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Liebe Langfristanleger, 

vor einigen Wochen hat das Institut für Demoskopie Allensbach eine aus-
führliche Studie über die Einstellungen, Erwartungen und Ängste der ca. 35 
Millionen 30- bis 59-Jährigen in Deutschland vorgestellt. Diese „Generation 
Mitte“ stellt 70 Prozent der Erwerbstätigen und erwirtschaftet über 80 Pro-
zent der steuerpflichtigen Einkünfte. Sie erzieht Kinder und finanziert die 
sozialen Sicherungssysteme. Sie vor allem ist für Wertschöpfung verant-
wortlich und damit quasi der „Leistungsträger“ der Gesellschaft. 

Einerseits zeigt diese Umfrage, dass es den Befragten zumeist gut geht. 59 Prozent sind mit ihrer 
wirtschaftlichen Lage zufrieden, nur 9 Prozent unzufrieden. Dies hat auch damit zu tun, dass sich im 
Jahr 2019 die wirtschaftliche Situation der Generation Mitte überwiegend weiter verbessert hat. 44 
Prozent der Befragten gaben an, dass es ihnen heute besser als vor fünf Jahren geht (Umfrage 2018: 
42 Prozent); nur 16 Prozent beurteilen ihre Lage als schlechter (2018: 18 Prozent). 
Für die gesamtgesellschaftliche Entwicklung hingegen überwiegen eindeutig negative Einschätzun-
gen: 51% der Befragten bewerten die Veränderungen der letzten Jahre in Deutschland negativ, nur 
16% sind der Meinung, dass sich die Nation zum Besseren verändert hat. Die Perspektiven der Wirt-
schaft beurteilen die Befragten ebenfalls überwiegend skeptisch. Nur 24% der Befragten glauben, 
dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden Jahren ihre starke Stellung behaupten kann. 41% 
erwarten hingegen ein Zurückfallen. Hierbei ist auffällig, dass insbesondere Befragte mit gehobenem 
sozioökonomischen Status negative Zukunftserwartungen haben (44%). 

Es kann nur noch abwärtsgehen … das neue Lebensgefühl der Wohlhabenden und Entscheider? 
Je besser es uns geht, um so negativer sehen wir anscheinend Gesellschaft und Zukunft; eine „auffäl-
lige Diskrepanz“, wie es Allensbach-Chefin Renate Köcher formulierte. Das Gefühl, dass eine gute 
persönliche Situation weder repräsentativ sei noch anhalten könne, ist aber inzwischen weitverbrei-
tet. Psychologen haben sogar einen Namen für das Phänomen gefunden: das „Glücksparadox“. 
Gerade unter den Entscheidungsträgern an den internationalen Finanzmärkten haben Vorahnungen 
des Niedergangs gerade wieder Hochkonjunktur. Einen guten Überblick über ihre Stimmungslage 
vermittelt regelmäßig die Fondsmanager-Befragung von Bank of America Merrill Lynch, der weltweit 
die Erwartungen der größten Vermögensverwalter der Welt erfasst. Im September 2019 zeigte sie, 
dass inzwischen 38% der Befragten für das kommende Jahr einen deutlichen Abschwung erwarten – 
genauso viele wie auf dem Höhepunkt der Finanzkrise August 2009. Eine kürzlich veröffentlichte Um-
frage von UBS und Campden Wealth Research unter großen Family-Offices zeigte ein noch negative-
res Stimmungsbild: 55% der hier Befragten erwarten für 2020 eine negative Wirtschaftsentwicklung. 

Das Leben verläuft sehr selten wie ein Horrorfilm … außer nach 2000 an den Finanzmärkten 
Die Geschichte jedes Horrorfilms fängt mit einer Idylle an: eine perfekte Familie oder eine Kleinstadt, 
in der Menschen glücklich und harmonisch zusammenleben. Doch die Idylle wird im Lauf des Films 
zerstört: Eine im Voraus nicht erkennbare böse Macht dringt in das Leben ein, verursacht immer 
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größere Risse in der Harmonie, bis am Ende ein großer Trümmerhaufen übrig bleibt. Wenn der Film 
mit einem Happy End schließen soll, erlauben es die Drehbuchautoren am Schluss den wenigen 
Überlebenden, das Böse zu besiegen. Ansonsten bleibt nur Chaos. 

Horrorfilme vermitteln das Gefühl, dass man einer Situation, in der alles gut aussieht, keinesfalls 
trauen darf. Denn jederzeit kann das Böse hervorbrechen; und der Angriff kommt mit Sicherheit aus 
der Richtung, mit der man am wenigsten rechnet. Nur diejenigen Protagonisten haben eine Chance 
davon zu kommen, die früher als die selbstzufriedene Allgemeinheit spüren, wenn Gefahr aufzieht, 
und sich zur Wehr setzen. Die Botschaft ist: Nur wer der Idylle nicht traut, kann überleben. 

Nun hat das reale Leben normalerweise nichts mit einem Horrorfilm zu tun. Weder leben wir trotz 
allen Wohlstandes in einer harmonischen Idylle, noch kommt es in der Realität oft zu überraschen-
den Angriffen des Bösen, die zu Katastrophen eskalieren. Nichtsdestotrotz gibt es gerade in der Ge-
schichte der Finanzmärkte oft erstaunliche Parallelen zur Handlung von Horrorfilmen: Immer wieder 
eskalierten scheinbar stabile Situationen aufgrund unerwarteter Ereignisse zu Katastrophen.  

Insbesondere die Zeit von 2000 bis 2011 war von einer Häufung von tiefen Krisen geprägt, die ähn-
lich wie in einem Horrorfilm in eine Phase scheinbarer Stabilität hereinplatzten: 
• 2000/01: das Ende der Internetblase und die Terroranschläge vom 11.9.2001 
• 2007/09: die Implosion des amerikanischen Hypothekenmarktes und die folgende Finanzkrise 
• 2010/11: die Schuldenkrise Südeuropas und Irlands sowie die daraus folgende Eurokrise 

Perioden des Friedens und der Ruhe (die Phase vor der Finanzkrise hatte mit „The Great Modera-
tion“ sogar einen griffigen Namen bekommen) erwiesen sich als trügerisch, weil sich jeweils gravie-
rende Probleme unter der Oberfläche aufbauten. Und je länger die Allgemeinheit diese Probleme 
ignorierte, um so brutaler brachen sie irgendwann hervor und führten zu einer gewaltigen Zerstö-
rungswelle. Wenn überhaupt, haben nur wenige Außenseiter die aufziehende Katastrophe erahnt. 

Nur die Paranoiden überleben in einer von Umbrüchen geprägten Zeit 
Eines der berühmtesten Bücher der Management-Literatur ist „Nur die Paranoiden überleben“ von 
Andrew S. Gove, dem ehemaligen CEO von Intel. Er hatte den Technologiekonzern von den Anfangs-
tagen mit aufgebaut und zum globalen Branchenführer gemacht. Unter seiner Leitung entwickelte 
Intel nicht nur viele technische Innovationen, sondern auch neue Managementmethoden. 
Das Buch hat eine ganz einfache Botschaft: In unserer durch Technologiewandel und gesellschaftli-
che Umbrüche geprägten Zeit können sich die Geschäftsgrundlagen jederzeit ändern. Diese „strate-
gischen Wendepunkte“ zu erkennen und richtig hierauf zu reagieren, ist zwar überlebenswichtig, in 
der Praxis jedoch extrem schwer. Insbesondere schwierig ist dies, wenn man bisher sehr erfolgreich 
war: Denn dann tendiert man als Manager dazu, Kritik nicht mehr ernst zunehmen, an alten Erfolgs-
rezepten zu lange festzuhalten sowie Veränderungen nicht (oder nur zu zögerlich) zu akzeptieren.  
Gove empfahl deshalb Unternehmen, permanent nach potenziellen Bedrohungen Ausschau zu hal-
ten sowie sich auf diese vorzubereiten, selbst wenn sie noch nicht wissen, wann und in welcher Form 
sie auftreten. Sein Vorbild ist die Feuerwehr: Sie soll schnell und effektiv eine Vielzahl von Katastro-
phen bekämpfen, weiß aber nicht, wann, wo und in welcher Form diese eintreten. Deshalb hat die 
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Feuerwehr: a) ein effektives Alarmsystem; b) vielseitige Ausrüstung und gut ausgebildetes Personal; 
sowie c) hohe Flexibilität und Kreativität im Einsatz, um sich schnell an neue Situationen anzupassen. 
Weiterhin betonte Gove die Notwendigkeit zur Bereitschaft zu radikalen Veränderungen. Unterneh-
men, die von einer bestimmten Technologie abhängen, müssen sich von einem bewährten Ge-
schäftsmodell verabschieden können, wenn Innovation dieses infrage stellt. Hierzu gehört auch die 
Trennung von allen nicht mehr zukunftsfähigen Tätigkeiten, selbst wenn sie bisher traditionsreiche 
Kerngeschäftsfelder darstellten. 
Ist das Glas halb voll oder halb leer? Weichenstellungen aus der Vergangenheit geben die Antwort  
Im 11. Oktober gab es zwei Meldungen aus Deutschland, die beispielhaft zeigen, dass sich die Wahr-
nehmung, ob wir in der Krise sind oder nicht, je nach Standpunkt drastisch unterscheiden kann: 

1) Das Handelsblatt machte mit einer Titelgeschichte auf, in dem der Niedergang des traditions-
reichen Thyssenkrupp-Konzerns beschrieben wurde. 

2) Das neue SAP-Vorstandsduo Jennifer Morgan und Christian Klein stellte sich der Öffentlich-
keit mit einem vor Optimismus strotzenden Auftritt vor: Das Geschäft zeige weltweit keinerlei 
Schwäche, die Wachstumsperspektiven für die Zukunft wurden bestätigt. 

SAP und Thyssenkrupp haben einen Konzern-Umbau hinter sich. Bei SAP scheint die Neuausrichtung 
des Geschäfts auf das Cloud-Computing geglückt. Bei Thyssenkrupp hingegen ist die Restrukturie-
rung im Chaos versunken, die Zerschlagung des Konzerns steht jetzt an. Hierin spiegelt sich die 
unterschiedliche Art wieder, wie beide Firmen vor einigen Jahren mit den Herausforderungen des 
Technologiewandels umgegangen sind … und nach wie vor damit umgehen. 
Denn sie haben sehr unterschiedlich auf strategische Wendepunkte reagiert: SAP hat das traditionel-
le Kerngeschäft mit Lizenzen kannibalisiert, um in der Cloud zu wachsen. Bei Thyssenkrupp hingegen 
wurden die traditionellen Strukturen nie grundsätzlich infrage gestellt. Stattdessen haben ständig 
wechselnde Manager herumgemurkst, um die verschiedenen Interessengruppen im Konzern – Poli-
tik, Private-Equity-Eigentümer, Gewerkschaften, etc. – jeweils kurzfristig zufriedenzustellen. 
Es ist wieder viel zu lange gut gegangen: Wann kommt die nächste Mega-Krise? 

Als aufmerksamer Beobachter des Zeitgeschehens kann man sich heutzutage oftmals des Eindrucks 
nicht erwehren, dass sich hinter der Fassade unserer Wohlstandsgesellschaft Gefahren aufbauen, die 
das Potenzial haben, das System demnächst zu sprengen – und auch zum nächsten Horrorerlebnis an 
den Finanzmärkten zu führen: 
• Irrationale bzw. egoistische Politik (Brexit, Handelskrieg, Ausländerfeindlichkeit, etc.)  
• Drohende Umweltkatastrophen (Klimawandel, Artensterben, Plastikmüll im Meer, etc.) 
• Die Gefahr eines unmittelbar bevorstehenden zyklischen Abschwungs (Rezession) 
• Die Gefahr eines strukturellen Niedergangs (säkulare Stagnation) [mehr zu diesem Thema im an-

schließenden Beitrag: „Die heißeste Eiszeit, die wir je hatten“] 
• Wachsende Schulden, Minuszinsen und Finanzmarktblasen [mehr zu diesem Thema im übernächs-

ten Beitrag: „Diesmal ist etwas anders: eine Blase ohne Gier“] 
• Sinkende Bildungsstandards und Fachkräftemangel  
• Angst vor den Konsequenzen einer militärischen Auseinandersetzung (Iran – USA, etc.) 
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• Ungewollte Folgen des Technologiewandels (Genmanipulation, Überwachungsstaat, Deepfakes, 
etc.) 

Jede dieser Entwicklungen erscheint bedenklich. Einige haben das Potenzial, zur Katastrophe zu eska-
lieren, andere entpuppen sich bei näherem Hinsehen als nur eingebildet. Manche sind widersprüch-
lich – ein Fachkräftemangel passt nicht mit einer Wirtschaftsschwäche zusammen. Allerdings entwi-
ckeln sich diese Probleme nicht im Verborgenen. Stattdessen werden sie in der Öffentlichkeit breit 
diskutiert, teilweise mit hysterischen Übertreibungen der möglichen negativen Konsequenzen. Inso-
fern ist eine der Voraussetzungen für das nächste Horror-Erlebnis einer plötzlichen Mega-Krise zu-
meist nicht erfüllt: Sie würde weder überraschend kommen noch wären wir völlig unvorbereitet. 
Selbstzufriedenheit ist die größte Gefahr, die zu einer Katastrophe führen kann 
Leider lassen sich die Ratschläge von Andrew S. Gove nicht so einfach in Unternehmen umsetzen. 
Manchmal sind Schocks notwendig, um die Selbstzufriedenheit zu erschüttern. Im Volkswagen-
Konzern z. B. löste erst die Erschütterung durch den Diesel-Betrugsskandal die aktuelle Wandlungs-
bereitschaft aus. Ob sie angesichts der massiven internen Widerstände gegen das Umdenken aller-
dings ausreicht, um notwendige Veränderungen durchzuführen, ist noch abzuwarten. 
Noch schwieriger ist es, Goves Empfehlungen auf Gesellschaft und Volkswirtschaft zu übertragen. 
Eine Organisation kann die Suche nach potenziellen Bedrohungen durch strategische Wendepunkte 
zumindest strukturiert gestalten. In unserer offenen Gesellschaft ist dies hingegen nicht möglich. Die 
Identifikationen von Gefahren und die Suche nach Problemlösungen erfolgt in einer chaotischen Ka-
kofonie von Stellungnahmen durch Journalisten, Aktivisten, Weltuntergangspropheten, Besitz-
standswahrern, Lobbyisten, Wissenschaftlern, Politikern und innovativen Unternehmern. Hierbei 
wird zwangsläufig oft maßlos übertrieben und vieles falsch dargestellt. 
Irrwege lassen sich zumeist aber wieder korrigieren. Schlimmer wäre, wenn wir uns selbstzufrieden 
zurücklehnen würden. Denn dann – und nur dann – würden wir arg- und planlos in die nächste Ka-
tastrophe hineinstolpern. Im Gegensatz zu Horrorfilmen sind aufziehende Probleme in der Realität 
zumeist rechtzeitig erkennbar. Allerdings muss man die Bereitschaft mitbringen, unbequeme Tatsa-
chen wahrzunehmen und hierauf zu reagieren, indem man sich von überkommenen Traditionen 
konsequent trennt. Wer i.S. von Andrew S. Gove „paranoid“ ist, verkriecht sich nicht ängstlich und 
sucht auch nicht nach Sündenböcken, sondern ändert Ziele und Verhalten.  
Warren Buffett hat einmal geschrieben: "Habe Angst, wenn die anderen gierig sind. Sei gierig, wenn 
die anderen Angst haben". Im Moment ist unsere Gesellschaft überwiegend zu ängstlich. Statt uns 
hierüber zu ärgern, sollten wir uns über die allgemeine Verunsicherung freuen: Sie ist 1) die beste 
Vorkehrung gegen die nächste Krise, weil wichtige Probleme nicht ignoriert werden; und 2) aus Sicht 
des Anlegers bieten sich im Moment wieder viele interessante Investmentchancen in Unternehmen, 
die den notwendigen Wandel verstanden und ihr Geschäftsmodell hierauf ausgerichtet haben.  
Erst wenn wieder ein Lebensgefühl allgemeiner Zufriedenheit und Zuversicht vorherrscht, müssen 
wir uns wirklich Sorgen machen. 
Viel Freude beim Lesen und guten Erfolg  
bei der Kapitalanlage wünscht herzlichst Ihr 
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Die heißeste Eiszeit, die wir je hatten 
Von Karl-Heinz Thielmann

Im Sommer konnte man ein Interview mit dem ehemaligen Vize-Präsidenten der EZB Vitor Constan-
cio in „Der Spiegel“ lesen, in dem er erklärte, was seiner Ansicht nach falsch läuft in dieser Welt: „In 
den entwickelten Volkswirtschaften herrscht ein Mangel an gesamtwirtschaftlicher Nachfrage – oder 
anders ausgedrückt: ein Überschuss an Ersparnissen gegenüber geplanten Investitionen.“ Seiner Er-
kenntnis nach leben wir in Zeiten der sogenannten „säkularen Stagnation“, einer Art sich schlei-
chend entwickelnden Dauerkrise. Und weil wir unbelehrbaren Europäer immer mehr und mehr spa-
ren, müssen wir damit leben, dass die Zinsen negativ sind … und noch weiter sinken.  

Nicht nur Vitor Constancio, sondern auch viele andere prominente Ökonomen – wie z. B. der ehema-
lige US-Finanzminister Lawrence Summers – vertreten schon seit Längerem die Ansicht, dass wir uns 
in einer Phase schleichenden und strukturellen Niedergangs befinden, weil es zu wenig Nachfrage 
gibt. An den Finanzmärkten gibt es ebenfalls viele Akteure, die dies glauben. Am profiliertesten ist 
Albert Edwards, Anlagestratege bei Societe Generale, der schon vor über 20 Jahren seine „Eiszeit“-
Hypothese formulierte. Er postulierte, dass sich die gesamte globale Wirtschaft in eine ökonomische 
Erstarrung hineinbewegen würde, die ähnlich verlaufen solle wie die Stagnation Japans seit den 80er 
Jahren des letzten Jahrhunderts. Das globale Wachstum friere langfristig quasi ein. 

Unterstützt wird die Idee eines strukturellen Niedergangs durch die Beobachtung, dass die Wachs-
tumsraten des Bruttoinlandsproduktes in allen entwickelten Industrieländern in den vergangenen 
zwei Jahrzehnten relativ gering gewesen sind. Die jüngste Erholungsphase der Eurozone bis 2018 war 
so anämisch, dass man außerhalb von Deutschland kaum ernsthaft von Aufschwung sprechen konn-
te. Ebenfalls fehlte das für frühere Expansionsphasen typische Anziehen der Inflationsraten. Der Ein-
bruch bei der Industrie im momentanen Abschwung hingegen fiel heftig aus. Und was als besonders 
schlimm empfunden wird: Die Investitionsausgaben in Sachkapital verharren auf einem historisch 
geringen Niveau. Doch stimmt die Diagnose der säkularen Stagnation bzw. ökonomischen Eiszeit für 
die heutige wirtschaftliche Situation überhaupt? 

Die zweite Karriere einer spektakulären Fehldiagnose  

Der Begriff der säkularen Stagnation geht auf den US-Ökonomen Alvin Hansen zurück. Im Jahr 1934 
sagte er den USA eine dauerhafte wirtschaftliche Schwäche voraus, weil er nach der Weltwirt-
schaftskrise ab 1929 nicht an eine wirkliche Erholung glaubte. Gründe hierfür waren seiner Ansicht 
sinkende Innovationskraft sowie nachlassendes Bevölkerungswachstum. 

Wie wir inzwischen wissen, kam es völlig anders: Die USA konnten sich nicht nur aus der Krise be-
freien, sondern entwickelten sich sogar zur dominanten Wirtschaftssupermacht. In den zwei Deka-
den nach dem Zweiten Weltkrieg kam es zu einer beispiellosen Geburtenwelle, weshalb die Angehö-
rigen dieser Generation auch als „Baby-Boomer“ bezeichnet werden. Weiterhin lösten Fortschritte in 
der Unterhaltungselektronik (Fernsehen, Radio), Verkehrstechnik (Auto und Flugzeug als Massenver-
kehrsmittel, Einführung Container für Schiffstransporte) sowie Petrochemie (Plastik) einen gewalti-
gen Wachstumsschub aus. 
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Die Idee der säkularen Stagnation entpuppte sich als eine der spektakulärsten Fehldiagnosen der 
Wirtschaftsgeschichte. Jahrzehntelang sah es deshalb so aus, als ob sie tief unten in der Mottenkiste 
gescheiterter ökonomischer Ideen beerdigt sein würde. Und auch wenn viele Ökonomen heute von 
ihrer Richtigkeit überzeugt sind, so traut sich doch kaum jemand, dies so offen wie Vitor Constancio 
auszusprechen. 2017 mahnte noch sein Ex-EZB-Kollege Peter Praet auf einer Konferenz zum Thema 
„Säkulare Stagnation und Wachstumsmessung“, diesen Begriff nur sehr vorsichtig zu verwenden. 

In den vergangenen Jahren gab es jedoch drei Entwicklungen, die zu der Neubelebung der Idee der 
„säkularen Stagnation“ führten:  

1) Die lockere Geldpolitik nach der Finanzkrise hatte zwar den Kollaps der Weltwirtschaft verhindert, 
konnte aber nur wenig zu einer Wiederbelebung beitragen. Insbesondere die Investitionen in Ka-
pitalgüter – die nach traditionellem ökonomischen Verständnis von niedrigen Zinsen hätten ange-
regt werden müssen – haben sich nach wie vor nicht auf das Vorkrisenniveau erholt. 

2) Das praktische Beispiel der japanischen Volkswirtschaft, die sich – was Albert Edwards ausführlich 
thematisiert hat – seit ca. 30 Jahren ähnlich zu entwickeln scheint, wie es die Theorie säkularer 
Stagnation vorhersagte.  

3) Die Untersuchungen des US-amerikanischen Ökonom Robert J. Gordon, der Belege dafür gesam-
melt hat, dass die Annahmen von Alvin Hansen (mangelnde Innovationskraft, ungünstige demo-
grafische Entwicklung) heutzutage in den wichtigsten Industrienationen doch erfüllt sind. 

Da es sich bei Robert J. Gordon seit Jahrzehnten um einen der profiliertesten Ökonomen und speziell 
um einen Experten für Wachstum handelt, werden seine Thesen insbesondere in akademischen 
Kreisen ernst genommen. Und tatsächlich scheint Gordon auf den ersten Blick sehr überzeugende 
Belege dafür zu haben, warum entwickelte Volkswirtschaften in den nächsten Jahren strukturell 
niedriger wachsen sollen: 

a) Die Wachstumsraten für Produktivität in den führenden Volkswirtschaften sind sukzessive zurück- 
gegangen: 
Alle großen Industrieländer haben seit einigen 
Jahren eine im historischen Vergleich stark 
unterdurchschnittliche Zunahme der Produkti-
vität. So betrug beispielsweise das jährliche 
Produktivitätswachstum in den USA 1988-2010 
im Durchschnitt 2,4%; zwischen 2011-2018 
aber nur noch 0,7%.  
Gordon und andere Vertreter der Theorie der 
säkularen Stagnation sehen als Haupt-
Erklärung hierfür eine allgemein gesunkene In-
novationskraft an. Technischer Fortschritt 
durch Digitalisierung sei zwar noch da, würde 
sich aber nicht mehr so stark wie früher in 
verbesserter Effizienz niederschlagen.  

Beispiel USA: jährliche Veränderung 
der Arbeitsproduktivität *) 

*)= Zeitreihe: Private Non-Farm Business Sector: Labor Productivity 
Datenquellen: Federal Reserve Bank of St. Louis; U.S. Bureau of 
Labor Statistics 
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Beispiel Deutschland:  
Bevölkerungsanteile nach Altersgruppen 

Datenquellen: Statistisches Bundesamt, Deutschland in Zahlen 
 

b) Der demografische Wandel sorgt für eine zunehmende Überalterung der Gesellschaft:  
Weltweit sind rückläufige Geburtenraten in fast allen Nationen zu verzeichnen. In den meisten 
entwickelten Industrieländern sind sie inzwischen deutlich unter ein Niveau gefallen, das für 
einen Erhalt der Bevölkerungszahl notwendig ist. Weiterhin haben steigende Lebenserwartungen 
dazu geführt, dass der Anteil junger Menschen 
relativ zu demjenigen älterer Menschen suk-
zessive immer weiter abnimmt. Junge und alte 
Menschen unterscheiden sich normalerweise 
grundlegend in ihrem Ausgabeverhalten: Jün-
gere Personen sollten in Erwartung eines stei-
genden Lebenseinkommens ausgabefreudiger 
sowie bei Kreditaufnahme und Investments ri-
sikofreudiger sein.  
Ältere Menschen hingegen würden mit dem 
Ziel einer Absicherung ihres Lebensabends 
agieren, sparten daher eher und konsumierten 
zurückhaltend. 

Stagnation trotz sprudelnder Steuereinnahmen, hoher Beschäftigung und steigenden Gewinnen 
bei börsennotierten US-Unternehmen: Wie geht das? 

Selbst wenn die Daten zur Entwicklung von Produktivität und Demografie die Theorie säkulare Sta-
gnation auf den ersten Blick stützen, gibt es auch Zeitreihen, die ein völlig anderes Bild vermitteln. 
Insbesondere die Entwicklungen bei Beschäftigung, Steuereinnahmen und Gewinnen börsennotier-
ter US-Unternehmen vermitteln den entgegengesetzten Eindruck.  

So entstanden in den OECD-Staaten zwischen 2013 und 2018 – also genau in denjenigen Nationen, 
die angeblich besonders von der säkularen Stagnation geplagt sind – 43 Millionen neue Arbeitsplät-
ze. In Deutschland ging die Arbeitslosenquote in diesem Zeitraum von 6,9% auf 5,4% zurück; in den 
USA ermäßigte sie sich in dieser Periode sogar von 6,7% auf 3,9%. Inzwischen ist die Arbeitslosen-
quote in den USA sogar auf 3,5% gefallen, den tiefsten Stand seit 50 Jahren. 

Ebenfalls eine deutlich steigende Tendenz zeigen weltweit die Steuereinnahmen (mit Ausnahme von 
Ländern wie den USA, die Steuererleichterungen umgesetzt haben). In Deutschland beispielsweise 
stiegen die Staatseinnahmen aus den sog. Gemeinschaftssteuern (Einkommen-, Körperschafts- und 
Umsatzsteuer), die sich aus wirtschaftlicher Wertschöpfung ergeben, zwischen 2011 und 2018 jähr-
lich um durchschnittlich 5,4% an – und damit jedes Jahr um durchschnittlich 2% mehr als das Wachs-
tum des nominalen Bruttoinlandsprodukts. 

Am widersprüchlichsten ist aber die Entwicklung der Unternehmensgewinne. Z. B. diejenigen der im 
S&P 500 enthaltenen Firmen haben sich nach Berechnungen von Aswath Damodaran (NYU Stern 
School of Business) von 2010 bis 2018 um ca. 77% erhöht. Dieser Gewinnboom ist mit dem Vorhan-
densein säkularer Stagnation unvereinbar. Im gleichen Zeitraum haben sich die von der offiziellen 
Statistik ermittelten Gewinne aller US-Unternehmen jedoch nur um ca. 18% erhöht. Ihr Anteil am BIP 
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ging sogar von 10,4% auf 9% zurück, was wiederum als starkes Indiz für säkulare Stagnation gewertet 
werden kann.  

Die zunehmende Divergenz der Gewinntrends in 
den USA lässt sich erklären, wenn berücksichtigt 
wird, dass die US-Börse inzwischen von Technologie-
Unternehmen und global tätigen Konzernen domi-
niert wird. Hingegen bestimmen kleine und mittlere 
Firmen aus traditionellen Branchen, die zudem eher 
binnenorientiert sind, die gesamtwirtschaftlichen 
Gewinne.  

Steigende Erträge von börsennotierten Unterneh-
men, sprudelnde Steuereinnahmen durch verbesser-
te Wertschöpfung und steigende Beschäftigung pas-
sen nicht zum Bild einer säkularen Stagnation. Im 
Gegenteil: Für sich allein genommen, sprechen sie 
dafür, dass wir uns in einer starken Boomphase be-
finden, die für die entwickelten Industrieländer in 
den vergangenen 50 Jahren beispiellos ist.  

Der Widerspruch zwischen Boom- und Krisenindikatoren lässt sich nur auflösen, wenn man berück-
sichtigt, dass die Niedergangs-Symptome vor allem aus traditionellen Industriebranchen resultieren. 
Diese sind aber nicht mehr repräsentativ für die Entwicklung der Gesamtwirtschaft. 

Beruht die aktuelle Popularität der Theorie säkularer Stagnation auf einer Verwechslung von 
Strukturwandel mit allgemeinem Niedergang? 

Insbesondere drei Missverständnisse sind meiner Ansicht nach dafür verantwortlich, dass sich das 
Szenario säkularer Stagnation in den Köpfen vieler Ökonomen verfestigt hat: 

• Das mit den üblichen statistischen Methoden ermittelte BIP-Wachstum spiegelt nicht mehr die 
tatsächliche Wirtschaftsentwicklung wieder, weil a) die Verbesserungen durch neue Basisinnova-
tionen teilweise sehr lange brauchen, bis sie die Produktivität sichtbar verbessern; sowie b) neue 
Dienstleistungen im Rahmen der Digitalisierung von den gängigen Methoden der ökonomischen 
Statistik nicht oder falsch erfasst werden. 

• In der neuen, durch Dienstleistungen und Digitalisierung geprägten Ökonomie findet eine Ver-
schiebung der Investitionen von materiellen Güter (wie Maschinen) in immaterielle Güter (wie 
Bildung, Forschung und Marken) statt. Letztere werden jedoch von der Ökonomie (noch) nicht als 
Investitionen erfasst. Zudem ist der Rückgang von Anlageinvestitionen weniger dramatisch, als es 
auf den ersten Blick aussieht. 

• Die demografische Entwicklung ist zwar ungünstig, wirkt sich aber bisher zumeist noch nicht signi-
fikant negativ auf die Wirtschaftsentwicklung aus, weil soziale und politische Veränderungen ihr 
derzeit noch entgegenwirken. 

Unternehmensgewinne USA: Indiz für Boom 
oder Stagnation?  

Daten indexiert auf 2010 = 100% 
*)= Zeitreihe: Corporate Profits After Tax (wo. IVA and CCAdj) 
Datenquellen: Federal Reserve Bank of St. Louis;  
Aswath Damodaran (NYU Stern School of Business) 
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Wie lange dauert es, bis Innovationen wirken? Manchmal sehr lange! 

In den vergangenen Jahren haben insbesondere Erik Brynjolfsson und Andrew McAfee in mehreren 
Büchern sowie Vorträgen die aktuelle Welle an Basisinnovationen thematisiert, die ihrer Ansicht 
nach in der Lage ist, eine neue industrielle Revolution auszulösen. [Ab 2014 wurden einige dieser 
Technologien in Mit ruhiger Hand  in der Reihe „Kondratjews neue Wellenreiter“ ausführlich vor-
gestellt] 

Die beiden Autoren haben sich hierbei auch mit der Frage befasst, wie lange es dauern kann, bis sich 
Basisinnovationen tatsächlich in Produktivitätsfortschritten niederschlagen. Aus historischen Verglei-
chen mit anderen Phasen signifikanter Basisinnovationen haben sie abgeleitet, dass hierfür mehrere 
Jahrzehnte notwendig sein können. Denn solange dauert die Entwicklung von einer grundlegend 
neuen Idee zu einem ausgereiften und allgemein akzeptierten Produkt. Ob Eisenbahn, Auto oder 
Computer: In den ersten Jahrzehnten nach ihrer Erfindung haben diese Entwicklungen die Produkti-
vität nicht erhöht, sondern aufgrund der Entwicklungs- und Implementierungskosten wahrscheinlich 
sogar etwas vermindert.  

Insofern lässt sich aus schwachen Produktivitätszahlen nicht unbedingt auf verminderte Innovations-
kraft zurückschließen. Ganz im Gegenteil können sie genauso gut als Vorboten einer neuen Welle 
von starken Produktivitätsverbesserungen interpretiert werden. 

Wie misst man Wirtschaftswachstum und Produktivität? Teilweise überhaupt nicht!  

Die wirtschaftliche Leistungskraft eines Landes wird heutzutage üblicherweise mit dem Bruttoin-
landsprodukt gemessen, der Summe aller mit Marktpreisen bewerteten Güter und Dienstleistungen, 
die in einem Land in einem Jahr erstellt werden. Wirtschaftlicher Fortschritt wird an der Wachstums-
rate des BIP festgemacht, da hiermit die Wohlstandsverbesserung der Bevölkerung ermittelt wird. 
Das Bruttoinlandsprodukt ist allerdings schon seit Langem umstritten. So werden keine sozialen Kos-
ten wie z. B. Umweltverschmutzung einbezogen. Schwarzarbeit ist nicht zu erfassen und muss ge-
schätzt werden. Öffentliche Dienstleistungen sind zwar zu erfassen, werden aber in der Regel nicht 
mit Marktpreisen bewertet bzw. die Preise sind durch Subventionen verzerrt. Ihr ökonomischer 
Gegenwert muss deshalb ebenfalls geschätzt werden. Auch gibt die Kennzahl nur über die Quantität, 
jedoch nicht über die Qualität der Wirtschaftsentwicklung Aufschluss.  
Dennoch findet das BIP nach wie vor weithin Verwendung. Denn einerseits ist die Entwicklung alter-
nativer Maßgrößen bisher gescheitert, andererseits erfolgt die Erfassung international nach ähnli-
chen Regeln und erlaubt somit Vergleiche zwischen Nationen. 
Speziell mit der korrekten Erfassung von Dienstleistungen haben die Statistiker seit jeher Probleme, 
da die Standardfragebögen zur Datenerfassung vor allem vom produzierenden Gewerbe ausgefüllt 
werden. Zudem werden Dienstleistungen manchmal umsonst bzw. in Koppelung mit anderen Pro-
dukten erbracht, was ihre Erfassung stark erschwert.  
Dieses Problem hat sich mit der Digitalisierung der Wirtschaft dramatisch erhöht. Viele neue digitale 
Dienstleister sind den Datensammlern nicht bekannt und werden dementsprechend überhaupt nicht 
befragt. Zudem ist die Bedeutung von Gratisdienstleistungen massiv gewachsen. Dies kann die para-

http://www.long-term-investing.de/app/download/5798474693/Mit_ruhiger_Hand_6_10_14.pdf
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doxe Konsequenz haben, dass das BIP zurückgeht, wenn eine vorher kostenpflichtige Dienstleistung 
umsonst wird, obwohl sich der Wohlstand der Nutzer hierdurch erhöht. Weiterhin werden viele 
Daten-Geschäfte grenzüberschreitend abgewickelt, weshalb die damit verbundene Wertschöpfung 
aus der Statistik herausfallen kann. 
Nicht wenige Statistikexperten sind deshalb der Ansicht, dass durch Fehlmessung digitaler Dienstleis-
tungen das reale BIP-Wachstum massiv negativ verzerrt wird: Zum einen wird ihre Produktion sys-
tematisch unterschätzt. Zum andern wird aber auch ihr deflationärer Effekt unterschätzt, weil die 
Qualitätssteigerungen digitaler Produkte mit jeder neuen Generation von Preisindizes nur ungenü-
gend abgebildet werden. 
Dies wirkt sich insbesondere auf die gemessene Produktivität aus, da Effizienzgewinne durch zuneh-
mende Digitalisierung teilweise nicht sichtbar sind. Gerade in den vergangenen Jahren haben mit 
dem Smartphone und dem Cloud-Computing neue Technologien stark an Bedeutung gewonnen, 
deren Produktivitätseffekte statistisch ungenügend erfasst werden. Insofern erscheint es durchaus 
plausibel anzunehmen, dass der festgestellte Rückgang im Produktivitätswachstum seit 2011 zumin-
dest teilweise darauf beruht, dass bestimmte Fortschritte gar nicht mehr erfasst werden.  
Allerdings lässt sich das Ausmaß der Fehlmessung nur schwer bestimmen. Der Ökonom Michael 
Mandel hat für 2012 berechnet, dass das reale BIP-Wachstum in den USA unter Berücksichtigung der 
Effekte der Digitalisierung um ca. 0,6% höher hätte ausgewiesen werden müssen als die offizielle 
Zahl von 2,2%. Der IWF schätzte in einer Studie von 2018 den Messfehler für die USA mit nur 0,3% 
p.a., berücksichtigte hierbei allerdings nicht die Verzerrung durch Technologie-Deflation. 
Für mich ist es durchaus plausibel, dass die Messlücke viel größer ist. Wenn beispielsweise in 
Deutschland die Gemeinschaftssteuern seit Jahren um durchschnittlich 2% stärker steigen als das 
nominale BIP, deutet dies auf eine Messlücke von mindestens 1% p.a. hin. Leider lässt sich dies nicht 
genauer belegen, weil es – wie schon bemerkt – weder zur Größenordnung noch zum Wachstum der 
Digitalbranchen wirklich repräsentative Daten gibt. 
Die eingebildete Investitionslücke 
Analysiert man die Entwicklung der Investitions-
quoten (Anteil der Bruttoanlageinvestitionen am 
BIP) in den wichtigsten Industrieländern (vgl. Gra-
fik rechts), so stellt man fest, dass ihre Größen-
ordnungen tatsächlich historisch relativ niedrig 
sind. Allerdings sind die Rückgänge bei den Inves-
titionsquoten mit Ausnahme von Japan nicht 
dramatisch; z. B., in den USA seit 1980 von 23,3% 
auf 20,1% oder in Deutschland von 26% auf 21%. 
Paradoxerweise wurde ausgerechnet in Japan – 
dem Musterland der säkularen Stagnation – be-
sonders viel investiert, was nicht so recht mit der 
Annahme einer Dauerkrise aufgrund zu geringer 

Die Entwicklung der Investitionsquoten 
in wichtigen Industrieländern 

Anm.: Deutschland bis 1990 nur Westdeutschland 
Datenquellen: OECD, Deutschland in Zahlen 
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Investitionen in diesem Land zusammenpasst. 
Weiterhin ist bemerkenswert, dass die Rückgänge in den Investitionsquoten schon größtenteils in 
der Zeit vor der Finanzkrise zustande gekommen sind. Seitdem erholen sie sich wieder, was der An-
nahme einer zunehmenden Investitionsschwäche grundsätzlich widerspricht.  

Tatsächlich ist es für mich verwunderlich, dass der Rückgang bei den Anlageinvestitionen sogar nicht 
noch stärker ausgefallen ist. Denn mit der steigenden Bedeutung immaterieller Güter in der digitalen 
Wirtschaft sinkt gleichzeitig die Notwendigkeit physischen Kapitals zu ihrer Produktion. Stattdessen 
gewinnt Humankapital an Bedeutung: Kreative Köpfe können selbst mit relativ bescheidenen finan-
ziellen Mitteln große Erfolge und eine sehr hohe Rentabilität erzielen. Insofern sollte es nicht ver-
wundern, dass mit der Digitalisierung der Wirtschaft Realkapitalinvestitionen relativ an Bedeutung 
verlieren. Statt in Maschinen und Fabrikhallen wird in der modernen Welt eher in Marken, For-
schung und Bildung investiert, was die Statistik jedoch nicht als Investitionen erfasst.  

Der demografische Wandel muss nicht zur Stagnation führen – und wenn, dann erst in 10 Jahren  
Die Idee eines ökonomischen Niedergangs aufgrund demografischer Faktoren gründet sich vor allem 
auf zwei Beobachtungen: 1) ein zurückgehender Anteil junger Menschen aufgrund sinkender Gebur-
tenraten; sowie 2) die steigende Langlebigkeit von älteren Menschen. 
Schaut man auf die Geburtenentwicklung vieler Industrieländer, dann erscheint diese in der Tat zu-
meist bedenklich. In modernen Gesellschaften mit geringer Kindersterblichkeit müssen rechnerisch 
etwa 2,1 Kinder pro Frau geboren werden, um die Bevölkerung langfristig auf einem konstanten 
Niveau zu halten. Diese Quote wird zwar weltweit mit durchschnittlich 2,56 Neugeborenen pro Frau 
(2017) deutlich überschritten. Das Wachstum findet aber vorwiegend in armen Ländern statt, die 
entwickelten Industrieländer bleiben zumeist deutlich darunter. Deutschland lag 2018 etwa bei 1,46 
– und damit nur knapp über dem „Eiszeit“-Vorbild Japan mit 1,42. 
Allerdings stehen nicht alle entwickelten Länder ähnlich schlecht dar. Frankreich hat eine Geburten-
rate von 2,06 und erreicht damit fast die zur Reproduktion notwendige Quote. Schweden und Groß-
britannien erreichten 2018 immerhin 1,87 bzw. 1,88 sowie die USA 1,87 (US-Daten von 2017).  
Insbesondere in Frankreich und Schweden haben die höheren Geburtenzahlen stark damit zu tun, 
dass es ein breites Angebot an staatlichen Kinderbetreuungsangeboten gibt. Beide Länder geben mit 
3,7% bzw. 3,5% des BIP (2015) auch etwas mehr für Familienpolitik aus als Deutschland (3,1% des 
BIP). Allerdings ist der Rückstand Deutschlands weniger in den niedrigeren Ausgaben begründet als 
in dem Umstand, dass man hier vor allem auf Sozialtransfers setzt, die oft wirkungslos verpuffen.  
Unterschiedliche Geburtenraten in Industrieländern hängen vor allem davon ab, ob es Frauen durch 
staatliche Fördermaßnahmen ermöglicht wird, gleichzeitig viele Kinder zu haben und am Arbeits-
markt zu partizipieren. Ausnahme sind lediglich die USA, wo die Geburtenraten trotz niedriger För-
derung hoch sind. Zurückgefallene Nationen wie Deutschland, Japan oder Italien haben starke Defizi-
te in der Familienförderung. In Deutschland ist Familienpolitik auf eine fast schon grotesk anmuten-
de Weise ausgesprochen ineffizient: Sie kostet einerseits den Steuerzahler viel Geld, andererseits 
bringt sie fast nichts. Dies hat jedoch nichts mit globalen säkularen Stagnationstendenzen, sondern 
mit jahrzehntelangen Fehlsteuerungen in der Politik zu tun. 
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Aber selbst wenn niedrige Geburtenraten sich möglicherweise langfristig nachteilig für Deutschland 
und andere kinderarme Länder auswirken, haben sie keinerlei Erklärungswert für eine heutige Wirt-
schaftsschwäche. Denn Deutschland ist in den vergangenen Jahren zwar weniger gewachsen als 
Schweden, war jedoch deutlich besser als Frankreich. Andere Faktoren müssen deshalb wichtiger 
sein. Insofern kann die Geburtenrate aktuell nicht zur Rechtfertigung für die Entstehung einer säku-
laren Stagnation herangezogen werden. 
Auch der momentan steigende Anteil älterer Menschen ist wenig zur Begründung einer akuten säku-
laren Stagnation geeignet. Zum einen haben sich ihre Konsumgewohnheiten geändert: Die sog. „Best 
Ager“ von heute sind deutlich konsumfreudiger als ältere Menschen der Vorgängergenerationen. 
Zudem hat die verbesserte Gesundheit nicht nur die Lebenserwartung erhöht. Es arbeiten ebenfalls 
momentan mehr ältere Menschen als früher und fallen dem Sozialsystem erst später zur Last. Dies 
mag sich ändern, wenn die geburtenstarken Jahrgänge um das Geburtsjahr 1965 ab 2030 in Rente 
gehen. Vielleicht ist dann die Konsequenz, dass wir in 10-15 Jahren Stagnationstendenzen bekom-
men. Heutzutage sind die Auswirkungen jedoch minimal. 
Aber selbst bei sinkenden Geburtenraten und zunehmender Überalterung muss die Demografie 
nicht unbedingt zur wirtschaftlichen Stagnation führen: Einwanderer aus ärmeren Ländern können 
die Bevölkerungslücke schließen. Allerdings muss die politische Bereitschaft gegeben sein, die Gren-
zen zu öffnen. Hier hat insbesondere das traditionell auf Abschottung fixierte Japan ein großes Pro-
blem: Masseneinwanderung wird politisch nicht akzeptiert. Stattdessen wird darauf gesetzt, zukünf-
tig fehlende Arbeiter durch Roboter zu ersetzen. 

Diagnose „säkulare Stagnation“: heute immer noch falsch – aber möglicherweise wahr in 10 Jahren 

Wir befinden uns in einer Phase des Niedergangs. Allerdings handelt es sich nicht um einen gesamt-
wirtschaftlichen Zerfallsprozess in Form der säkularen Stagnation. Stattdessen gibt es einen relativen 
Abstieg der traditionellen Industriebranchen zu Dienstleistungen und neuen digitalen Angeboten. 

Während sich der relative Niedergang der traditionellen Industrie mit den Instrumenten der ökono-
mischen Datenerfassung gut erfassen lässt und damit sehr sichtbar ist, erfolgt der Aufstieg der digita-
len Branchen im Nebel. Der heutige Fortschritt ist noch nicht vollständig sichtbar: teilweise, weil er 
einen sehr langen Vorlauf hat; teilweise, weil die ökonomische Datenerfassung methodisch hierauf 
nicht ausgerichtet ist. Es entbehrt hierbei nicht der Ironie, dass ausgerechnet der Aufstieg der mit 
Datenverarbeitung verbundenen Branchen so schlecht mit Daten zu erfassen ist. 

Niedrige Arbeitslosenraten, hohe Steuereinnahmen und Firmen-Gewinne deuten eher darauf hin, 
dass für die neuen und wachsenden Branchen genau das Gegenteil von Stagnation richtig ist: Sie 
befinden sich in einem Boom. Insofern haben wir – sofern man bei Albert Edwards Bild der ökonomi-
schen Eiszeit bleibt – die heißeste Eiszeit aller Zeiten: Frostschäden kommen zusammen mit Hitze-
wallungen. 

Die Diagnose der „säkularen Stagnation“ trifft daher nicht auf die heutige ökonomische Situation zu. 
Wenn sie die Basis bildet für Wirtschaftspolitik – wie die Minuszinspolitik der Notenbanken – oder 
für Politikempfehlungen – wie die Forderung nach schuldenfinanzierten Staatsausgabenprogrammen 
oder Subventionen für die Industrie – ist dies sehr kritisch zu sehen. 
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Nichtsdestotrotz sollte nicht übersehen werden, dass die säkulare Stagnation langfristig eine reale 
Gefahr bleibt. Die aktuelle Innovationswelle wird sich irgendwann in der Wirtschaft niedergeschla-
gen haben. Was danach kommt, ist derzeit noch nicht einmal ansatzweise prognostizierbar, weil In-
novationen ihrer Natur nach überraschend sind. Auf Überraschungen kann man sich jedoch nicht 
verlassen. Und genauso wenig, wie man die momentane Innovationswelle unterschätzen sollte, darf 
man sich darauf verlassen, dass sie immer so dynamisch weitergeht wie aktuell. 

Gut prognostizierbar hingegen ist die demografische Entwicklung. Und hier ist klar erkennbar, dass 
sinkende Geburtenraten und steigende Lebenserwartungen ab ca. 2030 für die meisten Industrie-
länder die Stagnationsgefahr deutlich verstärken. Bedrohlicherweise ist die Entwicklung in wichtigen 
Schwellenländern kaum besser: China beispielsweise, dessen ökonomische Aufholjagd für die mo-
mentane Entwicklung der Weltwirtschaft zentral ist, liegt mit einer Geburtenrate von 1,6 (2018) weit 
unter dem für den langfristigen Erhalt notwendigen Niveau. 

China, Japan sowie Deutschland sind derzeit in Hinblick auf das BIP die zweit- bis viertgrößten Volks-
wirtschaften der Welt (und hieran würde sich auch durch eine verbesserte Einrechnung digitaler 
Dienstleistungen nichts ändern). Ausgerechnet diese ökonomisch äußerst wichtigen Nationen haben 
aufgrund der niedrigen Geburtenraten ein eklatantes demografisches Problem. Bis 2030 müssen sie 
eine Antwort hierfür gefunden haben, sonst wird zumindest ihnen die säkulare Stagnation tatsäch-
lich drohen. 

Eine Stimulierung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage – wie sie Vitor Constancio, Lawrence Sum-
mers und andere Ökonomen für notwendig halten – ist zur Verhinderung der säkularen Stagnation 
allerdings das falsche Mittel. Hierdurch wird nichts an den Ursachen geändert. Effektive Unterstüt-
zung für Familien mit Kindern, eine für die Gesellschaft finanzierbare Alterssicherung sowie die För-
derung von Innovationen wären hingegen Maßnahmen, die langfristig die Stagnationsgefahr ver-
mindern. Allerdings gehören sie nicht zum konventionellen makroökonomischen Instrumentarium, 
weshalb Ökonomen und Wirtschaftspolitiker offensichtlich nicht hieran denken.  
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Dieses Mal ist etwas anders: eine Blase ohne Gier 
Von Karl-Heinz Thielmann

Seit der Finanzkrise 2008 gehören Warnungen vor Finanzmarktblasen und den Ihnen innewohnen-
den Gefahren zum Standardrepertoire von Marktanalysten und Wirtschaftsjournalisten. Inzwischen 
wird der Begriff fast ritualisiert auf jede Anlageform angewendet, die in irgendeiner Form hoch be-
wertet oder sehr populär ist. Bloomberg-Kolumist Joe Weisenthal stellte im September selbstkritisch 
für seine Zunft fest: „Wir lieben es, alles eine Blase zu nennen.“ 

Viel interessanter als die unzähligen Blasenwarnungen ist es allerdings, wenn es an den Kapitalmärk-
ten zu völlig absurden Vorgängen kommt; die große Mehrheit der professionellen Marktbeobachter 
jedoch meint, dass es hierfür gute Gründe gebe. „Dieses Mal ist alles anders,“ lautet dann die geläu-
fige Begründung, wir leben in einer „neuen Normalität“, in der die die alten Regeln nicht mehr gel-
ten. Und so konnte man in diesem Jahr eine auffallende Häufung von Texten lesen, die uns erklären 
wollen, dass der Run auf Renten mit negativen Zinsen keine Finanzmarktblase sei. Hingegen soll es 
völlig normal werden, wenn Anleger mit negativen Zinsen leben müssen. 

Der Rentenmarkt: die Superblase der Superblasen? 

Obwohl der Begriff der Finanzmarkt-Blase inzwischen zum überstrapazierten Schreckgespenst ver-
kommen ist, bleibt nichtsdestotrotz die Beschäftigung hiermit für Anleger äußert wichtig. Denn In-
vestoren, die auf Blasen hereinfallen, überschätzen nicht nur ihre Anlagechancen, sondern unter-
schätzen zumeist auf sehr gefährliche Art ihre Risiken. Hohe und völlig unerwartete Verluste können 
die Folge sein. Deshalb hat sich auch „Mit ruhiger Hand“ in den vergangenen Jahren regelmäßig 
mit tatsächlichen oder angeblichen Finanzmarktblasen befasst. Themen waren z. B. 2017 Bitcoin, 
2016 deutsche Immobilien sowie 2015 chinesische Aktien und europäische Staatsanleihen. 

Im Klartext vom September 2015: „Die heutige Investment-Welt der Superblasen“ wurde weiterhin 
thematisiert, dass heutzutage nicht mehr nur irregeleitete Investoren für die Entwicklung von Fi-
nanzmarktblasen verantwortlich sind. Insbesondere zwei Faktoren begünstigen die Entwicklung von 
Blasen mit bisher ungeahnten Dimensionen – sogenannten Superblasen:  

• Rationales Herdenverhalten: Es gibt starke institutionelle Anreize für professionelle Fonds-
manager, sich prozyklisch und damit Blasen-verstärkend zu verhalten.  

• Staatseingriffe: Staatliche Institutionen begünstigen durch Eingriffe in den Kapitalmarkt Fi-
nanzmarktblasen.  

Vier Jahre später ist die Blase von chinesischen Aktien lange geplatzt und vielfach schon vergessen. 
Im Gegensatz dazu sind die Preise von europäischen Staatsanleihen weiter gestiegen. Darüber hi-
naus haben weltweit die Kurse von Rentenpapieren stark angezogen – über alle Währungen und 
Bonitäten. Nominale Negativzinsen sind in Euro, Yen und SFR für Schuldner mit guter Bonität inzwi-
schen Normalität. Das Volumen der ausstehenden Anleihen mit nominal negativen Renditen hat in-
zwischen einen Umfang von ca. 12 Bio. € erreicht. Und auch in Pfund oder US-Dollar sind die Zinsen 
inzwischen überwiegend so niedrig, dass sie die Inflationsraten nicht mehr übersteigen. Als Resultat 
sind die um die Geldentwertung bereinigten Realzinsen hier ebenfalls zumeist negativ.  

http://www.long-term-investing.de/app/download/5810429585/Mit_ruhiger_Hand_10_7_17.pdf
http://www.long-term-investing.de/app/download/5807397149/Mit_ruhiger_Hand_4_07_16.pdf
http://www.long-term-investing.de/app/download/5801855475/Mit_ruhiger_Hand_7_09_15.pdf
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In der Blase? Umlaufrendite für deutsche 
Staatsanleihen (inverse Darstellung) 

Datenquellen: Statistisches Bundesamt, Deutsche Bundesbank 
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Das Volumen des globalen Anleihemarktes betrug 2018 nach Berechnungen der BIZ 102,8 Billionen 
US$. Ungefähr 85% (= 87,4 Bio. US$) hiervon entfallen auf Rentenpapiere aus den entwickelten Län-
dern Europas, Asiens und Nordeuropa. Hier sind 
negative Realzinsen für Schuldner guter Bonität 
der Normalfall. Für Unternehmensanleihen 
schlechter Bonität werden zwar noch positive 
Real-Zinsen fällig, diese reflektieren aber i.d.R. 
bei Weitem nicht mehr den Risikogehalt der An-
leihe. Insofern kann man mit Fug und Recht die 
gesamten Anleihenmärkte der entwickelten Welt 
als eine einzige gewaltige Riesenblase mit einem 
Volumen von fast 80 Billionen € ansehen. Dies ist 
eine Größenordnung, die vergangene Finanz-
marktblasen weit in den Schatten stellt.  

Wenn also die aktuelle Rentenmarktsituation eine Blase ist, so kann man sie aufgrund der Dimensio-
nen getrost als „Superblase der Superblasen“ bezeichnen. Doch haben wir wirklich eine Blase?  

Minuszinsen als „neue Normalität“  

Unter den vielen aktuellen Presseberichten und Analystenkommentaren über Finanzmärkte ist der-
zeit kaum ein Bericht zu finden, der die aktuelle Situation am Anleihemarkt eindeutig als Blase be-
zeichnet. Unter den Texten, die erscheinen, kommen erstaunlich viele zu dem eindeutigen Schluss: 
Bei den Minuszinsen am Rentenmarkt handelt es sich um eine neue Normalität; dementsprechend 
haben wir keine Blase. Und falls doch mal jemand Blasenzeichen feststellt, wird dies gleich wieder 
relativiert. Ein schönes Beispiel für solch einen Zickzackkurs lieferte vor einigen Wochen der renom-
mierte Bloomberg-Kolumnist John Authers. In einem Kommentar vom 13. August stellte er fest, dass 
sich der Anleihemarkt in einer Blase befindet. Nur zehn Tage später schob er einen Artikel nach, der 
mit „Vielleicht ist es am Ende doch keine Renten-Blase“ betitelt war.  

Eine Rolle für die fehlende Eindeutigkeit in Hinblick auf die Feststellung einer Rentenblase mag spie-
len, dass sich in den vergangenen Jahren viele Experten mit Blasenwarnungen für den Rentenmarkt 
blamiert haben. Anleihe-Guru Bill Gross beispielsweise hatte Bundesanleihen im April 2015 als „Short 
of a Lifetime“ bezeichnet. Was er damals als eine äußerst seltene Gelegenheit darstellte, relativ si-
cher auf Kursverluste zu setzen, entpuppte sich genau als das Gegenteil – was ihm den Spott seiner 
Wettbewerber einbrachte und den Guru-Status schädigte. 

Weiterhin ist eine Blase für viele Marktbeobachter untrennbar mit dem Bild verblendeter Spekulan-
ten verbunden, die blind vor Gier die Preise immer höher treiben. Diese sind aber am Rentenmarkt 
nicht zu finden. Im Gegenteil: Wenn überhaupt, sind die Rentenkäufer von übermäßiger Angst ge-
prägt. Sie suchen im „sicheren Hafen“ Staatsanleihe Schutz vor Krisen oder Deflation. 

Will man die Frage klären, ob sich der durch Minuszinsen geprägte Rentenmarkt wirklich in einer 
gewaltigen Blase befindet, kann man auf eine umfangreiche ökonomische Literatur hierzu zurück-
greifen. In ihr werden i.d.R. fünf Kriterien genannt, die charakteristisch für Finanzmarktblasen sind: 
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1) Eine nach normalen Maßstäben absurde Bewertung für bestimmte Anlageformen. 
2) Ein „Dieses Mal ist alles anders“-Narrativ, der eine rational anmutende Rechtfertigung für die ex-

zessiven Bewertungen liefert. 
3) Viele Anleger, die an den „Dieses Mal ist alles anders“-Narrativ glauben und deshalb in exzessiv 

bewertete Anlagen investieren, weil sie denken, dass es eine historisch einmalige Chance ist. 
4) Billiges Geld. 
5) Eine steigende Verschuldung, die zunehmend zur Finanzierung von hochriskanten Anlagen ge-

nutzt wird. 

Diese Anhaltspunkte für eine „normale“ Blase“ kann man noch um die Zusatzkriterien für eine 
Superblase ergänzen: 

6) Staatliche Unterstützung. 
7) Institutionelle Anreize für prozyklisches Verhalten. 

Blasen-Kriterium 1: Eine nach traditionellen Maßstäben absurde Bewertung – ist erfüllt 

Der Ökonomie-Nobelpreisträger Eugene Fama gehörte zu den Vätern der Effizienzmarkthypothese 
und war daher kein Freund des Begriffs der Spekulationsblase. In seiner Nobelpreisvorlesung am 8. 
Dezember 2013 sagte er beispielsweise, Spekulationsblasen könnte es für ihn schon deshalb nicht 
geben, weil es für ihn nicht vorstellbar wäre, dass Anleger bewusst Investments machen würden, die 
eine prognostizierte negative Rendite haben.  

Inzwischen ist das Unvorstellbare Realität geworden: Anleger haben weltweit im Umfang von vielen 
Billionen € in garantiert verlustbringende Anlagen investiert, und dies bei klarem Verstand. 

Blasen-Kriterium 2: Ein rational anmutender Rechtfertigungsnarrativ – ist erfüllt 

Der Rechtfertigungsnarrativ für die aktuelle Rentenmarktsituation lautet, dass sich 1) die globale 
Wirtschaft in einer Phase säkularer Stagnation befindet; sowie 2) die säkulare Stagnation die Noten-
banken dazu zwingt, die Zinsen auf immer tiefere Niveaus zu senken. Denn nur so könnten wachsen-
de Sparneigung und sinkende Investitionsbereitschaft wieder ins Gleichgewicht gebracht werden.  

Dieser Rechtfertigungsnarrativ erscheint zwar logisch, ist bei genauerer Betrachtung aber kaum 
glaubwürdig. Denn zum einen ist sehr fraglich, ob sich die Welt – wie im vorigen Beitrag erläutert – 
tatsächlich in einer säkularen Stagnation befindet. Zweitens erscheint die Schlussfolgerung, dass 
dauerhafte Minuszinsen die zwangsläufige Konsequenz aus säkularer Stagnation sind, fragwürdig. 
Denn die Alternative zur Minuszinsanlage ist Bargeld. Dieses hat weder positive noch negative Zin-
sen, ist genauso sicher wie Staatsanleihen und höchst liquide. Einziger Nachteil von Bargeld ist, dass 
größere Beträge unpraktisch zu handhaben sind bzw. mit  Sicherungs-Kosten verbunden sind.  

Blasen-Kriterium 3: Leichtgläubige Anleger, die in Massen dem Trend hinterherlaufen – ist erfüllt, 
auch wenn Angst und nicht Gier diesesmal die Haupt-Motivation ist 

Anleger strömen derzeit in Massen in Rentenfonds. Alleine in den USA flossen laut Statistiken der 
Federal Reserve im ersten Halbjahr 2019 Nettomittel von 1.084 Mrd. US$ in Publikumsfonds sowie in 
ETFs, die in Anleihen investieren. Dies ist eine Rekordsumme, die gegenüber dem ersten Halbjahr 
2018 eine Steigerungsrate von 51% bedeutet. Diese Zahl ist zwar etwas aufgebläht, weil viele Ameri-
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Prozentuale Veränderung der Verschuldung 
in % des BIP von 2008 bis 2018 
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kaner Zusatzeinnahmen durch die jüngste Steuerreform in Rentenfonds investiert haben. Allerdings 
ist bezeichnend, dass sie ihre zusätzliche Liquidität nicht – wie vom Gesetzgeber beabsichtigt – für 
produktive Investments verwenden, sondern überwiegend in Renten investieren. 

Primäre Motivation hinter diesem Run auf Anleihen ist nicht die Gier nach Kursgewinnen wie sonst 
bei Blasen üblich. Im Gegenteil: wenn überhaupt, sind private Rentenkäufer eher von übermäßigen 
Ängsten geprägt. Sie suchen im „sicheren Hafen“ Staatsanleihe Schutz vor allen möglichen Krisen 
oder Deflation. 

Angst ist zwar die genau entgegengesetzte Motivation wie Gier, bewirkt aber in Hinblick auf die Kapi-
talanlage genau das Gleiche: Es wird investiert, ohne die Konsequenzen rational abzuwägen. 

Blasenkriterium 4: Billiges Geld – ist erfüllt 

Billiges Geld ist angesichts der Niedrigzinspolitik der Notenbanken seit Jahren im Überfluss vorhan-
den – und wird aufgrund der jüngsten Lockerungsmaßnahmen der EZB und Federal Reserve immer 
mehr. Hieran wird sich grundsätzlich auch nichts ändern, solange die Inflationsraten niedrig bleiben 
und ein hohes politisches Interesse an geringen Zinsen besteht.  

Blasen-Kriterium 5: Steigende Verschuldung, die zunehmend zur Finanzierung von gehebelten Fi-
nanzmarktinstrumenten dient – ist (noch) nicht ausreichend erfüllt 

Die Verschuldung steigt weltweit dramatisch an – allerdings nicht unbedingt da, wo es für eine Eska-
lation der Blase gefährlich ist. Denn seit der Finanzkrise haben in den Industrienationen vor allem die 
Staaten neue Schulden gemacht, während sie bei Unternehmen kaum verändert sowie bei Privat-
haushalten eher rückläufig sind.  

Es haben sich auch nicht alle Staaten höher ver-
schuldet, Deutschland hat die „schwarze Null“ als 
Budgetziel vorgegeben und baut die Staatsschuld 
ab. Hauptkäufer der Staatsanleihen sind zudem 
inzwischen die Notenbanken im Rahmen ihres 
„Quantitative Easing“. Die Staaten sind also in 
wachsendem Umfang quasi bei sich selbst ver-
schuldet. In Großbritannien beispielsweise betru-
gen die Staatsschulden im August 2019 zwar 
80,9% des BIP; abzüglich der durch die Bank of 
England erworbenen Staatsanleihen lag die Quote 
nur bei 72,1%. 

Gerade die Zurückhaltung von Unternehmen und Privatleuten, sich höher zu verschulden, gilt bei 
einigen Ökonomen und Notenbankern als Indiz für Investitionsschwäche und stützt ihren Glauben an 
die säkulare Stagnation. Man kann es aber auch – wie ich – anders sehen: Wenn sich Unternehmen 
und Privatleute nicht mehr so naiv verschulden wie vor der Finanzkrise, dann ist dies positiv zu be-
werten, weil sie damit nicht leichtfertig in die nächste Überschuldungsfalle hineintappen.  

Datenquellen: IWF, BIZ, Bloomberg 
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Nichtsdestotrotz hat es in den vergangenen Jahren eine Zunahme von Hedgefonds gegeben, die ge-
hebelt auf Kursbewegungen am Rentenmarkt spekulieren. Hierzu zählen vor allem Trendfolgefonds 
und Risk-Parity-Fonds, die nach Schätzungen der Financial Times zusammen ein Volumen von ca. 1 
Bio. US$ ausmachen. Allerdings sind diese Fonds nicht nur am Anleihemarkt aktiv, ihr Gesamtvolu-
men ist in Relation zum gesamten globalen Rentenmarkt noch relativ gering. Zudem befinden sie 
sich im Wesentlichen außerhalb des regulierten Finanzsystems, sodass selbst bei einer Trendwende 
am Rentenmarkt kaum größere Spill-over-Effekte durch Verluste bei ihnen zu erwarten sind. 

Blasenkriterium 6: politische Unterstützung – ist erfüllt 

Es gibt derzeit eine unheilige Allianz von soliden Politikern, die ihre Staatsfinanzen entschulden wol-
len, unsoliden Politikern, die ihren Wählern schuldenfinanzierte Wahlkampfgeschenke machen, so-
wie Notenbankern, die sich vor der säkularen Stagnation fürchten: Alle wollen minimale Zinsen. 

Zwar macht sich inzwischen unter einigen Notenbankern Unbehagen über möglicherweise zu tiefe 
Zinsen breit, wie die Konflikte im EZB-Rat vor und nach der letzten Zinssenkung zeigen. Die grund-
sätzliche Notwendigkeit von sehr geringen Zinsen wird allerdings von keinem politisch relevantem 
Entscheidungsträger derzeit bestritten. 

Blasenkriterium 7: institutionelle Anreize zum prozyklischen Handeln – ist erfüllt 

Viele der aktuellen Minuszinsanleihen sind in den großen Rentenmarktindizes enthalten, die wiede-
rum als Benchmark für Fondsmanager dienen. Dies zwingt zahlreiche Portfolioverwalter zu Invest-
ments in Wertpapieren mit negativer Rendite, entweder, weil die Anlagevorschriften dies vorgeben, 
oder weil sie ansonsten kurzfristige Performancenachteile in Kauf nehmen müssten. 

Besonders abstrus an der aktuellen Rentenmarktsituation ist das niedrige Renditeniveau bei langlau-
fenden bzw. ultralanglaufenden Rentenpapieren (Restlaufzeit über 30 Jahre). Denn normalerweise 
liegen die Renditen um so höher, je länger die Papiere laufen, um im Zeitablauf steigende Risiken 
durch die längere Kapitalbindungsdauer sowie die Inflationsentwicklung zu kompensieren. 

Die Nachfrage nach langfristigen Renten-Anlagen wird derzeit stark von von institutionellen Anlegern 
wie Versicherungen und Pensionskassen getrieben. Diese haben teilweise sehr langfristige Verpflich-
tungen und sollen in Anlagen investieren, die von der Fälligkeitsstruktur möglichst gut zu den zukünf-
tigen Auszahlungsverpflichtungen passen. Im 
Zweifelsfall ist Fristenkongruenz für sie das wich-
tigere Investmentkriterium als Rendite. 

Allerdings gab es schon vor der aktuellen Minus-
zinsphase kaum genug ultralange Anleihen mit 
guter Bonität, um die wachsende Nachfrage zude-
cken. Trotz einiger Neuemissionen wurde die oh-
nehin vorhandene Knappheit durch die Noten-
bankkäufe von Staatsanleihen in den vergangenen 
Monaten noch verstärkt. Dies wiederum zog Mo-
mentum-getriebene Spekulanten an, die mittels 

Kursentwicklung Anleihe der Republik Österreich 
fällig am 20.09.2117, Kupon: 2,1% p.a. 
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dieser Anleiheform auf schnelle Kursgewinne durch noch niedrigere Zinsen spekulieren konnten. 
Zudem fürchteten Risikomanager bei einigen institutionellen Anlegern, dass sich ihr Anlagenotstand 
in Hinblick auf Fristenkongruenz bei noch tiefer fallenden Zinsen immer weiter vergrößern könnte, 
und drängten auf Zukäufe in ultralangen Anleihen.  

Diese Faktoren haben dazu geführt, dass die ultralanglaufenden Anleihen in 2019 teilweise fast pa-
nikartig gekauft wurden, was in der Konsequenz zu exorbitanten Kurssteigerungen führte. Ein Bei-
spiel hierfür ist der Kursverlauf der 100jährigen Staatsanleihe der Republik Österreich, deren Kurs 
von Emission 2017 bis August 2019 auf mehr als 200% anstieg. Aktuell notiert die Anleihe allerdings 
nur noch bei 167,2%, was ihr für die Restlaufzeit eine Rendite von 0,88% gibt.  

Diese Blase ist etwas anders – wie alle anderen früheren Blasen auch  

„This time is different“ – „Dieses Mal ist alles anders“ seien die „teuersten Worte für Investoren“ hat 
Sir John Templeton einmal geschrieben. Er bezog sich darauf, dass alle Finanzmarktblasen bisher 
sehr ähnlichen Verlaufsmustern folgen, zu dem ebenfalls der Rechtfertigungsnarrativ gehört, warum 
alles anders sein soll. Und auch diesesmal ist genau dies nicht anders. 

Denn die aktuellen Entwicklungen am Rentenmarkt erfüllen die Blasenkriterien weitgehend und ent-
sprechen damit größtenteils bisherigen Verlaufsmustern. In zwei sehr wichtigen Punkten unterschei-
den sie sich jedoch von den historischen Parallelen: 

1) Gier ist nicht Haupt-Motivation der Anleger. 
2) Es gibt bisher kaum relevante leichtsinnige Verschuldung. 

Ob die Minuszinsen als Blase verstanden werden oder nicht, ist insofern in gewisser Weise Interpre-
tationssache: Sieht man die Kriterien „Gier“ und „leichtsinnige Verschuldung“ als unbedingt notwen-
dig an, so haben wir keine Blase. 

Ich persönlich bin der Meinung, dass diese Kriterien für die Feststellung einer Finanzmarktblase we-
niger wichtig sind: Angst kann genauso gut als Motivation für irrationales Anlegerverhalten dienen 
wie Gier. Leichtsinnige Verschuldung ist zudem vor allem für die bedenklichen Konsequenzen einer 
Blase verantwortlich und weniger für die Blase selbst.  

Zudem galt auch bisher für historische Blasen, dass sie immer zwar ähnlich, aber nie gleich verlaufen 
sind. Insofern waren nicht immer alle Kriterien für Blasen gleich gut erfüllt. Bei bisher jeder Blase war 
immer etwas anders als bei den historischen Vorbildern. 

Insofern haben wir es meiner Einschätzung nach eindeutig mit einer Blase am Rentenmarkt zu tun, 
die zudem mit dem Volumen von ca. 80 Bio. € inzwischen einmalige Dimensionen erreicht hat.  

Allerdings dürfte diese Blase trotz ihrer Größe weitaus weniger gefährlich sein als viele ihrer histori-
schen Vorbilder. Denn erfreulicherweise hat der Wahnsinn der Minuszinsen bisher nur einige Öko-
nomen, Journalisten und Anleger erfasst, jedoch kaum die reale Wirtschaft. Solange sich Konsumen-
ten und Unternehmer weiterhin hartnäckig weigern, das vergiftete Geschenk geringer Zinsen anzu-
nehmen und sich nicht wieder wie vor 2008 leichtfertig in Verschuldungsabenteuer stürzen, dürften 
größere Schäden an den Volkswirtschaften ausbleiben. 
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www.starke-marken.com – unsere neue Info-Website 
Von Karl-Heinz Thielmann 

In der vorherigen Ausgabe von Mit ruhiger Hand  haben wir Ihnen das Konzept des Investment-
fonds LONG-TERM INVESTING Aktien Global vorgestellt, den wir in Zusammenarbeit mit der Verwal-
tungsgesellschaft IP Concept (Luxemburg) S.A. initiiert haben. Mit ihm wollen wir einen neuen Weg 
für die langfristige Anlage in Unternehmen mit dem dauerhaften Wettbewerbsvorteil einer starken 
Marke beschreiten. 

In Hinblick auf die Kommunikation mit den Anlegern streben wir eine möglichst große Transparenz 
an. Zu diesem Zweck stellen wir auf der Website www.starke-marken.com Informationen zur Verfü-
gung, die es Interessenten ermöglichen, unsere Anlageidee und den Investmentansatz nachzuvoll-
ziehen. 

Die Website ist in drei Hauptabschnitte aufgeteilt: 

• Was sind STARKE MARKEN? Die Erfolgsfaktoren 
 Auf vier Themen-Seiten wird erklärt, was starke Marken ausmacht und wie sie sich von 

schwachen Marken unterscheiden. Darüber hinaus wird erläutert, welche Faktoren für starke 
Marken in der Zukunft bestimmend sein werden. 

  

                        https://starke-marken.com/erfolgsfaktoren    https://starke-marken.com/erfolgsfaktoren#starke-und-schwache-marken  

 

 

     https://starke-marken.com/erfolgsfaktoren#wachsende-bedeutung                         https://starke-marken.com/erfolgsfaktoren#millenials 

  

https://www.long-term-investing.de/app/download/5814524509/Mit_ruhiger_Hand_22_7_19.pdf
http://www.starke-marken.com/
https://starke-marken.com/erfolgsfaktoren
https://starke-marken.com/erfolgsfaktoren#starke-und-schwache-marken
https://starke-marken.com/erfolgsfaktoren#wachsende-bedeutung
https://starke-marken.com/erfolgsfaktoren#millenials
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• STARKE MARKEN als Wettbewerbsvorteil: eine Investmentchance für langfristige Anleger 
 Hier wird erläutert, warum ein Investment in Unternehmen mit starken Marken ein Erfolgsre-

zept für langfristige Anleger ist. Weiterhin werden beispielhaft verschiedene Unternehmen 
mit starken Marken vorgestellt. 

  

    https://starke-marken.com/wettbewerbsvorteil#wettbewerbsvorteil                https://starke-marken.com/wettbewerbsvorteil#erfolgsbeispiele  

 

• Unser Fonds zur Anlage in Unternehmen mit STARKEN MARKEN 
 Auf diesen Seiten werden Informationen zur praktischen Umsetzung der Anlageidee in dem 

Investmentprozess dargestellt. Sie finden weiterhin Links zur Website der Verwaltungsgesell-
schaft IP Concept (Luxemburg) S.A., von der Sie die jeweils aktuellen Verkaufsprospekte so-
wie die wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) Key Investor Information Document (KIID) 
für die beiden Anteilsklassen I und R des Fonds herunterladen können. 

  

           https://starke-marken.com/unser-fonds#investmentfonds               https://starke-marken.com/unser-fonds#investmentprozess   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://starke-marken.com/unser-fonds#fondsinformationen   

https://starke-marken.com/wettbewerbsvorteil#wettbewerbsvorteil
https://starke-marken.com/wettbewerbsvorteil#erfolgsbeispiele
https://starke-marken.com/unser-fonds#investmentprozess
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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.  
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