
 

Gesellschaft für Familienvermögen 
und Stiftungen

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,

den Blick nach vorne richten – dieses 

Prinzip war meine Basis für die Grün-

dung der VERMÖGENSKULTUR AG. Die 

Bankensituation war auch vor zehn 

Jahren kritisch und eine weiterhin 

schwierige Entwicklung absehbar. 

Es ist für unsere Kunden und Partner 

wichtig zu wissen, dass die „VK“  offen über den Tellerrand hinaus 

blickt – auch zeitlich - , neutral Chancen und Risiken abwägt 

und dauerhaft erfolgreich handelt. Diese Arbeit bereitet uns viel 

Freude und heute weiß ich, dass ich mit der Gründung die rich-

tige Entscheidung getroffen habe. 

Für einen „Blick nach vorne“ ist es mitunter wichtig, sich Vergan-

genes zu vergegenwärtigen. Aktuell führen Deutsche Bank und  

Commerzbank Fusionsgespräche – und nicht wenig erinnert 

mich dabei an den 7. März 2000, als die Fusion der Deutschen 

Bank mit der Dresdner Bank angekündigt worden war und einen 

Monat später krachend scheiterte.

Genau: Damals wie heute ist einer der Strippenzieher Paul 

Achleitner. Der Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Bank gilt 

als einer der mächtigsten Männer der deutschen Wirtschaft, aber 

auch für viele Beobachter als „eine Konstante des Niedergangs“. 

Diese Einschätzung kommt nicht von ungefähr, denn beide 

Banken treiben im Moment mit „wenig Wasser unter dem Kiel“ 

vor sich hin. Sie torkeln in einer Abwärtsspirale, die von fallenden 

Aktienkursen, sinkenden Bonitätsnoten, hohen Refinanzierungs-

kosten und schwacher Profitabilität bestimmt wird.

Dabei dürfte klar sein: Aus zwei angeschlagenen Banken 

entsteht kein Branchenprimus. Eine Fusion zum gegenwär-

tigen Zeitpunkt löst keine Probleme, sondern ist eine Aktion, die 

stattdessen weitere schafft. Es wäre ein mehrjähriger Kraftakt, 

der auch dazu führt, dass sich das Management ausschließlich 

um die Fusion und nicht um Kunden, Markt und Wettbewerb 

kümmern kann. Einmal mehr nimmt mit Blick auf die Banken 

die Unsicherheit zu. In dieser Zeit wächst auch der Bedarf nach 

neutraler Beratung, die den Kunden in den Fokus rückt – und 

sich nicht mit Rechtstreitigkeiten, dem eigenen Aktienkurs und 

der Wahrnehmung durch Dritte beschäftigen muss. 

Ich nutze gern die Gelegenheit, all jenen zu danken, die der 

VERMÖGENSKULTUR AG genau wegen solcher Qualitäten 

vertrauen und uns weiterempfehlen.

Herzlichen Dank!

Ihr Herbert Keilhammer

Herzlichen Dank!

Ihr Herbert Keilhammer

WERTENTWICKLUNG IM JAHR 2019

AKTIEN

ANLEIHEN (BRD)

ROHSTOFFE (USD)

WÄHRUNGEN (gegenüber EUR)

DAX

MDAX

ESTOXX50

DOW JONES INDEX

NIKKEI 225

MSCI Welt (USD)

MSCI Asia ex Jap (USD)

EB.REXX GERMANY TR

Öl (Brent)

GOLD

USD

GBP

JPY

CHF

9,16 %

14,52 %

12,23 %

12,43 %

5,95 %

12,67 %

11,71 %

1,04 %

0,89 %

27,89 %

4,28 %

1,79 %

0,81 %

2,17 %

Daten per 31.03.2019 Quelle: vwd
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Rückblick – Schlagzeilen aus dem 1. Quartal 2019

Handelsblatt 06.02.2019

KAPITALMARKTBERICHT

KONJUNKTUR & POLITIK
„It’s the economy, stupid!“, der Wahlkampf-Slogan des ehemaligen 

US-Präsidenten Bill Clinton machte Geschichte und hat heute 

genauso viel Gewicht wie vor 27 Jahren. Die amerikanische 

Wirtschaft wuchs im vergangenen Jahr mit 2,9 % so stark wie 

seit 2015 nicht mehr, die Arbeitslosenquote liegt bei unter 4 % und 

auch das Verbrauchervertrauen stieg im abgelaufenen Quartal 

deutlich an. Doch trotz all dieser positiven Konjunkturnachrichten 

ist ein deutliches Umschwenken in der Kommunikation 

der US-Notenbank FED erkennbar. Sowohl der wochenlang 

andauernde „Government Shutdown“ als auch der nach wie vor 

offene Handelskonflikt hinterließen ihre Spuren. Noch Ende 2018 

hielt Jerome Powell an seiner restriktiven Geldpolitik fest und ließ 

auch die präsidiale Kritik daran abperlen („Nichts wird die FED von 

ihrem Kurs abbringen, wenn wir denken, dass es der richtige Weg 

ist.”). Heute scheint es eher so, als habe die FED den Autopiloten 

ausgeschaltet und fahre wieder mehr auf Sicht. So signalisierte die 

Notenbank, in diesem Jahr auf Zinserhöhungen zu verzichten und 

den Abbau ihrer immensen Bilanz zu beenden. Mittlerweile werden 

sogar schon erste Stimmen laut, die nach einer Zinssenkung 

rufen. Nun ja, die Möglichkeit, in einer konjunkturellen Abkühlung 

die Geldschleusen wieder zu öffnen, hat sich die FED durch 

die vorangegangenen Zinsanhebungen geschaffen. Das wird 

Donald Trump gefallen, denn so kann seine auf Pump finanzierte 

Wirtschaftspolitik fortgesetzt werden - billiges Geld hält die 

Konjunktur am Laufen. Was könnte eine bessere Eigenwerbung 

für den Präsidenten im bald beginnenden Wahlkampf sein als eine 

boomende Wirtschaft mit geringer Arbeitslosenquote?

Die EZB hat ihre Konjunkturerwartungen für 2019 kürzlich von 

1,7 % auf 1,1 % gesenkt. Die wirtschaftliche Entwicklung im Euro-

Raum steht weiterhin im Schatten des Brexit-Chaos und  den 

Forderungen Donald Trumps nach höheren Zöllen auf EU-Exporte. 

Wie wichtig ein geregelter Ausgang des britischen EU-Austritts 

wäre, zeigen die wirtschaftlichen Verflechtungen Großbritanniens 

und der EU.
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GTAI Germany Trade & Invest veröffentlich durch WELT auf https://www.welt.de/
wirtschaft/article176830791/Brexit-Ein-189-Milliarden-Euro-Kuchen-wird-neu-
verteilt.html#cs-lazy-picture-placeholder-01c4eedaca.png, 2019
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Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich nach 

Umfragen des Ifo-Instituts wieder etwas aufgehellt. Allerdings 

wurde die Konjunkturprognose für 2019 von 1,1 % auf 0,6 % revidiert. 

Das Institut für Weltwirtschaft kappte ebenfalls seine Erwartungen. 

Begründet wird diese Einschätzung mit den ungelösten politischen 

Problemen, dem weiterhin schwelenden Handelskonflikt zwischen 

den USA und China sowie den gedämpften Aussichten auf 

die deutsche Exportwirtschaft. Dennoch spricht wenig für ein 

abruptes Einbrechen oder gar eine Rezession, da insbesondere 

der private Konsum und die öffentliche Hand einen Stimulus für 

die Konjunktur liefern. Um dieser auch nachhaltig Schwung zu 

verleihen, sollten nun fiskalisch alle Hebel in Bewegung gesetzt 

werden. Sparen um jeden Preis ist sicherlich keine Option, der 

Staat sollte nun die Geldschleusen öffnen.

Aktienmärkte
Die Aktienmärkte kamen mit viel Schwung ins neue Jahr. Die 

heftigen Verluste im Dezember – in den USA der schlechteste 

Dezember seit 1931 – konnten weitestgehend egalisiert werden. 

Auch der DAX legte einen guten Start hin und stimmte die 

Marktteilnehmer etwas versöhnlich. Die weitere Entwicklung 

der Aktienmärkte hängt maßgeblich von der Konjunktur in den 

USA und den Entscheidungen der großen Notenbanken ab. Bei 

der Betrachtung der Bewertungen einzelner Märkte stellen wir 

fest, dass sich sowohl der DAX (KGV 12,1) als auch der S&P 500 

(KGV 16,4) nach der scharfen Korrektur Ende 2018 auf einem 

durchschnittlichen Bewertungsniveau befinden (auf Basis der 

Gewinne der kommenden 12 Monate). Wir gehen daher davon aus, 

dass die großen Indizes – auch unter Berücksichtigung weiter 

steigender Unternehmensgewinne – im Jahresverlauf moderat 

steigen werden. Die bekannten geopolitischen und konjunkturellen 

Störfeuer lassen einen stärkeren Anstieg der Aktienmärkte wohl 

nicht zu.

Notenbank, Inflation & Zinsen
Unter Berücksichtigung der nachlassenden Konjunktur und der 

moderaten Inflationsraten (aktuell 1,5 %) für die Euro-Zone wird 

die für diesen Herbst in Aussicht gestellte erste Zinserhöhung auf 

frühestens 2020 verschoben. Ergänzend gibt die EZB langfristige 

zinsfreie Refinanzierungskredite an Banken zur Unterstützung 

der Konjunktur (sog. TLTROs) aus. Somit bleibt es dabei, dass 

unter der Regentschaft Mario Draghis die europäischen Zinsen 

ausschließlich den Weg nach unten kennen. Einer Rezession kann 

die EZB immer weniger entgegensetzen, einen Zinspuffer analog 

der FED hat sie sich über die vergangenen Jahre nicht aufbauen 

können.Die Bank of England (BoE) befindet sich aufgrund der 

verfahrenen Brexit-Situation in einer Zwickmühle. Einerseits 

wird sie die Konjunktur durch Zinssenkungen stützen müssen – 

selbst ein geordneter Austritt wird tiefe Spuren in der Wirtschaft 

hinterlassen –, auf der anderen Seite wird die Notenbank die 

Finanzstabilität im Auge behalten müssen, vor allem wenn massiv 

Investitionskapital abgezogen wird und die Inflation anziehen sollte.

Währungen & Gold
Im Rahmen eines Devisentausch-Abkommens treffen die EZB und 

die BoE Vorsorge, um bei Verwerfungen an den Finanzmärkten 

eine ausreichende Versorgung von Devisen sicher zu stellen. 

So wird gewährleistet, dass über die BoE britischen Banken 

ausreichend Euro zur Verfügung gestellt werden und im Gegenzug 

die EZB europäischen Banken genügend Britische Pfund 

Ifo Geschäftsklimaindex, Ifo-Institut CES, http://www.cesifo-group.de/de/ifo-
Home/facts/Survey-Results/Business-Climate/Geschaeftsklima-Archiv/2019/
Geschaeftsklima-20190325.html, März 2019

07
ZAHL DES QUARTALS

0,0%
Als am 22. März 2019 die Einkaufsmanager großer deutscher Unternehmen ihre – schlechter als erwarteten – Einschätzungen 

zur Konjunkturentwicklung bekannt gaben, fiel die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen erstmals seit Oktober 2016 wieder 

unter 0,0 %. Die als „sicherer Hafen“ bekannte Bundesanleihe verzeichnete einen Kursanstieg und so müssen Anleger nun 

dafür bezahlen, dem Bund Geld leihen zu dürfen.
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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

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.

ausgebenkann. Ein ähnliches Programm beschloss die EZB 2008 

während der Finanzkrise mit der FED, als der Interbankenmarkt 

auszutrocknen drohte. Der USD hat in diesem Jahr gegenüber 

dem Euro leicht zugelegt. Die gestiegene Zinsdifferenz und die 

Konjunktur deuteten dies bereits in 2018 an. Dank eines deutlichen 

Rückgangs der US-Anleiherenditen und des Verzichts der FED auf 

Zinserhöhungen konnte der Goldpreis seinen Anstieg aus dem 

letzten Jahr fortsetzen und notierte zeitweise deutlich über 1.300 USD.

PORTFOLIO-GEDANKEN
Unter dem Einfluss der überraschenden Kehrtwende in der US-No-

tenbankpolitik starteten die weltweiten Aktienmärkte mit einer 

starken Performance ins Jahr 2019. Für zusätzlichen Auftrieb 

sorgten die fortwährenden Handelsgespräche zwischen den USA 

und China sowie aggressive Konjunkturmaßnahmen im Reich der 

Mitte (u. a. Senkung Mindestreservesatz und Steuern). Ein positi-

ver Ausgang der Verhandlungen mag mittlerweile in den Kursen 

eingepreist sein. Die von uns gemanagten Portfolios folgten dem 

Trend und so wurden die Verluste aus dem Vorjahr zügig wieder 

ausgeglichen. Unseren Beschluss, in diese Stärke hinein die Akti-

enquote zu reduzieren haben wir mit dem Verkauf einzelner Posi-

tionen umgesetzt. Insbesondere die von uns favorisierten low-be-

ta-Aktien entwickelten sich in den vergangenen Monaten positiv 

im Vergleich zum DAX und erzielten einen deutlichen Mehrwert 

für die Portfolios. Nach unserer Einschätzung hat die Sorglosig-

keit der Marktteilnehmer wieder zugenommen. Auf dem Weg hin 

zu neuen Jahreshöchstständen haben wir daher die Portfolios 

defensiver ausgerichtet. Zwei den Markt beeinflussende Faktoren 

– Brexit und Handelskonflikt – steuern nun auf ihre finalen Ent-

scheidungen hin. Sobald sich diese Themen (positiv) auflösen, 

sehen wir durchaus gute Chancen auf steigende Aktienmärkte 

und nutzen die geschaffene Liquidität für Zukäufe. 

AKTUELLES ZUR VERMÖGENSKULTUR AG

VERMÖGENSKULTUR INTERN
Die Umsetzung der vielfältigen Regulatorikvorgaben schreitet 

weiter voran. Derzeit werden von den Banken und Vermögens-

verwaltern ex-post-Kostenberichte versandt. Diese sollen für ein 

Höchstmaß an Transparenz sorgen, führen sie doch im Detail alle 

tatsächlich angefallenen Kosten eines Jahres auf.

Transparenz ist für uns die Basis bei Vertragsgestaltungen und 

Honorarvereinbarungen. Interessenten erhalten deshalb einen 

detaillierten ex-ante-Kostenbericht vor Vertragsabschluss. Hierzu 

legt die VERMÖGENSKULTUR AG alle Kostenbestandteile offen 

und schätzt zukünftige Kostenbestandteile, die in der genauen 

Höhe noch variieren können. 

Haben Sie Fragen zu Ihrem ex-post-Bericht? Sehr gerne stehen 

wir Ihnen bei Fragen, sei es zu unserem Kostenbericht oder dem 

Ihrer depotführenden Bank, zur Verfügung.


