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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 langfristigen Organisation und Steuerung ihrer 
Vermögenswerte (Multi-Family-Office). Die Beratung gemeinnütziger Stiftungen, deren Komplexität wir durch ehrenamtliche 
Vorstandsmandate und Beiratstätigkeiten kennen, rundet das Portfolio unserer Dienstleistungen ab.
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Sehr geehrte Damen und Herren, werte Geschäftspartner, 

es gehört zum Wesen jeder nach-

haltigen Vermögensverwaltung und 

Finanzstrategie, dass man immer 

wieder seine Entscheidungen hinter-

fragt und regelmäßig aufs Neue über-

prüft, ob die Prinzipien dahinter noch 

stimmen und inwieweit man nach-

bessern kann. Es geht um dauerhaften Erfolg, aber auch um 

Verantwortung. 

Ein paar Tage, bevor ich diese Zeilen niederschrieb, ging in 

Kattowitz der 24. Weltklimagipfel der Vereinten Nationen zu 

Ende. Umweltschutz und insbesondere Maßnahmen dazu sind 

elementar wichtig. Die meist dürftigen Ergebnisse der vergan-

genen Klimakonferenzen nähren allerdings meine Skepsis an 

der Wirkung bisheriger Klimadiplomatie. 

Und dann erreichte mich die E-Mail einer geschätzten Kundin. 

Sie schickte mir einen Link zur Rede von Greta Thunberg mit 

dem Hinweis: „Fünf Minuten, die sich lohnen und die wir alle, 

auch mit unseren Kindern, anschauen sollten.“ Die 15-jährige 

Schwedin hatte auf dem Weltklimagipfel in einer sehr mutigen 

und sehr deutlichen Rede der Politik die Leviten gelesen, ein Satz 

daraus machte mich besonders nachdenklich: „Ich habe gelernt, 

dass man nie zu klein ist, um den Unterschied zu machen.“ Das 

junge Mädchen sprach aus eigener Erfahrung, denn seit August 

schwänzt sie jeden Freitag die Schule, um für den Klimaschutz 

zu demonstrieren – und findet täglich weltweit immer mehr 

Nachahmer. Sie alle haben das Ziel, ihren (kleinen) Beitrag zu 

leisten, dass die Erde für uns und für die kommenden Generati-

onen ein lebenswerter Ort bleibt. In der erwähnten E-Mail wurden 

wir auch gebeten, beim Vermögens-Reporting künftig auf Plas-

tik-Heftstreifen zu verzichten. Das tun wir sehr gerne, ebenso 

wie die VERMÖGENSKULTUR AG bereits seit geraumer Zeit die 

Reporting-Unterlagen beidseitig bedruckt und – nachdem die 

Aufsichtsbehörde BaFin den quartalsweisen Versand erlaubt 

– die Unterlagen auch gerne nur alle drei Monate per Post 

zusendet. Oder online, wenn gewünscht. Wenn alle Ihre tägli-

chen Gewohnheiten überdenken, lässt sich zusätzlich etwas 

erreichen. Umweltschutz sollte kein Vorsatz sein, sondern eine 

Selbstverständlichkeit.

Mein Team und ich wünschen Ihnen ein gesundes und glückli-

ches 2019. 

Ihr Herbert Keilhammer

WERTENTWICKLUNG IM JAHR 2018

AKTIEN
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-1,16 %

6,35 %

3,74 %

4,43 %

Daten per 31.12.2018 Quelle: vwd
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EIN RÜCKBLICK

In alten Zeiten musste sich jeder Augur, Prophet und Seher früher  

oder später daran messen lassen, ob seine Vorhersagen 

eintrafen – oder auch nicht. Auch heute gibt es im Finanzsektor 

noch etliche Experten, wirkliche wie selbsternannte, die in die 

Kristallkugel sehen und „Wahrheiten“ verkünden.

Mit Vorhersagen sind wir von der VERMÖGENSKULTUR AG sehr 

zurückhaltend; unsere Thesen, die wir für unsere Entscheidungen 

und Empfehlungen als Vermögensverwalter heranziehen, 

basieren auf belastbarem Zahlenmaterial, jeder Menge  

Erfahrung und einer genauen Beobachtung der Märkte. 

Und wir taten und tun gut daran, wie der Jahresrückblick anhand 

unserer Thesen für 2018 zeigt.

THESE 1: „WELTWEIT ROBUSTES WIRTSCHAFTSWACHSTUM“
Die Weltwirtschaft war mit viel Schwung in das Jahr 2018 

gestartet – auch wegen der Steuerreform in den USA, die bis 

ins Jahr 2020 positive Impulse liefern soll. Entsprechend 

hatte der Internationale Währungsfonds erst seine globale 

Wachstumsprognose von 3,7 auf 3,9 Prozent angehoben, 

um sie dann im Oktober wieder auf 3,7 Prozent zu revidieren. 

Ausschlaggebend hierfür waren

•  das geringere Wirtschaftswachstum in Großbritannien 

(Brexit-Verhandlungen) und der Eurozone

•  die negativen Auswirkungen der Handelsstreitigkeiten und 

die Einführung von Zöllen auf die Investitionstätigkeit der 

Unternehmen und die globalen Exporte

Nur logisch: Das BIP in Deutschland schrumpfte im dritten 

Quartal 2018 um 0,2 % gegenüber dem Vorquartal. Nach 13 

Quartalen mit meist kräftigen Zuwächsen war dies erstmals ein 

Rückgang. 

Vielseitige Probleme zeigten sich im vergangenen Jahr auch 

in den Schwellenländern. Insbesondere waren die Türkei und 

Argentinien von der schwachen Konjunktur und dem Agieren der 

Notenbanken betroffen. Der starke US-Dollar und die steigenden 

Zinsen in den USA taten ihr Übriges, sodass die wirtschaftlichen 

Schwierigkeiten in den aufstrebenden Wirtschaftsnationen  

vermehrt zu Tage traten.

THESE 2: „AN DEN GUTEN PERSPEKTIVEN FÜR AKTIEN 
HALTEN WIR FEST“
Dank gestiegener US-Zinsen und der von Donald Trump 

geplanten oder bereits eingeführten Zölle kam es an den 

weltweiten Aktienmärkten bereits im ersten Quartal zu 

starken Rückgängen. Und wie so oft war die Reaktion in Europa 

ausgeprägter als am etwas stabileren US-Markt, zumal zunächst 

vor allem die europäischen und asiatischen Länder u.a. mit 

einer zunehmenden Investitionsunsicherheit unter der sich 

etablierenden „America First“-Politik leiden.

Doch nicht nur die protektionistische Politik des US-Präsidenten 

sollte sich negativ auf die Aktienmärkte auswirken. Einige 

Unternehmen haben mit hausgemachten Problemen zu kämpfen:

•  Ob Bayer mit dem Zukauf von Monsanto und den damit 

kaum kalkulierbaren Prozessrisiken in Zusammenhang 

mit „Glyphosat“-Urteilen der amerikanischen Justiz jemals 

glücklich wird? 

•  Werden die deutschen Autobauer den Weg aus der durch 

Eigenverschulden und politische Einflussnahmen (man 

ist fast geneigt von einem unaufhörlichen „Bashing“ zu 

sprechen) verursachten Krise herausfinden und zu alter 

Stärke zurückfinden?

•  Wird ein Unternehmen wie General Electric, ein Konzern 

mit jahrzehntelanger Tradition, ein zukunftsfähiges 

Geschäftsmodell finden, um an die Erfolge der Vergangenheit 

anzuknüpfen?

Die im April einsetzende und bis in den September reichende 

Erholung an den Aktienmärkten wurde insbesondere durch 

Technologietitel getragen: Apple knackte als erstes Unternehmen 

überhaupt die 1-Billion-Dollar-Marke, Amazon folgte nur einen 

Monat später. Facebook dagegen sah sich das ganze Jahr über 

mit Reputationsproblemen und einem schwächelnden CEO Mark 

Zuckerberg konfrontiert.

Ende September folgte dann die Korrektur – und auch die US- 

Aktienindizes begannen damit, die schwache Kursentwicklung  

der übrigen Märkte nachzubilden. Vor allem die „FAANG“- 

Aktien gaben einen Großteil ihrer Gewinne wieder ab, was zu einer 

Kapitalvernichtung größeren Ausmaßes an der NASDAQ führte.

Und der Brexit? Das gesamte Jahr 2018 wurde begleitet von 

Nachrichten aus London. Im März wurde beschlossen, dass 

Großbritannien sowohl den EU-Binnenmarkt als auch die Zoll- 

union erst nach Ablauf einer Übergangsperiode verlassen wird, 

aber: Für eine Zeit danach hatte damals Downing Street No. 10 

noch keine Vorstellung über die künftigen Beziehungen zur EU.

Bis zum 25. November wurde zwischen der EU und dem 

Königreich intensiv verhandelt, die aus den Medien sattsam 

bekannten Vorwürfe und Rückschläge inklusive. Schließlich 

unterzeichneten die Staatschefs der EU das Brexit-Abkommen 

und schlossen dabei Nachverhandlungen aus.
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ABER: Der Beschluss musste noch durch das britische 

Parlament, was sich für Theresa May als ein noch viel größeres  

Problem erwies. Den sog. Brexiteers reichte der ausgehandelte 

Deal nicht weit genug und sie sahen das einstmals stolze 

Empire auf ewig an die EU gebunden, den Labours dagegen 

wäre ein Scheitern der Abstimmung wohl am liebsten. Denn nur 

so könnten sie May weiter unter Druck setzen und hätten die 

Möglichkeit, ein „No Deal“- Szenario zu verhindern.

Die Zeit wird immer knapper. Bis zum 29. März muss eine 

Einigung stehen, ansonsten laufen EU und Großbritannien 

Gefahr, vollkommen chaotisch auseinander zu gehen. Die Folgen 

für Wirtschaft und Aktienmärkte sind in diesem Fall kaum 

vorhersehbar. 

Am Rande bemerkt: Das Urteil des Europäischen Gerichtshofes 

zum einseitigen Widerruf der Brexit-Erklärung lässt für die 

britische Regierung noch ein Hintertürchen offen. 

In diesem Umfeld spielten die von uns favorisierten, defensiven 

„low-Beta-Aktien“ ihre Stärke aus und verzeichneten teilweise 

sogar Kursgewinne. Wir hatten bereits Ende 2017 damit 

begonnen, die Portfolios robuster aufzustellen, was sich im 

aktuellen Markt bewährt hat, in dem eine Umschichtung weg 

von Wachstumswerten hin zu eher schwankungsärmeren Value-

Titeln zu beobachten ist. Offensichtlich sind in unsicheren 

Börsenzeiten konjunkturunabhängigere Aktien wieder en vogue. 

Für ein Resümee des Aktienjahrs 2018 sind die einzelnen 

Märkte differenziert zu betrachten: 

•  Die US- amerikanischen Indizes kamen verhältnismäßig gut 

durch das Jahr, 

•  die europäischen und asiatischen Märkte hatten mit allerlei 

Schwierigkeiten zu kämpfen und schlossen das Jahr mit 

einem deutlichen Minus. 

Letztlich waren die weltweiten Brandherde und die permanente 

Unsicherheit für die Aktienmärkte doch zu einschneidend, um 

sie einfach zu ignorieren und unaufhörlich weiter zu steigen. 

Mit einer guten Aktienselektion konnte man zwar keine Wunder 

bewirken, die Portfolios jedoch robuster durch unwegsames 

Gelände führen.

THESE 3: „AUSWEITUNG DER ZINSDIFFERENZ ZWISCHEN 
USA UND EUROPA“
Mit Zinsanhebungen bis zu 2,25–2,50 % setzten die USA ihren 

Kurs einer restriktiveren Geldpolitik fort. Die Fed geht hierbei 

sehr behutsam vor, will sie doch in jedem Fall ein Abwürgen der 

gut laufenden Konjunktur vermeiden. 

Mittlerweile drohen die langfristigen Zinsen unter das Niveau 

der kurzfristigen Zinsen zu fallen, man spricht hier von einer 

inversen Zinsstruktur, was auf eine mögliche Abschwächung der 

Konjunktur hindeuten kann. Selbst US-Präsident Trump sägte an 

der Unabhängigkeit der Notenbank und drängte in regelmäßigen 

Tweets auf ein Einstellen der Zinsanhebungen.

Leidtragende der Zinserhöhungen waren auch die Schwellen- 

länder und deren Währungen, die kräftige Verluste zu verzeichnen 

hatten. Die Renditen der 10-jährigen US-Treasuries stiegen auf 

weit über 3 % und machten diese für risikoaverse Investoren 

immer interessanter. 

Auf der anderen Seite des Atlantiks hielt man es eher mit einer 

„Politik der ruhigen Hand“. Die Zinsen blieben auf Rekordtief, 

die Einlagensätze der EZB negativ und die Inflation stieg über 

die Zielmarke von 2 %. Auf Grund der wirtschaftlichen Probleme 

einiger EU-Mitgliedsstaaten sah die EZB im Jahr 2018 davon ab, die 

Zinsen anzuheben. Lediglich auf ein Einstellen der Anleihekäufe 

zum Jahresende konnte man sich verständigen. Das bedeutet 

allerdings nicht, dass die Notenbank ihre immense Bilanz, 

immerhin 40 % des BIPs der gesamten Euro-Zone, abzubauen 

beginnt. Die fälligen Anleihen werden weiterhin reinvestiert, der 

Bestand wird nur nicht weiter ausgebaut.

THESE 4: „ERHOLUNG USD GEGENÜBER EURO“
Mit Blick auf unsere These Nr. 3 darf man behaupten, dass 

US-Dollar-Investments im Jahr 2018 eine gute Entscheidung 

Quelle: Entwicklung bedeutender Aktienindizes im Jahresverlauf 2018 – 
vwd Portfoliomanager
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waren. Nach einem rasanten Anstieg des Euros zu Beginn des 

Jahres kamen spätestens ab April diejenigen Einflussfaktoren 

zum Tragen, die einen stärkeren Dollar als Resultat haben sollten. 

Steigende Renditen begünstigten letztendlich den Kapitalfluss 

in die USA, der USD gewann zunehmend an Wert. Der Haushalts-

streit zwischen Italien und Brüssel sorgte zudem dafür, dass der 

Euro Schwäche zeigte und sich der Wechselkurs fernab der Jah-

reshöchstkurse einpendelte. 

Die Portfolios profitierten durch die globale Ausrichtung in unter-

schiedlichen Wirtschafts- und Währungsräumen.

EIN AUSBLICK

Die Aussichten für die Weltwirtschaft haben sich über die letzten 

Monate eingetrübt. Ohne Zweifel: US-Unternehmen übertrafen 

dank der Steuererleichterungen Trumps überwiegend die Schät-

zungen, doch sollte dieser positive Effekt laut Conference Board 

bald wieder abebben. Zudem könnten die gestiegenen Zölle im 

Geschäft mit China und daraus folgende, höhere Einkaufspreise 

ebenfalls zu einem Rückgang der Profitabilität führen. 

Erste Maßnahmen kündigte der Autokonzern General Motors 

(GM) bereits an. Sehr zum Missfallen Trumps will GM meh-

rere Werke in den USA schließen und tausende Arbeitsplätze 

abbauen. CEO Mary Barra nannte als einen der Gründe die gestie-

genen Kosten für Stahl und Aluminium. 

Lange profitierte die Weltwirtschaft vom geldpolitischen 

Rückenwind. Angesichts aufgeblähter Bilanzen haben die 

Währungshüter nun aber kaum eine andere Wahl, als die 

Schrauben anzuziehen. Bisher erfolgte die Reduzierung der 

Notenbankbilanz in Höhe von monatlich 50 Mrd. USD jedoch 

vorsichtig. Den bisherigen Effekt zeigt diese Grafik:

Quelle: Federal Reserve Bank of St. Louis – Board of Governors oft he Federal 
Reserve System, https://fred.stlouisfed.org/series/WALCL, 2018

Das Federal Open Market Committee (FOMC) der US-Notenbank 

hat das Leitzinszielband im Jahr 2018 zum vierten Mal um 25 

Basispunkte auf nun 2,25–2,50 %. angehoben. Notenbankchef 

Jerome H. Powell beurteilt die Wirtschaftslage weiterhin als gut 

und hält an der Formulierung einer kräftigen Wachstumsdynamik 

fest. Die Risiken für den Ausblick seien weitgehend ausgeglichen. 

Gleichwohl entsteht der Eindruck, dass bei den FOMC-Mitgliedern 

das Vertrauen in den Ausblick schwindet. Insbesondere die 

Entwicklungen der Weltwirtschaft sowie an den Finanzmärkten 

und deren Einfluss auf die Konjunktur werden sehr aufmerksam 

beobachtet. Für 2019 stellen die FOMC-Mitglieder anstatt bislang 

drei Leitzinserhöhungen jetzt „nur“ noch zwei in Aussicht. Die 

Einschätzung zum langfristig neutralen Zinsniveau wurde von 

3,00 auf 2,75 % reduziert. 

Mit dem letzten Zinsschritt im Dezember 2018 rückt das Ende 

des aktuellen Zinserhöhungszyklus in Sichtweite. Die Fed dürfte 

ihren geldpolitischen Kurs in den nächsten Monaten noch stärker 

abhängig von der jeweiligen Datenlage und den Entwicklungen 

an den Finanzmärkten machen – und deshalb stärker auf Sicht 

steuern. 

Für die Notenbank ist es wichtig, in einem soliden wirtschaftlichen 

Umfeld die Zinsen anzuheben um ausreichend Potenzial für 

künftige Lockerungsmaßnahmen zu generieren. Gleichzeitig darf 

sie wegen der Wirkungsverzögerungen der Geldpolitik den Bogen 

nicht überspannen und durch eine zu starke Verschärfung der 

Finanzierungsbedingungen die Konjunktur abwürgen. Es scheint 

jedoch, als hätte die Notenbank aus früheren Fehlern gelernt.

Wir rechnen damit, dass die Notenbank das avisierte Zinsniveau 

bis Mitte 2019 erreichen wird. 

Danach dürfte es aufgrund geringerer Wachstumsdynamik 

schwieriger werden, die Zinsen weiter anzuheben. Die Zinsstruk-

turkurve in den USA ist so flach wie seit 2007 nicht mehr. Ins-

besondere die Zinsdifferenz zwischen zwei- und zehnjährigen 

US-Treasuries ist nahe Null. Sollte sich die Kurve gar invertieren, 

weil die Renditen langlaufender Anleihen sogar unter die von 

Anleihen mit kurzer Laufzeit fallen, könnte das eine bevorste-

hende Rezession ankündigen. 

Doch es muss nicht soweit kommen. Die Wirtschaftslage 

erscheint robust, die Steuerreform greift dem Wachstum unter 

die Arme, die Arbeitslosigkeit ist auf sehr niedrigem Stand und 

durch stabile Inflationsraten sollten auch die Zinsen nicht über 

das avisierte Niveau angehoben werden. Ein Blick auf die nach-

folgende Grafik zeigt, dass eine Rezession nicht immer auf eine 
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negative Renditedifferenz zwischen zwei- und zehnjährigen 

Anleihen folgte.

Die EZB hat in ihrer letzten Sitzung im Dezember den Deckel 

auf ihre ultra-lockere Geldpolitik gesetzt. Nachdem das Ende 

der Wertpapierkäufe nun besiegelt worden ist, richtet sich der 

Blick fortan auf den Zeitpunkt der Leitzinswende. Angesichts 

der robusten Konjunktur und der über 2,0 % gestiegenen 

Inflationsrate wäre dies überfällig. Zudem bekräftigte die EZB, 

Wertpapierfälligkeiten und -erträge vollständig zu reinvestieren. 

Dies soll auch länger nach Leitzinserhöhungsbeginn so erfolgen. 

Die üppige Liquiditätsausstattung im Euro-Raum wird also noch 

lange anhalten. 

Im geldpolitischen Ausblick bekräftigte die EZB, dass Leitzinsen 

über den Sommer 2019 auf ihrem aktuellen Niveau bleiben 

werden. Prognosen zu Folge dürfte der Einlagesatz im September 

2019 um 15 Basispunkte auf -0,25 % und im Dezember 2019 

um weitere 25 Basispunkte erhöht werden. Mit Blick auf die 

schwächelnde Wirtschaft wird dies jedoch ein Drahtseilakt. Ihre 

Wachstumsprojektion für 2019 hat die EZB auf 1,70 bis 1,90 % 

gesenkt. Mit 1,70 % behielt sie den 2020er-Ausblick bei und 

erwartet für 2021 einen Zuwachs um 1,50 %.

Eine echte Zinswende im Euro-Raum erachten wir als unverändert 

unwahrscheinlich. Denn die:

•  Staatshaushalte vieler Länder würden aus dem Ruder laufen

•  schmerzhafte Konsequenz wäre eine wirtschaftliche 

Abkühlung bis hin zur Rezession 

Der Aufschwung bei Konjunktur und Aktienmärkten läuft 

mittlerweile seit 2009. Wir gehen davon aus, dass der Zenit dieses 

Zyklus zwar überschritten ist, die Konjunktur die Aktienmärkte 

aber noch weiter tragen kann. Dies bestätigt auch der 

Internationale Währungsfonds in seiner Prognose vom Oktober 

2018, die zwar das prognostizierte Weltwirtschaftswachstum 

Quelle: BEA (Bureau of Economic Analysis, U.S.Department of Commerce),  
vwd market manager

Quelle: IMF, World Economic Outlook, Oktober 2018,
Hinweis: Grauer Bereich kennzeichnet Vorhersagen

USA BIP und Zinsdifferenz US Staatsanleihen (10y-2y)
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von 3,9 % auf 3,7 % korrigiert, aber weiterhin von einer robusten 

Basis ausgeht.

Für steigende Aktienmärkte spricht ferner, dass es keine 

Übertreibung in Form einer marktbreiten Bewertungsblase gibt, 

vermeintlich hohe Bewertungen in den letzten Wochen des Jahres 

abgebaut wurden und dass der Anstieg der Anleiherenditen dies- 

und jenseits des Atlantiks begrenzt erscheint. 
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Trotzdem erwarten wir, dass in dieser Spätphase des 

Konjunkturzyklus die Unsicherheiten zunehmen werden und es 

zu erhöhten Schwankungen kommen kann. Ein anspruchsvolles 

Umfeld für einen aktiven Manager, denn die Kunst wird es sein, 

die erhöhten Volatilitäten zu beherrschen und zu nutzen. Gegen 

eine zu defensive Positionierung sprechen das Wachstum der 

Unternehmensgewinne und die durch die im letzten Quartal 

vollzogene Korrektur moderaten Bewertungen, insbesondere 

europäischer Unternehmen. US-Aktien sind zwar höher bewertet, 

dies wird aber durch höhere Gewinnsteigerungen untermauert.

In der Konsequenz halten wir es für angeraten, in soliden und 

dividendenstarken Unternehmen investiert zu sein, unabhängig 

von temporären Schwankungen. 

Dennoch dürfen potenzielle Risiken nicht ignoriert werden. 

Auslöser für eine höhere Volatilität kann neben einer Eskalation 

der Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China auch 

ein ungeordneter Brexit sein. Diese Brandherde sehen wir als 

größte Gefahr für das Jahr 2019. Und natürlich darf man nicht die 

Psychologie der Marktteilnehmer außer Acht lassen, die durch 
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bekannte Risiken und durch größere Rezessionsängste in einer 

selbsterfüllenden Prophezeiung enden könnte.

UNSERE SCHLÜSSELTHESEN FÜR DAS JAHR 2019:

•  Wir erwarten einen „weichen“ BREXIT.

•  Der Handelsstreit zwischen den USA und China wird 

gelöst.

•  Unter erhöhter Volatilität steigen die bedeutenden  

Aktienmärkte im Jahresverlauf.

•  Die US-Notenbank hält sich an ihren Fahrplan – mit  

dem Ziel, komfortable Freiräume für notwendige  

Zinssenkungen zu schaffen.

PORTFOLIO-POSITIONIERUNG

Wir stellen die Portfolios für 2019 robust auf. Hierzu gehören 

weiterhin Aktien von Unternehmen, die auch im aktuellen Umfeld 

Gewinne erzielen und nachhaltig Dividende zahlen. In Ergänzung 

zu unserem Übergewicht in low-Beta-Werten ist es sinnvoll, 

Chancen durch selektive Investitionen in Wachstums-Titel zu 

nutzen und somit eine breite Diversifikation in den Portfolios zu 

erreichen.

Auf Basis der aktuellen Zahlen erwarten wir für Aktieninvestments 

in den nächsten Jahren eine positive Rendite, die Aktie bleibt 

unserer Meinung nach das attraktivste Investment. 

Eine Beimischung von Währungen über Einzeltitel (Aktien, 

Anleihen) sehen wir als festen Bestandteil eines global 

diversifizierten Portfolios, insbesondere im Hinblick auf das 

Chance-Risiko-Verhältnis. 

Ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung der 

Aktienquote ist aus unserer Sicht Voraussetzung, um in Märkten 

mit steigender Volatilität erfolgreich zu investieren.

Anleihen eignen sich nicht mehr uneingeschränkt als Anker 

und verlässlicher Renditebringer. Wir bevorzugen Anleihen von 

finanziell gesunden Unternehmen und setzen den Schwerpunkt 

auf Anleihen im unteren Investment Grade (BBB-), da uns 

dies unter Betrachtung des Rendite-Risiko-Verhältnisses als 

attraktiv erscheint. In Europa rechnen wir aufgrund der hohen 

Staatsverschuldung auf absehbare Zeit nicht mit deutlich 

steigenden Zinsen, sodass wir bewusst auch länger laufende 

Anleihen wählen. 

Auch wenn wir nicht von einem Austritt Italiens aus dem Euro 

ausgehen, meiden wir unverändert Investitionen in italienische 

Staatsanleihen sowie Anleihen und Aktien europäischer 

Banken. Die wirtschaftlichen Rahmendaten und die immense 

Verschuldung lassen hier nur einen kritischen Blick von der 

Seitenlinie aus zu.

Strategisch sehen wir ein gutes Chancen-Risiko-Verhältnis 

bei Anleihen, die in lokalen Währungen von Schwellenländern 

notieren. Hier bevorzugen wir aus Diversifikationsgründen einen 

aktiv gemanagten Investmentfonds.

Gold in physischer Form sehen wir als festen Bestandteil 

innerhalb der Vermögensallokation. Der Goldpreis hatte sich zwar 

im Verlauf des Jahres negativ entwickelt, griff im letzten Quartal 

aber die vielfältigen globalen Probleme auf und setzte sich zum 

Jahresende hin deutlich von den Tiefständen ab. In Anbetracht 

der weltweiten Unruhe und der im neuen Jahr sicherlich nicht 

entspannter werdenden, geopolitischen Probleme erachten wir 

eine Beimischung in Edelmetalle als sinnvoll.
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EU-DATENSCHUTZVERORDNUNG
Die aktualisierte Datenschutzerklärung der VERMÖGENSKULTUR AG können Sie 
unter https://www.vermoegenskultur-ag.de/datenschutzerklaerung/ einsehen 
und herunterladen. Hier finden Sie auch die Möglichkeiten zur Abmeldung unse-
res Newsletters. 

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.

AKTUELLES ZUR VERMÖGENSKULTUR AG

VERMÖGENSKULTUR AG – EIN NAME, DER FÜR „HÖCHSTE  
QUALITÄT BÜRGT“

Einmal mehr kürten das Fachmagazin ELITE REPORT und das Han-

delsblatt die besten Geldverwalter in Deutschland, einmal mehr 

und zwar zum fünften Mal hintereinander gehört die VERMÖGENS-

KULTUR AG dazu. Die VERMÖGENSKULTUR AG etablierte sich sou-

verän in der Pyramide der Ausgezeichneten, die sich in die drei 

Stufen „cum laude“, „magna cum laude“ und „summa cum laude“ 

unterteilt – und sammelte gegenüber dem Vorjahr weitere Bewer-

tungspunkte, so dass man laut Vorstand Herbert Keilhammer „im 

nächsten Jahr die höchste Auszeichnung anvisieren“ werde.

Im Rahmen einer Feierstunde unterstrich Hans-Kaspar von Schön-

fels, Gründer und Herausgeber des ELITE REPORT, im Beisein u.a. 

von Staatssekretär Roland Weigert (Bayerisches Staatsminis-

terium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie), dass 

der Name der VERMÖGENSKULTUR AG „für höchste Qualität und 

gelebte ehrenhafte Kultur für die unabhängige und individuelle 

Vermögensverwaltung“ bürge. 

Das Unternehmen, so von Schönfels weiter, „versteht die ganze 

Bandbreite der ganzheitlichen Betreuung vermögender Kund-

schaft, und zwar völlig unabhängig von eigenen Produkten. Das ist 

mehr als löblich, denn das kommt in der Branche so nicht immer 

vor.“ Darüber hinaus glänze die VERMÖGENSKULTUR AG mit reich-

haltigen Erfahrungen im Stiftungs- und Immobilienbereich – die 

breit gefächerte Expertise sei auch für anspruchsvolle Vermö-

gende sehr interessant, die „etwas mehr als die reine Vermögens-

anlage suchen.“ 

Für Herbert Keilhammer wiederum ist die wiederholte Bestätigung, 

zur Elite der Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum zu 

zählen, ein wichtiger Beleg für die Kunden, mit der VERMÖGENS-

KULTUR AG einen zukunftsfähigen Partner an der Seite zu haben, 

der „sie mit einem erfahrenen Team neutral und unabhängig, ohne 

eigene Produkte und Provisionen“ in allen Fragen der Vermögens-

verwaltung berät und unterstützt.

mailto:info%40vermoegenskultur-ag.de?subject=
http://www.vermoegenskultur-ag.de

