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Währungsschwankungen und der EURO
Die immer wieder geäußerten Sorgen
um einen Ver- und Zerfall des Euros
kann man teilen oder auch nicht. Bei un-
seren Anlageempfehlungen spielen ent-
sprechende Spekulationen keine direkte
Rolle, aber eine Vielzahl der von uns
empfohlenen Fonds teilt und berück-
sichtigt diese Sorgen in ihrer Anlage-
strategie „automatisch“.

Als deutscher Konsument (bzw. als je-
mand, der in einem Euro-Land lebt) ist
man von Wechselkursschwankungen
des Euro ohnehin nicht unmittelbar be-
troffen, wenn man sein Geld letztlich
auch wieder in Euro ausgeben will. Indi-
rekt können Wechselkursschwankungen
aber schon Auswirkungen haben: Auf
die Preise oder auf die Exportaussichten
von Unternehmen und damit auf Ar-
beitsplätze, sowie auch für Kapitalanle-
ger:

Geld, das in den kommenden Jahren in
Euro ausgegeben wird, sollte auch in auf
Euro lautende Geldmarktfonds, Tages-
geld und ähnlichen Anlagen angelegt
werden. Anlagen in Fremdwährungen
bergen immer auch das Risiko deutli-
cher Kurverluste.

Für Geld, das mittel- bis längerfristig
angelegt, aber aus anderen Gründen kei-
nen zu großen Kurschwankungen ausge-
setzt werden soll, werden wir immer be-
vorzugt Rentenfonds oder gemischte
Fonds empfehlen, die ihr Engagement in
Fremdwährungen begrenzen oder absi-
chern. Anderenfalls kann das Ziel gerin-
ger Kursschwankungen nicht eingehal-
ten werden.

Für langfristige Engagements in Aktien-
fonds spielen Währungen hingegen kei-
ne nennenswerte Rolle (deswegen gibt
es auch kaum Aktienfonds, die Fremd-
währungen permanent absichern). Der
Börsenstart in das Jahr 2015 lieferte eine
besonders eindrucksvolle Bestätigung
für diese These.

Am 15. Januar 2015 gab die Schweizer
Nationalbank den Wechselkurs des
Schweizer Frankens gegenüber dem
Euro frei. Der Franken gewann am glei-
chen Tag mehr als 10% (und zwischen-
zeitlich sogar etwa 30%) gegenüber dem
Euro, und die Schweizer Börse brach im
entsprechenden Maße ein, weil die Ko-
sten eines Schweizer Produzenten im in-
ternationalen Vergleich gestiegen und
damit die Gewinnaussichten gefallen
sind. Ein Anleger aus dem Euro-Raum,
der Schweizer Aktien hält, wurde an die-
sem Tag aber deswegen weder ärmer
noch reicher. Die Verluste am Aktien-
markt wurden durch die Währungsge-
winne egalisiert.

Die Abwertung des Euros gegenüber
dem Schweizer Franken und viele ande-
ren Währungen sorgte wiederum dafür,
dass die Börsen der Euroländer  in weni-
gen Tagen etwa 8% gewannen. Eine
schwache Währung verschafft im inter-
nationalen Vergleich Kostenvorteile und
sorgt damit tendenziell immer für stei-
gende Aktienkurse, wenngleich es so
schnell, direkt und offensichtlich wie
zuletzt nicht immer funktioniert. Bör-
senbewegungen werden auch durch vie-
le andere ökonomische und politische
Faktoren beeinflusst. Da Aktienengage-

ments immer langfristig erfolgen soll-
ten, spielt es allerdings keine wesentli-
che Rolle, ob sich der positive Effekt ei-
ner Währungsabwertung sofort oder erst
im Laufe der folgenden Monate und Jah-
re bemerkbar macht.

Die große Ausnahme von dieser Regel
(schwache Währung = starke Aktienbör-
se) kann nur eine Volkswirtschaft sein,
bei der Im- und Exporte im Vergleich
zum Bruttosozialprodukt  keine große
Rolle spielen. Das einzige weltwirt-
schaftliche bedeutende Land, das eine
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solche Ausnahme ist, sind die USA. Bei
den USA kommt noch hinzu, dass viele
Waren, selbst wenn sie außerhalb der
USA produziert werden, traditionell in
US-Dollar  gehandelt werden (zum Bei-
spiel Rohstoffe) und dass die Währun-
gen einiger Länder an den US Dollar ge-
koppelt sind.

In den USA macht man sich daher gene-
rell kaum Gedanken um den Wechsel-
kurs des US Dollars. Schon John Con-
nally, von 1971 bis 1972 US-Finanzmi-
nister unter Richard Nixon, sagte seiner-
zeit: „Der Dollar ist unsere Währung,
aber Euer Problem“.

Bei festverzinslichen Anlagen gibt es
diesen direkten „Automatismus“
(schwache Währung = steigende Kurse
der Wertpapiere bzw. umgekehrt) hinge-
gen nicht bzw. nur in sehr abgeschwäch-
ter Form. Wegen einer schwachen Wäh-
rung steigen weder die Zinsen noch
zahlt der Schuldner mehr zurück. Des-
wegen ist für Rentenfonds und gemisch-
te Fonds ein auf die Fondswährung aus-
gerichtetes Währungsmanagement not-
wendig, im Extremfall bis hin zur per-
manenten Absicherung aller Fremdwäh-
rungen.

Falls Sie selbst auf den Verfall des Euros

bzw. Gewinne einer bestimmten Fremd-
währungen gegenüber dem Euro setz-
ten wollen, können Sie das gern tun. Das
ist teilweise auch mit Investmentfonds
möglich. Eine Empfehlung für eine sol-
che Spekulation möchten wir jedoch
nicht abgeben. Wie schwer es ist, auf
Dauer mit solchen Spekulationen Geld
zu verdienen, demonstrieren viele
Fondsprofis leider „eindrucksvoll“. Von
den wenigen Dutzend Euro-Fonds, die
auf Währungsspekulationen speziali-
siert sind, schaffte nur ein Publikums-
fonds im Durchschnitt der letzten fünf
Jahre mehr als 3% pro Jahr, eine ganze
Reihe solcher Fonds erzielte Verluste.

F&V-Kundenveranstaltungen im Jahr 2015 - Bitte beachten!
Wie bereits in den letzten Newslettern
angekündigt, führen wir anlässlich unse-
res 25-jährigen Firmenjubiläums im
Jahr 2015 eine Reihe von Veranstaltun-
gen durch. Dabei kooperieren wir mit je-
weils einer Fondsgesellschaft, die dann
auch den Referenten stellt.

Eine Übersicht über die aktuell geplan-
ten Veranstaltungen finden Sie rechts.

Dabei hat sich eine wichtige Änderung
ergeben:

11.3.2015 Franklin Templeton:
Abendessen mit Kurzvorträgen durch
Vertriebsmitarbeiter der Gesellschaft
27.3.2015 Informationsveranstaltung
zum Warburg Value Fund (14 bis 16
Uhr an einem Ort im Berliner Zen-
trum) mit den beiden Managern des
Fonds.
20.4.2015 Deutsche AWM (DWS):
Abendessen mit Kurzvorträgen durch
ein Mitglied des Fondsmanagement-
Teams für Globale Aktien und Misch-
fonds.

Die Veranstaltung zum Warburg Va-
lue Fund findet am 27.3.2015 von 14
bis 16 Uhr statt (und nicht vormittags,
wie bisher angekündigt)!

Aufgrund der begrenzten Teilnehmer-
zahl der Veranstaltungen empfiehlt sich
bei Interesse eine rechtzeitige Anmel-
dung. Bitte melden Sie sich, wenn Sie
(sowie ggf. mit wieviel Personen) teil-
nehmen möchten. Wir senden Ihnen
dann zeitnah Ihre persönliche Einladung
mit den genauen Orts- und Zeitangaben.

Neues Preismodell für DWS-Depots
Am 1.1.2015 hat die DWS ein neues
Preismodell für die Depotführung einge-
führt, das sowohl für die deutschen als
auch die Luxemburger Depots gilt. Es
gibt nun folgende Varianten (für die man
sich nicht extra entscheiden muss):

DWS Depot Classic (Depots nur mit
Fonds der DWS-Gruppe) 12 Euro im
Jahr

DWS Depots (auch) mit Fremdfonds
(DWS Fondsplattform und DWS De-
pot Plus): 50 Euro im Jahr

Dabei handelt es sich jeweils um eine
Pauschale, oder auf neudeutsch eine
„Flatrate“. Diese Gebühren lassen sich
noch senken (von 12 Euro auf 8 Euro
bzw. von 50 Euro auf 45 Euro), wenn
eine Online-Depotführung eingerich-
tet wird. Anträge dafür senden wir Ih-
nen auf Wunsch gerne zu.

Zusätzlich sind nun auch Depots mit
minderjährigen Depotinhabern gene-
rell depotkostenfrei (bisher gab es das
nur bei den deutschen „nur-DWS“-
Depots.

Die Kosten für DWS-Riesterdepots
ändern sich nicht.

In den meisten Fällen dürften diese Än-
derungen zu ähnlichen oder geringeren
Depotkosten als bisher führen.

Lediglich für Anleger, die in ihrem
DWS-Depot nur ein oder zwei „Nicht
DWS-Fonds“ (womöglich mit geringen
Beständen) halten, wird die Depotfüh-
rung spürbar teurer. Für Fragen und Lö-
sungsvorschläge hierzu stehen wir je-
derzeit gerne zur Verfügung.
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Höchstkurse = Reißleine?
Als regelmäßige Leser des Newsletter
wird Ihnen vielleicht auffallen, dass wir
diese Überschrift schon im Newsletter
vom Mai 2014 verwendet haben. Warum
nun wieder? Weil der Deutsche Aktien-
markt (gemessen am Deutschen Aktien-
index DAX) derzeit, wie schon im Früh-
jahr 2014, wieder neue Höchststände
verzeichnen konnte. Entsprechendes gilt
für den US-Aktienindex und den Welt-
aktienindex. Die Berichterstattung über
diese „Rekordstände“ vermittelt den
Eindruck, dass die Aktien mittlerweile
gefährlich hoch stünden; teilweise wird
auch über eine „Euphorie“ an den Akti-
enbörsen berichtet.

Euphorie? Welche Euphorie?

Zunächst einmal können wir keine be-
sonders große Euphorie für Aktien aus-
machen - eher das Gegenteil: Der Anteil
von Aktienanlagen an den globalen Ka-
pitalanlagen ist in den letzten Jahren ge-
sunken und heute auf dem niedrigsten
Niveau seit über 50 Jahren - und dies
trotz der in den letzten Jahren gestiege-

nen Kurse. Das bedeutet, dass deutlich
mehr Kapital in andere Anlageformen
geflossen ist als an den Aktienmarkt.
Selbst in den USA, wo Aktienanlagen
traditionell deutlich mehr genutzt wer-
den als in Deutschland, wurde seit Be-
ginn der Finanzkrise mehr als zehnmal
so viel Geld in Rentenfonds investiert
wie in Aktienfonds.

Vor dem Platzen der „Dotcom-Blase“
(der Börseneinbruch, der mit Technolo-
giewerten begann und sich danach auch
auf andere Aktien ausweitete) im Jahr
2000 war es noch genau anders herum.
Damals war auch die letzte große Eu-
phorie an den Aktienmärkten zu beob-
achten. Anleger, die vor 15 Jahren schon
„dabei“ waren, werden sich erinnern,
dass Aktien (und insbesondere Techno-
logiewerte) damals in aller Munde und
Gegenstand der Berichterstattung in der
Boulevardpresse und sogar in Fernseh-
zeitschriften waren. Damals war der An-
teil von Aktienanlagen an den globalen
Kapitalanlagen tatsächlich auf einem
Rekordstand.

Heute müsste man wohl eher bei Bun-
desanleihen von einer gefährlichen Eu-
phorie sprechen. In sie ist so viel Geld
geflossen, dass die Rendite von 5 jähri-
gen Bundesanleihen mittlerweile sogar
unter Null liegt! Bei anderen, als sicher
geltenden Euro-Anleihen und auch in
anderen etablierten Währungen sieht es
nicht viel besser aus

Kursschwankungen bei Aktien
sind normal - Höchstkurse auch!

Natürlich sollte man bei Aktienanlagen
immer mit Rückschlägen rechnen, be-
sonders, wenn sie gerade einen guten
„Lauf“ hatten. Aus diesem Grund soll-
te nur Geld in Aktien investiert sein,
mit dem man Zeit und Geduld hat,
solche Schwankungen auszuhalten.
Wer kürzerfristig planen muss (und/
oder zu nervös ist), sollte zukünftig
auch nicht oder weniger in Aktien-
fonds oder Aktien investieren.

Aber auszusteigen, um später zu einem
günstigeren Zeitpunkt (d.h. zu günsti-

DAX: +407,8%
Durchschnitt Deutsche Aktienfonds: +428,8%
DWS Investa*: +459,3%
* Deutschland-Fonds mit den höchsten Beständen
von F&V-Kunden
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Im Februar 2005 haben wir im Newslet-
ter (Nr. 1/2005; Seite 2) zwei wesentli-
che Empfehlungen abgeben:

„Keine langen Laufzeiten im Renten-
bereich, weil Kursverluste drohen“

„Die individuelle Obergrenze der
möglichen Investments in Aktien-
fonds darf (weiter) ausgereizt wer-
den, weil die Märkte überwiegend
fair bewertet sind und die wirklichen
Alternativen fehlen.“

Diese Aussagen sind erstens aufgegan-
gen: Der Weltaktienmarkt war in den
nachfolgenden Jahren bis zum Sommer
2007 um etwa 40% gestiegen. Gleich-
zeitig haben globale Rentenfonds in die-
ser Zeit keinen Zuwachs erzielt, d.h. die

Kursverluste der Anleihen hatten die
Zinsen „aufgefressen“ - und dies trotz
höherer laufender Verzinsung als gegen-
wärtig.

Danach folgte die Finanzkrise. Sie hat
für einigen außergewöhnlichen „Wir-
bel“ gesorgt, der letztendlich aber neue
Höchststände an den Aktienmärkten
(der DAX stand damals bei 4.300 Punk-
ten, heute über 10.000) auch nicht ver-
hindern konnte und zugleich zu nie ge-
sehenen Tiefstständen des Zinsniveaus
(damals 3,3% für deutsche Papiere be-
ster Bonität, heute 0,3%) geführt hat.

Unsere Aussagen von 2005 sind heute
erneut und sogar noch in weit stärkerem
Maß gültig, weil die Zinsen derzeit so
niedrig sind wie (bisher) noch nie und

geren Kursen) wieder zu kaufen, ist
mit mehreren Problemen behaftet:

Die Kursschwankungen an der Börse
sind nicht prognostizierbar. Aus die-
sem Grund scheitert ein solches
„Markt-Timing“ in der Praxis (stati-
stisch belegbar) auf Dauer fast im-
mer. Das bedeutet, es führt zu
schlechteren Ergebnissen als ein
„Liegenlassen“ oder gar zu Verlusten.

Anleger, die aus Aktienfonds (nur)
wegen zeitweiliger Höchstkurse aus-
steigen möchten, müssten konse-
quenterweise auch immer zu zwi-
schenzeitlichen Tiefstkursen nach-

kaufen! Wer aber an die negative Be-
richterstattung in den Medien und die
allgemeine Angst in den letzten gro-
ßen Krisensituationen zurückdenkt,
mag ermessen, wie schwer das ist.

Bei Aktienfonds, die vor 2009 ge-
kauft wurden, sind nur Zins- und
Dividendenerträge steuerpflichtig.
Wer zwischenzeitlich aussteigt um
dann wieder (hoffentlich) billig ein-
zusteigen, hat dann aber eine Neuan-
lage, bei der auch alle Kursgewinne
versteuert werden müssen.

Da der langfristige Trend an den Aktien-
märkten aufwärts gerichtet ist (die lang-

fristigen Durchschnittsergebnisse von
Aktienanlagen liegen im Bereich zwi-
schen +6% bis +10% pro Jahr), sind
Höchstkurse aber nicht die Ausnahme
sondern eher etwas Normales (auf der
Grafik auf Seite 2 zu erkennen). Höchst-
kurse können ein Alarmzeichen sein
(insbesondere wenn sie in Zeiten attrak-
tiver Zinsen und großer Euphorie auftre-
ten), müssen es aber nicht.

Aktien mögen heute nicht mehr so
preiswert sein wie noch im Frühjahr
2009. Sie sind aber trotzdem derzeit
im Vergleich zu Zinsanlagen auf län-
gere Sicht deutlich aussichtsreicher
(vgl. hierzu auch den folgenden Artikel).

Alle (ca. 10) Jahre wieder...
allein von den Dividenden der Aktien
deutlich in den Schatten gestellt werden.
Selbst wenn die Aktienkurse in den
kommen Jahren nicht (weiter) steigen,
wird wegen der Dividenden mit Aktien
mehr zu verdienen sein als mit festver-
zinslichen Wertpapieren. Und die Akti-
enmärkte sind wegen gestiegener Ge-
winne der Unternehmen noch immer
überwiegend fair bewertet und werden
(deshalb) langfristig auch zu neuen Re-
korden streben.

Weil aber auch wir die jederzeit mögli-
chen Kursrückschläge am Aktienmarkt
nicht vorhersehen können, bleibt es da-
bei, dass unsere Handlungsempfehlun-
gen in erster Linie von Ihren individuel-
len Wünschen und Zielen abhängen (sie-
he Kasten unten).

Das Geld (Neuanlagen oder derzeit in Aktienfonds investierte Kapital) wird...

A: innerhalb der nächsten B: in etwa 5 bis 10 Jahren C: innerhalb der nächsten 10 Jahre nicht gebraucht
5 Jahre gebraucht: gebraucht: und

Anlage/Umschichtung des Anlage/Umschichtung in Sie können die üblichen Sie wollen künftig vorsichti-
entsprechenden Betrages in mehrere Mischfonds/fle- Kursschwankungen der ger agieren und verzichten
Euro-Geldmarktfonds oder xible Rentenfonds mit un- Aktienmärkte aushalten: dafür auf Renditechancen:
ähnliche Anlagen terschiedlichen Strategien Aktienfonds kaufen/halten Gleiche Empfehlung wie (B).


