
1Ausgabe 01/2016 | 10. Januar 2016

ie sind reich! Das sagen nicht wir, sondern das Deutsche Institut 
für Wirtschaftsforschung. Wer als Single über ein Jahreseinkom-
men von knapp 30.000 Euro verfügt, der ist in der Lage einen 

kleinen Teil seines Einkommens zu sparen und gilt damit als reich. Denken 
Sie bei diesem Wort also nicht nur an die oberen Zehntausend. Wichtig ist 
für Sie: Das Warten auf bessere oder vermeintlich sicherere Zeiten führt nicht 
zum Erfolg. Werden Sie jetzt mit uns aktiv!

die deutschen wollen nicht reich werden
Trotz sämtlicher Krisen und magerer Konjunktur sind die Privatvermögen 
weltweit in den letzten zwei Jahren um über 20 Prozent gestiegen. An den 
meisten Deutschen geht dieser Geldsegen allerdings vorbei. Sie wollen ein-
fach nicht reich werden, denn sie setzen auf sichere Anlagen, die nichts brin-
gen – zu diesem Ergebnis kommt die Unternehmensberatung Boston Con-
sulting Group. Sie werden mit Festgeld und Sparbüchern niemals aus einem 
kleinen Vermögen ein größeres machen. Es wird noch eine Ewigkeit dauern 
bis es soweit ist, aber selbst wenn, höhere Zinsen helfen Ihnen auch nicht 
weiter. Der Zinssatz steht immer in Relation zur Inflationsrate, deswegen ver-
anstalten die Notenbanken den ganzen Budenzauber.

kaufen sie sachwerte
Wenn Sie mehr wollen, dann führt an Sachwerten überhaupt kein Weg 
vorbei. Immobilien, Gold und insbesondere Aktien sind alternativlos beim 
Vermögensaufbau. Gerade jetzt wäre es völlig verkehrt sich zurückzulehnen 
oder gar zu resignieren. Es stimmt, da draußen herrschen raue Zeiten, die 
Weltwirtschaft hängt am Tropf der Notenbanken und die Schwankungen an 
den Aktienmärkten nehmen zu. Die Risiken wollen wir Ihnen also gar nicht 
verschweigen, aber genau deswegen sind wir ja für Sie da. Hieraus ergeben 
sich nämlich auch enorme Chancen. Diese zu finden ist unser Job, handeln 
müssen Sie selbst! Zusammen werden wir die Nullzins-Periode meistern. Sei-
te an Seite werden wir Ihnen jede Aktion im Depot erläutern und kaufen 
dann gemeinsam, 100%ige Transparenz!

die rendite-spezialisten 2016
Das ist neu! So handeln Sie erfolgreich!

lesen sie heute:
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wichtiGe termine

beiGe book der fed
Acht Mal pro Jahr veröffentlicht die US-
Notenbank FED die Einschätzungen von 
hochrangigen Finanzexperten zur aktuellen 
Lage der Wirtschaft, jeweils zwei Wochen vor 
der nächsten FED-Sitzung. Termin: 13. Januar
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wir zeiGen ihnen den perfekten rendite-mix aus:    ++ aktien ++ anleihen ++  edelmetallen ++  währunGen ++  
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ihre wünsche werden zu unserer mission
Wie Sie es erwarten dürfen, haben wir uns Ihre Anregungen zu Herzen 
genommen. Von Beginn an war es unser oberstes Ziel, Ihren Ansprüchen 
gerecht zu werden. „Den Anleger“ gibt es nicht, nur Menschen mit unter-
schiedlichen Bedürfnissen, Zielen und Erwartungen. Gerade und besonders 
hinsichtlich der Rendite. Darauf haben wir reagiert und unser Angebot deut-
lich ausgebaut und verbessert!

dafür stehen wir
Bei den Rendite-Spezialisten wird nicht um den heißen Brei herum gere-
det. Wir liefern Ihnen konkrete Empfehlungen und stehen dazu, auch wenn 
sich eine Spekulation mal nicht so entwickelt wie erwartet. Unsere Depots 
werden mit echtem Geld geführt. Mit unserem Geld, wir sitzen im gleichen 
Boot!

neu 1: das rendite-depot-plus
Aktien kaufen und liegen lassen? Allemal besser als sein Geld auf dem Giro-
konto versauern zu lassen, aber Geld hätten Sie damit nicht verdient in den 
letzten 18 Monaten. Dieses Depot gibt die Antwort auf die Fragen, die der 
Aktienmarkt heute bei vielen Anlegern hinterlässt. Vor der breiten Masse 
einsteigen und die Party rechtzeitig wieder verlassen – mit einem aktiven 
Handelsansatz zu höherer Rendite! Alle Details, also wann, wo und wieviel 
wir ordern, bekommen Sie frühzeitig und kaufen in aller Ruhe am nächsten 
Tag. Das bedeutet, wenn wir eine Aktie kaufen wollen, dann werden wir ge-
meinsam ausgeführt oder gar nicht. Hektik und blinder Aktionismus haben 
bei uns keinen Platz.

neu 2: das rendite-depot
Unser klarer Fokus in diesem Depot: Stetiger Zuwachs bei größtmöglicher 
Sicherheit. Kapitalerhalt steht an oberster Stelle. Vielleicht sind Sie in der 
glücklichen Lage, bereits ein ausreichendes Vermögen zu besitzen? Es würde 
uns freuen! Dann geht es darum, die besten Anlagen für eine sichere Ren-
dite aus dem Wust an Angeboten herauszufiltern und gleichzeitig, dieser 
Punkt wird viel zu oft vernachlässigt, vor nutzlosen oder unseriösen Ange-
boten zu warnen.

Aktuell

mARktkOmPASS

WAS WAR die beSte 
GeldAnlAGe 2016?

zukunftS-dePOt

 stand veränd.

dax 9.849 -8,3%

eur/usd 1,0919 +0,5%

umlaufrendite 0,42% -6,7%

inflationsrate 0,30% +0,0%

Gold (1 unze) 1.103 $ +3,9%
 1.010 € +4,0%

brent Öl (barrel) 32,84 $ -12,7%

Stand: 10.01.2016 
Veränderung seit 01.01.2016

gal wann Sie nach dem zweiten Weltkrieg mit dem Aktiensparen 
begonnen hätten, auf Sicht von 10 Jahren haben Unternehmens-
anteile alle anderen Anlageformen fast durchgehend geschlagen. 

Ob nun für das Studium der Kinder oder die eigene Altersvorsorge, an Akti-
en führt kein Weg vorbei. Jeden Monat stellen wir Ihnen ein neues Top-Un-
ternehmen vor und bauen das Depot der Weltmarktführer systematisch auf. 
Es ist nie zu spät damit zu beginnen. Es nicht zu tun, wäre ein großer Fehler.

systematischer vermÖGensaufbau
Regelmäßige Aktienkäufe sichern die finanzielle Zukunft

E
deR StARt

Das Zukunfts-Depot erscheint künftig 
einmal monatlich als Extra-Ausgabe 
der Rendite-Spezialisten. Die erste 
Ausgabe erhalten Sie am nächsten 
Mittwoch, den 13.01.16!

rendite

spez ialisten

zukunftS-deP

zukunftS-dePOt

Aus 10.000 Euro wurden bis heute...

                                      Gold 
    10.400 €

 sparbriefe (4 Jahre)
  10.004 €

  sparbuch
  10.002 €

   bundesanleihen
     9.850 €

deutsche aktien (Dax-Werte)
 9.170 €
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das ändert sich 2016
Mit dem neuen Jahr kommen Änderungen bei Konto, Steuern, Rente & Co.

m neuen Jahr gibt es für Sparer und Anleger zahlreiche Ände-
rungen, die wir Ihnen im folgenden kurz zusammenfassend vor-
stellen möchten. Manche sind lästig, andere bringen Vorteile. 

konto: iban wird pflicht, bic entfällt
Die neuen Bankverbindungen sind schon seit einiger Zeit in Gebrauch. 
Ab dem 1. Februar 2016 muss die IBAN bei Überweisungen zwingend 
benutzt werden. Aufträge mit den alten Kontonummern dürfen 
die Banken nicht mehr entgegennehmen. Die BIC muss dafür nicht 
mehr angegeben werden. In Deutschland war dies bereits 2015 der Fall, 
ab Februar ist die Angabe der BIC auch bei europaweiten Überweisun-
gen nicht mehr nötig. Bei bestehnden Daueraufträgen müssen Sie nichts 
tun, nur beim Anlegen neuer Daueraufträge ist die Angabe der IBAN ab 
Februar auch Pflicht.

bankenwechsel und kontoüberziehunGen
Einheitliche Mindeststandards sollen einen Wechsel der kontoführenden 
Bank einfacher machen. So sollen beispielsweise Lastschriftmandate oder 
Daueraufträge vom alten auf das neue Institut übertragen werden. Der 
Kunde spart dadurch viel Zeit. Für Kontoinhaber, die im Soll liegen, muss 
die Bank künftig eine Beratung anbieten, um kostengünstigere 
Alternativen zum Dispokredit aufzuzeigen. Wenn der Kontoinhaber 
den Überziehungsrahmen mehr als ein halbes Jahr lang ununterbrochen 
zu Dreiviertel nutzt, muss die Bank diesbezüglich aktiv werden. Wird das 
Konto bis in den Bereich der geduldeten Überziehungen belastet, muss 
die Bank schon nach drei Monaten das Beratungsgespräch suchen.

steuern: kalte proGression wird leicht abGemildert
Für Arbeitnehmer gelten neue Grundfreibeträge für die Einkommens-
steuer. Sie steigen um 180 Euro auf 8.652 Euro für Ledige und 
auf 17.304 Euro für Verheiratete. Zugleich werden auch die Eckwerte 
des Einkommenssteuertarifs leicht angehoben, um die kalte Progressi-
on etwas abzumildern. Ganz konkret wird der Spitzensteuersatz von 42 
Prozent künftig erst ab einem zu versteuernden Jahreseinkommen von 
53.666 Euro für Ledige (bislang 52.882 Euro) fällig und für Verheirate-
te bei 107.332 Euro (bislang 105.764 Euro). Arbeitnehmer profitierren 
dadurch beim monatlichen Abzug der Lohnsteuer, allerdings ist die Ent-
lastung eher symbolisch. Ein Lediger, der 50.000 Euro im Jahr verdient, 
bekommt 2016 ca. 118 Euro mehr ausgezahlt. Für einen kompletten 
Ausgleich der kalten Progression langt dies allerdings vorne und hinten 
nicht, dafür wäre eine Entlastung um ca. 477 Euro nötig.

unterhalt, vorsorGe und freistellunGsaufträGe
Änderungen gibt es auch durch die Anhebung des Existenzminimums. 
So sind 180 Euro mehr Unterhalt als außergewöhnliche Belastung 

I SchOn GeWuSSt?
Facts und Statistiken

Konto für Jedermann
Spätestens Mitte 2016 müssen die Ban-
ken für jeden Menschen, der sich legal 
in Deutschland aufhält, ein Girokonto 
anbieten.

Kalte Progression

Die kalte Progression zeigt die Steuer-
mehrbelastung eines Arbeitnehmers im 
Lauf der Zeit. Sie entsteht, wenn die 
Eckwerte des Steuertarifs nicht an die 
Inflationsrate angepasst werden. Steigt 
das Einkommen entsprechend der Preis-
steigerungsrate, so dass die Kaufkraft 
gleich bleibt, zahlt der Arbeitnehmer 
wegen der Lohnerhöhung mehr Steuern. 
In der Graphik musste ein Arbeitnehmer 
mit 30.000 Euro Jahreseinkommen und 
Basisjahr 2010 im Jahr 2015 eine Steu-
ermehrbelastung von 312 Euro zahlen.

Briefporto
Seit 2016 beträgt das Briefpor-
to 0,70 Euro statt wie bisher 
0,62 Euro. Dieser satte Auf-
schlag soll für die nächsten drei 
Jahre Bestand haben.

Steuer auf Elektroautos
Elek t rofahr zeuge 
waren bislang zehn 
Jahre von der Steuer 
befreit. Elektroau-
tos, die nach dem 
31.12.2015 zugelas-
sen werden, sind nur 
noch für fünf Jahre 
befreit. 
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SchOn GeWuSSt?
Facts und Statistiken

Sonderkündigungsrecht
Gesetzlich Krankenversicherte müssen 
seit 2015 einen Zusatzbeitrag von ihrern 
Krankenkassen zahlen. Über die Höhe 
des Zusatzbeitragssatzes entscheiden 
die Verwaltungsräte der einzelnen 
Krankenkassen. erhebt eine 
kasse einen solchen zusatz-
beitrag erstmalig oder er-
höht ihn, gilt ein sonderkün-
digungsrecht für die versicherten. 
2015 betrug der durchschnittliche Zu-
satzbeitragssatz 0,9 Prozent, für das 
Jahr 2016 von 1,1 Prozent.

Anzahl der Renten in Mio.
Die Zahl der Rentenbezieher ist seit 
1992 von 19,27 Mio. um 31,4 Prozent 
auf 25,33 Mio. angestiegen.

Erneuerbare Energien
Das deutsche Gesetz für den ausbau 
erneuerbarer energien (kurz EEG) 
regelt die bevorzugte Einspeisung von 
Strom aus Erneuerbaren Energien (Solar, 
Wind, Biomasse, etc.) ins Stromnetz und 

garantiert den Erzeugern feste Einspei-
severgütungen. Die EEG-Umlage ist der 
größte Kostenblock, den Stromkunden 
für die Energiewende zahlen

absetzbar. Pro Jahr sind damit 13.805 Euro absetzbar. Auch Vorsor-
geaufwendungen für das Alter werden künftig höher berücksichtigt – 
mit 82 Prozent statt wie bisher mit 80 Prozent. Der Höchstbetrag steigt 
auf 22.767 Euro (22.172). Wer seiner Bank einen Freistellungsauftrag er-
teilt hat, sollte diesen nun überprüfen, denn seit diesem Jahr ist er nur 
noch mit einer Steuer-ID gültig. In den meisten Fällen ist es ausrei-
chend, der Bank die Steuer-ID mitzuteilen.

etwas mehr Geld für familien
Das Füllhorn staatlicher Zuwendungen hält für Familien 2016 ganze 2 Euro 
pro Kind und Monat bereit. Das Kindergeld für das erste und zweite 
Kind steigt dadurch auf 190 Euro monatlich, für das dritte Kind auf 
196 Euro und das vierte und weitere Kinder auf 221 Euro. Auch für Kin-
dergeldbezug muss ab 2016 die Steuer-ID des Kindes sowie des Elternteils, 
welches das Kindergeld ausgezahlt bekommt, angegeben werden. Sie 
müssen jedoch nichts tun, denn die Familienkasse meldet sich bei Ihnen, 
wenn Steuer-IDs fehlen sollten. Verbesserungen gibt es auch beim Kinder-
freibetrag, der 2016 auf 4.608 Euro angehoben wird. Der Kinderfreibetrag 
steigt um 96 Euro pro Kind und um 48 Euro für jeden Elternteil. Vor allem 
höhere Einkommen werden hiervon profitieren. Die Summe der Freibeträ-
ge klettert 2016 pro Kind und Jahr somit auf 7.248 Euro.

krankenkassenbeiträGe steiGen
Die gesetzlichen Krankenkassen brauchen Geld. Der Grundbeitrag von 
14,6 Prozent bleibt zwar stabil, viele Kassen erheben aber Zusatzbeiträ-
ge, die vom Arbeitnehmer zu zahlen sind. Der Zusatzbeitrag steigt im 
Schnitt von 0,2 auf 1,1 Prozent. Für den Arbeitnehmer erhöht sich der 
durchschnittliche Krankenkassenbeitrag dadurch auf 15,7 Prozent. Hier 
lohnt sich ein Vergleich, denn ob und wie hoch der Zusatzbeitrag aus-
fällt, legt jede Kasse selbst fest. Auch die Beitragsbemessungsgren-
zen steigen: für die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung von 
derzeit 4.125 Euro auf 4.237,50 Euro im Monat und für die Renten- und 
Arbeitslosenversicherung von 6.050 auf 6.200 Euro (Westdeutschland) 
bzw. 5.200 auf 5.400 Euro (Ostdeutschland) im Monat.

rentner bekommen mehr
Mehr Geld bekommen 2016 die Rentenbezieher – der Zuschlag für 
Rentner im Westen (+4,4 Prozent) und im Osten (+5,0 Prozent) 
ist so hoch wie seit 20 Jahren nicht mehr. Die genaue Höhe der 
Anpassung wird aber erst im Frühjahr bekanntgegeben. Doch auch bei 
den Rentnern langt Vater Staat zu. Der steuerpflichtige Rentenanteil 
steigt 2016 von 70 auf 72 Prozent. Nur noch 28 Prozent der ersten 
vollen Bruttojahresrente bleiben damit steuerfrei.

ÖkostromumlaGe steiGt
Schlecht für den Normalo-Stromkunden: Die EEG-Umlage steigt ab 1. 
Januar 2016 um knapp 0,2 Cent auf circa 6,5 Cent pro Kilowattstun-
de. Dasist der höchste Stand seit der Einführung der EEG-Umlage 2003.  
Die Summe aller Umlagen, Abgaben und Steuern im Strompreis ist damit 
so hoch ist wie nie: sie erhöht sich netto um 0,6 Cent pro Kilowattstunde. 
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Jahresausblick 2016
Weitet sich der „China-Schock“ noch aus?
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ritiker vergleichen die Chartanalyse gerne als Kaffeesatzleserei 
und den vielbeschworenen Blick in die Glaskugel. Dieser Ansatz 
ist verkehrt und übersieht eine wesentliche Tatsache: Ob nun bei 

Banken, Hedgefonds oder Pensionskassen, die Auswertung der grafisch 
dargestellten Kursverläufe gehört heute zum Standardrepertoire. 

die „biG-boys“ verlieren nicht Gerne
Diese Adressen bestimmen mit ihren Käufen und Verkäufen wo es lang 
geht, ob uns das gefällt oder nicht. Nehmen Sie den ersten Handelstag des 
Jahres: Natürlich wussten wir auch nicht vorher, dass der DAX um bis zu 5% 
einbrechen würde, sonst hätten wir es Ihnen gesagt. Dass der Anstieg von 
10.120 auf über 10.800 aber eher künstlicher Natur und damit von kurzer 
Dauer sein würde, traf uns nicht unerwartet. Besagte große Adressen müs-
sen ihren Kunde nämlich am Ende des Jahres Bericht erstatten und 9,6% 
Plus auf Jahressicht machen sich nun mal besser als 3,5%. Wen interessiert 
da schon was morgen passiert? Uns! „Window-Dressing“ nennt man das 
und es ist genauso legal wie schwer nachzuweisen. 

die marke bei 10.000 punkten müssen sie im auGe behalten
Der DAX ist im Aufwärtstrend. Innerhalb dieses Trends dürfte er bis 8.600 
Punkte abstürzen, ohne ihn zu gefährden. Wir haben natürlich keine Lust 
Aktien zu kaufen und dann einen Absturz um 1.500 Punkte mitzumachen, 
zumal Sorgen um eine harte Landung in China in dieser Woche für ein welt-
weites Beben gesorgt haben. Die chinesische Börse wurde mehrfach wegen 
hoher Verluste vom Handel ausgesetzt. Auch im DAX wird die Luft jetzt 
dünn. Oberhalb von 9.560 besteht aber die Chance einer umfassenden Er-
holung. Kein Grund zu Zweckoptimismus, denn unter diese Marke müssen 
Sie mit weiteren Abgaben um bis zu 1.000 Punkte rechnen!

K einSchätzunG
DAX: Noch abwarten
aktueller kurs: 9.849

unSeR fAzit

An Aktien führt langfristig kein 
Weg vorbei. Die aktuelle Lage ist 
trotzdem brandgefährlich und es gibt 
überhaupt keinen Grund ins fallende 
Messer zu greifen. Positiv für uns: 
Unsere Kaufkandidaten werden von 
Tag zu Tag billiger! Wir platzieren 
ein erstes Abstauberlimit bei einer 
Top-Aktie! Details auf Seite 11.

0 Sterne = vergessen  |  1 Stern = meiden  |  2 Sterne = abwarten
3 Sterne = bereit halten  |  4 Sterne = kaufen  |  5 Sterne = zukaufen

chAncen & RiSiken

dAx 2 JAHRE

Aktien weiter gefragt

Niedrige Zinsen

Notenbankpolitik

Schwacher Euro

Starke Schwankungen

Politische Börsen

sehr gering gering mittel hoch

RiSikO

Auf des messers 
schneide - Ausge-
standen ist das 
noch nicht!

0%
Aktien

renditechance (langfristig) 16 % 

risiko hoch

anlagehorizont mind. 5 Jahre

maximaler depotanteil 50%

kurzfristige charttechnische einschätzung: 

Unterstützung / Widerstand 9.626 / 9.980

langfristige charttechnische einschätzung: 

Unterstützung / Widerstand 8.600 / 11.400
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Gold im aufschwunG?
Spätestens über 1.180 US-Dollar kaufen wir!
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oldanleger hatten nicht viel zu lachen in den letzten Monaten, der 
Kurs kannte nur eine Richtung – abwärts! Erfahren Sie heute, wa-
rum Gold eine Ausnahmestellung einnimmt und ab wann Sie den 

Kauf von physischem Gold nicht mehr verschieben dürfen.

Gold ist ihre versicherunG
Seit FED und EZB das Zepter in die Hand genommen haben, fällt der Gold-
kurs, dieser Zusammenhang ist offensichtlich. Die große Gefahr dabei: 
Heute ist das Vertrauen in diese Institutionen bei den meisten Menschen 
nahezu grenzenlos – was auch passiert, die Rettung in Form der Noten-
banken naht. Sollte dieser Automatismus bröckeln, die Flucht in Gold 
wird beispiellos sein, das können wir Ihnen versprechen!

die rendite von Gold
Es stimmt, Gold hat eine schlechtere Rendite als Aktien, das ist quasi der 
Preis für den Versicherungsschutz. Deswegen empfehlen wir auch nur 
einen Anteil von rund 10-15%. Gold springt aber in die Bresche, wenn 
andere Vermögensteile schwächeln. Beispiel: Während der DAX zwi-
schen 2000 und 2003 rund drei Viertel seines Wertes verlor, gewann 
Gold im gleichen Zeitraum knapp 50% hinzu. Kritiker von Gold hat es 
immer gegeben, langfristig lagen sie alle daneben!

behalten sie die marke bei 1.180 us-dollar im auGe
Rund 4% ist Gold seit Jahresbeginn gestiegen, während alle anderen An-
lageklassen massiv an Wert verloren haben. Noch ist es zu früh eine Trend-
wende auszurufen, aber solange Gold nicht mehr unter 1.158 US-Dollar 
abrutscht, kann es weiter aufwärts gehen! Über 1.180 US-Dollar werden 
wir auf jeden Fall zukaufen, dann verbessert sich die Lage schlagartig!

G

GOld IN EUR 2 JAHRE

das sieht schon 
viel besser Aus!

einSchätzunG
Vorerst noch abwarten

unSeR fAzit

chAncen & RiSiken

Wenn Sie physisches Gold im Tresor 
oder Schließfach eingelagert haben 
– alles in Ordnung, lassen Sie es dort 
liegen. Ansonsten warten Sie weiter 
mit uns ab. Ob während einer vor-
übergehenden Schwächephase oder 
bei einem Anstieg über 1.180, am 
Ende des Jahres sind wir mit mind. 
10% des Rendite-Depots investiert.

0 Sterne = vergessen  |  1 Stern = meiden  |  2 Sterne = abwarten
3 Sterne = bereit halten  |  4 Sterne = kaufen  |  5 Sterne = zukaufen

Wertstabil

Langfristig gute Rendite

Nach einem Jahr steuerfrei

Charttechnisch angeschlagen

Noch im Abwärtstrend

Höhere Kosten bei Lieferung

sehr gering gering mittel hoch

RiSikO

renditechance (langfristig) 40%

aktueller kurs 1.010 EUR

kursziel 1.400 EUR

maximaler depotanteil 15%

risiko mittel

anlagehorizont 5 Jahre

urteil noch abwarten

GOld
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chaos im Ölmarkt
Öl kann auf 25 US-Dollar fallen!

unSeR fAzit

Wir behalten den Ölmarkt im Auge. 
Am Ende dieser Abwärtsspirale wer-
den sich Kaufgelegenheiten ergeben, 
die nur äußerst selten zu finden 
sind. Noch ist es aber zu früh! Der 
Anstieg des Euro ist insofern von 
Belang für Sie, als das US-Aktien 
dadurch an Wert verlieren. Eine 
Trendwende ist das aber noch nicht.

0 Sterne = vergessen  |  1 Stern = meiden  |  2 Sterne = abwarten
3 Sterne = bereit halten  |  4 Sterne = kaufen  |  5 Sterne = zukaufen
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er Ölpreis notiert so tief wie seit 7 Jahren nicht mehr. Schuld ist die 
OPEC, also die Organisation erdölexportierender Staaten, deren 
Mitglieder sich ausgerechnet jetzt zerstritten haben. Saudi-Arabi-

en ist offensichtlich gewillt, so viel Öl zu produzieren, bis auch das letzte 
Fracking-Unternehmen in die Pleite schliddert. Gewinnner sind die Verbrau-
cher, der Rest verliert. Das ist doch mal eine willkommene Abwechslung.

wir sehen die chancen, warten aber noch ab!
Die klaren Verlierer: Ölfirmen! Die Marktkapitalisierung der gesamten Bran-
che ist um rund 40% eingebrochen. Je länger Öl auf diesem Niveau han-
delt, desto stärker wird sich der Trend auf Unternehmensseite bemerkbar 
machen. Kostensenkende Maßnahmen wirken nur einmalig, die Quartals-
berichte dürften dementsprechend verheerend ausfallen. Bleiben also nur 
noch Kapitalerhöhungen zu Lasten der Anteilseigner. Fazit: So ein heftiger 
Abverkauf endet fast immer mit einer Übertreibung nach unten. Insofern 
rechnen Sie bitte durchaus mit Notierungen bis 25 US-Dollar pro Barrel oder 
knapp darunter. Dann werden sich enorme Chancen ergeben, um Öl-
riesen wie Total oder Royal Dutch Shell zu Schnäppchenpreisen ein-
zusammeln. Das Ende des Ölzeitalters ist noch lange nicht gekommen!

der euro vor dem comeback?
Der Euro hat sich zurückgemeldet und zwar genau in dem Moment, als der 
Abgesang am lautesten war und Kurse unterhalb der Parität zum US-Dollar 
als beschlossene Sache galten. Lassen Sie sich nicht verwirren – wir sagen es 
schon seit Monaten: Um 1,04 herum wird sich unsere Leitwährung fangen. 
Genauso ist es gekommen! Von heftigen Schwankungen müssen Sie 
in dieser politischen Währung immer ausgehen, aber solange wir keine 
neuen Tiefs sehen, wird der Euro sukzessive Richtung 1,20 steigen!

euR/uSd 2 JAHRE

der euro könnte 
ein comeback 
erleben!

sehr gering gering mittel hoch

RiSikO

eur/usd  1,091

Unterstützung / Widerstand 1,070 / 1,100

risiko sehr hoch

maximaler depotanteil 10%

urteil Meiden

D

ROhStOffe & deviSen

einSchätzunG
Rohstoffe noch sehr volatil

brent oil (usd/barrel)  33,31

Unterstützung / Widerstand 33,00 / 35,40

risiko sehr hoch

maximaler depotanteil 10%

urteil Abwarten

sehr gering gering mittel hoch

RiSikO

einSchätzunG
Devisen nur für spekulative Naturen
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0%

flucht aus ramschanleihen
Anleger kommen nicht an ihr Geld!
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or exakt diesem Szenario haben wir Sie in den letzten Monaten 
wieder und wieder gewarnt. Im Sektor der Hochrisiko-Anleihen, 
englisch „Junk-Bonds“ war eine ungesunde Blasenbildung zu er-

kennen, die Anzeichen waren eigentlich unübersehbar.
 
ramschanleihen
Mitte Dezember wurden schlagartig 3,5 Mrd. US-Dollar aus einem  
Ramschanleihen-Fonds abgezogen, dem Third Avenue Focused Credit Fund 
Damit kam die Lawine ins Rollen und wenige Tage später verriegelte der der 
Fonds seine Pforten, Anteile konnte nicht mehr verkauft werden, mitgehan-
gen - mitgefangen. Machen wir die Rechnung doch ganz konkret auf: Der 
größte ETF dieses Sektor, der iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ist 
auf das niedrigste Niveau seit 2009 gefallen. Der Ausschüttung von knapp 
6% steht also ein Kursverlust von über 10% gegenüber. Keine lohnenswer-
te Anlage, daran wird sich so schnell nichts ändern.

unternehmensanleihen
Auch hier ist das Rendite-Potenzial begrenzt, aber mit Zahlungsausfällen ist 
nicht zu rechnen. Auf Basis des US-Dollar oder des Schweizer Franken gibt 
es ein paar Produkte, die optisch attraktiv erscheinen. Berücksichtigt man 
allerdings die Währungsschwankungen, steht auch hier das Risiko nicht in 
Relation zum Ertrag. Auf Euro-Basis sind Unternehmensanleihen als Beimi-
schung ok, mehr aber auch nicht. Wir bleiben erstmal an der Seitenlinie.

staatsanleihen bester bonität
Für deutsche Staatsanleihen erhalten Sie keine Rendite mehr, die Käufer spe-
kulieren also nur noch auf Kurssteigerungen. Der Bund-Future kann noch 
1% steigen, aber eher fällt er um 3-4%. Finger weg, es lohnt sich nicht.

V

bund-futuRe 2 JAHRE

deutsche stAats- 
anleihen werfen  
keine rendite mehr Ab

einSchätzunG
Nur beobachten

unSeR fAzit

chAncen & RiSiken

Verluste gehören dazu - wer keine 
Risiken eingehen möchte, darf auch 
keine Rendite erwarten. Aber setzen 
Sie sich keinen unkontrollierbaren 
Risiken wie bei Junk-Bonds aus - Fin-
ger weg - wie auch von Staatsanlei-
hen erster Bonität. Einzig Unterneh-
mensanleihen haben die Chance auf 
die Aufnahme ins Rendite-Depot.

0 Sterne = vergessen  |  1 Stern = meiden  |  2 Sterne = abwarten
3 Sterne = bereit halten  |  4 Sterne = kaufen  |  5 Sterne = zukaufen

Zinsen bleiben tief

Hohe Nachfrage

Höhere Schwankungen

Zinsen nur für hohes Risiko

sehr gering gering mittel hoch

RiSikO

renditechance 1-2 % p.a.

europ. staatsanleihen 0-1 %p.a. 

us-anleihen (5 Jahre) 2,1% p.a.

unternehmensanleihen (eur) 2-3% p.a.

risiko mittel

depotanteil unternehmensanl. 7%

urteil nur depotbeimischung

Anleihen
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tAGeSGeld feStGeld 1 JAhR feStGeld 5 JAhRe

0%

die besten anGebote
Lohnt sich der Wechsel des Depots?

renault 
Frankreich 1,11%

hkbbank 
Deutschland 1,03%

consors 
Deutschland 1,00%

psa direktbank 
Frankreich 0,90%

wüstenrot 
Deutschland 0,90%

fibank 
Bulgarien 2,50%

J&t banka 
Tschechien 2,25%

banka sistema 
Italien 2,20%

vtb direkt 
Österreich 1,90%

dhb bank 
Holland 1,90%

it unserer verbleibenden Tagesgeldposition bleiben wir bei der PSA 
Direktbank. Zwar werden Sie immer wieder etwas bessere Ange-
bote sehen, aber diese sind entweder zeitlich stark eingeschränkt 

oder an einen Depotwechsel geknüpft. Wenn Sie Neuleser sind, dann ori-
entieren Sie sich bitte an der Tabelle unten, sofern ein Wechsel zu Consors 
oder der Targobank (s.u.) keinen Sinn macht. Generell gilt: Alle hier auf-
geführten Banken sind seriös und unterliegen dem Einlagensicherungsfonds 
bis mindestens 100.000 Euro. Sollten Sie mehr Geld zur Anlage haben, 
würden wir es auf mehrere Banken verteilen - sicher ist sicher!

volkswaGen bank plus konto topzins
Das aktuelle Angebot der VW-Bank klingt verlockend: 1,25% Zinsen! Der 
Haken daran - dieser Satz ist lediglich für 4 Monate garantiert, danach fällt 
der Zins auf den für Bestandskunden gültigen Satz von aktuell 0,30%. Wer 
die Höchstgrenzen (hier 100.000 Euro) ausreizt und den Aufwand nicht 
scheut, für den kann ein Konto-Hopping durchaus Sinn machen. Für uns 
würde ein vorübergehender Wechsel exakt 1,16 Euro bringen - das  
ist die Mühe nicht wert.

consors taGesGeld mit 3%, tarGobank mit 2,5%
3% sind eine Hausmarke und in diesem Umfeld mehr als üppig. Die Aufla-
gen: 1. Maximale Einlage von 20.000 Euro 2. Es muss nicht nur ein Depot 
von mind. 6.000 Euro übertragen, sondern auch das alte Depot geschlossen 
werden 3. Das Depot muss mindestens 12 Monate Bestand haben 4. Die 
Zinsgarantie gilt für 12 Monate. Ganz ähnlich sind die Konditionen bei der 
Targobank, auch hier muss man allerdings mit dem kompletten Depot um-
ziehen. 3% gegenüber 2,5% - Vorteil Consors!

M einSchätzunG
Keine Veränderung

unSeR fAzit

rendite 0,90% p.a.

anbieter PSA Direktbank

kontakt www.psa-direktbank.de

einlagensicherung 100.000 Euro

risiko niedrig

anlagehorizont 6 Monate

verfügbarkeit täglich

sehr gering gering mittel hoch

RiSikO

Angebote wie das von Con-
sors oder der Targobank machen 
dann Sinn, wenn Sie ihre jetzige 
Bank sowieso verlassen wollten. 
Bei der Auswahl des neuen Anbie-
ters sollten einmalige Prämien und 
Boni allerdings nicht das ausschlag-
gebende Kriterium sein. Bei Fragen 
schreiben Sie uns gerne.

Quelle: www.kritische-anleger.de; Das Land unter der Bank gibt das Land der Einlagensicherung an; Zinssätze per Annum. In der rechten Spalte sind die mit dem Angebot 
verbundenen Einlagenbeschränkungn aufgeführt. Die Angebote gelten nur für Neukunden. Für Bestandkunden können die Zinssätze und Konditionen differieren.

10.000 - 
100.000 EUR

10.000- 
100.000 EUR

5.000 -  
100.000 EUR

500 -
10 Mio.

2500 -
unbegrenzt

as privatbank 
Lettland 2,00%

bn bank 
Norwegen 1,70%

atlantico 
Portugal 1,60%

banca sistema 
Italien 1,55%

alior bank 
Polen 1,50%

10.000 - 
100.000 EUR

10.000 - 
220.000 EUR

5.000 -  
100.000 EUR

5.000 -  
100.000 EUR

10.000 -  
100.000 EUR

0 -  
1 Mio  EUR

0 -  
10.000 EUR

0 -  
25.000 EUR

0 -  
1 Mio EUR

0 -  
20.000 EUR
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tAGeS- & feStGeld



10Ausgabe 01/2016 | 10. Januar 2016

Fragen Sie uns
Wir sind jederzeit für Sie da!
Ihre Fachfragen senden Sie
bitte per E-Mail an
redaktion@rendite-spezialisten.de!

Unseren Leserservice
erreichen Sie unter der Adresse
info@rendite-spezialisten.de!

Unser Kundenbereich

Holen Sie sich Ihre
Geschenke! 

Angebote bewerten
Senden Sie uns Angebote
von Banken & Versicherungen – 
wir bewerten diese für Sie! 

Eilmeldungen
Egal was passiert – wir sind
immer am Markt und
senden Ihnen ein Update!
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Rendite-Spezialisten · ATLAS Research GmbH
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hAftunG

Alle Informationen beruhen auf Quellen, die wir für 
glaubwürdig halten. Die in den Artikeln vertretenen 
Ansichten geben ausschließlich die Meinung der Au-
toren wieder. Trotz sorgfältiger Bearbeitung können 
wir für die Richtigkeit der Angaben und Kurse keine 
Gewähr übernehmen.

Die in Rendite-Spezialisten enthaltenen Informationen 
stellen keine Empfehlungen im Sinne des Wertpa-
pierhandelsgesetzes dar. Rendite-Spezialisten/ATLAS 
Research GmbH kann für die zur Verfügung gestellten 
Informationen und Nachrichten keine Haftung über-
nehmen. Rendite-Spezialisten/ATLAS Research GmbH 
kann keine Verantwortung für die Richtigkeit und Voll-
ständigkeit von Daten bzw. Nachrichten übernehmen.

dePOt-eRläuteRunGen

datum: Kaufdatum der Position
wertpapier: Name der Position
rendite: Performance, die seit der  
 Depotaufnahme verzeichnet  
 wurde 
typ: Gattung der Position
wkn: Wertpapierkennummer
anzahl: Die exakt Stückzahl
kaufkurs: Zu diesem Kurs wurde ge-  
 kauft
kurs: Aktueller Kurs
stopp: Diesen Wert darf die Aktie  
 nicht unterschreiten, sonst  
 verkaufen wir. 
wert: Kurs x Stückzahl
anmerkungen Wie wir mit der aktuellen  
 Position umgehen und was  
 zu tun ist.
barbestand: Unsere Cashposition
Gesamtwert: Depotwert + Barwert
rendite-mix: Textliche Erläuterung zu der  
 Gewichtung der Anlage- 
 klassen
Gewichtung:  Grafische Darstellung der  
 Anlageklassen

unSeR SeRvice

https://www.rendite-spezialisten.de/login.html
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unser konto & depot
Hier finden Sie alle Positionen, in die wir aktuell investieren

aktuelle transaktionen
Diese Positionen kaufen/verkaufen wir aktuell 

Datum Bezeichnung Typ WKN Anzahl Kauflimit Kurs Stopp Wert Börsenplatz Anmerkung

Derzeit keine offene Order.

Dr. Detlef Rettinger Lars Erichsen Stefan Böhm

unser rendite-mix
Dieses Depot kennen Sie schon und wir wollen uns jetzt nicht auf 
die Schulter klopfen, aber: Davor haben wir seit Monaten gewarnt! 
Jeder, der im Jahr 2015 eine Aktie gekauft und die Position nicht mit 
einem Stopp-Loss abgesichert hat, ist jetzt im Minus. Tief im Minus! 
Wir werden in der kommenden Woche beginnen unser Depot mit si-
cheren Anlagen zu bestücken, mit denen Sie gut schlafen können und 
trotzdem nicht auf Rendite verzichten müssen. Möchten Sie sichere 
4,21%? Dann freuen Sie sich auf die kommende Ausgabe.

Viel Erfolg wünschen Ihnen

rendite

spez ialisten

Rendite-dePO

Rendite-dePOt

100%

100,0
Barbestand

depotGewichtunG
Anleihen, Gold & Co.

Rendite-dePOt

 Depotwert 0.000,00 EUR 

 Barbestand 20.000,00 EUR

 Gesamtwert 20.000,00 EUR

 Rendite 2016 +0,00%

Datum Bezeichnung Typ WKN Anzahl Kaufkurs Kurs Stopp Wert Rendite Anmerkung

Derzeit keine Position im Depot

Spätestens am Ende des Quartals werden wir mit mindestens 

75% des Depot investiert sein. Nicht nur in Gold und sicheren 

ETFs, sondern darüber hinaus auch in weniger bekannten Anla-

gen, die von uns auf Herz und Nieren überprüft wurden.
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eine Frage, wirft man einen Blick auf die bis-
her von uns vorgestellten Unternehmen, dann 
sticht Amazon aus der Menge heraus. Die 

strategischen Nachteile des Technologiesektors in der 
langfristigen Vermögensplanung sind Ihnen bekannt: 
Die Produktzyklen werden immer kürzer, der Konkur-
renzdruck ist enorm und selbst die größten Erfolgsge-
schichten dauerten selten länger als rund 10 Jahre. Stellt 
sich die Frage: Ist Amazon überhaupt ein Technologie-
Unternehmen? Ist die Aktie billig oder gar unentdeckt 
von der Masse? Absolut nicht, zumindest nicht nach 
klassischen Maßstäben. Die mickrige Umsatzrendite 
kann einem sogar Angst und Schrecken einjagen. Wa-
rum das Papier trotzdem eine spekulative Depotbeimi-
schung wert ist, erfahren Sie nur hier!  

das kernGeschäft
Über das Kerngeschäft des größten Online-Händlers 
müssen wir eigentlich nicht viele Worte verlieren: Ama-
zon wird im laufenden Jahr mehr als 100 Mrd. Dollar 
Umsatz generieren. Der Marktführer hat die größte Aus-
wahl in den Bereichen Bücher, CDs und Videos und heute 
gibt es, abgesehen von Autos, Häusern und waffenfähi-
gem Plutonium, praktisch nichts, was sie nicht bestellen 
können. Seit 1994 hat Gründer und CEO Jeff Bezos die 
Plattform konsequent ausgebaut und beschäftigt heu-
te mehr als 220.000 Mitarbeiter. Seit November 2007 

K

amazon: ist da noch mehr?
Der Weltmarktführer im Online-Handel könnte sich als unentdeckte IT-Perle entpuppen

AmAzOn
www.amazon.com

dePOt-kAuf

wächst außerdem der Umsatz im Bereich der Bezahl-
dienste, also Streaming-Video und Musik, mittlerweile 
unter dem Namen „Amazon-Prime“ zusammengefasst. 
Kurzum, das Geschäft läuft gut, aber trotzdem 
könnte die Aktie ein Geheimtipp sein.

die kritiker
Wir haben es bereits angedeutet: Amazon ist eine ech-
te Umsatzmaschine. Umsatz ist aber nicht gleichbe-
deutend mit Gewinn. Bezos hat in den letzten Jahren 
mehr als deutlich zu verstehen gegeben, dass der Pro-
fit für ihn in dieser Phase zweitrangig ist. Das kommt 
nicht überall gut an. Es wird ausgebaut, investiert, 
übernommen und geforscht, was die Kasse hergibt. 
Dementsprechend schwanken die Ergebnisse erheblich 
und gelegentlich stand in den letzten drei Jahren sogar 
ein deftiger Quartalsverlust zu Buche. Von der Zahlung 
einer Dividende ist das Unternehmen also meilenweit 
entfernt. Warum also Amazon und warum jetzt? 

wkn / isin 906866 / US0231351067

aktueller kurs 607,05 USD

marktkapitalisierung 284,56 Mrd. USD

umsatz 2016e 129,63 Mrd. USD

ebitda 2016e 14,47 Mrd. USD

kGv 2016e 110

dividende 2015e 0,00 USD

kauflimit unter 565 USD

rendite

d
epot P l uS

kAufkAuf
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kaufGrund nr. 1: marktführer
Amazon ist nicht ein, sondern der Marktführer schlecht-
hin mit einer beinahe monopolartigen Stellung im On-
linehandel. Wenn Sie jemals dort bestellt haben, dann 
wissen Sie wovon wir reden. Angebotspalette, Ab-
wicklung und Service sind einfach grandios gut. Dieses 
Knohow ist fast beliebig skalierbar und wir sind uns sehr 
sicher, dass die Investitionen sich recht kurzfristig auch 
in den Gewinnen niederschlagen werden. 

kaufGrund nr. 2: amazon web services (aws)
Das Juwel von Amazon wird aber erst bei intensi-
ver Recherche erkennbar und wird von der Masse der 
Analysten offensichtlich schlicht übersehen. Cloud-
Computing, also das Speichern von Daten oder 
Ausführen von Programmen in einem entfernten 
Rechenzentrum,  ist der Mega-Trend! AWS wurde 

im Jahr 2006 gegründet, um die eigenen Plattformen 
zu verwalten. Schnell hat man das Potenzial erkannt und 
den Service auch Fremdfirmen angeboten. Laut Gartner 
IT wird der Cloud-Infrastruktur-Sektor bis zum Jahr 2020 
in eine Größenordnung von rund 130 Mrd. US-Dollar 
hineinwachsen – konservativ. Optimistischere Progno-
sen gehen davon aus, dass die Hälfte aller IT-Ausgaben 
der nächsten zehn Jahre in den Cloud-Sektor fließt. Wer 
ist hier der Marktführer mit einem Marktanteil 
von fast 50%? Amazon! Und zwar mit deutlichem 
Abstand zu Microsoft und noch deutlicherem Abstand 
zu Google. Legt man diese Annahmen zugrunde, dann 
könnte allein Amazon Web Services in 5-7 Jahren 
genauso viel Wert sein, wie heute das Unterneh-
men inklusive Versandgeschäft! Eine Kursverdopp-
lung in 7 Jahren entspricht einer jährlichen Rendite von 
10,45% – davon wollen wir profitieren!

AmAzOn 
IM RENDITE-SPEZIALISTEN-AKTIEN-CHECK

Gewinnmwachstum: Sehr gut

verschuldung: Gesundes Verhältnis

kGv-bewertung: Teuer, die Erwartungen sind hoch

branchenaussichten: Weiterhin gut

charttechnik: Intakter Aufwärtstrend

marktführer: Absolut!

Qualität des managements: Alleinherrschaft kann immer ein Risiko sein

dividendenrendite: Keine Dividende

Geschäftsmodell: Sehr gut und es kann noch besser werden

insiderkäufe/verkäufe: Keine Auffälligkeiten

650

600
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500
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400

350

300

Mai 14 Sep 14 Jan 15 Mai 15 Sep 15

unSeR fAzit

7,5 von 10 Punkten ist für einen 
Technologiewert sehr gut. Als 
Schwergewicht kann sich auch 
Amazon nicht der aktuellen Markt-
schwäche entziehen. Gut für uns, 
dann kommen wir billiger zum Zug. 
Wir platzieren ein Abstauberlimit bei 
519 Euro in Frankfurt und sichern die 
Position bei 475 Euro ab.

ORdeRdetAilS

kursrückgang  
eröffnet einstiegs-
chancen! 

kaufen

AmAzOn.cOm 2 JAHRE

13Ausgabe 43/2015 | 8. November 2015

dePOt-kAuf

einschätzung Depot-Kauf

börsenplatz Frankfurt

stückzahl 5

kauflimit 519 EUR

stopp-loss 475 EUR

depotgewichtung 13%

1. kursziel 650 EUR

rendite-spezialisten-Urteil
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unser konto & depot
Hier finden Sie alle Positionen, in die wir aktuell investieren

aktuelle transaktionen
Diese Positionen kaufen/verkaufen wir aktuell 

Datum Bezeichnung Typ WKN Anzahl Kauflimit Kurs Stopp Wert Börsenplatz Anmerkung

10.01.16 amazon.com Aktie 906866 5 519,00 558,26 475,00 2.595,00 Frankfurt kaufen

Dr. Detlef Rettinger Lars Erichsen Stefan Böhm

Wir legen uns auf die Lauer, die fallende Kurse am Aktienmarkt 

kommen uns dabei entgegen. Einfach „blind“ zugreifen? Mit 

dieser Strategie verlieren Sie garantiert. Die nächsten Wochen 

werden uns hervorragende Kaufgelegenheiten bieten.

 Depotwert 0.000,00 EUR 

 Barbestand 20.000,00 EUR

 Gesamtwert 20.000,00 EUR

 Rendite 2016 +0,00%

100%

100,0
Barbestand

depotGewichtunG
Unser Investitionsgrad

unser rendite-mix
In diesem Depot werden wir die Chancen am Aktienmarkt aktiv und 
erfolgreich zusammen umsetzen. Wir finden für Sie die besten Kauf-
kandidaten, darauf können Sie sich verlassen. Eine dringende Bitte an 
Sie: Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung! Das Timing, also der Zeit-
punkt eines Kaufes, sind mindestens ebenso wichtig wie die 
Analyse. Momentan fällt der Aktienmarkt wie ein Stein, Sie dürfen in 
so einer Phase nicht in blinden Aktionismus verfallen. Halten Sie sich 
genaustens an unsere Limitvorschläge, nur so profitieren Sie am Ende!

Viel Erfolg wünschen Ihnen

Datum Bezeichnung Typ WKN Anzahl Kaufkurs Kurs Stopp Wert Rendite Anmerkung

Derzeit keine Position im Depot

Rendite-dePOt PluS
rendite

spez ialisten

Rendite-dePOt PluS

Rendite-dePOt PluS


