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In der letzten Zeit waren dieWirtschaftsdaten alles andere
als gut. Investoren fürchten eine
große, schlimme Rezession, die
auf lange Sicht anhält. Pfui! Was
ist zu tun? Kaufen Sie jetzt Ak-
tien. Bärenmärkte enden lange
bevor sich die Nachrichtenlage
bessert oder die Stimmung opti-
mistischerwird.
In jedem vonmir analysierten

Bärenmarkt vollziehen die Ak-
tien bereits einen Richtungs-
wechsel, während sich die Wirt-
schaftslage sogar noch ver-
schlechtert. In den letzten sie-
ben Rezessionen in den USA ha-
ben die Aktien ihren Sinkflug
rund fünf Monate vor der Wirt-
schaft beendet. Selbst wenn eine
weltweite Rezession herrscht
oder vor derTür steht, jetzt ist es

zum Verkaufen zu spät. Die Ak-
tien spiegeln das und noch mehr
wider. Die Ironie dabei: Soge-
nannte ökonomische Indikato-
renbeschreiben lediglichdieVer-
gangenheit. Diese Daten sind für
Investoren nutzlos. Viele glau-
ben aber fälschlicherweise, dass
sich die jüngste Geschichte in
der nahen Zukunft fortsetzt.
Besser ist es, diese rückwärts

gerichteten Indikatoren zu igno-
rieren. Märkte schauen immer
weit in die Zukunft. Das sollten
auch Sie tun. Erwarten Sie nicht,
dass die Schlagzeilen irgend-
wannmal denRichtungswechsel
verkünden.Die schlechtenNach-
richten werden im Jahr 2009
auch während eines Anstiegs
der Aktienkurse nicht abreißen.
Jeder Anstieg wird als „Dep-

pen-Rallye” tituliert undalsGele-
genheit für den Ausstieg gese-
hen werden, bevor es zu noch
größeren Abschwüngen kom-
men soll. Neue Bullenmärkte ge-
winnen aus diesem Pessimismus
ihre Kraft. Trotzig klettern sie
nach oben, während die Leute
sich stur an die Daten von ges-
tern halten und der Markt be-
reits die anstehendeErholungwi-
derspiegelt.Wahrscheinlichwer-
denwir denwahren Auslöser für
den Richtungswechsel erst ken-
nen, wenn sich die Aktien schon
deutlich erholt habenwerden.
Die richtige Frage lautet, wo

wird die Wirtschaft in zwei Jah-
ren stehen? Ich denke, die heu-
tige Angst wird nur noch eine
verblasste Erinnerung sein. Der
Großteil der Finanzkrise sollte
bereits der Vergangenheit ange-
hören. Die Aktien sind schon so
weit gefallen, dassman von einer
tiefen Rezession sprechen kann.
Es wird keine bessere Zeit für
den Kauf von Aktien für viele
Jahre geben. Steigen Sie jetzt ein,
bevor die Erholung indieAktien-
kurse eingepreist sein wird.
gastautor@handelsblatt.com
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Das Heute
zählt nicht

Grüner Fisher
Investments
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FRANKFURT. Die HVB denkt vor
dem Hintergrund der Finanzkrise
über neue Gebührenstrukturen im
Geschäft mit vermögenden Privat-
kundennach. „Dazu zählen unter an-
deremÜberlegungen, imBeratungs-
bereich als zusätzliche Option eine
Flat Fee, also eineArt Pauschale, ein-
zuführen“, sagte Andreas Wölfer,
Chef des Wealth-Managements der
Münchener Unicredit-Tochter. Die
gesamte Branche sei damit beschäf-
tigt, Vertrauen zurückzugewinnen.
„Das erreichen Sie nur mit Transpa-
renz, und hier spielen die Gebühren
eine zentrale Rolle.“ Neue Modelle

seien aber nur als Ergänzung denk-
bar.
Wölfer fasst damit eines der hei-

ßen Eisen in der Branche an. Denn
nach wie vor verdienen Bankberater
in aller Regel Provisionen mit dem
Verkauf vonProdukten. Kritikermo-
nieren, hierdurch rücke das Inte-
resse des Kunden in den Hinter-
grund. Als Vorreiter anderer Sys-
teme gilt etwa die Berliner Quirin
Bank, die ebenfalls eine pauschale
Beratungsgebühr veranschlagt. Die
Äußerungen Wölfers zeigen, dass
dieses Modell zunehmend Vorbild-
charakter gewinnen könnte.

DieHVBkonzentriert sich imWe-
alth-Management-Geschäft aufKun-
den mit einem liquiden Vermögen
von 500 000 Euro undmehr. Bedingt
durch die Finanzkrise ist das verwal-
tete Vermögen der Münchener bin-
nen eines Jahres um rund fünf auf 29
Mrd. Euro geschrumpft. Damit se-
hen sich dieMünchener aber hierzu-
lande immer noch als Nummer zwei
hinter der Deutschen Bank. Grund
für den Rückgang ist der Einbruch
derMärkteweltweit. TrotzKrise ver-
buchte die HVB nämlich nach Wöl-
fersWorten indemSegment „Mittel-
zuflüsse im dreistelligen Millionen-

bereich“. Insgesamt betreuen die
Münchener über 38 000Wealth-Ma-
nagement-Kunden.
Die Turbulenzen lassen aber

auch die HVB vorsichtiger werden.
„Unsere Pläne für eineExpansionha-
benwir bedingt durch die Krise vor-
erst zurückgestellt“, sagte Wölfer.
Stellenstreichungen unter den rund
500 Mitarbeitern seien aber kein
Thema. Das Bereichsergebnis des
Vorjahres von 207Mio. Euro hält der
Manager 2008 nicht für erreichbar.
DennochwerdedasWealth-Manage-
ment ein „sehr positives Ergebnis“
abliefern, betonteWölfer. hgn

Hypo-Vereinsbank erwägt Beraterpauschale
Unicredit-Tochter verdient mit vermögenden Privatkunden 2008 trotz Krise noch immer Geld
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Spaniens Banco Santander beugt
sich den neuen Anforderungen der
Finanzmärkte und sammelt fri-
sches Geld ein. Die nach Börsen-
wert größte Bank der Euro-Zone
überraschte gesternmit derAnkün-
digung, ihr Kapital um 7,2 Mrd.
Euro aufzustocken. Die Bank wird
knapp 1,6 Mrd. neue Aktien vertei-
len. Das entspricht einer Erhöhung
des Grundkapitals um 25 Prozent.
Die neuen Titel kosten 4,50

Europro Stück,was einemumfang-
reichen Abschlag von 46 Prozent
gegenüber dem Schlusskurs vom
Freitag entspricht. Mit der Maß-
nahme sollen weder neue Akquisi-
tionen finanziert, noch verborgene
Verluste oder eine Verschlechte-
rung der Geschäftsaussichten aus-
geglichen werden, betonte Santan-
dersCFO JoseAntonioAlvarez ges-
tern. Doch „angesichts ... der gene-
rellen Marktforderung nach höhe-
ren Kapitalquoten in der Finanzin-
dustrie haben wir die strategische
Entscheidung getroffen, mit höhe-
ren Kapitalquoten zu operieren.“
Daher wolle die Gruppe die Kern-
kapitalquote auf sieben Prozent
steigern.
Analysten hatten schon seit eini-

gen Wochen eine Kapitalerhöhung

für nötig gehalten, nachdem San-
tander in den letztenMonaten drei
internationale Banken übernom-
menhatte. Nachden britischenHy-
pothekenfinanzierern Alliance &
Leicester sowie Bradford & Bin-
gley kauften die Spanier zuletzt die
US-Bank Sovereign Bancorp. Nach
der vollen Integration von Sover-
eign hätte die Kernkapitalquote bei
sechs Prozent gelegen. Ende Sep-
tember betrug sie 6,3 Prozent.
Die durchschnittlicheKernkapi-

talquote für europäische Großban-
ken liegt laut Merrill Lynch jedoch
bei über neun Prozent. Die Analys-

ten hatten vor kurzem vorgerech-
net, dass Santander eine Kapitaler-
höhung über 6,6Mrd. Euro vorneh-
men müsse. Morgan Stanley bezif-
ferte den Kapitalisierungsbedarf
der spanischen Großbank letzten
Freitag sogarmit 8,4Mrd. Euro.
Für eine Bank wie Santander,

die auf das Einzelkundengeschäft
konzentriert sei, keine toxischen
Elemente in ihren Bilanzen verste-
cke und gut diversifizierte Aktiva
habe, seien sechs Prozent Eigenka-
pital absolut ausreichend, hatte
Santander-CEO Alfredo Sáenz
noch vor zwei Wochen erklärt. Ein
Vergleich mit anderen Banken, die
ein anderes Geschäftsmodell ver-
folgten und risikoreichere Aktiva
hätten, sei nicht angebracht. Zu-
dem verfüge die Bank über Rück-
stellungen in Höhe von 6,3 Mrd.
Euro, die sie nach den Bestimmun-
gen der spanischen Zentralbank
nicht zumEigenkapital zählen darf.
Gleichzeitig hatte Sáenz jedoch

bereits angekündigt, dass die
Gruppe weitere Beteiligungen ver-
kaufenkönnte, etwadie andemspa-
nischen Ölkonzern Cepsa. Vor al-
lem die Schwierigkeit, derzeit ei-
nen angemessenen Preis für diese
Beteiligungen zu bekommen,
scheint jetzt den Meinungswandel
im Santander-Management ausge-

löst zu haben. CFOAlvarezmeinte,
man wolle sich zwar weiterhin von
Vermögenswerten außerhalb des
Kerngeschäfts trennen, dochdie er-
zielten Preise müssten für die Ak-
tionäre attraktiv sein.
Mit sechs Prozent Eigenkapital

habe Santander noch vor wenigen
Monaten eine Spitzenposition be-
legt, aber mittlerweile „hat die
Mehrheit der 20 Banken,mit denen
wir uns vergleichen, staatliche Ka-
pitalspritzen erhalten“, sagte CFO
Alvarez.
Um das neue Ziel von sieben

Prozent Kernkapital zu erreichen,
müsse man entweder die Divi-
dende kürzen oder eine Kapitaler-
höhung vornehmen. Mit Rücksicht
auf die Kleinanleger habeman sich
für letzteres entschieden, so Alva-
rez. Die Dividende pro Aktie soll
auch im nächsten Jahr konstant
bleiben, die Ausschüttungsrate
werde wie bisher zwischen 45 und
55 Prozent liegen .
Der Aktienmarkt quittierte die

Nachricht von der Kapitalerhö-
hung gestern dennoch mit einem
Kurssturz um zeitweise sechs Pro-
zent. Auch die anderen börsenno-
tierten spanischenBanken brachen
ein.DerDruck steige, dass auch die
anderen Banken ihr Kapital erhöh-
ten, sagte ein Analyst.

Santander erhöht Kapital
Spanische Großbank hebt ihre Eigenkapitalquote auf das Niveau der Konkurrenz

EinWerbeschild von Santander inMadrid. Die Bank bietet zu einem hohen Abschlag neue Aktien an, umdie jüngsten Zukäufe besser zu verdauen.

Vermögensverwaltung
undVersicherung

416 (4,5%)

Privatkunden
7 109 (76,7%)

Firmenkunden
1 740 (18,8%)
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Santander
Ergebnis vorSteuern inMio. Euro*

Gesamt:
9265
Mio.€
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