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Deutsche Aktien Dax 11.481,1 13024,0 12917,6 +6,9 %   - 0,8 % +12,5 % 

Europäische Aktien EuroStoxx50 3.290,5 3569,9 3504,0 +0,7 % - 1,9 % + 6,5 % 

US-Aktien S&P 500 2.238,8 2647,6 2673,6 +9,5 % +1,0 % +19,4 % 

Japanische Aktien Nikkei 19.114,4 22819,0 22764,9 +3,6 % -0,2 % +19,1 % 

Internationale Aktien MSCI (Euro) 169,5 177,9 178,9 +8,4 % +0,6 % +5,5 % 

Umlaufrendite BBank 0,0 % 0,21% 0,28%  n.a. +33,3 %     n.a. 

Euro 1 Euro = USD 1,05 1,19 1,20 -3,7 % +0,8 % +14,3 % 

        

  

Lesen Sie in diesem INFOBrief, u.a. … 
 
 

VORSICHT IST ANGEBRACHT 
 
Über die letzten Jahre bin ich zu früh auf die 
Bremse getreten. Jetzt bleibe ich dabei. Es gibt 
durchaus Anzeichen, die zur Vorsicht mahnen. Mit 
einem defensiv ausgewogenen Depot sollten Sie 
sowohl gut über Turbulenzen hinwegkommen, als 
auch bei weiter ‚ruhiger See‘ einen Ertrag über 
dem normalen (Null-)Zinsniveau erzielen. 

 

NEUE REGULIERUNG AB 2018 
 

Freuen Sie sich, dass Sie als Anleger bald vor 
Beratung geschützt werden. Transparenz ist 
wichtig. Ob es aber dazu eines immensen 
Verwaltungsaufwandes bedarf, mit immer mehr 
Papieraufwand, das wage ich zu bezweifeln. 

 
 

ABNEHMENDE FINANZBILDUNG 
 
Was nicht vorstellbar war, ergibt eine aktuelle 
Umfrage des Bundesverbandes deutscher 
Banken. Die Finanzbildung in Deutschland geht 
zurück. Ich bin sicher, dass dies bei Ihnen nicht 
der Fall ist.   

 

 

LIEBE ANLEGERIN, LIEBER ANLEGER, 
 

vor einem Jahr gab es große Bedenken, wie die 
Wahlen in Holland oder Frankreich ausgehen 
würden. Niemand machte sich viel Gedanken um 
Deutschland. Dass wir bis heute noch keine neue 
Regierung haben, damit hat wohl kaum jemand 
gerechnet. 
 

So spekulieren viele regelmäßig zum Jahres-
wechsel, was das neue Jahr bringen mag. Da fällt 
mir spontan folgendes Zitat von Mark Twain ein: 
“Ich hatte mein ganzes Leben viele Probleme und 

Sorgen. Die meisten von Ihnen sind aber niemals 

eingetreten.” 
 

Nicht eingetreten oder alles ist ganz anders ge-
kommen, als gedacht. Es wäre nicht das erste 
Mal, dass ein ‘Schwarzer Schwan’ auftaucht, ein 
extrem unwahrscheinliches und unerwartetes Er-
eignis also, das alles durcheinander wirbelt. 
 

Deshalb: Pläne und Strategien sind wichtig, aber 
bitte mit der gebotenen Flexibilität. 
 

In dem Sinn wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie 
ein gutes neues Jahr, vor allen Dingen Gesund-
heit. Bleiben Sie optimistisch. 
 

Michael Marquart 
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Ich weiß nicht ob politische Risiken überschätzt 

worden sind.  Im Nachhinein kann man das leicht 

sagen. Zumindest haben sich gewisse Befürch-

tungen (Rechtsruck in Europa, Auseinanderfallen 

der Eurozone, etc.) nicht bewahrheitet. Der 

weltweit positive Konjunkturverlauf hingegen hat 

auf jeden Fall überrascht. 

ZUFRIEDENSTELLENDE ERGEBNISSE 
 

Im Schnitt dürften Anleger auch mit einem 
defensiv ausgerichteten Depot über die letzten 
5 Jahre zwischen drei und vier Prozent jährlich 
erwirtschaftet haben. Dazu kommen ggf. noch 
Ausschüttungen aus Beteiligungen um die ca. 
5 Prozent p.a..  
 
Im Schnitt entspricht das bei 100.000 Euro Anla-

gesumme, je nach Anlagengewichtung, nach 5 

Jahren einer Vermögensmehrung von gesamt rund 

20.000 Euro. Im Vergleich dürften bei einer 

herkömmlichen Zinsanlage gerade mal 5.000 Euro 

drin gewesen sein. Der Unterschied ist beträcht-

lich. 
 

VORSICHT IST ANGEBRACHT 
 
Um die Dauer und Ausprägung des aktuellen 
Bullenmarktes einordnen zu können, betrach-
ten Sie sich bitte die untenstehende Grafik. 

HEILE BÖRSENWELT 
 

Das Jahr 2017 bot insgesamt ausgezeichnete 
Voraussetzungen für Aktienanleger. Diese hatte 
ich schon im letzten INFOBrief an gleicher 
Stelle aufgelistet. 
 

Ich muss eingestehen, dass ich dies unterschätzt 

habe und viel zu früh auf die eher vorsichtige Seite 

gewechselt bin. Nennenswerte Korrekturen über 

die sich ‘Nachkäufer’ hätten freuen können, sind 

ausgeblieben. Größere Schwankungen gab es 

kaum. 
 

Während vor einem Jahr aufgrund wichtiger 
Wahlentscheidungen die Zukunft Europas in 
Frage gestellt schien, haben sich die Wähler 
weitgehend pro-europäisch entschieden. Ent-
sprechend hatten wohl auch die wenigsten die 
Stärke des Euro auf dem Zettel. 
 

Kursanstieg Euro vs. Dollar + 14,3 % 
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erforderlich. Wie schon angedeutet sind diese 
ausgewogen, ggf. eher vorsichtig ausgerichtet. 
Oder aber es laufen monatliche Sparpläne bei 
einem noch ausreichend langen Anlagehori-
zont, so dass Kursrückgänge durchaus will-
kommen wären. 

Ich spreche hier also lediglich von einer weiter 
angezogenen Handbremse. Eine Mindest-Aktien-
quote im Rahmen einer breiten Streuung ist immer 
empfehlenswert. 

Vielleicht rückt ja auch das ‚gute alte‘ Gold mal 
wieder in den Fokus der Anleger. In den ver-
gangenen Jahren war damit nichts zu 
verdienen, wie die Grafik zeigt. Zumindest hier 
sind wir von Höchstständen aus dem Jahr 2011 
ein gutes Stück weit entfernt.  

 

 

 

 

 

WEITERE REGULIERUNGEN 
 

„Wenn’s nicht einfach geht – geht’s einfach 

nicht“ – so ein Spruch eines Mental-Trainers, 

der mir im Gedächtnis geblieben ist.  

Komplex und kompliziert sind die neuen Regeln 

und Richtlinien, die ab 2018 für die Anlageberatung 

in Kraft treten und die als eine Art administratives 

Monster, unter dem Deckmantel des Vebrauch-

erschutzes, auf die Anleger (und Anbieter von 

Finanzprodukten) losgelassen werden. 

Ich bin nicht davon überzeugt, dass dies zum 

erklärten Ziel einer verbesserten und bedarfs-

gerechteren Beratung beitragen wird. 

„Anleger-Mönch“ Pater Anselm Grün bezeichnete 

kürzlich in einem Interview die Auflagen als 

„abstrus“ und als „unsinnigen Aufwand“.  

In der Historie gab es immerhin noch vier Phasen, 
in denen die Kursanstiege im Trend noch einige 
Jahre länger gelaufen sind, bis es zu deutlichen 
Korrekturen gekommen ist. Auch waren die 
Kurszuwächse in diesen Zeiträumen deutlich 
höher. 

Dennoch werde ich meine vorsichtige Vorgeh-
ensweise gerade jetzt beibehalten. Folgende 
Faktoren stimmen nachdenklich: 

1. Niedrige Zinsen, gute Unternehmensgewinne, 
niedrige Inflation sind Fakten, die in den Kurs-
en bereits berücksichtigt sind. Was soll jetzt 
noch an positiver Stimulation kommen? 

 
2. Mir ist der Konsens unter den Experten, 

dass es an den Aktienmärkten weiter aufwärts 
geht mittlerweile zu hoch. Ich sehe da eine 
gewisse Sorglosigkeit. In der Vergangenheit 
war das kein gutes Indiz. 
 

3. Ähnlich wie in früheren Endphasen, wird jetzt 
darauf verwiesen, wo noch günstige Investi-
tionsmöglichkeiten zu finden sind. Empfohlen 
werden bestimmte Branchen oder auch 
Regionen, z.B. Schwellenländer. Wenn dann 
aber die Korrektur einsetzt, sind gerade in 
diesen Segmenten die Rückschläge am 
größten.  

 
4. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von US-Aktien 

liegt nach der Berechnungsmethode des 
Ökonomen Robert J. Shiller bei der Kennzahl 
31,3 (= sehr teuer). Nur zweimal seit 135 
Jahren, in den Jahren 1929 (!) und 2000 
(!), lag diese Kennzahl höher. Nicht gerade 
beruhigend. Auch wenn der zugrunde liegen-
de Berechnungsmodus dafür sorgen dürfte, 
dass diese Zahl in den kommenden Monaten 
etwas sinken wird.  

 
5. Dabei ist noch kein anderes (z.B. politisches) 

Ereignis berücksichtigt. Ist in 2017 nochmal 
alles gut ausgegangen, ist das keine Garantie 
auf einen Dauerzustand. Wir alle wissen, wie 
unwägbar die Zeiten immer schon waren.  

Eine grundlegende Änderung oder Neu-
Ausrichtung Ihrer Fondsdepots ist i.d.R. nicht  

Goldpreis in Euro – seit Jan. 2013 



 

                                                                                                                                       INFOBrief 01/18   -   Seite 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerade für Anleger mit “kleinem Geldbeutel” 
wird es zunehmend schwerer, eine individuelle 
und kostengünstige Beratung zu erhalten. 
Dafür sind sie dann aber gut geschützt. 
 
Auch kein wirklicher Trost: in anderen Branchen, 
wie in der Pflege oder in Klinkiken greift die 
absolute Regulierungswut schon länger um sich – 
mit direkten (negativen) Auswirkungen auf die 
Patienten und das Personal. 

 
ABNEHMENDE FINANZBILDUNG 

 

Überrascht hat mich ein Fazit aus der aktuellen 
Jahres-Umfrage des Bundesverbandes deut-
scher Banken. Demnach verfügen die 
Deutschen, bei einer überzogenen Selbst-
einschätzung, über eine nachlassende Finanz-
kompetenz. 
 
Die rückläufige Tendenz wundert mich, wird den 
Deutschen doch immer schon eine große 
Unwissenheit beim Thema ‘Finanzen’ attestiert. 
 
Demnach habe jeder zweite keine Ahnung 
davon, was an der Börse ablaufe, Jeder Vierte 
wisse nicht was Inflation bedeute. Nur die 
Hälfte konnte die offizielle Inflationsrate be-
nennen und 44 % konnten nicht erklären, was 
ein Investmentfonds ist. 
 
Da steht m.E. konträr zu der Annahme, dass über 
kurz oder lang die Mehrheit ihre Finanzgeschäfte 
initiativ und eigenverantwortlich im Internet ab-
wickeln soll.  
 
Das betrifft im übrigen auch andere Branchen/ 
Dienstleistungen. Auch wenn eine gewisse 
Finanzbildung ihre Wichtigkeit hat, wird uns 
Verbrauchern zunehmend alles mögliche 
aufgebürdet - auf jedem Gebiet sollen wir 
mittlerweile selbst Fachmann/Fachfrau sein. 

SPRÜCHE 
 

“Man nehme 12 Monate, putze sie sauber 
von Neid, Bitterkeit, Geiz, Pedanterie und 
zerlege sie in 30 oder 31 Teile, so daß der 
Vorrat für ein Jahr reicht. Jeder Tag wird 
einzeln angerichtet aus 1 Teil Arbeit und 2 
Teilen Frohsinn und Humor. Man füge 3 
gehäufte Eßlöffel Optimismus hinzu, 1 
Teelöffel Toleranz, 1 Körnchen Ironie und 1 
Prise Takt. Dann wird die Masse mit sehr viel 
Liebe übergossen. Das fertige Gericht 
schmücke man mit Sträußchen kleiner 
Aufmerksamkeiten und serviere es täglich 
mit Heiterkeit.” 
 

    Katharina El isabeth Goethe (1731-1808), 
Mutter v. Johann Wolfgang von Goethe  

 

IMPRESSUM 
 
Herausgeber: Michael Marquart, Anlage- und 
Fondsvermittlung. Der INFOBrief erscheint monatlich. 
Der Nachdruck ist nicht erlaubt. Alle Informationen 
beruhen auf Quellen, die als vertrauenswürdig und 
zuverlässig erachtet werden. Alle Informationen erfolgen 
ohne Verbindlichkeit und begründen daher keine 
Haftung. Der Inhalt stellt keine Beratung dar. 

KONTAKT 
 
Michael Marquart, Anlage- und Fondsvermittlung 
Schulstraße 7, 63785 Obernburg OT Eisenbach, 
Telefon 06022/681577 
E-Mail michael.marquart@t-online.de 
Internet www.mm-finanzplaner.de 

VL-ANTRAG ENTFÄLLT 
 

Aufgrund gesetzlicher Neu-Regelungen ent-
fällt ab 2018 der beleghafte Antrag auf die 
Arbeitnehmer-Sparzulage im Rahmen der Ein-
kommensteuer. Entsprechend erhalten Sie 
auch von den Gesellschaften keine VL-
Bescheinigung mehr. 
 

Der Antrag wird durch eine elektronische 
Meldung der VL-Bescheinigung direkt an die 
Finanzbehörden ersetzt.  
 

Voraussetzung ist, dass dem Anbieter ihre 
Steuer-Identifikationsnummer vorliegt. 
 


