
 

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,

manchmal wünscht man sich, 

seine Einschätzung von Entwick-

lungen würden nicht zutreffen. So 

leider auch geschehen, als wir in 

mehreren VermögenskulturBRIEFEN 
der Vergangenheit immer wieder die 

Politik der Europäischen Zentralbank 

sehr skeptisch als ein „Experiment  

mit ungewissem Ausgang“ bezeichnet haben. In den acht Jahren 

seiner Amtszeit hat es der scheidende EZB-Präsident Mario 

Draghi zwar geschafft, die Eurozone zusammen und die Noten-

bank unabhängig zu halten – allerdings für den Preis, dass sie auf 

kaum absehbare Zeit in ihrer Niedrigzinspolitik gefangen bleibt.

Draghi geht und hinterlässt zum 1. November seiner designierten 

Nachfolgerin Christine Lagarde ein System, in dem durch die 

Konjunkturentwicklung eine „Normalisierung“ derzeit wohl nicht 

möglich scheint. Es benötigt immer mehr und immer billigeres 

Geld. Und nicht wenige behaupten, dass Draghis „lockerer 

Umgang“ mit dem Geld nicht nur das Geldwesen im Euroraum 

nachhaltig ruiniert, sondern auch das Vertrauen in eine unabhän-

gige EZB-Geldpolitik und damit in den Euro zerstört hat. 

Das jüngste Beispiel ist vor wenigen Tagen der vorzeitige Rück-

tritt der EZB-Direktorin Sabine Lautenschläger, die sich gegen 

die Neuauflage des milliardenschweren Anleihekaufprogramms 

gewandt hatte. 

Wie es überhaupt zur heutigen Situation kam, haben wir für Sie 

in unserem Fokus-Beitrag zusammengefasst, in dem wir Draghis 

Amtszeit nochmals en détail Revue passieren lassen. 

Keine Frage, Draghi und Konsorten haben den Absprung verpasst. 

Im Gegenteil konfrontieren sie Anleger, Unternehmen und Privat -

personen mit dem kaum mehr nachvollziehbaren und dauerhaft 

sehr gefährlichen Umstand, dass Schulden honoriert und Finanz-

polster bestraft werden.

Die EZB, die gemeinsame Währungsbehörde der Europäischen 

Union, hat große Probleme geschaffen. Und sie hat selbst große 

Probleme. Fast ist man versucht, ein Zitat des herausragenden 

Filmemachers Woody Allen über die Ehe auf die EU zu übertragen:  

„Die Ehe ist der Versuch, Probleme gemeinsam zu meistern, die 

man allein niemals gehabt hätte.“ 

Nun, in einer guten Ehe sollten die Finanzen in Ordnung sein.

Herzlichst

Ihr Herbert Keilhammer

WERTENTWICKLUNG IM JAHR 2019
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ZUR VERMÖGENSKULTUR AG

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

17,70 %

19,91 %

19,52 %

16,71 %

8,70 %

16,53 %

4,01 %

2,71 %

14,97 %

15,68 %

1,38 %

6,97 %

3,35 %

4,95 %

Daten per 30.09.2019 Quelle: vwd
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 RÜCKBLICK – SCHLAGZEILEN AUS DEM 3. QUARTAL 2019

MARIO DRAGHI – EURO-RETTER ODER  
SPARERSCHRECK?
Der Weg von Mario Draghi war mit Abschluss seines Studiums 

der Wirtschaftswissenschaften in seiner Heimatstadt Rom und 

anschließender Promotion am Massachusetts Institute of Tech-

nology in Cambridge (USA) früh geebnet. In seiner Doktorarbeit 

beschäftigte sich Draghi mit den theoretischen Grundlagen der 

Währungsabwertung sowie dem Verhältnis von kurzfristiger 

Stabilisierungspolitik und langfristigen Planungszielen. 1977 

promovierte er bei dem Wirtschaftswissenschaftler und Nobel-

preisträger Franco Modigliani. 

Nach seinem Studium bekleidete Draghi neben seiner Professur 

an der Universität Florenz (bis 1991) herausragende Positionen 

in der Finanzwelt als Exekutivdirektor der Weltbank, General-

direktor des italienischen Finanzministeriums, Vice Chairman 

und Managing Director bei Goldman Sachs und Präsident der 

Banca d’Italia.

2009, zwei Jahre vor der Wahl zum EZB-Präsidenten und Nach-

folger von Jean-Claude Trichet zeichnete sich ein Zweikampf 

zwischen Mario Draghi und dem damaligen Präsidenten der 

deutschen Bundesbank, Axel Weber, ab. Nach der über-

raschenden Absage Webers auf das Amt sprach sich allen 

voran Finanz minister Wolfgang Schäuble für den Italiener aus. 

Bedenken gab es bei Kanzlerin Angela Merkel, die fürchtete, dass 

ein Präsident aus einem südeuropäischen Schuldenland der 

deutschen Bevölkerung schwer zu vermitteln sei. Ihren Wider-

stand musste sie allerdings mit zunehmender Unterstützung 

der anderen euro päischen Mitgliedsstaaten, des EZB-Rates und 

des Europäischen Parlaments aufgeben. 

Und so kam es, dass Mario Draghi am 1. November 2011 sein Amt 

als Präsident der EZB antrat und sogleich mit einer großen Last 

konfrontiert wurde. Kurz zuvor nämlich verkündete der griechi-

sche Premierminister völlig überraschend, dass sein Volk über 

weitere Milliardenhilfen abstimmen sollte und nährte mit dieser 

Aussage die Sorge, dass die Rettung Griechenlands doch noch 

scheitern könnte.

Zu dieser Zeit loderte die europäische Schuldenkrise unaufhör-

lich, die Inflation lag mit 3 % deutlich über dem 2 %-Ziel der EZB 

und die Konjunkturaussichten trübten sich mehr und mehr ein. 

Von der Zentralbank mit ihrem neuen Chef wurde fortan nichts 

weniger erwartet als die Quadratur des Kreises: Rettung der 

Gemeinschaftswährung und Reduzierung der Inflationsrate bei 

gleichzeitiger Stabilisierung der Konjunktur. Dies sollte sich für 

Draghi als Herkulesaufgabe herausstellen und die Euroländer 

in den folgenden acht Jahren wiederholt vor eine Zerreißprobe 

stellen.
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ZAHL DES QUARTALS

20
Um bis zu 20 % stiegen die Preise für Öl nach den Drohnenangriffen auf die größte Ölraffinerie Saudi-Arabiens. Aus Furcht  
vor Lieferausfällen deckten sich Anleger massenhaft mit Rohöl ein und verursachten damit den stärksten Kurssprung seit  
28 Jahren. Durch die Attacken am 14.09.2019 fallen bis auf weiteres mit 5,7 Millionen Barrel pro Tag mehr als 5 % der 
Weltproduktion aus. 
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01.11.2011

26.05.2014

18.11.2011

26.07.2012

10.03.2016

03.11.2011

22.01.2015

06.09.2012

Draghi und die Unabhängigkeit der EZB

Schreckgespenst Deflation

EZB lehnt Feuerwehrrolle ab

Volles Risiko

Die Tauben übernehmen das Ruder

Quantitative Easing

„Whatever it takes“

Lösung oder Sündenfall

Diskussionen um den Kauf von Staatsanleihen 
und dem Drucken von frischem Geld: Draghi 
scheint von Beginn seiner Amtszeit an hin & 
her gerissen zwischen dem Prinzip der Unab-
hängigkeit und seiner Bereitschaft, den Euro 
zu retten. Zum Kauf von Staatsanleihen sagt 
er, diese dürften keinesfalls zur Dauerfinanzie-
rung klammer Staaten werden.

IWF-Chefin Lagarde drängt die Notenbanken, 
den gesamten „Werkzeugkasten“ auszu-
schöpfen, um die Inflation anzutreiben und die 
Finanzmärkte stabil zu halten. Draghi hatte an-
gekündigt, bei Bedarf auf die Risiken niedriger 
Inflation zu reagieren: „Wir werden uns nicht 
damit abfinden, dass die Inflation zu lange auf 
zu niedrigem Niveau bleibt.“ 

Draghi spricht sich gegen den massiven 
Auf kauf von Staatsanleihen europäischer 
Krisenländer und eine Obergrenze für Anleihe-
zinsen aus. Draghi: „Die EZB verliert ihre Glaub-
würdigkeit, wenn sie mit noch mehr Geld auf 
den Finanzmärkten eingreift.“

Leitzins auf 0 %, Senkung des Einlagensatzes 
auf -0,4 %, Ausweitung des QE auf mtl. 80 Mrd 
Euro. Draghi holt die „Bazooka“ heraus. Viele 
sehen hierin eine Verzweiflungstat der EZB. 
Der deutsche Sparer ist entsetzt. Draghi zur 
Anlegermentalität der Deutschen: „(…) durch 
Anlageentscheidungen auch selbst in der 
Hand, wie hoch ihre Erträge ausfallen, auch in 
Zeiten niedriger Zinsen.“ 

In der ersten Ratssitzung senkt die EZB trotz 
hoher Inflation erstmals seit 2009 den Leit zins 
und läutet einen Politikwechsel ein. Kritiker 
sehen hierin eine Amerikanisierung der EZB. 
Draghi: „Wir werden von niemandem gedrängt. 
Wir sind unabhängig. Wir bilden uns unsere 
eigene Meinung. Das ist es.“ 

Die EZB kündigt an, für mtl. 60 Mrd. Euro euro-
päische Staatsanleihen aufzukaufen und zieht 
damit alle Register im Kampf gegen Deflation 
und zur Unterstützung der Konjunktur. Das 
Programm soll 1,5 Jahre laufen und 1,14 Bio. Euro 
umfassen. Draghi: „Das Anleihekaufprogramm 
ist ausreichend flexibel was die Anpassung 
von Größe, Zusammensetzung und Dauer  
angeht.“ Heute wissen wir: Das Programm lief 
bis Ende 2018 und betrug ein Volumen von  
2,6 Bio. Euro.

Draghi spricht sich für eine Bestandsgaran-
tie für Staatsanleihen aus und wird so zum 
Euro-Retter. Anleihe-Spreads fallen rapide, 
die Aktienmärkte fliegen in  die Höhe. Draghi: 
„Innerhalb unseres Mandats ist die EZB bereit,  
alles Nötige zu tun, um den Euro zu erhalten. 
Und glauben Sie mir, es wird reichen.“ 

07.09.2017
Draghi vs. German Angst

Die Rufe der deutschen Presse, von führenden 
Bankern und des Verfassungsgerichts nach  
einer Zinswende werden immer lauter. Die 
Angst vor einer Blasenbildung am deutschen 
Aktien- & Immobilienmarkt ist allgegen wärtig. 
Draghi hält dagegen: „Wir sehen keine syste-
mische Gefahr durch Blasen.“ 

Die Notenpresse läuft, in unbegrenztem  
Umfang kauft die EZB künftig Staatsanleihen 
auf. Was für Deutschland einer Staatsfinan-
zierung durch die Notenpresse gleicht, feiern 
alle anderen als die Lösung der Euro-Krise. 
Draghi: „Der Euro ist unumkehrbar.“ 

04.07.2013
Das Geld bleibt billig
Zum ersten Mal in der Geschichte der EZB gibt 
der Präsident einen Hinweis auf die zukünftige  
Zinsentwicklung. Draghi: „Der Rat erwartet, 
dass die wichtigen Zinssätze für eine längere 
Zeit auf dem gegenwärtigen Niveau oder 
darunter liegen werden.“ 

19.06.2019
Die Nachfolgesuche

25.01.2018

01.11.2011 - 30.09.2019

Euro auf Höhenflug

Mario Draghi – Eine Bilanz in Zahlen

Die Konjunktur bleibt im Aufwind, der Wechsel-
kurs EUR/USD bereitet Sorgen im Hinblick auf 
die Preisstabilität: Der Euro  ist  seit Trumps  
Amtsantritt 2017 um ca. 20 % gestiegen. Draghi: 
„Auf Basis der heutigen Daten und Analysen 
sehe ich sehr wenig Chancen, dass die Zinsen 
in diesem Jahr steigen könnten.“ 

Das nahende Ende der Präsidentschaft und 
das 20. Jubiläum des Euro überstrahlen das 
alljährliche Sintra-Forum in Portugal. Draghi 
lobt sich selbst, vieles hätte er in seiner 
Amtszeit geschafft. Und damit behält er Recht, 
denn sein oberstes Ziel, den Zusammenhalt 
der Eurozone, hat er trotz aller Widrigkeiten 
erreicht. Als erster EZB-Präsident erhöhte er 
kein einziges Mal die Zinsen, interpretierte das 
Mandat neu und machte den Weg frei für An-
leihekäufe im großen Stil. Und er bewahrte der 
EZB stets ihre Unabhängigkeit. Die designierte 
Nachfolgerin C. Lagarde wird wahre Wunder 
vollbringen müssen, um Konjunktur und Preis-
stabilität in Einklang zu bringen und den Euro 
gegen Angriffe von außen zu verteidigen. Auch 
in Zukunft wird gelten…“whatever it takes“. 

AKTIEN

ROHSTOFFE

WÄHRUNGEN

ZINS BAUFINANZIERUNG

ZINS ANLAGE

DAX

ESTOXX50

GOLD (USD)

EUR/USD

10 Jahre

Sparbuch

+ 108 %

- 10 %

- 24 %

- 78 %

- 93 %

+ 54 %
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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.
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VERMÖGENSKULTUR AG INTERN
Das Magazin Capital hat mit dem Münchner Institut für Vermö-

gensaufbau 13.430 anonymisierte Kundendepots von 47 unab-

hängigen Vermögensverwaltern analysiert und die Testergebnisse 

in der Septemberausgabe veröffentlicht. Die VERMÖGENSKULTUR 

AG hat an der Auswertung in der Depotklasse „ausgewogene 

Anlagestrategien“ teilgenommen und ist mit der Höchstnote als 

„Top-Vermögensverwalter“ ausgezeichnet worden. 

PORTFOLIOGEDANKEN
Die globale Konjunkturabschwächung setzte sich auch im letzten 

Quartal fort. Dabei haben die Risiken trotz zwischenzeitlicher 

Entspannungssignale im Zollstreit zwischen den USA und China 

weiter zugenommen. China versucht zwar mit expansiven geld- 

und fiskalpolitischen Maßnahmen das Wirtschaftswachstum 

anzu kurbeln, doch noch hält der konjunkturelle Abwärtsdruck an. 

 

Auch in anderen Ländern, für die der Außenhandel eine wichtige 

Rolle spielt, allen voran Deutschland, werden die wirtschaftlichen 

Bremsspuren immer sichtbarer. In den USA läuft die Konjunktur 

dank des Konsums zwar immer noch gut, dennoch deuten die Wirt-

schaftsdaten aus der Industrie ebenfalls auf eine konjunkturelle 

Abschwächung hin. In Europa bleiben sowohl die wirtschaftlichen 

als auch die politischen Herausforderungen hoch, dank des soliden 

Dienstleistungssektors ist eine Rezession aber unwahrscheinlich. 

Die Fed hat bereits mit zwei Zinssenkungen von jeweils 25 Basis-

punkten auf das herausforderndere konjunkturelle Umfeld  

re  agiert. Obwohl Fed-Präsident Powell keine Serie von weiteren  

Lockerungsschritten in Aussicht gestellt hat, sind weitere Zins - 

senkungen in den nächsten Monaten zu erwarten. Auch der  

scheidende EZB-Präsident Draghi hat eine expansivere Geld-

politik angekündigt. 

 

Durch abnehmende Wachstums- und Inflationsraten und eine 

daraus resultierende expansive Geldpolitik bleiben die Heraus-

forderungen für Investoren am Rentenmarkt hoch. Das erst im 

Dezember 2018 beendete Ankaufprogramm der EZB wird im 

November mit einem Volumen von vorerst 20 Mrd. Euro mtl. wieder 

hochgefahren. Diese weitere Angebotsverknappung wird die  

Kurse europäischer Anleihen vermutlich noch weiter antreiben. 

 

Bislang haben sich die meisten Aktienmärkte trotz anhaltender 

politischer Risiken und nachgebender Konjunkturdaten positiv 

entwickelt. So geben die Marktteilnehmer ihre Hoffnungen auf ein 

Ende des Handelsstreits zwischen den USA und China bislang 

nicht auf. Auch wir gehen unverändert von einer Lösung aus und 

haben daher die Aktienquote im August erhöht. Unter anderem 

erhöhten wir unser Engagement in den asiatischen Aktien-

märkten, bessere wirtschaftliche Rahmenbedingungen und die 

niedrige Bewertung sprechen für ein höheres Engagement. 

 

Wenn auch die Chancen auf einen Erfolg nicht sehr vielverspre-

chend sind, so brächte ein Impeachment-Verfahren gegen Donald 

Trump zunächst sicherlich Unruhe in die Aktienmärkte. Noch 

laufen lediglich Voruntersuchungen, das Thema kann sich aber 

möglicherweise bis in den anstehenden Wahlkampf ziehen.
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