
 

 

 
 

4. Quartal 2017: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Deutschen werden immer reicher. Auf knapp 5,9 Billionen Euro ist das gesamte Geldvermögen 
dieses Jahr gestiegen. Ein Zuwachs von über fünf Prozent, wie die Allianz ausgerechnet hat. Damit fiel 
das Plus in etwa so stark aus wie vor zehn Jahren, 2007, dem letzten Vorkrisenjahr. Schön, doch eines 
lernen wir Deutschen trotzdem nicht: Unser Geld richtig und gewinnbringend anzulegen.  
 
Knapp 40 Prozent ihres Vermögens halten deutsche 
Sparer in Bargeldform und als Bankeinlagen. Damit 
sichern sie sich einen realen Verlust! Denn nach 
Abzug der Inflation von derzeit rund 1,5 Prozent ist 
das Anlageergebnis negativ. Der Kölner Vermögens-
verwalter Bert Flossbach formuliert jüngst in einem 
Handelsblatt-Interview noch forscher: „Weil der 
Deutsche Aktien scheut, wird er ein Zinsopfer. Die 
Deutschen laufen Gefahr, im globalen Kontext zu 
verarmen.“ Das Kapitalmarktumfeld war 2017 mit 
einem nahezu synchronisierten Wachstum des 
realen Bruttoinlandsprodukts von 3,5 Prozent, einer 
nur moderat anziehenden Inflation und den weiter-
hin unterstützenden Fiskalpolitiken eindeutig 
positiv. Die Aktienmärkte haussierten in diesem Um-
feld, diverse Aktienmarktbarometer wie Dax und 
Dow erreichten neue Allzeit-Höchststände. Schade, 
dass nur ein Bruchteil der Deutschen hiervon profi-
tiert. In einem offenen Brief appellierte Friedrich von 
Metzler (persönlich haftender Gesellschafter Bank-
haus Metzler) jüngst an die Politik, in der kommen-
den Legislaturperiode im Bereich der Altersvorsorge 
die Weichen für die Zukunft zu stellen. „In der 
Altersvorsorge muss das Sparen mit Aktien gefördert 
werden – die Aktie bietet langfristig die Chance auf 
eine überdurchschnittlich hohe Rendite bei gering-
em Ausfallrisiko.“ In den verschiedenen von uns an-
gebotenen Anlagestrategien (siehe auch im Kasten 
auf Seite 2 unten) konnten wir im abgelaufenen Jahr 
sehr erfreuliche Wertentwicklungen erzielen. Wir 
sind optimistisch, dass auch 2018 gute Ergebnisse 
erzielbar sein sollten – ob es wieder ein Ausnahme-
jahr wird…? Vorsichtig stellen wir uns für 2018 auf 
bescheidenere positive Ergebnisse ein. 
 

Bevor wir einen Ausblick auf das Anlagejahr 2018 
wagen, zunächst der Blick zurück auf die Themen 
des Jahres 2017, in diesem Jahresrückblick anhand 
der Google Suchtrends 2017 für Deutschland. Die 
ersten fünf Plätze bei den Google-Suchanfragen be-
legten: Bundestagswahl, Bitcoin, G20, Katalonien 
und Nordkorea.  
Die Bundestagswahl sollte eines der großen Themen 
2017 sein, quasi eine „Schicksalswahl“ für Europa. 
Auf das Wahldrama folgte ein zwei Monate andau-
erndes Sondierungsdrama und seit Mitte November 
nun ein politisches Vakuum. Die zu Beginn des 
neuen Jahres anlaufenden Sondierungen 2.0 
zwischen den Unionsparteien und der SPD könnten 
dem Land die vierte GroKo bescheren. Egal was 
kommt, eine neue Regierung muss dringend Ant-
worten auf die wirklichen Zukunftsfragen finden. 
Eine neue Bundesregierung darf es sich nicht mehr 
leisten, den Standort Deutschland weiterhin zu 
vernachlässigen. Wirtschaft und Gesellschaft müssen 
fit für die Digitalisierung gemacht und zugleich auf 
den anstehenden Alterungsschub der Gesellschaft 
vorbereitet werden. Ohne Zuwanderung wird das 
derzeitige Wohlstandsniveau mittelfristig nicht zu 
halten sein. Ein vernünftiges Zuwanderungsgesetz, 
gute Qualifikation der Zugewanderten und schnelle 
Integration in den Arbeitsmarkt sind existenziell 
wichtig. 
Dem Bitcoin und damit dem Thema Digitalwäh-
rungen (Kryptowährungen) hatten wir bereits im 
letzten Bericht Raum gewidmet – seitdem ist viel 
passiert. Die Blogchain, also die revolutionäre Tech-
nik dahinter wird von vielen Experten als die 
cleverste Innovation der letzten 20 Jahre angesehen. 
 



 

 

Die Ursprungsidee hinter dem Bitcoin ist in der Tat 
faszinierend: Ein Zahlungssystem, das anders als 
herkömmliche Währungen keine zentralen Instanzen 
benötigt – keine Notenbanken, keine Geschäftsban-
ken und keine Kreditkartenfirmen. Billiger und 
schneller sollte so Geld weltweit fließen können. Eine 
Welt ohne Einfluss der Regierungen auf den Wert des 
Geldes schien möglich zu sein. Im vierten Quartal je-
doch verstärkte sich ein Trend, bei dem sich Krypto-
währungen immer mehr als Spekulationsobjekt 
etablieren. Mit Einführung von Futures-Kontrakten 
auf Bitcoin im Dezember nahmen der Preis des 
Bitcoin, aber auch die Kursschwankungen nochmals 
erheblich zu. Ob sich Digitalwährungen überhaupt 
einen Ruf als Wertaufbewahrungsmittel werden 
erarbeiten können, bleibt abzuwarten. Als nach-
haltige Anlageform in größerem Umfang kommen 
Kryptowährungen für konservative Anleger sicher-
lich nicht in Frage. 
Katalonien und Nordkorea sind politische Themen, 
die – ausschließlich durch die Börsenbrille betrach-
tet - im Falle einer Eskalation zu temporären Rück-
setzern führen würden und dies in 2017 genau so 
erfüllt haben. Vom G20-Gipfel Anfang Juli bleiben 
letztlich Bilder im Gedächtnis von Straßenkampf  
und bürgerkriegsähnlichen Zuständen inmitten 
einer deutschen Großstadt – und dies, trotz detail-
lierter und Monate andauernder Vorbereitungen.  
Sicher nur ein Zufall, dass mit dem Ersten Bürger-

meister Olaf Scholz einer der SPD-Hoffnungsträger 
schwer beschädigt wurde. 
Mit Blick auf das neue Jahr sehen wir in Aktien nach 
wie vor die attraktivste Anlageklasse. Unterstützt 
wird unsere Annahme durch ein solides globales 
Wirtschaftswachstum und weiter steigende Unter-
nehmensgewinne. Einige Daxkonzerne haben eine 
Dividendenanhebung bereits in Aussicht gestellt. Die 
Bewertung an den Aktienmärkten ist zwar nicht 
mehr so attraktiv wie in den Vorjahren, jedoch ist 
das niedrige Zinsniveau noch nicht angemessen 
berücksichtigt. Einfacher ausgedrückt: Anlegern 
fehlen noch immer die Alternativen zu Aktien. 
Dennoch dürfte es 2018 weniger harmonisch an den 
Aktienmärkten zugehen. Nach den starken Anstiegen 
werden die Märkte anfällig für Korrekturen – die 
Stimmung ist so positiv, dass die Gefahr besteht, dass 
man nichtmehr positiv überrascht wird. Die Effekte 
der US-Steuerreform könnten nach den starken 
Anstiegen bereits in den aktuellen Preisen und Be-
wertungen enthalten sein – aber auch weitere 
positive Überraschungen wären möglich. Kommt es 
in den USA 2018 zur Ausbildung einer inversen  
Zinskurve? Dies wäre der Fall, wenn die Notenbank 
die kurzen Zinsen (aktuell 1,25-1,50%) über das 
Niveau längerer Laufzeiten (aktuell 10 J. Treasuries 
2,50%) anhebt. Eine inverse Zinskurve ist in der Regel 
Vorbote einer Rezession.  
 

 
Die Entwicklung unserer Verwaltungsdepots im Einzelnen: 
 

 seit 27.05,2010 2015 2016 2017 

Ertrag +  41,81% + 0,93% + 5,06%  +  7,31% 

Konservativ + 52,29% +  1,86% +  5,12%  +  8,35% 

Ausgewogen + 43,83% - 0,02% + 6,40%  +  8,71% 

Chancenorientiert + 50,07% -  3,05% + 8,03% + 10,79% 

Fondsdepot Offensiv (01/13) + 38,89% + 11,12% + 4,01%  + 4,83% 

Fondsdepot Ausgewogen  + 64,40% + 4,98% + 5,76%  +  6,17% 
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