telkonzern sind derzeit günstig bewertet.
Ertragspotenzial als Summe aus
Zinseinnahmen und Kursgewinnen
ist daher begrenzt. „Die Renditen
verharren auf historischen Tiefständen und sind real besonders
unattraktiv“, meint Burgess. „Das
Risiko von Kapitalverlusten ist bei
längerem Halten recht hoch.“

Großanleger haben bereits reagiert. Wenn sie in Anleihen investiert bleiben wollen, sind sie in höherverzinsliche Segmente ausgewichen. Es geht um Firmentitel und
Emissionen aus Schwellenländern.
Durch den Run auf diese Papiere
sind deren Renditen ebenfalls gesunken. Das erklärt die hohen Erträge. Allein von 2007 bis 2011 sind
jährliche Wertgewinne zwischen
fünf und acht Prozent angefallen,
für 2012 sieht es noch besser aus.
Aber der Zinsvorsprung gegenüber Top-Staatsanleihen ist stark
geschrumpft. „Die Anleger haben

mit Anleihen 2012 hohe Gewinne
eingefahren, die sich 2013 so nicht
wiederholen werden“, heißt es etwa von Tom Fahey, Marktstratege
beim Fondshaus Loomis Sayles.
Zwei Zahlen dazu: Euro-Unternehmensanleihen mit schlechtem Rating werfen im Schnitt noch 5,7
Prozent ab, Titel mit gutem Rating
lediglich 1,9 Prozent.
Experten des Anlagehauses
Amundi wittern jedoch weiter
Chancen. Fondsmanager Grégoire
Pesquès argumentiert, dass „Unternehmen mit erstklassigen Ratings
aktuell bessere Kennzahlen als
Staatsanleihen aufweisen und
gleichzeitig zwei- bis dreifach höhere Renditen als beispielsweise deutsche Staatsanleihen oder US-Treasuries erwirtschaften“. Die AquilaUmfrage stützt die Optimisten:
Danach will jeder dritte Großinvestor seine Bestände an Unternehmensbonds aufstocken.

Norbert Wieselhuber

Chef der Beratungsgesellschaft Wieselhuber & Partner
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Der größte Jahresverlierer im Dax zwar leicht im Plus, könnte aber
ist bislang der
16Energiekonzern Eon. ebenfalls noch einiges EntwickAllein im September brach der Kurs lungspotenzial besitzen, glaubt
um rund ein Viertel ein. Die Aktie Benjamin Leyre von Exane BNP Paleidet vor allem unter Spekulatio- ribas. Sein Kursziel: 40 Euro.

Schließlich gelten alle Argumente,
die die Edelmetallpreise in den vergangenen Jahren nach oben getrieben haben, weiterhin. So werden
zum Beispiel Notenbanker und Regierungen die massive Überschuldung von Staaten und Banken nur
mit dem Drucken neuen Geldes bewältigen können. Die logische Folge
sind steigende Preise. Da Investoren zurzeit aber extrem viel Geld in
minimal bis negativ verzinsten und
vermeintlich sicheren Anleihen
parken, sind die Preissteigerungen
noch nicht in allen Sektoren gleichermaßen sichtbar. Wenn der Anleihenblase aber die Luft ausgeht
und das freigesetzte Geld anderwei-

runter der Pharmakonzern
Merz, der Schreibwarenhersteller und Kosmetikproduzent
Schwan-Stabilo und der Heizungsbauer Viessmann. Eher
zurückhaltend wirkt Wieselhubers Arbeitszimmer. Hinter
seinem Schreibtisch, auf dem
nur das Nötigste liegen darf,
hängt ein Werk des Dresdener
Malers und Bilderhauers A. R.
Penck. Das archaisch anmutende Bild wirkt wie ein Kontrapunkt zum gegenüberliegenden
farbenfrohen Gemälde des Berliner Künstlers Klaus Fußmann.
Der Chefsessel und die Besprechungsecke stammen aus der

LA PHO

Goldbarren: Experten erwarten
eine massive Flucht in Sachwerte.
tig investiert werden muss, wird es
zu einer massiven Flucht in Sachwerte kommen. Davon werden die
Edelmetallpreise profitieren.
Es gibt also für Anleger gute
Gründe, Edelmetalle in das Depot
aufzunehmen. Derzeit gute Chancen bietet vor allem Silber. Denn
immer wenn Gold eine Aufschwungphase einläutet, steigt das
Metall meist deutlich stärker als der
„große Bruder“. Grund ist die deutlich geringere Größe des Silbermarkts. Daraus resultiert ein Hebel
auf den Preis – allerdings nach unten genauso wie nach oben. Da also
der Silberpreis maßgeblich von der
Investorennachfrage bestimmt
wird, winken mit Silber bei einem
Wiederaufleben der Edelmetallhausse wahrscheinlich höhere Gewinne als beim Gold.
Weil der Goldmarkt weniger volatil und deutlich größer als der Silbermarkt ist, kann das gelbe Metall
als das solidere Investment angesehen werden. Je größer das angelegte Vermögen ist, desto höher sollte

Designerwerkstatt Vitra. Auch
Wieselhubers Faible fürs Golfen
ist nicht zu übersehen. Auf einem Regal, in dem Fachliteratur
mit Bänden der Philosophen Arthur Schopenhauer und Søren
Aabye Kierkegaard konkurrieren, sind 51 Golfbälle kunstvoll
zu einer Pyramide aufgetürmt.
Dieser Blickfang wird nur noch
übertroffen von einem medizinballgroßen Apfel aus CarraraMarmor. „Ein Vergleich mit
dem Apple-Logo ist durchaus
erlaubt“, betont der promovierte
Diplom-Kaufmann und Betriebswirt, „auch wir stehen für
Kreativität.“ ulrich.groothuis@wiwo.de
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rant für Wertbeständigkeit. Das erklärt, weshalb sich der Goldpreis
trotz zwischenzeitlicher Korrekturphasen seit 2001 in einem stabilen
Aufwärtstrend befindet. Als im September 2011 die europäische Schuldenkrise einen neuen Höhepunkt
erreichte, stieg der Goldpreis auf
sein Allzeithochvon 1920 US-Dollar.
Auch wenn sich der Kurs seither
wieder konsolidiert hat, sind die
Chancen groß, dass sich 2013 die
Goldhausse fortsetzt und es zu neuen Höchstständen kommt.
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