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Sehr geehrte Damen und Herren, werte Geschäftspartner,

vielen von uns geht es gut, das 

zeigt die Langzeitstudie des Deut-

schen Instituts für Wirtschafts-

forschung über die Lebenszufrie-

denheit der Deutschen. Ein Grund 

dafür ist die Stimmung innerhalb 

der hiesigen Wirtschaft, die auf 

einem lange nicht erreichten Hoch angekommen ist. Man kann 

sagen: Es läuft rund! Was aber, wenn wieder schwierigere Zeiten 

kommen? In jedem Unternehmen werden dafür verschiedenste 

Szenarien betrachtet, auch wir simulieren solche für uns und 

die von uns verwalteten Portfolios. Idealerweise hat man so für 

Unvorhergesehenes einen konkreten Plan — was übrigens auch 

für das private Umfeld gilt. In einem Beitrag auf Seite 3 zeigen wir 

auf, wie wichtig es ist, einen kompakten „Notfallkoffer“ mit allen 

relevanten Informationen und Dokumenten zu besitzen, der im 

schweren Krankheitsfall oder gar bei Tod die Handlungsfähigkeit 

der Angehörigen bzw. vertrauter Menschen in allen Vermögens-

angelegenheiten gewährleistet. Auch, wer „Notfälle“ gerne ver-

drängt, sollte Vorbereitungen getroffen haben …

Es kann schneller gehen, als man denkt. Das Wissen darum 

impliziert auch die Aufforderung, die Gegenwart wertzuschätzen 

und mit wachem Geist und offenem Herzen seine Tage zu leben. 

Sie haben sicher auch bereits die Erfahrung gemacht, dass Rei-

sen das Bewusstsein schärfen und den Horizont erweitern kann. 

Ich darf Ihnen deshalb ein Reiseziel empfehlen, das ich kürzlich 

besuchen durfte und das bei mir noch sehr intensiv nachhallt.

Jerusalem ist eine der faszinierendsten Städte, die ich je erlebt 

habe. Sie ist die heilige und geschundene Stadt, Symbol und 

Schauplatz des ewigen Konflikts zwischen Israelis und Palästi-

nensern, zwischen Christen, Muslime und Juden. An diesem Ort 

höchst konzentrierter Spiritualität denkt man zwangsläufig auch 

über seinen eigenen Glauben bzw. seine eigenen Wurzeln und das 

Die inhabergeführte und unabhängige VERMÖGENSKULTUR 
AG konzentriert sich seit ihrer Gründung im Jahr 2010 auf 
die Anlageberatung und Vermögensverwaltung. Zudem 
begleiten wir Vermögensträger und Familien bei der lang-
fristigen Organisation und Steuerung ihrer Vermögenswerte 

ZUR VERMÖGENSKULTUR AG

(Multi-Family-Office). Die Beratung gemeinnütziger 
Stiftungen, deren Komplexität wir durch ehrenamtliche 
Vorstandsmandate und Beiratstätigkeiten kennen, rundet 
das Portfolio unserer Dienstleistungen ab.

christliche Wertesystem als Kulturgut Mitteleuropas nach. 

Ein guter Platz um Nachzudenken und zu genießen ist der Gar-

ten des „Österreichischen Hospizes“, einer Pilgerherberge in der 

Via Dolorosa, mit Blick auf den Tempelberg mit der Al-Aqsa-Mo-

schee, auf die Klagemauer, die Kuppeln der Grabeskirche und 

den Ölberg. Der Kaffee und der Apfelstrudel, die hier serviert wer-

den, sind übrigens ausgezeichnet. 

Ich wünsche Ihnen viele bewusste Augenblicke.

Herzlichst

Ihr Herbert Keilhammer 

Daten per 30.06.2017 Quelle: vwd
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KAPITALMARKTBERICHT 

KONJUNKTUR UND POLITIK 
Nach einem guten Jahresstart bleibt die deutsche Wirtschaft 

in Hochstimmung. Der vom Münchener Ifo-Institut erhobene 

Geschäftsklimaindex stieg Ende Juni auf ein neues Allzeithoch. 

Damit erreicht die Stimmungslage in deutschen Firmen ein 

Rekordniveau. Die Wirtschaft wächst seit Jahren stärker, als es 

die Produktionskapazitäten bei normaler Auslastung hergeben. 

Das Institut für Weltwirtschaft warnte deshalb jüngst, dass bei 

ungebremstem Wachstum eine Überhitzung droht. Hier könnte 

die Europäische Zentralbank mit einer geldpolitischen Straf-

fung ins Spiel kommen — muss allerdings die Wirtschaftskraft 

der gesamten Eurozone im Blick haben, die zwar wächst, aber 

Leitzinserhöhungen aktuell nicht vertragen würde.

Die Wahlen in Frankreich und in Großbritannien erhielten welt-

weit große Aufmerksamkeit. Während der Politik-Newcomer 

Emmanuel Macron zum neuen Star in der französischen Poli-

tiklandschaft avancierte und sowohl die Präsidentschaftswahl 

als auch die absolute Mehrheit im Parlament gewinnen konnte, 

erlitt die britische Premierministerin Theresa May bei den vor-

gezogenen Unterhauswahlen ein überraschendes Desaster. 

Sie verlor die absolute Mehrheit, ihr Kurs hin zu einem harten 

Brexit gilt als diskreditiert. Und auf der anderen Seite wird die 

EU einen weichen Brexit mit britischer „Rosinenpickerei“ nicht 

tolerieren.

Internationales Interesse erfuhr der G7-Gipfel im Mai auf Sizi-

lien. Ob Handelspolitik oder Weiterentwicklung des Klima-

schutzes – durch die Blockadehaltung der USA ging der Gipfel 

größtenteils ergebnislos zu Ende.

Das in China vergleichsweise mäßige Wirtschaftswachstum 

von 6,9% im ersten Quartal stellt die geringste Rate seit 25 

Jahren dar. Dennoch läuft es in China rund. Der chinesische 

Premier Li verteidigte die Leistungskraft der chinesischen 

Wirtschaft und betonte, dass der Stand der Beschäftigung als 

Schlüsselindikator zur Beurteilung der Konjunktur genommen 

wird. In den vergangenen fünf Jahren ist es Peking gelungen, 

40 bis 50 Millionen neue Jobs zu schaffen. Dies unterstützt ein 

robustes Binnenwachstum und eine weiterhin positive Kon-

junkturentwicklung.

NOTENBANK, INFLATION UND ZINSEN
Die US-Notenbank hat im Juni ihren Leitzins wie erwartet 

auf eine Bandbreite von 1-1,25% angehoben. Zwar formulierte 

Fed-Chefin Janet Yellen nur vage die nächsten Schritte, die 

Mehrheit der Mitglieder im geldpolitischen Ausschuss signa-

lisierte jedoch eine weitere Anhebung im laufenden Jahr. Das 

aktuelle Wirtschaftswachstum und ein Arbeitsmarkt nahe Voll-

beschäftigung bilden die Basis für einen weiteren Zinsschritt.

Auf der alljährlichen Notenbankkonferenz Ende Juni erwarteten 

die Marktteilnehmer mit Spannung die Aussagen von EZB- Chef 

Mario Draghi zur weiteren geldpolitischen Ausrichtung der EZB.

Zur Überraschung vieler Beobachter sprach er von einer „Nor-

malisierung der Leitzinsen“. Dies wurde als ein vorzeitiges Ende 

der expansiven Geldpolitik interpretiert, woraufhin die Nervo-

sität an den Kapitalmärkten zunahm. Am Tag darauf sah sich 

die EZB gezwungen, die Aussagen zu relativieren. Sie sieht nach 

wie vor die Notwendigkeit einer geldpolitischen Unterstützung 

als gegeben, auch wenn der Euro-Raum solide Wachstumszah-

len vorweisen kann. Wir rechnen damit, dass im Verlauf des 

dritten Quartals konkretere Aussagen über den weiteren Kurs 

der EZB getroffen werden.

AKTIENMÄRKTE
Die Volatilitäten an den globalen Aktienmärkten notieren auf histo-

rischen Tiefs. Der von vielen erwartete Rücksetzer blieb bisher aus.

Bemerkenswert waren jedoch die Gewinnmitnahmen bei euro-

päischen Aktien kurz vor Ende des Quartals. Neben den Unsi-

cherheiten über die künftigen Handlungen der EZB resultierte 

der Kursrückgang auch aus der starken Entwicklung des Euro. 

Dies könnte der Beginn der erwarteten Konsolidierung sein, die 
für uns eine Gelegenheit ist, Aktienbestände aufzustocken. Im 

Fokus stehen europäische und amerikanische Dividendentitel.

20 Jahre VuV. Der Verband unabhängiger Vermögensverwalter, bei dem auch die VERMÖGENSKULTUR AG Mitglied ist, wurde 
1997 gegründet und feiert 2017 sein Jubiläum.  Als Interessenvertretung unterstützt der Verband seine Mitglieder insbe-
sondere in der Öffentlichkeitsarbeit und bei den Aufgaben, die der Regulierungswut der EU entspringen.  
Die Erfolgsgeschichte des VuV drückt sich vor allem auch in zwei Zahlen aus: Aktuell 258 Mitglieder verwalten ca. 70 Mrd. 
EUR. Und der Bedarf an unabhängiger Finanzberatung nimmt weiter zu, denn Transparenz und Objektivität, frei von jegli-
chen Vertriebsvorgaben, stehen mehr und mehr ganz oben auf der Anforderungsliste vieler Anleger.

ZAHL DES QUARTALS

20 JAHRE
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WÄHRUNGEN UND GOLD
Die divergierende Notenbankpolitik (anziehende Zinsen in den 

USA, abwartende Haltung der EZB) spricht unseres Erachtens 

dafür, dass der US-Dollar im Vergleich zum Euro bis zum Jah-

resende wieder fester notieren wird. Denn die EZB dürfte kein 

Interesse an einem erstarkten Euro haben, würde dieser doch 

die Fortschritte in der wirtschaftlichen Entwicklung Europas 

konterkarieren. 

Vielleicht ist die Schwächung des Dollars der bisher größte 
Erfolg der kurzen und turbulenten Ära Trump, auch wenn er 

selbst dafür nur wenig getan hat. Hatte er doch stets betont, 

dass ein zu starker US-Dollar nicht zu seinem Credo „America 

first“ passt. 

Wie bereits im Jahr 2016 haben wir vor kurzem die Schwäche der 

Norwegischen Krone zum Aufbau von Positionen genutzt. Die 

norwegische Wirtschaft ist robust und mit einem sich stabili-

sierenden Ölpreis sehen wir die Krone mittelfristig stärker. Gold 

tendierte im zweiten Halbjahr unter Schwankungen seitwärts, 

durch den schwächeren US-Dollar ergaben sich für den Euro-In-

vestor allerdings leichte Verluste. 

IM NOTFALL DIE HANDLUNGSFÄHIGKEIT SICHERN
 

Es ist eine Beobachtung, die wir bei Beratungen regelmäßig 

machen: Tod und Krankheit sind häufig verdrängte Themen, auf 

die man sich nicht ausreichend oder gar nicht vorbereitet hat. 

Während sich die meisten Berater auf die finale Nachfolgepro-

blematik konzentrieren, bleiben Probleme, wie sie bei Krankheit 

oder Unfall eintreten können, oftmals ungeregelt. 

Hier kann bereits ein schmales Notfallkonzept dazu beitragen, 

dass aus einem persönlichen Drama nicht auch noch ein wirt-

schaftliches Desaster wird. Bei Entscheidungsunfähigkeit z. B. 

im Krankheitsfall stellt sich schnell die Frage, wer für den Betrof-

fenen persönlich oder für seine Vermögensangelegenheiten die 

nötigen und nicht selten akuten Entscheidungen treffen darf.

Wer seine Angehörigen für diesen „Fall der Fälle“ nicht unnötig 

belasten will, trifft rechtzeitig Vorsorge — nicht zuletzt, da die-

sen vielfach der Überblick über die wesentlichen privaten und 

wirtschaftlichen Verhältnisse des Hilfsbedürftigen fehlt und 

bei Bedarf entsprechende Auskünfte von Banken und Behörden 

nur schwer zu bekommen sind.

Ein persönlicher „Notfallkoffer“ ermöglicht einen schnellen 

Überblick über die relevanten Themen, sichert die Handlungs-

fähigkeit im Notfall und zeigt auf, was geregelt und bedacht 

werden muss. Darüber hinaus bietet Ihnen der „Notfallkoffer“ 

eine gute Möglichkeit, alle für den Ernstfall relevanten Informa-

tionen und Dokumente aufzubewahren.

Ganz konkret gehören z. B. Vollmachten, Patientenverfügung, 

letztwillige Verfügungen, Übersicht über die Bankverbindungen 

inkl. Vollmachtsregelungen, Vermögensanlagen und Beteili-

gungen, Versicherungsunterlagen, Übersicht zu digitalen Akti-

vitäten und einiges mehr hinein.

Es versteht sich von selbst, dass der „Notfallkoffer“ aufgrund 

der vertraulichen Dokumente an einem sicheren Ort aufbewahrt 

werden sollte und die Person(en) Ihres Vertrauens darüber infor-

miert sind. Die Dokumente sollten in regelmäßigen Abständen 

auf Aktualität überprüft werden: ob die Regelungen noch den 

Wünschen des Betroffenen entsprechen bzw. umsetzbar sind —

und ob sie den rechtlichen Gegebenheiten entsprechen.

Quelle: FED 2017, Deutsche Bundesbank 2017 - eigene Darstellung
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Ein aktuelles Beispiel für eine geänderte Rechtsprechung als 

Reaktion auf millionenfach fehlerhaft ausgefüllter Vorsorge-

vollmachten und Patientenverfügungen ist die im Mai 2017 im 

Bundestag beschlossene Reform des Betreuungsrechts, die 

zum 1. Juli 2018 in Kraft treten soll. 

Die Gesetzesneuregelung sieht vor, dass Ehepartner und ein-

getragene Lebenspartnerschaften im Notfall automatisch Ent-

scheidungsgewalt für die Gesundheitsvorsorge erhalten, auch 

wenn keine Vorsorgevollmacht vorliegt. Dennoch: Aus unserer 

Sicht bleibt die Notwendigkeit einer Patientenverfügung und 

Vorsorgevollmacht uneingeschränkt bestehen.

Weitgehend ohne gesetzliche Regelungen ist die Frage, wie mit 

dem digitalen Nachlass umzugehen ist. Angesichts der Tatsache, 

dass mittlerweile rund 60 Millionen Bundesbürger und in der 

Gruppe der über 70jährigen bereits mehr als ein Drittel „online“ 

sind (Tendenz steigend), sind Antworten geboten u.a. auf: Wel-

che Online-Aktivitäten gibt/gab es überhaupt und wer erhält im 

Notfall die Zugangsrechte zu sozialen Netzwerken, E-Mail & Co.? 

Gerne sind wir Ihnen bei der Erstellung eines „Notfallkoffers“ 

behilflich, insbesondere, wenn es sich um die Vermögensbilanz 

inklusive aller Vollmachtregelungen handelt. Sollten Sie recht-

liche und steuerliche Fragen haben, können wir Ihnen gerne 

aus unserem Netzwerk kompetente Spezialisten empfehlen 

bzw. einbinden. Es ist immer gut, wenn Sie den „Notfallkoffer“ 

nicht benötigen. Es beruhigt aber zu wissen, dass er gepackt ist.

VERMÖGENSKULTUR AG INTERN

Beeindruckende Stunden, die zum Nachdenken anregten. 

Frau Professor Susanne Porsche, Aufsichtsratsvorsitzende der  

VERMÖGENSKULTUR AG, hatte Bundeskanzlerin Dr. Angela Mer-

kel am Sonntag, 18. Juni, in das Münchner Hotel „Vier Jahreszei-

ten“ eingeladen — die Gäste aus Wirtschaft und Gesellschaft, zu 

denen auch Mitarbeiter der VERMÖGENSKULTUR AG gehörten, 

erlebten nach dem gemeinsamen Abendessen eine heitere, teils 

nachdenkliche, aber niemals amtsmüde wirkende Kanzlerin. In 

prägnanten Worten gab Dr. Merkel nicht nur eine Einschätzung 

zur Amtszeit des US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump, 

sondern sprach fundiert und sehr aufschlussreich, wie sie u.a. 

die digitale Zukunft Deutschlands und die damit verbundenen 

Herausforderungen sieht. 

IMPRESSUM 

VERMÖGENSKULTUR AG
Gesellschaft für Familienvermögen und Stiftungen
Kopernikusstraße 9
81679 München

T +49 (0)89 - 410 73 14 - 0
F +49 (0)89 - 410 73 14 - 20

E-Mail info@vermoegenskultur-ag.de
Web www.vermoegenskultur-ag.de

RECHTLICHE HINWEISE: 
Dieses Dokument ist eine Werbemitteilung und dient ausschließlich Informa-
tionszwecken. Es stellt keine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG, keine 
Anlageberatung, Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder zur 
Zeichnung von Finanzinstrumenten dar.

Dieses Dokument richtet sich nicht an Personen, deren Nationalität, Wohnsitz 
oder sonstigen Umstände den Zugang zu den darin enthaltenen Informationen 
aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbieten.

Dieses Dokument ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. 
Die dargestellten Informationen stützen sich auf Berichte und Auswertungen 
öffentlich zugänglicher Quellen. Obwohl die VERMÖGENSKULTUR AG der Auffas-
sung ist, dass die Angaben auf verlässlichen Quellen beruhen, kann sie für die 
Qualität, Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der Informationen keine 
Gewährleistung übernehmen. Eine Haftung für Schäden irgendwelcher Art, 
die sich aus der Nutzung dieser Informationen ergeben, wird ausgeschlossen. 
Angaben zur Wertentwicklung der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf 
die zukünftige Wertentwicklung zu.

Die Weitergabe – auch von Auszügen – ist ohne vorherige Zustimmung der 
VERMÖGENSKULTUR AG nicht gestattet.
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