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2005? Wird Geld verdient werden?
Folgt nach dem Erholungsjahr 2003 und dem Konsolidie-
rungsjahr 2004 wieder ein überaus profitables Aktien-
fondsjahr 2005? 
Die Vorzeichen stehen gut, denn die Weltkonjunktur dürfte
ihren moderaten Aufwärtstrend weiter fortsetzen und im
Verlauf des Jahres eher für eine positive Überraschung gut
sein. Mit Wachstumsraten von ca. 3,5 % in den USA und
bis zu 1,5 % in Europa sind die Voraussetzungen für gute
Profits mit Aktienfonds jedenfalls gegeben, zumal die Fi-
nanzexperten nach einer vom ZEW durchgeführten Um-
frage mit einer verhaltenen Aktienmarktentwicklung 2005
rechnen. Dem DAX-Index werden 4.500 Punkte bis Jahres-
ende zugetraut, was vom aktuellen Stand aus betrachtet 
ein Plus von bescheidenen 4,7 % bedeuten würde. Von
überschäumender Euphorie also keine Spur. Wir wagen
trotzdem bereits zum Jahresanfang die Prognose, dass Sie
in 2005 mit einer gut zweistelligen Performance bei guten
Aktienfonds rechnen können. Aber entgegen der allgemein
positiven Stimmung unter den Analysten sind wir für das
Gesamtjahr 2005 eher etwas vorsichtiger. Zwar rechnen
auch wir zunächst mit weiter anhaltenden Gewinnen bei
den von uns empfohlenen Top-Fonds. Allerdings sind viele
Märkte nach den starken Kursgewinnen nicht mehr wirklich
billig, sodass wir uns im weiteren Jahresverlauf drastische
Gewinnmitnahmen bei den Börsenfavoriten der letzten
beiden Jahre vorstellen könnten. 
Die Absicherung von Kursgewinnen mit Stopp-Loss-Mar-
ken wird auch dieses Jahr eine erfolgreiche Strategie sein.

Hier noch ein paar meiner Favoriten für dieses Jahr, 
die Sie unbedingt im Auge behalten sollten:
W&M Exklusiv OP
OP Bond Euro Plus
Albrech&Cie Optiselect
Quartus Value UI
Quartus Strategie UI
Global Fund Strategie OP
W&M Global OP

Empfehlungen zu weiteren Fonds, auch Japan Fonds,
folgen im nächsten Heft.

expertentipp:

Wird Japan auch 2005 der Favorit unter
den Leitbörsen sein? Vielen Anlegern ist
gar nicht bewusst, dass die Tokioter Börse,
gemessen am marktbreiten TOPIX-Index,
mit einem Wertzuwachs von 10 % ihre
Pendants in Europa und den USA im letzten
Jahr ausstechen konnte. Allerdings konn-
ten ordentliche Gewinne am Kabutocho le-
diglich in den ersten Monaten des Jahres
2004 erzielt werden. Nach einer zähen Kon-
solidierung, die Hand in Hand mit einer gra-
duellen Abschwächung der japanischen
Wirtschaftsleistung ging, hat sich der TO-
PIX Ende Dezember aus dem seit April aus-
gebildeten Abwärtstrend verabschiedet
und schickt sich an, auch den seit Februar
2000 bestehenden Negativtrend zu über-
winden. 
Ein Kaufsignal ist demnach in Reichweite.
Zudem lassen auch die wirtschaftlichen
Rahmendaten und die Entwicklung der
Einzelunternehmen Hoffnung aufkeimen:
Auch aus fundamentaler Sicht stehen die
Chancen für ein erfolgreiches Börsenjahr
im Land der aufgehenden Sonne günstig!
Zwar hat sich die Wirtschaftsstimmung in
den großen Industrie-Unternehmen erst-
mals seit März 2003 wieder etwas ab-
gekühlt, auf eine Fortsetzung des Wirt-
schaftsaufschwungs aber deuten hin:
• steigende Unternehmensgewinne und
• die Bereitschaft der Unternehmen zu in-
vestieren.

Die Absicht der Großindustrie, noch bis 31.
März 2005 23,4 % – das entspricht dem
größten Anstieg seit 1988 – mehr in Anla-
gen und Ausrüstungen zu investieren als
noch ein Jahr zuvor, stimmt zuversichtlich.
Eine sich wieder belebende Wirtschaft in
Japan sollte in der Folge zu steigenden
Preisen für Bauland und höheren Arbeits-

einkommen führen und es so der japani-
schen Wirtschaft ermöglichen, sich aus
dem eisernen Griff der seit Jahren andau-
ernden Deflation zu lösen. 
Eine wichtige Rolle fällt dabei China zu, das
mit einem „Soft Landing“ seiner Wirtschaft
den japanischen Unternehmen als Zuliefe-
rer weiteren Rückenwind verleihen könnte.
In diesem Fall dürfte Japan die Prognosen
der Volkswirte, die im Mittelwert von einem
BIP-Wachstum von 1,8 % ausgehen, so-
gar übertreffen! Viel wichtiger für ein an-
haltend positives Börsenumfeld ist jedoch
ein anderer Aspekt: Die japanischen Unter-
nehmen haben aus der Krise der letzten
Jahre gelernt und haben sich neu aufge-
stellt! So wurden alte Strukturen aufgebro-
chen und vor allem die Banken haben sich
von unnötigem Ballast befreit. Die milliar-
denschweren Überkreuzbeteiligungen der
Hochfinanz wurden sukzessive aufgelöst
und sorgen auf Grund der nun wesentlich
größeren Zahl von aktiven Anlegern für ein
stärkeres Bestreben der Nippon-AG, ihre
Anleger bei Laune zu halten. Die Eigenkapi-
talrendite der Konzerne stieg in 2004 nicht
nur im vierten Jahr hintereinander, son-
dern erreichte mit durchschnittlich 10 % ei-
nen Rekordwert nach dem Platzen der Spe-
kulationsblase im Jahr 1990. Das Kurs-Ge-
winn-Verhältnis des TOPIX liegt mittler-
weile bei 15,8 für 2005 und somit auf einem
25-Jahrestief! Verglichen mit dem markt-
breiten amerikanischen S&P 500-Index ist
der TOPIX etwas niedriger bewertet, was
für fundamental orientierte Anleger ein 
Anreiz zum Kaufen sein sollte.  In einem
international ausgerichteten Portfolio 
sind Japanfonds demzufolge auch in 2005
sinnvoll eingesetzt.
Edgar Mitternacht/Dirk Sammüller

Die Sonne geht wieder auf!

Risikoreduzierte Anlage im Vergleich zu Festgeld
und Sparkonto.

Gute Fonds im Vergleich zu großen Namen.
Quelle FVBS


