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Wer Ende 2013 hoffte, dass er für sein Geld bald wieder vernünftige Zinsen
bekommen würde, weiß es jetzt besser. Die Renditen für Bundespapiere
sind seither regelrecht eingebrochen. Willkommen im Anlagenotstand 2.0!
2014 scheint das Jahr der sicheren Staatsanleihen zu werden. Während die Kurse
Höchststände erreichen, sinken die Renditen immer weiter: So ist die Rendite der
zehnjährigen Bundesanleihe seit Jahresbeginn von knapp zwei auf bis zu 0,75 Prozent gefallen – so niedrig wie bislang nur
in Japan. Doch selbst in Nippon rutschten
„die Zehnjährigen“ von 0,75 auf bis zu
0,45 Prozent. Und trotz besserer Konjunktur und höherer Inflation weist auch in
den USA der Renditepfeil nach unten:
Brachten die T-Notes zu Jahresbeginn fast
drei Prozent, sind es jetzt gut zwei.
Über sinkende Renditen und damit steigende Kurse freuen sich die Besitzer lang laufender Staatsanleihen. Alle anderen stehen
vor der Frage, wie sie ihr Geld rentabel anlegen können. Besonders für Sicherheitsbewusste geht es um die Frage, wie sich die
Kaufkraft ihres Kapitals erhalten lässt. Dass
mit Tages- und Festgeld nichts zu verdie-

nen ist, pfeifen die Spatzen schon von den
Dächern. Jetzt verschärft sich die Lage
nochmals: Erste Geschäftskunden berichten, dass ihre Banken den negativen Zins
für Einlagen bei der EZB an sie durchreichen. Die Kunden zahlen also Strafzinsen
dafür, dass sie den Banken Geld leihen. Negative Nominalrenditen kannte man bislang nur, wenn man dem deutschen Staat
kurzfristig Geld lieh. Willkommen im Anlagenotstand 2.0!
Verrückte Welt? Sicher! Und das wird sich
so schnell nicht ändern. Denn die weltweit
wichtigen Notenbanken sorgen weiter für
massenhaft Liquidität: Sie springen nicht
nur ein, wenn das Finanzsystem wie
2008/2009 vor dem Abgrund steht oder der
Euro-Währungsverbund in die Krise rutscht.
Auch wenn, wie derzeit, die Konjunktur in
Europa zu stottern beginnt, eilen Notenbanker mit milliardenschweren Programmen zu
Hilfe. So will die EZB den Banken bis zu ei-
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ner Billion Euro geben. Das soll die Wirtschaft in der Eurozone über den Kredithebel in Schwung bringen und der angeblich
drohenden Deflation Einhalt gebieten.
Ob die Notenbank ihr Ziel erreicht, ist fraglich. Sicher ist, dass Anleger „dank“ dieser
Geldpolitik stärker ins Risiko gehen müssen, um eine akzeptable Rendite zu erzielen. Wie wir und unsere Portfolio-Strategen die Lage zwischen drohender Rezession und Geldflut der EZB einschätzen und zu
was wir raten, erfahren Sie im Interview ab
Seite 2. Sein Heil ausschließlich in Immobilien zu suchen, ist unserer Meinung nach
keine Lösung. Warum wir das so sehen, erfahren Sie ab Seite 6. Viel Spaß beim Lesen!

FRIEDRICH HUBER
Geschäftsführender
Gesellschafter

MICHAEL REUSS
Geschäftsführender
Gesellschafter
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Leitartikel

Zwischen Rezession und Geldflut:
Kommt jetzt eine neue Baisse?
Die Weltwirtschaft und die Finanzmärkte befinden sich an einem kritischen Punkt: Stehen die Zeichen noch auf
Wachstum oder droht eine Rezession? Haben wir es an den Aktienmärkten mit einer gesunden Korrektur zu tun
oder kommt eine neue Baisse? Sicher ist, dass die Epoche der Niedrigzinsen für Jahre anhalten wird. Grund genug für den HRK report, die Portfolio-Strategen von Huber, Reuss & Kollegen zum Round-Table-Gespräch zu
bitten. Wir wollten wissen: Wie ist die aktuelle Situation einzuschätzen – und was bedeutet das für die Anlagestrategie?

Herr Häcker, Herr Dr. Spies, Herr Steinbeis,
den Konjunkturoptimisten in Deutschland
bläst inzwischen der Wind ins Gesicht.
Wie bewerten Sie die Situation?
Dr. Tobias Spies: Die Konjunktur kühlt
ab, wie zum Beispiel der ifo-Geschäftsklimaindex zeigt und die Daten zur Industrieproduktion nun bestätigen. Damit
fällt Deutschland als die bisherige Lokomotive für die Eurozone aus. Da Italien
und Frankreich weiter schwächeln, wird
es kaum Wirtschaftswachstum in der Währungsgemeinschaft geben.
Markus Steinbeis: Wir sehen jetzt,
dass sich die Russland-Sanktionen auf die
deutsche Wirtschaft auswirken; auch
schlägt die kontinuierliche Schwäche anderer Euro-Länder durch. Wenn man so will,
haben sich die Probleme in der Eurozone
vom Süden in den Norden ausgebreitet.

Müssen wir denn eine erneute Rezession
befürchten?
Gerd Häcker: Das glaube ich nicht,
aber spürbare Wachstumseinbußen sind
zu erwarten. Im vierten Quartal könnte
die Wirtschaft in der Euro-Zone schrumpfen. Wir haben es sozusagen mit einer
ausgeprägten Konjunkturdelle zu tun. Zudem leidet Europa weiter unter der ho-

hen Verschuldung und unter strukturellen Problemen.

Über dem großen Teich sieht es besser
aus. Der Internationale Währungsfonds
(IWF) geht davon aus, dass die USWirtschaft 2014 um drei Prozent wächst.
Steinbeis: In der Tat verzeichnen die
USA quantitativ ein hohes Wachstum,
doch qualitativ lässt es zu wünschen
übrig. Das zeigt sich darin, dass vor allem
die Teilzeitjobs zulegen; auch der für die
Wirtschaft bedeutende Immobilienmarkt
entwickelt sich relativ schwach.
Häcker: Zum Problem könnte der erstarkende US-Dollar werden, weil er auf

« Ich sehe nicht, wie die EZB die
Konjunktur über den Kreditmechanismus beleben könnte. Haushalte und Unternehmen wollen
sich entschulden. »
Gerd Häcker
Leiter Portfoliomanagement

der Exportwirtschaft lastet. Auch viele
Schwellenländer dürften unter der starken
US-Währung leiden, weil die Preise der
Rohstoffe einbrechen und damit die Exporterlöse dieser Emerging Markets sinken.

Was bedeutet das für die Unternehmensgewinne in den einzelnen Weltregionen?
Spies: Für die USA und die Schwellenländer erwarte ich ein moderates Gewinnwachstum. In Europa ist eher mit Stagnation zu rechnen.
Häcker: Vor allem zyklische Branchen,
deren Gewinne stark an der Konjunktur
hängen, stehen unter Druck. Das gilt auch
für hochverschuldete Unternehmen.
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Steinbeis: Wenn man bedenkt, dass
die Analysten im Lauf des Jahres ihre Gewinnerwartungen sukzessive gesenkt haben, sind weitere Enttäuschungen nicht
auszuschließen.

Die Europäische Zentralbank (EZB) will
mit einem Kaufprogramm von Anleihen
die Banken zur Kreditvergabe bewegen
und damit die Konjunktur stimulieren.
Wird sie damit erfolgreich sein?
Häcker: Wir haben es in Südeuropa
vor allem mit strukturellen Problemen zu
tun, die zu mangelnder Wettbewerbsfähigkeit führen, und zur zum Teil mit einer
Kreditklemme in diesen Ländern. Ich sehe
nicht, wie eine monetäre Lockerung die
Konjunktur über den Kreditmechanismus
beleben könnte.
Spies: Genau. Die privaten Haushalte
und die Unternehmen benötigen keine Kre-

HRK

Steinbeis: Ich glaube, wir drei gehen
einhellig davon aus, dass ein europäisches QE keine großen Konsequenzen für
die Realwirtschaft haben wird. An den Finanzmärkten dürfte das billige Geld die
Vermögenswerte jedoch tendenziell weiter verteuern. Damit dies so kommt, müssen die Marktteilnehmer aber weiterhin
an die Allmacht der Notenbanken glauben.

Die US-Notenbank wird ihr Quantitative
Easing in Kürze beenden und angeblich
bald die Leitzinsen erhöhen. Spricht das
nicht eher für Turbulenzen an den Finanzmärkten?
Spies: Ob und wann die Federal Reserve (FED) beginnt, die Zinsen zu erhöhen, ist tatsächlich die Eine-MillionDollar-Frage. Wahrscheinlich kommt die
erste Zinserhöhung wegen des stärkeren

« Die Rentenmärkte in den
USA sind skeptisch, was das
Wachstum der US-Wirtschaft
angeht. »
Dr. Tobias Spies
Leiter Fixed Income

dite; sie wollen sich vielmehr entschulden.
Doch es gibt auch Profiteure, wenn die EZB
ihr Quantitative Easing (QE) startet: Die Banken bekommen Zeit, um sich von ihren
„bad assets“, also Schrottpapieren, zu befreien – und die hochverschuldeten Staaten
müssen weniger für ihre Schulden zahlen,
wenn die Notenbank durch ihre Nachfrage
die Zinsen auch für Staatsanleihen drückt.

Die Konsequenzen für die Realwirtschaft
sind also marginal – und für die Finanzmärkte?

Dollars später als zunächst angenommen.
Entscheidend werden jedoch die Geschwindigkeit und das Ausmaß der Zinserhöhungen sein – und da wird die FED
sehr vorsichtig vorgehen.
Steinbeis: Ich halte Zinserhöhungen
bis weit ins Jahr 2015 hinein für unwahrscheinlich. Die FED wird nicht in einen
weltweiten Konjunkturabschwung hinein
die Zinsen erhöhen.
Häcker: Auch aus meiner Sicht ist eine
Zinserhöhung in den USA unwahrscheinlich. Die Konsequenzen wären sehr
schwache Börsen – und die will niemand.
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Was neben dem Quantitative Easing der EZB
etwas aus dem Blick gerät: Die Federal Reserve kauft doch weiterhin Wertpapiere,
auch wenn sie dazu kein neues Geld mehr
aus der imaginären Notenpresse verwendet.
Spies: Ja, das Kaufprogramm der Fed endet nur vordergründig. Die US-Notenbank
reinvestiert nach unseren Informationen
aus den Erträgen und den fällig gewordenen
Wertpapieren jährlich rund 480 Milliarden
Dollar in andere Anleihen und übt so weiter
Druck auf die langfristigen Zinsen aus.

Stichwort

Shiller-KGV
Das sogenannte Shiller-KGV betrachtet das
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für eine Aktie oder einen Aktienmarkt über zehn Jahre
hinweg. Damit wird der Preis einer Aktie mit
dem Durchschnitt der Gewinne der vergangenen Dekade in Beziehung gesetzt statt
nur mit dem letzten Jahr. Ergebnis: Das Shiller-KGV gibt verlässlicher Auskunft darüber,
ob eine Aktie oder ein Markt über- oder unterbewertet ist als eine Analyse mit deutlich
kürzerem Zeitrahmen. Ein hoher Wert bedeutet nach den Worten des Nobelpreisträgers Robert Shiller, dass die Erträge in der Zukunft vermutlich geringer ausfallen werden
als in der Vergangenheit. Angewendet wurde die Methode erstmals von Benjamin Graham und David Dodd, den Begründern der
Fundamentalen Analyse. Shiller hat die Idee
popularisiert und das 10-Jahres-KGV um die
Inflationsrate bereinigt.

Wenn jetzt auch die Europäische Zentralbank, wie geplant, bis zu eine Billion Euro
bereitstellt, und auch die japanische Notenbank auf dem Gaspedal steht, wird sich
die Ära der Niedrigzinsen noch über Jahre
hinweg fortsetzen. Was heißt das aus fundamentaler Sicht für den Aktienmarkt?
Steinbeis: In der Tat ist ein Ende der
Niedrigzins-Ära derzeit nicht in Sicht. Damit
können die Bewertungen für den Aktienmarkt höher sein als im historischen Vergleich, ohne dass Aktien überteuert wären.
So liegt das sogenannte Shiller-KGV (siehe
Stichwort) so hoch wie bislang nur drei
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Mal in der Börsengeschichte der USA:
1929, Ende der 1990er-Jahre und 2007.
Gleichwohl warnt Robert Shiller, der 2013
den Wirtschaftsnobelpreis bekam, selbst
davor, jetzt Aktien zu meiden – mit derselben Begründung, mit der auch wir unseren
Mandanten zu Dividendentiteln raten: Herkömmliche Alternativen wie Staatsanleihen
sind wegen der Tiefzinspolitik noch stärker
überbewertet.
Häcker: Regional betrachtet weisen
asiatische Aktien derzeit die attraktivsten
Bewertungen auf. US-Titel sind wegen der
etwas besseren Wirtschaftsaussichten fair
bewertet.

Die jüngste Korrektur an den Aktienbörsen dürfte die Bewertungen vor allem in
Europa etwas reduziert haben. Wie stellt
sich die aktuelle Marktentwicklung aus
Ihrer Sicht dar?
Häcker: Es gab einige Anzeichen, die
darauf hingewiesen haben, dass etwas im
Busch ist. So haben die kleinen und mittleren Aktien, unter denen viele zyklische
Titel zu finden sind, über Wochen hinweg
relative Schwäche gezeigt. Auch die Hochzinsanleihen, die als Frühindikator für den
Aktienmarkt gelten können, tendierten
schwach. Die Large Caps, also die Dickschiffe an der Börse, präsentierten sich
hingegen stabiler – nun geben auch in diesem Börsensegment die Kurse nach.
Steinbeis: Die aktuelle Entwicklung sehen wir bislang als Konsolidierung in einem Markt, der – vor allem in den USA –
zuletzt nur noch den Weg nach oben kannte. Es gibt aber auch Marken, unter die
die wichtigen Indizes nicht fallen sollten.
Sonst droht es, ungemütlich zu werden,
weil technisch orientierte Anleger, die auf
solche Marken achten, dann ihre Positionen verkaufen.

Mit welchen laufenden Erträgen an den
Aktienmärkten können eher defensiv ausgerichtete Anleger in den nächsten Jahren rechnen?
Steinbeis: Wir gehen davon aus, dass
ein ausgewogenes Aktienportfolio mit de-
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« Edelmetalle könnten nach ihrer
langen Korrekturphase positiv überraschen. Denn die Realzinsen bleiben niedrig, und das Finanzsystem
ist weiterhin sehr fragil. »
Markus Steinbeis
Leiter Fondsmanagement

fensiven Dividendenwerten im Jahr bis zu
vier Prozent Dividendenrendite abwirft.
Die Crux dabei ist, dass auch solche Aktien
in einer Marktkorrektur oder gar einer
Baisse teils stark schwanken können.

Seit Jahresbeginn zeigen sich deutsche
Staatsanleihen sehr fest. 2014 rentierte
die zehnjährige deutsche Staatsanleihe
erstmals mit weniger als einem
Prozent; im Gegenzug steigen und steigen die Anleihekurse. Sind die zahlreichen Krisen die Ursache für die Flucht in
die Sicherheit?
Häcker: Da spielen mehrere Faktoren
eine Rolle. Ein Grund sind sicher Krisenherde wie die Ukraine, Syrien und der
Irak, ein weiterer sind jedoch die gedämpften Konjunkturerwartungen.
Spies: Hinzu kommt der deflationäre
Druck durch die weltweite Entschuldung
von privaten Haushalten und Unternehmen. Darüber hinaus hat die Rallye bei
deutschen Staatsanleihen viele Marktteilnehmer, die mit steigenden Zinsen gerechnet haben, auf dem falschen Fuß erwischt. Sie mussten ihre Handelspositionen glattstellen, was die Renditen weiter
drückte.

In den USA wächst die Wirtschaft mit
drei Prozent, was nicht gerade nach Konjunkturschwäche klingt. Dennoch sinken
auch dort die Renditen deutlich – die 30jährige Staatsanleihe bringt jetzt noch
drei statt vier Prozent. Wie passen der

Optimismus für die US-Konjunktur und
die fallenden Zinsen zusammen?
Spies: Nicht wirklich. In solchen Fällen
irrt sich entweder der Renten- oder der Aktienmarkt. Offenbar hat der Rentenmarkt,
der von großen Adressen dominiert wird,
das bessere Gespür, denn der marktbreite
S&P 500 ist seit Ende September um einige Prozent gefallen – und es sieht so aus,
als wäre dieser Prozess noch nicht abgeschlossen. Das deutet darauf hin, dass das
Wachstum schwächer ausfallen könnte,
als der Konsens derzeit noch glaubt. Zudem sind die USA ebenfalls von einer
leicht deflationären bzw. disinflationären
Entwicklung betroffen.

Wie sieht die Lage bei Unternehmensanleihen mit Investment Grade aus?
Steinbeis: Unternehmensanleihen
mit guter Qualität gehören meines Erachtens in jedes breit aufgestellte Portfolio.
Allerdings sollte man nicht erwarten,
dass die Kuponbäume hier in den Himmel
wachsen.
Spies: Ja, solange die Zinsen unten gehalten werden, werden wir uns mit Erträgen von 1 bis 1,5 Prozent begnügen müssen. Deutliche Kursgewinne wird es in
den kommenden Jahren auch nicht mehr
geben. Das sieht bei den sogenannten
Spezialrenten, die wir mit unserem Fonds
ARBOR-INVEST SPEZIALRENTEN abdecken, anders aus. Hier bietet sich Anlegern durch Sondersituationen bei Anleihen von Banken und Versicherern hö-
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here Ertragschancen bei kalkulierbarem
Risiko.
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Fazit

An Aktien führt kein Weg vorbei
Hoch verzinsliche Anleihen, die früher auch
Schrottanleihen (Junk Bonds) genannt wurden, erfreuen sich bei Anlegern großer Beliebtheit. Entsprechende High-Yield-Fonds
wurden mit Geld quasi zugeschüttet. Wie
bewerten Sie dieses Marktsegment?
Häcker: Ein Engagement in High
Yields ist riskant. Denn neben dem erhöhten Ausfallrisiko des Schuldners sowie dem Zinsrisiko gibt es ein Marktrisiko, das nur wenige Anleger bedenken.
Der Grund dafür: Der Markt für HighYield-Bonds ist relativ klein. Damit besteht die Gefahr, dass diese Anleihen bei
Marktturbulenzen nur eingeschränkt gehandelt werden können.
Spies: Der Internationale Währungsfonds hat jüngst darauf hingewiesen, dass
über Indexfonds (ETFs) viel Geld in High
Yield geflossen ist. ETFs zeichnen sich
durch gute Handelbarkeit aus, doch das
ist kritisch zu sehen, wenn die Basiswerte
für die Fonds relativ illiquide sind. Wenn
viele Anleger gleichzeitig ihre High Yields
verkaufen wollen, müssen sie unter Umständen hohe Abschläge hinnehmen. Das
kann eine Panik auslösen.

Tages- und Festgeld: Verzinsung liegt oft unterhalb der Inflationsrate. Dadurch Verlust von
Kaufkraft, insbesondere nach Steuern. Tipp:
Nicht mehr Liquidität halten als nötig.

Unternehmensanleihen: Anleihen von Unternehmen mit Investment Grade gehören wegen
der attraktiveren Verzinsung und der überschaubaren Risiken in ein Bond-Portfolio. Bei
hochverzinslichen Anleihen (High Yields) überwiegen derzeit die Risiken, zumal der Markt
recht illiquide ist. Spezialrenten, etwa Nachranganleihen von Versicherern, bieten gute
Renditechancen.

Kurz laufende Bundesanleihen: Bereits die Nominalverzinsung bei Papieren bis zu drei Jahren
Laufzeit ist negativ. Der Anleger muss also Geld
zahlen, um die Anleihen im Depot zu haben. Dadurch ist der reale Kaufkraftverlust noch höher
als bei Tagesgeld. Nur für Anleger, denen Si- Aktien: Trotz der jüngsten Turbulenzen – an
cherheit über alles geht.
den Aktienmärkten führt angesichts der Niedrigzinsen kein Weg vorbei. Wir bevorzugen deLang laufende Staatsanleihen: 10- und 30- fensive Qualitätsaktien mit weniger zyklischen
jährige Staatsanleihen aus Deutschland und Geschäftsmodellen und soliden Dividendenden USA zählen in diesem Jahr zu den großen zahlungen, die meist besser durch kritische
Gewinnern. Denn wegen der immer weiter fal- Marktphasen kommen als andere Unternehlenden Zinsen steigen die Kurse lang laufender men. Europa kommt derzeit besonders unter
Staatsanleihen deutlich. Ein gewisser Anteil im Druck, weil die Verluste in den Euro-EngageDepot bietet Schutz vor dem Risiko einer Defla- ments bei US-Investoren wegen des starken
tion. Aber: Steigen die Zinsen, drohen deutli- Dollars stark zu Buche schlagen und diese deshalb Geld abziehen.
che Kursverluste.
EU-Peripherie-Anleihen: Die Risikoprämie ist
angesichts einer möglichen Verschärfung der
Euro-Krise zu gering. Derzeit nicht attraktiv.
Das gilt auch für Anleihen auf den Emerging
Marktes, die wegen des steigenden Dollars unter Druck kommen.

Edelmetalle: Vor allem Gold gehört als Absicherung gegen Risiken des Finanzsystems
ins Depot. Zudem sinken die Realzinsen aktuell spürbar, was das Edelmetall attraktiver
macht.

gramm + + HRK-Fonds-Telegramm + + HRK-Fon
Gut 4,2 % hat der ARBOR-INVEST SUBSTANZWERTE vom Jahresbeginn bis zum 15. Oktober zugelegt. Damit hat sich der Fonds in einem Umfeld, das über weite Strecken von deflationären Tendenzen
und erheblichen Rückgängen am Aktienmarkt geprägt war, gut behauptet. Zu verdanken war dies vor allem der Auswahl dividendenstarker Aktien auch aus dem Gesundheits- und Konsumgütersektor. Dies konnte die Verluste, die der stärkere Dollar bei den
Rohstoffpreisen mit sich brachte, kompensieren. Dank des schwächeren Euro hat die Goldtranche im Fonds seit Jahresbeginn rund
10 % an Wert gewonnen.
Streuung ist und bleibt oberstes Gebot: Mit dieser Devise hat der
ARBOR-INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS bis zum 15. Oktober eine Performance von 2,9 % erzielt, während der DAX bis dahin gut 10 % im Minus notierte. Mit einer Liquiditätsquote von 12 %

hält das Management derzeit genug Pulver trocken, um die Korrektur am Aktienmarkt zu weiteren Käufen zu nutzen.
Der trendfolgende ARBOR-INVEST SYSTEMATIK verbucht im Jahresverlauf trotz der zunächst seitwärts tendierenden und dann korrigierenden Märkte ein Plus von 2,3 %. Inzwischen liegt die Investitionsquote bei nur 33 %, was erheblichen Spielraum für Zukäufe bietet.
Unter Druck geriet mit einem Minus von 3,6 % der ARBOR-INVEST
SPEZIALRENTEN, der zum 1. April dieses Jahres an den Start gegangen ist. Die Wertentwicklung des Fonds litt unter der Unsicherheit, die mit dem Banken-Stresstest der EZB verbunden ist. Die
nachrangigen Bankanleihen, die derzeit über 50 % des Portfolios
ausmachen, sollten sich erholen, wenn die EZB, wie zu erwarten,
für viele Banken ein positives Testergebnis verkündet.
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Immobilien-Investitionen

Vergessen Sie die Demographie nicht!
Von Christian Fischl,
Geschäftsführer bei Huber, Reuss & Kollegen
Ob Anleger langfristig erfolgreich sind, hängt von einem wenig beachteten Faktor ab: der Demographie. Schon
jetzt ist bekannt: In Deutschland wird die Zahl der Menschen in den nächsten Jahrzehnten deutlich zurückgehen.
Wer den Schwerpunkt seiner Anlagen in Deutschland hat – etwa mit Immobilien –, sollte daher prüfen, ob sie
den „Demographie-Stresstest“ bestehen.

nisse von Südeuropa inzwischen längst
überschritten.

Das Schöne und Schreckliche an der Demographie ist: Sie ist der einzige Faktor,
der auf die Kapitalmärkte wirkt, der schon
weit im Voraus bekannt ist – und sie ist es
deswegen, weil sie unausweichlich ist. So
liegt die statistische Geburtenrate in
Deutschland seit Jahren bei 1,4 Kindern
pro Frau.
Was sich zunächst nicht dramatisch anhört, entfaltet seine volle Wirkung auf
lange Sicht. Denn auf 100 Eltern kommen
bei dieser Geburtenrate lediglich 66 Kinder – und auf diese wiederum nur 44 Enkel, wenn die Geburtenrate stabil bleibt.
„Die Bevölkerungszahl sinkt auf diese
Weise nach einer Generation um ein Drittel und nach zwei Generationen um mehr
als 50 Prozent, falls es keine Zuwanderung gibt“, sagt Dr. Andreas Beck, Grün-

der des Instituts für Vermögensaufbau
mit Sitz in München.

Deutschland
wird sich entvölkern
Noch nimmt man das wegen der gestiegenen Lebenserwartung kaum wahr.
Doch ab 2030 wird die demographische
Entwicklung voll auf die Bevölkerungszahlen in Deutschland durchschlagen, so
Beck. Welche Konsequenzen das haben
kann, zeigt der Blick in das Land, das als
erstes zum Altenheim der Welt werden
wird: Japan. Nach neuesten Zahlen soll
die Bevölkerung in Nippon bis 2060 um
40 Millionen zurückgehen. Seit fast 25
Jahren schrumpft die dortige Wirtschaft
trotz massiver staatlicher Interventionen;
die Staatsverschuldung hat die Verhält-

Leider glauben viele Ökonomen irrtümlicherweise, es sei die schleichende Deflation, die das Land im Fernen Osten seit den
1990er-Jahren im Krisengriff hat. Doch es
finden sich keine empirischen Belege dafür, dass die mäßige Deflation von einem
Prozent pro Jahr die Konsumenten dazu
bringt, Käufe in die Zukunft zu verschieben. Wenn dies so wäre, müsste die Elektronikbranche von einer Krise in die
nächste taumeln – schließlich weiß jeder
in Nippon, dass Laptops, Tablets,
Smartphones, Fernseher und Fotoapparate in einem halben Jahr billiger sein werden. Doch die Japaner sind ebenso versessen auf elektronische Produkte wie der
Rest der Welt.

Demographie
statt Deflation
Es ist also weniger die Deflation als vielmehr die demographische Entwicklung,
die erhebliche Auswirkungen auf Wirtschaft und Kapitalmärkte hat. Damit stehen auch deutsche Langfrist-Investoren
vor der Frage: Wie können sie angesichts
einer schrumpfenden Bevölkerung auf lange Sicht die Substanz ihres Vermögens erhalten? Denn klar ist: Je immobiler und
langlebiger ein Investitionsgut ist, desto
dringender stellt sich die Frage, inwie-

Ausgabe 2 | 2014

weit es für die demographische Entwicklung gerüstet ist.
Schließlich bedeutet ein Drittel weniger
Menschen pro Generation auch, dass ein
Drittel weniger Menschen die Autobahnen
benutzt, Zug fährt, in Büros arbeitet oder
eine Mietwohnung sucht – das wird erhebliche Auswirkungen auf den Wert etwa
von Wohnimmobilien haben. „Investitionen in die hiesige Infrastruktur, in Wohnund Gewerbeimmobilien in Deutschland
sollte man nicht tätigen, ohne sie einem
demographischen Stresstest zu unterziehen“, so das Fazit von Dr. Andreas Beck.

HRK

me bei dieser Entwicklung bilden, doch
die Situation in vielen der sogenannten
heutigen A-Standorte dürfte sich verändern.“ Sollten Sie Ihre Immobilien in einem solchen demographischen Stresstest
überprüfen lassen wollen, so stellen wir
gerne den Kontakt zum Institut für Vermögensaufbau her. Das renommierte und unabhängige Institut erstellt dann gegen eine
geringe Gebühr ein Standort-Gutachten,
wie die langfristige Wertentwicklung von
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Wohnimmobilien in Ihrer Stadt bzw. Ihrem
Landkreis einzuschätzen ist.
Am Rande bemerkt: Die demographische
Entwicklung in Deutschland hat für ein liquides und international aufgestelltes Wertpapierdepot eine weitaus geringere Bedeutung als für Immobilien-Investitionen.
Wer den Schwerpunkt seines Vermögens
auf ein solches Portfolio legt, kann es weitaus schneller an sich ändernde Umstände
anpassen – das ist ein großer Vorteil.

Bestehen Ihre Immobilien
den Stresstest?
Für den Experten ist aber auch klar: „Die
heutigen Metropolen wie etwa München
werden auch auf lange Sicht eine Ausnah© alexandre zveiger - Fotolia.com

Buchtipp

„Meine Mitgefangenen“
Gelesen von Michael Reuss,
Geschäftsführender Gesellschafter von Huber, Reuss & Kollegen
In „Meine Mitgefangenen“ beschreibt Michail Chodorkowski eindrucksvoll Mithäftlinge und deren Schicksale, die er in russischen Gefängnissen
und Straflagern kennengelernt hat.
Chodorkowski, früher Chef des Ölkonzerns Yukos und Oligarch, beschreibt in
„Meine Mitgefangenen“ erniedrigte Menschen, die von einem korrupten System
verraten und weggeworfen wurden. So
erzählt er die Geschichte des Drogenbesitzers Nikolai, der sich weigert, einen inoffiziellen Deal zu akzeptieren, in dem er
eine weitere Straftat übernehmen soll.
Er will sich nicht dazu bekennen, eine alte
Frau niedergeschlagen und ihre Handtasche geraubt zu haben, weil er das nicht
mit seinem Gewissen vereinbaren kann –

letztlich bleibt Nicolai nur der Selbstmordversuch.
Durch solche und viele andere Häftlingsschicksale bekommt man einen guten Eindruck davon, wie korrupt das russische Justizsystem ist. Am Ende des Buches zeichnet der chronologische Werdegang kompakt nach, wie Chodorkowski erst Gewinner und dann Verlierer des Systems wurde. Mein Fazit: ein interessantes, verstörendes Buch, das man in einem Zug, aber
auch gut in mehreren Etappen lesen kann.

Titel:
Meine Mitgefangenen
Autor:
Michail Chodorkowski
Verlag: Galiani Berlin
(www.galiani.de)
106 Seiten, gebunden /
€ 16,99 (D)
ISBN 978-3-86971-089-1
© Verlag Galiani Berlin

Michail Chodorkowski
Michail Chodorkowski ist ein früherer russischer Unternehmer und Oligarch, der sich
wegen Steuerhinterziehung und Betrugs
von Oktober 2003 bis Dezember 2013 in
Haft befand. Amnesty International sieht
seine Verurteilung als politisch motiviert,
weil Chodorkowski die russische Regierung
öffentlich der Korruption verdächtigte. Zwischen 2010 und 2013 schrieb er mehrseitige Gefängnisporträts, die zunächst in Zeitungen veröffentlicht wurden. 2014 erschienen 21 dieser Texte in dem Buch „Meine Mitgefangenen“.
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Neu im Team: Katrin Rudolf
Wir freuen uns, dass Frau Katrin Rudolf zum 15. Juni ihre Tätigkeit
als Assistentin der Geschäftsleitung bei Huber, Reuss & Kollegen
aufgenommen hat.
Die gelernte Bürokommunikationskauffrau hat 2008 zudem ihr
Studium zum Marketingwirt an der Bayerischen Akademie für
Werbung und Marketing (BAW) abgeschlossen. Langjährige Berufserfahrung im Finanzbereich hat die 31-Jährige zuvor in einer
Münchner Vermögensverwaltung gesammelt. Auch war sie für
die Ausrichtung zahlreicher großer Veranstaltungen verantwortlich. Dazu gehörte unter anderem die Organisation des Münchner
Börsentags mit knapp 100 Ausstellern und rund 3.500 Besuchern.
In ihrer Freizeit genießt Katrin Rudolf die Natur beim Wandern,
Rad- und Skifahren mit Freunden.

Elite der Vermögensverwalter
Sechs Mal in Folge in die Elite der Vermögensverwalter (Handelsblatt Elitereport) aufgenommen, zuletzt 2014 mit der Höchstnote
„summa cum laude“.

von 2009 bis 2014
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