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Leiter Kapitalmarktstrategie

Liebe Leserin, 
lieber Leser,

am vergangenen Dienstag gewann das 

deutsche Fußballteam mit 7:1 gegen Bra-

silien. Hat das jemand getippt? Zumin-

dest in meinen Tipprunden war die Mehr-

zahl der Tipps 2:1 oder 2:0 und nicht alle 

tippten auf einen deutschen Sieg.

Dabei war in den vergangenen Wochen 

zu beobachten, dass die Teilnehmer an 

Tipprunden für die Fußball-WM akribisch 

sämtliche Informationen für die Tippab-

gabe zur Erwartungsbildung verarbeite-

ten. Es wurden die Aufstellungen der 

Mannschaften analysiert und die Match-

pläne der jeweiligen Teamchefs studiert. 

Mittlerweile ist es auch jedem Zuschauer 

möglich, sich Statistiken über Pass-

genauigkeit und Lauffreude der Fußball-

Nationalmannschaften und sogar aller 

Einzelspieler anzuschauen. Insofern un-

terscheidet sich die Tätigkeit eines Port-

foliomanagers bzw. Finanzanalysten un-

terscheidet sich hinsichtlich der 

Phänomene haben einen sich am häu-

figsten ereignenden Mittelwert mit einer 

bestimmten Streubreite um diesen Mittel-

wert herum. Zahlreiche Börsenbegriffe, 

die sich auf die Risiken eines Wertpapier-

engagements beziehen, wie Volatilität, 

Value at Risk oder auch der Tracking  

Error, entstammen diesem Bereich.

Für den jährlichen Wertzuwachs des 

amerikanischen Aktienmarktes beträgt 

dieser Mittelwert 8,7% seit 1871. Knapp 

die Hälfte der Jahreswertentwicklungen 

lagen zwischen 0% und 20%. Die Streu-

ung – gemessen als Standardabwei-

chung – liegt bei rund 20% jährlich. Als 

Faustformel kann der Anleger bei einem 

Engagement am US-Aktienmarkt mit ei-

ner Wahrscheinlichkeit von 2/3 mit einer 

Jahreswertentwicklung zwischen -10% 

und +30% rechnen.

Die Investment-Depesche 
Finanzmarktinformationen aus Hamburg

Titelselektionsprozesse kaum von der  

eines Tippers. 

Trotz der gesamten Informationsfülle ha-

ben auf der Internetplattform Kicktipp le-

diglich 331 von ca. 2 Mio. Teilnehmern 

das 7:1 getippt. An den Finanzmärkten 

spricht man bei solchen Phänomenen 

von unsystematischen Ereignissen, die in 

der Modellwelt der Analysten nur schwer 

einen Platz finden. Die Erwartungsbil-

dung orientiert sich eher an Mittelwerten, 

die in der Realität in der Regel auch am 

häufigsten vorkommen. Diese Welt ist 

auch psychologisch angenehmer, da sie 

nicht chaotisch und deshalb verständlich 

für den Menschen ist.

Damit befinden wir uns in der Welt der 

Wahrscheinlichkeitsrechnung und der 

Gaußschen Normalverteilung, so wie sie 

auf dem früheren 10-D-Mark-Schein ab-

gebildet war. Die meisten natürlichen 

Eine Welt voller Überraschungen

Indizes Indexstand
Veränderungen in %

2014 2013

DAX 9.808  + 2,68  + 25,5

Euro STOXX 50 3.203  + 3,03  + 17,9

STOXX 50 3.016  + 3,31  + 13,3

S&P 500 1.973  + 6,73  + 29,6

Dow Jones 16.986  + 2,47  + 26,5

Nikkei 225 15.303  - 6,07  + 56,7

MSCI World 1.746  + 5,11  + 24,1

Stand: 09.07.2014
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Schwarze Schwäne lauern überall 

Ein Phänomen, welchem nicht erst seit 

dem 7:1 gegen Brasilien Beachtung ge-

schenkt wird, sind die tückischen beson-

deren Ereignisse, die zwar unwahrschein-

lich, aber dennoch möglich sind – und die 

deshalb nicht ausreichend von der traditi-

onellen Statistik berücksichtigt werden. 

So wie die schwarzen Schwäne, die es 

eigentlich nicht gab, weil sie noch nie-

mand in Europa gesehen hatte. Die aber 

dann doch überraschender Weise in Aus-

tralien entdeckt wurden. Verwendet man 

deshalb die Normalverteilung zur Schät-

zung der Wahrscheinlichkeit eines Tages-

verlustes von über 7 % an der Wallstreet, 

so tritt dieser Fall theoretisch nur einmal 

alle 300.000 Jahre ein. Tatsächlich gab es 

aber bereits 53 Tagesverluste von über 

7% in den vergangenen 100 Jahren.

An den Finanzmärkten sowie bei volks-

wirtschaftlichen Daten ist eine besondere 

Häufung extremer Randereignisse („fat 

tails“) in den vergangenen Jahren zu be-

obachten gewesen. So haben wir welt-

weit früher unvorstellbar niedrige Zinsen 

und Renditen. Das deutsche Bruttoin-

landsprodukt büßte im Jahr 2009 5,1% 

ein, stieg aber ein Jahr später um lange 

nicht mehr gesehene 4,0%. Die Staats-

Kundenservice Center

Telefon 040 30057-6296

Fax 040 30057-6142

service@hansainvest.de

verschuldung nahezu aller Länder liegt 

auf Rekordhoch, die EZB hat neulich den 

Einlagenzins auf spektakuläre minus 

0,10% gesenkt. Im Jahr 2008 verzeichne-

ten wir an den Weltaktienbörsen, die sich 

teilweise im Wert halbierten, den zweit-

höchsten Jahresverlust seit 1870. Heute, 

nur 5 Jahre später, notieren einige Indizes 

wie der Dow Jones Index, S&P 500 oder 

der DAX wieder auf neuen Höchststän-

den.

Trotz dieser schwarzen Schwäne sollte 

man bei der Anlagepolitik aber auch nicht 

immer mit dem Schlimmsten rechnen 

und Risiken komplett vermeiden. Denn 

unsystematische Ereignisse sind nicht 

immer negativ und der Anleger verpasst 

sämtliche Chancen an den Kapitalmärk-

ten. Immerhin hat Deutschland 7:1 ge-

wonnen und nicht verloren. Es gibt also 

auch genügend Beispiele für positive Er-

eignisse, wie eine plötzliche Grenzöff-

nung und die daraus resultierende Deut-

sche Einheit, die noch nicht einmal unser 

damaliger Bundeskanzler Kohl als Insider 

auf dem Zettel hatte. Und sie deshalb 

aufgrund eines Auslandsaufenthaltes fast 

verpasste.

Möchte der Anleger mit Aktieninvest-

ments partout kein Geld verlieren, muss 

er seinen Anlagehorizont auf mindestens 

15 Jahre ausdehnen, denn schlechte Zei-

ten werden fast immer durch gute Zeiten 

wieder ausgeglichen. Wer 30 Jahre Zeit 

hat, kann mit hoher Wahrscheinlichkeit 

sogar stets reale Gewinne im Gegensatz 

zu sämtlichen anderen Anlageformen für 

sich vereinnahmen. Zumindest gab es in 

den vergangenen 213 Jahren am US-Ak-

tienmarkt keine 30 Jahres-Periode mit 

realen Verlusten. Ideal für die Altersvor-

sorge.

In den vergangenen fünf Jahren sind die 

Aktienmärkte je nach Markt um beachtli-

che 10% bis 17% p. a. gestiegen. Statis-

tisch gesehen hatten wir damit bereits 

absolut außergewöhnlich gute Börsen-

jahre. Betrachten wir die vergangenen 10 

Jahre, so befinden wir uns mit einer Wer-

tentwicklung von 4% bis 8% p. a. im Nor-

malbereich. So betrachtet haben die Ak-

tienmärkte noch Potenzial und Platz für 

positive Überraschungen.

Eine nochmalige Steigerung des positi-

ven Trends dürfte für die deutsche Natio-

nal-Elf am kommenden Sonntag beim 

WM-Endspiel gegen Argentinien aber 

schwierig werden. Denn dass sie zwei-

stellig gegen Argentinien gewinnen, dürf-

te ausgeschlossen sein, oder? 

Mit besten Grüßen aus Hamburg

Zinsen, Renditen in %

EZB
0,15 

(seit 05.06.14)

FED
0,25 

(seit 16.12.08)

10j. Bundesanleihe 1,23

10j. US-Treasury 2,56

Stand: 09.07.2014

Stand: 09.07.2014

Währungen, Gold Kurs
Veränderungen in %

2014 2013

USD/EUR 1,3641 + 0,8  - 4,2

JPY/EUR 138,64 + 4,6  - 21,4

Gold in USD/Unze 1.327 + 10,0  - 27,5


