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Gerührt oder geschüttelt? Diese aus James Bond 

Filmen bekannte Frage könnte das Motto des ver-

gangenen Jahres sein. Oder besser gesagt: gerührt 

und geschüttelt.

Im vergangenen Jahr wurden, wie schon in den 

Jahren davor, nicht nur die Kapitalmärkte, sondern 

wesentliche Bereiche unseres gesamten Lebens 

ordentlich durcheinandergebracht. Was früher 

Gültigkeit hatte, stimmt heute lange nicht mehr. 

Der Negativzins hat sich wie ein Flächenbrand in 

Euroland ausgebreitet und der politische Umgang 

miteinander wurde neu definiert. Inzwischen könnte 

man meinen, der Pressesprecher verschiedener 

Regierungen hieße Twitter. Die IT Sicherheit ist heute 

wichtiger als noch vor wenigen Jahren die gut ver-

schlossene Haustür und das Thema Nachhaltigkeit 

hielt nicht nur medial Einzug in unser Leben. Die Di-

gitalisierung schreitet unaufhörlich voran. Man hat 

den Eindruck, das Thema ist in vollem Gange. Reicht 

unsere Phantasie, uns vorzustellen, was alles noch 

kommt? Wahrscheinlich nicht! Denn betrachtet man 

Visionen und Geschwindigkeit des Wandels, kommt 

man schnell zum Schluss: Das wird wohl gerade der 

Anfang eines neuen digitalen Zeitalters sein. Wir 

können immer nur bis zum Horizont schauen. Aber 

eins steht fest: Hinterm Horizont geht’s weiter. 

Alle diese Themen beschäftigen auch uns, 

haben Einfluss auf unsere unternehmerischen 

Entscheidungen und natürlich auch auf unsere 

Einschätzung zu den weiteren Entwicklungen an den 

Kapitalmärkte. Wir haben alles aus verschiedenen 

Blickwinkeln analysiert.

Wenn sich alles verändert, kommt für Sie, liebe 

Leser, sicherlich auch das neue Format unserer 

Kapitalmarkt-Tendenzen nicht überraschend. Da die 

Investoren und Anleger immer mehr Themen inter-

essieren (müssen), haben auch wir unseren Blickwin-

kel für 2020 verändert. Wir möchten neben dem alt 

Bekannten und von Ihnen so geschätzten Ausblick 

auf das kommende Anlagejahr auch aktuell wichtige 

Themen aufgreifen und über Weiterentwicklungen 

berichten. Welche strategischen Gedanken sollten 

sich Anleger machen? Wie entwickelt sich Albrecht, 

Kitta& Co. in diesem Kontext weiter? Wie verändert 

sich die Branche? Was kommt hinter dem Horizont?

Während der Redaktionssitzungen und beim Zu-

sammenstellen der Themen haben wir festgestellt, 

wieviel positive Dinge in unseren Köpfen und 

unserer Firma in den letzten zwölf Monaten entstan-

den sind. Veränderung beängstigen uns nicht, wir 

nehmen sie sehr stark als Chance wahr. 

Unser Blickwinkel 2020 zeigt, wie fragil die Aus-

gangslage für das Anlagejahr an verschiedenen 

Stellen ist. Aber eins steht fest: Hinterm Horizont 

geht’s weiter. Und bei all den Risiken räumen wir 

auch den Chancen einen prominenten Platz ein. Wir 

werden für Sie weiterhin das Ohr am Markt haben 

und unser Unternehmensmotto „Wir kümmern uns 

um Ihre Werte“ mit Leben füllen. Auch 2020 werden 

sich Chancen ergeben. 

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre und 

freuen uns auf den Gedankenaustausch mit Ihnen.

EDITORIAL

Carsten RiehemannAndreas Kitta Sven AlbrechtHolger Knaup

Geschäftsführende Gesellschafter, Albrecht, Kitta & Co.
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ein solcher Schritt vor allem im Team gelingen kann. 

Keiner von uns wäre allein in dem hart umkämpften 

und hoch regulierten Markt ähnlich erfolgreich 

gewesen. Hierbei war es auch besonders wichtig, 

dass unsere Familien uns bei diesem Vorhaben voll 

unterstützt haben.

Nachdem die BaFin-Genehmigung im April 2013 

vorlag, starteten wir unser Business auf der „grünen 

Wiese“. Wir waren frei von den festgefahrenen Struk-

turen einer Bank und konnten die Vermögensverwal-

tung genau nach den Vorstellungen aufsetzen, die 

wir vier einvernehmlich teilten – ohne Kompromisse 

und im Team. 

SELBSTSTÄNDIG HEISST 
SELBST UND STÄNDIG

Viele unserer Kunden kennen das aus eigener Erfah-

rung: Nun waren wir für alles selbst verantwortlich 

– und zwar permanent. Angefangen beim Geneh-

migungsprozess, der Unternehmens-Bürosuche, der 

Einrichtung und vor allen Dingen der Konzeption 

unserer Dienstleistungspalette. Als Unternehmer 

sind wir für alles verantwortlich. Diese Erfahrungen 

ermöglichen uns eine noch engere und vertrauensvol-

lere Zusammenarbeit mit unseren Kunden, die häufig 

genug selbst Unternehmer sind.

RAUS AUS DER
KOMFORTZONE
SIEBEN JAHRE ALBRECHT, KITTA & CO.

Im Jahr 2012 hat Sven Albrecht zusammen mit 

Andreas Kitta, Holger Knaup und Carsten Riehe-

mann den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. 

Die Bilanz ist nach sieben Jahren durch die Bank 

weg positiv. Das Team hat sich auf neun Mitarbei-

ter/innen mehr als verdoppelt, die Vermögensver-

waltung hat größere Büroräume bezogen und die 

Assets under Management wachsen kontinuierlich. 

Seit Gründung ist ein modernes und leistungsfä-

higes Unternehmen entstanden. Mitgründer Sven 

Albrecht mit einem persönlichen Rückblick.

„Du bist ja mutig.“ Das war der Satz, den ich im Jahr 

2012 sehr häufig gehört habe, nachdem wir vier 

beschlossen hatten, uns selbständig zu machen. Mir 

war damals schon klar, dass ich damit einen großen 

Schritt aus der Komfortzone mache. Immerhin 

war ich 25 Jahre lang bei einer der erfolgreichsten 

Privatbanken Deutschlands als „Private Banker“ 

beschäftigt und habe leidenschaftlich gern Kunden 

betreut. 

Dasselbe galt für meine Gründungspartner, die bis 

heute mit an Bord sind. Trotz der unbestreitbaren 

Risiken einer Selbstständigkeit waren wir von An-

fang an sicher, dass sich unser geschäftlicher Erfolg, 

den wir über viele Jahre bei der Bank hatten, auch 

als selbständiger Vermögensverwalter fortsetzen 

wird. Und wir waren allesamt der Meinung, dass 

Sven Albrecht
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KLAR IST:
Getreu unserem Motto „Wir kümmern uns 
um Ihre Werte“ laufen wir immer dann zur 
Höchstform auf, wenn unsere Kunden uns 
mit ihren individuellen Aufgabenstellungen 
besonders fordern. Darauf freuen wir uns 
auch in den nächsten Jahren.

Es ist uns von Anfang an gelungen, unseren Kunden 

einen professionellen Geschäftsbetrieb, hoch 

motivierte Mitarbeiter und eine individuelle Dienst-

leistung auf höchstem Niveau zu bieten. Dabei 

haben uns modernste Technik, viel Fleiß und unsere 

gute Arbeitsteilung maßgeblich unterstützt. Ebenso 

unsere jahrelange Erfahrung, vermögende Familien 

und Stiftungen zu beraten.

Im Kern ging es um noch viel mehr: Es ging um eine 

professionelle Anlagestrategie mit unserer persön-

lichen Handschrift, die im Wettbewerb mit Banken 

und anderen Portfoliomanagern heraussticht und 

frei von irgendwelchen Konzerninteressen ist. 

Dabei stellten wir unseren Mandanten in Aussicht, 

Verluste zu begrenzen. Dies ist uns mittels unseres 

eigens entwickelten Risikomanagement-Systems 

bislang auch gelungen. Darüber hinaus haben wir 

durch unseren konzentrierten Titelauswahlprozess 

Mehrwerte geschaffen. 

VERTRAUEN ZÄHLT

Neue Kunden gewinnen wir im Wesentlichen durch 

Empfehlungen unserer Mandanten und durch unser 

ausgeprägtes Netzwerk aus Geschäftspartnern. 

Hierbei spielt das Vertrauen die entscheidende Rolle. 

Wir können unsere Mandanten an andere Geschäfts-

partner auch nur dann weiterempfehlen, wenn das 

Vertrauen stimmt. Und es funktioniert. So stellen 

wir auch unseren Kunden unser breites Netzwerk zur 

Verfügung. Dadurch gestalten wir unsere Dienstleis-

tungen noch ganzheitlicher.

Unsere eigenen Kernkompetenzen bleiben jedoch 

klar die Finanzmärkte. Diese werden insbesondere 

angesichts der Zinsentwicklung am Geld- und 

Anleihenmarkt immer herausfordernder. Kreative 

Lösungen zur Vermeidung von Guthabengebühren 

und zur Erwirtschaftung von auskömmlichen Rendi-

ten mit geringer Schwankung sind stark nachgefragt. 

Wir können dabei über die liquiden Anlagelösungen 

hinaus auch auf diverse weitere interessante Invest-

ments aus unserem Netzwerk zurückgreifen. Neben 

Immobilen- und Private Equity Investments gibt es 

auch für den konservativen Anleger Investments 

mit nahezu risikoloser Guthabenverzinsung – zum 

Beispiel im Versicherungssektor.
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STRATEGISCHE 
VERMÖGENS- 
OPTIMIERUNG 

Höchststände der weltweiten Staatsverschuldung, 

negative Zinsen und politische Führer, die nationa-

les und nationalistisches Gedankengut wieder sa-

lonfähig machen: Diese Rahmenbedingungen sind 

der Nährboden für all die Apokalyptiker, die einen 

Crash und einen Zusammenbruch des Geldsystems 

vorhersagen. 

Einige Börsianer meinen sogar, dass wir am Anfang 

einer neuen Weltwirtschaftskrise stünden, die noch 

viel schlimmer ausfallen könnte als der Zusammen-

bruch Ende der 20er beziehungsweise Anfang der 

30er Jahre im vergangenen Jahrhundert. In diesem 

Umfeld fällt es oft schwer, bei der Strukturierung des 

Vermögens die Emotionen außen vor zu lassen und 

sich ganz nüchtern und wissenschaftlich fundiert 

mit der Frage zu beschäftigen, wie das Gesamtver-

mögen aufgestellt sein muss, um langfristig auch 

solche Krisen-Szenarien zu überstehen. 

DAS ak.-VERMÖGENSKONZEPT

Konzentrieren wir uns also darauf, wie ein Konzept 

aufgestellt sein muss, um das Vermögen auch nach 

Inflation, Kosten und Steuern langfristig zu erhalten. 

Dabei beeinflusst die Struktur eines Vermögens 

dieses Ziel mehr als jede einzelne Investitionsent-

scheidung. Die strategische Vermögensallokation ist 

der wichtigste Faktor für den langfristigen Erfolg. 

Das belegen auch wissenschaftliche Studien.

Es lohnt sich daher, die Vermögenssituation ganz-

heitlich auf den Prüfstand zu stellen und auf Basis 

historischer Risiken und erwarteter Renditen für die 

jeweiligen Anlageklassen zu optimieren, um in den 

nächsten Jahren in einem Umfeld extrem niedriger 

beziehungsweise negativer Zinsen und eines immer 

brüchiger werdenden Geldsystems bestmöglich 

positioniert zu sein.

Im Grunde lässt sich der Ansatz der strategischen 

Vermögensallokation auf eine einfache Formel brin-

gen: „Nicht alle Eier in einen Korb legen.“ Chancen 

und Risiken sollten auf verschiedene Anlageklassen 

verteilt werden. Hierbei gibt es aber nicht die eine, 

optimale Lösung. Denn jeder Kunde empfindet 

Chancen und Risiken ganz unterschiedlich. Hinzu 

kommen weitere Rahmenbedingungen wie die 

persönliche finanzielle Situation, Lebenshaltung, 

Alter, Anlagehorizont, Familie, unternehmerische 

Aktivitäten, persönliche Präferenzen oder andere 

Einflussfaktoren, die auf die optimale Ausrichtung 

der persönlichen Vermögensstruktur einwirken 

können.

NEGATIVEN ZINSEN UND APOKALYPTISCHEN  
CRASHSZENARIEN TROTZEN

Holger Knaup
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Wer beispielsweise sein gesamtes Vermögen nur in 

eine Anlageklasse wie etwa Aktien investiert, geht 

ein zumindest enormes Schwankungsrisiko ein. 

Schließlich ist die Entwicklung des Vermögens dann 

auch nur von dieser Anlageklasse abhängig. Stürzen 

die Aktienbörsen empfindlich ab, rauscht auch der 

Depotwert in die Tiefe. Wer breiter investiert, ver-

zichtet zwar auf einen Teil der langfristig erwarteten 

Rendite. Dafür verteilt sich das Risiko aber auf viele 

unterschiedliche Anlageklassen. Man spricht hier 

auch von Risikodiversifikation.

Diese vermeintlich sehr einfache Erkenntnis geht 

auf die wissenschaftlichen Arbeiten von Harry 

Markowitz und Arthur Roy zurück und wird heute 

als Moderne Portfoliotheorie bezeichnet. Im 

Mittelpunkt der Überlegungen steht die Hypothese, 

wonach die Summe der Risiken der einzelnen An-

lageklassen nicht das Risiko des Gesamtvermögens 

widerspiegeln. 

Grund hierfür sind die Korrelationen der Anlageklas-

sen untereinander. Es gibt Marktphasen, in denen ein-

zelne Anlageklassen sich negativ entwickeln, während 

andere Anlagen im gleichen Zeitraum eine positive 

Performance aufzeigen. Häufig ist das zum Beispiel 

bei Betrachtung der Aktienmarktentwicklung und 

der Entwicklung des Goldpreises der Fall. Oft wird in 

diesem Zusammenhang Gold auch als „Versicherung“ 

in negativen Aktienmarktphasen bezeichnet. 

Nun lassen sich weitere Anlageklassen wie Anleihen, 

Liquidität, Rohstoffe, Immobilien, Private Equity oder 

Venture Capital und andere Beteiligungsinvestments 

mit in die Gesamtbetrachtung der strategischen 

Vermögensoptimierung einbeziehen.
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SENSIBILISIERUNG UND  
TRANSPARENZ 

Im derzeitigen Zinsumfeld wird es immer schwieri-

ger, die Renditen der Vergangenheit mit einer kon-

servativen Anlagestruktur zu erreichen. Vor wenigen 

Jahren war es noch möglich, mit festverzinslichen 

Anleihen bester Bonität ansehnliche Renditen zu 

erzielen - Stichwort: risikoloser Zins. Da überrascht 

es nicht, dass auch heute noch viele Anleger die zu 

erwartende Rendite einer konservativen Vermögens-

struktur oft zu hoch einschätzen.

Eine wichtige Aufgabe ist es daher, die Kunden für 

die derzeitige Rendite- und Risikosituation zu sensi-

bilisieren. Der Anleger sollte sich auch emotional mit 

der Struktur seines Gesamtvermögens wohlfühlen 

und daher mit den entsprechenden Chancen und 

Risiken vertraut sein.

Am Beginn jeder Kundenbeziehung steht bei Alb-

recht, Kitta & Co. daher eine ausführliche Bestands-

aufnahme mit dem Mandanten. Dieser Status Quo 

des Gesamtvermögens wird mit den individuellen 

Vorstellungen und Zielen des Kunden abgeglichen. 

Mit dem ak.-Vermögenskonzept machen wir dann 

das Potenzial des Vermögens sichtbar und zeigen, 

wie sich unterschiedlich gewichtete Anlageklassen 

in einer optimierten Gesamtstruktur entwickeln 

würden. „Optimiert“ bedeutet, dass es keine 

Zusammensetzung der Anlagen gibt, die bei gleicher 

Rendite ein geringeres Risiko oder bei gleichem 

Risiko eine höhere Rendite erwirtschaftet.

OPTIMIERUNG DES  
GESAMTVERMÖGENS

So definiert Albrecht, Kitta & Co. für jeden Kunden 

zunächst ein Risiko-Rendite-Profil und die passge-

naue Vermögensstruktur. Es zeigt sich oftmals, dass 

die Rendite- und Risikokennzahlen eines bestehen-

den Gesamtvermögens schon durch eine effizientere 

Streuung der einzelnen Anlageklassen deutlich 

verbessert werden können. 

Durch das ak.-Vermögenskonzept bekommen Kunden 

ein Bild davon, wie wichtig es ist, möglichst in viele 

Anlageklassen zu investieren. Verluste aus einzelnen 

Anlagen oder auch fehlende Zinserträge können so 

mit Gewinnen oder Ausschüttungen aus anderen 

Anlagen zumindest teilweise ausgeglichen werden.

Anschließend kann in einem ausführlichen Stresstest 

gezeigt werden, wie sich die Anlageklassen und 

das Gesamtvermögen in Extremszenarien der 

Vergangenheit entwickelt haben. Wie hätten sich 

unterschiedliche Verwerfungen wie die US-Immobili-

enkrise oder das Platzen der New-Economy-Blase zur 

Jahrtausendwende auf das Vermögen ausgewirkt?  
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Wie lange dauerte die längste Verlustphase und 

über welchen Zeitraum erstreckte sich die Erholung?

Daraus resultiert dann eine exakt auf den Kunden 

zugeschnittene Strategie. Im nächsten Schritt be-

sprechen wir, wie sich das optimierte Gesamtvermö-

gen auf liquide und illiquide Anlageklassen aufteilen 

soll. Das liquide Vermögen wird in der Regel durch 

die Anlageklassen Aktien, Anleihen, Edelmetalle/

Rohstoffe sowie marktunabhängige Investments 

und Barmittel abgedeckt. Für die illiquiden Anla-

geklassen wie Immobilien, Private Equity, Mezzani-

ne-Kapital sowie sonstige Beteiligungen bringen wir 

unsere Kunden mit den jeweiligen Experten aus dem 

B2B-Netzwerk zusammen.

INDIVIDUELLE LÖSUNGEN

Steht nach der ausführlichen Bestandsaufnahme 

und der anschließenden Optimierung die spezifische 

Strategie für das liquide Vermögen fest, wird 

sie von Albrecht, Kitta & Co. eins zu eins in der 

Vermögensverwaltung umgesetzt. Auch andere 

Vermögensverwalter können bei der Umsetzung 

eingebunden werden, die jeweils eine Teilstrategie 

der erarbeiteten Gesamtlösung verantworten. 

Auch bei der Marktbeobachtung und Anpassungen 

stehen die individuellen Bedürfnisse und Maßgaben 

des Kunden stets im Mittelpunkt. Angesichts sich 

wandelnder Lebensumstände oder im Hinblick auf 

unvorhergesehene Ereignisse können jederzeit ent-

sprechende Veränderungen vorgenommen werden. 

KLAR IST:
Ziel ist es, die Vermögenswerte in der  
Substanz zu erhalten und mit Bedacht zu  
vermehren – über alle Krisen hinweg. Und 
trotz oder gerade wegen aller vergangenen 
Krisen steht eine Erkenntnis fest: Hinterm 
Horizont geht’s weiter… 
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JUTE  
STATT PLASTIK
NACHHALTIGE GELDANLAGEN  
AUF DEM VORMARSCH

Die Alternative zur Plastiktüte wurde schon vor 40 

Jahren mit diesem Slogan beworben. Das Thema 

Nachhaltigkeit ist also absolut nicht neu, aber 

so richtig Fahrt hat es erst vor wenigen Jahren 

aufgenommen. Und es scheint Wirkung zu zeigen: 

Wurden die Jute-Beutel damals noch belächelt, 

geben in einer Studie der BaFin aus diesem Jahr 

inzwischen zwei Drittel der Befragten an, dass sie 

sich gut fühlen, wenn sie bei einem Investment 

gleichzeitig einen positiven Einfluss auf die Gesell-

schaft und die Umwelt ausüben. 

WIE DER STEIN  
INS ROLLEN KAM… 

Schon seit einigen Jahren erfreuen sich ökolo-

gische und soziale Geldanlagen umfangreicher 

Mittelzuflüsse. So haben sich allein in Deutschland 

nachhaltige Investmentfonds und Mandate von 

2014 bis 2018 von 52 Milliarden auf 133,5 Milliarden 

Euro fast verdreifacht – nur 2018 betrug der Anstieg 

45 Prozent, so das Forum Nachhaltige Geldanlagen 

(FNG). Angesichts dieser absoluten Zahlen kann von 

einem Basiseffekt kaum mehr die Rede sein.

Andreas Kitta & Lennart Burger
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Anfangs haben vor allem institutionelle Investoren 

diese Entwicklung vorangetrieben. Mittlerweile ach-

ten aber auch immer mehr Privatanleger bei der Wahl 

ihrer Investments nicht nur auf eine finanzielle, son-

dern auch auf eine ökologische und soziale Rendite. 

Ertrag, Sicherheit und Liquidität reichen allein oftmals 

nicht mehr aus. Das liegt auch daran, dass sich immer 

mehr die Einschätzung durchsetzt, nachhaltiges 

Investieren geht nicht zu Lasten der Rendite, sondern 

unterstützt diese eher. Das belegen mittlerweile auch 

hunderte von wissenschaftlichen Studien.

Häufig geht es dabei um Schäden der Reputation, 

die sich durch die Beachtung ökologischer und sozi-

aler Kriterien reduzieren oder sogar ganz vermeiden 

lassen. Umgekehrt können beispielsweise Umwelt- 

skandale Prozessrisiken und Schadenersatzzahlun-

gen verursachen. Einen wichtigen Anstoß für das 

Thema Nachhaltigkeit haben die Vereinten Nationen 

gegeben. Im Jahr 2014 haben sie 17 Ziele für eine 

nachhaltige Entwicklung (kurz SDG’s) beschlossen. 

Durch ihre Verfolgung soll die Welt bis 2030 für die 

Menschen nachhaltiger, lebenswerter und fairer 

gestaltet werden. Klar war, dass zum Erreichen der 

teilweise sehr ambitionierten Ziele sehr viel Geld 

benötigt wird und sich das nur mit Unterstützung der 

Kapitalmärkte finanzieren lassen wird. Daher will die 

Politik private und institutionelle Investoren mit ins 

Boot holen.

…UND DIE POLITIK  
EBNET WEITER DEN WEG

Nach der Verabschiedung des Aktionsplans zur 

Finanzierung nachhaltigen Wachstums im Jahr 

2018 versucht die Europäische Union (EU) nun 

eine einheitliche Rahmenvorgabe, auch Taxonomie 

genannt, für nachhaltige Investments aufzustellen. 

Die erste Vorlage für einheitliche Regeln befindet 

sich aktuell in Prüfung und soll bis 2022 umgesetzt 

werden. Bereits jetzt zeichnet sich aber bei der 

ESG-Integration eine große Diskussion ab. Denn es 

gibt keine allgemein anerkannte Definition, was un-

ter ökologisch (E environment), sozial (S social) und 

einer guten Unternehmensführung (G governance) 

zu verstehen ist. Möglicherweise wird es hier auch 

nie eine verbindliche Einigung geben - vielleicht geht 

das auch gar nicht. 

DIE KRUX MIT  
DER DEFINITION

Der Mangel des Begriffs Nachhaltigkeit lässt sich gut 

am Beispiel Gold verdeutlichen. Auf Portfolioebene 

dient das Edelmetall als wirkungsvolle Absicherung. 

Das gilt insbesondere in der aktuellen Marktphase 

mit ihren Währungsrisiken, den erodierten 

Zinsniveaus und geopolitischen Gefahren wie Han-

delskriegen oder dem Brexit. Gold kann ein Depot 

stabilisieren. 
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Allerdings ist der Abbau von Gold in der Regel mit erheblichen 

Umweltbelastungen verbunden und so betrachtet alles 

andere als ökologisch vertretbar. Doch der Druck auf die 

herkömmlichen Minengesellschaften steigt, wenn Anleger 

in die Unternehmen investieren, die umweltverträglich Gold 

produzieren. Die Branche wird dadurch nachhaltiger.

Beispiel Xetra-Gold: Der Emittent dieser mit physischem 

Gold unterlegten Schuldverschreibung, die Deutsche Börse 

Commodities, bezieht sein Gold hauptsächlich von Umicore. 

Der Rohstoffspezialist gewinnt den Großteil seines Edelmetalls 

aus Recycling und belastet damit die Umwelt vergleichsweise 

wenig. Es macht also auch ohne eine Klärung der Begrifflichkeit 

Sinn, schon heute nachhaltig zu investieren. 

UNSER ANLAGEPROZESS

Da sich das Segment von einer Marketingshow zur ernst-

haften Investmentalternative entwickelt hat, haben wir 

einen eigenen ESG-basierten Investmentprozess entwickelt. 

Möglich war das unter anderem auch deshalb, weil sich mit 

dem steigenden Angebot von sozial und ökologisch vertretba-

ren Investments auch die Datenbasis verbessert hat, auf die 

sich Vermögensverwalter bei der Entwicklung nachhaltiger 

Anlagestrategien stützen können. Die Zahl und die Größe der 

Anbieter von nachhaltigem Research steigen stetig. 

OHNE AUSSCHLÜSSE  
GEHT NICHTS

ESG-konforme Investments funktionieren natürlich nur in 

Bereichen, die moralisch vertretbar sind, wie beim genannten 

Beispiel Gold. Bei Waffenproduzenten wäre es uns egal, ob es 

einen Hersteller gibt, der besonders umweltschonend produ-

ziert. Solche Branchen lehnen wir als Investments pauschal 

ab. Daher arbeiten wir nicht nur mit einer ESG-Bewertung, 

sondern auch mit Ausschlusskriterien.

KLAR IST:
Wir warten nicht, bis ein einheitlicher Standard für 
Nachhaltigkeit vorhanden ist, sondern liefern unseren 
eigenen individuellen Ansatz schon heute. Das Thema 
ist einfach zu wichtig. Bei Nachhaltigkeit handelt es sich 
um einen Megatrend, der mitten in der Gesellschaft an-
gekommen ist und der auch vor der Vermögensanlage 
keinen Halt macht. 
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NACHHALTIGE  
UNTERNEHMENS- 
FÜHRUNG
Unsere Vermögensverwaltung arbeitet selbst bereits 
seit 2016 klimaneutral. Als nächsten Schritt haben 
wir 2019 auch eine nachhaltige Anlagestrategie 
aufgesetzt. Basis sind die sogenannten ESG-Kriterien, 
also Merkmale der Umwelt (Environment), des Sozi-
alen (Social) und der guten Unternehmensführung 
(Governance), die wir mit Ausschlüssen verschiedener 
Branchen kombinieren. Wichtig ist in diesem Zusam-
menhang ein hohes Maß an Transparenz.

Wir bieten Investmentlösungen auf Fondsbasis an, 
aber keine Direktinvestitionen wie beispielsweise in 
einen Wind- oder Solarpark. 

Doch dabei belassen wir es nicht: Wir haben unter 
anderem für 2020 geplant, einen Teil der Erträge aus 
unserer neuen Nachhaltigkeitsstrategie für verschie-
dene soziale Projekte zu spenden.
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KAPITALMARKT- 
TENDENZEN
Mit unserem neuen Format „Blickwinkel“ schauen 
wir über den Tellerrand hinaus. Gleichwohl setzen wir 
mit unseren KAPITALMARKT-TENDENZEN weiterhin 
klar den Fokus auf die Finanz- und Kapitalmärkte. 
Denn es gibt ausreichend Themen, die in ihrer Bedeu-
tung und ihren Auswirkungen einer fortlaufenden 
Einschätzung bedürfen: Höchststände der weltwei-
ten Staatsverschuldung, Null- bzw. Negativzinsen, 
Preisblasen und Staatsoberhäupter, die nationales 
und nationalistisches Gedankengut wieder salon- 
fähig machen. In diesem undurchsichtigen Umfeld 
versuchen wir Orientierung zu geben, Wesentliches 
von Unwesentlichem klar zu trennen und eine Posi-
tion zu finden. Dies ist wichtig, um Vermögen lang-
fristig und klug auszurichten. Bei aller Unsicherheit 
und allen Unwägbarkeiten, die es unbestritten auch 
2019 gab und 2020 geben wird, bleibt zum Schluss 
die Erkenntnis: Hinterm Horizont geht’s weiter.
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Erwarten nachlässt, dürften in einigen wichtigen 

Volkswirtschaften die Rufe nach fiskalischen Kon-

junkturpaketen lauter werden. 

Die Geopolitik sorgt für Risiken wie für Chancen. 

Der Brexit und der US-chinesische Handelskonflikt 

waren die hervorstechenden geopolitischen 

Ereignisse des Jahres 2019. Die Wahrscheinlichkeit 

eines Worst-Case-Szenarios hat sich jedoch in beiden 

Fällen deutlich verringert.  

Der im Dezember 2019 vereinbarte sogenannte 

„Phase One“-Deal und die damit verbundene Stun-

dung zusätzlicher Zölle auf chinesische Einfuhren 

sollte sich unterstützend auf Wirtschaft und Kapi-

talmarkt auswirken. Und beim Brexit läuft es nach 

dem derzeitigen Stand auf ein geordnetes Verfahren 

hinaus. Auch, wenn der mit einer nun absoluten 

Mehrheit ausgestattete Boris Johnson weiterhin 

eine scharfe Rhetorik an den Tag legt.

MODERATE ERHOLUNG  
DES WELTHANDELS

Die Belastungen durch Zölle und andere Hemmnisse 

haben zu einem schrumpfenden weltweiten 

Handelsvolumen geführt. Damit verbunden waren 

hohe Unsicherheit, negative Erwartungen, deutliche 

Investitionszurückhaltung und schließlich eine 

Rezession im globalen Industriesektor.  

Im Wahlkampf um die US-Präsidentschaft hat 

Donald Trump den Handelskrieg mit China wegen 

der absehbar negativen Auswirkung auch auf die 

amerikanische Wirtschaft nicht eskalieren lassen.  

 

Eine grundsätzliche und nachhaltige Entspannung er-

scheint allerdings unwahrscheinlich, weil es in dieser 

Auseinandersetzung um eine strategische Rivalität 

zwischen beiden Großmächten geht. Mit verbalen 

Eskalationen ist auch 2020 jederzeit zu rechnen. 

KONJUNKTUR
DIE DYNAMIK NIMMT WIEDER FAHRT AUF

Gegen Ende des Jahres hat sich die Lage in Deutsch-

land etwas beruhigt. Der Geschäftsklimaindex des 

Ifo-Instituts stieg im November leicht von 94,7 auf 

95,0 Punkte. Gleichzeitig hoben die rund 9.000 be-

fragten Unternehmen auch ihre Erwartungen für die 

kommenden sechs Monate etwas an. Somit sieht 

derzeit alles danach aus, als werde Deutschland 

auch im neuen Jahr wirtschaftlich weiterwachsen, 

wenn auch mit angezogener Handbremse.

Im Jahr 2019 wurde die Weltwirtschaft vor allem 

durch die negativen Einflüsse des Handelsstreits 

zwischen den USA und China belastet. Das sorgte 

im globalen Industriesektor sogar für eine Rezession. 

Nur der Konsum verhinderte ein gesamtwirtschaft-

liches Schrumpfen der Weltwirtschaft. Aber die 

Frühindikatoren für die globale Produktion haben 

bereits gedreht, und wir gehen davon aus, dass 

die zaghaften Anzeichen der Verbesserung in den 

kommenden Monaten noch deutlicher werden. 

Der Schlüssel für die von uns erwartete moderate 

Nachfragebelebung sind die weltweit gelockerten 

Finanzierungsbedingungen. Im Laufe eines Jahres 

hat die US-Notenbank Fed eine scharfe geldpoliti-

sche Wende vollzogen, von einer restriktiven hin zu 

ihrer aktuell eher expansiven Geldpolitik. Jüngste 

Äußerungen deuten darauf hin, dass die Fed Wachs-

tum und Inflation in den USA nun eher „heißlaufen“ 

lässt, als die Geldpolitik frühzeitig zu straffen und 

einen plötzlichen Abschwung zu riskieren. Falls es 

nicht zu einem exogenen Nachfrageschock kommt, 

sollte dies das Wachstum in den USA zum Jahresbe-

ginn 2020 unterstützen. 

Gleichzeitig erwarten wir, dass das Konsumwachs-

tum stabil bleibt, getragen von niedriger Arbeits-

losigkeit und solidem Lohnwachstum - nicht nur 

in den Vereinigten Staaten. Falls der Konsum wider 

Holger Knaup & Michael Wittek
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Wegen der hohen Exportorientierung und insbe-

sondere einer signifikanten Abhängigkeit von China 

wurde 2019 der Euroraum durch das ungünstige au-

ßenwirtschaftliche Umfeld in besonderem Maße be-

lastet. Verschärfend wirkten zudem die anhaltende 

Brexit-Unsicherheit sowie ein ausgeprägt negatives 

Rahmenszenario im Bereich der Automobilindustrie. 

Ergebnis war eine Rezession des Industriesektors. 

Die erwartete Stabilisierung des Welthandels 

dürfte sich jedoch 2020 in einer Verbesserung der 

Stimmung und einem Ende der Talfahrt der Industrie 

niederschlagen. Gleichzeitig entwickelt sich die Bin-

nennachfrage im Euroraum dank sinkender Arbeits-

losenquoten, steigender Einkommen und höherer 

Staatsausgaben positiv. Die weiter stark expansiv 

ausgerichtete Geldpolitik der EZB wirkt ebenfalls 

unterstützend, auch wenn deren realwirtschaftliche 

Effekte inzwischen deutlich nachlassen. 

 

Als Folge dieser Entwicklungen dürfte die Wachs-

tumsdynamik im Euroraum ab Jahresbeginn 2020 

moderat zunehmen. Eine tendenziell expansivere 

Fiskalpolitik stützt die Inlandsnachfrage, birgt aber 

die Gefahr erneuter Konflikte um die Verschuldung 

der Euroländer. 

Für das Vereinigte Königreich zeichnet sich, trotz 

anhaltender Unklarheiten, ein geordneter Austritt 

aus der EU Anfang 2020 ab. Die Beseitigung der 

bisher auf dem Land lastenden Unsicherheiten hätte 

Auf Grundlage dieser temporären Beruhigung 

rechnen wir 2020 mit einer moderaten Erholung des 

Welthandels, wenn auch mit gebremster Dynamik. 

Die temporäre Deeskalation des Handelskriegs 

verleiht den Aktienmärkten Rückenwind und dürfte 

auch 2020 zunächst noch zu einer Fortsetzung des 

insgesamt positiven Grundtrends beitragen. Im 

Vorteil sind all jene Länder und Regionen, deren 

Exporte (nach China) einen signifikanten Anteil an 

der eigenen Wirtschaftsleistung ausmachen - zum 

Beispiel die Bundesrepublik. 

DEUTSCHLAND: KONJUNKTURELLE 
ERHOLUNG, ABER ANHALTENDE 
STRUKTURKRISE

Die deutsche Wirtschaft hat 2019 unter negativen 

weltwirtschaftlichen Einflüssen sowie branchenspe-

zifischen Problemen (z.B. in der Automobilindustrie) 

besonders stark gelitten. Umgekehrt verfügt die 

Bundesrepublik im Fall einer weltweiten Belebung 

2020, nicht zuletzt wegen der starken Exportorien-

tierung, über ein signifikantes Erholungspotenzial. 

Allerdings lastet die Strukturkrise auf der deutschen 

Wirtschaft. Der deutliche Anstieg der Lohnstückkos-

ten bedeutet einen fortwährenden, schleichenden 

Verlust an internationaler Wettbewerbsfähigkeit. 

Die Automobilindustrie könnte infolge neuer An-

triebstechniken und Mobilitätskonzepte langfristig 

an Bedeutung für die Gesamtwirtschaft verlieren, 

mit negativen Auswirkungen auf andere wichtige 

Branchen wie Maschinenbau, Elektroindustrie und 

die chemische Industrie. 

 

Auch in Zukunftsfeldern wie der Digitalisierung oder 

leistungsfähigen Datennetzen weist Deutschland 

erhebliche Schwächen auf und verzögert den Aufbau 

notwendiger Infrastruktur. Eine schnelle Lösung 

dieser Probleme ist, auch wegen des geringen Ambi-

tionsniveaus der Politik, vorerst nicht zu erwarten 

 

EUROPA: MODERATE  
KONJUNKTURELLE ERHOLUNG

–– Euro-Währungsraum  –– USA  –– Japan  –– Deutschland

Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung

BIP Wachstum Jahresraten
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eine temporäre Erholung der britischen Wirtschaft 

zur Folge, die vor allem wegen aufgestauter Investi-

tionsnachfrage spürbar stärker ausfallen könnte als 

für den Euroraum. 

Gedämpft wird das Wachstum allerdings durch 

die weiterhin ungelöste Frage nach der künftigen 

Gestaltung der Wirtschaftsbeziehungen zur EU. Da 

nach derzeitigem Stand bis Ende 2020 dazu ein ent-

sprechender Vertrag ausgehandelt werden müsste, 

birgt dieses Thema Zündstoff für neue politische 

Unsicherheiten. 

USA: ABSCHWÄCHUNG  
DER WACHSTUMSDYNAMIK,  
VORERST KEINE REZESSION

Die US-Wirtschaft befindet sich derzeit in einer 

Konsolidierung vom Konjunkturgipfel. Die sehr 

niedrige Arbeitslosigkeit von offiziell weniger als 

vier Prozent, moderat steigende Einkommen, güns-

tige Finanzierungsbedingungen, positive Impulse 

für den Häusermarkt und eine anhaltend expansive 

Fiskalpolitik sorgen für eine weiterhin positive 

Inlandsnachfrage. Die Bauinvestitionen dürften 

infolge einer Erholung der Immobilienmärkte 

aufgrund der niedrigeren Zinsen sogar wieder 

anziehen. Die Ausrüstungsinvestitionen und der 

Export leiden dagegen unter dem Handelskonflikt 

mit China. 

Und die Geldpolitik bleibt bis auf Weiteres wohl 

expansiv ausgerichtet. Da kaum grundlegende 

Ungleichgewichte in der amerikanischen Wirtschaft 

zu erkennen sind, ist die Wahrscheinlichkeit einer 

Rezession im Jahr 2020 eher gering. Sie könnte sich 

aber nach der Präsidentschaftswahl im November 

deutlich erhöhen: Dies gilt bei einer Wiederwahl 

Trumps vor allem wegen der (mutmaßlich) erneut 

eskalierenden Konflikte mit China; im Falle der Wahl 

eines Demokraten (mit ausgeprägt linksorientierter 

Wirtschaftspolitik) aufgrund steigender Unsicher-

heiten und möglicherweise deutlich zunehmender 

Belastungen für die US-Wirtschaft. 



CHINA: FORTGESETZTE  
ABSCHWÄCHUNG DER  
WACHSTUMSDYNAMIK

Die Wachstumsgeschwindigkeit Chinas wird sich 

weiter graduell verlangsamen, bleibt jedoch in 

einem grundsätzlich geordneten Rahmen. Die bishe-

rige geld- und fiskalpolitische Stimulierung seitens 

der chinesischen Regierung war vor allem darauf 

angelegt, den Konjunkturverlauf zu stabilisieren und 

negative Auswirkungen des Handelskriegs mit den 

USA abzufedern. 

Das übergeordnete Ziel, der Entstehung neuer 

Ungleichgewichte vorzubeugen, wurde jedoch nicht 

aufgegeben und eine anhaltende Abschwächung der 

Wachstumsdynamik somit billigend in Kauf genom-

men. Vorerst dürfte die (temporäre) Entspannung im 

Handelsstreit - in Verbindung mit weiteren Maßnah-

men - zu einer Stabilisierung der Binnenkonjunktur 

beitragen. 

ERWARTE DAS UNERWARTETE

Die Finanzmärkte spielen derzeit eine Reihe von 

Positiv-Szenarien, wie zumindest ein kleines Han-

delsabkommen zwischen den USA und China oder 

der geordnete Brexit. Sollte es hier zu Störungen 

kommen, die erneut das weltweite Wirtschafts-

wachstum bremsen und Rezessionssorgen aufkom-

men lassen, könnte sich eine Entwicklung wie im 

vierten Quartal 2018 wiederholen, als weltweit die 

Aktienmärkte einbrachen.

KLAR IST
Wir halten kurzfristige Rezessionssorgen 
für übertrieben. Vielmehr sieht es weltweit 
nach einer moderaten Konjunkturerholung 
aus. Daraus ergeben sich für die taktische 
Vermögensallokation attraktive Investment-
chancen. Denn die Finanzmärkte haben eine 
Verlängerung des Konjunkturzyklus und eine 
Stabilisierung der Wachstumsaussichten noch 
nicht eingepreist. Die seit Langem anhaltende 
Aktienrally könnte sich auch im elften Jahr 
weiter fortsetzen.
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GELDPOLITIK
WO WENIG HILFT, KANN VIEL NICHT SCHADEN!?

Es zeigt sich immer mehr, dass die Fed und die 

EZB an ihre Grenzen stoßen. Wenn die konjunk-

turellen Aussichten gedämpft und die politischen 

Unsicherheiten noch hoch sind, lassen sich bei den 

Unternehmen auch mit extrem tiefen Zinsen kaum 

Investitionen initiieren. Die Schäden, die dagegen 

vor allem bei den Sparern, Pensionskassen und Ver-

sicherungen auch mit Blick auf die Altersvorsorge 

angerichtet werden, blenden EZB-Chefin Christine 

Lagarde & Co. dagegen vollkommen aus.

Die großen Notenbanken haben auf die Schwäche 

der Weltwirtschaft mit einer erneuten Ausweitung 

der Liquiditätsversorgung reagiert. Vorreiter 

war einmal mehr die amerikanische Fed, die mit 

mehreren Zinssenkungen wieder auf eine expansive 

Ausrichtung umschwenkte. Zusätzlich hat die Fed 

auch wieder ihre Bilanz deutlich ausgeweitet, um 

drohenden Liquiditätsengpässen im Finanzsystem 

zu begegnen. Weitere Zinssenkungen der Fed im Jahr 

2020 sind möglich, vorerst aber noch nicht in Sicht. 

Noch befinden sie sich hinterm Horizont. 

Auch die EZB wird unter ihrer neuen Präsidentin 

Lagarde auf Jahre hinaus keine Anhebung ihres 

Leitzinses vornehmen. Stattdessen haben die 

Währungshüter wieder begonnen, Anleihen zu 

kaufen - und zwar auf unbestimmte Zeit. Darüber 

hinaus ist die EZB prinzipiell bereit, den Einlagenzins 

der Banken noch weiter in den negativen Bereich 

zu senken. Analog setzt auch die Bank of Japan ihre 

extrem expansive Geldpolitik vorerst weiter fort. 

GEGEN DEN STROM

Obwohl sich das BIP-Wachstum auf dem niedrigsten 

Niveau seit 1992 befindet, ist die People’s Bank 

of China (PBoC) die einzige große Notenbank, die 

ihren geldpolitischen Kurs (noch) nicht unmissver-

ständlich gelockert hat. Die Senkung des Satzes für 

einjährige Darlehen an Finanzinstitutionen um fünf 

Basispunkte Anfang November zeigt, dass die PBoC 

die Wachstumsverlangsamung zwar nicht ignoriert. 

Jedoch spiegelt der zurückhaltende Schritt den 

schwierigen Balanceakt zwischen sich widerspre-

chenden konjunkturellen und strukturellen Zielen 

perfekt wider. Die chinesischen Behörden verfügen 

über das volle geld- und fiskalpolitische Instrumen-

tarium und können neben den Zinssätzen auch zu 

anderen Maßnahmen greifen, um die Nachfrage 

zu beeinflussen. Wir erwarten, dass sich Chinas 

Wachstum stabilisieren wird, wenn die politischen 

Maßnahmen zu wirken beginnen, und dass, falls 

nötig, Spielraum für weitere Anreize besteht.

Marktteilnehmer bewerten die expansive globale 

Geldpolitik als „Versicherung“ gegen größere Risiken 

und Unwägbarkeiten. Damit unterstützen die 

Währungshüter die Entwicklung an den Aktienmärk-

Holger Knaup & Michael Wittek

Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung

–– Euro-Währungsraum  –– USA  –– China –– Schweiz

Leitzinsen in den Industrieländern
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ten, die Risikoneigung der Investoren nimmt zu. 

Entsprechend ihrer aktuellen Ausrichtung bleiben 

die globalen Notenbanken auch 2020 ein wichtiger 

Marktstabilisator. 

Allerdings besteht zunehmend die Gefahr über-

zogener Erwartungen und damit eines gewissen 

Enttäuschungspotenzials. Darüber hinaus setzt sich 

immer mehr die Erkenntnis einer Überforderung 

der Geldpolitik durch, was die Fiskalpolitik künftig 

wieder stärker in den Fokus rückt. 

GLOBALE NOTENBANKEN  
IMPLEMENTIEREN  
OFFENE MONETISIERUNG  
(„OMF“-MODUS)

Trotz massiver Ausweitung unkonventioneller 

Maßnahmen zeigte sich zuletzt eine zunehmende 

Machtlosigkeit der Geldpolitik. Im Fall einer drohen-

den Rezession wäre eine massive Geldschöpfung 

durch sogenanntes „Overt Monetary Financing“ 

(OMF) die logische Konsequenz. Die Umsetzung 

könnte durch direkte Finanzierung von Staats-

Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung

–– Euro-Währungsraum  –– USA  –– China –– Schweiz

Inflationsrate der Industrieländer
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anleihen-Emissionen oder andere Formen einer 

„Monetisierung“ von staatlichen Schulden oder 

Staatsausgaben erfolgen. 

Derartige Überlegungen zirkulieren unter Stichwor-

ten wie „Helikoptergeld“ oder „Modern Monetary 

Theory“ (MMT) bereits offen in Politik und Noten-

bankkreisen. Diese Art Geldpolitik könnte zwar kurz- 

bis mittelfristig positive wirtschaftliche Impulse 

setzen, hätte jedoch langfristig fatale Folgen für 

die Geldwertstabilität. Speziell in Japan ähnelt die 

Geldpolitik aber schon heute dem OMF-Prinzip. 

Auch die EZB mit ihrer neuen Präsidentin Lagarde 

scheint bereit für eine „stärkere Verschränkung 

von Geld- und Fiskalpolitik“. Sollte 2020 der neue 

US-Präsident dem demokratisch-linken Flügel ange-

hören, wäre auch von amerikanischer Seite aus eine 

erhöhte Bereitschaft für drastische Maßnahmen à la 

OMF & MMT zu erwarten. 

Da die Wirkungen einer solchen Politik auf Wirt-

schaft und Kapitalmärkte zunächst nicht negativ, 

sondern durchaus positiv sein könnten, sehen wir 

dieses Szenario zumindest kurz- bis mittelfristig 

weniger als Risikoszenario, sondern eher als mode-

rates Positivszenario ( jedoch mit langfristig sehr 

problematischen Folgen). 

KLAR IST:
Die Geldpolitik bleibt weltweit weiter 
expansiv. Vielmehr ist zu erwarten, dass 
angesichts der Niedrig- und Null-Zinsen und 
der erneuten Anleihekäufe die EZB bei ihren 
bisherigen Maßnahmen am Limit ist. Vor die-
sem Hintergrund wird einerseits der Ruf nach 
fiskalischen Impulsen lauter. Andererseits 
denken die Notenbanker zunehmend laut 
über unkonventionelle Maßnahmen nach, die 
unser Finanzsystem noch nie erlebt hat. Das 
kann sich kurzfristig auf die Kapitalmärkte 
sogar positiv auswirken, die langfristigen 
Folgen dürften dagegen fatal sein. 

ERWARTE DAS UNERWARTETE:

Nach der Finanzkrise erwartete das Gros der Markt-

teilnehmer aufgrund der enormen Liquiditätsspritzen 

einen kräftigen Inflationsschub. Das Gegenteil ist pas-

siert. Das könnte sich wiederholen - nur umgekehrt. 

Wenn das ganze virtuell gedruckte Geld doch einmal 

in Bewegung kommen sollte, sind auf einmal wieder 

Inflationsraten von drei, vier oder noch mehr Prozent 

denkbar. 
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Im Wesentlichen gibt es für die Aktienmärkte zwei 

positive Szenarien. Erstens könnten Deutschland 

und andere Nationen ihre Volkswirtschaften durch 

staatliche Ausgabenprogramme unterstützen. 

Bedarf gibt es zum Beispiel bei der Infrastruktur 

zur Genüge. Zweitens könnten sich die politischen 

Unsicherheiten zurückbilden. Konkret bedeutet 

das, die USA und China einigen sich auf ein lang-

fristig tragfähiges Handelsabkommen. Dasselbe 

gilt für die Vereinigten Staaten und die EU nach 

einem geordneten Brexit.

In diesen Fällen könnten die Aktienmärkte mit weite-

rer Unterstützung rechnen. Denn die Geldpolitik der 

großen Notenbanken dürfte vorerst locker bleiben. 

Und noch etwas spricht für eine Fortsetzung der 

Rally. Diese ist unbeliebt wie schon lange nicht mehr. 

Von Euphorie kann keine Rede sein. Vielmehr sind 

zahlreiche Anleger bei Aktien unterinvestiert und 

warten auf eine Korrektur. Speziell in Europa litten 

Fonds 2019 sogar unter milliardenschweren Mit-

telabflüssen. Das sind durchaus gute Nachrichten. 

Denn erfahrungsgemäß enden Bullenmärkte, wenn 

die Euphorie so groß ist, dass es keine positiven 

Überraschungen mehr geben kann. Davon sind wir 

weit entfernt.

Interessant ist die Frage, ob es 2020 zu einer 

Branchenrotation kommt. Sollte die Konjunktur 

besser als erwartet laufen, dürften zyklische Titel 

zu den Gewinnern zählen, nachdem sie 2019 und 

2018 hinter den defensiven Werten zurückgeblieben 

sind. Dadurch hat sich ein spürbarer Aufholbedarf 

aufgebaut. Allerdings braucht es für eine Neube-

wertung in der Regel einen Auslöser. Dieser könnte 

darin bestehen, dass die Marktteilnehmer die 

Abschwächung des Wirtschaftswachstums bereits 

eingepreist haben und irgendwann ein Licht am 

Ende des Tunnels sehen. Frei nach dem Motto: 

Hinterm Horizont geht’s weiter. Der Ifo-Index ist 

im November 2019 zumindest schon einmal leicht 

gestiegen.

Dennoch liefert der Blick in die Kristallkugel mal wie-

der keine eindeutige Aktienprognose für 2020. Trotz-

dem gibt es einige Punkte, die als recht wahrschein-

lich gelten. So ist zu erwarten, dass die Notenbanken 

an ihrer lockeren Geldpolitik festhalten. Für die EZB 

unter ihrer neuen Chefin Lagarde gilt das sowieso. 

Und bei der Fed ist nach drei Zinssenkungen in 

diesem Jahr keine erneute Kehrtwende zu erwarten. 

Damit wird die Tiefzinsphase weiter anhalten.

Dennoch ist mit einer etwas höheren Inflation zu 

rechnen, was für eine noch niedrigere Realverzins-

ung sorgt. Angesichts dieses Szenarios sollten Aktien 

relativ betrachtet auch 2020 höhere Erträge liefern 

als Anleihen.

DEUTSCHE AKTIEN 

Deutsche Unternehmen gehören aufgrund ihrer oft 

sehr konjunktursensiblen Ausrichtung zu den Ge-

winnern einer weltwirtschaftlichen Erholung. Diese 

Entwicklung wurde im späteren Verlauf von 2019 

an den Finanzmärkten bereits teilweise antizipiert, 

könnte sich aber 2020 noch weiter fortsetzen. Zu-

gleich muss aber stärker als bisher auf eine gezielte 

AKTIEN
GLOBALE GELD- UND FISKALPOLITIK  
BLEIBEN DIE LANGFRISTIGEN TREIBER

Holger Knaup & Michael Wittek
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US-AKTIEN

Das anhaltend robuste Wachstum und die zuneh-

mend expansive Ausrichtung der Geldpolitik haben 

2019 US-Aktien spürbar unterstützt. Im weltweiten 

Vergleich haben sie schon über längere Zeit eine 

bessere Wertentwicklung gezeigt. 

Im Laufe des Jahres 2020 sehen wir jedoch eine 

Mischung aus zyklischen und strukturellen Faktoren 

ins Spiel kommen. Insbesondere dürften Schlagzei-

len rund um die US-Präsidentschaftswahlen und 

potenziell dramatische Veränderungen in der ameri-

kanischen Wirtschaftspolitik zu Volatilitätsschüben 

führen, die US-Aktien im internationalen Vergleich 

benachteiligen könnten.

Sektorenauswahl geachtet werden, insbesondere 

mit Blick auf erneute konjunkturelle Risiken im 

weiteren Jahresverlauf.

EUROPÄISCHE AKTIEN 

Die mutmaßliche Erholung des Welthandels besei-

tigt 2020 eine wichtige Ursache für die bisherige 

Underperformance europäischer Titel. Ein geordnet 

ablaufender Brexit würde in die gleiche Richtung 

wirken. Europäische Aktien erscheinen deshalb 2020 

strategisch attraktiv und haben Potenzial für eine im 

Vergleich zum Weltindex bessere Performance, auch 

aufgrund günstiger Bewertungen. Dies gilt insbeson-

dere mit Blick auf exportorientierte Werte und Länder. 

Da der Brexit deutliche Bremsspuren in der britischen 

Wirtschaft hinterlassen wird, dürften speziell briti-

sche Aktien mit Fokus auf die Binnenwirtschaft eher 

schwach tendieren. Unterstützung kommt allerdings 

von der britischen Notenbank (BoE), die das britische 

Finanzsystem weiterhin massiv stützt. Zudem 

dürften 2020 auch britische Aktien von einer global 

verbesserten Konjunktur profitieren. Generell wird 

die Entwicklung britischer Aktien mehr von globalen 

Faktoren bestimmt, da zahlreiche Sektoren weltweit 

aufgestellte Unternehmen repräsentieren.

Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung

Shiller KGV S&P 500
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CHINESISCHE AKTIEN

Die temporäre Beruhigung im Konflikt mit den USA 

und die punktuelle Stützung der Konjunktur durch 

Peking könnten angesichts günstiger Bewertungen 

eine gute Einstiegsmöglichkeit für chinesische 

Aktien bieten. Strategisch sind Unternehmen aus 

der Volksrepublik speziell in den Bereichen Techno-

logie, E-Commerce und Künstliche Intelligenz (K.I.) 

attraktiv.

ERWARTE DAS UNERWARTETE:

Seit der Jahrtausendwende erlebten die Aktien-

märkte bereits drei Crashs. Erst platzte die Internet-

blase, dann folgten die Pleite von Lehman Brothers 

und die Immobilienkrise in den USA, die gewisser-

maßen von der griechischen Staatsschuldenkrise 

abgelöst wurde. Macht statistisch betrachtet einen 

Crash alle sechs bis sieben Jahre. So gesehen wäre 

der nächste 2020 an der Reihe – zum Beispiel ausge-

löst durch einen eskalierenden Handelskrieg der USA 

mit dem Rest der Welt.

KLAR IST:
Die Chancen stehen gut, dass auch 2020 
ein positives Aktienjahr wird. An genauen 
Punktprognosen, wo DAX & Co. Ende 2020 
notieren, beteiligen wir uns naturgemäß 
jedoch nicht. Vielmehr setzen wir weiterhin 
auf ein konsequentes Risikomanagement, um 
auf sich verändernde Rahmenbedingungen 
adäquat reagieren zu können. 
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Lange Zeit war die Rede von „jetzt werden die 

Zinsen aber wieder steigen“. Passiert ist das Gegen-

teil. Bundesanleihen, die europäische Benchmark, 

rentieren über alle Laufzeiten im roten Bereich. 

Früher war das undenkbar. Die Renditen haben sich 

von ihren Tiefs jedoch schon wieder ein Stück weit 

entfernt. Diese Entwicklung könnte 2020 anhalten –  

zumindest in einigen Rentenmärkten.

Europäische Renten werden den Großteil des Anla-

gejahres 2020 unattraktiv bleiben. Sie haben zuvor 

extrem pessimistische Wachstumserwartungen ein-

gepreist (Negativzinsen) und stehen bei aufgehellten 

Konjunkturperspektiven tendenziell unter Druck. 

Seit Jahren ist die Weltwirtschaft durch eine sehr 

moderate Inflation geprägt. Selbst in Zeiten der 

Hochkonjunktur sorgen strukturelle Faktoren wie die 

Digitalisierung, der weltweite Wettbewerb und das 

niedrige Produktivitätswachstum für anhaltenden 

Druck auf das Niveau der Verbraucherpreise. 

Auch in der 2020 zu erwartenden temporären 

Erholung der weltweiten Konjunktur ist nicht mit 

dem Überschreiten kritischer Inflationsschwellen 

zu rechnen. Der aktuelle Wiederanstieg der 

Langfristzinsen ist deshalb nicht als strukturell 

einzustufen und bleibt auf die Korrektur vorheriger 

Übertreibungen begrenzt. Im Einklang mit dem 

erwarteten Konjunkturszenario könnte 2020 der 

Zins für 10-jährige US-Staatsanleihen wieder auf 

rund 2% steigen, hingegen dürfte die Rendite 

europäischer Staatsanleihen die Null-Linie kaum 

überschreiten. Im späteren Jahresverlauf sind erneut 

sinkende Langfristzinsen zu erwarten, als Reaktion 

auf dann wieder zunehmende Konjunkturrisiken. 

Anlagen in den globalen Rentenmärkten, vor allem 

langlaufende Anleihen von Ländern erstklassiger 

Bonität, erscheinen vorerst relativ unattraktiv. Im 

Laufe des Jahres 2020 könnten sich aber günstige 

Einstiegsmöglichkeiten bieten, wenn vorherige 

Übertreibungen korrigiert wurden und sich die 

konjunkturellen Aussichten wieder eintrüben. 

An der strukturellen Problematik sehr tiefer Zinsen 

bei europäischen Qualitätsanleihen (zum Beispiel 

deutsche Bundesanleihen) wird sich auf absehbare 

Zeit nur wenig ändern. Daher bleiben die langfris-

tigen Renditeerwartungen in diesem Segment no-

minal tief und unter Berücksichtigung von Inflation 

und Steuern sogar negativ.

Die globalen Kapitalmärkte haben 2019 Inflationsri-

siken richtigerweise als wenig relevant eingeschätzt. 

Speziell die Anleihemärkte haben diese These 

stark vertreten und vielfach sogar signifikante 

Deflationsrisiken eingepreist. Aktuelle marktbasierte 

Inflationserwartungen sind deshalb sehr niedrig und 

die Marktrenditen von Anleihen enthalten selbst bei 

sehr langer Laufzeit keine Prämie für Inflation. 

Demgegenüber haben sich aber latente Inflations- 

risiken in der Realität nie ganz aufgelöst: Die US- 

Kerninflation liegt bei mehr als 2% (mit steigender  

ANLEIHEN
KOMMT DIE ZINSWENDE DOCH NOCH?

Holger Knaup & Michael Wittek
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Tendenz), während das US-Lohnwachstum bei 

rund 3,5% verharrt. Sollten die positiven Impulse 

der Fed-Lockerung stärker sein als die negativen 

Effekte, die aus einer schwächeren Weltwirtschaft 

resultieren, entstünde in Kombination mit dem stark 

ausgelasteten Arbeitsmarkt ein perfekter Nährbo-

den für anziehende Preise. 

Aufgrund der derzeit sehr niedrigen Erwartungen 

an die Preisanstiege wäre bereits eine moderate 

Zunahme der Inflationsdaten ausreichend, um die 

Anleihemärkte negativ zu überraschen („Schock“). 

Die Folge wären dann wohl spürbare Zinsanstiege, 

die mit hoher Wahrscheinlichkeit Korrekturen 

sowohl der Anleihen- als auch der Aktienmärkte 

auslösen würden. 

Da die US-Märkte international noch immer markt-

bestimmend sind, wären weltweit gleichlaufende 

Effekte sehr wahrscheinlich. In einem solchen Szena-

rio müsste die Fed ihren bisherigen Lockerungskurs 

zumindest überdenken und könnte sich sogar zu 

neuen Leitzinsanhebungen gezwungen sehen. 

Dieser Handlungspfad würde dann eine „klassische“, 

Fed-induzierte US-Rezession im Zeitraum 2020/2021 

sehr wahrscheinlich machen. 

Die Entwicklung kann aber auch in die entgegenge-

setzte Richtung gehen. Die US-Notenbank hat 2019 

den Leitzins bereits dreimal gesenkt und könnte 

2020 bei schwächeren Wirtschaftsdaten zu weiteren 

Leitzinssenkungen tendieren. Daraus könnte für 

die US-Wirtschaft eine Form der Überstimulierung 

resultieren, die inflationäre Prozesse in Gang setzt 

oder beschleunigt. Sollte die aktuelle Beruhigung im 

Handelskrieg andauern und sonstige signifikante 

Störungen ausbleiben, entstünde 2020 in den Ver-

einigten Staaten das Potenzial für einen deutlichen 

Inflationsanstieg.

ERWARTE DAS UNERWARTETE:

Die Zinsen sinken noch weiter in den roten Bereich. 

Grund könnte das Ausbleiben der erwartetet kon-

junkturellen Aufhellung sein, was die Notenbanken 

veranlassen würde, ihre Geldpolitik in einem nie 

gekannten Ausmaß unkonventionell zu lockern. 

Aktien gerieten unter Druck, die Gewinner wären 

wieder einmal unerwarteter Weise Anleihen.

KLAR IST:
Die Inflation wird nicht auf ewig auf dem 
derzeit niedrigen Niveau verharren. Wenn 
die Verbraucherpreise wieder steigen, zieht 
das auch die Zinsen mit nach oben. Damit 
wird 2020 zumindest eine kleine Zinswende 
möglich. Die Aktienmärkte können damit 
wahrscheinlich noch ganz gut leben. Für die 
Rentenmärkte gilt das nicht.

Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung

--- Euro Staatsanleihen (AAA), Dez. 2018 –– Euro Staatsanleihen (AAA), Nov. 2019
--- US-Treasuries, Dez. 2018  –– US-Treasuries, Nov. 2019

Verschiebung der Zinsstruktur kurven 
Euro Staatsanleihen (AAA)  
und US-Treasuries
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Seit knapp zwei Jahren befindet sich der Green-

back im Aufwind. Gründe sind insbesondere das 

stärkere Wirtschaftswachstum und das höhere 

Zinsniveau der USA. Dazu kommt noch der Drang 

der Anleger, vermeintlich sichere Häfen anzusteu-

ern. Diese Entwicklung könnte 2020 jedoch kippen.

Eine temporäre weltwirtschaftliche Erholung könnte 

ein Ende der bislang anhaltenden Dollarstärke ein-

leiten, da sich die Wachstumsdifferenzen zwischen 

den USA und anderen Regionen verringern und auch 

die (Leit-)Zinsdifferenzen weiter abnehmen sollten. 

Ein weiterer Faktor sind stark steigende US-Budget-

defizite, auch als Folge der unsolide finanzierten 

Steuerreform. Dies erfordert eine dauerhaft erhöhte 

Emission von US-Staatsanleihen, was den Dollar 

ebenfalls belasten dürfte. 

Im späteren Jahresverlauf könnte die Erwartung 

einer erneuten weltweiten Konjunktureintrübung 

globale Kapitalströme in „sichere Anlagen“ 

wie US-Staatsanleihen begünstigen und damit 

den US-Dollar wieder attraktiver machen. Ein 

zusätzlicher Unsicherheitsfaktor sind die Präsident-

schaftswahlen in den USA, deren Ausgang auch an 

den Devisenmärkten im Gesamtjahr 2020 laufend 

antizipiert und bewertet werden wird. 

Aufgrund der temporären weltwirtschaftlichen 

Stabilisierung erscheint eine Abschwächung oder 

Umkehr des bisherigen Dollar-Trends plausibel. 

Speziell in Relation zum Euro hat der US-Dollar 

mittlerweile eine hohe Bewertung aufgebaut, die 

sich abrupt umkehren könnte. 

Aufkommende Alternativszenarien, die im späteren 

Verlauf von 2020 wieder einen stärkeren Dollar 

begünstigen könnten, sollten dennoch nicht ver-

nachlässigt werden. Zusätzliche Volatilität könnten 

auch wechselhafte Markterwartungen hinsichtlich 

der US-Präsidentschaftswahl auslösen. 

WÄHRUNGEN
ENDE DER DOLLAR-HAUSSE

ERWARTE DAS UNERWARTETE:

Beim Handelsstreit zwischen den USA und China 

kommt es zu keiner endgültigen Einigung. Vielmehr 

verhängt Trump erneut über alle Importe aus der 

Volksrepublik Strafzölle. Peking antwortet mit einer 

massiven Abwertung des Renminbis. Zum Handels-

krieg gesellt sich ein Währungskrieg. Das Verhältnis 

der USA zu Europa entwickelt sich analog. Da will 

man gar nicht wissen, wie es hinterm Horizont 

aussieht.

KLAR IST:
Zutreffende Prognosen für die Finanzmärkte 
zu treffen ist erfahrungsgemäß schwierig, für 
die Devisenmärkte gilt das ganz besonders. 
Dennoch sieht es dennoch danach aus, als 
könnte der US-Dollar Anfang 2020 etwas 
unter Druck geraten, bevor er sich im weiteren 
Jahresverlauf wieder erholt. 

Holger Knaup & Michael Wittek
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Die erwartete Aufhellung der weltwirtschaftlichen 

Lage bringt einen verbesserten Ausblick für 

konjunktursensitive Rohstoffe mit sich. Das gilt 

insbesondere für Industriemetalle. Da jedoch 

sowohl die globale Erholung als auch die Dynamik 

der chinesischen Wirtschaft moderat bleiben 

dürften, ist 2020 nur mit einer überschaubaren 

Aufwärtsbewegung zu rechnen. 

Bei Öl ist zwar konjunkturbedingt eine Stabilisierung 

des Preisniveaus wahrscheinlich. Wegen des anhal-

tend hohen globalen Angebots und einer tendenziell 

stagnierenden Nachfrage aus China sind 2020 

die Aussichten für spürbar höhere Ölpreise aber 

gering – auch, wenn sich die OPEC+ vorerst auf eine 

Förderkürzung geeinigt hat.

Ein deutlicher Ölpreisanstieg könnte aus einer 

Eskalation der geopolitischen Lage im Nahen Osten 

resultieren. Dies ist zwar nicht Bestandteil unseres 

Basisszenarios, gehört aber zweifellos zu den 

geopolitischen Risiken des Jahrs 2020. Wegen der 

negativen Auswirkungen eines Ölpreisschocks auf 

die weltweite Konjunktur wäre aber auch dieser 

Anstieg nicht nachhaltig. 

Für Öl ist der Ausblick 2020 aus fundamentaler Sicht 

neutral; als Folge geopolitischer Einflüsse könnten 

sich allerdings deutliche Aufwärtsrisiken entwickeln. 

Andere konjunktursensitive Rohstoffe dürften sich 

im skizzierten Szenario stabilisieren, jedoch ohne 

durchgreifende Erholung. 

GOLD: ALS SACHWERT UND  
VERSICHERUNG WEITER GEFRAGT

Im Jahr 2019 führte der massive Renditerückgang 

bei Anleihen, vielfach bis tief in den negativen 

Bereich, zu einer steigenden relativen Attraktivität 

von Gold. Gleichzeitig erhöhte sich 2019 - vor 

dem Hintergrund zunehmender ökonomischer, 

politischer und finanzmarktbasierter Risiken - auch 

ROHSTOFFE
SELEKTIV BEGRENZTES AUFWÄRTSPOTENZIAL

Holger Knaup & Michael Wittek



28  |  ROHSTOFFE ROHSTOFFE |  29

die Nachfrage strategischer Investoren nach Gold als 

„Safe Haven“-Anlage. 

Die jüngste Korrektur am Rentenmarkt, ausgelöst 

von einer partiellen Aufhellung weltwirtschaftlicher 

Perspektiven und begleitet von abnehmender 

Risikoaversion vieler Investoren, führte zuletzt zu 

einer spürbaren Konsolidierung, die sich zunächst 

fortsetzen dürfte. Für das Gesamtjahr 2020 bietet 

Gold deshalb, zumindest aus heutiger Sicht, nur 

eingeschränkte Attraktivität. 

Eine erneute Eskalation latenter Risiken oder ein deut-

lich verschärftes Szenario monetärer Verwässerung 

durch große Notenbanken könnten dem Edelmetall 

aber im Verlauf des Jahres 2020 neuen Auftrieb ver-

leihen. Gold als Investment leidet vorerst unter dem 

Umfeld leicht steigender (Real-)Zinsen, tendenziell 

verbesserter Konjunkturerwartungen und gleichzeitig 

abnehmender Risikoaversion vieler Investoren. 

Erhöhte Volatilität, temporäre Rückschläge und 

sogar ausgeprägte Korrekturen sind deshalb 2020 

durchaus mögliche Szenarien. Dennoch bleibt die 

These, große Notenbanken könnten im nächsten 

Konjunkturabschwung zu noch stärkeren Maßnah-

men gezwungen sein, ein valides Argument, um 

strategisch an Gold festzuhalten.Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung

–– WTI in USD  –– Brent in USD

Preisentwicklung WTI  
und Brent in USD
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KLAR IST:
Auch im Jahr 2020 werden die politischen 
Börsen lange Beine haben. Noch werden 
entsprechende Risiken wie Handelskonflikte, 
der Brexit, Hongkong oder der Nahe Osten 
weitestgehend ausgepreist. Doch wenn eins 
oder mehrere dieser Themen auf einmal wie-
der hochkochen, werden die Anleger erneut 
sichere Häfen ansteuern. Und die weltweit 
sicherste Währung ist nach wie vor Gold.

Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung

–– Gold (Feinunze) in USD

Gold (Feinunze) in USD

POLITISCHE UNSICHERHEITEN 
UND LATENTE „EVENT RISKS“

Im Vergleich zu 2019 - mit den komplexen Themen 

Iran, Brexit, Italien, Handelskrieg zwischen den USA 

und China - erscheinen geopolitische Risiken im 

kommenden Jahr leicht reduziert. Viele der genann-

ten Probleme haben sich zwischenzeitlich entspannt 

oder in ihrer Bedeutung reduziert. 

Dennoch bleibt die globale Lage volatil, nicht zuletzt 

als Folge des Risikofaktors „Trump“: Seine Regierung 

hat zwar ihre aggressive Handelspolitik zunächst 

abgemildert, nicht aber im Grundsatz beendet. 

Trump könnte zudem außenpolitische Themen 

gezielt verschärfen, um sich dem US-Wähler als 

starker Anführer zu präsentieren. Insbesondere die 

ungelösten Konflikte im Nahen Osten erzeugen 

anhaltende Unsicherheit und bergen, angesichts der 

generellen Unberechenbarkeit des US-Präsidenten, 

das Risiko plötzlicher Eskalation. 

Generell dürfte die Wahrscheinlichkeit politisch 

motivierter Ereignisrisiken 2020 latent hoch bleiben, 

speziell mit Blick auf den „Risikofaktor USA“. Harte 

politische Konflikte sowie die Frage eines möglichen 

Regierungswechsels könnten intensive Neubewer-

tungen und erratische Marktbewegungen auslösen. 

Eine strategische Gold-Position als „Risiko-Hedge“ 

scheint vor dem generellen Hintergrund weiter ange-

bracht. Wir gehen davon aus, dass die aktuelle Korrek-

tur im Goldpreis nur ein Zwischenspiel ist, bevor Gold 

im kommenden Jahr wieder deutlich steigen könnte. 

Auch die hohe, geopolitische Unsicherheit weltweit 

gepaart mit einem nur mäßigen Wirtschaftswachs-

tum könnte das gelbe Metall im kommenden Jahr 

stützen. Zudem könnte eine anziehende Inflation 

ebenfalls den Goldpreis nach oben treiben, obwohl 

die US-Notenbank plant, die Zinsen längerfristig auf 

dem aktuellen, niedrigen Niveau zu stabilisieren.

ERWARTE DAS UNERWARTETE:

Die Welt ändert sich tatsächlich wieder zum 

Besseren. Die USA schließen umfangreiche und ein-

vernehmliche Handelsabkommen mit China und der 

EU, der Brexit erfolgt geordnet mit kaum spürbaren 

Folgen, die Lage in Hongkong entspannt sich und 

im Nahen Osten herrscht Frieden. Kurzum: Hinterm 

Horizont geht eine strahlende Sonne auf. Es gibt nur 

einen Verlierer und der heißt Gold. 
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DIE ak.-POSTBOX
DIGITAL STATT PAPIER

Fortschritt heißt heute in vielen Bereichen 

„Digitalisierung“. Dabei handelt es sich um einen 

der großen Megatrends unseres Jahrzehnts. Und 

natürlich begleitet auch uns dieses Thema seit der 

Gründung von Albrecht, Kitta & Co. Zuletzt haben 

wir für unsere Kunden die digitale ak.-Postbox 

eingerichtet. 

Viele Prozesse in unserem Unternehmen waren 

schon immer digital oder sind es inzwischen gewor-

den. Die Umsetzung ist für unsere Mandanten dabei 

in der Regel nicht sichtbar, aber für unser tägliches 

Geschäft unterstützend und notwendig. Seit Mitte 

2019 ist nun auch die ak.-Postbox verfügbar. Sie 

ist für unsere Kunden die erste sichtbare digitale 

Weiterentwicklung. 

Dabei handelt es sich um einen digitalen Daten-

raum, in dem unseren Mandanten Vertragsdoku-

mente, Reports und andere Schriftstücke digital zur 

Verfügung gestellt werden. Die ak.-Postbox ist für 

unsere Mandanten die digitale Ablage in Sachen 

Vermögensverwaltung.

In der ak.-Postbox sind immer alle Dokumente an 

einer Stelle verfügbar. Sie ist quasi die perfekte 

Ablage, weil kein Zettel verloren geht, sondern alles 

langfristig und gesichert gespeichert bleibt. Die 

Nutzer erhalten die eingestellten Informationen 

sofort, alles ist im Moment der Erstellung verfügbar. 

Außerdem gibt es keinen Ärger mehr über Postlauf-

zeiten und Fehlzustellungen. Natürlich sorgen wir 

für absolute Diskretion.  

Durch Speicherung der Daten in modernen inlän-

dischen Rechenzentren garantieren wir höchste 

Sicherheitsstandards. Die Nutzung der Postbox 

ist auf verschiedenen Endgeräten wie Computer, 

Laptop, Tablet oder Smartphone möglich. Die 

Nutzer haben somit überall Zugriff, egal wo sie sind: 

Zuhause, im Urlaub, auf Geschäftsreise oder einfach 

nur unterwegs. 

Andreas Kitta
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KLAR IST:
Die ak.-Postbox leistet insbesondere mit 
Online-Banking unseren Mandanten und der 
Umwelt einen praktischen und guten Dienst.

EINFACHE EINRICHTUNG DER ak.-POSTBOX

POSITIVER UMWELT-EFFEKT

Zur Schonung unserer Umwelt machen sich immer 

mehr Menschen Gedanken über den sinnvollen 

Einsatz von Ressourcen. Nicht erst seit der „Friday 

for Future“-Bewegung wird die Zukunft unseres 

Planeten intensiv diskutiert. Aber unsere Branche 

entwickelt sich seit Jahren gezwungenermaßen in 

eine andere Richtung. 

Die EU stellt zur Verbraucherinformation, der 

Aufklärung und der Offenlegung massenhaft neue 

regulatorischen Anforderungen auf. Die Berichts-

pflicht von Vermögensverwaltern und Banken ist zu 

einem bürokratischen Monster mutiert. Die Folge 

ist eine bisher nicht gekannte Papierflut, die unsere 

Mandanten erreicht. 

Und am Ende bietet sie auch noch einen schonenden 

Umgang mit knappen Ressourcen: Weniger Druck, 

weniger Papier, kein Transport und weniger Müll. 

Dieser Punkt ist quasi die Verknüpfung mit einem 

weiteren Megatrend unserer Zeit: der Nachhaltigkeit.

ANTRAG

UNTERSCHRIFT

PRÜFUNG

EINRICHTUNG

ZUGANGSDATEN

VERSAND

NUTZUNG



34  |  DIGITALISI ERU NG

DIGITALISIERUNG
IT ALS GRUNDPFEILER DES GESCHÄFTSMODELLS

Von Anfang an war bei Albrecht, Kitta & Co. klar, 

dass eine moderne IT-Infrastruktur die Basis unse-

res Geschäfts bildet. Diese wurde von Jahr zu Jahr 

aktualisiert und ausgebaut. Nur mit der besten 

und sichersten IT ist es möglich, uns voll und ganz 

auf die individuellen Wünsche und Anforderungen 

unserer Kunden zu konzentrieren. Das haben wir 

bisher so gehandhabt und werden das auch künftig 

so machen.

Albrecht, Kitta & Co. ist seit Gründung digital. Nur 

so ist es uns möglich, unser Geschäft effektiv und 

professionell zu betreiben und ohne einen großen 

Stab an Mitarbeitern auszukommen. Trotz aller 

bürokratischen und regulatorischen Monstren, die 

die Banken und Vermögensverwalter in Atem halten, 

können wir so alle Mitarbeiterressourcen auf die Be-

lange unserer Mandanten fokussieren. Unser Motto 

lautet gewissermaßen: „Alle Abläufe so digital wie 

möglich, damit wir uns maximal um unsere Kunden 

kümmern können - und zwar ganz persönlich.“

Wir verstehen IT als modernes Werkzeug, um uns zu 

unterstützen und zu entlasten. Damit uns immer die 

innovativste Technik zur Verfügung steht, arbeiten 

wir in diesem Punkt selbstverständlich mit externen 

Spezialisten zusammen.

Einen Blick in den Maschinenraum zeigt, in welchem 

Ausmaß wir die Prozesse digitalisiert haben. Ein 

wesentlicher Baustein ist unsere leistungsstarke 

Datenbank für unser Portfoliomanagement, in der 

unabhängige, objektive Informationen zu über 6.000 

Aktien und 15.000 Investmentfonds bereitgestellt 

werden. 

Diese Datenbank ermöglicht uns durch eine eigene 

Parametrisierung und Filterarchitektur Aktien zu 

identifizieren, die in unser definiertes Universum 

passen. Heutzutage geht es nicht mehr um den 

Zugang zu Informationen, sondern darum, richtige 

Entscheidungen aus der komplexen Verarbeitung der 

Daten abzuleiten. So vermeiden wir Entscheidungen 

„aus dem Bauch heraus“.

Die Steuerung der verwalteten Gelder unserer Man-

danten erfolgt ebenfalls digital. Konkret bedeutet 

das: Unser Portfoliomanagement-System versetzt 

uns in die Lage, jederzeit auf alle Portfolien unserer 

Mandanten bei allen Depotbanken zuzugreifen, sie 

zu analysieren und sie zu steuern. 

Die Kundendaten sind bei Albrecht, Kitta & Co. in 

einer sicheren Umgebung auch auf unseren mobilen 

Endgeräten, wie Tablets, abrufbar. Die Geräte 

werden zentral gesteuert, was es uns ermöglicht, die 

IT bei einem Verlust oder Diebstahl in Bruchteilen 

Carsten Riehemann
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KLAR IST:
Für uns ist es selbstverständlich, dass im 
Vorfeld jeder neuen Einführung von neuen 
digitalen Features und Softwares, also bei allen 
neuen IT-Maßnahmen, Fachleute eine genaue 
Gefährdungsanalyse durchführen. Denn die 
Sicherheit unseres Maschinenraums steht bei 
allen Abwägungen immer im Vordergrund. 

einer Sekunde abzuschalten und so einen absoluten 

Schutz zu gewährleisten.

Seit Neuestem haben wir für unsere Mandanten 

ebenfalls einen digitalen Datenraum, die ak.-Postbox,  

entwickelt und eingerichtet. Hier werden von uns 

alle für den Mandanten relevanten Vertragsdoku-

mente, Reports und andere Schriftstücke eingestellt. 

Wir stellen ihm in seiner persönlichen Cloud per 

Sicherheits- Login jederzeit seine Unterlagen ohne 

zeitliche Limitierung, ohne zusätzlichen Aufwand 

oder Zugriffsbeschränkung zur Verfügung. Unsere 

Mandanten können einfach und von überall auf ihre 

Dokumente zugreifen, ohne wie früher zum Hörer 

greifen zu müssen. Das spart Zeit und Papier.

DIGITALISIERUNG IM  
EIGENEN HAUS

Natürlich haben wir die Geschäftsprozesse von 

Albrecht, Kitta & Co. selbst auch digitalisiert. So 

läuft die Überprüfung der Einhaltung der Rahmen-

bedingungen der BaFin weitestgehend digital ab. 

Es sind nur ein paar wenige Knopfdrücke nötig, 

um dem Wirtschaftsprüfer alle dafür notwendigen 

Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Dasselbe gilt 

für die Buchhaltung und das Rechnungswesen. 
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SEITEN-
WECHSEL
VOM TANKER INS SCHNELLBOOT

1. Oktober 2018. Mein erster Tag bei Albrecht, 

Kitta & Co. Aber der Reihe nach: Fast 20 Jahre 

lang war ich für zwei internationale Großbanken 

im Bereich Wealth Management tätig. Im Laufe 

der Jahre habe ich sehr vielfältige Erfahrungen 

im Umgang mit Strukturen von multinationalen 

Organisationen gemacht. Große Organisationen 

sind sehr hierarchisch und komplex, so dass 

Entscheidungsfindungen oft sehr langwierig und 

häufig sehr politisch geprägt sind. Am Ende ist das 

Ergebnis oftmals ein Kompromiss auf der Suche 

nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Das ist 

sowohl für die Mitarbeiter an der Front, als auch 

für Kunden oft nur schwer nachvollziehbar. 

Der Konzern muss eine ordentliche Dividende für 

seine Aktionäre erwirtschaften. Das geschieht über 

die Beratungsleistung bzw. über den Verkauf von 

eigenen und Fremdprodukten. Die Kunden erwarten 

eine erstklassige Dienstleistung zu einem möglichst 

geringen Preis. Die Berater müssen sicherstellen, dass 

die Kundenanliegen immer an erster Stelle stehen, 

aber auch die Interessen des Konzernes und seiner 

Aktionäre in vollem Umfang befriedigt werden. 

Durch die verschärfte Regulierung der Banken in 

den letzten Jahren hat der administrative Aufwand 

für die Berater spürbar zugenommen. Dazu kommt 

eine Vielzahl von EDV Programmen, die die Berater 

in ihrer Tätigkeit unterstützen und gleichzeitig dem 

Management ermöglichen, die Teams zu steuern. Der 

Arbeitsalltag ist dadurch sehr viel fremdbestimmter 

geworden und der zeitliche Aufwand für nicht kun-

denbezogene Tätigkeiten hat erheblich zugenommen. 

Andererseits werden Großbanken trotz der Reputa-

tionsschäden der letzten Jahre – insbesondere im 

Wealth Management – von Mitarbeitern und Kunden 

als sicher angesehen. Größe schafft Vertrauen in un-

sicheren Zeiten. Viele Institute haben über ihre lange 

Historie starke Marken aufgebaut. Großbanken sind 

wie Tanker: statisch, behäbig, ein Fels in der Brandung.

Bei allem Für und Wider habe ich mich mit folgen-

den Fragen auseinandergesetzt: Wie selbstbestimmt 

bist du noch und wieviel Zeit hast du für Mandan-

ten? Was erwarten Mandanten heute von ihrem 

Vermögensverwalter? 

Wenn ich mit Kunden spreche und frage, was ihnen 

wichtig ist, sind das die häufigsten Antworten: 

1. Langfristige Beziehungen zum Berater; keine 

Fluktuation

2. Individualität und Kreativität in der Beratung

3. Unabhängigkeit in den Anlageentscheidungen 

und Transparenz

4. Sicherheit und ein hohes Maß an Professionalität

In den Anbahnungsgesprächen mit meinen neuen 

Kollegen gewann ich überraschende Erkenntnisse 

über eine Nische der Finanzindustrie, die seit Jahren 

stetig wächst. Der unabhängige Vermögensverwalter. 

Ich blicke in zufriedene Gesichter von Menschen, 

die energiegeladen und enthusiastisch über das 

eigene Unternehmen sprechen. Sie berichten über 

Wachstumspläne, Ziele, über zufriedene Kunden, 

langfristige Beziehungen und viel Spaß bei der 

Arbeit. Albrecht, Kitta und Co. erinnert mich an ein 

Schnellboot. Schlank aufgestellt, dynamisch und 

professionell agierend, auf den Kunden fokussiert. 

Nach vielen intensiven Gesprächen und Argumenten 

ist für mich klar: es ist Zeit für einen Seitenwechsel. 

Ich betrete am 1. Oktober 2018 die wunderbaren 

neuen Räumlichkeiten von Albrecht, Kitta & Co. 

Oliver Zastrow
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in den Hamburger Stadthöfen und fange voller 

Tatendrang an. Eine kurze Recherche im Internet 

brachte mir Klarheit darüber, mit welcher Briefmarke 

ein DIN A4 Brief zu frankieren ist. Etwas unsicher 

war ich wegen des Gewichtes; hier half eine Brief-

waage. Eine der ersten Erkenntnisse: Offensichtlich 

habe ich, wenn auch nicht körperlich, in den letzten 

Jahren etwas Speck angesetzt. Es gibt keine Post-

stelle, die die Post abholt und bringt. 

Auch die Abteilung Facility Management sucht man 

vergeblich in den Fluren. Ein paar Tage später ließ ich 

frühmorgens einen Klempner herein, der sich mit 

den Waschräumen beschäftigen wollte.  

Quintessenz daraus: Es ist noch mehr Kulturwandel, 

als ich es mir hätte vorstellen können. Es ist ein gutes 

Gefühl am Ende eines Tages, Dinge wirklich selbst 

erledigt zu haben. Jeder hilft jedem, ein ziemlich 

gutes Team hier in der Firma. „Hier kocht der Chef 

noch selbst“, ob im Portfolio-Management oder in 

vielen anderen Bereichen. Es dreht sich alles um die 

Zufriedenheit des Kunden. So geht modernes und 

individuelles Wealth Management zum Anfassen. 

In den nächsten Wochen und Monaten begeisterte ich 

in vielen Terminen Menschen aus meinem Netzwerk 

mit der Philosophie der Firma. Die Mandanten spüren, 

dass sie hier tatsächlich diese Individualität erleben. 

Für viele Themen rundum und auch abseits der klassi-

schen Anlagethemen gibt es bei großen Institutionen 

häufig keine Schablone oder passende Schublade. Wir 

finden eine maßgeschneiderte Lösung. Zum Beispiel 

im Portfolio, wenn Mandanten spezielle Wünsche 

haben. Angefangen bei der Wahl der Depotbank über 

mögliche Restriktionen im Portfolio bis hin zu banken-

übergreifenden, regelmäßigen Reportings.

Vor allem überzeugt viele Mandanten der Stil wie 

Albrecht, Kitta und Co. Portfolien managt. Auf der 

Aktienseite dominieren Einzeltitel, während viele 

Wettbewerber, um es einfach zu halten, überwie-

gend mit Fonds arbeiten. Das ist nicht nur erheblich 

teurer, sondern reduziert auch die Identifikation 

mit dem eigenen Portfolio. Wer freut sich denn 

nicht über eine üppige Dividende eines bekannten 

Unternehmens auf seinem Konto, statt immer nur 

Thesaurierungsanzeigen für Fonds abzuheften? 

Gleichzeitig reduziert unser aktives Risikomanage-

ment Schwankungen im Portfolio. Umgesetzt wird 

dies durch eine aktive Steuerung der Aktienquote. 

Positiv fällt auch die Bilanz mit dem geschäftlichen 

Netzwerk aus. Viele stehen einem Austausch zu 

Themen oder einer Zusammenarbeit bei Mandanten 

sehr offen gegenüber. Von diesem Spezialisten-Netz-

werk profitieren auch unsere Mandanten, die auf 

Wunsch über uns Zugang zu Rechtsanwälten, 

Steuerberatern sowie auch Immobilien- oder Private 

Equity Firmen erhalten. Wir betreuen unsere Man-

danten ganzheitlich aus einer Hand. 

FAZIT:
Der unabhängige Vermögensverwalter ist für 
viele Investoren Neuland. Es bedarf einiger 
Erläuterungen wie diese „Boutiquen“ im 
Vergleich zu klassischen großen Institutionen 
agieren. Wer sich für eine Zusammenarbeit 
entschieden hat, möchte die vielfältigen 
Vorzüge in der Zukunft nicht mehr missen. 

Ich persönlich habe den Kulturwandel vollzo-
gen, bin selbstbestimmt und verantwortlich. 
Schlussendlich: sehe ich mir die Antworten auf 
die Frage, was den Mandaten wichtig ist nach 
einem Jahr Erfahrung bei Albrecht, Kitta & Co. 
an, kann ich sagen: eine gute Entscheidung für 
Mandanten und mich. 
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FAZIT
Getreu Mark Twain, „Prognosen sind äußerst 
schwierig, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen“ 
haben wir wieder einen Ausblick gewagt und fühlen 
uns für das kommende Jahr wohl mit unseren 
Überlegungen. 

Eines steht fest, die Welt und die Menschen werden 
sich in rasender Geschwindigkeit weiterentwickeln 
und verändern. Wir treten dafür an, diesen Verän-
derungen zu begegnen und daraus Nutzen im Sinne 
der Kapitalmärkte zu ziehen. Wir werden uns treu 
bleiben und versuchen, mit unserem Risikomanage-
mentsystem Krisen zu umfahren, mit dem Ziel, die 
Vermögen unserer Kunden zu sichern.

Klar ist: Börsen sind keine Einbahnstraßen. Weder 
nach oben noch nach unten. 
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