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Ihr unabhängiger Finanzmarktkompass für erfolgreiche Kapitalanlage

STANDORTBESTIMMUNG

Seit Beginn des Jahres haben die deutschen Börsenindices in volatilem Handel
keinen Boden gutmacht. Die DAX und M-Dax Stände verharren, nach heftigen
Schwankungen, nahezu unverändert auf hohem Niveau.
Wertentwicklung ausgewählter Indices im ersten Quartal:
DAX: + 0,04 % / M-Dax: ./. 0,68 %
DJII30: ./. 0,72% / S&P 500: +1,30 %
Die Anfangseuphorie (Stichwort: DAX 10.000) verflüchtigte sich zunehmend, nicht
zuletzt aufgrund der Ereignisse in der Ukraine und der Krim. Wie sich diese Trading
Range der letzten Monate (Verschnaufpause) auflösen wird, ist ungewiss. Allerdings
deuten verschiedene Anzeichen auf einen zum Sommer hin eher schwächer
tendieren Markt. Hier bleiben – neben den aktuellen politischen Ereignissen – vor
allem die mit Spannung erwarteten Unternehmenszahlen für das erste Quartal
abzuwarten. Diese könnten gerade bei den DAX Schwergewichten zu negativen
Überraschungen führen, da nun auch China, neben Japan, sich einem schwächeren
RMB (Yuan) zur Abfederung der binnenwirtschaftlichen Probleme verschrieben hat.
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Die Aufwertung des RMB seit 2009 gegenüber den wichtigsten Handelspartnern ist
auf der Seite 1 dargestellten Graphik ersichtlich.
Exportschlager „Deflation“ aus dem Osten!
Dies wird sich unseres Erachtens negativ auf die bisherigen Umsatz- und
Gewinnprognosen der Unternehmen für 2014 auswirken und kann dann schnell zu
einer umfassenden Neubewertung der Aktien führen. Gerade die im DAX / M-Dax
vertretenen Unternehmen sind auf eine stetige Nachfrage aus den sich entwickelnden
Ländern angewiesen bzw. konkurrieren mit japanischen Unternehmen (Yen
Abwertung ca. 35% binnen Jahresfrist!) auf dem Weltmarkt.

AUSBLICK WÄHRUNGEN

Entgegen unserer Einschätzung einer beginnenden EUR – Schwäche im ersten
Quartal 2014 konnte der Euro gegenüber den meisten Valuten noch einmal zulegen.
Die EUR Stärke hat sich nicht so sehr gegenüber dem USD bemerkbar gemacht (in
Erwartung steigender US – Zinsen), sondern primär in den Relationen zu anderen
Währungen. So hat der EUR gegenüber dem RMB (staatlich sanktioniert?) und,
verstärkt im Zuge der Krim – Krise, auch deutlich gegenüber dem Rubel, zugelegt.
Äußerungen europäischer Politiker aber auch verschiedener EZB Direktoren, die die
EUR Stärke zunehmend kritisch und kontraproduktiv für die weitere wirtschaftliche
Erholung in den Peripheriestaaten der Eurozone sehen, lassen aufhorchen. Auch
wenn derzeit nichts auf einen abrupten Fall des EUR hindeutet, erscheint es für uns
unverändert sinnvoll, einen Teil in nicht – europäischen Währungen anzulegen. Nach
den Kursrückgängen in den letzten Monaten ist der AUD aber auch der CAD attraktiv.

SCHWERPUNKTE FÜR

ANLAGEN

Einige Analysten sehen wieder die 10.000 DAX-Punkte. Dieser Meinung können wir
uns nicht anschließen, obwohl die Risikobereitschaft der Anleger erstaunlich hoch ist
und charttechnisch bei Kursen über 9.650 die nächsten Ziele bei 9.800 liegen
könnten. Auf den Punkt gebracht, ganz ohne Aktien geht es nicht.
So sind auf unserer Empfehlungsliste weiter einzelne Dividendentitel wie z. B.
Deutsche Telekom (4,5% Div. R.), Freenet (6,8%), Drillisch (7,4%), Statoil (4,8%),
Zürich Versicherung (6,0%), Schweizer Rück (4% plus Bonusdividende), Tipp 24
(4,2%) wie auch selektiv europäische Dividendenfonds / ETF‘s.
Gute Einstiegsmöglichkeiten sehen wir bei SAP, Adidas, Commerzbank, Bank
Santander und Deutsche Bank sowie spekulativen Titeln wie SMA Solar, Nordex,
Tesla Motors, Cancom und BB-Biotech.
In den EU-Aktienmärkten sind wir mit ETF’s auf die lokalen Börsenindices in Spanien,
Italien und England bereits engagiert und laufen damit teilweise schon in positives
Terrain.
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Erwähnenswert erscheint uns unser Engagement in den Fonds FPM Stockpicker
Germany und DWS Aktien Strategie Deutschland, die seit Monaten die Liste der
besten deutschen Fonds anführen. Weiterhin stehen wir zu den beiden Mischfonds
Ethna Aktiv E und Flossbach von Storch Multiple Opportunities, die unser Portfolio
abrunden.
Unverändert bleiben die in den vorherigen Standpunkten erwähnten Anlagen in den
Themenbereichen Wasserversorgung /- aufbereitung sowie Agrar & Ernährung auf
unserer Empfehlungsliste.

PAM – WERTINVEST (WKN: A1WZ35)

Sie suchen abseits der üblichen Wege nach passenden Anlagelösungen und
versteckten Perlen? Ist Ihnen der Carmignac Patrimoine mittlerweile zu groß und
unflexibel? Suchen Sie eine Alternative zu Ihren bestehenden Anlagevehikeln?
Dann könnte unser neuer vermögensverwaltender ETF-Dachfonds PAM-Wertinvest
genau das richtige Angebot für Sie sein.
Am 21. Februar 2014 haben wir die aufsichtsrechtliche Genehmigung durch die
BaFin erhalten und den Fonds am Montag, den 03. März aufgelegt. In den ersten drei
Wochen konnten die ersten Millionen eingesammelt werden.
Bei diesem Fonds handelt es sich um einen ETF-Mischfonds, der laut
Anlagerichtlinien mindestens zu 51% in kostengünstige ETF’s (Indices, Branchen,
Geldmarkt, Renten) aber auch in ausgewählte, erfolgreiche Publikumsfonds
investiert.
Je nach Marktentwicklung sind wir mehrheitlich in Renten, aber auch mit einem
gewissen Teil in Aktien investiert mit dem Ziel, eine jährliche Rendite von ca. 4% bei
geringer Volatilität (unter 4%) und überschaubarem Risiko zu erzielen. Oberstes Ziel
unseres Fonds ist die Vermeidung von Verlusten und nicht die Maximierung von
Gewinnen. Bewusst wollen wir nicht nach den „Sternen“ greifen, da viele
Untersuchungen zeigen, dass nur wenige erfolgreiche Fondsmanager langfristig
einen Index schlagen. Deshalb kaufen wir Index – ETF’s und mischen einige wenige,
aktiv gemanagte Fonds, deren Performance sich langfristig bewährt hat, dazu.
Den Aktieninvestitionsgrad haben wir aufgrund der Krim-Krise niedrig gehalten.
Derzeit weist der Fonds einen Barbestand von über 50% des Fondsvermögens aus,
mit dem wir bei Korrekturen am Markt flexibel auf Gelegenheiten reagieren können.
Den „PAM – Wertinvest“ (WKN: A1WZ35) können Sie bei allen Banken in
Deutschland ordern. Um den Ausgabeaufschlag von max. 3% zu vermeiden,
sprechen Sie uns bitte an (Tel.-Nr. 040/3553020).
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BEDEUTUNG DES YUAN ALS ZAHLUNGSMITTEL

Der Anteil der chinesischen Währung am internationalen Zahlungsverkehr ist mit
1,4% noch gering im Vergleich zum USD mit 38,9% und dem EUR (33,0%) (Quelle:
SWIFT 01/2014). Doch der Anteil wächst stetig, da in einigen Ländern bereits mit
Yuan (RMB) der bilaterale Warenverkehr abgerechnet werden kann, wie z. B. in
Großbritannien oder Singapur.
Der Anteil am Warenverkehr mit Deutschland, der in RMB beglichen wird, beginnt
langsam zu wachsen, ist aber noch sehr unauffällig. Chinas Präsident hat mit seinem
Besuch in Deutschland den Finanzplatz Frankfurt zur wichtigsten Drehscheibe für
Geschäfte zwischen Kontinentaleuropa und China gemacht. Verträge wurden bereits
unterzeichnet und somit wird nicht nur der Zahlungsverkehr zwischen Unternehmen
beider Länder vereinfacht, sondern auch Anlegern der Zugang zu Aktien und
Anleihen chinesischer Unternehmen erleichtert. Wir beobachten mit Interesse, welche
Möglichkeiten sich für unsere Kunden ergeben werden und warten auf die weitere
Liberalisierung der Investitionsbeschränkungen für direkte Finanzanlagen in China
sowie die Freigabe der immer noch staatlich verordneten Wechselkursrelationen.

Mit freundlichen Grüßen

Hans-Georg Kuhlmann

Michael P. Bornemann

Lars Bolduan
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 Informationszwecken 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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