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I h r u n a b h ä n g i g e r F i n a n z m a r k t k o m p a s s f ü r e r f o l g r e i c h e Ka p i ta l a n l a g e

RESÜMEE 2012 : ZUR VORSICHT VERPFLICHTET, ZUM ERFOLG VERDAMMT!

Zu den größten Gewinnern in 2012 dürfen sich all jene zählen, die sich von der Euro-Krise, der
weltweiten Überschuldung und den Entwicklungen in Syrien, Israel und Nordkorea nicht
schrecken ließen und zu Jahresbeginn auf heimische Aktien setzten. Wir waren in unserer
Vermögensverwaltung deutlich zurückhaltender, da uns die von Kunden anvertrauten Gelder zur
Vorsicht verpflichten. Hatten wir nicht gerade ein Jahrzehnt hinter uns, in dem in 2002 der DAXIndex 45% verlor und mehr diejenigen, die im Neuen Markt engagiert waren. Kaum waren dann
diese Verluste aufgeholt, ereilte uns in 2008 ein neuer Bärenmarkt im DAX mit 40% Verlust.
Derartige Rückschläge sind nur über viele Jahre wettzumachen. Wir haben daraus gelernt und
uns in 2012 zurückgehalten: die positive Entwicklung der PAM verwalteten Vermögen lässt sich
jedoch nicht mit der imposanten Börsenentwicklung in Deutschland vergleichen, die, wie so oft,
keiner der Analysten weltweit vorausgesagt hatte.
Gewissheit über die Zukunft zu erlangen wird immer unmöglich sein. Anstelle treten
Wahrscheinlichkeiten und so möchten wir mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit für das Jahr
2013 eine Rendite zwischen 4-6% vorhersagen.

AUSSICHTEN 2013 VON PROF. DR. KARL-WERNER HANSMANN *
Ermutigende Aussichten für die Börsen in 2013
Das Börsenjahr 2013 weist aus heutiger Sicht erhebliche Chancen für den Kapitalanleger auf, die
es wert sind, eingehend analysiert und den bekannten Risiken gegenüber gestellt zu werden.
Dazu betrachten wir zunächst die wirtschaftliche Entwicklung des Börsenumfelds.
Die europäische Staatsschuldenkrise wird 2013 auf keinen Fall überwunden sein. Durch die
schrumpfende Wirtschaft von Griechenland, Italien und Spanien und das Nullwachstum
Frankreichs können die Schulden dieser Länder 2013 noch nicht nennenswert zurückgeführt
werden, doch es gibt Zeichen der Hoffnung. Die eingeleiteten Reformen vermindern bereits
sichtbar die Staatsdefizite dieser Länder und verbessern auch die Wettbewerbsfähigkeit. Darüber
hinaus tritt der Fiskalpakt und der permanente Rettungsschirm ESM in Kraft und die
Bankenaufsicht wird in die Wege geleitet. Dadurch hat die Politik Zeit für die nötigen Reformen
"erkauft". In dieselbe Richtung geht die feste Absicht der Europäischen Zentralbank, zur
Verteidigung des Euro unbegrenzt Staatsanleihen der Euroländer zu kaufen und den Markt
dadurch mit Geld zu versorgen. Dieses Versprechen - obwohl langfristig problematisch - hat die
Kapitalmärkte deutlich beruhigt und das Klima für Kapitalanlagen wesentlich verbessert.
Ein gewisses Risiko geht von den USA aus. Falls sich Präsident Obama und der Kongress nicht
in letzter Minute einigen, steigt die Einkommensteuer automatisch zum 1. Januar 2013 um 400
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Mrd. Dollar und die Staatsausgaben sinken um 200 Mrd. Dollar. Dieser als "fiskalische Klippe"
bezeichnete Einschnitt macht etwa 4% des Bruttoinlandsprodukts der USA aus und würde
voraussichtlich das schwache Wachstum von 2% zunichte machen. Ich gehe aber davon aus,
dass beide Seiten sich bis Mitte Januar auf einen Kompromiss einigen, der eine Rezession der
US-Wirtschaft vermeidet. Darüber hinaus druckt Notenbank-Chef Bernanke mit dem Kauf von
monatlich 85 Mrd. Dollar US-Staatsanleihen und Hypotheken so viel Geld, dass der Kapitalmarkt
ausreichend versorgt ist.
Ein Blick auf die Schwellenländer Brasilien, Russland, Indien und China zeigt eine positive
Tendenz. Die Wachstumsraten dieser sog. BRIC-Staaten sind deutlich positiv und erreichen mit
8% (China) und 6% (Indien) ein sehr hohes Niveau in 2013. Dies ist für unseren Export sehr
erfreulich.
Das ökonomische Börsenumfeld ist also 2013 durchaus ermutigend und sollte den deutschen
Aktien im neuen Jahr einen Aufwärts-Impuls geben. Zwar wird das deutsche
Bruttoinlandsprodukt 2013 nach meiner Einschätzung nur um 0,5 bis 1% wachsen, was an der
schwächeren Investitionstätigkeit liegt, doch sollte die robuste Konsumneigung und steigende
Exporte in die Schwellenländer eine Konjunkturbelebung ab Jahresmitte in Gang setzen. Dies
wird von dem seit zwei Monaten steigenden Ifo-Index bereits angezeigt. Darüber hinaus sind die
Gewinnschätzungen der DAX-Unternehmen für 2013 nicht weiter zurückgegangen und werden
mit den Frühindikatoren wieder ansteigen. Daraus resultiert ein durchaus attraktives KursGewinn-Verhältnis von rund 10. Bedenkt man weiterhin, dass viele große Kapitalanleger noch
gar nicht in Aktien investiert sind, ergeben sich auch jetzt noch - ideal nach einem kurzen
Rücksetzer im Januar - Einstiegschancen. Unter der Bedingung, dass sich die Schuldenkrise
nicht wieder verschärft und die fiskalische Klippe umschifft wird, kann der DAX im Verlauf des
Jahres 8000 bis 8500 Punkte erreichen.
Die Aussichten für Bundesanleihen und andere festverzinsliche Wertpapiere sind demgegenüber
trüb. Der Leitzins der Europäischen Zentralbank von 0,75% wird vermutlich noch mal gesenkt
und kommt dann in die Nähe der Null-Zins-Politik von USA, UK und Japan. Da auch die
Gelddruckmaschinen von FED und EZB weiter laufen, wird die erzielbare Verzinsung unter der
Inflationsrate von 2% liegen und damit einen realen Vermögensverlust bedeuten.
Noch ein Wort zum Gold, für das ich 2013 optimistisch eingestellt bin, da der Goldpreis mit der
wachsenden weltweiten Geldmenge hoch positiv korreliert ist (Koeffizient 0,84). Es fehlt nur noch
die Inflationsangst, um dem Goldpreis Beine zu machen.
* Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Uni Hamburg, Verfasser von wissenschaftlichen Publikationen, Büchern und Aufsätzen

AUSBLICK WÄHRUNGEN

USD
Aufgrund der relativ besseren Performance der US Wirtschaft im Vergleich zu Europa sollte der
USD eher zur Stärke neigen. Hier sehen wir die Kursobergrenze im Bereich von EUR/USD 1,35
bis 1,38 in den ersten Monaten 2013, danach erwarten wir eine Schwächeperiode des EUR mit
Kursen unter den Tiefs (bei EUR/USD 1,20) der letzten Jahre.
CHF
Der Schweizer Franken ist durch den Mindestkurs von 1,20 an den Euro gebunden. Damit gehört
die Schweiz faktisch der Europäischen Währungsunion an und hat ihre Funktion als sicherer
Hafen abgegeben. Die Währung ist damit zum kleinen Partner des Euro geworden, hat aber
wenig gewicht.
NOK, SEK, CAD, AUD
Anlegern, die etwas außerhalb des Euroraumes suchen, empfehlen wir kleine Engagements zur
Diversifizierung des Gesamtportfolios in Norwegen, Schweden, Kanada oder Australien.
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EINIGE IDEEN ZUR ANLAGE:
Deutschland:
STO AG (Wärmedämmung für Wohn- und Geschäftshäuser) profitiert von der
Energiewende in Deutschland.
Deutsche Post AG (profitiert vom Onlinehandel, attraktive Dividendenrendite)
Talanx (Versicherer mit interessanter Dividendenrendite)
International:
Samsung (Konkurrent zu Apple, größter Computerhersteller)
Nokia (Potential für einen turn-around nach erfolgreicher Einführung des neuen
Mobiltelefons)
Sony (Potential für einen turn-around, Verbesserung des Ertragspotentials durch
schwachen Yen)
Öl- und Gaswerte bzw. Zulieferindustrie für die USA (fracking)
Wasserversorgung und -aufbereitung weltweit
DIE BÖRSEN HAMBURG-HANNOVER WÄHLEN UNSEREN FONDS ZUM FONDS DES MONATS
Unser Fonds PAM-KS Index Flex (WKN: A0Q92X) ist zum Fonds des Monats Januar 2013 von
den Börsen Hamburg-Hannover ausgewählt worden. Nähere Einzelheiten können Sie über die
Homepage der Börsen Hamburg-Hannover www.boersenag.de unter „Fondshandel Hamburg“ ab
Freitag, den 4. Januar 2013, erfahren. Darüber hinaus geben die Börsen Hamburg-Hannover
einen Newsletter unter der Rubrik Service, Publikationen heraus. Wenn Sie den Button „Details“
anklicken, finden Sie weitere Informationen.
Nur im Januar 2013 können Sie den Fonds direkt über die Börse zu einem Sondertarif von 0,5%
erwerben. Banken berechnen sonst je nach Ordergröße einen Ausgabeaufschlag bis zu 3%.
Ziel des Fonds ist nicht die Maximierung von Gewinnen, sondern die Vermeidung von Verlusten.
Er ist für konservative Anleger gedacht, die bei geringer Volatilität ein Jahresergebnis von 4-6%
anstreben. Nutzen Sie die attraktive Möglichkeit zum Einstieg.

PAM-AUSBLICK FÜR DIE BÖRSE 2013 FINDEN SIE UMSEITIG AUS DER FAZ VOM 04.01.13
Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen für das neue Jahr

Hans-Georg Kuhlmann
Privates Anlage Management GmbH & Co.
Neuer Jungfernstieg 7/8
D- 20354 Hamburg
Telefon:
040/ 35 53 02 0
Email:
pam@pamanagement.de
Webseite: www.pamanagement.de
Disclaimer:
Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder
verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Alle Angaben dienen ausschliesslich zu Informationzwecken und sind lediglich zum
persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Sie berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch
steuerliche oder finanzielle Lage der individuellen Bedürfnisse des einzelnen Anlegers. Die vergangene Wertentwicklung ist kein
verlässlicher Indikator für künftige Entwicklungen. Verschiedene Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren können dazu führen,
dass sich zukunftsgerichtete Aussagen von den tatsächlichen Entwicklungen unterscheiden. Wir können keine Gewähr für die
Richtigkeit der gemachten Angaben übernehmen.
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