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CASH Online – 09. Februar 2017

Finanznachrichten, 9. Februar 2017 

Faktor 1: Negative Nachrichten? Na und!
Was haben die Börsen in 2016 nicht alles verdaut. Briten, die gegen einen Verbleib in der EU stimmten.
Amerikaner, die gegen das Establishment stimmten. Italiener, die zum 63. Mal seit 1945 eine Regierung
vor die Tür setzen. Während solche Nachrichten in den vergangenen Jahren an den Aktienmärkten stets
zu deutlichen Kursrückgängen geführt haben, zucken die Börsen seit letztem Jahr nur noch kurz und
lassen sich am Ende nicht beeindrucken. Aufgrund der permanenten schlechten Nachrichten der letzten
Jahre scheinen Anleger und Kapitalmärkte resistent geworden zu sein.

Faktor 2: Notenbanken kaufen Krisen weg
Die Notenbanken sind bereit und gewillt, im Zweifel auch den Aktienmärkten durch gezielte
Stützungskäufe unter die Arme zu greifen. Damit soll vermieden werden, dass die Kapitalmärkte das
Konsumverhalten zusätzlich negativ beeinflussen. Das bietet – zumindest vorübergehend – einen
gewissen Schutz vor dramatischen Verwerfungen.

Faktor 3: Langfristiger Trend
Betrachtet man die Aktienmärkte seit 1900, so ist zu erkennen, dass wir kürzlich aus einem fast 15-
jährigen Seitwärtstrend ausgebrochen sind. Derartige Seitwärtstrends waren in der Historie typisch und
stets die Grundlage für weitere überdurchschnittlich gute Aktienjahre.

Faktor 4: Vermeintlich mangelnde Alternativen
Das derzeitige Nullzinsumfeld und die fehlende Aussicht auf Besserung treiben mehr und mehr Anleger in
Aktien. Das ist langfristig betrachtet zwar eine überaus gefährliche Entwicklung, bietet Aktieninvestments
jedoch kurzfristig Rückenwind.

Faktor 5: Skeptische Analysten
Die eher skeptische Grundstimmung der Bankanalysten legt nahe, dass deren Anlageportfolios zur Zeit
etwas vorsichtiger ausgerichtet sind und entsprechende Liquiditätsquoten vorgehalten werden. Laufen die
Aktienmärkte wider Erwarten am Jahresanfang besser als gedacht, nimmt der Druck, an den
Kurssteigerungen zu partizipieren, im Laufe des Jahres deutlich zu. In der Folge werden Banken und
Vermögensverwalter die Aktienquoten erhöhen, was den Aktienmarkt zusätzlich befeuert.

Beim Dax sind 20.000 Punkte möglich
Ein Kursziel von 20.000 Punkten klingt im ersten Moment
weniger realistisch. Allerdings gibt es mehrere Faktoren
die den deutschen Leitindex in drei Jahren auf dieses
Niveau heben könnten.

Gastkommentar von André Kunze
Prometheus Vermögensmanagement
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Explosive Mischung
Diese Faktoren sind eine im positiven Sinne explosive Mischung und haben das Zeug, den Dax innerhalb
der nächsten drei Jahre auf 20.000 Punkte zu katapultieren.

Doch ist das wirklich denkbar? Die Historie zeigt, dass derartige Kurssprünge an den Aktienmärkten alles
andere als ungewöhnlich sind. In den letzten drei Jahrzehnten kam es Dax immerhin fünfmal zu
entsprechend kräftigen Aufschwüngen innerhalb von zwei bis drei Jahren.

Statistisch betrachtet war der Dax in den letzten 30 Jahren mindestens jedes dritte Börsenjahr an einer
mindestens 70-prozentigen Kursrallye innerhalb von zwei bis drei Jahren beteiligt. Da es nach 2007 kein
Börsenjahr mehr mit einem entsprechenden Aufschwung gab, nimmt die Wahrscheinlichkeit zu, dass es
bald wieder so weit ist.

Dennoch halten wir Aktien nicht für alternativlos. Die demografischen Entwicklungen sowie der Wegfall
des in der Vergangenheit immens wichtigen Neuverschuldungsturbos lassen die fundamentalen
Perspektiven für Aktien mittelfristig in deutlich schlechterem Licht erscheinen. Wer unbedarfte und
unerfahrene Anleger pauschal in Aktien treibt, erweist diesen Anlegern im Zweifel also einen Bärendienst.

André Kunze ist geschäftsführender Gesellschafter bei der Prometheus Vermögensmanagement GmbH in
Langenfeld
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Finanzwelt.de – 21. November 2016

Irgendwie lässt mich das Gefühl nicht los, dass unser wirtschaftliches Umfeld und die Kapitalmärkte nur 
noch aus einer Aneinanderreihung von Systemfehlern bestehen. Eigentlich bin ich mir sogar sicher, dass 
dem so ist. Es stört nur niemanden, denn wir grinsen abwesend vor uns hin.

Da schafft die Europäische Zentralbank die Zinsen ab und raubt der verzinsten Kapitalanlage jegliche Logik. 
Uns stört das nicht, denn wir machen weiter wie bisher und tragen unser Geld zur Bank. Die wiederum 
zahlt keine Zinsen mehr, steht dafür aber aufgrund des von der Notenbank erfundenen Systemfehlers mit 
dem Rücken zur Wand und stochert mit einem Fuß verlegen im Abgrund herum.
Und wir grinsen.

Die Bank ihrerseits lässt es sich nicht nehmen, bei jeder denkbaren und undenkbaren Manipulation vorne 
dabei zu sein, um am Ende Strafe um Strafe im Trophäenschrank zu sammeln. Gleichzeitig manipulieren 
Autobauer ohne jegliche moralische Bedenken Abgaswerte und Spritverbräuche, während Facebook über 
das Wochenende zwei Millionen Nutzer das Zeitliche segnen lässt und für jeden dieser Nutzer – die sich in 
Wahrheit bester Gesundheit erfreuen – eine Kondolenzanzeige veröffentlicht. Laut Facebook ein 
Systemfehler. Nee, is klar! Und wir grinsen.

Gut, dass wenigstens die Politik keinem Systemfehler aufsitzt und weiß, wie es geht. Zum Beispiel, wie man 
die Wirtschaft wachsen lässt, obwohl die Bevölkerung in allen Industrieländern schrumpft und überaltert. 
Obwohl wir Schulden abbauen müssen und wissen, dass wir in den letzten 25 Jahren ohne Verschuldung 
kein Wachstum gehabt hätten. Und obwohl uns trotz aller Bemühungen keine Weihnachtswünsche mehr 
einfallen, da wir ja eigentlich schon alles haben. Wir wachsen trotzdem! Oder sind Ihnen das am Ende doch 
zu viele „obwohl‘s“? Egal. Wir glauben‘s und grinsen.

Wenn wir dann selbst unsere politische Stimme erheben, stimmen wir als Engländer für den Ausstieg aus 
der EU – um die aktuelle Regierung zu ärgern, aber ohne es eigentlich zu wollen. Auch als Amerikaner geht 
es uns darum, mit unserer Stimme jemanden zu ärgern – und zwar das Establishment. Dafür wählen wir 
dann jemanden, der weiß, was Frauen wollen und wie man andere beschimpft, verprügelt und 
diskriminiert. Das Grinsen vergeht uns trotzdem nicht, schließlich steigen die Aktien nach einem 
frühmorgendlich unterdrückten Schluckauf ja wieder.

Warum auch nicht? Denn auch wir Deutschen stimmen ja mittlerweile eher gegen jemanden als für 
jemanden. Im Gegensatz dazu können wir als Türken richtig stolz auf uns sein. Denn zu unserem 
Präsidenten stehen wir – mit wehenden Fahnen und aus voller Überzeugung. Wozu brauchen wir da noch 
Meinungsfreiheit? Hauptsache wir grinsen.

Kolumne von André Kunze
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Fällt Ihnen etwas auf?

Wir verkommen zunehmend zur Generation S – zur Generation der Systemfehler. Wir hören und sehen die 
Systemfehler zwar, wir nehmen sie aber nicht wahr. Denn wir schalten ab und stumpfen ab. Und machen 
weiter wie bisher.

Ich komme mir ehrlich gesagt vor wie auf dem Pavianfelsen im Kölner Zoo. Wenig Hirn, viel Geschrei. Ganz 
oben sitzt mit wehender Mähne Trumpian – mit hochrotem Kopf statt Po und brüllt vor sich hin (obwohl, 
wer weiß, vielleicht ist nicht nur der Kopf hochrot).

Währenddessen sitzen wir auf den billigen Plätzen des Pavianfelsens und lassen uns von allem und jedem 
piesacken und uns abstruse Geschichten erzählen. Und wie das bei einem Pavian so üblich ist, juckt den 
das alles nicht. Der lässt sich dabei zugucken, wir ihm ein anderer die Läuse aus dem Pelz puhlt.

Ähnlich wie bei meinem fünfjährigen Sohn – den kratzt das auch alles nicht. Als wir ihn kürzlich ermahnen, 
seinen größeren Bruder nicht permanent zu piesacken, kontert er nur kurz „Ich hab‘ nicht Pi gesagt!“ und 
dackelt unbeeindruckt von dannen.

Ähnlich naiv gehen auch wir als Generation S mit uns, unserem Umfeld und unseren Problemen um. Das 
kann und wird nicht gut gehen. Die Verantwortung tragen wir alle – jeder einzelne für sich und wir als 
Gemeinschaft. Es wird Zeit, dass wir Dinge, die keinen Sinn ergeben, nicht einfach hinnehmen.

Die Gründe für das Dilemma unserer Generation S sind schnell gefunden:

1. Der Phlegmatismus jedes Einzelnen und der Gesellschaft. Wir sind behäbig und träge geworden. Wir 
nehmen Dinge immer häufiger ungeprüft hin, ohne sie zu hinterfragen. Und selbst, wenn wir dann doch 
mal feststellen, dass da etwas nicht stimmt, gehen wir der Sache nicht nach. Wir sitzen es einfach aus und 
stumpfen dabei ab. Schocken kann uns nichts mehr. Ergo unternehmen wir nichts. Der Mann auf der 
Straße würde es unverblümter formulieren: Wir verblöden zunehmend.

2. Der Wachstumsfanatismus unseres Wirtschaftssystems. Wachstum ist der alleinige Treibstoff unseres 
Wirtschaftssystems. Lässt sich Wachstum mit lauteren Mitteln zunehmend schwieriger erreichen, müssen 
andere Methoden her. So werden – wie jüngst bei der US‐Großbank Wells Fargo – kurzerhand 2 Millionen 
Kundenkonten erfunden. Unterdessen schönt Volkswagen die Abgaswerte und Banken manipulieren 
Zinssätze und Währungen. Und ganz nebenbei finanzieren Notenbanken die Staatshaushalte und retten 
die Aktienmärkte. Das alles passiert zunehmend im größeren Stil und nur, damit dem Wachstumsmärchen 
die Phantasie nicht ausgeht. Gleichzeitig züchten wir uns Popolitiker – das sind Menschen, die auf 
„moderner Politiker“ machen, dabei aber auf populistische Märchen als Wahlprogramm setzen.

Fehler erkannt, Problem gebannt.

Ganz so einfach ist es leider nicht. Der Pavian hat halt so seine Gewohnheiten. Aber vielleicht hilft es ja für 
den Anfang, wenn wir alle mal vom Pavianfelsen absteigen und die Szenerie mit Abstand betrachten.

Es würde uns allen guttun.

Kolumne von André Kunze,
Geschäftsführender Gesellschafter der P.A.M. Prometheus Asset Management GmbH
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Ärzte Zeitung – 12. Januar 2016

NEU‐ISENBURG. Der heftige Einbruch der Börsen zu Jahresbeginn hat Anlegern einmal mehr 
gezeigt, wie schnell der Wind an den Kapitalmärkten drehen kann. 

Doch langfristige Analysen zeigen: Starke Kursrückschläge bei Aktien erweisen sich im 
Nachhinein immer als Kaufgelegenheit.

Wie Anleger erfolgreich an den Börsen agieren, fasste Carl Mayer von Rothschild vor 165 Jahren 
in knappen Worten zusammen: "Kaufen, wenn die Kanonen donnern ‐ verkaufen, wenn die 
Violinen spielen." 

Aus dem Bonmot des Frankfurter Bankiers ist längst ein Konzept geworden, das etliche 
Profiinvestoren seit Jahrzehnten mit Erfolg anwenden: die antizyklische Anlagestrategie.
Das Prinzip: Aktien werden nur dann erworben, wenn ihre Kurse stark gefallen und die Papiere 
entsprechend billig sind. 

"Antizyklische Investoren kaufen dann, wenn andere Börsenakteure in Panik ihre Papiere 
abstoßen", erläutert der amerikanische Börsenguru Anthony M. Gallea in seinem Fachbuch 
"Antizyklisch investieren".
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Blick auf den ROX
Dass diese Strategie aufgeht, zeigt der von der Langenfelder Vermögensverwaltungsgesellschaft 
Prometheus erstellte Recovery Opportunities Index (ROX). "Der ROX investiert stets in die 15 in den 
vergangenen sechs Monaten am schlechtesten gelaufenen Aktienmärkte der Welt", erläutert 
Prometheus‐Chef André Kunze.

Das Ergebnis könne sich sehen lassen: "Während der weltweite Aktienindex MSCI World seit der 
Jahrtausendwende eine durchschnittliche Jahresrendite von drei Prozent eingefahren hat, erzielte der 
ROX im selben Zeitraum im Schnitt einen jährlichen Ertrag von 7,5 Prozent", sagt Kunze.

Wie lohnend es sein kann, sich gegen eine Panik an den Börsen zu stemmen, lässt sich an der 
Entwicklung der Börse in Dublin ablesen. Als Irland 2009 als eines der ersten europäischen 
Peripherieländer in die Staatsschuldenkrise glitt, rauschte der Aktienmarkt des Landes in den Keller. 
"Wer 2010 gegen den Trend in irische Titel investierte, konnte seither viel Geld verdienen", sagt Kunze. 
"In den vergangenen fünf Jahren hat die Börse in Dublin um mehr als 200 Prozent zugelegt, während 
der deutsche Leitindex Dax nur rund 60 Prozent gewann."

Ähnliche Chancen wie vor fünf Jahren in Irland böten derzeit die Börsen in Südeuropa. "Wer als 
Anleger erfolgreich gegen den Strom schwimmen will, sollte raue Gewässer wie den Golf von Korinth 
nicht meiden", plädiert Kunze. "Der griechische Aktienmarkt notiert gegenwärtig 90 Prozent unter 

seinem früheren Höchstkurs." 

Länderindices sparen Arbeit
Auch die Börsen in Madrid und Mailand haben die Rallye des Dax in den vergangenen Jahren 
nicht mitgemacht. Im Vergleich zum Jahresbeginn 2011 notiert der spanische Leitindex IBEX 
knapp sechs Prozent im Minus, der italienische MIB steht quasi unverändert bei rund 21.000 
Zählern.

Wie Irland drohte auch diesen Ländern nach Ausbruch der Finanzkrise der Staatsbankrott. 
"Doch durch Reformen ist die internationale Konkurrenzfähigkeit der schwachen Länder der 
Eurozone wieder hergestellt", sagt Folker Hellmeyer, Chefvolkswirt der Bremer Landesbank. 
Steigende Gewinne der börsennotierten Unternehmen dürften deshalb mittelfristig zu 
höheren Dividendenzahlungen führen und deren Aktienkurse langfristig in die Höhe treiben.

Anleger, die ‐ wie Ärzte ‐ wenig Zeit haben, um einzelne Unternehmensdaten zu analysieren, 
"sollten nicht in einzelne Titel investieren, sondern in Länderindices", rät Kunze. Am 
einfachsten geht dies mit sogenannten ETF. 

Dabei handelt es sich um börsennotierte Fonds, in die Aktienmärkte der südeuropäischen 
Börsen eins zu eins nachbilden. Weil diese Fonds nicht aktiv verwaltet werden müssen, 
betragen die Managementgebühren meist weniger als 0,4 Prozent pro Jahr. Zudem fallen 
keine Ausgabeaufschläge an.



Fonds professionell online – 24. November 2015

Die überwiegende Anzahl an Multi-Asset-Fonds sind ihr Geld nicht wert.

Zu diesem vernichtenden Urteil kommt André Kunze, Geschäftsführender Gesellschafter von P.A.M. Prometheus Asset 
Management in Langenfeld. Er begründet dies mit der Performance der letzten zehn Jahre.

Im Zehn-Jahresvergleich konnte selbst ein Portfolio aus den zehn besten ausgewogenen Multi Asset-Fonds (grüne Linie)
die Benchmark (graue Linie) aus 50 Prozent Aktien global (MSCI World TR) und 50 Prozent Renten global (Barclays Global 
Aggregate Bond TR) laut Kunze nicht schlagen – weder unter Performance- noch unter Risikogesichtspunkten. 

„Der aus sämtlichen Multi-Asset-Fonds mit ausgewogener Anlagestrategie bestehende Index des Fondsanalysehauses 
Lipper (Anmerkung: rote Linie) liegt obendrein derart weit abgeschlagen zurück, dass sich die Leistung von Fondsmanagern 
in der Breite nur als enttäuschend bezeichnen lässt", ergänzt Kunze.

Mit Verweis auf die Chartverläufe kritisiert Kunze, dass die positive Performance ausschließlich den steigenden Märkten 
geschuldet sei, nicht jedoch den besonderen Qualitäten der Fondsmanager. "Letztere entpuppen sich vielmehr als Narren 
der Märkte, die quasi am Rockzipfel der Märkte um ein positives Börsenumfeld betteln müssen." Laut Kunze werde erst 
die nächste Baisse zeigen, ob Multi-Asset-Manager ihr Geld wert sind. Er kann der aktuellen Euphorie für Multi-Asset-
Fonds wenig abgewinnen, denn "wirklich gute Multi-Asset-Manager sind eigentlich nicht zu finden.“
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Von Oktober 2005 bis Oktober 2015 hat eine 50/50-Kombination, bestehend aus dem MSCI World TR-Index sowie aus 
dem Barclays Global Aggregate Bond TR- Index, klar besser performt als die zehn besten Multi-Asset-Fonds. Die 
Vergleichsgruppe, gemessen am Lipper Global Mixed Assets Euro Bal - Global  hinkt sowohl bei der Performance als 
auch beim maximum drawdown hinterher.

Fazit: Investoren sollten bei der Selektion von Multi-Asset-Fonds eine gründliche Due Dilligence machen.

Kunze rät daher Investoren, nicht auf Multi-Asset-Fonds, sondern lieber auf Absolute Return-Fonds zu setzen. Bei diesen 
stehe die Erwirtschaftung eines positiven Ergebnisses im Vordergrund. "Hier traut sich jemand also etwas zu und klebt 
nicht sklavisch am Rockzipfel der Märkte. Möglich wird dies durch eine deutlich flexiblere und aktivere Vorgehensweise bei 
der Portfoliozusammenstellung. Dennoch – auch hier gilt: Gute Manager sind rar gesät."
Daher bedürfe die Suche nach herausragenden Absolute-Return-Fonds ebenfalls einer genauen Analyse bzw. bedingt die 
Hinzunahme eines erfahrenen und kompetenten Anlageberaters. (aa)
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PROMETHEUS  in der Presse

Prometheus

altgriechisch: Пρομηθεύς,
deutsch: der Vorausdenkende,

in der griechischen Mythologie
Sohn des Titanen Iapetos und der
Klymene und Bruder des Atlas. Er
ist ein Freund der Menschen, ihr
Lehrmeister, Kulturstifter – und er
brachte ihnen das Feuer. Letzteres
erzürnte Zeus allerdings so sehr,
dass er Prometheus in der
garstigen Ödnis des Kaukasus an
einen Felsen schmieden ließ. Und
schlimmer noch: Täglich hackte ein
Adler seinen Körper auf und fraß
von seiner Leber.

Am Ende aber war es sein Einsatz
zum Wohle der Menschen wert.
Denn schon nach ein paar
Jahrhunderten hatte die Qual ein
Ende, als sich Herakles seiner
erbarmte und ihn befreite.

Vorausdenkende sind wir auch,
wenn es um Ihr Vermögen geht.
Aber, beim Zeus, um ehrlich zu sein
– ganz so viele Opfer bringen wir
nicht.

Пρομηθεύς


