noch 

wichtiger als Klopapier. Die digitale Infra-

struktur wird aufgerüstet, wahrscheinlich 

verfügt Deutschland schon in einigen Jahren 

über ein funklochfreies, schnelles Mobilfunk-

netz. Unternehmen werden ihre digitale In-

frastruktur als strategisches Asset sehen und 

Investitionen in diesen Bereich verstärken. 

ERSPARNISSE 

Die Krise hat Menschen ihre Verletzlichkeit 

vor Augen geführt. Ohne eine eiserne Reserve 

kann man von heute auf morgen auf dem 

Trockenen sitzen. Dies dürfte zunächst zu 

Zurückhaltung bei der Anschaffung nicht un-

bedingt benötigter langlebiger Wirtschaftsgü-

ter (neues Auto) führen. Dies gilt auch für 

Unternehmen, deren Lenker die Erfahrung 

machen mussten, dass man eine Durststrecke 

nur dann überwinden kann, wenn das Unter-

nehmen über genügend Substanz und Liqui-
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dität verfügt und nicht unter einem hohen 

Schuldenberg ächzt. 

RISIKOFREUDIGKEIT 

Die existentiellen Sorgen vieler Kleinunter-

nehmer in der aktuellen Krise sind allen, die 

mit dem Weg in die Selbstständigkeit liebäu-

geln, eine Warnung. Beamte müssen sich auch 

in Wirtschaftskrisen keine Sorgen über ihr 

Gehalt machen, selbst wenn sie während ei-

nes „Shutdowns“ gar nicht arbeiten können. 

Ein sicherer Job bei Vater Staat wird für viele 

junge Menschen attraktiver. 

DATENSCHUTZ / ÜBERWACHUNG 

Im Kampf gegen den Terrorismus sind Über-

wachungskameras so selbstverständlich wie 

Straßenlaternen geworden. Das gleiche könn-

te für das Tracken von Handys und die Ge-

sichtserkennung gelten, wenn der Gesund-

heitsschutz als Motiv dient. 

GENERATIONENKONFLIKT 

Die mittelbaren Kosten der Pandemie bürden 

der jüngeren Generation eine enorme Schul-

denlast auf. In Verbindung mit dem demogra-

phischen Wandel wird dies zu weiter steigen-

den demotivierenden Abgaben- und Steuerbe-

lastungen führen. Warum reinklotzen, wenn 

unterm Strich kaum noch etwas übrigbleibt? 

SOZIALPOLITIK 

Die Umverteilung nimmt zu. Deutlich höhere 

Steuern auf Einkommen und Vermögen sind 

ein politischer Reflex auf die Gefährdung des 

Wohlstands breiter Bevölkerungsschichten. 

Unternehmer, die durch die Corona-Krise 

bereits gelitten haben, dürfen kaum mit 

Nachsicht rechnen. Das gilt auch für Immobi-

lienbesitzer, deren Eigentumsrechte weiter 

eingeschränkt werden könnten. 

WIRTSCHAFTSPOLITIK 

Die Staaten werden versuchen, überlebens-

wichtige und strategische Güter vermehrt im 

Inland zu produzieren, um die Abhängigkeit 

von grenzüberschreitenden Lieferketten und 

einzelnen Staaten zu vermindern. Die globale 

Arbeitsteilung wird in einigen Bereichen zu-

rückgedreht. Der Staat wird seinen Einfluss 

auf die Wirtschaft, insbesondere auf strate-

gisch wichtige Branchen und Unternehmen, 

ausdehnen. Der globale Kampf um Atem-

schutzmasken ist ein trauriges Beispiel. 

GEOPOLITIK 

Die Corona-Krise wird die Konflikte zwischen 

den beiden Weltmächten USA und China eher 

verschärfen als beilegen. 
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GELDPOLITIK 

Spätestens jetzt ist es amtlich: Die Zentral-

banken sind für immer dazu verdammt, die 

Zinsen tief zu halten. Nur so lässt sich die 

Schuldenlast der Staaten erträglich halten. 

Die Notenbanken werden als Retter und In-

vestoren der letzten Instanz gezwungen, alles 

zu tun, um einen Kollaps des Finanzsystems 

zu vermeiden. Damit etabliert sich der Moral 

Hazard als fester Bestandteil der Finanzmärk-

te.  

INFLATION 

Die Inflation kehrt zurück. Die Liquiditäts-

schwemme der Fiskal- und Geldpolitik trifft 

auf durch die Wirtschaftskrise geschrumpfte 

Kapazitäten. Die Rückverlagerung von Pro-

duktionskapazitäten aus dem Ausland kehrt 

die Kostenvorteile der Globalisierung teilwei-

se um und erhöht die Produktionskosten der 

betroffenen Güter. Dies könnte mittelfristig 

zu steigenden Konsumentenpreisen führen.  

PRIORITÄTEN 

Wir lernen gerade, was wirklich wichtig ist im 

Leben. Familie, Freunde, Gesundheit, ein 

Dach über dem Kopf, ein wertgeschätzter Job, 

die Versorgung mit allem Lebensnotwendigen 

und der Schutz unserer Umwelt. Der Shut-

down hat dem Klima eine Atempause ver-

schafft. Er verdeutlicht aber auch, dass es 

ohne prosperierende Wirtschaft nicht geht 

und Klima- und Umweltziele nur durch Inno-

vationen und neue Technologien erreicht 

werden können. 

Diese Auflistung ist weder vollständig noch 

wird sie punktgenau eintreffen. Als ziemlich 

sicher dürfen ein erhöhter Staatseinfluss (und 

Staatsschulden), mehr Regulierung und eine 

größere Risikoaversion erwartet werden. Aber 

es gibt auch Chancen. So gewinnt z.B. die Di-

gitalisierung endlich die ihr gebührende Be-

deutung und könnte einen neuen Wachs-

tumsschub auslösen. Sie erhöht die Effizienz, 

trägt zum Klimaschutz bei und eröffnet neue 

Chancen für Unternehmen und Menschen. 

Auch andere Sektoren, wie Diagnostik, Medi-

zintechnologie und Pharmazeutik, dürften 

profitieren.  
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„Den Sieg kann erwarten, 

wer alles gut vorbereitet – 

das nennen die Leute Glück. 

Eine sichere Niederlage 

steht dem bevor, der es ver-

säumt, die nötigen Vor-

sichtsmaßnahmen zu er-

greifen, das nennen die Leu-

te Pech.“ 

Roald Amundsen (1872 - 1928) 

Fazit 

Die Corona-Krise hat nicht nur gezeigt, wie 

wichtig ein gutes menschliches Immunsystem 

ist, sondern auch die Bedeutung einer hohen 

Widerstandskraft eines Vermögens bzw. ein-

zelner Vermögenswerte gegen unerwartete 

exogene Schocks veranschaulicht. 

Aktien und Anleihen von Unternehmen, die 

aufgrund eines stabilen Geschäftsmodells und 

einer soliden Bilanz stark genug sind, auch 

extreme Beeinträchtigungen des Wirtschafts-

lebens ohne nachhaltigen Schaden zu über-

stehen, mögen zwar temporäre Kursverluste 

erleiden, kehren nach der Krise aber wieder 

auf ihr altes Niveau zurück. Natürlich kann es 

in Extremsituationen wie einem Shutdown zu 

einzelnen negativen Überraschungen kom-

men, die aber durch eine kluge Diversifikation fi  f

ausgebügelt werden.  

Wer dagegen alle Eier in einen Korb legt – wie 

es z.B. viele Immobilienanleger tun – kann 

sich nicht darauf berufen, einfach nur Pech 

gehabt zu haben. Das gleiche gilt für opake 

Anlageprodukte, deren Risiken geschickt ka-

schiert wurden und sich erst in einer Krise 

zeigen. 

Die Zeit nach der Corona-Krise wird die ge-

ringe Widerstandskraft vieler bislang als si-

cher verstandener Anlagen offenbaren. 

Staatsanleihen, Konto- und Sparguthaben 

werden in der nun vor uns liegenden Ära der 

Finanzrepression langsam, aber sicher, ihre 

Kaufkraft verlieren.  

Es wäre daher verheerend, wenn Anleger die 

derzeitige Krise zum Anlass nähmen, sich 

endgültig von Substanz-anlagen wie Aktien zu 

trennen und sich schutzlos dem Inflationsvi-

rus auszusetzen.  

Eine Kombination aus kluger Diversifikation fi  f

und qualitativ hochwertigen Anlagen ist lang-

fristig die erfolgversprechendste Strategie.  

Das würde auch Roald Amundsen heute so 

sehen.
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Im ersten Quartal 2020 erziel-

te der Monetalis Global Selec-

tion Fund im Umfeld der inter-

nationalen Finanzmärkte eine 

negative Wertentwicklung von 

minus 10,54 Prozent. Der NAV 

notierte am 31.03.2020 (Mo-

natsultimo) bei 90,93 EUR. 

Unsere Versicherung gegen 

den schwarzen Schwan 

IIm Jahr 2007 veröffentlichte Nassim Ni-

cholas Taleb sein Buch „Der schwarze 

Schwan“. Darunter versteht er ein Ereig-

nis, das selten eintritt und höchst unwahr-

scheinlich ist. Es geht um die extremen Kon-

sequenzen dieser Ereignisse – und darum, 

dass sie im Nachhinein einfach zu erklären 

sind, vorab aber regelmäßig nicht als solche 

erkannt werden. Nach der Finanzkrise 2008 

wurde dieses Buch zum Bestseller. Wenn wir 

später einmal auf 2020 zurückschauen, gut 

möglich, dass wir dann in COVID-19 Talebs 

schwarzen Schwan erkennen. 

Zu Beginn des Jahres erreichten uns Nach-

richten von einem Virus, das auf einem Vieh-

markt in der chinesischen Provinzhauptstadt 

Wuhan auf den Menschen übergesprungen 

sein soll. Das klang zu diesem Zeitpunkt we-

nig besorgniserregend. Das änderte sich auch 

nicht wesentlich, als in China Provinzen mit 

etlichen Millionen Einwohnern abgeriegelt 

wurden. China schien so weit weg. 

Die Wahrnehmung änderte sich jedoch 

schlagartig, als das Virus begann, sich unkon-

trolliert in Norditalien auszubreiten. Bereits 

nach einer Woche gab es in Italien mehr als 

1.000 Infizierte, in Deutschland gab es zu die-

ser Zeit nur knapp 50 Erkrankte; in den meis-

ten anderen europäischen Ländern noch we-

niger. 

Gleichzeitig wurden wir mit Maßnahmen und 

Nachrichten konfrontiert, die uns in ihrer 

Vehemenz – gerade im Kontext der damals 

noch verhältnismäßig geringen Anzahl Er-

krankter in Europa – extrem nachdenklich 

stimmten: in Norditalien wurden Ortschaften 

mit zehntausenden Bewohnern abgeriegelt, 

die Lufthansa strich innerhalb weniger Tage 

25 Prozent aller Flüge, NESTLE sagte weltweit 

alle Geschäftsreisen ab, über 50 Messen wur-

den gecancelt, Frankreich erließ ein pauscha-

les Verbot für alle Großveranstaltungen mit 

mehr als 5.000 Personen… 

Aus heutiger Sicht klingen diese Maßnahmen 

fast schon harmlos. Inzwischen wissen wir 

aber, dass sie erst der Anfang waren. Wir be-

werteten die ersten Auswirkungen des Coro-

na-Virus in Europa als bis dahin noch nie ge-

sehene Eingriffe in unser Alltags- und Wirt-

schaftsleben. 

Wir sprachen zu diesem Zeitpunkt ganz sicher 

noch nicht von einem Schwarzen Schwan; 

unbestritten handelte es sich jedoch um einen 
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beispiellosen Vorgang – mit unabsehbaren, 

möglicherweise disruptiven Folgewirkungen 

für die Wirtschaft und damit auch für die Ka-

pitalmärkte. 

Dieser Einschätzung folgte ein Novum im 

Monetalis Global Selection Fund. Um Markt-

preisrisiken effektiv abzusichern, setzten wir 

am 02. März 2020 vorübergehend das regelba-

sierte Anlagekonzept aus, da zu diesem Zeit-

punkt der Monetalis-Börsenindikator mit 

zwei Punkten noch ein „Strong-Buy-Hausse“-

Signal zeigte.  

Der ersten - sehr schnellen und heftigen Ab-

wärtswelle - konnten wir uns nicht entziehen. 

Durch die o.g. Maßnahme konnten wir jedoch 

im weiteren Verlauf größere Verluste verhin-

dern. Für kurze Zeit steuerten wir die Anlage-

entscheidungen „manuell“.  

Bis Mitte März 2020 waren die Aktienmärkte 

teilweise um 40% gefallen. Danach folgte in-

nerhalb von einer Woche eine sogenannte 

Bärenmarktrallye. Der Dow Jones eroberte 

innerhalb von nur drei Tagen knapp 4000 

Punkte zurück. Es war mit einer Erholung von 

mehr als 20 Prozent die stärkste 3-Tages-Per-

formance seit dem Jahr 1931.  

Und trotzdem schloss der Dow Jones am 

31.03.2020 mit dem schlechtesten Quartalser-

gebnis in seiner Geschichte ab. 

Seit der letzten Märzwoche ist das regelbasier-

te Konzept des Monetalis Global Selection 

Fund wieder aktiv. Der Monetalis-Börsenindi-

kator zeigt nun mit nur noch einem Punkt ein 

„Buy-Erholung“-Signal.  

Die Bruttoaktienquote halten wir konstant 

bei 70 Prozent, sichern das Exposure jedoch 

über derivative Instrumente ab, sodass die 

Nettoaktienquote  derzeit zwischen 30 Pro-

zent und 50 Prozent schwankt. Die derivati-

ven Instrumente arbeiten für uns wie eine 

Versicherung mit hohem Selbstbehalt. 

Im Ergebnis steht im Monat März 2020 (nur) 

ein Verlust von minus 8,70 Prozent. 

Für Investoren ist es derzeit ein schwieriges 

Umfeld: Wer investiert läuft Gefahr, in einer 

weiteren Abwärtsbewegung dabei zu sein. 

Wer an der Seitenlinie stehen bleibt, ist auf 

dem Weg nach oben definitiv nicht dabei.  

Was ist nun das größere Risiko? Entgangene 

Gewinne sind ärgerlich, fallen aber in die Ka-

tegorie Phantomschmerzen. Echte Verluste – 

wenn das Portfolio an Wert verliert – tun rich-

tig weh.  

Eines unserer wichtigsten Ziele im Monetalis 

Global Selection Fund ist es, stabil zu 

stehen. Genau aus diesem Grund halten wir 

nach wie vor einen fühlbaren Teil des Fonds 

über die beschriebenen derivativen Instru-

mente abgesichert. 

Zusammenfassend können wir festhalten, 

dass wir mit Blick auf das Gesamtportfolio im 

Monetalis Global Selection Fund sehr gut auf-

gestellt sind. An dieser Einschätzung kann 

aus heutiger Sicht auch keine aufziehende 

Rezession, oder daraus möglicherweise ent-

stehende Engpässe auf den Refinanzierungs-

märkten – insbesondere auf der Fremdkapi-

talseite – rütteln.
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2020 1. Quartal 2020 -10,54 %

2020 seit Jahresbeginn (YTD) -10,54 %

2019 14,18 %

2018 -9,58 %

2017 -1,55 %

Seit Lancierung -9,07 %

Seit Lancierung (annualisiert) -3,29 %

1 Jahr kumulativ -4,67 %

Wertentwicklung in % (per 31.03.2020 in EUR, Lancierung am 30.05.2017)

Wertentwicklung in % (per 31.03.2020 in EUR, Lancierung am 30.05.2017)

Jahr Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez YTD

2020 1,00 -2,99 -8,70 . . . . . . . . . -10,54

2019 2,17 2,34 1,17 2,84 -2,81 0,82 2,12 -1,82 1,87 0,26 2,47 2,08 14,18

2018 2,47 -1,72 -2,07 1,01 2,04 -1,65 -0,27 -0,40 -1,33 -5,76 0,58 -2,64 -9,58

2017 -0,70 -1,29 -1,57 0,93 1,38 -0,56 0,29 -1,55

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 31.03.2020)
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Kennzahl 1 Jahr seit Lancierung

Annualisierte Volatilität 10,03 % 8,00 %

Höchster NAV 105,19 105,19

Tiefster NAV 90,93 87,88

Maximaler Drawdown -13,56 % -13,56 %

Sharpe Ratio -0,29 -0,37

Risikokennzahlen

Das Monetalis-Börsenbarometer zeigt zum 

Quartalsende mit einem Punkt ein „Buy“-Si-

gnal. Im Quartalsverlauf wechselte das Baro-

meter von „Strong-Buy-Hausse“ auf „Buy-

Baisse“ und zum Quartalsende auf „Buy-Erho-

lung“.

Monetalis Börsenbarometer
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Gebert-Indikator

Inflationsindikator 1

Zinsindikator 1

Währungsindikator 1

Saisonaler Indikator 1

Summe 4

Gebert-Indikator Kaufsignal seit 05.11.2018

Aktienklima-Momentumindikator nach Goerke

Aktienklima-Indikator nach Goerke Verkaufssignal seit 06.03.2020

Morgan Stanley Global Opportunity Fund

Fondsmanagement: Morgan Stanley, Herr Kristian Heugh 

Kategorie: Aktien Global Faktor: Qualität 

Der Morgan Stanley Global Opportunity Fund strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Investitionen in 
erstklassige, gut etablierte und aufstrebende Unternehmen in aller Welt an, die nach Ansicht des Anlageteams 
zum Zeitpunkt des Erwerbs unterbewertet sind. Um dieses Ziel zu erreichen, konzentriert sich das Anlageteam 
auf Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen und langfristigem wertschöpfendem Wachstum an-
statt auf kurzfristige Entwicklungen und stützt sich bei der Aktienauswahl auf eine rigorose Fundamentalanaly-
se. 

Strategische Portfoliowerte

Macquarie ValueInvest Global

Fondsmanagement: Macquarie Investment Management Europe S.A.  

Kategorie: Aktien Global Faktor: Deep Value, Low Volatility 

Der Macquarie ValueInvest Global investiert vorrangig in weltweite Aktien aus entwickelten Ländern, die lang-
fristig eine positive Rendite erzielen sollen und im Vergleich mit den weltweiten Aktienmärkten geringere Ver-
lustrisiken erwarten lassen. Alle Portfoliopositionen wurden vom Investment Manager im Investmentprozess 
positiv identifiziert. Der Fonds unterliegt keinen Benchmark-Restriktionen und schließt Derivate, Währungsabsi-
cherungen und den Einsatz von Fremdkapital aus. 

Der Anlageberater von ValueInvest LUX glaubt, dass der Markt kurzfristig ineffizient ist - also Aktien von Unter-
nehmen fehlbewertet werden. Als Value Investor hat ValueInvest LUX die Möglichkeit, diese vorübergehend 
ineffizienten Bewertungen einzelner Sektoren und Unternehmen auszunutzen. Denn die Vergangenheit hat 
gezeigt, dass sich der Aktienkurs eines Unternehmens langfristig dem fairen Wert Unternehmens annähert.  

Value-Investing im Allgemeinen ist ein breit definiertes Konzept und Value-Investoren verwenden häufig ver-
schiedene Modelle, um den inneren Wert eines Unternehmens zu bestimmen. ValueInvest LUX verfolgt den 
Ansatz, Qualitätsunternehmen mit starker, aber unterbewerteter Ertragskraft zu identifizieren, bevor ihr wahrer 
Marktwert von der Börse aufgedeckt wird.
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Alpora Innovation Europa

Fondsmanagement: AMG Fondsverwaltung AG, Zug  

Kategorie: Aktien Europa Faktor: Mid- und Large-Caps 

Der ALPORA Innovation Europa Fonds investiert in europäische Standardwerte. Die Portfolioselektion basiert auf 
der ALPORA-Methode, die innovative Unternehmen nach ihrer Innovationseffizienz bewertet. Die Innovationsef-
fizienz der Firmen führt zu höheren Erträgen, was sich grundsätzlich positiv auf die Aktienkurse der entspre-
chenden Unternehmungen auswirkt. Dieser Analyseansatz basiert auf wissenschaftlicher Forschung und umfasst 
rein quantitative Kriterien. Die Titelselektion erfolgt in einem dreistufigen Verfahren mittels einer Vielzahl 
messbarer Innovationsindikatoren. In einem weiteren Schritt prüft AMG Fondsverwaltung AG die Finanzkraft der 
nach dem ALPORA-Ansatz ausgewählten Unternehmen und selektiert die 30 stärksten Aktien. 

ALPORA-Methode: Alpora hat eine Methode entwickelt, die innovative Unternehmen nach Branchen, Regionen 
oder Marktkapitalisierung auf Basis von Unternehmenskennzahlen ermittelt und sie anhand ihrer individuellen 
Innovationseffizienz bewertet. Die Selektion erfolgt in einem dreistufigen Verfahren mittels einer Vielzahl mess-
barer Innovationsindikatoren. Dieser einzigartige AnalyseAnsatz (ICA – Innovation Capability Analytics) basiert 
auf wissenschaftlicher Forschung und umfasst rein quantitative Kriterien. Die Klassifizierung bildet die Basis für 
die Portfoliodefinition. 

AMG-Selektion: AMG wählt aus den von Alpora bestimmten Top-Innovatoren Europas die nach Fundamentalkri-
terien robustesten 30 Unternehmen aus. Der Fokus liegt hierbei auf der Stabilität der Bilanz, der Handelbarkeit 
sowie des Geschäftsmodells. Die Finanzkraft des Unternehmens soll die Realisierung des vorhandenen Potenzi-
als ermöglichen. Bewertungskennzahlen sind für diese Auswahl sekundär, sodass auch Unternehmen in jungen 
Wachstumsphasen in der Portfoliozusammensetzung Berücksichtigung finden können.

SQUAD European Convictions

Fondsmanagement: HC Capital Advisors, Herr Jeremie Couix, Herr Sebastian Hahn 

Kategorie: Aktien Europa Faktor: Small- und Micro-Caps 

Der SQUAD European Convictions Fonds investiert in europäische Nebenwerte. Die Aktienauswahl erfolgt über 
einen fundamental geprägten Analyseprozess mit dem Ziel Unternehmen mit einem Abschlag zum fairen Wert 
zu kaufen und mittelfristig zu halten. Typische Portfoliounternehmen sind etablierte Marktführer in Nischen-
märkten, welche hohe freie Cashflows, starke Bilanzen und nachhaltige Wettbewerbsvorteile aufweisen. Zudem 
sollten sich die Management-Teams der Unternehmen durch eine intelligente Kapitalallokation auszeichnen und 
langfristig den Shareholder Value steigern.

Fidelity Global Technology Y

Fondsmanagement: Fidelity International, Herr HyunHo Sohn 

Kategorie: Aktien Global Faktor: Technologie 

HyunHo Sohn verfolgt einen Ansatz, der auf Fundamentalanalysen nach dem Bottom-Up-Prinzip basiert. Sein 
Interesse gilt vornehmlich attraktiv bewerteten Qualitätsunternehmen mit guten Chancen auf nachhaltiges 
Wachstum. Für eine erfolgreiche Suche nach langfristigen Branchenführern kommt es seiner Ansicht nach ent-
scheidend darauf an, technologische Trends, Innovationen und neue Technologien zu verstehen. Von Sohn favo-
risierte Titel fallen meist in eine von drei Kategorien – Wachstum, zyklischer Charakter oder "Special Situations". 
Wachstumsunternehmen sind innovationsgetrieben oder im Besitz revolutionärer Technologien, sodass ihnen 
ein Wachstumsschub bevorstehen könnte. Im zyklischen Bereich winken Gelegenheiten meist in Teilbranchen. 
Diese Firmen zeichnen sich typischerweise durch eine starke Marktstellung aus. Bei "Special Situations" handelt 
es sich indessen um fehlbewertete Unternehmen mit Erholungspotenzial.
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Robeco Global Consumer Trends

Fondsmanagement: Robeco Luxembourg S.A., Herr Jack Neele; Herr Richard Sppetjens 

Kategorie: Aktien Global Faktor: Konsum 

Der Fonds investiert in eine Reihe struktureller Wachstumstrends im Bereich Konsumausgaben. Der erste davon 
ist der Trend „Digitaler Verbraucher”. Der zweite Trend ist der Anstieg der Verbraucherausgaben in den Schwel-
lenländern. Beim dritten Trend geht es um die Attraktivität „starker Marken”. Die Fondsmanager haben das Ziel, 
Aktien von Unternehmen auszuwählen, die zu den „strukturellen Gewinnern” dieser Trends gehören.

VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat ETF

Fondsmanagement: VanEck Investments Ltd. 

Kategorie: Aktien USA Faktor: Wide Moat 

Das Portfolio des VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat ETF besteht aus rund 40 bis 80 US-Aktien, von de-
nen ausgegangen wird, dass sie langfristige sowie nachhaltige Wettbewerbsvorteile bieten und gleichzeitig auf 
Basis ihres Fairen Wertes bewertet werden. Das zugrunde liegende Indexierungsmodell umfasst einen mehrstu-
figen Analyseprozess des Aktienanalyseteams des Research-Hauses Morningstar. Ein Rebalancing erfolgt auf 
Quartalsbasis. 

Die Grundlage des Moat-Analyseprozesses von Morningstar bildet ein Universum bestehend aus rund 1.500 US-
Aktien. Aus diesem filtern über 100 Morningstar-Analysten im ersten Schritt all jene Unternehmen heraus, die 
nachhaltige Wettbewerbsvorteile vorweisen, mit denen sie ihre Marktanteile vor Konkurrenz schützen. Zudem 
ermitteln die Analysten, wie langfristig sich diese „Moats" beziehungsweise Wettbewerbsvorteile aufrechterhal-
ten lassen.

MIV Global Medtech Fund

Fondsmanagement: MIV Asset Management AG, Zürich; Herr Jürg Nagel 

Kategorie: Aktien Global Faktor: Medizintechnologie 

Der MIV Global Medtech Fund investiert weltweit in Aktien kotierter Gesellschaften der Medizintechnik. Der 
Anlageprozess beruht auf einem kombinierten top-down / bottom-up Ansatz. Vor dem Hintergrund des jeweili-
gen makroökonomischen Umfelds werden, basierend auf einer intensiven Primäranalyse, die interessantesten 
Märkte und Unternehmen bestimmt. Eine starke Marktstellung, hohes Wachstumspotenzial, herausragende Pro-
dukte, nachhaltige Profitabilität sowie die Qualität des Managements stellen, neben einer attraktiven Bewertung, 
entscheidende Parameter für eine Investition dar. Durch Diversifikation des Portfolios werden die Risiken be-
grenzt. Fremdwährungsrisiken können abgesichert werden. Das Portfolio des MIV Global Medtech Fund wird in 
bestmöglicher Antizipation der konjunkturellen Entwicklung defensiver oder zyklischer ausgerichtet, um eine im 
Vergleich zum Benchmark und zu den Gesamtmarktindizes höhere Rendite zu erzielen.

William Blair US Small-Mid Cap Growth Fund

Fondsmanagement: William Blair; Herr Karl Bremer, Herr Harvey Bundy, Herr Robert Lanphier 

Kategorie: Aktien USA Faktor: Small- und Mid-Caps 

Das Anlageziel des William Blair US Small-Mid Cap Growth Fund ist langfristiges Kapitalwachstum. Hierzu inves-
tiert der Fonds zu mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von kleinen und mittelgroßen US-amerikani-
schen Unternehmen mit einer maximalen Marktkapitalisierung von 12 Mrd. US-Dollar. Dabei werden vorwiegend 
Unternehmen ausgewählt, die ein solides Wachstum erwarten lassen. 
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Monetalis Global Selection l  Global
Strategieportfolios
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Jeder leistet täglich seinen 

Beitrag zum wirtschaftlichen 

Wohlstand in Deutschland und 

sollte deshalb auch an der er-

wirtschafteten Rendite der Un-

ternehmen und Volkswirt-

schaften teilhaben. 

Einfach und kostengünstig 

ein Vermögen aufbauen 

WWährend jedoch die  internationa-

len Aktienmärkte  in den letzten 

Jahrzehnten eine  durchschnitt-

liche Renditesteigerung von über 9,00 Pro-

zent erzielt haben, sind davon beim typischen 

deutschen Anleger durchschnittlich gerade 

mal rund 1,50 Prozent  angekommen. Dies 

liegt auch daran, dass deutsche Anleger ihr 

Erspartes überwiegend auf Konten, in Bau-

sparverträgen oder in Versicherungen stecken. 

Diese häufig viel zu hohen und auch noch 

zinslosen Reserven sind der Inflation ausge-

setzt und verlieren so stetig an Wert. 

Mit den Monetalis Global Selection Strategie-

portfolios können Sie entgegenwirken und Ihr 

Geld endlich vermehren. Ganz einfach, ohne 

Hokuspokus. 

AKTIVES MANAGEMENT 

Wir glauben, dass es einem aktiven Fondsma-

nager in seinem Markt gelingen kann Mehr-

werte bzw. Alpha zu erzielen. Monetalis steht 

daher für aktives Wertpapiermanagement. 

BEST-SELECT 

Unsere Expertise ist (A) das Fondspicking - 

das Herausfiltern herausragender Fondsma-

nager, die nachhaltig bewiesen haben, dass sie 

von Ineffizienzen und Marktanomalien über-

proportional profitieren können - und (B) die 

Portfoliokonstruktion - die kluge Zusammen-

stellung und Gewichtung der verschiedenen 

Fondsmanager zu einem nach Rendite-/Risi-

kogesichtspunkten optimierten Portfolio. 

ERFOLGSREZEPT 

Wir haben die erfolgreichsten Strategien der 

internationalen Börsenstars mit den nobel-

preisgekrönten Erkenntnissen der Kapital-

marktforschung kombiniert. Et Voilà! Das 

Ergebnis sind die Monetalis Global Selection-

Strategien, die sich bereits seit  Januar 2004 

erfolgreich im Einsatz bewähren. 

FLEXIBLE GELDANLAGE FÜR JEDEN 

Welches Modellportfolio (10% bis 100% Akti-

enanteil) für Sie am besten geeignet ist, hängt 

sowohl vom Zeithorizont als auch von Ihrer 

persönlichen Risikoneigung ab.
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Monetalis Global Selection 10 
DER PERFEKTE EINSTIEG IN DIE GELDANLAGE

Die Strategie Monetalis Global Selection 10 bie-

tet eine Investmentlösung, die in ein breit 

diversifiziertes Portefeuille aus  Anleihen in-

vestiert und das Ganze klug mit einem klei-

nen Aktienanteil verbindet.  

Die Strategie soll Menschen einen Weg aus 

dem niedrig verzinsten Tages- und Festgeld 

eröffnen und durch eine breite Streuung eine 

über der Inflationsrate liegende Rendite erzie-

len. Die Aktienquote beträgt 10 Prozent.

WERTENTWICKLUNG SEIT 01.01.2004
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Monetalis Global Selection 30 
FÜR DEN DEFENSIVEN ANLEGER

Bei der Strategie Monetalis Global Selection 30 

stellen Anleihen mit rund 70 Prozent das Ba-

sisinvestment dar. 30 Prozent des Kapitals legt 

die Strategie am Aktienmarkt an. Die Kombi-

nation beider Anlageklassen hat sich bewährt.  

Die Erträge gemischter Portfolios waren in 

den vergangenen Jahren rentabler und zu-

gleich schwankungsärmer als reine Anleihe-

portfolios. iel ist eine moderate Rendite bei 

einem optimiertem Rendite-Risikoverhältnis.

WERTENTWICKLUNG SEIT 01.01.2004
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Monetalis Global Selection 50 
FÜR DEN AUSGEWOGENEN ANLEGER

Die Strategie Monetalis Global Selection 50 ist 

geeignet für Anleger, die die Balance zwischen 

sicherheits- und renditeorientierten Geldan-

lagen halten möchten. 

Durch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 

Risiko und Rendite wird eine attraktive Wert-

entwicklung angestrebt. 

WERTENTWICKLUNG SEIT 01.01.2004
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Monetalis Global Selection 75 
FÜR DEN WACHSTUMSORIENTIERTEN ANLEGER

Die Strategie Monetalis Global Selection 75 ist 

ein langfristig ausgerichtetes Strategieportfo-

lio mit einem Anteil von 75% realen Sachwer-

ten in Form von Aktienfonds und 25% nomi-

nalen Geldwerten in Form von festverzinsli-

chen Wertpapieren. 

Anlageziel ist es, in erster Linie auf längerfris-

tige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften 

und daneben marktgerechte Zinserträge zu 

erwirtschaften. 

WERTENTWICKLUNG SEIT 01.01.2004



INVESTORENBRIEF 1. QUARTAL 2020

34

Monetalis Global Selection 100 
FÜR DEN CHANCENORIENTIERTEN ANLEGER

Nur die weltweit besten Aktienmanager fin-

den im Portfolio der Strategie Monetalis Glo-

bal Selection 100 Berücksichtigung.  

Mit Hilfe einer datenbankgestützten Analyse 

bündeln wir Aktienmanager, die über einen 

langjährigen Track Record verfügen und lang-

fristig Mehrwerte gegenüber ihrer Vergleichs-

gruppe und dem weltweiten Aktienmarkt er-

zielen. Die Aktienquote beträgt 100 Prozent. 

Ziel ist eine sehr hohe Rendite bei einem op-

timiertem Rendite-Risikoverhältnis.

WERTENTWICKLUNG SEIT 01.01.2004
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Monetalis Multi-Manager Selection 
DIE BESTEN VERMÖGENSVERWALTER IN EINEM PORTFOLIO

Die Strategie Monetalis Multi-Manager Selec-

tion vereint die Erfahrung und Expertise der 

besten Vermögensverwalter weltweit.  

Die Fondsmanager dieser vermögensverwal-

tenden Investmentfonds nutzen flexibel die 

gesamte Bandbreite der Kapitalmärkte. Pas-

send zur Entwicklung der Kapitalmärkte er-

höhen sie die Anteile einzelner Anlageklassen 

– je nachdem, welche Rendite Aktien, Unter-

nehmens- und Staatsanleihen oder Sachwerte 

wie Rohstoffe und Immobilien gerade erzie-

len. 

WERTENTWICKLUNG SEIT 01.01.2004
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Aktuelle Informationen
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Einmal mehr, wie auch schon 

in der Finanzkrise 2008, zeigt 

sich, wie wichtig es ist auf si-

chere Werte wie Wohnimmobi-

lien mit bezahlbaren Mieten zu 

setzen. Aktiendepots haben 

hohe Verluste zu verzeichnen, 

auch der Goldpreis unterliegt 

aktuell deutlichen Schwan-

kungen und wie es weitergeht, 

ist ungewiss. 

DEGAG zeigt Stärke 

GGewiss ist, dass unsere Immobilien 

immer noch Stein auf Stein unver-

ändert ein Garant besonders in sol-

chen Zeiten sind. 

So können wir, trotz aller Krisen, problemlos 

und konstant, wie auch in den letzten 10 Jah-

ren pünktlich eiter unsere sehr gute Verzin-

sung an Sie zahlen. Durch unser bedachtes 

und vorausschauendes Handeln verfügen al-

lein die Immobilien haltenden GmbHs über 

eine Liquiditätsreserve in Höhe von über 19 

Mio. EURO auf den Geschäftskonten. 

Somit können wir ungeachtet der Covid-19-

Thematik unsere Objekte weiter entwickeln 

und verbessern und profitieren aktuell sogar 

von gesunkenen Kosten z.B. für Wohnungsre-

novierungen. 

Die aktuelle Entscheidung der Bundesregie-

rung, nachweislich durch Covid-19 in Not 

geratenen Mietern – die Miete bis zum 30.6. 

zu stunden – unterstützen wir als Wohnungs-

unternehmen und zeigen uns solidarisch ge-

genüber unseren Mietern. In der Praxis be-

trifft uns dieses Thema aber weniger, da unser 

Mieterklientel im unteren Einkommensbe-

reich angesiedelt ist und in dieser Situation 

auf die Unterstützung des Staates in Form von 

Wohngeld zurückgreifen kann. Diese Thema-

tik betrifft eher Vermieter von Einzelhandels-

flächen und hochpreisigem Wohnraum. 

Sollte es nach Covid-19 zu einer längerfristi-

gen Verschlechterung der wirtschaftlichen 

Lage Deutschlands kommen, werden immer 

mehr Menschen auf günstigen Wohnraum 

zurückgreifen müssen, was die Nachfrage 

nach unseren Wohnungen erhöht und entge-

gen anderen Branchen sogar zu einer Erhö-

hung der Mieten in diesem Segment führen 

wird. 

Aktuell sind wir auf 2 Veränderungen am 

Markt aufmerksam geworden, die uns zum 

Handeln motivieren: 

1. Durch kurzfristig zu erwartende Liquidi-

tätsprobleme mittelständischer Unter-

nehmer aller Branchen oder auch Fonds, 

die einen Teil neben sicheren Wohnim-

mobilien auch auf Gewerbeimmobilien 

gesetzt haben, werden sich in den nächs-
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ten Wochen und Monaten für bonitäts-

starke Investoren wie die DEGAG sehr 

gute Möglichkeiten ergeben, günstig 

wohnwirtschaftliche Immobilen aus Not-

verkäufen zuzukaufen. 

2. Mit großer Sorge hören wir täglich von 

vielen Kunden, dass gerade jetzt ein Anla-

gewunsch in Sachwerte oder sachwertori-

entierte Geldanlagen in den Vordergrund 

rückt. Hier möchten wir, als Unbetroffe-

ner (eventuell sogar Krisengewinner) gern 

helfen, eventuell sogar einen Teil Ihrer 

möglichen Verluste aus Aktiengeschäften 

zu kompensieren. 

Daher werden wir eine Disagio-Aktion – aus 

der laufenden Serie – mit einem Volumen in 

Höhe von 15 Mio. € auflegen. Alle Neukun-

den/Bestandskunden erhalten bei Neuzeich-

nung ein Disagio in Höhe von 5 % auf ihre 

Anlagesumme. 

Somit profitieren alle: 

Sie als Kunde erhalten damit die Möglichkeit 

– in unübersichtlichen Zeiten – in sichere 

Wohnimmobilien investieren zu können. Zu-

sätzlich sparen Sie dabei 5% der Anlagesum-

me. 

Und wir, die DEGAG Gruppe, generieren zu-

sätzliches Eigenkapital, um weitere günstige 

Immobilien aus Notverkäufen erwerben zu 

können, was die Werthaltigkeit unseres ge-

samten Bestandes erhöht. 

GENUSSRECHTE DEGAG WOHNINVEST 8

DEGAG WOHNINVEST 8

Emittentin DEGAG WI 8 GmbH

Volumen 200 Millionen EUR

Laufzeit 5 Jahre    /    10 Jahre

Rendite 6,50 %    /    6,90 %

KURZINFORMATION DEGAG DEUTSCHE GRUNDBESITZ AG

Die DEGAG Gruppe steht seit 2009 für ein 

erfolgreiches Anlagekonzept mit dem 

Schwerpunkt auf deutsche bestehende Wohn-

immobilien und der langfristigen Bestand-

shaltung. 

Die DEGAG Gruppe gehört zu den Marktfüh-

rern in den Bereichen Einkauf, Revitalisie-

rung, langfristiger Bestandshaltung und Ver-

mietung der eigenen Bestände. 

Seit Gründung ist die DEGAG Gruppe ständig 

gewachsen und hält zur Zeit Wohnimmobili-

en im Wert von ca. 465 Mio. EUR im eigenen 

Bestand. Der durchschnittliche Einkaufspreis 

aller Immobilien liegt bei unter 500 € pro m². 
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Das Kerngeschäft der DEGAG Gruppe, der 

DEGAG Deutsche Grundbesitz AG und ihren 

Objektgesellschaften, liegt in der Bestandser-

haltung des eigenen Immobilienvermögens 

sowie im Erwerb von weiteren Immobilien, 

denen eine wohnwirtschaftliche Nutzung zu 

Grunde liegt. 

Dabei steht für die Gesellschaft der konstante 

Ausbau des Immobilienbestandes als auch die 

damit im Zusammenhang stehende Wertstei-

gerung der Gesellschaft im Fokus der Investi-

tionsvorhaben. 

Die DEGAG Deutsche Grundbesitz AG kann 

in den wesentlichen Bereichen wie Immobili-

eneinkauf, Facility Management, Sanierungs-

bereich, Projektierungen und Handel auf ein 

aufeinander abgestimmtes Team von kreati-

ven, unkompliziert denkenden Mitarbeitern 

zurückgreifen. Eine hohe Effizienz kann in 

diesen Bereichen nur durch eigene, jahrelang 

aufeinander abgestimmte Fachabteilungen 

erreicht werden. 

DEGAG Deutsche Grundbesitz AG 

Theaterstraße 13 

30159 Hannover 

Telefon: 0511-5335599-0 

Telefax: 0511-5335599-11 

E-Mail: info@degag-wohnen.de 

www.degag-wohnen.de  

DEGAG GRUNDBESITZ AG

Gründung 2009

Gliederung
Private Grundbesitzgesellschaft mit eigenem Verwaltungs-, Sanierungs- und 
Vermietungsmanagement

Standorte
Der Investitionsfokus der DEGAG Gruppe liegt auf den Bundesländern Nieder-
sachsen, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Nord-Hessen. 

Immobilien Ca. 456 Mio. EUR (Stand 12/2017)

Geschäftsmodell Langfristige Bestandshaltung von Wohnimmobilien

Track Record 100%ige Leistungserfüllung seit Gründung

BESONDERHEITEN

Kapitalanlage mit festem Zinssatz

Investition in bestehende Wohnimmobilien

Monatliche Zinszahlung

Alles aus einer Hand: Einkaufsabteilung, Sanierung, Instandhaltung, Projektierung und Handel

Rangrücktrittserklärung des Eigentümerkapitals des Eigentümers der DEGAG Deutsche Grundbesitz AG

Patronatserklärung der AG zugunsten der DEGAG WI8 GmbH

Jahrzehntelange Erfahrung in der Bestandshaltung



INVESTORENBRIEF 1. QUARTAL 2020

40

Börse ist ein mathematisches 
Verliererspiel
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Vielleicht haben Sie schon 

einmal von der bekannten 

Börsenweisheit gehört, die da 

lautet: „Begrenze Deine Verluste 
und lasse deine Gewinne lau-

fen“. Diesen Ausspruch kann 

man durchaus als „goldene 

Börsenregel“ betrachten. 

EEin Kardinalfehler vieler Anleger ist, 

dass sie die Schwierigkeit unterschät-

zen, aus Verlustpositionen wieder her-

auszukommen. Das gilt insbesondere dann, 

wenn diese Verlustpositionen schon aus dem 

Ruder gelaufen sind. Der Grund für diese weit 

verbreitete Unkenntnis liegt in einer wenig 

bekannten mathematischen Eigenheit, die das 

Verhältnis zwischen dem entstandenen Ver-

lust und dem zum Verlustausgleich notwendi-

gen Gewinn betrifft. Schauen Sie dazu auf die 

Verlustausgleichstabelle auf der nächsten Sei-

te. 

Gewinne und Verluste verhalten sich asym-

metrisch: Um beispielsweise einen Verlust in 

Höhe von 50% aufzuholen, muss bereits eine 

Rendite von 100% erzielt werden. Im Um-

kehrschluss bedeutet dies, dass eine Verlust-

begrenzung nach unten ein elementarer Bau-

stein eines Investments darstellen sollte. Aus 

diesem Grund ist eine aktive Risikosteuerung 

unverzichtbar. 

Den Wert, den Sie brauchen, um einen voran-

gegangenen Verlust auszugleichen, nennt 

man Kompensationszins. Trügerisch dabei ist, 

dass der Kompensationszins überproportional 

zum vorangegangenen Verlust ausfällt. 

Grob kann man sagen, dass ein Verlust bis 

20% durch eine gute Börsenphase durchaus 

wieder ausgeglichen werden kann. Je höhere 

Um einen Kursrückgang in Höhe von… …auszugleichen, ist ein Kursanstieg notwendig in 
Höhe von…

1,00 % 1,01 %

2,00 % 2,04 %

5,00 % 5,26 %

10,00 % 11,11 %

15,00 % 17,65 %

20,00 % 25,00 %

25,00 % 33,33 %

50,00 % 100,00 %

75,00 % 300,00 %
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Verluste Sie allerdings zulassen, desto un-

wahrscheinlicher wird es, dass Sie diese jemals 

wieder aufholen werden. Wenn Sie beispiels-

weise 70% Verlust machen beträgt der Kom-

pensationszins 233%. Das ist praktisch unein-

holbar. 70% Verlust sind an der Börse jedoch 

nicht ungewöhnlich. 

Welche Auswirkungen einzelne Jahre mit ho-

hen Verlusten tatsächlich auf das Gesamter-

gebnis haben, macht die nächste Tabelle deut-

lich. 

Trotz identischer Ergebnisse (+ 70%) sind die 

kleineren, stetigen Erträge den größeren, 

schwankenden Erträgen überlegen. Grund: 

der Zinseszinseffekt! 

Die nachfolgenden Darstellungen zeigen Ih-

nen, was die Märkte in den letzten Jahrzehn-

ten an Überraschungen für Privatanleger be-

reithielten und von welchen Szenarien Sie 

auch zukünftig ausgehen sollten. 

Der Schwarze Donnerstag (Black Thursday) ist 

eine Bezeichnung für den 24. Oktober 1929 

und den damit verbundenen folgenreichsten 

Börsencrash der Geschichte. Nachdem schon 

in den Vorwochen ein deutlicher Rückgang 

des zuvor jahrelang stark steigenden Dow-

Jones-Index verzeichnet worden war, brach an 

diesem Tag Panik unter den Anlegern aus. Die 

Börsenkurse brachen stark ein, viele Anleger 

waren nach Börsenschluss hoch verschuldet. 

Der Crash zog sich über Tage hin. Am 

Schwarzen Dienstag (Black Tuesday, 29. Okto-

ber) versuchten alle Investoren gleichzeitig 

ihre Aktien zu verkaufen. Dieser Börsencrash 

gilt als Auslöser der Great Depression in den 

USA und der Weltwirtschaftskrise. Die fol-

Jahr Strategie 1 Strategie 2

1 + 30,00 % +7,00 %

2 - 15,00 % +7,00 %

3 +10,00 % +7,00 %

4 +10,00 % +7,00 %

5 +10,00 % +7,00 %

6 - 15,00 % +7,00 %

7 +10,00 % +7,00 %

8 +10,00 % +7,00 %

9 +10,00 % +7,00 %

10 +10,00 % +7,00 %

addiert + 70,00 % + 70,00 %

kumuliert + 83,00 % + 97,60 %
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gende Baisse erreichte erst 1932 ihren endgül-

tigen Tiefpunkt. 

Anleger verloren rund 90% ihres Geldes und 

hätten bis Anfang 1954 – also rund 25 Jahre – 

warten müssen, um ihre Verluste auszuglei-

chen. 

Der Schwarze Montag am 19. Oktober 1987 

war der erste Börsencrash nach dem Zweiten 

Weltkrieg. Der Dow Jones fiel innerhalb eines 

Tages um 22,6 % (508 Punkte); dies war der 

größte prozentuale Rückgang innerhalb eines 

Tages in dessen Geschichte. Der Sturz breitete 

sich schnell auf alle wichtigen internationalen 

Börsen aus. Bis Ende Oktober fielen die Bör-

senkurse in Australien um 41,8 %, in Kanada 

um 22,5 %, in Hongkong um 45,8 % und in 

Großbritannien um 26,4 %. 

Als die Technologieblase im Jahre 2000 platz-

te, kam es zu einem Wertverfall der Aktien bis 

zu 70%. Nicht weniger schmerzhaft zeigte 

sich die Finanzkrise 2008/2009. Von Juni 

2007 bis März 2009 verloren Aktientitel um 

Kursverlauf Dow Jones Industrial-Index 
vom 01.09.1929 bis 01.03.1954
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Kursverlauf DAX (TR) 
vom 01.01.2000 bis 31.12.2012

bis zu 57%. Wer vom 01.01.2000 bis zum 

31.12.2012 – also über einen Anlagehorizont 

von 12 Jahren – im DAX (TR) investiert war, 

hat in dieser Zeit kein Geld verdient. Die 

meiste Zeit befand sich der Anleger unter sei-

nem Einstandskurs. 

Halten Sie sich bitte vor Augen, dass wir hier 

über Verlustphasen der Vergangenheit spre-

chen. Sie müssen davon ausgehen, dass die 

Märkte in Zukunft noch wesentlich stärkere 

Schwankungen bereithalten. 

Ich hoffe, dass Ihnen diese Beispiele deutlich 

machen, dass es nicht damit getan ist, Aktien 

zu kaufen und dann zu hoffen, dass schon 

alles gut gehen wird. Sie würden sich auch 

nicht in ein Auto ohne Bremsen setzen, in der 

bloßen Hoffnung, dass schon alles gutgehen 

wird und Sie heil und unversehrt am Ziel an-

kommen werden. So wie die Bremsen beim 

Auto einen Crash im Straßenverkehr verhin-

dern sollen, dient das Risikomanagement 

dazu, einen Crash im Depot abzuwenden. 
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Märkte bewegen sich schneller abwärts als 

aufwärts 

Wenn an der Börse Panik ausbricht, wollen 

alle nur noch verkaufen und das möglichst 

schnell. Dies führt dazu, dass die Kurse in 

Abwärtstrends schneller fallen als in Auf-

wärtstrends. 

Meine eigenen Untersuchungen haben erge-

ben, dass es dreimal länger dauert bis der 

Markt ein neues Hoch erreicht, als ein neues 

Tief. Das bedeutet, dass Sie Ihr Geld an der 

Börse dreimal schneller verlieren als gewin-

nen. 

Wenn Sie einen Kursrutsch nicht früh genug 

mitbekommen und dann auch noch zögern 

den Verkaufsknopf zu drücken, ist es um Ihr 

Geld schlecht bestellt.

„Für Börsenspekulationen ist der Februar einer der gefährlichsten Monate.  
Die anderen sind Juli, Januar, September, April, November, Mai, März, Juni,  

Dezember, August und Oktober.“ 

Mark Twain (1835 - 1910)
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Kein Plan und keine Disziplin:  
Die Truthahnfalle
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Von dem Amerikaner Fred C. 

Kelly, dem Autor des Buchs 

"Why you win or lose“, stammt 

folgende Anekdote: 

EEin kleiner Junge ging die Straße hin-

unter, als er einen alten Mann erblick-

te, der versuchte, wilde Truthähne zu 

fangen. Dazu hatte der Mann eine Truthahn-

Falle gebaut. Diese Falle bestand aus einer 

Transportkiste, die mit einer Falltür versehen 

war. Die Tür wurde durch einen Pfosten ge-

stützt, an dem eine lange Reißleine befestigt 

war. Eine dünne Spur von Getreidekörnern 

hatte der Mann so gelegt, dass sie in die Kiste 

führte, um die Truthähne genau dorthin zu 

locken. Wenn nun genügend Truthähne in 

der Kiste waren, brauchte er nur noch die 

Reißleine zu ziehen und die Tür fiel zu. 

Der Mann saß also nun vor seiner Falle und 

wartete, dass sein Plan aufging und möglichst 

viele Truthähne in seine Falle tappten. Und 

tatsächlich, eines Tages befanden sich ganze 

12 Truthähne in der Kiste und der alte Mann 

freute sich riesig. Er wartete darauf, dass viel-

leicht noch ein weiterer Truthahn in die Falle 

tappen würde, dann wollte er sie zuschnappen 

lassen. Leider verließ aber ein Truthahn die 

Kiste und er ärgerte sich, dass er sich nicht 

mit zwölf Truthähnen zufrieden gegeben hat-

te. „Ich hätte bei zwölf Schluss machen sollen“, 

sagte der Mann. „Ich werde noch einen Moment 

warten, vielleicht geht er ja wieder rein.“ 

Doch es kam leider anders. Nicht nur, dass der 

Truthahn nicht wieder in die Kiste zurück-

ging. Stattdessen türmten noch zwei weitere 

Vögel aus der Falle. 

„Zehn würden mir auch reichen. Sobald einer 

von den dreien wieder drin ist, werde ich die 

Reißleine ziehen“, dachte der Alte. Die Trut-

hähne kehrten jedoch nicht wieder zurück. 

Die Anzahl der in der Kiste befindlichen Vögel 

nahm stetig ab. Immer wieder hoffte der 

Mann, nur einen Truthahn mehr zu fangen 

als sich gerade in der Falle befanden. Immer 

wenn ihm ein Truthahn entwischte, war er 

fürchterlich enttäuscht. Er konnte sich nicht 

damit abfinden, dass von den ursprünglichen 

Truthähnen keiner mehr zurückkehrte. Als 

schließlich nur noch ein einziger Vogel in der 

Falle saß, sagte sich der Mann resignierend: 

„Ich warte jetzt entweder solange, bis der auch 

draußen ist oder aber es kehrt doch noch ein 

Truthahn zurück. Dann werde ich die Falle zu-

schnappen lassen.“ So verließ auch der letzte 

Truthahn die Kiste, um sich seinen Artgenos-

sen anzuschließen. Der Mann kehrte mit lee-

ren Händen nach Hause zurück. 

Dieses kleine Beispiel zeigt im Verhalten des 

Mannes eine erstaunliche Parallele zur Denk-

weise eines normalen Anlegers. Der Mann 

konnte die Hoffnung nicht aufgeben, dass 

einige der ursprünglichen Truthähne zurück-

kehren würden. Dies ist auch die typische 

Einstellung eines Anlegers, der sich einige Zeit 

nach einem Kurshoch nicht entscheiden kann 

zu verkaufen, obwohl er im Gewinn liegt. Er 
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hofft, dass sich der Kurs wieder erholt und 

sein ursprüngliches Hoch wieder erreicht. 

An der Wall Street gibt es dazu ein altes 

Sprichwort: „Bullen machen ihr Geld und Bären 

machen ihr Geld. Schweine aber werden ge-

schlach-tet.“ („Bulls make money, bears make 

money, pigs get slaughtered“). Man kann an der 

Börse Geld gewinnen, egal ob man auf stei-

gende oder fallende Kurse setzt. Nur das gieri-

ge Schwein, das dem Gewinn ohne jede Stra-

tegie hinterherjagt, verliert immer Geld! (Gier 

frisst Hirn!). Mit anderen Worten: Seien Sie 

nicht gierig! 

Wie sich selbst gestandene Börsianer in De-

mut üben, zeigt das Beispiel der Börsenlegen-

de Bernard Baruch (1870 – 1965). Baruch war 

ein US-amerikanischer Finanzier und Börsen-

spekulant. Er war darüber hinaus der Berater 

mehrerer US-Präsidenten, darunter Woodrow 

Wilson im Ersten Weltkrieg. Präsident Roose-

velt wollte ihn später sogar zum Finanzminis-

ter ernennen, was er jedoch ablehnte. Ihn ver-

band eine enge Freundschaft mit Englands 

Premier Winston Churchill, dessen Vermögen 

er 1929 bei dem New Yorker Börsencrash vor 

dem Ruin bewahrte. Churchill hielt deshalb 

große Stücke auf ihn als Finanzberater. Er war 

eine sehr einflussreiche Persönlichkeit seiner 

Zeit und von ihm stammt der Begriff des „Kal-

ten Kriegs“, den er 1947 in einer Rede erstmals 

benutzte. Es sollte Ihnen zu denken geben, 

wenn selbst ein so erfahrener Finanzier wir 

Baruch trotz all seiner Erfolge nicht die Spur 

von Überheblichkeit zeigte als den Ausspruch 

tat: „Das erste und das letzte Drittel einer Auf-

wärtsbewegung überlasse ich anderen, mir reicht 

das zweite Drittel.“ 

Nehmen also auch Sie das mit, was Ihnen der 

Markt gibt und seien Sie zufrieden damit! 

Und trauern Sie der Aktie bloß nicht nach, 

auch nicht, wenn sie nach dem Verkauf doch 

noch weiter steigen sollte. 

Erkennen Sie sich in dem Beispiel mit dem 

Mann und seiner Truthahnfalle wieder? Ich 

glaube, jeder, der sich einige Jahre mit dem 

Handel an der Börse beschäftigt kennt diese 

Situation. Was glauben Sie, fehlte unserem 

Fallensteller? Er hatte keinen Plan und er hat-

te keine Disziplin. Stattdessen ließ er sich von 

seiner Gier und seinem Gefühl der Hoffnung 

treiben. Außerdem war sein Handeln geprägt 

von Unentschlossenheit und Entscheidungs-

schwäche. Jeder dieser Punkte allein macht 

einen Börsianer schon zum Verlierer. Erst 

recht aber, wenn diese Einstellungen und Ei-

genschaften auch noch alle in einer Person 

zusammentreffen! 

Das Beispiel mit der Truthahn-Falle zeigt im 

übertragenen Sinne, wie jemand mit einem 

vorhandenen Gewinn nicht umgehen kann. 

Welche Gründe dafür auch immer herangezo-

gen werden mögen, sie liegen letztendlich alle 

in der Person des Handelnden. 

Was aber, wenn nach dem Einstieg sofort ein 

Verlust eintritt? Was ist, wenn eine Position 

erst gar nicht in die Gewinnzone kommt, weil 

sie von Anfang an gegen einen läuft? „Die bes-

ten Trades laufen von Anfang an gut“, sagt eine 

Börsenweisheit. Wenn Sie also nach einem 

Kauf sofort in die Verlustzone rutschen und 

sich die Verluste mit der Zeit auch noch aus-
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weiten, scheint etwas nicht zu stimmen und 

Sie sollten 

Der Umgang mit Verlusten bereitet den meis-

ten Menschen Schwierigkeiten, jedoch sind 

Verluste „Teil des Spiels“. 

An der Aussage von Börsenaltmeister Andre 

Kostolany sehen Sie, dass auch gestandene 

Börsianer Verluste machen, denn nur Scharla-

tane und Lügner verkaufen immer nur mit 

Gewinn. Erfahrene Börsianer hingegen stehen 

auch ganz offen dazu, weil jeder Profi weiß, 

dass Verluste ein natürlicher und selbstver-

ständlicher Teil des Geschäfts sind. Sie han-

deln einfach nach dem Prinzip: „Es ist nicht 

schlimm, mal falsch zu liegen, aber es ist eine 

Schande, auf der falschen Seite zu verharren  

(„It’s not a fault to be wrong, but it’s a disgrace to 

stay wrong").  

Der Unterschied zwischen einem Gewinner 

und einem Verlierer besteht also darin, dass 

ein Gewinner es versteht, die für sein Kapital 

und für seine Handelsaktivitäten schädlichen 

Auswirkungen seiner Verlustpositionen recht-

zeitig zu begrenzen. Verlierer hingegen halten 

an ihren Verlustpositionen fest.

„In meiner Börsenkarriere habe ich mit 49% meiner Geschäfte Geld verloren und bei 
51% Geld gewonnen. Von den zwei Prozent Differenz habe ich gelebt.“ 

Andre Kostolany (1906 - 1999)
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Ohne „Bail-out“ droht eine  
Weltwirtschaftskrise. Mit „Bail-out“ 

droht die Knechtschaft.
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Die wachsenden Sorgen vor 

den Folgen des Corona-Virus 

(COVID-19) haben weltweit zu 

einem Nachfrage- und Ange-

botsschock geführt: Die Güter- 

und Dienstleistungsnachfrage 

kollabiert, und weil die inter-

nationalen Produktions- und 

Wertschöpfungsketten eben-

falls ins Stocken geraten, kann 

auch die bisherige Produkti-

onsleistung nicht mehr auf-

rechterhalten werden. 

von Thorsten Polleit 

BBeides zusammen droht die Arbeitstei-

lung in den einzelnen Ländern und 

damit auch international vollends 

zum Stillstand zu bringen. Der Schaden wäre 

kolossal und bedrohlich. Die fein gegliederte 

Arbeitsteilung ist der Motor, der den wirt-

schaftlichen Wohlstand der Weltbevölkerung 

antreibt. Er lässt sich nicht ungestraft abschal-

ten. Dauert der „Shut down“ an, sind Versor-

gungsengpässe der Bevölkerung mit lebens-

wichtigen Gütern unabwendbar. 

Vor allem aber das ungedeckte Papiergeldsys-

tem, das man weltweit vorfindet, gerät unter 

dem Nachfrage- und Produktionseinbruch ins 

Wanken, und das kann für die Weltwirtschaft 

letztlich fatale Folgen haben; die Börsen ge-

ben bereits einen Vorgeschmack darauf. Ob in 

den USA, Europa, Asien oder Lateinamerika: 

Überall operiert man mit ungedeckten Pa-

piergeldsystemen. 

DAS UNGEDECKTE PAPIERGELDSYSTEM 

In einem ungedeckten Papiergeldsystem wei-

ten die Zentralbanken, in enger Kooperation 

mit den Geschäftsbanken, die Geldmenge per 

Kreditvergabe aus. Es handelt sich um ein 

Geldmengenvermehren aus dem Nichts („ex 

nihilo“): Neues Geld wird in Umlauf gegeben, 

das durch keinerlei „echte Ersparnis“ gedeckt 

ist. Dass solch ein ungedecktes Geldsystem 

unweigerlich für Krisen sorgt, ist Ökonomen 

nur zu gut bekannt. 

Vor allem kann das Schuldgeldsystem eines 

nicht vertragen: einen Rückgang der Ein-

kommen, einen Verfall der Güterpreise. Dann 

nämlich tritt die Überschuldung von Firmen, 

Haushalten und vor allem der Staaten zutage, 

fliegt der ganze Papiergeldschwindel auf. Und 

das ist auch der Grund, warum die Staaten 

mit ihren Zentralbanken jetzt stärker denn je 

(„All in“) in das Wirtschafts- und Gesell-

schaftssystem eingreifen. 

Die Zinsen werden so weit wie noch möglich 

gesenkt, um die Schuldenpyramide vor dem 

Einsturz zu bewahren. Und strauchelnde 

Staaten und Banken versorgt die Zentralbank 
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bei Bedarf mit unbegrenzten Geldspritzen. 

Doch anders als noch in der Finanz- und 

Wirtschaftskrise 2008/2009 steht mittlerweile 

auch die Privatwirtschaft im Feuer: Firmen 

und privaten Haushalten droht der Bankrott. 

 

„Those who would give up essential liber-
ty, to purchase a little  temporary safety, 
deserve neither liberty nor safety.“ 

Benjamin Franklin (1706 - 1790) 

DAS VERSCHULDUNGSPROBLEM 

Viele Unternehmen sind verschuldet, sie müs-

sen daher laufend Zins- und Tilgungszahlun-

gen leisten. Kollabieren Absatz und Gewinn, 

verdienen sie nichts mehr und geraten in fi-

nanzielle Bedrängnis. Werden Firmen zah-

lungsunfähig, gehen Arbeitsplätze verloren, 

und der Sturm erreicht damit letztlich auch 

die privaten Haushalte, die dann ebenfalls 

kein Geld mehr haben, um ihre Schulden zu 

bedienen. 

Die Banken treten auf die „Kreditbremse“: Sie 

sind nicht mehr willens oder in der Lage, 

schwankenden Kreditnehmern Aufschub zu 

geben, geschweige denn neues Geld zu leihen. 

Versiegt aber der Zustrom neuer Kredite in die 

Volkswirtschaft, geraten letztlich alle „Dauer-

schuldner“ in die Klemme. Sie können ihren 

Kredit nicht zurückzahlen, bekommen aber 

auch keine neuen Kredite mehr, die ihre fälli-

gen Kredite ersetzen könnten. 

Die Kreditausfälle mehren sich. Das Kreditan-

gebot schrumpft – und verschärft das Pleite-

problem. Banken erleiden Kreditausfälle, die 

ihr Eigenkapital aufzehren, und sie selbst ge-

raten in Bedrängnis. Der „Kreditboom“, der 

die Volkswirtschaften angetrieben und den 

Verschuldungsanreiz angefeuert hat, platzt. 

Der Boom kippt in einen Bust um. 

BANKEN-„BAIL-OUT“ 

In Deutschland hat man bereits reagiert, um 

die Krise zu „meistern“: beispielsweise mit 

einer Ausweitung des Kurzarbeitergeldes, 

Steuerstundungen, vor allem aber mit Kredit-

bürgschaften, die die staatliche KfW in unbe-

grenzter Höhe bereitstellt. Das heißt, der 

Staat (also der Steuerzahler) soll im Notfall für 

Kreditausfälle geradestehen; der Steuerzahler 
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muss also wieder einmal als Kreditausfallver-

sicherer herhalten. 

Wenn die Beruhigungspille wirkt, und strau-

chelnden Schuldner dadurch an neue Bank-

kredite kommen und die Kreditausfälle gering 

bleiben, geht die Sache glimpflich aus. Sollte 

aber das Manöver scheitern, und kommt es zu 

Zahlungsausfällen, dann wird man viel Geld 

brauchen. Der Staat wird dann neue Schulden 

machen müssen, die von der Europäischen 

Zentralbank (EZB) aufgekauft werden. Da-

durch wird neues Zentralbankgeld geschaffen. 

Und das neue Geld wird an die Banken ge-

zahlt. In ihren Bilanzen werden Kreditforde-

rungen gegen Guthaben bei der Notenbank 

getauscht. Man erkennt: Es sind insbesondere 

die Banken, die durch die staatlichen Garanti-

en geschützt werden. Diese Versicherung be-

kommen die Banken quasi frei Haus, zusätz-

lich zu den Sicherheiten, die ihnen die Kre-

ditnehmer bereits gegeben haben, und aus 

denen sich die Banken bedienen können. 

DIE VERSCHULDUNG STEIGT 

Für Kreditnehmer geht es weniger erfreulich 

zu. Zwar können Firmen vor der Zahlungsun-

fähigkeit bewahrt werden, wenn sie dank der 

Staatsgarantien an neue Kredite kommen. 

Doch ihre Verschuldung steigt an. Entweder 

werden die Zins- und Tilgungszahlungen 

zeitweise ausgesetzt und kapitalisiert – das 

heißt, sie werden auf den ausstehenden Kre-

ditbetrag aufgeschlagen und sind nachfolgend 

zu bedienen. 

Oder die neuen Kredite werden verwendet, 

um den Schuldendienst der Altkredite zu be-

zahlen. An dieser Stelle ist zu bedenken, dass 

viele Firmen durch die Krise einen dauerhaf-

ten Absatzausfall erleiden: Auch wenn sich 

irgendwann die Güternachfrage wieder nor-

malisieren sollte, wird der entgangene Umsatz 

nicht aufgeholt. Das Verhältnis zwischen Ver-

schuldung und Ertragskraft verschlechtert 

sich. 

Im Dezember 2019 hatten die deutschen Ban-

ken Kreditforderungen in Höhe von mehr als 

4.000 Mrd. Euro in ihren Bilanzen. Wenn die 

Banken eine Kreditbürgschaft vom Staat er-

halten, die, sagen wir, 80 Prozent der Kredit-

forderungen besichert, ließen sich mit den 

von der KFW angekündigten Garantien von 

553 Mrd. Euro Bankkredite in Höhe von gut 

690 Mrd. Euro, also knapp 17 Prozent der aus-

stehenden Bankkredite, besichern. 

Im Euroraum insgesamt belaufen sich die aus-

stehenden Bankkredite auf gewaltige etwa 

18.591 Mrd. Euro. Die Euro-Regierungen 

müssten also, wenn sie dem deutschen Bürg-

schaftsbeispiel folgen, erhebliche Eventual-

verbindlichkeiten für ihre Haushalte einge-

hen. Das wiederum wird ihre Bonitätseinstu-

fung auf den Finanzmärkten absenken – zu-

mal alle Staaten schon jetzt finanziell völlig 

überdehnt sind. 

HUBSCHRAUBERGELD 

Es wäre da nicht verwunderlich, wenn über 

kurz oder lang die Forderung nach der Ausga-

be von Hubschraubergeld laut wird. Die USA 
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scheinen bereits in Vorlage zu gehen: Am 17. 

März 2020 verkündete US-Finanzminister 

Steve Mnuchin, die US-Administration wolle 

den Bürgern Schecks per Post zukommen las-

sen, 1.000 US-Dollar pro Person. Doch es wird 

sich wohl formal um eine Steuerrückerstat-

tung handeln, neues Geld wird dafür nicht 

gedruckt. 

Technisch ist es recht einfach, Hubschrauber-

geld auszugeben: Jeder Kontoinhaber erhält 

ein „Geldgeschenk“ von der Zentralbank – 

und kann damit einkaufen gehen oder seine 

Kreditschulden bedienen. Allerdings ist ein 

solches willkürliches Ausgeben von neuem 

Geld politisch schwer kontrollierbar. Die Zen-

tralbank könnte sich vor Geldgeschenkwün-

schen, die an sie herangetragen würden, gar 

nicht mehr retten. 

Ungeachtet dessen ist Helikoptergeld sehr 

verführerisch, gerade wenn das Schuldgeld-

system zu kollabieren droht, wenn Rezession-

Depression sich ankündigen, und Regierende 

und Regierte meinen, Güterpreisinflation sei 

ein Segen und die Politik des „kleinsten 

Übels“. Unter diesen Bedingungen ist es wahr-

scheinlich, dass irgendwann in der Tat Hub-

schraubergeld ausgeteilt wird, um den Kon-

sum zu beleben und Schuldner zu erleichtern. 

ALLMÄCHTIGER STAAT 

Ob das ungedeckte Papiergeldsystem die ak-

tuelle Krise übersteht, hängt in entscheiden-

dem Maße davon ab, dass sich die Kredit-

märkte wieder beruhigen, dass die Investoren 

Vertrauen fassen, die Kreditgarantien der 

Staaten werden eine Pleitewelle abwehren. 

Zweifelsohne hat sich eine bedrohliche Situa-

tion für das ungedeckte Geldsystem einge-

stellt; und die Wahrscheinlichkeit, dass es 

diesmal schiefgeht, liegt nicht bei null. 

Aber ein Zusammenbruch ist nicht zwangs-

läufig. Die Staaten und ihre Zentralbanken 

können noch „neue Kaninchen aus dem Zy-

linder“ zaubern. Beispielsweise lassen sich 

schwankende Banken rekapitalisieren, indem 

die Staaten neues Geld, das sie von der EZB 

bekommen, als Eigenkapital einzahlen; oder 

sie finanzieren sich mit Hubschraubergeld. 

Fest steht jedoch eines: Ohne staatliche Ein-

griffe ist das ungedeckte Geldsystem nicht 

mehr zu halten. 

Und das sollte die Bürger in allergrößte Be-

sorgnis versetzen. Krisen führen regelmäßig 

einen Machtzuwachs des Staates herbei, das 

gilt vor allem für Finanz- und Wirtschaftskri-

sen. Krisenursachen werden nämlich regel-

mäßig fehl- und umgedeutet: Der freie Markt 

habe versagt, so wird gesagt, und jetzt könne 

nur noch der Staat helfen. Und das, obwohl 

doch der Staat und seine Zentralbank die 

Hauptübeltäter sind. 

Sie sind es, die mit ihrem ungedeckten Pa-

piergeldsystem eine Schuldenwirtschaft in 

Gang gesetzt haben, die früher oder später in 

sich zusammenbrechen muss. Der Krisenaus-

löser ist diesmal die Sorge vor den Folgen des 

Corona-Virus, und vermutlich ist hier auch 

sehr bedeutsam, wie rabiat die Staaten in das 

weltweit Markt- und Gesellschaftssystem ein-

greifen; wie sie die Gunst der Stunde nutzen 

und ihre Macht ausweiten. 
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„Der Wirtschaftsinterventionismus kann 
nicht als ein System von Dauer angese-
hen werden. Er ist lediglich eine Metho-
de, um allmählich und stufenweise vom 
Kapitalismus zum Kommunismus über-
zugehen.“ 

Ludwig von Mises (1881 - 1973) 

IN DIE KNECHTSCHAFT 

Je deutlicher es zutage tritt, dass das staatliche 

ungedeckte Geldsystem nicht funktioniert, 

dass es zu Krisen führt, desto größer scheint 

die Neigung der Menschen zu werden, die 

Augen vor eben dieser Wahrheit zu verschlie-

ßen; und desto hemmungsloser werden kol-

lektivistisch-sozialistische Maßnahmen als 

„Rettungspolitiken“ umgedeutet, von der 

breiten Öffentlichkeit begrüßt und für gut 

geheißen. 

Doch jede Krise, für die das ungedeckte Pa-

piergeldsystem sorgt, weitet die Macht der 

Staaten über das Wirtschafts- und Gesell-

schaftsleben aus, und eine einmal erfolgte 

Staatsexpansion wird leider nicht wieder zu-

rückgedreht. Dadurch verstricken sich die 

Volkswirtschaften durch Krisen und ihre „Be-

kämpfung“ immer tiefer im Gestrüpp staatso-

zialistischer Politiken. 

Wenn man sich nicht abkehren will vom un-

gedeckten Papiergeldsystem, dann wird frü-

her oder später alles einem Ziel untergeord-

net: den Staat zu stärken, ihn mit immer mehr 

Befugnissen, mit immer mehr Geld auszustat-

ten; und das heißt, dass die freien Märkte (be-

ziehungsweise was davon noch übrig ist) und 

damit auch die bürgerlichen und unterneh-

merischen Freiheiten zusehends ausgeschaltet 

werden. 

Mit Blick auf die aktuellen Ereignisse ist es 

daher alles andere als übertrieben zu sagen: 

Ohne „Bail-out“ der Schuldner droht eine 

Weltwirtschaftskrise. Mit ihm die Knecht-

schaft. 

Thorsten Polleit, Jahrgang 1967, ist seit April 

2012 Chefvolkswirt der Degussa. Er ist Hono-

rarprofessor für Volkswirtschaftslehre an der 

Universität Bayreuth, Adjunct Scholar 

am  Ludwig von Mises Institute, Auburn, US 

Alabama und Präsident des Ludwig von Mises 

Institut Deutschland.
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Monetalis Private Finance 
Über uns
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Die Monetalis GmbH ist seit 

2003 eine inhabergeführte Be-

ratungsgesellschaft für vermö-

gende Privatpersonen und de-

ren Familien. Im Rahmen des 

Monetalis Private Office bieten 

wir unseren Mandanten ein 

ganzheitliches Vermögensma-

nagement. Als „privater Fi-

nanzvorstand“ („Outsourced 

CFO, Chief Financial Officer") 

kümmern wir uns um das Ta-

gesgeschäft Ihrer Finanzen 

und reduzieren Ihren adminis-

trativen Aufwand. 

Private Office 

MMit dem exklusiven Monetalis Pri-

vate Office bieten wir unseren 

Mandanten, ähnlich einem Fami-

ly Office, ein ganzheitliches internationales 

Vermögensmanagement, das weit über eine 

traditionelle Finanz- und Vermögensberatung 

hinausgeht, bestehend aus der strategischen 

Finanz- und Vermögensplanung inklusive des 

Generationenmanagements, dem persönli-

chen Risikomanagement mit der Spezialisie-

rung auf Gesundheitsthemen, der regelbasier-

ten Anlageberatung inklusive Vermögens-

strukturierung, dem konsolidierten, allumfas-

senden Vermögensreporting sowie einer ver-

trauensvollen, langfristig ausgerichteten und 

Lebensphasen begleitenden Betreuung. 

STATUS QUO DER PRIVATHAUSHALTE 

MEIST MANGELHAFT 

II m Bereich der privaten Finanzen fallen 

strategische Entscheidungen über maßgeb-

liche finanzielle Ressourcen allzu oft „aus dem 

Bauch“ heraus oder zufällig und ohne Berück-

sichtigung eines geplanten Prozesses. Geldan-

lagen werden nicht auf ein Ziel hin ausgerich-

tet, die genaue Kenntnis über das Investiti-

onsgut ist nicht vorhanden, es existiert keine 

Strategie, kein Finanzplan, keine Risikoanaly-

se und kein regelmäßiger Soll/Ist-Abgleich. 

Oftmals wird auf den Rat des Tennis- oder 

Golfpartners hin investiert - also planlos - und 

nach einigen Jahren dann versucht, sich ein 

Bild darüber zu verschaffen, ob die Investition 

„erfolgreich“ war - erfahrungsgemäß war sie 

das in den meisten Fällen nicht.  

Das als Ergebnis häufig entstandene „wilde 

Sammelsurium“ von Vermögensbausteinen ist 

für den Vermögensinhaber oft unübersicht-

lich und die einzelnen Investitionen sind im 

Hinblick auf ihre Sinnhaftigkeit kaum nach-

vollziehbar. Darüber hinaus nehmen die 

Komplexität der Finanzprodukte und die 

Möglichkeiten des Finanzmarktes permanent 
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zu. Für den Privatinvestor ist ein kaum zu 

überschauender Markt entstanden. Frustrati-

on baut sich auf.  

Die Frage nach professioneller Hilfe stellt sich 

umso mehr. 

DIE NOTWENDIGKEIT GANZHEITLICHER 

BERATUNGSKONZEPTE 

DD ie ganzheitliche Betrachtung aller Ver-

mögensbausteine, die Berücksichtigung 

aller persönlichen Lebensumstände sowie der 

bestehenden Wünsche und Ziele des Kunden, 

also die genaue Ermittlung des finanziellen 

Status quo ist die Voraussetzung für eine ziel-

führende strategische Beratung in Fragen der 

privaten Finanzen. 

Was im betrieblichen Bereich etabliert ist, 

findet bei der Betrachtung des privaten Ver-

mögens selten Anwendung, nämlich ein ziel-

gerichteter Strategie- und Planungsprozess 

mit folgenden Komponenten: 

๏ Klare Definition von Zielen (konkret, 

messbar, terminiert) 

๏ Detaillierte und konsequente Ermittlung 

des Status quo für jedes Ziel („due dilli-

gence“) 

๏ Festlegung eines Controllingverfahrens 

zur Überprüfung der Zielerreichung im 
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Hinblick auf Rendite, Risiko, Vermögens-

struktur, etc.), 

๏ Regelmäßiger Soll/Ist-Abgleich, der steuernd 

in einer entsprechenden Anpassung der Maß-

nahmen mündet, 

๏ Regelmäßige Zielüberprüfung, um aus den 

gewonnen Erkenntnissen zu lernen. 

GLAUBWÜRDIGKEIT DES BERATERS 

WW enn ein System betriebswirtschaftlich 

daraus ausgerichtet ist, Provisionen 

und Margen zu erzielen, muss am Ende der 

Beratung auch immer der Verkauf, also die 

Aufforderung zum Handeln stehen. Der Kun-

de muss ein Produkt erwerben oder eine 

Transaktion auslösen. Nicht die Beratung 

wird bezahlt, sondern nur der "Abschluss" ist 

es, der zu Einnahmen führt. 

Wird die Beratungsleistung dagegen vom 

Kunden direkt durch auskömmliche Honora-

re entlohnt und kann der Berater im Rahmen 

von Umsetzungsempfehlungen zusätzlich auf 

die Vielfalt des Finanzmarktes zugreifen, ent-

steht ein dramatischer Wandel in der Glaub-

würdigkeit und somit letztlich auch in der 

Qualität der Beratung. 

Der Kunde versetzt den Berater durch die 

Zahlung eines Honorars in die Lage, tatsäch-

lich die Kundeninteressen zu vertreten und 

nach "bestem Wissen und Gewissen" eine Be-

ratung durchzuführen. Eine solche Beratung 

kann auch Themen umfassen, die nicht im 

Produktverkauf münden oder gar den Rat 

beinhalten "nichts" zu tun und alles so zu be-

lassen, wie es ist. 

Provisionen und Margen, die im Rahmen ei-

ner gewünschten Produktbeschaffung anfal-

len, machen wir transparent und leiten sie 

vollständig an unsere Mandanten weiter. So 

entsteht nicht nur - für beide Seiten - ein be-

triebswirtschaftlicher Mehrwert, sondern 

vielmehr noch eine vertrauensvolle Basis für 

eine langfristig erfolgreiche Zusammenarbeit. 

KUNDENNUTZEN 

DD ie Ausgestaltung unserer Beratungs-

dienstleistung hat für den Mandanten 

ein breites Spektrum an Vorteilen aufzuwei-

sen. Der Hauptnutzen liegt darin, dass der 

Kunde (und nicht ein Produkt) strategisch in 

den Mittelpunkt der Beratung rückt und eine 

echte Interessenvertretung durch den Berater 

wahrgenommen werden kann. Darüber hin-

aus können folgende Vorteile für den Man-

danten genannt werden: 

Sicherheit… 

๏ besser fundierte Entscheidungen in finan-

ziellen Fragen zu treffen und mündiger 

entscheidungsfähig zu sein, 

๏ die tatsächlichen Ergebnisse von Finanz-

anlagen zu kennen und vergleichen zu 

können, 

๏ einen Partner an der Seite zu haben, der 

ausschließlich den Kundennutzen zum 

Ziel haben kann, 
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๏ rechtzeitig auf wichtige Änderungen oder 

Finanzmarktinnovationen hingewiesen zu 

werden. 

Transparenz… 

๏ der Kapitalanlagemöglichkeiten, 

๏ der Dienstleistungsangebote, 

๏ bei Kosten und Margen. 

Zeitersparnis… 

๏ durch die konsolidierte Vermögensüber-

sicht, 

๏ durch die Erreichbarkeit eines universell 

kompetenten Individualberaters mit ei-

nem umfangreichen Spezialistennetzwerk, 

๏ durch die Verlagerung von vielen adminis-

trativen Tätigkeiten auf einen Betreuer. 

Kostenersparnis… 

๏ wenn im Rahmen der Honorarberatung 

bei der Umsetzung von Empfehlungen die 

Provisionen und Margen bei der Produkt-

beschaffung an den Kunden weitergege-

ben werden. 

Optimierter Finanznutzen… 

๏ durch die ganzheitliche, prozessbegleiten-

de und neutrale Vermögensarchitektur 

entstehender Vorteil, der sich durch eine 

höhere Rendite des Gesamtvermögens 

ausdrückt, 

๏ durch eine Lebensphasen begleitende Be-

treuung des Familienvermögens. 

BERATUNGSQUALIFIKATION UND  

KOMPETENZ 

MM arcus Meyer wurde im Juni 2002 mit 

der Zertifizierungsnummer 0207- 

0690 zum Certified Financial Planner zertifi-

ziert. 

Certified Financial Planner gehören einer in-

ternationalen Elite an. Das CFP-Zertifikat ist 

Ausdruck höchster Qualifikation. Mit Einfüh-

rung des CFPs in Deutschland stieg der An-

spruch der Finanz- und Vermögensberater auf 

Seriosität - die Spreu wurde vom Weizen ge-

trennt. Die CFP-Lizenz ist auf jeweils zwei 

Jahre befristet und wird verlängert, wenn alle 

Fortbildungsverpflichtungen kontinuierlich 

erfüllt wurden. Das Certified Financial Plan-

ner-Zertifikat ist Beweis für persönliche Qua-

lifikation, unabhängig von Firmenzugehörig-

keit oder institutioneller Bindung. Finanz-

dienstleister mit diesem Titel signalisieren 

ihre persönliche Beratungskompetenz.  

Was in den USA bereits seit über 40 Jahren 

gang und gäbe ist, gibt es in Deutschland erst 

seit knapp 20 Jahren: den Beruf des Financial 

Planners, basierend auf dem Studium der Fi-

nanzökonomie. Losgelöst von den Zwängen 

des reinen Produktverkaufs sind Certified 

Financial Planner unabhängige und seriöse 

Berater für den systematischen  Vermögens-

aufbau und die Vermögensstrukturierung. 

Certified  Financial Planner sind Lotsen im 

Dschungel der Geldanlanlagen. Sie informie-

ren ihre Mandanten neutral und stellen die 

nötige Transparenz her, damit der Anleger 
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seine Entscheidungen auf einer fundierten 

Grundlage treffen kann. 

 

„Sei am Tage mit Lust bei den Geschäf-
ten, aber mache nur solche, dass Du des 
Nachts ruhig schlafen kannst.“ 

Thomas Mann (1875 - 1955) 

WOFÜR WIR STEHEN 

DD as Thema “Geld” ist bei den meisten 

Menschen hierzulande noch immer ein 

Tabuthema. Die Abwehrhaltung großer Teile 

der Bevölkerung ist unseres Erachtens eine 

direkte Folge der untergeordneten Rolle von 

"Wirtschaft & Finanzen" in unserem Bildungs-

system. Die meisten Menschen haben unserer 

Meinung nach primär deshalb keinerlei kon-

struktiven Zugang zu ökonomischen Themen, 

weil sie die Grundlage dafür einfach nie ge-

lernt haben. 

Nur wer über eine solide ökonomische Wis-

sensbasis verfügt, kann Aussagen von Politik 

und Medien glaubhaft verifizieren. Zusam-

men mit dem gesunden Menschenverstand 

verfügt man dann über einen verlässlichen 

Kompass, um sich in einem scheinbar immer 

komplexer werdenden wirtschaftlichen Um-

feld zurechtzufinden. 

Wer sich ernsthaft und seriös um seine eige-

nen oder um die Geldgeschäfte Dritter küm-

mert, sollte - neben der fachlichen Expertise 

als Grundvoraussetzung und der Kenntnis 

wirtschaftlicher und politischer Zusammen-

hänge - gute Kenntnisse in Geschichte auf-

weisen. Das Verständnis geldpolitischer Zu-

sammenhänge historischer Ereignisse verleiht 

uns Entscheidungskompetenz für zukünftige 

Handlungen. 

ÖSTERREICHISCHE SCHULE  
DER NATIONALÖKONOMIE 

ÖÖ konomisch lassen wir uns von den Ein-

sichten der Österreichischen Schule 

der Nationalökonomie leiten, deren herausra-

gende Denker Carl Menger, Eugen von Böhm 

Bawerk, Ludwig von Mises, Friedrich August 

von Hayek, Walter Eucken sowie Murray N. 

Rothbard waren. Im Zentrum dieser Denk-

richtung, die weit über die Ökonomie hinaus-

geht, steht stets die Freiheit des Individuums, 

der Schutz des persönlichen Eigentums, Ver-

tragsfreiheit und Selbstverantwortung. 

REGELBASIERTES INVESTIEREN 

UU nsere Anlagestrategien bauen wir stets 

nach quantitativen Maßstäben auf. Wir 

glauben, dass viele herkömmliche Fondsma-

nager scheitern, weil sie dazu neigen, auf Fak-
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ten basierende Grundlagen zu übersehen, at-

traktive, bunte Geschichten über ein Unter-

nehmen oder eine Aktie bevorzugen und 

volkswirtschaftliche Rahmendaten falsch in-

terpretieren. Wer sich beim Investieren strikt 

an vorher festgelegte Regeln hält, der vermei-

det solche Fehler, denn regelbasiertes Inves-

tieren ist völlig emotionslos. 

WERTE SCHAFFEN, WERTE SCHÜTZEN 

WW ir haben den intellektuellen An-

spruch, unsere Mandanten aufzuklä-

ren und ihnen zu helfen, die Zeichen der Zeit 

zu erkennen. Die wenigsten Menschen haben 

bislang erkannt, dass wir in einem sozialisti-

schen Geldsystem gefangen sind. Intuitiv be-

greifen aber immer mehr, dass den Papier-

währungen dieser Welt nicht zu trauen ist. 

Diese verlieren Jahr für Jahr an Wert und er-

lauben keine seriöse Kalkulation für die Zu-

kunft. Manipulation von Geldmenge und Zins 

lassen die regulierenden Marktkräfte in weite 

Ferne rücken. Die Denker der Österreichi-

schen Schule der Nationalökonomie haben 

das schon vor mehr als einhundert Jahren 

erkannt. 

In der Beratung und Betreuung vermögender 

Privatkunden kombinieren wir die Anlage-

konzepte der nobelpreisgekrönten finanzwis-

senschaftlichen Innovationen der letzten 

sechzig Jahre mit den Erkenntnissen der Ös-

terreichischen Geld-, Unternehmer- und Kon-

junkturtheorie. Ziel ist es, im Auftrag unserer 

Mandanten Werte zu schaffen und Werte zu 

schützen. 

KONTAKT 

Monetalis GmbH 

Wilhelmstraße 9 
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Impressum 
Diese Publikation wurde von der Monetalis GmbH erstellt. 
Sie dient ausschließlich der Information und als 
Marketinginstrument für die angebotenen Dienst-
leistungen der Monetalis GmbH. Mit dieser Publikation 
wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung 
von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten 
unterbreitet. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieser 
Publikation kann in anderen Rechtsordnungen Beschrän-
kungen unterworfen sein. 

Monetalis Global Selection Fund: Die Daten und 

Informationen über den Monetalis Global Selection Fund 

sind derzeit ausschließlich Personen aus dem Fürstentum 

Liechtenstein und Deutschland vorbehalten, da diese 

Personen in einem Staat leben, dessen geltende gesetzliche 

Regelungen die Publikation gestattet. 

Kein Angebot zum Erwerb von Finanzinstrumenten, keine 

Anlageberatung: Die in dieser Publikation enthaltenen 

Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlage-, 

Rechts– oder Steuerberatung dar. Anleger sollten erst dann 

eine Anlageentscheidung treffen, wenn sie sich von ihren 

Rechts-, Steuer– und Finanzberatern, Wirtschaftsprüfern 

oder sonstigen Experten umfassend über die Eignung einer 

Anlage unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Finanz– 

und Steuersituation und sonstiger Umstände haben beraten 

lassen. 

Prognosen und Werturteile: Die historische Performance 

stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige 

Performance dar. Die vollständigen Angaben zu den 

Investmentfonds und sonstigen Finanzinstrumenten sind 

dem/der Verkaufsprospekt/Verwaltungsreglement/Satzung, 

ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht 

und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher 

jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu 

entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche 

Grundlage eines Kaufs dar. Die genannten Unterlagen sowie 

die wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie kosten-

los in deutscher Sprache bei der jeweiligen Verwaltungs-

gesellschaft/Kapitalanlagegesellschaft oder Depotbank sowie 

bei der Monetalis GmbH. 

Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen beruhen 

auf Quellen, die die Monetalis GmbH für zuverlässig hält, 

jedoch keiner neutralen Prüfung unterzogen wurden. Die 

Monetalis GmbH übernimmt keine Gewähr und keine 

Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin 

enthaltenen Informationen. Die in dieser Publikation 

vertretenen Meinungen stellen ausschließlich die Auffassung 

des Autors dar und können sich jederzeit ändern. Solche 

Meinungsänderungen müssen nicht publiziert werden. Die 

enthaltenen Informationen und Meinungen basieren auf 

öffentlich zugänglichen Informationen. 

Den in dieser Publikation enthaltenen Angaben liegen 

historische Marktdaten sowie die Einschätzung der künftigen 

Marktentwicklung der Monetalis GmbH zugrunde. Diese 

Markteinschätzungen sind auf Basis von Analysen gewonnen 

worden, die mit der gebotenen Gewissenhaftigkeit und 

Sorgfalt erstellt worden sind. Dennoch kann die Monetalis 

GmbH für ihr Eintreten keine Gewähr übernehmen. Der 

Wert jedes Investments kann sinken oder steigen und Sie 

erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag 

zurück. 

Die Daten, die in dieser Publikation zur Verfügung gestellt 

werden, stammen aus Quellen, die wir für zuverlässig 

erachten. Die Datenbanken, auf die wir in diesen Fällen 

zurückgreifen, werden regelmäßig erneuert und gepflegt. 

Dennoch können Fehler enthalten sein. 

Steuerliche Hinweise: Die steuerliche Behandlung eines 

Finanzinstruments hängt von den persönlichen Verhältnissen 

des jeweiligen Anlegers ab und kann künftig Änderungen 

unterworfen sein. 

Urheberrechtsschutz: Sämtliche Urheberrechte und sonstige 

Rechte, Titel und Ansprüche (einschließlich Copyrights, 

Marken, Patente und anderer Rechte an geistigem Eigentum 

sowie sonstiger Rechte) an, für und aus allen Informationen 

dieser Publikation unterliegen uneingeschränkt den jeweils 

gültigen Bestimmungen und den Besitzrechten der jeweils 

eingetragenen Eigentümer. Sie erlangen keine Rechte an dem 

Inhalt. Das Copyright für veröffentlichte, von der Monetalis 

GmbH selbst erstellte Inhalte bleibt allein bei der Monetalis 

GmbH. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher 

Inhalte, ganz oder in Teilen, ist ohne schriftliche 

Zustimmung der Monetalis GmbH nicht gestattet. 

Monetalis GmbH 
Wilhelmstraße 9 
65719 Hofheim am Taunus 

Telefon: 06192 47070 10 
Web: www.monetalis.com 

Geschäftsführer: Marcus Meyer, CFP 
E-Mail: mm@monetalis.com
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Individuelle Beratung in Vermögensfragen. 

Konsequent unabhängig.

Die Monetalis GmbH wurde 2003 gegründet und ist seitdem als inhabergeführtes 
Unternehmen auf das ganzheitliche Vermögensmanagement von vermögenden 
Privatpersonen und deren Familien spezialisiert. Unsere Expertise ist die strategische 
Finanz- und Vermögensplanung sowie die Anlage und Betreuung privaten Vermögens. Der 
Großteil der uns anvertrauten Gelder entfällt mittlerweile auf den Monetalis Global 
Selection Fund sowie die für jeden Anlegertypus geeigneten Monetalis Strategieportfolios.

Monetalis GmbH 

Wilhelmstraße 9 
DE - 65719 Hofheim / Ts. 

Tel. +49 6192 470 70 10 
Fax +49 6192 470 70 11 

info@monetalis.com 
https://www.monetalis.com


