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 Kapitalmarkt:

Trump, Italien und weitere geopolitische Risiken mahnen
zur Vorsicht

 Verbesserter Anlegerschutz:

MiFID II und die Reaktionen

 €URO spezial:

Wichtige Informationen für jeden Kapitalanleger

Unsere Welt überrascht seit einiger Zeit immer wieder mit Ereignissen, die zuvor als nahezu
ausgeschlossen galten: So hielten es weder Meinungsforscher noch die Mehrheit der Politiker oder
der Bevölkerung für möglich, dass jemand wie Donald Trump tatsächlich die Präsidentschaftswahlen
in den USA gewinnt. Sie haben sich getäuscht: In Kürze wird Trump zu den mächtigsten Menschen
weltweit gehören.
Unser Newsletter soll und kann keine umfassende Analyse aller möglichen Auswirkungen seiner
Wahl präsentieren. Gleichwohl steht aus unserer Sicht fest: Die Risiken und Probleme in Verbindung
mit dieser Personalie sind unverkennbar – insbesondere im Hinblick auf die Außenpolitik.
Neben dem Ausgang der US-Präsidentschaftswahlen überraschte zuvor auch England mit dem
„Brexit-Votum“, das im Vorfeld ebenfalls als eher unwahrscheinlich eingestuft wurde.
Hätte man uns vor 10 Jahren die Geschichte der „neuen Welt“ erzählt, in der Sparen bestraft und
Geldausgeben belohnt wird (wir reden hier sogar von Geld, welches man zuvor gar nicht besessen
hat), dann wäre auch das kaum für möglich gehalten worden.
Ähnlich verhält es sich mit der massiven Überschuldung einzelner Staaten oder auch der EnergieReform der Bundesregierung, die vor nicht allzu langer Zeit für etliche Schlagzeilen und Unruhe
gesorgt hat.
Die Liste ließe sich noch deutlich verlängern…

Der Mensch sehnt sich naturgemäß nach Sicherheit und Kalkulierbarkeit.
Die gegenwärtige Situation sieht allerdings anders aus: Wir sind uns sicher, dass unsere Welt auch
zukünftig eine Menge Überraschungen bereithalten wird, und dass die Auswirkungen der jüngsten
Ereignisse in letzter Konsequenz noch nicht absehbar sind.
Den Kapitalmärkten scheint es ähnlich zu gehen: Je ungewisser die Zukunft, desto mehr scheinen sie
sich im Hier und Jetzt zu bewegen. Ein wahres Kursfeuerwerk wurde in den letzten Wochen an den
Aktienmärkten entzündet. Dabei scheint sich paradoxerweise die gefühlte Stimmungslage immer
mehr von den Kursentwicklungen zu entfernen.
Langjährig erfahrene Kapitalanleger wissen allerdings, dass die Realität die Märkte immer wieder
einholt und zu entsprechenden Korrekturen veranlasst.
Anleger müssen sich also nicht nur weiterhin auf eine hohe Volatilität (Schwankungsbreite)
einstellen, sondern auch immer wieder mit Negativ-Überraschungen rechnen. Im Umfeld von
Negativ-Zinsen macht dieses Szenario Kapitalanlage heute herausfordernder als jemals zuvor.
Die ausgezeichnete Vermögensverwaltung unseres Hauses stellt sich dieser Herausforderung.
Unser Leistungsversprechen und unsere inzwischen seit mehr als 20 Jahren gelebten Werte zahlen
insbesondere auf dieses Umfeld ein. Die Vermögenssicherung genießt in unserem Haus einen hohen
Stellenwert. Wir werden auch zukünftig für unsere Kunden entsprechend schnell reagieren, wenn es
angezeigt ist und Klartext sprechen! Kontinuierlich werden wir daran arbeiten, besser zu sein als der
Markt und so für unsere Kunden hervorragende Renditen erzielen. Darauf dürfen Sie sich verlassen.
Nicht nur die weltpolitisch mannigfaltigen Risiken machen Kapitalanlegern zu schaffen. Auch so
manche Geschäftspraxis von Finanzdienstleistern und Banken haben in der Vergangenheit zu einem
massiven Vertrauensverlust geführt. Wir meinen: vollkommen zu Recht.
Viele Anleger haben durch offensichtliche und zum Teil sogar vorsätzliche Falschberatung zudem
finanzielle Schäden erlitten. Der Gesetzgeber hat reagiert und es wurden viele Maßnahmen
getroffen, um den Privatanleger zukünftig besser zu schützen. Mit MiFID II wird zum 3. Januar 2018
eine weitere dieser Maßnahmen eingeführt. Beobachten Sie einmal, wie Finanzdienstleister und
Banken darauf reagieren. Sie werden überrascht sein. Statt diese Gesetzesänderung als Schritt in die
richtige Richtung zum Thema Anlegerschutz zu werten, sehen viele darin vor allem eine Gefährdung
ihres Geschäftsmodells!

Unser Haus begrüßt ausdrücklich den „neuen“ Stellenwert des Anlegerschutzes. Mit Gründung
unseres Unternehmens im Jahr 1996 haben wir uns gegenüber unseren Kunden einem Ehrenkodex
verpflichtet, der bis heute seine Gültigkeit hat. Unsere Mitgliedschaft im Verband unabhängiger
Vermögensverwalter Deutschland e.V. unterstreicht dieses. Lesen Sie dazu auch gern das aktuelle
Citywire-Interview, welches diesem Newsletter beigefügt ist.

Was ist eigentlich der Unterschied eines unabhängigen Vermögensverwalters zur traditionellen
Banken-Branche? Wie wird dort gearbeitet und welche Vorteile habe ich als Kunde?
Diese Frage wird von Anlegern, die unser Haus noch nicht kennen, immer wieder an uns
herangetragen.
Dieser Thematik hat sich nun das renommierte Magazin €URO spezial gewidmet. In einer eigens
dafür geschaffenen Ausgabe wird dabei unsere Branche sehr genau beschrieben und Unterschiede
deutlich aufgezeigt. Einen Sonderdruck dieser Ausgabe haben wir diesem Newsletter ebenfalls
beigefügt.
Unsere Beraterinnen und Berater stehen Ihnen in unseren Niederlassungen in Hannover, Beckum,
Bielefeld und München sowie in einer unserer zahlreichen Repräsentanzen ausgesprochen gern auch
für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien bereits an dieser Stelle ein schönes und besinnliches
Weihnachtsfest und ein gesundes und glückliches Jahr 2017.
Gleichzeitig bedanken wir uns für Ihr Vertrauen und freuen uns sehr auf die weitere erfolgreiche und
vertrauensvolle Zusammenarbeit.
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