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Vorbemerkung: in eigener Sache 
Liebe Leser, 
die Zeiten ändern sich – auch für Mit ruhiger Hand. Nach fast 5 Jahren und 50 Ausgaben ist es 
Zeit, Bilanz zu ziehen, und sich auch an veränderte Erfordernisse anzupassen. Zu allererst möchte ich 
mich bei allen bedanken, die den bisherigen Erfolg möglich gemacht haben. Vorweg sind die vielen 
Leser zu nennen, deren überwiegend sehr positive Resonanz mich bestätigt und motiviert hat. 
Weiterhin bedanken möchte ich mich bei Karl-Heinz Goedekemeyer für seine redaktionelle Mitarbeit 
und die Beiträge über Immobilien und den Finanzsektor. Großer Dank gebührt den Professoren Caro-
lin Decker (Universität Bremen), Bernd Ankenbrand (FH Würzburg Schweinfurt) sowie Ekaterina 
Svetlova (University of Leicester) für ihre Gastbeiträge. Sehr hilfreich waren auch viele Gesprächs-
partner aus der Finanzbranche, die ich oft leider namentlich nicht nennen durfte, die mir aber viel-
fach interessante Anregungen oder äußerst wertvolle Hintergrundinformationen geliefert haben. 
Kostolany hatte doch recht – wieder einmal 
Die Idee zu Mit ruhiger Hand  entstand im Herbst 2011, auf dem Höhepunkt der Eurokrise. 3 Jah-
re nach der globalen Finanzkrise wurden die Kapitalmärkte erneut von Ängsten und heftigen Kurs-
schwankungen dominiert, langfristiges Investieren schien in den Augen vieler ein Relikt der Vergan-
genheit. Repräsentativ für die damalige Stimmung sind folgende Auszüge eines Interviews mit einem 
bekannten und erfolgreichen Fondsmanager (dessen Namen ich hier verschweige, weil ihm seine 
Äußerungen inzwischen vielleicht peinlich sind), das die FAZ im November 2011 veröffentlicht hat1:  

Frage: „Kann man es an solchen Märkten noch mit André Kostolany halten: Aktien kaufen, viele Jahre schla-
fen und sich dann über Kursgewinne freuen?“ Antwort: „Um Gottes Willen, nein. Da riskiert man, mit Kopf-
schmerzen aufzuwachen. Für mich als Fondsmanager ist es wichtig, über Nacht nicht zu große Risiken zu be-
halten. Während eines Tages kann ich mit Kursschwankungen umgehen. Aber die Gefahr besteht darin, dass 
der Dax morgens früh 150 Punkte niedriger eröffnet im Vergleich zum Schlussstand des Vortags, ohne dass 
man reagieren konnte.“ Und weiter: Frage: „Was raten Sie dem Privatanleger?“ Antwort: „Aktien sind teuer 
geworden. Der Dax war am 4. Oktober bei 5200 Punkten. Am 28. Oktober hatte der Dax 6400 Punkte er-
reicht. Das war ein sehr starker Anstieg. Aber die Kurse können auch stark fallen. Eigentlich kann man dem 
Anleger nur raten, die Füße still zu halten, wenn er solche Risiken nicht aushalten will.“ 

Mit ruhiger Hand  wurde als klare Gegenposition zu diesen Aussagen konzipiert, weil es mir ge-
rade im Moment allgemeiner Verunsicherung notwendig erschien, öffentlich hiergegen Stellung zu 
nehmen. Zurecht: Denn Andre Kostolany’s Bonmot, dass 2011 zurückgewiesen wurde („Gehen Sie an 
die Börse, und stecken Sie Ihr Geld in Aktien. Dazu kaufen Sie sich in einer Apotheke eine große Dosis 
Schlaftabletten. Nach vier Jahren wachen Sie als reicher Mann auf.“2), hat sich im Nachhinein – wie-
der einmal – als goldrichtig erwiesen. Alleine der „teure“ DAX hat seitdem um 80% zugelegt. 
Nerven bewahren und mit ruhiger Hand anlegen statt „hin und her macht Taschen leer“ 
Krisenzeiten wie der Herbst 2011 sind für mich nicht Vorboten eines kommenden Weltuntergangs, 
sondern Selbstreinigungsperioden des Kapitalismus. Für Anleger, welche die Nerven bewahren, er-
öffnen insbesondere solche Zeiten des Umbruchs großartige Einstiegschancen. Vorsichtig muss man 
erst wieder werden, wenn der allgemeine Optimismus überhandnimmt. Warren Buffett hat dies 
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einmal auf die griffige Formel gebracht: „Sei gierig, wenn, die anderen ängstlich sind. Sei ängstlich, 
wenn die anderen gierig sind. Es ist so einfach.“ 3 

Die diversifizierte Langfristanlage in Produktivkapital (Unternehmensanteile & Immobilien) erschien 
mir damals – und erscheint mir heute noch – als der beste Weg, langfristig und mit überschaubaren 
Risiken sein Vermögen zu mehren. Für Anleger, die flexibel bleiben und nicht selbst unternehmerisch 
tätig werden wollen bzw. können, sind Aktien die bevorzugte Wahl; gerade in schwierigen Zeiten. 

Sich von Krisenängsten und kurzfristigen Marktschwankungen beeindrucken zu lassen – oder sogar 
Versuche, mittels Trading diese Volatilität auszunutzen – haben sich hingegen für die meisten Anle-
ger als sichere Wege zur Verminderung des Vermögens erwiesen. Denn zumeist jagen diese auf der 
Suche nach vermeintlicher Sicherheit oder dem schnellen Geld nur Trugbildern hinterher, die ir-
gendwann platzen. Nicht umsonst heißt eine alte Börsenweisheit: „Hin und her macht Taschen leer.“ 

Aber auch ein einfaches „Buy-and-Hold“ funktioniert nicht immer: Die Wirtschaft ändert sich; mache 
Unternehmen verpassen den Anschluss. Die Aktien erfolgreicher Firmen sind gelegentlich überbe-
wertet. Ein kritisches Infragestellen bisheriger Erfolgsstorys gehört deshalb genauso zum Hand-
werkszeug des Langfristanlegers wie das Bewahren von Ruhe in Umfeld hektischer Finanzmärkte. 
Bevor man Kostolanys Schlaftabletten nimmt, sollte man schlechte Aktien aussortieren.  

Statt Angst sind Gier und Gleichgültigkeit zurück 

Seit 2011 haben sich die Aktienmärkte wieder kräftig erholt – statt Angst verblenden inzwischen 
wieder eher Gier und Selbstgefälligkeit das Anlageverhalten vieler Menschen. Einige Kurse bei Small 
Caps oder im Technologiebereich erscheinen inzwischen spekulativ überhitzt. Die Niedrigzinsphase 
hat es vielen Unternehmen erleichtert, durch „Financial Engineering“ operative Schwächen zu über-
decken. Am wichtigsten ist derzeit aber, dass wir uns in der Endphase einer der größten Finanz-
markt-Blasen befinden – an den Rentenmärkten. Ihr Platzen wird viele Anleger böse überraschen.  
Investoren, die sich durch Gier in spekulative Anlagen treiben lassen, in Selbstgefälligkeit Bewertun-
gen und neue Entwicklungen ignorieren, oder ängstlich zu Tiefstkursen verkaufen, wird auch weiter-
hin nicht zu helfen sein. Für Anleger hingegen, die auf solide Investments vertrauen, ist Mit ruhiger 

Hand  gemacht und wird auch weiterhin für sie erscheinen. Um den Spagat zwischen fundierter 
Langfristanalyse und der Kommentierung aktueller kapitalmarktrelevanter Ereignisse in Zukunft aber 
besser durchführen zu können, erscheinen aber einige Veränderungen angebracht: 
• Mit ruhiger Hand wird sich sich in Zukunft noch mehr als bisher auf Analysen fokussieren, die 

in einem langfristigen Kontext stehen. Erscheinungsdatum ist jeweils zum Quartalsbeginn. 
• Aktuelle Entwicklungen werden in Zukunft im Rahmen von „Klartext Extra“ kurzfristig kommen-

tiert. Hierfür gibt es keine festen Termine, publiziert wird nur, wenn es etwas zu sagen gibt. 
• Für Einzelwertempfehlungen wird ein neues Format entwickelt, das die Anforderungen vieler In-

vestoren besser reflektiert. Es wird im Laufe des Jahres vorgestellt. 
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie auch in Zukunft Mit ruhiger Hand, „Klartext Extra“ und 
andere Publikationen gerne lesen und in diesen wertvolle Anregungen finden. 

Mit den besten Wünschen für Sie und Ihre Investments 
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Liebe Langfristanleger, 

vielleicht ist es ein Zufall, dass ausgerechnet Bob Dylan – von dem eines der 
bekanntesten Lieder „The Times They Are A Changin'“ betitelt ist1 – vor we-
nigen Wochen den Literaturnobelpreis bekam. Zwar ändern sich Technolo-
gie, Gesellschaft und Wirtschaft ständig. Aber es gibt Zeiten, in denen Ver-
änderungen besonders sichtbar werden. Wie derzeit. 

Dies liegt zum einen daran, dass der Wandel durch Globalisierung und Digi-
talisierung in unserem Alltag immer mehr spürbar wird – und nicht nur mit 
den positiven Folgen. Viel wichtiger ist, dass sich eine Umkehr in der Wirtschaftspolitik abzeichnet.  

Mit der Finanzkrise von 2008; der sich anschließenden Eurokrise; extremen Preisschwankungen bei 
Rohstoffen und Wachstumsproblemen großer Schwellenländer erlebte die globale Wirtschaft in den 
letzten Jahren ein Desaster nach dem nächsten. Die führenden Politiker des Westens reagierten da-
rauf konsequent inkonsequent: Strukturreformen und Zusammenarbeit wurden ständig beschworen; 
konkrete Reformen und koordiniertes Handeln in der Praxis aber auffällig vermieden. Der Fokus der 
Wirtschafts-Politik lag im Endeffekt fast immer auf geldpolitischen Notoperationen und einer Opti-
mierung von Steuereinnahmen zur Haushaltssanierung; ansonsten sollten die Probleme ausgesessen 
werden. Die Steuervermeidung durch wenige Privilegierte in Offshore-Zentren wurde von der Politik 
gerne laut kritisiert, dagegen getan fast nichts. Eine ernsthafte strafrechtliche Verfolgung von Mana-
gern und Politikern, die für Korruption und Krisen verantwortlich waren, fand – mit Ausnahme von 
exotischen Ländern wie Brasilien oder Island – ebenfalls so gut wie gar nicht statt.  

Um die Nebenwirkungen eines solchen Vorgehens kümmerte sich ich kaum ein Politiker oder Exper-
te: Asset-Preisblasen; Mangel an produktiven Investitionen; Gefühle der Benachteiligung bei vielen 
ehrlich und hart arbeitenden (sowie trotzdem von der Steuer geschröpften) Menschen; eine Verar-
mung der Mittelschicht in vielen Ländern. Dies ändert sich gerade, weil die Verlierer des schleichen-
den Wandels der Vorjahre immer stärker auf sich aufmerksam machen.  

In ihrer Frustration lassen sie ihre Interessen zunehmend durch sog. populistische Politiker vertreten. 
Diese verletzen in der Öffentlichkeit bewusst Tabus und verstoßen gegen den gesellschaftlichen 
Grundkonsens. Dass sie oft keine echten Alternativen zur etablierten Politik haben und sogar sehr 
destruktive Forderungen stellen, ist den Anhängern zumeist egal: Ihnen geht es vor allem um Protest 
gegen ein System, durch das sie sie sich strukturell benachteiligt sehen. 

Diese radikale Antihaltung ist kein neues Phänomen. Zu Bob Dylans großen Zeiten versammelten sich 
die Frustrierten hinter linksradikalen Parolen gegen das „Schweine-System“, heute sind rechtsradika-
le Phrasen en vogue. Die Forderungen waren früher zwar inhaltlich völlig anders: man wollte ein so-
zialistisches Paradies. Heute ist die Rekonstruktion einer nebulösen und romantisch verklärten Ver-
gangenheit das Ziel. Letztlich ist beides in der Konsequenz genauso destruktiv und unrealistisch. 
„Mach kaputt, was dich kaputt macht“ – die alte Parole von linken Anarchisten – würde heutzutage 
auch prima auch als Haupt-Motto gerade vieler Rechts-Populisten durchgehen.   
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Populisten an der Macht: Zerstörer oder Zyniker 

Wenn Populisten tatsächlich an die Macht kommen, haben sie ein Problem: Sie haben ihren Anhän-
gern völlig absurde Versprechungen gemacht. Damit fällt es ihnen normalerweise noch schwerer als 
etablierten Politikern, eine konstruktive Politik zu machen. 2016 erlebten wir mit dem Brexit-Votum 
und der Wahl Donald Trumps zum nächsten US-Präsidenten zwei Siege des Populismus, die in ihren 
Konsequenzen aber sehr unterschiedlich sind:  

• In Großbritannien sehen sich die führenden Politiker in der Pflicht, das knappe Votum der Bevöl-
kerung zum Austritt aus der EU tatsächlich umzusetzen. Dass sie damit eine Spaltung des Landes 
riskieren und ihrer Wirtschaft voraussichtlich schweren Schaden zufügen, wird dabei in der vagen 
Hoffnung in Kauf genommen, dass am Ende vielleicht doch alles nicht so schlimm wird. Zudem 
wird versucht, den tatsächlichen Austritt mit seinen Folgen hinauszuzögern. Diese Taktik hat al-
lerdings bisher vor allem die Konsequenz, dass sich ausländische Investoren irritiert abwenden. 
Die Währung £ ist anhaltend schwach, die Inflation zieht durch gestiegene Importpreise an. 

• Donald Trump hingegen kümmerte sich nach dem Sieg kaum noch um seine schrille Rhetorik des 
Wahlkampfes. Stattdessen hat er vorwiegend Wirtschaftsexperten mit unternehmerischer Erfah-
rung ins kommende Kabinett berufen, wie z. B. Steven Mnuchin als Finanzminister und Wilbur 
Ross als Wirtschaftsminister. Das Ziel dieser Regierung von Machern ist klar: eine starke und 
dauerhafte Erhöhung des Wachstums durch weniger Regulierung, Förderung privater Investitio-
nen sowie und staatliche Infrastrukturprogramme. Denn trotz seiner politisch inkorrekten Sprü-
cheklopferei weiß Trump, dass er seiner Klientel – der zurückgefallenen Mittelschicht – nur so 
wirklich helfen kann, ohne an anderer Stelle zu viel kaputt zu machen. 

Donald Trumps Vorgehensweise ist zwar extrem zynisch. Dennoch ist es besser, er bricht mit seinen 
populistischen Ankündigungen und regiert pragmatisch, als dass er wie die britische Regierung ver-
sucht, das irrsinnige Ergebnis einer missglückten Volksabstimmung umzusetzen. Durch den Fokus auf 
Wachstumsförderung eröffnet seine Präsidentschaft allen Unkenrufe zum Trotz vielleicht sogar 
Chancen zur Wiederbelebung der gesamten Weltwirtschaft. 

Abenomics: das neue Modell der globalen Wirtschaftspolitik 
Trump propagiert – neben Deregulierung – eine Kombination aus aggressiver Geld- und Fiskalpolitik; 
ohne Rücksicht auf die Höhe der Staatsverschuldung. Dies stellt eine radikale Abkehr von der Auste-
ritätslinie der vergangenen Jahre dar, als deren Hauptverfechter Deutschland gilt. Die Sparpolitik hat 
zwar geholfen; a) trotz vieler Krisen und steigender staatlicher Aufgaben die Belastungen durch Bud-
getdefizite zu begrenzen; sowie b) Inflation zu verhindern. Allerdings blieb das Wachstum in vielen 
Ländern anhaltend schwach, was zum Abfallen der Mittelschicht entscheidend beigetragen hat. 

Paradigma sind – zumindest in Europa – die Maastrichtkriterien mit ihren Grenzen für die bestehen-
de bzw. neue Staatsverschuldung, die an einem Prozentsatz zum BIP festgemacht werden. In Zeiten 
niedriger Zinsen erscheinen diese Obergrenzen jedoch immer fragwürdiger. Denn trotz steigender 
Budgetdefizite sind in den vergangenen Jahrzehnten die Finanzierungskosten öffentlicher Haushalte 
zurückgegangen. In den USA beispielsweise haben sich zwar die Staatsschulden in Relation zum BIP 
seit 1988 verdoppelt; die Zinszahlungen haben sich hingegen in Relation zum BIP im gleichen Zeit-
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raum halbiert.2 Trotz nominal höherer Schulden hat sich die Schuldentragfähigkeit vieler Länder in 
den letzen Jahren deutlich verbessert, was außerhalb Asiens bisher aber kaum genutzt wurde. 

Der erste Regierungschef, den Trump nach seiner Wahl traf, war Shinzō Abe aus Japan. Er ist derjeni-
ge, der als erster an BIP-Quoten orientierte Staatsschuldenziele ignorierte. Japan ist aufgrund demo-
grafischer und kultureller Probleme seit Jahren von einer chronischen Wachstumsschwäche geplagt. 
Abe startete zu ihrer Bekämpfung 2013 Abenomics – eine Kombination aus aggressiver Geld- und 
Fiskalpolitik sowie Strukturreformen. Damit erreichte er zumindest Teilerfolge: Zwar gelang es ihm 
bisher nicht, Japan viel dynamischer zu machen, aber er konnte den weiteren Niedergang aufhalten 
und die Arbeitslosigkeit vermindern. Insofern bestätigten die Wähler seinen Kurs, er konnte bei der 
Oberhauswahl 2016 die Stimmen für seine Partei LDP vermehren und eine Mehrheit gewinnen. 
Donald Trumps Ideen ähneln – soweit bekannt – relativ stark den Grundzügen von Abenomics, auch 
wenn es aufgrund verschiedener Voraussetzungen Unterschiede gibt: In Hinblick auf die Globalisie-
rung will Abe das bisher sehr verschlossene Japan öffnen, Trump die bisher sehr offenen USA eher 
wieder etwas verschließen. Auch ist es Abe gelungen, die Geldpolitik für seine Zwecke zu instrumen-
talisieren; Fed-Chefin Yellen dürfte weiter auf Unabhängigkeit bedacht sein. 

Geldwertstabilität – nicht mehr so wichtig 
In Großbritannien ist nach dem Brexit ein Begriff populär geworden: „Shrinkflation“. Anstatt die Prei-
se zu erhöhen, ändern Nahrungsmittelhersteller die Form der Produkte, so dass weniger Inhalt in 
eine gleichgroße Packung kommt: ein 49g-Schokoriegel wiegt beispielsweise mit runden Ecken nur 
noch 45g.3 Nur notdürftig wird kaschiert: Für die gleiche Leistung muss zukünftig mehr gezahlt wer-
den. Die Kaufkraft des Geldes sinkt – die Inflation ist zurück, auch wenn man es nicht sofort sieht. 
Nicht nur hinter verkleinerten Packungsinhalten verbirgt sich eine Wiederkehr der Geldentwertung. 
In den vergangenen Jahren sind die Rohstoffpreise deutlich gesunken – dieser Trend ist 2016 zumin-
dest gestoppt worden. Auch wenn noch nicht klar ist, ob und wie stark sie wieder steigen, eines ist 
klar: Die deflationäre Wirkung von fallenden Rohstoffpreisen wird in näherer Zukunft wegfallen. 
Staatliche Ausgabenprogramme dürften zudem die entstehende Inflationsdynamik weiter anheizen. 
Dies ist politisch durchaus gewollt: Fehlende Inflation ist von Geldpolitikern von Tokio bis Frankfurt 
als Übel ausgemacht worden und soll bekämpft werden. Der britische Zentralbankchef Mark Carney 
hat vor Kurzem als neues Mantra verkündet, Ziel der Geldpolitik sei in Zukunft im Zusammenspiel mit 
Struktur- und Fiskalpolitik vor allem „inklusives Wachstum“ – also ein Wachstum, das so hoch ist, 
dass selbst die zurückgebliebenen Bevölkerungsschichten erkennbar etwas davon haben.4 Dass dies 
nicht ohne deutlich höhere Inflationsraten möglich sein wird, scheint nicht mehr wichtig. 
Die Kapitalmärkte zeigten die Trendwechsel frühzeitig an 
An den Kapitalmärkten macht sich das veränderte Umfeld in einem Bruch von schon seit Jahren an-
haltenden Trends bemerkbar. Dies hat nicht allein mit dem Wahlsieg Donald Trumps zu tun: Die 
neuen Tendenzen haben sich spätestens seit dem Sommer abgezeichnet. Auch bei einem Sieg Hillary 
Clintons hätte es eine Hinwendung zu schuldenfinanzierten Infrastrukturprogrammen gegeben – 
allerdings wäre bei ihr die Richtungsänderung wohl nicht ganz so radikal ausgefallen. Insofern steht 
„Trumponomics“ nicht für neue Entwicklungen – verstärkt werden bereits im Entstehen befindliche. 



Mit ruhiger Hand 

Informationen für die langfristige Kapitalanlage 
 

9. Januar 2017 Seite 7 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Zins in % 10J US Treasury

0

1

2

3

4

5

6

7

Zins in % 10J US Treasury

-1

0

1

2

3

4

5

6

Umlaufrendite Deutschland in %

-1

1

3

5

7

9

11

13

Umlaufrendite Deutschland in %

Grundsätzlich lassen aktuell sich drei wichtige Trendbrüche erkennen:  

1. Das Ende der nominalen Niedrigzinsen 
2. Aktien: Zyklik ist gefragt statt Long-Duration 
3. Large Cap-Aktien beenden auch in Europa ihre Underperformance 

Während in es in Europa der EZB noch gelingt, die Zinsen durch ihre Rentenkäufe in der Nähe des 
Null-Zinsniveaus zu halten; so hat in den USA der Zinstrend eindeutig gedreht – und zwar nach oben. 

Historisch gesehen befinden wir uns auch in den USA nach 
wie vor auf einem sehr niedrigen Niveau, vergleichbar nur 
noch mit der Zeit während und nach dem Zweiten Weltkrieg. 
Diese historische Parallele verheißt für Renten-Anleger nichts 
Gutes: Denn die USA und Großbritannien hatten sich zur 
Kriegsfinanzierung stark verschuldet. Die spätere Entschuldung erfolgte mittels einer realen Entwer-
tung der staatlichen Verbindlichkeiten durch Geldentwertung. Dies war möglich, weil die nominalen 
Zinsen langsamer stiegen als die Inflationsraten. Die Ökonomin Carmen Reinhard hat für diese Phase 
den Begriff „finanzielle Repression“ geprägt.5 Weiterhin hat sie in ihrer Forschung gezeigt, dass sich 
die heutige Politik in eine ähnliche Richtung bewegt. Insofern sollte man jetzt auch nicht von sehr 
starken nominalen Zinssteigerungen ausgehen – die Notenbanken werden weiter kräftig bremsen. 

Unternehmen, deren Geschäfts-Entwicklung stark vom Konjunkturverlauf abhängig ist, gehörten in 
den vergangenen 5 Jahren zu den Verlierern an der Börse. Dies ist z. B. in den relativen Entwicklun-
gen der Chemie- und der Bank-Aktien zu erkennen, die bei den folgenden Grafiken auf der linken 
Seite abgebildet werden. Im Gegensatz hierzu zählten Unternehmen aus stabilen Branchen wie z. B. 
Nahrungsmittel oder Gesundheit zu den Favoriten.  Dies hat sich im vergangenen Halbjahr geändert. 

Then you better start swimmin' or 
you'll sink like a stone 

For the times they are a-changin' 

Bob Dylan 



Mit ruhiger Hand 

Informationen für die langfristige Kapitalanlage 
 

9. Januar 2017 Seite 8 
 

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016

relative Entwicklung STOXX® Global 1800 Chemicals

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

FANG relativ zu S&P500

0,25

0,5

0,75

1

1,25

1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016

relative Entwicklung STOXX® Global 1800 Banks

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

2,1

1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016

relative Entwicklung STOXX® Global 1800 Health Care

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016

relative Entwicklung STOXX® Global 1800 Food & Beverage

Insbesondere Firmen mit hohen erwarteten Gewinnsteigerungen in der Zukunft waren bis zum 
Herbst 2016 stark gefragt und zeigten lange eine weit überdurchschnittliche Performance. Diese Titel 
werden auch manchmal in Analogie zu Renten mit sehr langer Laufzeit mit hoher Kapitalbindungs-
dauer „Long-Duration-Aktien“ genannt, weil sie erst in ferner Zukunft signifikante Zahlungsströme 
erwarten lassen und damit ihre Kapitalbindungsdauer relativ lange ist.  

Besonders ausgeprägt ist die lange Duration bei 
vielen Wachstumsaktien des Technologiebereichs. 
Für 4 der populärsten Titel hat sich vor einigen Jah-
ren der Begriff FANG – eine Abkürzung  der damali-
gen Namen Facebook, Amazon, Netflix & Goolge – 
als Sammelbegriff eingeprägt. In der rechten Gra-
fik, die die relative Performance von FANG zum 
S&P 500 sieht man deutlich, dass ihre überdurch-
schnittliche Performance im Herbst schlagartig beendet wurde – parallel zum Zinsanstieg. 

Wie „Long-Duration-Renten“ werden „Long-Duration-Aktien“ bei höheren Renditen und verbesser-
ten Konjunkturerwartungen getroffen. Denn zum einen verschlechtert sich in Bewertungsmodellen 
der Abzinsungsfaktor, mit dem der Gegenwartswert von zukünftigen Gewinnen berechnet wird – 
was dann zu einer mathematischen Verminderung des Fair Value führt. Zum anderen verbessert sich 
die relative Attraktivität konjunktursensitiver Investments – z. B. zyklischen Unternehmen.  

Die Aktien von großen und hochkapitalisierten Unternehmen waren die Favoriten des Börsenbooms 
in den 90er Jahre, der mit dem der Internetblase im Jahr 2000 endete. Sowohl in Europa wie auch in 
den USA gab es seitdem eine deutlich bessere Performance von kleinen und mittleren Unternehmen. 
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Repräsentativ für diese Entwicklung werden in folgender Darstellung die relative Performance des 
STOXX® Europe Mid 200 zum STOXX® Europe Large 200 gezeigt. 

Seit ca. 3 Jahren in den USA und seit vergangenem Sommer auch in Europa ist erkennbar, dass kleine 
und mittlere Unternehmen in ihrer relativen Performance wieder etwas zurückfallen. Dies dürfte 
damit zu tun haben, dass viele wachstumsstarke Small Caps inzwischen sehr hoch bewertet sind, 
während große „Old Economy“-Unternehmen, die gerade in Europa die Large-Cap-Indizes dominie-
ren, ein im historischen Vergleich äußerst niedriges Bewertungsniveau haben. 

Die Zeiten ändern sich – neue Chancen entstehen; alte Favoriten können straucheln  

Beständigkeit und Unempfindlichkeit gegenüber Marktsentiment-Schwankungen sind normalerwei-
se Qualitäten eines erfolgreichen Langfristanlegers. In Zeiten des Wandels muss man aber aufpassen, 
dass man nicht den Anschluss verliert. Denn Unternehmen mit lange bewährten Geschäftsmodellen 
werden oft etwas träge – und können auf einmal von Gewinner zum Verlierer werden. Hingegen 
drängen viele neue Firmen in den Vordergrund, die neue Märkte erschließen und ihren Anlegern 
große Chancen eröffnen.  

Eine kritische Überprüfung bisheriger Erfolgsbringer ist des-
halb im aktuellen Umfeld für Investoren genauso unerläss-
lich wie die Suche nach den Gewinnern von Morgen. Der 
starke Zuwachs von kreativen Buchführungstechniken sowie das Abstellen der Ertragsberichterstat-
tung vieler Firmen auf (oftmals geschönte) „adjustierte“ Gewinne zeigen, dass viele der etablierten 
Börsenstars von heute ihr Heil eher in Bilanztricks als in operativen Anpassungen an das veränderte 
wirtschaftliche Umfeld suchen. Damit werden sie jedoch nicht weit kommen. 

Unterziehen Sie deshalb Ihr Anlage-Portfolio einem gründlichen Frühjahrsputz – und sortieren insbe-
sondere die Titel aus, die an der Oberfläche vielleicht noch glänzen, innerlich aber längst angefangen 
haben, zu faulen. Starke Verschuldung, aggressive Gewinnberichterstattung, überoptimistische Ana-
lystenstudien oder sehr hohe Bewertungen sind Warnzeichen, die man in der aktuellen Börsenphase 
nicht ignorieren sollte. Gerade im Technologie- und im Pharmasektor gibt es viele bei Anlegern 
populäre Firmen, die ihre Erträge mit Bilanzkosmetik stark aufgehübscht haben. Qualitätsaktien von 
zyklischen Unternehmen bzw. des Finanzsektors werden hingegen vielfach noch stark unterschätzt.  

Viel Freude beim Lesen und guten Erfolg  
bei der Kapitalanlage wünscht herzlichst Ihr  

For the loser now will be later to win 

For the times they are a-changin' 

Bob Dylan 
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Deutsche Immobilienaktien – Outlook 2017  
Von Karl-Heinz Goedeckemeyer 

Immobilienanlagen spielen für institutionelle und vermögende Investoren eine zusehends wichtigere 
Rolle. Seit 2010 stieg die Immobilienquote institutioneller Anleger konstant von 6,1% auf nunmehr 
9,4% an. Zudem planen knapp 80 Prozent der institutionellen Investoren, den Immobilienanteil ihrer 
Investmentportfolios bis 2019 weiter auszubauen1. Von der höheren Allokation dürften auch die 
börsennotierten Immobilienunternehmen profitieren, wenn auch in einem geringen Ausmaß. Diese 
Immobilienaktien sind zwar neben offenen und geschlossenen Fonds eine dritte Kategorie der indi-
rekten Immobilienanlage. Sie spielten für deutsche institutionelle Anleger allerdings bislang nur eine 
untergeordnete Rolle. Traditionell fließt einen Großteil der indirekten Investments in Fonds.  

Mit Blick auf den reifen Marktzyklus stellt sich die Frage, wie lange die Immobilienkonjunktur hierzu-
lande ihre Dynamik aufrechterhalten kann. In dieser Studie soll analysiert werden, wie sich das Seg-
ment für börsennotierte Immobilienunternehmen in der jüngeren Vergangenheit entwickelt hat, 
verbunden mit einem Ausblick auf das kommende Jahr. Des Weiteren soll diese Studie aber auch 
spezifische Trends in der internationalen Immobilienbranche aufzeigen, da diese auch Rückschlüsse 
über die Performance der deutschen Unternehmen zulassen. 

Marktkapitalisierung der Immobilienunternehmen auf über 50 Mrd. Euro erhöht 

Erfreulicherweise hat sich die Marktkapitalisierung der an der Deutschen Börse notierten Immobi-
liengesellschaften nach neuesten Erhebungen auf 56 Mrd. Euro (Stand: 10/2016) erhöht, was einer 
Steigerung von 38% gegenüber dem Vorjahr entspricht2. Damit wurde erstmals die Marke von 50 
Mrd. Euro überschritten. Ferner hat sich das Gewicht der deutschen Immobilienaktien in 2016 weiter 
erhöht. Im FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK, einem der wichtigsten Barometer für Immo-
bilien-Investments in Europa, kamen per 30. November die 13 im Index abgebildeten deutschen 
Unternehmen auf eine Marktkapitalisierung von insgesamt 38,4 Mrd. Euro bei einer Indexgewich-
tung von 20,4%. Im vergleichbaren Index ohne britische Titel beläuft sich die Gewichtung auf 30%.  

Abb. 1: Investierbarer Free Float in deutsche Immobilien-AGs 

 
Quelle: Barkow/ZIA 
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Des Weiteren ist der investierbare Free Float zum Halbjahr 2016 auf 42 Mrd. Euro gestiegen. Zum 
Vergleich: Im Jahr 2008 hat der Free Float lediglich 1,5 Mrd. Euro betragen, wie in der vorhergehen-
den Grafik zu erkennen ist. Im internationalen Vergleich ist Deutschland gemessen am Free Float 
hinter Großbritannien unter den EPRA-Teilnehmern inzwischen auf dem zweiten Platz. Auffallend ist, 
dass sich die Lücke zwischen den britischen und deutschen Unternehmen im vergangenen Jahr wei-
ter verengt hat. Vonovia und Deutsche Wohnen sind hinter Unibail Rodamco die größten Immobi-
liengesellschaften Europas. 

Spürbar erhöht hat sich auch das Immobilienvermögen (Gross Property Assets) der Gesellschaften. 
Im Vergleich zum Halbjahr 2015 erhöhten sich die Werte um 11% auf 90,1 Mrd. Euro; hiervon halten 
die Top17-Unternehmen 76,4 Mrd. Euro und die 45 kleineren Gesellschaften 13,6 Mrd. Euro. Davon 
wiederum entfallen knapp 80% auf Wohnimmobilien. Zudem befinden sich inzwischen rund eine 
Million Wohneinheiten im Eigentum börsennotierter Immobilienaktiengesellschaften. Somit sind die 
deutschen Wohnimmobilienaktiengesellschaften ein wichtiger Bestandteil des deutschen Woh-
nungsmarktes. Im Gewerbeimmobiliensegment sind die Immobilienvermögen zum Halbjahr 2016 um 
knapp 10% auf 18,6 Mrd. Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gewachsen.  

Gemischte Kursperformance in 2016  

Europäische Immobilienaktien befinden sich nach den starken Kursavancen der Vorjahre in einer 
Konsolidierungsphase. Angestoßen wurde diese einerseits durch die anvisierten Leitzinserhöhungen 
der amerikanischen Notenbank Fed. Andererseits ist diese Konsolidierung schlicht eine ganz normale 
Konsequenz der enormen Kurssteigerungen, die Immobilienaktien während der vergangenen Mona-
te und Jahre durchlaufen haben.  

Abb. 2: Kursentwicklung europäischer Immobilienaktien seit Anfang 2016 

 
Dies trifft auch auf die deutschen Immobilienaktien zu. Nach der sprunghaften Kursentwicklung in 
den letzten drei Jahren korrigierten die europäischen Immobilien-Indizes, darunter auch der FTSE 
EPRA/NAREIT Germany Index, im Herbst 2016 infolge der Unsicherheiten über die weiteren zinspoli-
tischen Schritte der US-Notenbank deutlich. Stand der Index im Juli 2016 auf einem zyklischen Hoch 
bei rund 1.186 Punkten, sank das Barometer bis Anfang Dezember auf 954 Punkte (Stand: 
09.12.2016). Festzuhalten ist, dass die deutschen Immo AGs insbesondere im Oktober und Novem-
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ber deutlich unter Druck gekommen sind. Die EPRA-Indizes bilden die Kursentwicklung der enthalte-
nen, börsengelisteten Immobilienunternehmen ab. Der EPRA Germany Index enthält 13 Werte, da-
von befinden sich 3 Werte unter den Top 10. 

Nur einer Jahresendrallye ist zu verdanken, dass der Germany-Index im laufenden Jahr mit einer Per-
formance von fast 9% aufwarten konnte – deutlich besser als der FTSE EPRA/NAREIT Developed Eu-
rope, indem auch die britischen Werte enthalten sind. Das Barometer verlor 2016 mehr als 5%. 
Deutlich besser hingegen schnitt der FTSE EPRA/NAREIT Europe ex UK ab, der sich seit Jahresanfang 
um 4,9% verbessern konnte. Dass sich das deutsche Barometer ins Plus retten konnte, liegt an den 
beiden Schwergewichten Deutsche Wohnen und Vonovia, deren Aktien besonders avancierten. In 
der Eurozone haben die marktschwereren Aktien seit Jahresanfang im Schnitt eine TR-Rendite von 
4,4% (s. nachfolgende Abb.) generiert – und damit deutlich besser abgeschnitten als UK mit -21,9%. 
Weltweit erzielten die asiatischen und nordamerikanischen Indizes den höchsten Return.  

 
Die Wertentwicklung deutscher Immobilienaktien ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass die Zuflüs-
se in diese Gruppe rückläufig waren. So mussten Immobilien-AGs bei den Eigenkapital-Platzierungen 
(equity placement volumes)Rückgänge von 69 % auf 1,8 Mrd. Euro in den ersten neun Monaten ver-
zeichnen. Im Vergleich dazu nahmen die Zuflüsse bei den institutionellen Spezialfonds (Inst. OEFs) 
nur 6 % auf 13 Mrd. Euro ab, während die offenen Publikumsfonds sogar einen Zuwachs von (Public 
OEFs) 140 % verzeichneten3. 

In Europa sind den gelisteten Immobilienunternehmen bis Ende November in Form von ETF-Vehicals 
netto zusammen lediglich 209 Mio. Euro zugeflossen. Diese geringe Zahl ist u.a. darauf zurückzufüh-
ren,  dass im November 423 Mio. Euro aus dem Sektor Equity Real Estate ETFs abflossen4. 

Investments in deutsche Immobilien-Aktien haben sich auch in 2016 ausgezahlt 

Um die Performance der deutschen Immobilienaktien in diesem und auch im laufenden Jahr ein-
schätzen zu können, bieten sich Vergleiche mit ähnlichen Anlagen an. Während die gelisteten Aktien 
um knapp 5% zulegten, belief sich der Total Return der deutschen Offenen Immobilienfonds (OFIX) 
per 30. November auf annualisierter Basis auf 3,0% bei einer Ausschüttungsrendite von 2,6%5. Auch 
im Vergleich zu den deutschen Bundesanleihen mit 10- jähriger Laufzeit, die aktuell mit 0,3% rentie-
ren – nach 0,64% zu Beginn des Jahres 2016 – schneiden Immobilienaktien mit einer Dividendenren-

Abb. 3:  Performance ausgewählter Indizes in % (Total Return in €)

Index 2016 2012-2016 2007-2016

FTSE EPRA/NAREIT Global Index 7,54 14,33 4,18
FTSE EPRA/NAREIT Eurozone 4,36 15,8 2,41
FTSE EPRA/NAREIT Europe Developed -5,04 15,34 0,29
FTSE EPRA/NAREIT Germany 8,93 20,87 -0,49
FTSE EPRA/NAREIT UK -21,89 14,38 -4,95
FTSE EPRA/NAREIT North America 10,93 15,76 6,97
FTSE EPRA/NAREIT Asia 9,27 13,02 3,28
  Quelle:  EPRA 
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dite von rund 3 % im Schnitt gut ab. Da auch bei Direktanlagen im Bürosektor keine Renditen mehr 
von 5% zu erwarten sind, sondern sich eher im Bereich von 4% bewegen werden, haben Immobilien-
aktien mit Blick auf das schwierige Kapitalmarktumfeld in 2016 gut abgeschnitten.  

Immobilienaktien dürften durch GICS-Standard weiter an Attraktivität gewinnen 

Per 31. August 2016 haben die Indexanbieter S&P Dow Jones und MSCI beschlossen, eine eigene 
Asset-Kategorie für Immobilienaktien im Global Industry Classification Standard (GICS) einzuführen. 
Dabei wird der Immobilienmarkt aus dem Finanzsektor herausgenommen und als eine eigenständi-
gen Branche klassifiziert. Der Aufstieg des Immobiliensektors im GICS spiegelt auch die steigende 
Akzeptanz liquider Immobilienanlagen als Anlageform unter Anlegern wider. Da sich viele Fondsma-
nager bei der Portfoliozusammenstellung an den von MSCI und S&P Dow Jones im GICS vorgegebe-
nen Kategorien orientieren, darf damit gerechnet werden, dass große Investoren ihren Anteil an 
Immobilienaktien und insbesondere an Wohnimmobilienaktien weiter steigern werden. Wenngleich 
Sektor Equity REITs – vornehmlich in den USA – bereits im Vorfeld der Klassifikation schon ein klarer 
Outperformer gewesen sind, waren trotzdem viele Fondsgesellschaften in REITs untergewichtet. 

Finanzierungsbedingungen, Kapitalmarktumfeld und Dividendenausschüttungen begünstigen In-
vestments in deutsche Immobilien AGs 

Die an der Börse notierten Immobilienunternehmen dürften auch im kommenden Jahr vom guten 
Makroumfeld, von niedrigen Zinsen sowie von der gestiegenen Awareness der Assetklasse Immobi-
lien profitieren. Im derzeitigen Zinsumfeld sind Anleihen für viele börsennotierte Immobilienunter-
nehmen inzwischen ein wichtiges Instrument zur Finanzierung geworden. Sie sind daher eine inte-
ressante Alternative zum klassischen Bankkredit und dienen der Diversifizierung der Finanzstruktur. 

Die meisten der börsennotierten Immobiliengesellschaften haben die aktuellen Finanzierungsbedin-
gungen für weitere Zukäufe genutzt und ihre Portfoliobestände ausgeweitet. Da günstige Liegen-
schaften nicht zuletzt vor dem Hintergrund steigender Preisvorstellungen seitens der Verkäufer nur 
noch schwerlich zu finden sind, wird es für die Immobilienkonzerne nunmehr schwieriger, ihre Port-
folien auszubauen. Des Weiteren ist davon auszugehen, dass die Wohnungs- und Gewerbeimmobi-
lienpreise vor dem Hintergrund der ultraniedrigen Zinsen, der geringen Anzahl von Anlagealternati-
ven, der gestiegenen Nachfrage institutioneller und internationaler Investoren in den kommenden 
Jahren vor allen in und im Umland der Ballungszentren weiter steigen werden. Diese Faktoren spre-
chen für eine Fortsetzung des aktuellen Zyklus. Insgesamt ist zu konstatieren, dass der deutsche Im-
mobilienmarkt eine gute Plattform für das Wachstum der Unternehmen liefert.  

Konsolidierung könnte in 2017 ins Stocken geraten 

Die Konsolidierung im deutschen Immobiliensegment war wesentlich getrieben von den deutschen 
Wohnimmobiliengesellschaften. Befördert wurde diese Entwicklung durch das  Niedrigzinsumfeld 
und der Aussicht auf erzielbare Skaleneffekte. Investoren werden bei künftigen Übernahmen ver-
mehrt Synergien und Strategien hinterfragen, Größe allein dürfte kein ausschlaggebendes Argument 
mehr sein. Nach der gescheiterten Übernahme der Deutsche Wohnen durch Vonovia machte diese 
nunmehr ein Übernahmeangebot für die österreichische Conwert. Per Stichtag 19. Dezember 2016  
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hat sich Vonovia  71,54 % der Conwert-Aktien gesichert. Die Abwicklung des Angebots für die bereits 
angedienten Aktien soll Mitte Januar 2017 stattfinden. Einschließlich Schulden lässt sich Vonovia die 
Übernahme bis zu 2,7 Mrd.  Euro kosten.  

Im November hat der US-Investor Blackstone sämtliche Anteile an der Officefirst Immobilien (ex IVG) 
erworben. Medienberichten zufolge soll der Kaufpreis 3,3 Mrd. Euro betragen haben. Wenige Wo-
chen zuvor hatte Officefirst den Börsengang wegen ungünstiger Marktbedingungen verschoben. Zur 
Jahresmitte hat Alstria Office REIT die Deutsche Office geschluckt und bereits zum Ende des letzten 
Jahres hat Demire Deutsche Mittelstand Real Estate die Fair Value REIT übernommen. 

Ausblick: Aktien von Wohnungsunternehmen zählen weiterhin zu unseren Favoriten  

Ähnlich wie in unseren Studien zu deutschen Immobilienaktien von Oktober 2014 und Juli 2015 favo-
risieren wir Unternehmen aus dem Wohnungssegment. Zum einen kommen Investoren, die in gut 
diversifizierten Wohnimmobilienunternehmen investieren wollen, an Gesellschaften aus Deutsch-
land kaum vorbei – reine Wohnimmobilienaktiengesellschaften gibt es im Rest von Europa  nur we-
nige. Zum anderen versprechen diese Gesellschaften ein stabiles Wachstum der Mieterträge und 
profitieren von der Urbanisierungswelle. 

Positiv ist, dass die Belastung durch Verschuldung bei börsennotierten Immobilienunternehmen 
durch die verminderten Zinskosten zum Teil deutlich gesunken ist, was auch auf die gewerblichen 
Unternehmen zutrifft. Die ultraniedrigen Zinsen ermöglichen es den Unternehmen, entweder Mit-
bewerber zu übernehmen oder durch Portfoliokäufe ihre Marktposition auszubauen. Mit Dividen-
denrenditen von durchschnittlich drei Prozent sind Immobilienaktien für institutionelle Investoren 
attraktiver als Festzinsanlagen. 

Als negativ auf die Kursentwicklung könnten sich indes die gestiegenen Renditen an den Anleihe-
märkten auswirken, da Immobilienwerte traditionell den Ruf haben, besonders zinssensitiv zu sein. 
Falls die Fed in 2017 die Zinspolitik – wie angekündigt – weiter strafft, könnten alternative Anlage-
möglichkeiten im Fixed Income-Segment wieder attraktiver werden. Mit Blick auf die Entwicklung bei 
den US-REITs ist jedoch festzustellen, dass die Korrelation zwischen REITs und Bonds historisch gese-
hen langfristig wenig ausgeprägt ist. Auffällig ist jedoch, dass die Korrelation zwischen REITs und dem 
breiteren Aktienmarkt nach der Finanzkrise vor dem Hintergrund der niedrigen Zinsen und den mo-
netären Stimulus zugenommen hat.  

Darüber hinaus könnten in 2017 politische und wirtschaftliche Ereignisse die Volatilität nach oben 
treiben, mit der Folge, dass Investoren in Erwägung ziehen könnten ihre Portfolios neu zu strukturie-
ren bzw. risikoaverser werden. Nach der Kurskorrektur im Herbst sind viele Wohnimmobilienaktien, 
die vorher noch mit einem deutlichen Aufschlag zum NAV notierten, wieder attraktiv bewertet. Zu 
unseren Favoriten zählen weiterhin die in Mit ruhiger Hand Nr. 39 vorgestellten Sektor-
Schwergewichte Vonovia und LEG. Daneben erscheint uns noch der Titel von Adler Real Estate 
(ebenfalls in Mit ruhiger Hand Nr. 39 dargestellt) interessant. Im Gewerbesegment halten wir 
Alstria Office REIT und Hamborner REIT  (in Mit ruhiger Hand  Nr. 33 analysiert) insbesondere in 
Hinblick auf die hohe Dividendenrendite weiterhin für aussichtsreich.  

http://www.long-term-investing.de/app/download/5801129830/Mit_ruhiger_Hand_6_07_15.pdf
http://www.long-term-investing.de/app/download/5801129830/Mit_ruhiger_Hand_6_07_15.pdf
http://www.long-term-investing.de/app/download/5799321139/Mit_ruhiger_Hand_5_01_15.pdf
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Kondratjews neue Wellenreiter:  
Genomik der nächsten Generation  

Von Karl-Heinz Thielmann 

Im Beitrag „Die sechste Welle“ in „Mit ruhiger Hand  Nr. 30“ wurden die Wirkungen grundlegen-
der technischer Innovationen auf die ökonomische Entwicklung dargestellt. Die hieran anschließende 
Reihe „Kondratjews neue Wellenreiter“ beschäftigt sich mit technischen Neuerungen, die das Poten-
zial haben, als neue Basistechnologie einen Wachstumsschub in der Weltwirtschaft auszulösen. Sie 
wird hier mit einer Analyse zur Genomik der nächsten Generation fortgesetzt.  

Der Begriff Biotechnologie leitet sich vom alt-griechischischen βίος (bíos =Leben) ab. Sie beschäftigt 
sich sich mit der Nutzung von Enzymen, Zellen und ganzen Organismen in technischen Anwendun-
gen. Biotechnologische Methoden werden bereits seit Jahrtausenden in der Lebensmittelproduktion 
eingesetzt, wie z. B. bei der Herstellung von Wein und Bier mit Hefen, oder der Verarbeitung von 
Milch zu Käse und anderen Lebensmitteln mithilfe von Mikroorganismen oder Enzymen. 

Das Zeitalter moderner Biotechnologie begann im 19. Jahrhundert, indem mikrobiologische Erkennt-
nisse an Bedeutung gewannen. Die Mikrobiologie ist die Wissenschaft und Lehre von Lebewesen, die 
als Individuen nicht mit bloßem Auge erkannt werden können, wie z. B. Bakterien, Pilzen, Mikroalgen 
und Viren. Pioniere waren Louis Pasteur (1822–1895) – der 1864 das Verfahren der Pasteurisierung 
erfand, bei dem durch kurzzeitiges Erhitzen von Nahrungsmitteln ihre Gärung verhindert und damit 
die Haltbarkeit der Lebensmittel erhöht wird – sowie Robert Koch (1843–1910), der als erster syste-
matisch Mikroorganismen erforschte, die Krankheiten auslösen können. Koch entwickelte die Me-
thode, feste Nährmedien zur Kultivierung von Mikroorganismen zu verwenden, erforschte die Ver-
breitungswege von Milzbrand und entdeckte den Tuberkolose-Erreger. 

In den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts entstand die Molekularbiologie, die Mikrobiologie mit 
Genetik, Biochemie, Physik und Virologie verband. Ihr Ziel ist die Erforschung von biologischen Akti-
vitäten auf molekularer Ebene, wodurch ein Verständnis der grundlegenden biochemischen Zusam-
menhänge des Lebens möglich wird. Dabei erfolgt eine Analyse des Erbgutes (DNA, RNA) in einer 
Zelle, der Wechselwirkungen untereinander sowie mit Proteinen. Molekularbiologische Methoden 
haben inzwischen sowohl in der Forschung wie auch der Produktion bei der Pharma- sowie Nah-
rungsmittelindustrie eine relativ große Verbreitung. 

Genomik und Bioinformatik sind eng verbunden 

Unter Genomik wird der Mitte der 1980er Jahre geprägter Begriff für die systematische Analyse des 
vollständigen Genoms bzw. aller aktiven Gene einer Zelle, eines Gewebes, eines Organs oder eines 
ganzen Organismus verstanden.1 Hierbei gibt es zwei Hauptrichtungen: 

1) Strukturelle Genomik: das Erstellen von Genbibliotheken, Genkarten (Chromosomenkarte, 
Genkartierung), die vollständige Sequenzierung von Genomen (Genomprojekt) sowie die 
Aufbereitung der Sequenzdaten (Sequenzanalyse).  

http://www.long-term-investing.de/app/download/5798474693/Mit_ruhiger_Hand_6_10_14.pdf
http://www.long-term-investing.de/app/download/5798474693/Mit_ruhiger_Hand_6_10_14.pdf
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2) Funktionelle Genomik: Sie versucht, das vielschichtige Zusammenspiel zwischen den Genen 
und Signalstrukturen des Genoms sowie den Genprodukten zu verstehen. 

Ziele der Genomik sind u.a. ein besseres Verständnis der Evolution (molekulare Evolution), die Iden-
tifizierung von Krankheitserregern (Infektionskrankheiten) und Erbkrankheiten sowie das Aufdecken 
von Regulationsmechanismen z. B. bei der Entwicklung von Embryonen (Embryonalentwicklung, Fe-
talentwicklung, Fehlbildung) oder Organen, bei der Entstehung von Krankheiten oder der Reaktion 
des Organismus auf die Umwelt. 

Eine nicht zu unterschätzende Rolle bei der Fortentwicklung der Genomik haben Fortschritte in der 
Informationstechnologie gespielt. Die Entwicklung der Bioinformatik war daher Voraussetzung für 
die Bewältigung der anfallenden Datenflut. Der Sprung von der Untersuchung einzelner Gene (Gene-
tik) zur Analyse ganzer Genome (Genomik) ist untrennbar mit der Automatisierung und Miniaturisie-
rung etablierter Methoden der Gentechnologie und Biochemie (z. B. Blotting-Techniken, Chromato-
graphie, Elektrophorese, molekulare Hybridisierung, Polymerase-Kettenreaktion) sowie der Verbes-
serung von Detektionstechniken (Biochips, Sensor-Technologie) verbunden.  

Die herkömmliche Gentechnik ist nicht unproblematisch 

Gerade in den vergangenen Jahrzehnten hat eine Unterdisziplin der Molekularbiologie – die Gen-
technik – große Fortschritte gemacht. Sie nimmt gezielte Eingriffe in das Erbgut (Genom) von Orga-
nismen vor und verändert damit biochemische Steuerungsvorgänge von Lebewesen. Dies umfasst:  

1) die Veränderung und Neuzusammensetzung von DNA-Sequenzen im Reagenzglas; 
2) die Veränderung und Neuzusammensetzung von DNA-Sequenzen in lebenden Organismen; 
3) das gezielte Einbringen von DNA in lebende Organismen. 

In der Praxis große Bedeutung hat inzwischen die sogenannte „grüne Gentechnik“. Hierbei handelt 
es sich um die Entwicklung gentechnisch veränderter Pflanzensorten, in deren Erbgut gezielt be-
stimmte Gene eingeschleust wurden, um den Nährstoffgehalt oder die Resistenz gegenüber be-
stimmten Herbiziden oder Schädlingen zu erhöhen. Allerdings ist die Akzeptanz der „grünen Gen-
technik“ weltweit noch recht unterschiedlich: Während sie in den USA und vielen Schwellenländern 
relativ gut angenommen wird, weil sie die Produktivität teilweise recht deutlich erhöht; stehen ihr 
gerade in Europa viele Menschen sehr negativ gegenüber. Dies hat mit religiösen Vorbehalten, aber 
auch mit Befürchtungen bezüglich von nicht kalkulierbaren Gefahren für die menschliche Gesundheit 
durch den Einsatz von Gentechnik zu tun. Und diese sind – zumindest derzeit – nicht unbegründet. 

Zum einen ist es bei der bisherigen Gentechnik vom Zufall abhängig, an welcher Stelle im Genom 
einer Pflanze ein neues Genkonstrukt integriert wird. Der ungezielte Einbau des „fremden“ Gens in 
bestehende Gen-Regionen kann deren Funktion beeinträchtigen und so die Eigenschaften einer 
Pflanze nachteilig verändern. Um Risiken auszuschließen, ist deshalb die Einführung von genetisch 
veränderten Pflanzen mit sehr zeit- und kostenintensiven Zulassungsverfahren verbunden. 2 

Weiterhin ergeben sich Gesundheitsrisiken aus einer bestimmten gentechnischen Produktionsweise: 
dem Einsatz von herbizid- oder antibiotikaresistenten Markergenen. Um die Auswahl der gentech-
nisch veränderten Pflanzen im Züchtungsprozess zu erleichtern, werden häufig neben den Genen für 
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die gewünschte Eigenschaft ebenfalls Gene für eine Resistenz gegenüber bestimmten Antibiotika 
oder Herbizide übertragen. Alle nicht veränderten Pflanzen können so mithilfe dieses Antibiotikums 
bzw. Herbizids ausgesondert werden. Dies hat dann allerdings für die gentechnisch veränderte Pflan-
ze den Nachteil, dass sie nicht nur ihre gewünschten Eigenschaften, sondern quasi als Nebenprodukt 
noch die Antibiotikaresistenz miterhalten. 3 

Stoffwechselmarker gelten zwar als eine mögliche Alternative zu den umstrittenen Resistenz-Genen. 
Sie produzieren Stoffwechselprodukte, die nur ein Wachstum von transgenen Zellen ermöglichen. 
Allerdings ist diese Methode noch nicht ausgereift und wird kaum eingesetzt. 

Bei der Bewertung der beschriebenen Risiken der Gentechnik darf nicht übersehen werden, dass es 
sich um „Kinderkrankheiten“ einer neu entstehenden Industrie handelt. Auch andere Technologien 
waren bei ihrer Einführung nicht unproblematisch – man bedenke nur die mit den frühen Formen 
der industriellen Energieerzeugung durch Kohleverbrennung verbundene starke Umweltverschmut-
zung. Nichtsdestotrotz hat langfristig der Nutzen den Schaden überwogen. Zudem ermöglichten erst 
die mit dem Technologieeinsatz gemachten negativen Erfahrungen die weitere Entwicklung fort-
schrittlicher und umweltfreundlicherer Alternativen.  

Genomik der zweiten Generation 

Gegenwärtig befinden wir uns in einer weiteren Innovationsstufe der Biotechnologie, die auch als 
„Genomik der nächsten Generation“ („next-generation-genomics“) bezeichnet wird. Bei ihr wird eine 
fortgeschrittene Gen-Sequenzanalyse mit Big-Data-Datenverarbeitung sowie relativ neuartigen 
Techniken zur Modifikation von Organismen kombiniert.  

Ein Beispiel für eine solche neuartige Modifikationsmethode ist die Genschere Crispr-Cas9, für wel-
che die Forscherinnen Jennifer Doudna und Emmanuelle Charpentier in 2016 den Paul-Ehrlich-Preis 
erhalten haben. Sie ermöglicht es relativ präzise, DNA gezielt zu schneiden und anschließend zu ver-
ändern. Auf diese Weise können einzelne Gene quasi „editiert“ werden. 4 

Hiermit hört der Fortschritt aber nicht auf: Vor wenigen Wochen wurde von einer internationalen 
Forschergruppe der Geneditor Hiti vorgestellt, der noch präziser sein soll als Crispr-Cas9. Laut den 
Forschungsergebnissen ermöglicht Hiti geplante Veränderungen an der DNA des Gewebes vom Au-
ge, des Gehirns, des Herzens und der Leber, die bisher nicht möglich waren. Hiermit kommt man der 
gezielten Bekämpfung gerade von alterungsbedingten Krankheiten einen großen Schritt näher.5 

Die Genomik der zweiten Generation bietet in Hinblick auf den bisherigen Stand der Technik wesent-
liche Vorteile, die auch ein hohes kommerzielles Potenzial eröffnen: 

1) Der Research-Prozess in der Pharma-Forschung verändert sich grundlegend 
2) Deutliche Kostensenkungen für gentechnische Verfahren 
3) Verbesserte Prävention: gezielte Manipulation von unerwünschter oder krankheitsauslösen-

der DNA 
4) Verbesserte Diagnose von Krankheiten 
5) Verbesserte Behandlung: zielgerichtete Medikation 
6) Programmierung neuer DNA 
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Verstehen geht über probieren: Die Pharmaforschung erlebt derzeit eine Revolution  

Der traditionelle Research-Prozess in der Pharma-Industrie ist sehr stark davon geprägt, dass mit 
Experimenten systematisch Erfahrungswissen gesammelt wird. Hypothesen über Wirkungszusam-
menhänge werden von Experten formuliert und dann später in Kontrollversuchen überprüft. Bei die-
se Vorgehensweise ist das Ergebnis sehr stark vom Zufall abhängig. Es kommt zu vielen teuren Fehl-
entwicklungen, manchmal kommt auch etwas völlig anderes als beabsichtigt heraus. So wurde z. B. 
das Potenzmittel Viagra ursprünglich als Herzmedikament entwickelt, führte dann aber in den Kon-
trollexperimenten zu einer Anregung der männlichen Potenz. Aus der unbeabsichtigten Nebenwir-
kung wurde dann später der Hauptzweck des Medikaments. 6 Umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen 
in der Forschung sind erforderlich, zudem müssen Tier- und Menschenversuche durchgeführt wer-
den, bevor ein neues Medikament eine Marktzulassung erhält. Die durchschnittlichen Entwicklungs-
kosten für ein neues Medikament werden derzeit auf ungefähr 1 Mrd. US$ geschätzt.  

Der Einsatz der DNA-Analyse insbesondere in Zusammenhang mit Big-Data ermöglicht Forschern 
inzwischen ein grundlegendes Verständnis von Krankheiten und ihren Ursachen. Insofern ist es in-
zwischen einfacher, Hypothesen zielgerichteter zu formulieren und Experimente effektiver durchzu-
führen. Des weiteren kann ein Teil der Experimente durch Computer-Simulationen ersetzt werden. 
Dies spart nicht nur Geld – sondern vermindert auch die Notwendigkeit von gefährlichen Tier- und 
Menschenversuchen.7 

Die verbesserten Methoden erhöhen nicht nur die Effektivität der Forschung, sondern ermöglichen 
auch die relativ schnelle Entwicklung von grundlegend neuen Wirkstoffkombinationen. Dies lässt 
eine deutliche Akzeleration bei der Markteinführung von wirklich innovativen Therapien in den 
nächsten Jahren erwarten. Der Fortschritt in der Forschung zeigt sich bereits aktuell. So hat die An-
zahl der neuzugelassenen Medikamente in den USA 2015 mit 51 einen neuen Höchststand erreicht.8 
Zwischen 2000 und 2010 lagen die jährlichen Neuzulassungen normalerweise zwischen 20 und 30. 
Aber nicht nur die Anzahl, sondern auch die Qualität bzw. Anwendungseffizienz der neuen Medika-
mente hat sich stark verbessert. Viele der Neuzulassungen vor 2010 wurden in der Fachpresse als 
„Pseudoinnovationen“ kritisiert, also als Variationen bereits bekannter Wirkstoffe, deren Zweck we-
niger der medizinische Fortschritt war als die künstlichen Verlängerung von Patenten.  

Gentechnik für fast jedermann wird möglich 

Als das erste menschliche Genom 2003 sequenziell analysiert wurde, hatte dies 13 Jahre Vorarbeit 
erfordert und ca. 3 Mrd. US$ gekostet. Inzwischen kann die gleiche Arbeit von einer Maschine in we-
nigen Stunden für einen relativ geringen Geldbetrag erledigt werden. Möglich macht dies eine Tech-
nologie, die Millionen von DNA-Paaren parallel auswerten kann. Gleichzeitig ist das Wissen über die 
Bedeutung einzelner DNA-Abschnitte sprunghaft angestiegen. Dieses Wissen ist über das Internet 
global vernetzt – und damit allgemein verfügbar.  

Die Kapitalintensität der Gentechnik und ihre laufenden Kosten sind im vergangenen Jahrzehnt dra-
matisch gesunken. Damit steigt prinzipiell auch die Möglichkeit von kleinen und mittleren Unter-
nehmen, in diesen Markt einzusteigen und sich in einer lukrativen Marktnische zu positionieren. 
Allerdings ist die Zahl der Start-ups im Biotech-Bereich in den vergangenen Jahren kaum angestie-
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gen. So gab es in den USA jedes Jahr seit 2009 nur ca. 20-40 neue Biotech-Firmen pro Quartal, die 
eine Venture-Capital Gründungsfinanzierung erhielten. Dies steht im Gegensatz zum Technologie-
Sektor: Hier gab es 2012-15 für 140-200 Software-Neugründungen je Quartal eine Venture-Capital 
Finanzierung. Hauptengpassfaktor ist ein Mangel an qualifizierten Gründern. Die Kombination aus 
Unternehmergeist und fachlicher Kompetenz, die viele Tech-Gründer charakterisiert, ist im Biotech-
Bereich eher selten. Aber auch eine relativ hohe Disziplin der Geldgeber, die relativ oft vom Fach 
sind, hat bisher weitgehend verhindert, dass sich im Gegensatz zu Internetfirmen bei der Biotech-
Finanzierung spekulative Exzesse häuften.9 

Allerdings gab es auch im Biotech-Bereich mit der Bluttestfirma Theranos einen spektakulären Fehl-
schlag. Diese hatte versprochen, mit neuartigen Testverfahren die Kosten für Bluttests dramatisch zu 
senken. 2014 wurde die Firma mit 9 Mrd. US$ bewertet und sammelte mit einer Kapitalerhöhung 
750 Mio. US$ von Investoren ein. 10 Inzwischen stellte sich die Technologie jedoch als zu wenig zu-
verlässig heraus. Die Gesundheitsämter von Arizona und Kalifornien zogen die Laborzulassung zu-
rück, wichtige Kunden wie Walgreen stellten die Zusammenarbeit ein. Inzwischen ermitteln US-
Bundesermittler sowie die Börsenaufsicht SEC gegen Theranos und die Gründerin Elisabeth Holmes. 

Der Fall Theranos zeigt nicht nur die Risiken des Scheiterns auf, sondern auch, wie wichtig die Rolle 
von Industrie-Insidern bei der Finanzierung und der Kontrolle als Signal für die Qualität des Unter-
nehmens ist: Unter den Aktionären finden sich zwar eine Reihe von Prominenten wie Oracle-Gründer 
Larry Ellison, aber keine Biotech-Spezialisten. Auch der Aufsichtsrat war vorwiegend mit politischen 
Größen wie den Ex-Außenministern Kissinger und Schulz; dem Ex-Verteidigungsminister Perry sowie 
dem Ex-Senator Nunn bestückt, aber nicht mit Persönlichkeiten der Pharmaindustrie.11 

Vorbeugen ist besser als teure Behandlung 

Krankheiten oder altersbedingte Degenerationen werden heutzutage zumeist erst diagnostiziert, 
wenn sie akut sind. Für eine Vorbeugung bzw. kostengünstige Behandlung ist es dann jedoch meist 
zu spät. Eine genaue Kenntnis der DNA kann dabei helfen, eventuelle genetische Prädispositionen zu 
erkennen und – falls erforderlich – frühzeitig vorbeugende Maßnahmen zur Krankheitsverhinderung 
einzuleiten bzw. Krankheiten noch in der Entstehung zu bekämpfen. 

Die DNA-Analyse kann hierbei nicht nur das Verständnis für alters- und erbgutbedingte Krankheiten 
erhöhen, sie kann auch erheblich bei der Analyse von Erkrankungen helfen, die vorwiegend durch 
die Umwelt oder eine ungesunde Lebensweise verursacht werden. Den es gibt selten nur einen klar 
definierten Grund für eine Erkrankung. Gerade bei schweren Krankheiten kommen oft viele Ursa-
chen zusammen, die in Wechselwirkung miteinander stehen. Big-Data spielt eine Schlüsselrolle beim 
Erkennen dieser Interdependenzen. 

Ein verbessertes Verständnis der Zusammenhänge von Krankheiten und ihren Ursachen ist speziell 
für Menschen hilfreich, die aufgrund ihrer genetischen Prädisposition zu einer Risikogruppe gehören, 
also besonders anfällig sind für einen bestimmten Typ von Krankheiten. Vielfach ist ihnen unbe-
kannt, dass sie zu einer Risikogruppe gehören, und merken dies erst, wenn sie sich bereits durch ihr 
„normales“ Verhalten selbst geschädigt haben. Ein frühzeitiges Erkennen ihrer potenziellen Schwä-
chen hilft, die Lebensweise frühzeitig darauf einzustellen – und teure Krankheiten zu vermeiden. 
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Verbesserte Diagnose von Krankheiten 
Fast jeder Patient saß schon einmal einem Arzt gegenüber, der zwar die Symptome einer Krankheit 
erkennen, diese aber nicht eindeutig einer Ursache zuordnen konnte. Entweder entscheidet sich 
dann der Arzt dafür, weitere aufwendige Untersuchungen durchzuführen – oder er probiert einfach 
eine Therapie aus, in der Hoffnung die richtige zu treffen. Falls eine Therapiemethode nicht an-
schlägt, wird die nächste probiert – bis zum eventuellen Erfolg.  
Herumprobieren bringt neben unnötigen Kosten auch erhebliche Belastungen für Patienten mit sich, 
die manchmal im Endergebnis mehr schaden als nutzen. Verbesserte Diagnosemöglichkeiten erhö-
hen nicht nur die Chancen eines Kranken, frühzeitig behandelt zu werden, sondern zudem auch die 
Effektivität einer maßgeschneiderten Therapie. Gerade bei genetisch verursachten oder beeinfluss-
ten Erkrankungen sind Standardlösungen oft wenig effektiv, weil diese nicht eindeutig genug auf 
unterschiedliche erbgutbedingte Sensitivitäten hinsichtlich bestimmter Medikamente abstellen. 
Kein Mensch ist der gleiche 
Personalisierte Medizin, also eine individuell auf den spezifischen Bedarf des Patienten abgestimmte 
Therapie, wird durch die aktuellen Fortschritte in der Diagnose und der Ursachenforschung vielfach 
erst möglich. Dies ist insbesondere in der Krebsmedizin relevant, weil hier Behandlungen oft mit gra-
vierenden Nebenwirkungen verbunden sind, die soweit wie möglich vermieden werden sollten.  
Krebsgeschwüren liegen Genmutationen zugrunde, die in einem Wechselspiel von Umwelteinflüssen 
und individuellen Risikofaktoren entstehen und somit oftmals relativ seltene Ausprägungsformen 
haben. Zudem reagieren gerade Krebs-Patienten trotz ähnlicher Erkrankung oft sehr unterschiedlich 
auf bestimmte Therapieformen. Eine genaue Abstimmung der Therapie an das genetische Profil kann 
die Behandlungschancen dramatisch verbessern sowie die Nebenwirkungen deutlich reduzieren. 
Synthetische Biologie – Schaffung und Programmierung von lebendem Material 
Noch in den Anfangstagen steckt derzeit die sog. synthetische Biologie, die mit der Kreation von 
künstlichen Zellen befasst ist. Ihr Ziel ist es, ähnlich wie beim Design von Hardware und Software für 
Computer, in biologischen Zellen die Verbindungen neu zu gestalten bzw. zu „programmieren“. Sie 
geht damit weit über die bisherige „Transgenetik“ hinaus, bei der es um die Übertragung von be-
stimmter DNA in die Zellen anderer Lebewesen geht. In der Konsequenz wird synthetische Biologie 
zur Schaffung von stark modifizierten oder sogar ganz neuen Lebewesen und Pflanzen führen.  
Hierbei geht es nicht mehr nur darum, wie bei der Gentechnik der ersten Generation durch Gen-
Modifikation die Ergiebigkeit bzw. Robustheit von Nutztieren und Pflanzen oder Medikamente zu 
verbessern. Mögliche Anwendungen gehen weit über die bisher bisherigen Haupt-Einsatzgebiete der 
Gentechnik – Medizin und Agrarindustrie – hinaus. Insbesondere in der industriellen Produktion, im 
Energie-Bereich sowie im Umweltschutz ergeben sich vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Gerade die 
Arbeit mit Kleinstlebewesen wie Bakterien erscheint derzeit vielversprechend, da einige von diesen 
umweltschädliche Stoffe absorbieren können, andere hingegen neue Stoffe bzw. Energie erzeugen. 
Die Genomik ist und bleibt ein ethisches Minenfeld 
Es gibt besondere ethische Probleme bei Gentechnik, weshalb gerade diese Technologie besonders 
umstritten ist. Diese werden sich auch durch die Genomik der zweiten Generation nicht ändern. 
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Im Gegenteil können sie sich insbesondere durch die synthetische Biologie sogar noch verschärfen: 

1) Inwieweit darf man am menschlichen Erbgut Veränderungen vornehmen?  
2) Darf eine Optimierung von menschlichen Embryos (Designer Babys) erlaubt werden? 
3) Inwieweit ist Patentierung von Genen wünschenswert? 
4) Was passiert mit den Resultaten missglückter gentechnischer Experimente? 
5) Wie lässt sich der Missbrauch der Genomik für militärische, kriminelle oder terroristische 

Zwecke verhindern? 
6) Wie soll die Preisgestaltung von gentechnischen Medikamenten sein? Ist es vertretbar, dass 

Gentechnologie-Unternehmen im Vergleich mit herkömmlichen Therapien viel höhere Preise 
verlangen, weil diese auch sehr viel effektiver sind? 

7) Wie aggressiv soll die Verbesserung der Nahrungsmittel-Versorgung durch resistentere An-
bau-Sorten vorangetrieben werden? 

8) Wie verhindert man einen Missbrauch bzw. Fehlinterpretation von DNA-Daten?  

Leider ist die Diskussion über Genomik speziell in der deutschen Öffentlichkeit derzeit noch sehr ver-
krampft und stark von Ideologie und Zukunftsängsten geprägt. Religiöse Vorbehalte haben gerade 
die europäische Gentechnik bisher stark gebremst – und dafür gesorgt, dass Europa (mit den Aus-
nahmen Schweiz und Großbritannien) bei dieser neuen Schlüsseltechnologie schon weitgehend den 
Anschluss verloren hat. In Asien und den USA geht man das Thema sehr viel lockerer an – manchmal 
vielleicht auch etwas zu naiv. Denn durch die Manipulationsmöglichkeiten am Erbgut ist es für einen 
verantwortungsvollen Einsatz unabdingbar, dass klare ethische Leitlinien festgelegt werden. 

Die Revolution hat gerade einmal erst angefangen – mit sehr ungewissem Ausgang 

Die Genomik der zweiten Generation hat das Potenzial, unser Leben auf eine noch viel stärkere Wei-
se zu verändern, als es derzeit der Fortschritt in der Informationstechnologie tut. Die Medizin – und 
damit auch die Pharmazie – wird grundlegend verändert. Durch genaue Diagnose, zielgerichtete Prä-
vention und personalisierte Medizin wird eine sehr viel effektivere Gesundheitsversorgung möglich, 
sowohl was die Kosten wie auch die Wirksamkeit angeht. Absehbarer Hauptverlierer dieser Entwick-
lung wird vor allem die traditionelle Diagnosemedizin sein. Die großen Pharmahersteller hingegen 
stehen an einem Scheideweg: Es kommt darauf an, wie schnell sie sich anpassen können. Einige wie 
Novartis, Johnson & Johnson oder Glaxo haben ihren Research-Prozess bereits radikal geändert. An-
dere wie Bristol Myers Squibb, Boehringer-Ingelheim, Biogen, Novo Nordisk oder Gilead haben sich 
stark spezialisiert, wodurch sie niedrigere Fix-Kosten und weniger Fehlentwicklungen haben.12 

Die Konsequenzen der synthetischen Biologie lassen sich derzeit noch nicht abschätzen. Die Mög-
lichkeit der gezielten Herstellung und Programmierung von biologischen Materialien eröffnet revolu-
tionäre Chancen bei der Entwicklung innovativer und umweltfreundlich herzustellender Stoffe. An-
dererseits bergen die neuen Manipulationsmöglichkeiten auch das Risiko von Eingriffen in die natür-
liche Evolutionsdynamik, deren Folgen sich nicht absehen lassen. Auf jeden Fall wird eine ethische 
Auseinandersetzung über die Frage des Selbstverständnisses des Menschen in seiner natürlichen 
Umwelt unvermeidbar. Diese sollte dringend in einer konstruktiven Art und Weise beginnen, damit 
die Chancen der neuen Technologie auch wirklich allgemein genutzt werden können.  
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Anhang 
Quellen: 

Wesentliche Informationsquellen: Hauptinformationsquelle bei Unternehmensanalysen sind Geschäfts- und Quartalsbe-
richte des Emittenten sowie von der Investorenbetreuung des Emittenten auf Webseiten, Investorenkonferenzen oder 
Analystenveranstaltungen zur Verfügung gestellte Informationen. Diese Quellen wurden sofern nicht anders angegeben 
bei den in dieser Ausgabe veröffentlichten Analysen nur passiv genutzt, die Emittenten haben nicht aktiv Informationen 
beigesteuert. Darüber hinaus werten wir auch Beiträge der seriösen Wirtschaftspresse sowie Nachhaltigkeitsreports über 
den jeweiligen Emittenten aus.  

Spezielle Quellen für diese Ausgabe: 

Quellen zu „Vorbemerkung: In eigener Sache“: 
1. Vgl. Braunberger, Gerald (2011): “Kostolany funktioniert nicht mehr”; FAZ.net vom 3.11.2011; Link gelöscht; (zuletzt 

abgerufen 11.11.2013) 
2. Andre Kostolany wurde hier zitiert nach Tagesspiegel (kein Datum): Zitate – Geld 

http://zitate.tagesspiegel.de/kategorien/geld/   (zuletzt abgerufen 29.12.2016) 
3. Vgl. Crippen, Alex (2008): “Warren Buffett: I Haven't Seen As Much Economic Fear In My Adult Lifetime - Charlie Rose 

Interview”; Cnbc.com 1 Oct 2008, http://www.cnbc.com/id/26982338 (zuletzt abgerufen 29.12.2016). Im englischen 
Original lautet das Zitat: „You want to be greedy when others are fearful. You want to be fearful when others are 
greedy. It's that simple.” 

Quellen zu „Klartext: Die fatale Anziehungskraft der Selbstzerstörung“: 
1. Dylan, Bob (1964): “The Times They Are A Changin'“; hier zitiert nach dem Textabdruck bei songtexte.com 

http://www.songtexte.com/songtext/bob-dylan/the-times-they-are-a-changin-3bd5e8d0.html  (zuletzt abgerufen 
29.12.2016)  

2. Eigene Berechnungen auf der  Basis der Daten vom US-Treasury Direct (2016): „Interest Expense on the Debt Outs-
tanding“; December 2016; https://www.treasurydirect.gov/govt/reports/ir/ir_expense.htm (zuletzt abgerufen 
29.12.2016) 

3. Vgl. Horton, Helena (2016): “9 chocolates which have become smaller or more expensive due to 'shrinkflation'”; 
telegraph.co.uk  21. November 2016 http://www.telegraph.co.uk/news/2016/11/21/9-chocolates-have-become-
smaller-expensive-due-shrinkflation/  (zuletzt abgerufen 29.12.2016) 

4. Vgl. Rodionova, Zlata (2016): “Mark Carney issues warning over first 'lost economic decade' for 150 years” inde-
pendent.co.uk vom 6. Dezember 2016; http://www.independent.co.uk/news/business/news/mark-carney-issues-
warning-over-first-lost-economic-decade-for-150-years-a7458046.html (zuletzt abgerufen 29.12.2016) 

5. Vgl. Reinhart, Carmen M.; Kirkegaard, Jacob F., und Sbrancia M. Belen (2011): "Financial Repression Redux", IMF 
Finance and Development 48, June 2011, p. 22-26  

Quellen zu „Deutsche Immobilienaktien – Outlook 2017“: 
1. Feri Herbsttagung 2016, Präsentation, November 2016 
2. 2 German Listed Real Estate, Barkow Consulting/ZIA, November 2016 
3. Barkow Consulting, Real Estate News, 2016 Q3 
4. Global ETF Market Monthly Net Flows, Amundi, 5. Dezember 2016 
5. IPD/MSCI, Offene Fonds Immobilien Index (OFIX), 30. November 2016 

 
Quellen zu „Kondratjews neue Wellenreiter: Genomik der nächsten Generation“ 
Die Reihe „Kondratjews neue Wellenreiter“ geht auf folgende Studie zurück: McKinsey Global Institute (2013): “Disrupti-
ve technologies: Advances that will transform life, business, and the global economy“; 
(http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/disruptive_technologies)  (zuletzt abger. 3.10.2014) 

http://zitate.tagesspiegel.de/kategorien/geld/
http://www.cnbc.com/id/26982338
http://www.songtexte.com/songtext/bob-dylan/the-times-they-are-a-changin-3bd5e8d0.html
https://www.treasurydirect.gov/govt/reports/ir/ir_expense.htm
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/11/21/9-chocolates-have-become-smaller-expensive-due-shrinkflation/
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/11/21/9-chocolates-have-become-smaller-expensive-due-shrinkflation/
http://www.independent.co.uk/news/business/news/mark-carney-issues-warning-over-first-lost-economic-decade-for-150-years-a7458046.html
http://www.independent.co.uk/news/business/news/mark-carney-issues-warning-over-first-lost-economic-decade-for-150-years-a7458046.html
http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/disruptive_technologies


Mit ruhiger Hand 

Informationen für die langfristige Kapitalanlage 
 

9. Januar 2017 Seite 23 
 

Für den Beitrag „Genomik der nächsten Generation“ wurde darüber hinaus insbesondere auf folgende Quellen zurück-
gegriffen.: 
1.  Vgl. M. B. (1999): „Lexikon der Biologie: Genomik“;  Spektrum.de 

http://www.spektrum.de/lexikon/biologie/genomik/27369 (zuletzt abgerufen 29.12.2016) 
2. Vgl. Forum Bio- und Gentechnologie e.V.  (2016): „Die neue Gen-Revolution: Was man zu  CRISPR/Cas wissen sollte“  

transgen.de, Aktualisierung: 07.04.2016; http://www.transgen.de/forschung/2564.crispr-genome-editing-
pflanzen.html (zuletzt abgerufen 29.12.2016) 

3. Vgl. Banspach, Nina [Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit] (2010): „Die Grüne Gentech-
nik“; Braunschweig, 3. Auflage 

4.  Vgl. Forum Bio- und Gentechnologie e.V.  (2016): „Die neue Gen-Revolution: Was man zu  CRISPR/Cas wissen sollte“  
transgen.de, Aktualisierung: 07.04.2016; http://www.transgen.de/forschung/2564.crispr-genome-editing-
pflanzen.html (zuletzt abgerufen 06.01.2017) 

5. Vgl. Johnston, Ian (2016): “DNA-editing breakthrough could fix 'broken genes' in the brain, delay ageing and cure 
incurable diseases” The Independent Online 16. November 2016 
http://www.independent.co.uk/news/science/gene-editing-breakthrough-fix-broken-genes-delay-ageing-cure-
incurable-diseases-a7421596.html (zuletzt abgerufen 06.01.2017) 

6.  Vgl. Anderson, Leigh Ann (2016): “Viagra: How a Little Blue Pill Changed the World”; drugs.com; 26. November 2016   
https://www.drugs.com/slideshow/viagra-little-blue-pill-1043   (zuletzt abgerufen 06.01.2017) 

7.  Vgl. Munos, Bernhard (2017): “Drop In FDA Approvals (And New Administration) Rekindles Fears For The Future Of 
Pharma”; forbes.com 3. Januar 2017; http://www.forbes.com/sites/bernardmunos/2017/01/03/drop-in-fda-
approvals-and-new-administration-rekindles-fears-for-the-future-of-pharma/print/ (zuletzt abgerufen 06.01.2017) 

8. Vgl. Munos, Bernhard (2016): “2015 New Drug Approvals Hit 66-Year High!”  forbes.com 1. April 2016; 
http://www.forbes.com/sites/bernardmunos/2016/01/04/2015-new-drug-approvals-hit-66-year-high/print/ (zuletzt 
abgerufen 06.01.2017) 

9. Vgl. Booth, Bruce (2016): „A Tale of Two Startup Worlds: Biotech And Tech VC Ecosystems”; Life Sci VC vom 9.  Mai 
2016; https://lifescivc.com/2016/05/tale-two-startup-worlds-biotech-tech-vc-ecosystems/ (zuletzt abgerufen 
06.01.2017) 

10. Vgl. Cohan, Peter (2016): “Can Theranos Raise New Capital?” forbes.com vom 15 April 2016; 
http://www.forbes.com/sites/petercohan/2016/04/15/can-theranos-raise-new-capital/#6f3bd9bb5ce9) (zuletzt ab-
gerufen 06.01.2017) 

11. Vgl. Kamala, Tirumalai (2016): Who invested in Theranos? www.quora.com vom 18. Juli 2016 
https://www.quora.com/Who-invested-in-Theranos (zuletzt abgerufen 06.01.2017) 

12. Vgl. Munos, Bernhard (2017): “Drop In FDA Approvals (And New Administration) Rekindles Fears For The Future Of 
Pharma”; forbes.com 3. Januar 2017; http://www.forbes.com/sites/bernardmunos/2017/01/03/drop-in-fda-
approvals-and-new-administration-rekindles-fears-for-the-future-of-pharma/print/ (zuletzt abgerufen 06.01.2017) 

Für Kursdaten haben wir eine eigene Datenbank aufgebaut, die - sofern nicht anders angegeben – die amtlichen und um 
Kapitalmaßnahmen bereinigten Kurse von der jeweiligen Hauptbörse enthält. Hauptbörsen sind: Aktien Deutschland & 
ETF‘s: Xetra; Renten: Börse Stuttgart; USA: NYSE bzw. Nasdaq; Niederlande & Frankreich: Euronext; Spanien: Börse Ma-
drid; Italien: Börse Mailand; internationale Technologieaktien: Nasdaq. Bei nicht als ETF’s gehandelten Investmentfonds 
werden die von der KAG veröffentlichten Rücknahmekurse genommen. Volkswirtschaftliche Zeitreihen beziehen wir - 
sofern nicht anders angegeben - bei der Deutschen Bundesbank und beim IWF. Die Kursdaten für Gold kommen vom 
World Gold Council (https://www.gold.org/).   
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Rechtliche Hinweise:  

Hinweise gemäß FinAnV: 

Die LONG-TERM INVESTIING Research AG – Institut für die langfristige Kapitalanlage erstellt Finanzanalysen im Sinne der 
„Verordnung über die Analyse von Finanzinstrumenten (Finanzanalyseverordnung - FinAnV)“.  

Hinweis gemäß § 4 FinAnV: 

1) Wesentliche Informationsquellen: siehe Seite 22. 
2) Finanzanalysen werden vor ihrer Veröffentlichung dem Emittenten normalerweise nicht zugänglich gemacht und da-
nach geändert. Abweichungen von dieser Praxis werden gesondert gekennzeichnet. 
3) Zur Erstellung genutzte Bewertungsgrundlagen und Methoden: siehe Abschnitt „Systematik der Anlageempfehlungen“ 
auf Seite 23. 
4) Das Datum der ersten Veröffentlichung unserer Analysen ist – sofern nicht anders gekennzeichnet – der auf der ersten 
Seite angegebene Erscheinungstag von „Mit ruhiger Hand“; für diese Ausgabe also der 9.1.2017. 
5) Datum und Uhrzeit der darin angegebenen Preise von Finanzinstrumenten entsprechen – sofern nicht anders gekenn-
zeichnet – dem Schlusskurs vom letzten Handelstag vor dem Erscheinungsdatum an der genannten Hauptbörse des je-
weiligen Finanzinstruments.  
6) Aktualisierungen: Für Aktualisierungen der bestehenden Analysen aus der aktuellen Ausgabe ist kein fester Zeitrah-
men vorgesehen und besteht auch keine Verpflichtung. 
7) Hinweis auf eigene Finanzanalysen aus den der Veröffentlichung vorausgegangenen zwölf Monaten, die sich auf die-
selben Finanzinstrumente oder Emittenten beziehen: keine Veröffentlichungen. 

Hinweis gemäß § 5 FinAnV: 

Interessenkonflikte: Umstände oder Beziehungen werden im Folgenden angegeben, die Interessenkonflikte begründen 
können, weil sie die Unvoreingenommenheit der Mitarbeiter, die die Analysen in dieser Ausgabe erstellt haben, der 
LONG-TERM INVESTING Research AG – Institut für die langfristige Kapitalanlage als das für die Erstellung verantwortliche 
Unternehmen sowie sonstiger an der Erstellung mitwirkenden Personen oder Unternehmen gefährden könnten.  
Mitarbeiter an dieser Ausgabe haben oder waren in Bezug auf ein in dieser Ausgabe erwähntes Finanzinstrument bzw. 
mit einem genannten Emittenten:  

1) Anteile im Besitz: keine 
2) in den vergangenen 12 Monaten an Transaktionen beteiligt: keine 
3) eine vertragliche Beziehung eingegangen: nein 
4) an einer Emission oder Sekundärmarktplatzierung eines Finanzinstruments beteiligt: nein 

mailto:info@long-term-investing.de
http://www.mit-ruhiger-hand.de/
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Systematik der Anlageempfehlungen: 

a) Unser System der Unternehmensanalyse: 
1. Mit der qualitativen Analyse werden Erfolgsfaktoren identifiziert, durch die Unternehmen eine anhaltende Fähigkeit 

zur Generierung von freiem Cashflow bzw. Überschusskapital haben: Weil sie a) aufgrund von dauerhaften Wettbe-
werbsvorteilen über eine überdurchschnittliche Marktposition verfügen; b) ein am langfristigen Unternehmenserfolg 
ausgerichtetes Management haben; c) den Erfolg nicht auf Kosten der Mitarbeiter oder der Umwelt erzielen (Corpo-
rate Governance; Nachhaltigkeit) bzw. d) von globalen Megatrends profitieren. 

2. Finanzstatusanalyse: Bilanz, Gewinn-und-Verlust-Rechnung sowie Cashflow Rechnungen aus den aktuellsten Ge-
schäftsberichte werden mit Bilanzkennzahlen ausgewertet. 

3. Die Bewertungsanalyse wird auf der Basis eigener Prognosen mittels allgemein anerkannter und weitverbreiteter 
Methoden der fundamentalen Analyse wie dem DCF-Modell; der Kennzahlenanalyse (insbesondere Kurs-Gewinn-
Verhältnis; Dividendenrendite; Kurs-Buchwert; Unternehmenswert zu Umsatz) sowie von Peergroup-Vergleichen 
durchgeführt. 

4. Bei der technischen Analyse untersuchen wir langfristige Trendverläufe sowohl in der absoluten Kursentwicklung wie 
auch in der relativen Kursentwicklung zu einem Vergleichsindex. Sofern nicht anders bezeichnet, ist für europäische 
Aktien dieser Vergleichsindex der STOXX® Europe 600 Preisindex; für außereuropäische Aktien der STOXX® Global 
1800 Preisindex. 

5. Darüber hinaus erfassen wir auch die Risikofaktoren, die einem langfristigen Anlageerfolg entgegenstehen. Dabei 
werden folgende Risiken einzeln bewertet: 
Ausfallrisiko (Renten: das angelegte Geld wird nicht oder nur unvollständig zurückgezahlt; Aktien: Aufgrund von 
unternehmerischem Misserfolg kommt es zur dauerhaften Wertminderung der Anlage). Die Kriterien für das Ausfallri-
siko sind: bei Unternehmen Bonität, Verschuldung (bilanziell und außerbilanziell), freier Cashflow, Produktvielfalt, 
Marktzutritt-Schranken, etc.; bei Ländern Budgetdefizite, Schattenhaushalte, Leistungsbilanzsalden, Währungssys-
tem, Stabilität. 
Kursrisiko (eine Kapitalanlage kann aufgrund von Kursschwankungen nur zu einem ungünstigen Kurs verkauft wer-
den). Kriterien für das Kursrisiko sind Volatilitätskennzahlen wie die Standardabweichung oder β, etc. 
Liquiditätsrisiko (eine Kapitalanlage kann mangels Nachfrager nicht oder nur unter Wert verkauft werden). Kriterien 
für das Liquiditätsrisiko sind: Tiefs bei Börsenumsätzen; Bid Ask Spread; Transaktionskosten, etc. 
Inflationsrisiko (eine Kapitalanlage wird durch Steigerungen des allgemeinen Preisniveaus entwertet). Kriterien für 
das Inflationsrisiko sind: Duration, Kapitalintensität, Zinssensitivität, Preiselastizität der Nachfrage, etc. 
Die Risikoarten werden nach Schulnoten eingestuft. Im Einzelnen vergeben wir folgende Bewertungen:  
1:  sehr gut (minimales Risiko) 
2:  gut (praktisch kein Risiko; erhöhtes Risiko nur unter sehr unwahrscheinlichen theoretischen Extremumständen) 
3:  befriedigend (normalerweise geringes Risiko; unter Extremumständen erhöhtes Risiko) 
4:  ausreichend (normalerweise leicht erhöhtes Risiko; unter Extremumständen stark erhöhtes Risiko) 
5:  mangelhaft (hohes Risiko, für Langfristanleger nicht geeignet; möglicherweise aber für Spezialisten mit kontinu-
ierlicher Risikokontrolle oder kurzfristige Anleger noch geeignet) 
6:  ungenügend (unverantwortlich hohes Risiko) 

6.  Bei Investmentfonds wird zusätzlich noch die Kostenbelastung bewertet. Hierbei wird ein Schulnotensystem analog 
zur Risikobewertung verwandt. 

b) Empfehlungssystem: 

Die Empfehlungen richten sich an einen Anleger mit einem Anlagehorizont von 5-10 Jahren und werden je nach der Risi-
koausrichtung der Investoren (risikoavers, konservativ, chancenorientiert, risikobewusst) differenziert. Hierbei gibt es 4 
Abstufungen: Nicht empfehlenswert (0% Portfoliogewicht); zur Depotbeimischung geeignet (0%-2% Portfoliogewicht); 
Basisinvestment (2%-4% Portfoliogewicht); Kerninvestment (4%-8% Portfoliogewicht). Ein Anleger sollte bei der Auswahl 
einzelner Investments auf Risikozusammenhänge zwischen den einzelnen Finanzinstrumenten achten und einen qualifi-
zierten Anlageberater hinzuziehen.  
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Disclaimer: 

Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen dienen ausschließlich informativen Zwecken. Sie stellen 
auf keinen Fall Werbung oder ein Angebot, insbesondere einen Prospekt oder eine Aufforderung zum Handel, 
der Zeichnung, dem Kauf oder dem Verkauf von Wertpapieren bzw. zur Teilnahme an einer Handelsstrategie, 
dar. 

Obwohl unsere Informationen aus Quellen stammen, die wir für zuverlässig halten und der Inhalt dieser Pu-
blikation mit großer Sorgfalt zusammengestellt wurde, können wir keine - weder ausdrückliche noch still-
schweigende - Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Angaben übernehmen.  

Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und unangekündigt Änderungen oder Aktualisierungen der in dieser 
Publikation enthaltenen Informationen vorzunehmen. Weder die LONG-TERM INVESTING Research AG – Insti-
tut für die langfristige Kapitalanlage noch irgendwelche Aufsichtsräte, Vorstandsmitglieder oder Mitarbeiter 
dieser Gesellschaft können direkt oder indirekt für in dieser Publikation enthaltenen Informationen und/oder 
Empfehlungen haftbar oder verantwortlich gemacht werden.  

Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen sind auf keinen Fall als Erbringung einer Investment-
dienstleistung zu verstehen und sind kein Ersatz für eine persönliche Anlageberatung. Die Verwendung der in 
dieser Publikation enthaltenen Informationen erfolgt ausschließlich auf eigene Gefahr. Wir sind weder direkt 
noch indirekt für irgendwelche Verluste oder Schäden, die dem Leser durch die Verwendung dieser Publika-
tion oder durch eine darauf basierende Entscheidung entstehen, haftbar.  

Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte beachten Sie, dass der Wert der Anlage steigen oder sinken 
kann und die Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht notwendigerweise aussagekräftig für die Wertent-
wicklung in der Zukunft ist und in keinem Fall als aussagekräftig betrachtet wird.  

Diese Publikation und die darin enthaltenen Informationen sind streng vertraulich und dürfen zu keinem Zeit-
punkt ohne unsere vorherige Zustimmung kopiert, vervielfältigt, verbreitet oder Dritten zugänglich gemacht 
werden. Jegliche Ansprüche, die sich aus oder im Zusammenhang mit den Bedingungen dieses Haftungsaus-
schlusses ergeben, unterliegen deutschem Recht.  

Die in dieser Publikation enthaltenen Analysen und alle darin aufgezeigten Informationen sind nur zur Ver-
breitung in den Ländern bestimmt, nach deren Gesetz dies zulässig ist. Diese Analyse richtet sich ausdrücklich 
nicht an Anleger in den USA, Japan und Kanada. In Großbritannien ist sie nur für Personen bestimmt, die in 
Art. 11 (3) des Financial Services Act 1986 (Investments Advertisements) (Exemptions) Order 1996 (in der je-
weils geltenden Fassung) beschrieben sind. Es wird darauf explizit hingewiesen, dass insbesondere auch die 
Weiterleitung dieser Publikation in die USA und an US-Personen sowie in alle Länder, in denen der Vertrieb 
dieser Publikation beschränkt ist, nicht zulässig ist. 

Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfonds sind die jeweiligen Verkaufsprospekte mit 
Risikohinweisen und ausführlichen Informationen, die Sie kostenlos bei Investmentgesellschaft unter auf ihrer 
Internetadresse erhalten.  

Die Entlohnung der Mitarbeiter von „Mit ruhiger Hand“ hängt weder in der Vergangenheit, der Gegenwart 
noch in der Zukunft direkt oder indirekt mit den Einschätzungen oder den Sichtweisen, die in dieser Publika-
tion geäußert werden, zusammen. 


