Mit kühlem Kopf ins neue Jahr
Das Jahr 2018 hat uns Anlegern einiges abverlangt, denn es war ein Jahr mit
einigen heftigen Einschlägen an den Märkten. Grob gesprochen kann man es in 3
Phasen einteilen:
Bis April war es eine sehr schwierige Zeit für Aktien und erst recht für gehebelte
Anlagen. Zwei große Korrekturschübe drückten die Märkte im Februar und April
nach unten. Dann war der vorläuﬁge Boden erreicht: Ab Mai begann eine ganz
starke Zeit an der Börse.

70 % Zuwachs in 5 Monaten
Das zeigte sich auch in unseren Depots. Beispielsweise konnte das MillionenDepot von Ende April bis Ende September in nur 5 Monaten satte 70 % zulegen.
Auch wenn wir diesen Zuwachs in der dann folgenden Korrektur nicht halten
konnten, gibt Ihnen diese Zahl einen Anhaltspunkt, wie schnell sich ein
aggressives Depot wie unser Millionen-Depot nach einer Korrektur wieder
aufrappeln kann. Ich rechne damit, dass es nächstes Mal sogar noch schneller
geht.
Ab Anfang Oktober kam es dann zu einer kräftigen Korrektur, in deren Verlauf der
Nasdaq 100 etwa 17 % verlor. Wir mussten unsere Gewinne vorerst wieder
abgeben. Ich werde oft gefragt, ob Schwankungen, wie wir sie zuletzt gesehen
haben, noch im normalen Bereich sind. Die Antwort ist ja.

Aggressive Herangehensweise
bringt maximalen Gewinn im
richtigen Marktumfeld
Machen Sie sich bewusst, dass wir im Millionen-Depot eine sehr aggressive
Herangehensweise verfolgen. Damit stellen wir sicher, dass Sie im richtigen

Marktumfeld maximale Gewinne einfahren. Doch natürlich gehen an der Börse
Chancen und Risiken im Gleichschritt. Eine aggressive Vorgehensweise mit hohen
Hebeln bedeutet, dass wir während Korrekturen Schwankungen erleben.
In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass eine zu frühe Absicherungsstrategie
die Performance erheblich ausbremst. Bei Korrekturen, die sich in einem Bereich
bewegen wie die, die wir gerade sehen, bringt ein Aussitzen der problematischen
Phase das beste Ergebnis.

Wird eine Neubewertung der
Situation erforderlich?
Das bedeutet natürlich nicht, dass ich nicht täglich die Situation neu bewerte.
Schließlich macht die Börse nicht das, was wir wollen. Vielmehr ist es umgekehrt:
Wir müssen uns dem Geschehen an den Märkten anpassen.
Dass die saisonal starke Jahreszeit bisher keinerlei Zuwächse brachte, dass jeder
noch so kleine Erholungsversuch sofort wieder abverkauft wurde, dass auch
positive Nachrichten nicht zu Kurszuwächsen führten, sind auf jeden Fall
Warnzeichen, die ich nicht ignoriere.

Sie können auch von fallenden
Kursen proﬁtieren
Sollten die Märkte weiterhin fallen, werden wir nicht tatenlos zusehen. Vielmehr
erreicht die Korrektur dann ein Ausmaß, ab dem weitere
Absicherungsmaßnahmen sinnvoll sind: Wir werden zusätzliches Cash aufbauen.
Wenn nötig, werde ich Ihnen auch Optionsscheine empfehlen, die von fallenden
Kursen proﬁtieren. Kommen wir in einen dauerhaften Bärenmarkt, können wir
diesen auch ein Übergewicht im Depot geben. Dann gewinnen Sie auch, falls die
Märkte ihren Weg nach unten fortsetzen.
Geben Sie vorher den Märkten aber bitte noch ein paar Tage Zeit. Oft gibt es nach
der letzten FED-Sitzung, die heute Abend stattﬁndet, eine Last-Minute-Rallye, die
die Kurse zum Jahresschluss noch einmal ordentlich nach oben treibt.

Meine Einschätzung bleibt: 2019
wird ein starkes Aktienjahr
Meine Gesamteinschätzung hat sich keineswegs geändert: Ich bin mir ziemlich
sicher, dass 2019 ein starkes Aktienjahr werden wird. Ich rechne weiterhin damit,
dass Donald Trump keinerlei Interesse hat, die USA im Vorwahljahr geradewegs in
eine Krise zu führen. Vielmehr wird er alles dafür tun, die Wirtschaft zu befeuern.
Das wird sich am Ende auch in den Kursen widerspiegeln.
Die Frage bleibt jedoch, ab wann das der Fall sein wird. Vielleicht starten die
Märkte schon in der ersten Januarwoche eine neue Rallye, vielleicht auch erst im
März, wenn wichtige Fragen wie Handelskrieg und Brexit gelöst sind.

Das Depot wird gewinnen, egal wie
die Märkte sich entwickeln
Verlassen Sie sich darauf, dass ich alle Szenarien im Blick habe und Ihnen auf
jeden Fall Investments empfehlen werde, die von der jeweiligen Situation
proﬁtieren.
Auf ein erfolgreiches Jahr 2019!
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