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(Schroder Investment Management)

Weltweite Aktien besser als
Staatsanleihen!
Von der US-Notenbank Fed wird all-
gemein erwartet, dass sie die Leit-
zinsen auf ein neutrales Niveau
bringt, um dem Inflationsdruck ent-
gegenzuwirken. Die Zunahme bei
Beschäftigung und Investments in
den USA wird zur Stützung des Wirt-
schaftswachstums beitragen, aber
die Kosten werden den Anstieg der
Unternehmensgewinne begrenzen.  
Weltweite Aktien dürften auch in den
nächsten Monaten besser abschnei-
den als Staatsanleihen und liquide
Mittel. Unsere ausgeprägte Überge-
wichtung betrifft japanische Aktien.
Dort erwarten wir, dass der Markt
durch die anziehende Konjunktur
und die restrukturierenden Unter-
nehmen weiter nach oben getrieben
wird. Auch in den Schwellenländern
bleiben wir übergewichtet, aller-
dings haben wir einige Gewinne mit-
genommen und die Erlöse den liqui-
den Mitteln zugeführt. Dies dürfte
eine kurzfristige Angelegenheit sein.
Wir suchen weiterhin aufmerksam
nach günstigen Gelegenheiten, um
wieder in Aktien zu investieren. In
Europa bleiben die Konjunkturdaten
uneinheitlich; unerwartet gute Ex-
portdaten wurden durch den schwa-
chen Binnenverbrauch – vorwie-
gend auf Grund des schwachen Ar-
beitsmarkts – ausgeglichen. Trotz-
dem bleiben die Bewertungen –
gemessen an der jüngsten Verbesse-
rung der Gewinnentwicklung – an-
gemessen.

expertentipp:

Erstmals seit Frühjahr 2001
gibt es mehr Pessimisten 
als Optimisten unter den
Fondsmanagern weltweit. 44
Prozent glauben, dass sich
die Weltwirtschaft in den
kommenden zwölf Monaten
verschlechtern wird, 34 Pro-
zent rechnen mit steigenden
Wachstumsraten, wie aus der
Juli-Umfrage des Fondshau-
ses Merrill Lynch hervorgeht.
Insgesamt wurden 275
Fondsmanager weltweit be-
fragt. 
Dennoch glauben 43 Prozent
der Befragten, dass die Ge-
winne der Firmen in den kom-
menden zwölf Monaten welt-
weit steigen werden, 40 Pro-

zent gehen dagegen von sin-
kenden Zahlen aus, heißt es
bei Merrill Lynch. 
Besonders positiv bewerten
die Fondsmanager die Aus-
sichten in Japan: 43 Prozent
sind optimistisch für die Un-
ternehmensgewinne, nur 3
Prozent sind pessimistisch.
Für die USA, die Eurozone und
Großbritannien sind dagegen
wesentlich weniger Fonds-
manager zuversichtlich: Nur
2 Prozent der Befragten glau-
ben an steigende Firmenge-
winne in Großbritannien, 12
Prozent rechnen in den USA
damit und 18 Prozent in der
Eurozone. Zwischen 22 und
25 Prozent der Fondsmana-

ger sehen die Unternehmens-
gewinne in diesen Regionen
sinken. 
Die Inflationsangst der
Fondsmanager hat leicht ab-
genommen, so Merrill Lynch.
Zwar glauben immer noch 78
Prozent der Befragten, dass
das Preisniveau in den kom-
menden zwölf Monaten welt-
weit steigen wird, doch im
Juni waren noch 90 Prozent
dieser Meinung. Im Gegen-
zug gehen aktuell 6 Prozent
der Fondsmanager davon
aus, dass die Inflation künftig
leicht zurückgeht, im Vormo-
nat glaubten das nur 3 Pro-
zent. 
Quelle: DER FONDS.

Internetnutzer vertrauen Informationen von
Online-Gesundheitsseiten oft mehr als den
Auskünften ihres Arztes, so das Apothekenma-
gazin „Gesundheit“ in seiner aktuellen Aus-
gabe. Das ergab eine von Dr. David Schwap-
pach, Juniorprofessor am Lehrstuhl für Ge-
sundheitspolitik der Universität Witten/Her-
decke, durchgeführte Umfrage. Von 775
Befragten hatte etwa ein Drittel erlebt, dass die
Internet-Auskunft von der ihres Arztes abwich.

Schwappach schilderte: „Die Betroffenen wa-
ren verunsichert und verärgert und fühlten sich
von ihrem Arzt nicht objektiv informiert.“ Nach
seiner Erfahrung handele es sich oft aber ledig-
lich um Missverständnisse, die durch ein offe-
nes Gespräch leicht auszuräumen seien. Er rät
Internetnutzern, „die eigene Kritikfähigkeit
nicht abzuschalten“, und Ärzten, von sich aus
ihre Patienten auf gute Internet-Seiten hinzu-
weisen.

Internet vertrauensvoller als Ärzte

Geprellte Anleger können künftig bei falschen
Pflichtmitteilungen eines Unternehmens wir-
kungsvoller direkt gegen die Vorstände auf
Schadenersatz klagen. 
Der Bundesgerichtshof (BGH) bejahte jetzt
teilweise die persönliche Haftung zweier ehe-
maliger Vorstände des Augsburger Software-
Unternehmens Infomatec. Vorstände können
wegen „vorsätzlicher sittenwidriger Schädi-
gung“ haftbar gemacht werden, wenn sie Anle-
ger durch falsche Ad-hoc-Mitteilungen zum
Kauf von Aktien verleitet haben, heißt es in dem
Grundsatzurteil. Die Karlsruher Richter geste-
hen den Anlegern Erleichterungen für den

äußerst problematischen Beweis zu, dass der
Kauf tatsächlich im Zusammenhang mit der
falschen Mitteilung getätigt wurde. „Je näher
der Kauf bei der Ad-hoc-Mitteilung liegt, desto
wahrscheinlicher ist es, dass im Hinblick auf
die Mitteilung gekauft wurde“, sagte der Se-
natsvorsitzende Völker Röhricht bei der Ur-
teilsverkündung. 
Das Neue-Markt-Unternehmen Infomatec, 
das 1998 an die Börse gegangen war, hatte
1999 mehrere falsche Ad-hoc-Mitteilun-
gen herausgegeben, unter anderem über 
einen angeblichen Großauftrag von Mobil-
Com. 

BGH: Hoffnung für geprellte Anleger

Fondsmanager zunehmend pessimistischer
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Den Mund voll genommen  …

Wahrscheinlich geht es Ihnen wie mir.
In den letzten Monaten wurde ich mit
Post und Präsentationen zum Thema
Hedge Fonds überschüttet. 
Mit dieser Wunderwaffe sollten alle
Börsenprobleme beseitigt sein und
dauernde, überdurchschnittlich hohe
Gewinne sprudeln. Aber wie so oft sieht
die Realität anders aus. Laut F.A.Z. ver-
loren Hedge Fonds, die auf Terminkon-
trakte setzen, im zweiten Quartal ein
Prozent an Wert. Hedge Fonds, die auf
andere Anlagestrategien als Terminkon-
trakte setzen, verzeichneten im Schnitt
ein Plus von 0,9 Prozent. Offensichtlich
wird auch hier nur mit Wasser gekocht.
In der gleichen F.A.Z.-Ausgabe ist wei-
ter zu lesen: „Dach-Hedge-Fonds ist es
in der Vergangenheit nicht gelungen,
eine ausgeprägte überdurchschnitt-
liche Wertentwicklung zu erzielen.“
Nach einer Studie der Investmentbank
Merill Lynch „blieben diese in der Zeit
steigender Kurse zwischen Januar
1994 und August 2000 in der Wertent-
wicklung hinter dem Marktdurchschnitt
zurück. In der Zeit fallender Kurse waren
die Überrenditen in Marktvergleich nur
marginal.“ 
Ich bleibe bei meiner Meinung: Auf
Hedge Fonds kann ich verzichten. Nur
die wenigsten am Markt angebotenen
dürften annähernd die vollmundigen
Versprechungen erfüllen. Die meisten
werden die Anleger enttäuschen.

expertentipp:

Kombipakete aus Berufsunfähigkeits- und Kapi-
tallebensversicherung können bei finanziellen
Schwierigkeiten zu unbehebbaren Versiche-
rungslücken führen. Die von Versicherungen
günstig angebotenen Kombinationsprodukte
scheinen zunächst von Vorteil zu sein. Wer aber
wegen finanzieller Engpässe die Vorsorge ausset-
zen will, verliert unter Umständen den Berufsun-

fähigkeitsschutz. Kündigt man die Vorsorgeversi-
cherung, erlischt gleichzeitig auch die Berufsun-
fähigkeitsversicherung. Besteht der Versicherte
dann den Gesundheitstest für eine neue Berufs-
unfähigkeitsversicherung nicht, steht er schutz-
los da. Sinnvoller sei es darum, eine gesonderte
Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen
und davon getrennt für das Alter vorzusorgen.

Kombination von Versicherung und Vorsorge meiden 

Autofahrer sollten auf dem Weg an ihr Ur-
laubsziel ihren Tank erst jenseits der Grenze
auffüllen. Kraftstoff ist beispielsweise in
Österreich, der Schweiz und Frankreich we-
sentlich preiswerter. 
Um bis zu 20 Cent pro Liter kann hier günsti-
ger getankt werden als in Deutschland, wie der
Auto Club Europa (ACE) mitteilte. Von der Mit-
nahme von Benzin in Reservekanistern ist
aber nicht nur aus Sicherheitsgründen abzu-

raten. In zahlreichen europäischen Ländern ist
die Einfuhr von Reservekanistern sogar strikt
verboten. Im Bereich deutscher Autobahnen
sollten  teure Autobahnraststättentankstellen
möglichst gemieden werden. Auf etwas ab-
seits gelegenen Autohöfen ist der Kraftstoff
erfahrungsgemäß deutlich preisgünstiger.
Hier liege der Preis pro Liter meist zwei bis drei
Cent unter dem der Tankstellen an Autobahn-
raststätten. 

Tanken im Ausland ist billiger

Die Norddeutsche Vermögen wird für 2004 die
Rekordsumme von rund 105 Millionen Euro aus-
schütten – zirka 49 Prozent mehr als im Vorjahr.
Über die ersten Zahlungen für das laufende Ge-
schäftsjahr können sich die Anleger bereits im
Juli freuen. Im Durchschnitt rentieren sich die 57
in Fahrt befindlichen Schiffe der Norddeutschen
Vermögen mit rund 9,4 Prozent. 33 Schiffsfonds
der Norddeutschen Vermögen schütten zum Teil

deutlich über den Planzahlen aus. 19 Fonds lie-
gen im Plan, fünf darunter.  Der Spitzenreiter un-
ter den Containerfrachtern, das MS „NORTHERN
HONOUR“, wird in diesem Jahr insgesamt 26
Prozent ausschütten. Bei den sonstigen Schiffs-
typen liegt der Flüssiggastanker MT „ETAGAS“
mit voraussichtlich 38 Prozent Auszahlung in
Führung. Weitere Informationen im Internet un-
ter www.publicimaging.de.

Schiffsfonds: 
Rekordausschüttungen für 2004 absehbar

Der Verband Deutscher Dental Software Un-
ternehmen e.V. (VDDS) und privatzahnärztli-
che Rechenzentren wollen die Schnittstelle
VDDS-RZ gemeinsam weiterentwickeln. Dies
ist das Ergebnis eines Workshops, zu dem auf
Einladung des VDDS alle wichtigen Rechen-
zentren am 12. Juli 2004 nach Köln gekom-
men waren. Die Resonanz war großartig: die
meisten der vertretenen Firmen wollen als
„assoziierte Mitglieder“ im VDDS aufgenom-
men werden. Die Schnittstelle VDDS-RZ re-
gelt den Austausch der Rechnungsdaten zwi-
schen Praxis und Rechenzentrum. Alle
Zahnärzte, die eine Praxisverwaltungssoft-

ware der VDDS-Mitgliedsfirmen einsetzen,
haben die Möglichkeit, mit dieser standardi-
sierten Schnittstelle privatzahnärztliche Ab-
rechnungen über eine private Verrechnungs-
stelle (Rechenzentrum) abzuwickeln. Die
neun Mitgliedsfirmen des VDDS betreuen im
Zahnarzt-Computermarkt rund 80 Prozent
der Kunden – mehr als 30.000 Zahnarztpra-
xen. Mit dem Inkrafttreten der gesetzlichen
Änderung für befundorientierte Festzu-
schüsse beim Zahnersatz  zum 1. Januar 2005
soll auch die neue Version 1.13 fertig sein, die
dann allen Mitgliedsfirmen des VDDS  zur
Verfügung gestellt wird. 

Schnittstelle VDDS-RZ weiterentwickelt


