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Sehr geehrte Leserinnen,
sehr geehrte Leser,

ein turbulentes Jahr liegt hinter uns. So 
hat zum Beispiel in Europa die Politik 
den Kontakt zu vielen Menschen ver-
loren und rechtspopulistische Parteien 
finden in der Bevölkerung stetig mehr 
Zuspruch. Statt Zusammenhalt steht 
Abspaltung im Fokus, was unter ande-
rem zur sich immer weiter zuspitzenden 
BREXIT-Diskussion geführt hat. Auch die 
USA setzen mit Herrn Trump auf Kon-
frontation in Form eines Handelsstreits, 
der vermutlich bei allen Beteiligten 
sichtbare Bremsspuren hinterlassen 
wird. Protektionismus ist und bleibt 
eine echte Gefahr für den Welthandel.

Ziel muss es sein, dass die Börsen ihren 
Blick von politischen Unsicherheiten wie-
der auf die fundamentalen Daten legen, 

denn die sind weltweit weiterhin gut. 
Auch die Notenbanken haben durch einen 
ruhigen und richtungsweisenden Kurs trotz 
Zinssteigerungen in den USA die Märkte 
nicht verunsichert. Doch nach so vielen 
Zinsschritten der FED wird nun jedem 
Investor klar, dass die lange Phase der 
niedrigen Zinsen langsam enden wird. Bei 
der EZB hingegen wird vermutlich erst Ende 
2019 der erste Zinsschritt erfolgen, sodass 
sich bis dahin zwischen den USA und dem 
Euroraum ein großes Ungleichgewicht auf-
gebaut haben wird. Weitere Einschätzun-
gen zum Jahr 2019 finden Sie auf den fol-
genden Seiten von unserem Partner Union 
Investment. Besonders empfehlen möchte 
ich Ihnen auch die letzten beiden Seiten 
mit einem gelungenen Ausblick auf das 
Thema Gold, was durch die Unsicherheiten 
wieder an Bedeutung gewinnen wird. 

Private Banking News

Herzlichen Glückwunsch!

Aus Wünsche wird Koch

Ihr André Ceglarek 
Prokurist 
Leiter Vermögensmanagement

Am 12.11.2018 heiratete unsere 
langjährige Kollegin Anja Wünsche 
ihren Matthias Koch und erfüllte sich 
mit einer Strandhochzeit ihren Kind-
heitstraum. Das gesamte Team des 
Private Banking Hildesheim gratuliert 
dem Ehepaar Koch sehr herzlich zur 
Eheschließung, wünscht den frisch 
Vermählten alles erdenklich Gute und 
viele schöne gemeinsame Momente. 
Wir freuen uns, Frau Anja Koch mit 
neuem Namen bei uns begrüßen zu 
dürfen.



2019: Verändertes Umfeld 
an den Kapitalmärkten

Im anstehenden Börsenjahr 2019 dürfte 
es volatil zugehen. Union Investment, 
der Fondspartner vom Private Banking 
Hildesheim, sieht das Umfeld an den 
Kapitalmärkten maßgeblich durch die 
spätzyklische Konjunkturphase geprägt. 
Wo 2019 die Favoriten liegen und wie 
Anleger sich darauf einstellen können.

Die Börsen legten Anfang 2018 einen ful-
minanten Start hin. Im weiteren Verlauf 
des Jahres kam es zu Turbulenzen, die 
die Nerven vieler Anleger auf die Probe 
stellten. Wie geht es nun im Jahr 2019 
weiter? Union Investment sieht die kon-
junkturelle Entwicklung in den Vereinig-
ten Staaten als einen der wesentlichen 
Treiber für die Kapitalmärkte im kommen-
den Jahr. Die größte Volkswirtschaft der 
Welt befindet sich gegenwärtig in einer 

späten Phase des Konjunkturzyklus. Daher 
wird eine Abkühlung wahrscheinlicher. 
Eine Rezession erwartet die Fondsgesell-
schaft jedoch nicht. Die US-Wirtschaft 
werde weiter solide wachsen, sagen die 
Strategen. Daneben entfalte auch die von 
US-Präsident Donald Trump eingeleitete 
Steuerreform weiterhin eine konjunk-
turstimulierende Wirkung. So dürfte das 
Bruttoinlandsprodukt (BIP) der USA 2019 
ein Plus von rund 2,5 Prozent verbuchen, 
etwas geringer als 2018 mit rund 2,8 Pro-
zent. 

Auch für Europa schrauben die Experten 
ihre Erwartungen etwas zurück, und das 
auf einem niedrigeren Niveau. Die Region 
dürfte im Jahr 2019 etwa 1,7 Prozent 
wachsen und damit weiterhin hinter 
den USA zurückbleiben. Gleiches gilt für 

Deutschland, für dessen Wirtschaft im 
kommenden Jahr ebenfalls ein Wachs-
tum von rund 1,7 Prozent erwartet wird. 
Doch gerade Deutschland habe als starke 
Exportnation unter dem zunehmenden 
Protektionismus zu leiden. Daneben falle 
auf die Automobilbranche – eine deutsche 
Schlüsselindustrie – aufgrund der Diesel-
diskussion ein Schatten. Hinzu kämen 
politische Risiken in Europa. Nach wie vor 
sorgt der Brexit für große Unsicherheit. 
Und auch die Auseinandersetzungen zwi-
schen der Europäischen Union (EU) und 
Italien, der drittgrößten Volkswirtschaft 
Europas, über das Haushaltsdefizit werden 
sich wohl fortsetzen. 

Unter den protektionistischen Tendenzen 
leiden insbesondere Länder, die stark von 
der Globalisierung profitieren. So stehen 

Die Renditen für Staatspapiere aus den USA und der Eurozone dürften im Jahr 2019 moderat ansteigen. Im Herbst ist ein Trendwechsel bei den US-Renditen zu erwarten.

Rentenmärkte: Moderater Aufwärtsdruck bei Renditen
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Exklusiv für Sie ein Beitrag unseres Kooperationspartners:

im Zuge der stärkeren wirtschaftlichen 
Abschottung vor allem der USA auch die 
Schwellenländer zumindest kurzfristig auf 
der Verliererseite. Die langfristigen Pers-
pektiven seien dagegen vielversprechend.

Geldpolitik mit moderater Straffung

Aufgrund des flacheren Wachstumspfa-
des der Weltwirtschaft und gestiegener 
politischer Risiken rechnen die Experten 
des Fondspartners weiterhin lediglich mit 
einer moderaten Straffung der Geldpoli-
tik. In den USA und auch in Europa steigt 
die Inflation nur langsam an.

Die US-amerikanische Notenbank Federal 
Reserve wird die Zinsen im Jahr 2019 
dreimal erhöhen, erwartet die genossen-
schaftliche Fondsgesellschaft. In Europa, 
wo die Kerninflation noch immer niedrig 
ist, könnte die Europäische Zentralbank 
(EZB) zum Ende des Sommers 2019 den 
negativen Einlagensatz nach oben anpas-
sen. Eine Anhebung der Leitzinsen steht 
nach Ansicht der Experten jedoch nicht 
vor Ende 2019 an.

Im Zuge dessen dürften die Renditen für 
sichere Rentenpapiere eine leichte Auf-
wärtstendenz verzeichnen. Konkret rech-
nen die Fondsexperten für zehnjährige 
US-Staatsanleihen mit einer Rendite von 
3,4 Prozent in der Spitze, bevor der Wert 
bis zum Jahresende 2019 wieder etwas 
nachgeben dürfte in Richtung drei Pro-
zent. Bei laufzeitengleichen deutschen 
Bundesanleihen sollte die Rendite bis 
Ende 2019 auf 0,8 Prozent ansteigen. Eine 
Trendumkehr erwarten die Asset Mana-
ger bei Anleihen mit Renditeaufschlag, 
sogenannten Spread-Produkten. Hier ist 
die Zeit rückläufiger Risikoaufschläge 
vorbei aufgrund der Änderungen in der 
Geldpolitik, wachsender Opportunitäts-

Weltwirtschaftswachstum flacht ab

kosten im Zuge anziehender Zinsen sowie 
höherer Risiken. Gleichzeitig dürften die 
Unterschiede innerhalb der Anlageklasse 
zunehmen. Für Anleger heißt das: Es ist 
noch Geld zu verdienen, aber eine gute 
Selektion ist nötig.

Aktien bleiben attraktives Investment

Aktien gehören für Union Investment im 
Jahr 2019 weiterhin zu den Anlagefavori-
ten. Die Konzerne verdienen nach wie vor 
gut. Und für das kommende Jahr rechnen 
die Fondsexperten weltweit mit einem 
Wachstum der Gewinne gegenüber dem 
Vorjahr von rund sechs Prozent. Dies berge 
Potenzial für weitere Kurssteigerungen.

Doch auch innerhalb der Anlageklasse 
Aktien gilt es zukünftig genau hinzu-
schauen, denn das Bild werde differenzier-
ter. Besonders zyklische und zinssensitive 
Sektoren dürften angesichts des spät-
zyklischen Umfelds und der veränderten 
Geldpolitik unter Druck geraten, meinen 

die Experten. Beim Blick auf die Regionen 
stechen weiterhin die USA hervor. Das 
Land verfügt über einen riesigen Bin-
nenmarkt, was besonders für US-Titel mit 
einem starken Standbein im Heimatmarkt 
spricht. Europa bietet dagegen gemischte 
Perspektiven, auch wenn den hiesigen 
Unternehmen immerhin ein Gewinnwachs-
tum von etwa sieben Prozent zugetraut 
wird. Risiken wie die Exportabhängigkeit 
oder die Unsicherheit im Zuge der Italien-
Problematik gilt es genau zu beobachten.

Worauf sollten sich Anleger für das kom-
mende Jahr nun einstellen? Es dürfte ein 
volatiles Börsenjahr bevorstehen, meinen 
die Experten unseres Fondspartners. Die 
Rahmenbedingungen an den Kapitalmärk-
ten änderten sich gerade in vielfacher 
Hinsicht, etwa bei Konjunktur, Geld- und 
Geopolitik. Schwankungen seien daher 
zu erwarten. Gleichwohl biete das kom-
mende Jahr auch Chancen für Anleger, 
denn der Konjunkturzyklus sei noch nicht 
am Ende.

Das globale Wachstum dürfte sich 2019 etwas abschwächen. Gleichzeitig bleibt die Divergenz zwischen den Ländern 
bestehen.



Die Weltbevölkerung wächst enorm. 
Gleichzeitig werden die Menschen 
immer älter und somit auch kränker. 
Der Bedarf an medizinischer Versorgung 
sowie innovativen Medikamenten und 
Behandlungen steigt. Großes Potenzial 
für die Gesundheitsbranche. Anleger 
können daran teilhaben. 

Die Weltbevölkerung wächst jeden Tag 
um 226.184 Menschen. Im Jahr 2100 
werden Prognosen zufolge 11,2 Milliar-
den Personen auf der Erde leben – heute 
sind es 7,5 Milliarden. Gleichzeitig steigt 
die Lebenserwartung der Menschen. In 
Deutschland liegt sie beispielsweise bei 
über 80 Jahren. Während aktuell etwa 40 
Millionen US-Amerikaner 65 Jahre oder 
älter sind, werden es nach Schätzun-
gen der US-Statistikbehörde „US Census 
Bureau“ im Jahr 2050 bereits knapp 90 
Millionen sein. Nicht nur die Bewohner 
in den Industrieländern brauchen immer 
mehr Medikamente und Behandlungen, 
sondern auch die der Schwellenländer tre-
ten immer stärker als Nachfrager auf. Eine 
Auswirkung des steigenden Wohlstands in 
der Welt ist eine bessere Gesundheitsver-
sorgung in den Emerging Markets. China 
hat beispielsweise seit zehn Jahren eine 
staatliche Krankenversicherung. Inzwi-
schen werden dort immer mehr Behand-
lungen und Medikamente von der Kranken-
versicherung abgedeckt.

Medizinischer Fortschritt im Blick

Von diesen Entwicklungen profitiert die 
Gesundheitsbranche, worunter Pharma-, 
Biotech- und Medizintechnikunterneh-
men fallen. Darüber hinaus treibt der 
medizinische Fortschritt die Branche an. 
Jüngst wurde zum Beispiel in der Krebs-
forschung ein Quantensprung erreicht, 
Stichwort Immuntherapie. Dafür gab es 

auch den diesjährigen Medizin-Nobelpreis. 
Bei dieser Therapie wird das körperei-
gene Immunsystem stimuliert, um die 
Krebszellen zu bekämpfen. Bei einigen 
Krebserkrankungen, beispielsweise Haut- 
und Lungenkrebs, sind bereits sehr gute 
Behandlungserfolge zu verzeichnen, und 
es besteht erstmalig die Hoffnung, dass 
Krebs durch Medikamente in eine chroni-
sche Erkrankung verwandelt werden kann, 
ähnlich wie dies auch bei HIV geschehen 
ist. Auch in der Gentherapie zur Behand-
lung von seltenen Erbkrankheiten wurden 
zuletzt Durchbrüche erzielt. Neue Techno-
logien, wie beispielsweise die Genschere 
CRISPR oder RNA-Interferenz-Moleküle, 
mit denen schädliche Gene verändert oder 
gar ausgeschaltet werden können, sind 
sehr vielversprechend. 

Insgesamt sind dank der Fortschritte 
bei der Entschlüsselung des menschli-
chen Genoms viele Innovationen in der 
Pharma- und Biotechnologiebranche in 
der Entwicklung. Ein großer Trend geht 
hin zur personalisierten Medizin. Anhand 
von genetischen Analysen sollen The-
rapien künftig präziser auf Patienten 
zugeschnitten werden. Am Beispiel Krebs: 
Durch die jüngsten Fortschritte in der 

Molekularbiologie können Ärzte zahlreiche 
Biomarkertests an Tumorgewebe durchfüh-
ren und somit patientenspezifische Gen-
mutationen finden. Das Ergebnis ist der 
genetische „Fingerabdruck“ der jeweiligen 
Krebserkrankung und darauf maßgeschnei-
derte Medikamente.

Kreationen im Gesundheitswesen 

Daneben bietet auch der Bereich „Consu-
mer Health“ eine wichtige Säule für die 
Gesundheitsbranche. Körperlich sowie 
geistig fit zu bleiben und jung auszusehen 
wird immer wichtiger. Die einen zeichnen 
jeden ihrer Schritte auf, die anderen ach-
ten dezidiert auf ihre Ernährung, wieder 
andere suchen geistige Gesundheit in der 
Meditation. Oft greifen die Konsumenten 
verstärkt auf „Lifestyle-Produkte“ wie 
Nahrungsergänzungsmittel oder Antifal-
tenmittel wie Botox zurück. Zusätzlichen 
Rückenwind an der Börse erfährt der Phar-
masektor vom anhaltenden Trend zu Fusi-
onen und Übernahmen, den sogenannten 
Mergers and Acquisitions (M&A). Dabei 
sind oftmals kleine und mittelgroße, inno-
vative Biotech-Unternehmen ein beliebtes 
Übernahmeziel. 

All diese Trends und Entwicklungen zeigen, 
dass ein großes Potenzial für die Gesund-
heitsbranche besteht. Das können Anleger 
nutzen. Für Investoren ist es entschei-
dend, die Unternehmen auszuwählen, die 
rechtzeitig eine Antwort auf die verschie-
denen Trends finden. Experten bei Union 
Investment, dem Fondspartner des Private 
Banking Hildesheim, analysieren, welche 
Konzerne eine vielversprechende Pipeline 
haben und wo Innovationen lauern. Sie 
identifizieren mögliche Kostenvorteile und 
Synergien, die durch M&A-Aktivitäten ent-
stehen und sich somit im Depot auszahlen 
können.

Megatrend Gesundheit im Depot

Bildrecht: Union Investment
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Exklusiv für Sie ein Beitrag unseres Kooperationspartners:

Ob ein Wirkstoff Chancen hat, auf den Markt zu kommen oder nicht, lässt sich über ein eigens entwickeltes 
Modell von Union Investment bewerten.

Interview – Am Megatrend Gesundheit 
können Anleger im Depot teilhaben. Wir 
haben mit Dr. Markus Manns, Aktienfonds-
manager bei unserem Fondspartner Union 
Investment, darüber gesprochen, wie er zu 
vielversprechenden Investmentideen aus 
dem Gesundheitsbereich kommt.

Herr Dr. Manns, Sie analysieren die glo-
bale Gesundheitsbranche und sind für 
Ihren Fonds immer wieder auf der Suche 
nach attraktiven Investments. Wie fin-
den Sie passende Aktien? 

Ganz entscheidend ist es, die Pipeline 
der Unternehmen einzuschätzen. Damit 
sind die Produkte, also Medikamente oder 
Wirkstoffe, gemeint, die sich im Entwick-
lungsstadium befinden. Bis ein Medika-
ment die Zulassung für einen Markt von 
der Arzneimittelzulassungsbehörde erhält, 
dauert es etwa zwölf Jahre, und es sind 
zahlreiche klinische Studien und Tests 
notwendig. In der letzten Phase, Phase 
III genannt, fallen immer noch etwa 35 

Dr. Markus Manns ist seit Januar 2000 im Fondsmanage-
ment Aktien bei Union Investment tätig und verantwortet 
die Bereiche Biotechnologie, Pharmazie und Gesundheit.

Prozent der Medikamente durch. Das klingt 
wenig, aber in den Phasen vorher haben 
es ja bereits zahlreiche Wirkstoffe nicht 
geschafft.

Wie können Sie einschätzen, welcher 
Wirkstoff Chancen hat und welcher 
nicht?

Wir haben ein eigenes Modell entwickelt, 
das die Wirkstoffe in Phase II und III 
bewerten kann. Dabei analysieren und 
bewerten wir die Daten aus Laborversu-
chen, klinischen Studienergebnissen und 
Studien von Konkurrenzmedikamenten. 
So erhalten wir eine Einschätzung, ob das 
Medikament zu den 35 Prozent gehört, die 
es nicht zur Zulassung schaffen, oder zu 
den 65, die zugelassen werden. 

Die Forschungsgebiete im Pharma- und 
Biotechbereich sind sehr unterschied-

lich. Wie halten Sie sich auf dem Lau-
fenden?

Es ist wichtig, auf dem aktuellen For-
schungsstand zu sein. Hierfür muss man 
gut mit der Branche vernetzt sein. Wir 
besuchen regelmäßig Fachkongresse wie 
den Krebskongress der American Society 
of Clinical Oncology (ASCO). Darüber 
hinaus gehört die Lektüre von wissen-
schaftlichen Studien zu unserem täglichen 
Brot. In Fachzeitschriften wie „Nature“ 
oder „Cell“ erfährt man direkt, welcher 
Forschungsfortschritt erreicht wurde und 
an welchen Projekten gearbeitet wird. Mir 
hilft es außerdem, dass ich promovierter 
Rheumatologe bin und viele Jahre in der 
klinischen Forschung und in der Pharmain-
dustrie gearbeitet habe. So kenne ich die 
Prozesse auch „von innen“.

Vielen Dank für das Gespräch. 



Handelskrieg mit Ansage
Die Grenzen der Weltwirtschaft

Zölle gibt es schon seit Langem. Bereits 
im Neuen Testament kommen Zöllner 
vor – als eine der wenig angesehenen 
Berufsgruppen. Und seitdem haben 
Zölle uns nicht verlassen. Gerade in 
diesen Tagen wird uns die weltpoli-
tische Bedeutung von Zöllen wieder 
deutlich vor Augen geführt. 

Schon lange vor Christus gab es in den 
antiken Hochkulturen Ägyptens und des 
Orients Zöllner und Zölle. Im Mittelalter 
und bis ins 19. Jahrhundert ging die 
Kleinstaaterei gerade in Deutschland mit 
einem wahren Gewirr von Zollgrenzen 
einher. Im Dreißigjährigen Krieg wurden 
Zölle als Instrument der Kriegsführung 
eingesetzt. Und auch die neu entste-
henden zentralistischen Staaten wollten 
unter dem Einfluss der merkantilistischen 
Lehre auf das Mittel der Zölle nicht ver-
zichten. Ein Streit um Zölle – die „Boston 
Tea Party“ von 1773 – war einer der Aus-
löser des Amerikanischen Unabhängig-
keitskriegs. 

Unter Bismarck wurden im späteren 19. 
Jahrhundert im Rahmen einer protekti-

onistischen Handelspolitik hohe Außen-
zölle eingeführt, andere Länder taten 
es Deutschland gleich. Das war mit ein 
Grund für die Weltwirtschaftskrise Anfang 
des 20. Jahrhunderts, die in einen Wäh-
rungskrieg und den Einbruch des Welt-
handels mündete.

In Deutschland entstanden im 19. Jahr-
hundert nach und nach regionale Zolluni-
onen, die manchmal zur Vorstufe politi-
scher Vereinigungen wurden. Nach dem 
Zweiten Weltkrieg wurde das „General 
Agreement on Tariffs and Trade“ begrün-
det, mit dem weltweit Zollrichtlinien 
vereinheitlicht und Handelsbarrieren ab-
gebaut wurden. Seit 1995 verfolgen die 
Welthandelsorganisation und die „World 
Customs Organisation” das Ziel, ein faires 
internationales Zoll- sowie Handelsum-
feld zu gewährleisten. 

In Europa ist der Wunsch nach ungehin-
dertem Wirtschaftsverkehr eine wichtige 
Triebfeder der europäischen Integration, 
und 1993 wurden mit der Schaffung des 
Europäischen Binnenmarkts jegliche 
Zollformalitäten an den Binnengrenzen 

abgeschafft. Seit 2016 gilt in der Euro-
päischen Union ein neuer Zollkodex, 
der die Grundzüge eines für die Zukunft 
ausgelegten, modernen europäischen 
Zollrechts festlegt. Und nach außen hat 
die EU 2017 mit Kanada und 2018 mit 
Japan Handelsabkommen ins Leben geru-
fen, mit denen Zölle zwischen den Part-
nern fast vollständig verschwinden. Aber 
auch in jüngster Zeit gibt es Rückschläge: 
Das „TTIP“ zwischen den USA und Europa 
wie auch das „TPP“ zwischen den USA 
und dem pazifischen Raum sind nicht 
zustande gekommen. Warum ist es so 
schwierig, Zölle abzubauen? Warum gibt 
es sie überhaupt? Die Erkenntnis, dass 
ein möglichst ungehinderter Handel die 
Voraussetzung für eine funktionierende 
internationale Arbeitsteilung ist, steht 
am Anfang der modernen Wirtschaftswis-
senschaft. Unmittelbar bewirken Zölle, 
dass die Konsumenten weniger Wahlfrei-
heit haben und sich mit teureren und oft 
schlechteren Produkten zufriedengeben 
müssen. Und auf längere Sicht sind sie 
schädlich für Wachstum, Beschäftigung 
und Innovation. 

Im Altertum und im Mittelalter waren 
Zölle für die Landesherrscher und auch 
für Städte ein nahliegendes Instrument, 
um die Einnahmen zu erzielen, die sie 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigten. 
Vielfach waren das einfach „Wegezölle“, 
also Nutzungsgebühren für Straßen oder 
Brücken, oft aber auch Einfuhrzölle. 
Diese waren einfacher zu erheben als 
inländische Steuern, und sie gingen – auf 
den ersten Blick – nur zu Lasten des Aus-
lands. Auf den zweiten Blick allerdings 
wurden auch schon früher die Kosten von 
den heimischen Verbrauchern getragen, 
während die heimischen Anbieter sowie 
der Staat davon profitierten. Heute wer-
den Zölle meist damit begründet, dass 

Bildrecht: Shutterstock
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die heimische Wirtschaft in irgendeiner 
Form vor der ausländischen Konkurrenz 
geschützt werden muss. Traditionell galt 
dieses Argument für die Landwirtschaft, 
aber heute könnte es mit gleicher Berech-
tigung für das Gesundheitssystem, das 
Bildungswesen, den Technologiesektor 
und viele andere Bereiche herangezogen 
werden. Wenn die US-Regierung jetzt die 
Erhebung von Zöllen auf Autos mit einer 
Bedrohung der nationalen Sicherheit 
begründet, dürfte das Argument überstra-
paziert sein. 

In einigen wenigen Fällen lassen sich 
allerdings gute Gründe für solche Schutz-
zölle finden. Wenn beispielsweise aus-
ländische Anbieter darauf abzielen, mit 
nicht kostendeckenden Dumpingpreisen 
einen heimischen Sektor zu ruinieren, um 
danach umso höhere Gewinne erzielen zu 
können. Für diesen Fall gibt es funktionie-
rende internationale Regeln, auch wenn 

deren Anwendung manchmal schwierig 
und strittig ist. Ebenfalls weitgehend 
anerkannt ist im Prinzip, dass weniger 
entwickelte Länder die Chance haben 
müssen, eigene Industrien aufzubauen, 
die regional sinnvoll sind, beispielsweise 
im Ernährungs- oder Rohstoffsektor. Zeit-
lich begrenzte Zölle können helfen, damit 
solche Unternehmen entstehen und kon-
kurrenzfähig werden können. 

Um solche klaren Fälle geht es allerdings 
in der augenblicklichen Diskussion um 
Zölle nicht. Wenn ein Land gegen ein 
anderes als Strafe für politisches Fehlver-
halten Zölle einführt, dann entzieht sich 
das einer rein ökonomischen Beurteilung. 
Gleiches gilt, wenn Europa beispielsweise 
den Zoll auf Motorräder aus den USA 
erhöht, wissend, dass dies die Wirt-
schaft in Regionen schädigt, in denen 
der derzeitige Präsident großen Zuspruch 
genießt. Wenn gegen ein Freihandelsab-

kommen zwischen Europa und den USA 
vorgebracht wird, dass man europäische 
Verbraucher vor „Chlor-Hühnchen“ oder 
nicht-italienischem Mozzarella schützen 
möchte, dann wäre darauf hinzuweisen, 
dass der Verbraucher das durchaus selbst 
entscheiden kann, sofern eine sinnvolle 
Kennzeichnung es ihm ermöglicht. Das 
Spiel mit Zöllen als politischem Inst-
rument ist ein gefährliches Spiel. Die 
Spirale von Zöllen und Vergeltungsmaß-
nahmen kann sich ausweiten auf Verbote, 
Handels- und Währungssanktionen und 
kann den internationalen Handel schwer-
wiegend schädigen. Allein die Gefahren 
können schon zu einer Belastung für 
die Finanzmärkte werden. Dieses Szena-
rio eines Handelskrieges wird zu Recht 
gefürchtet, weil es eine schwere welt-
weite Rezession nach sich ziehen kann 
und so zum Nachteil aller Beteiligten ist.

Autor: Pascal Segesser

In weihnachtlicher Atmosphäre beendete das 8. Kapitalmarktforum die diesjährige 
Veranstaltungsreihe. Dazu begrüßten wir als Referenten Herrn Stephan Lipfert, 
Director bei BlackRock, der mit unseren Gästen die wirtschaftlichen Ereignisse auf-
arbeitete und anschließend einen Ausblick in die Zukunft wagte.

2018 war ein historisch schwieriges Jahr. Während das Jahr hoffnungsvoll startete, 
führten diverse Unsicherheiten zu einem breiten Rückgang an den Kapitalmärkten. 
Und auch in Zukunft werden sowohl der Handelskonflikt als auch die anhaltenden 
politischen Risiken, wie im Mittleren und Nahen Osten, nachfragedämpfend auf 
die Märkte wirken. Doch es gibt auch Perspektiven, die insgesamt für eine breit 
diversifizierte Anlage in Aktien sprechen. Der schwächere US-Dollar könnte dem 
Handel in Europa, Asien und den Schwellenländern wieder Schwung verleihen und 
auch defensive Qualitätstitel mit wieder günstigen Bewertungen könnten langfristig 
stabile Erträge liefern. „ Aufgrund der aktuellen Schwankungen sollten Anleger aber 
größere Beträge zeitlich verteilen - Sparpläne bleiben unverändert interessant. Der 
richtige Zeitpunkt zum Investieren ist jetzt!“, so Herr Lipfert.

Ein Rückblick auf das diesjährige Kapitalmarktforum 
„Aus den Erfahrungen 2018 lernen – in 2019 davon profitieren“

Von links nach rechts: 
Marcus Hölzler, Stephan Lipfert und André Ceglarek

Exklusiv für Sie ein Beitrag unseres Kooperationspartners:



Belvelo – E-Bike Reisen für Entdecker

mit Belvelo ein gleichermaßen spannen-
des und entspanntes Radfahr-Erlebnis. Sie 
bewegen sich aktiv in der Natur, erfahren 
Neues bei geführten Besichtigungen und 
genießen kulinarische Spezialitäten der 
jeweiligen Region – so lernen Sie mit bis 
zu elf Mitreisenden jedes der Reiseziele 
besonders intensiv und vielseitig kennen.

Ein kleiner Auszug aus dem weltweiten 
Programm von Belvelo:

Toskana – Italiens Schatzkammer

Genießen Sie den Zauber der Toskana 
aus nächster Nähe und mit allen Sinnen! 
Aktiv und doch entspannt erfahren Sie per 
E-Bike leuchtend grüne Weinfelder, üppige 
Olivenhaine und imposante Villen aus 
längst vergangenen Zeiten. Freuen Sie sich 
auf den Duft von Lavendel, Rosmarin und 
Thymian, auf traumhafte Türme in allen 
erdenklichen Farben und Formen, auf das 
Erbe von Michelangelo, Leonardo da Vinci, 
Dante Alighieri und Galileo Galilei. Diese 
Toskana-Reise bietet Ihnen eine ideale 
Mischung aus Radfahrspaß und Freizeit, 
aus Weltkultur, Naturgenuss und Gaumen-
freuden.

Von Porto nach Santiago de Compostela 
– Den Jakobsweg per E-Bike entdecken

Der (Jakobs-)Weg ist das Ziel: Nach einem 
Besuch der charmanten Metropole Porto 
fahren Sie mit dem E-Bike auf einer der 
berühmtesten Pilgerrouten der Welt, dem 
Jakobsweg. Genießen Sie die einzigartige 
Landschaft und stärken Sie sich unterwegs 
mit landestypischen Köstlichkeiten, wie 
dem portugiesischen Vinho Verde oder 
spanischen Tapas. Es ist die einzigartige 
Kombination aus historischen Städten 
und unberührter Landschaft, die diese 
Reise so abwechslungsreich macht. Die 

Straßen und Wanderwege führen Sie bis 
in den Pilgerort Santiago de Compostela, 
dabei haben Sie mit dem E-Bike die Mög-
lichkeit, Land und Leuten ganz nah zu 
kommen – ohne die Fußmärsche einer 
echten Pilgerreise auf sich zu nehmen.

Sauna, Lörtsy, Saimaa-Robbe: Finnland 
– Das Land der 1.000 Seen

Diese Reise führt Sie nach Finnland – auch 
Land der tausend Seen genannt. Wobei das 
sehr untertrieben ist, denn hier gibt es

188.000 kristallklare Seen, deren Wasser 
man sogar trinken kann. Nirgendwo in 
Europa ist die Luft so sauber und die Natur 
so unberührt wie hier. Von Helsinki aus geht 
es in das Seengebiet, wo Sie neben ein-
zigartigen Nationalparks, mittelalterlichen 
Burgen und Holzkirchen mit ein bisschen 
Glück unterwegs die seltene Saimaa-Robbe 
entdecken können. Um Finnlands Tradition 
und Kultur richtig verstehen zu können, 
gehört ein Saunabesuch unbedingt dazu.

Steilküsten, idyllische Dörfer und 
berühmte Gärten: Cornwall – Englands 
schönstes Ende

Freuen Sie sich auf herrliche Fahrten durch 
die romantische Grafschaft im äußersten 
Südwesten Englands! Bekannt für lange 
Sandstrände, schroffe Steilküsten und 
beschauliche Dörfer, bietet Cornwall 

Seit einigen Jahren schon erfreuen sich 
E-Bikes einer wachsenden Beliebtheit 
unter den Radsportfreunden. Spätestens 
nach einer kleinen Probetour wissen 
inzwischen selbst eingefleischte Pedal-
ritter und Verfechter des Antriebs durch 
reine Muskelkraft diese Form des Radelns 
mit Rückenwind durchaus zu schätzen. So 
verwundert es nicht,  dass dieser Trend 
mittlerweile auch bei den Spezialisten 
unter den Reiseveranstaltern angekommen 
ist. 

Einer dieser Radreisen-Anbieter ist seit 
nunmehr drei Jahren Belvelo. Mit seinem 
Konzept der genussvollen Entdecker-Reisen 
auf zwei Rädern konnten schon viele Gäste 
begeistert werden. Hinter Belvelo steht 
Lernidee Erlebnisreisen, ein renommierter 
Veranstalter mit über 30 Jahren Erfahrung 
in der Organisation außergewöhnlicher 
Erlebnisreisen weltweit – zum Beispiel auf 
der legendären Transsibirischen Eisenbahn 
oder auf dem geheimnisvollen Mekong in 
Südostasien.

Das Belvelo-Team kombiniert die her-
ausragende Lernidee-Expertise in den 
unterschiedlichsten Zielgebieten mit dem 
E-Bike-Trend, um für Sie einzigartige 
Reisen zu kreieren. Lassen Sie sich von den 
faszinierendsten Natur- und Kulturräumen 
unserer Welt verzaubern und genießen Sie 



abwechslungsreiche Landschaften für eine 
vielfältige E-Bike-Reise. Sie frühstücken 
mit Blick auf einen abgeschiedenen Fjord, 
radeln anschließend auf kleinen Neben-
straßen durch pittoreske Fischerdörfchen 
und besuchen weltberühmte Gärten. Sie 
wandern entlang von Kreidefelsen, die 
wie Walzähne aus dem Wasser ragen, und 
zu Abend dinieren Sie mit Blick auf einen 
feinen Sandstrand, an dem Surfer auf die 
perfekte Welle warten.

Über den Wolkenpass ins Mekong-Delta 
– Vietnam mit allen Sinnen genießen

Lernen Sie ein faszinierendes, fernes Land 
mit all seinen Menschen, Landschaften, 
Köstlichkeiten und Geschichten aus den 
unterschiedlichsten Perspektiven kennen: 
mit dem E-Bike auf dem Wolkenpass, auf 
der Rikscha durch Chinatown, zu Fuß 
durch archaisch schöne Tempelanlagen 
und per Schiff, auf dem majestätischen 
Mekong der Sonne entgegen.

Im Land der Maori und Kiwi – Neusee-
lands Naturschätze

Erleben Sie die schönsten Strecken der 
Nord- und Südinsel Neuseelands mit der 
Nase im Wind. Erfahren Sie die atembe-
raubende Schönheit von Gletschern, Vul-
kanmassiven, Thermalgebieten, Seen und 
Küsten. Nirgends auf der Welt finden Sie so 
unterschiedliche Landschaftsformen: von 
Vulkanen, heißen Quellen, reißenden Flüs-
sen, ursprünglichen Wäldern, belebt mit 
Vogelgesang, über raue, schneebedeckte 
Berge bis zu den tief ausgravierten Trog-
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31162 Bad Salzdetfurth, Bodenburger Straße 8a
31157 Sarstedt, Steinstraße 5
31141 Hildesheim-Itzum, In der Schratwanne 51
31185 Hoheneggelsen, Hauptstraße 46

31134 Hildesheim,  
Almsstraße 48

www.hi-travel.de
Telefon 05121-2817260
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tälern Fjordlands. Es heißt, in Neuseeland 
vereinigen sich alle Landschaftsformen 
Europas. Entdecken Sie alle – mühelos und 
entspannt.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Weitere 
Informationen zu den hier vorgestell-
ten und vielen weiteren Reisen mit dem 
E-Bike bekommen Sie unseren Reisebüros. 
Melden Sie sich gerne bei uns. Wir freuen 
uns darauf, Sie bei Ihrer Reiseplanung mit 
Rat und Tat zu unterstützen!

Ihre Reiseexperten vor Ort in der Region Hildesheim!

Bildrechte: Lernidee Erlebnisreisen



Bevor Geld zum Problem wird – Gold
Strategisch denken, nicht spekulativ

zinsen erhöht und ihre aufgeblähte Bilanz 
in weniger als vier Jahren um immerhin 
370 Milliarden Dollar reduziert hat, will 
die EZB Ende 2018 lediglich ihr Anleihe-
kaufprogramm beenden. Ein Termin für 
die erste Zinserhöhung steht noch in den 
Sternen. Das heißt: Im Krisenfall stünde 
die „geldpolitische Waffe“ Zinssenkungen 
den europäischen Notenbankern gar nicht 
zur Verfügung. In den USA dagegen schon, 
schließlich sind dort die Leitzinsen Ende 
September auf immerhin 2,25 Prozent 
angehoben worden.

Über die Werthaltigkeit    
von Geld und Gold

Sprachlich unterscheidet sich Geld und 
Gold zwar lediglich durch einen Buch-
staben, wirtschaftlich klaffen zwischen 
beiden Währungen jedoch Welten. Gene-
rell wird von Geld erwartet, dass es als 
Zahlungsmittel, als Wertaufbewahrungs-
mittel und als Recheneinheit funktioniert. 
Aber was soll man eigentlich von einer 
Währung halten, deren Menge in den 

Vor genau zehn Jahren blickte die 
Finanzwelt in den Abgrund. Der Zusam-
menbruch der globalen Finanzsysteme 
wurde durch Notenbanken und Regie-
rungen erfolgreich verhindert. Doch die 
Rettung erfolgte auf Kredit und wurde 
bislang noch nicht bezahlt.  

Um einen Eindruck über die Größenord-
nung dieser Rechnung zu erhalten, bietet 
sich ein Blick in die Bilanzen von Fed und 
EZB an. So hat sich im vergangenen Jahr-
zehnt die Bilanzsumme der US-Notenbank 
von weniger als 1.000 Milliarden auf über 
4.100 Milliarden Dollar vervielfacht. Bei 
der Europäischen Zentralbank war im sel-
ben Zeitraum ein Zuwachs von ungefähr 
1.500 Milliarden auf 4.600 Milliarden 
Euro registriert worden. Und auch die 
Bilanzen der Bankenbranche, die Schulden 
von Unternehmen und Privathaushalten 
sowie die Geldmenge M1 sind in den ver-
gangenen Jahren kräftig gestiegen. Das 
heißt: Bei der nächsten globalen Krise der 
Finanzsysteme dürfte aufgrund der deut-
lich gestiegenen Fallhöhe der Blick in den 

Abgrund um einiges schwindelerregender 
ausfallen. 

Für uns Europäer sollte eine Entwicklung 
als besonders besorgniserregend wahrge-
nommen werden. Während die Fed seit 
Dezember 2015 bereits achtmal ihre Leit-

Jörg Bernhard, Freier Wirtschaftsjournalist

Bildrecht: Bernd Schuller
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vergangenen Jahren deutlich dynamischer 
als die Wirtschaftsleistung gewachsen 
ist? Oder wie soll man als Anleger über 
die Qualität einer Währung denken, wenn 
man für einen Kredit, historisch betrach-
tet, extrem wenig bezahlen muss oder 
als Privatanleger für das Überlassen von 
Kapital keine Zinsen erhält? Der gesunde 
Menschenverstand legt folgende Antwort 
nahe: nicht viel. 

Als wissenschaftlich anerkannter Maßstab 
für die Qualität von Geld hat sich in der 
globalen Finanzwelt die Inflationsrate 
durchgesetzt. Aussagekräftiger wird sie 
zwar durch den Begriff Geldentwertung, in 
den Medien wird aber lieber auf das Syn-
onym Teuerung zurückgegriffen – klingt 
wahrscheinlich nicht ganz so brutal. In 
Deutschland ist die jährliche Teuerung im 
Oktober mit 2,5 Prozent auf den höchs-
ten Wert seit zehn Jahren angestiegen, 
was bei zehnjährigen Bundesanleihen 
angesichts Magerrenditen um 0,4 Prozent 
eine systematische Vermögensvernichtung 
nach sich zieht. Doch sollte man deshalb 
als Sparer bzw. Anleiheinvestor neidisch 
nach Italien blicken, wo die Inflation 
mit 1,6 Prozent niedriger und die zehn-
jährigen Renditen mit 3,6 Prozent höher 
als hierzulande ausfallen? Wohl kaum, 
schließlich werden überdurchschnittliche 
Zinsen in der Kapitalmarkttheorie auch 
stets mit einem erhöhten Ausfallrisiko 
gleichgesetzt. Dieses sogenannte Kontra-
hentenrisiko entfällt bei Gold in Form von 
Barren und Münzen komplett.

Gold als Wertaufbewahrungsmittel

Derzeit konkurriert das gelbe Edelmetall 
nicht als Zahlungsmittel oder Rechenein-
heit mit all dem Geld in der Welt, sondern 
vor allem in seiner Funktion als Wertaufbe-
wahrungsmittel. In den vier Jahren nach © pitb_1/ Fotolia

dem Beinahe-Zusammenbruch der Finanz-
systeme floss zunächst einmal viel Kapital 
in den sicheren Hafen Gold. Doch nach der 
historischen „Whatever it takes“-Rede von 
EZB-Chef Mario Draghi glaubten im Som-
mer 2012 – dem Höhepunkt der Eurokrise 
– die Investoren mehrheitlich an eine 
erfolgreiche Rettung des Euro. Seither 
hatte die Anlageklasse Gold gegenüber der 
Konkurrenz mit Aktien, Immobilien und 
zeitweise sogar gegenüber Kryptowäh-
rungen eindeutig das Nachsehen. Eines 
sollten strategisch denkende Investoren 
mit langfristigem Anlagehorizont aber 
stets im Hinterkopf behalten: Von Noten-
banken initiierte Geldfluten haben in der 
Vergangenheit immer zu Fehlallokationen 
von Kapital inklusive Spekulationsblasen 
geführt. Einige Kapitalmarktexperten 
sprechen angesichts hoher Anleihe-, 
Aktien- und Immobilienpreise sogar von 
einer „Everything-Bubble“. Bei Gold dürfte 
der Anteil heißer Luft relativ gering sein, 

schließlich notiert der Krisen-, Vermö-
gens- und Inflationsschutz aktuell 35 
Prozent unter seinem Rekordhoch.

Triftige Gründe, dass Goldinvestments 
unter vermögensstrategischen Aspekten 
weiterhin Sinn machen, liefern die Noten-
banken jedoch nicht nur über ihre ultra-
expansive Geldpolitik, sondern auch durch 
das Management ihrer Goldreserven. Dabei 
sind vor allem zwei Lager auszumachen. 
Das eine hält an seinen hohen Goldreser-
ven fest, während das andere Lager die 
Bestände an Gold kräftig aufstockt. Seit 
über sieben Jahren haben die internati-
onalen Notenbanken in jedem Quartal 
mehr Gold gekauft, als verkauft. Im drit-
ten Quartal war laut World Gold Council 
sogar der stärkste Goldappetit seit 2015 
registriert worden. Wenn Währungshüter 
verstärkt Gold kaufen, sollte einem das zu 
denken geben, schließlich gelten sie als 
krisenerfahrene Geldexperten.
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Veranstaltungen des Private Banking Hildesheim
im I. Halbjahr 2019

Das Team vom Private Banking Hildesheim: v.l.n.r Franz-Josef Bettels, Andreas Oppermann, Anja Koch, Gerwin Schneider, Erle Kristin Kirk, André 
Ceglarek, Constanze Linnenberg (ohne Foto) und Anita-Kristin Gerlach (ohne Foto) 

Brexit und seine Folgen
Partner: M&G International, Referentin: Sabine Schumann

Dienstag, 05.03.2019, Beginn: 19:00 Uhr
Ort: Private Banking Hildesheim

Wenn Sie Interesse an der    
oben genannten Veranstaltung haben,  
bitten wir um Ihre Rückmeldung.  
Sie erhalten dann separat eine Einladung.

Private Banking Hildesheim     
Hohnsen 35
31134 Hildesheim
Fax: 05121 9188412

Absender:

Hohnsen 35 | 31134 Hildesheim
Telefon 05121 918840

Fax 05121 9188412
info@p-b-h.de | www.p-b-h.de

Termine nach Vereinbarung -
individuell

auf  Ihre Wünsche abgestimmt

Kapitalmarktforum 219 
Partner: BlackRock, Referent: Stephan Lipfert
Donnerstag, 29.11.2018, Beginn: 19:00 Uhr
Ort: Szenario Hildesheim

Falls Sie die PB News nicht weiter erhalten wollen, so informieren Sie uns bitte.


