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D ie globale Wirtschaftskrise
ist angeblich die „schlimm-

ste in drei Jahrzehnten”, und das
Wachstumist „über dieKlippe ge-
fallen“. Die globale Zuversicht ist
an einem oder nahe an einem Re-
kordtief angekommen. Soverkün-
den es zumindest die Schlagzei-
len.Mussman jetzt Panik bekom-
men? Nein, im Gegenteil. Allge-
mein glaubt man an eine anhal-
tende Misere. Jetzt wird es Zeit,
ein „Contrarian“ – ein Querden-
ker – zuwerden.
Normalerweise bin ich kein

Contrarian. Ein Contrarian zu
sein ist ein uraltes Konzept, das
das Angehen gegen die Meinung
derMassemeint.Wenn die Leute
„bullish“ handeln,wird ein klassi-
scher Contrarian „bearish“ und
umgekehrt. Klingt recht plausi-

bel, ist aber falsch. Warum? Der
Markt ist ein ziemlich effizienter
Verarbeiter aller bekannten Infor-
mationen. Wenn also Leute bei
der Meinung über die zukünftige
Kursentwicklung des Marktes
übereinstimmen, kann es per De-
finition so nicht passieren, denn
dieses Denken ist bereits einge-
preist. Stattdessenmuss etwas an-
deres passieren.
Nur das wahrhaft Unerwar-

tete kann die Nachfrage ändern
und Märkte bewegen. Was der
Markt macht, muss nicht das
exakte Gegenteil von dem sein,
was die Leute erwarten. Nehmen
wir an, die Leute erwarten, dass
der Markt steigt. Das bedeutet
nicht, dass dieser automatisch fal-
len wird. Vielleicht wird er es
tun, aber er könnte auchganz ein-
fach gar nichts tun. Oder so stark
ansteigen, wie es keiner erwartet
hat. Beides würde beweisen, dass
sich die Leute geirrt haben.
Manchmal ist es in Mode, ein

Contrarian zu sein. Nur dann
funktioniert es meistens nicht,
denn die Contrarians werden
dann selbst zur Massenmeinung
– zum Marktkonsens. Immer,
wenn es in der Geschichte unge-
wöhnlich war, ein Contrarian zu
sein, hat man binnen kurzer Zeit
recht bekommen.
Derzeit gibt es sehr wenige

Contrarians. Daher wird es viel-
leicht jetzt Zeit, einer zu werden.
Was könnte heute anders sein,
dass es rechtfertigt, ein Contra-
rian zu sein?Alles Positive!Allge-
mein glauben die Leute überwie-
gend an ein Katastrophenszena-
rio. Und damit lassen sie fast gar
nicht die Möglichkeit auf einen
schlechter als geglaubten Aus-
gang zu. Somit stehen die Karten
für die nahe Zukunft besser, als
die Masse es erwartet. Jetzt ist
das idealeUmfeld, umeinContra-
rian zu sein – nutzen Sie diese Si-
tuation und kaufen Sie Aktien!
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Bilanzrisiken
NachderAuslagerung
von toxischenHypo-
thekenpapieren in
Höhevonbis zu60
Mrd.Dollar ist dieGe-
fahr großerWertbe-
richtigungendrastisch
gesunken.Dadie
Krise inzwischen je-
dochalleWertpapier-
klassenerfasst hat,
bleibt einRestrisiko.

Kundenflucht
Der starkeMittelab-
fluss trifft dieUBS ins
Mark.Geht esdoch
hier umdasKernge-
schäftder privaten
Vermögensverwal-
tung.Gelingt esden
Eidgenossennicht,
dieKundenflucht zu
stoppen, ist eine
Schrumpfkur unaus-
weichlich.

Steueraffäre
DieBeihilfe zurSteuer-
hinterziehung reicher
US-Kunden ist für die
UBSzueinemunkalku-
lierbarenBumerang
geworden. Im
schlimmstenFall könn-
tendieBehördender
SchweizerBankdie Li-
zenz indenUSAent-
ziehen.Dazu kommt
derVertrauensverlust.

FISHERS ZWISCHENRUF

Seien Sie ein
Querdenker
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Die Dortmunder Signal Iduna hat
denWiesbadenerRechtsschutzver-
sicherer Deurag Deutsche Rechts-
schutz-Versicherung AG übernom-
men. „Wir wollen uns neue Ziel-
gruppen erschließen“, sagte Vor-
standschef Reinhold Schulte. Deu-
rag-GründerWolfgang Schuppli be-
tonte die „hervorragenden Markt-
chancen“.
Die Deurag verkauft Rechts-

schutz traditionell vor allem an
Ärzte, Apotheker und Architekten.
Die Signal Iduna ist bisher nur ein
Nischenplayer über die wesentlich
kleinere Allrecht, die einen Markt-
anteil von gut einem Prozent hat.
Zusammen steigen Allrecht und
Deurag nun jedoch zur Nr. 8 unter
den Rechtsschutzversicherern auf.
Mit der Deuragwill Signal Iduna

stärker bei Maklern und Mehrfach-

agenten punkten. Ein weiteres Plus
sei das dichte, deutschlandweite
Anwaltsnetz der Gesellschaft, die
auch künftig von Wiesbaden aus
operieren werde. Das 1956 gegrün-
dete Unternehmen beschäftigt ins-
gesamt rund 200 Mitarbeiter. Mit
Beitragseinnahmen von mehr als
100 Mio. Euro und knapp 856 000
Versicherungsverträgen war Deu-
rag bisher die Nr. 10 unter den
Rechtsschutzversicherern. Signal
Iduna sammelte 2007 rund 4,5Mrd.
Euro Prämien ein und zählt damit
zu 20 größten Versicherungsunter-
nehmen im Lande.
AlledeutschenRechtsschutzversi-

cherer nehmen im Jahr etwa 3,2 Mrd.
Euro an Prämien ein. Damit zählt die
Sparte zu den kleineren in der Versi-
cherungsbranche, die insgesamt im
Jahr rund 165 Mrd. Euro einsammelt.
In deutschen Haushalten ist Rechts-
schutz mit einer Quote von mehr 40

Prozent aber bereits vergleichsweise
stark verbreitet.
Die zehn größten Anbieter tei-

len sich mehr als zwei Drittel der
Prämien, Marktführer ist die Alli-
anz, gefolgt von der Münchener

Rück-Tochter D.A.S. sowie der
Arag und Roland. Rund 30 Anbie-
ter haben nurMarktanteile von we-
niger als einem Prozent. Weil der
Markt so zersplittert ist, erwarten
Branchenkennerweitere Fusionen.
Besonders aggressiv wachsen

will die Kölner Roland Rechts-
schutz. Bis 2013 will das Unterneh-
men Platz 3 im Markt einnehmen
und damit die Düsseldorfer Arag
überholen. Gelingen soll dies so-
wohl über starkesWachstum im In-
land sowie über Zukäufe.
Der Branchenverband GDV geht

davon aus, dass sich das Beitrags-
wachstum inderRechtsschutzversi-
cherung in diesem Jahr von 3,0 auf
1,5 Prozent abflacht. Insgesamt rech-
net der GDV im reinen Rechts-
schutzgeschäft mit leichten Gewin-
nen in diesem Jahr für die Anbieter,
die Schaden-Kostenquote wird da-
bei auf 97 Prozent geschätzt.

Grüner Fisher
Investments

KEN
FISHER

Signal Iduna expandiert im Rechtsschutz
Versicherer übernimmt die Wiesbadener Deurag und steigt unter die größten zehn Anbieter auf
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Kurz vor ihrer Generalversamm-
lung am Donnerstag ist die UBS
gleich von mehreren Seiten erneut
unter Druck geraten. In den USA
melden sich jetzt reihenweise Kun-
den der Schweizer Großbank bei
den Steuerbehörden, um mit einer
Selbstanzeige einer Strafverfol-
gung zu entgehen. Für die UBS und
für die Schweiz ist das ein schwerer
Rückschlag, haben die US-Behör-
den damit doch das Bankgeheimnis
praktisch geknackt. Zudembeschul-
digt ein früherer Mitarbeiter in den
USA die UBS, Investoren eines Im-
mobilienfonds überhöhte Gebüh-
ren abgeknöpft zu haben. Und
schließlich hat Daniel Zuberbühler,
Direktor der Eidgenössischen Ban-
kenkommission (EBK), eine neue
Staatshilfe für die UBS ins Spiel ge-
bracht.
Dass die UBS-Aktie trotz der

Flut von schlechten Nachrichten
gestern kräftig zulegte, verdankt sie
allein demneuenRettungspaket für
die amerikanische Citigroup. Die
massive Kredit- und Kapitalhilfe
des Staates stützte nahezu alle Fi-
nanztitel zumindest für einen Tag.
Die Äußerungen von EBK-Chef Zu-
berbühler zeigen jedoch, dass die
Schweizer Bank noch lange nicht
über den Berg ist. „Wenn man sich
die Marktentwicklung anschaut, ist
es tatsächlich eine offene Frage, ob
unser Maßnahmenpaket ausrei-
chen wird“, hatte der Finanzaufse-
her der Schweizer „Sonntagszei-
tung“ gesagt.
Die UBS gehört mit Abschrei-

bungen von mehr als 48 Mrd. Dol-
lar auf Hypothekenanleihen zu den
größten Leidtragenden der Finanz-
krise. Mitte Oktober stabilisierte
die Regierung die Bank mit einer
Zwangswandelanleihe von sechs
Mrd. Franken. Die Aktionäre müs-
sen der Kapitalhilfe amDonnerstag
zustimmen. Kern des Rettungspa-
kets ist der Transfer von ausfallge-
fährdeten Hypothekenpapieren
von bis zu 60 Mrd. Dollar in eine

Zweckgesellschaft, die von der
Schweizer Nationalbank kontrol-
liert wird. Zur Diskussion steht bei
der Generalversammlung außer-
dem ein neues Vergütungsmodell,
das die Bezahlung der Manager mit
den nachhaltigen Ergebnissen und
Zielen der Bank in Einklang brin-
gen soll. Außerdem wird es erst-
mals auch einenMalus für dieUBS-
Banker geben, wenn die Ziele nicht
erreicht werden.
Die Staatshilfe minderte zwar

die Gefahr weiterer Wertberichti-
gungen deutlich. Der UBS droht je-
doch an anderer Stelle neues Unge-
mach. So ist es der Bank immer
noch nicht gelungen, die Kunden-
flucht zu stoppen. Im vergangenen
Quartal flossen insgesamt Mittel in
Höhe von 80Mrd. Franken von den
UBS-Konten ab. Sollte jetzt durch
den enormenDruck derUS-Steuer-
behörden auch noch das Bankge-
heimnis bröckeln, muss die UBS
mit einem weiteren Vertrauensver-
lust bei ihren Kunden rechnen.
Nach einem Bericht des „Wall
Street Journal“ sind zahlreiche ver-
mögendeUBS-Kunden offenbar be-
reit, auszupacken und ihre Steuer-
schulden nachträglich zu beglei-
chen, um einer Anklage zu entge-
hen. Betroffen sind insgesamt
20 000 Klienten der Bank in den
USA. Zeitgleich verhandeln dieUS-
Behörden mit der Schweiz über die
Herausgabe von sensiblen Bankda-
ten.
Die UBS wollte sich zum laufen-

den Verfahren nicht äußern und er-
klärte lediglich, dass sie mit „Hoch-
druck“ daran arbeite, die Affäre
zum Abschluss zu bringen. Der
Skandal hat mit der Anklage von
VorstandmitgliedRaoulWeil inzwi-
schen das Top-Management er-
reicht.Außerdemwird ein Immobi-
lienfonds der Bank in einem ge-
trennten Verfahren beschuldigt,
seine Immobilienwerte um rund
100 Mill. Dollar aufgeblasen zu ha-
ben, umüberhöhteManagementge-
bühren zu kassieren. Die Bank be-
streitet die Vorwürfe.

Viele Probleme

UBS kommt nicht zur Ruhe
US-Kunden zeigen sich im Steuerskandal selbst an – Neues Rettungspaket möglich

Viel Bewegung an der New Yorker Park Avenue: Kunden der UBS zeigen
sich nun selbst an, um Verfahren wegen Steuerhinterziehung zu entgehen.
Gleichzeitig pochen die Behörden weiter auf die Herausgabe von Daten.
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Rechtsschutzversicherer
Marktanteile der zehn größten
Gesellschaften in Prozent*

Allianz 13,17

12,27

10,35

8,10

6,07

5,89

5,53

4,38

3,39

3,17

D.A.S.

Arag
Roland

(plus DBV)

Örag

Advocard

Huk-Coburg
Signal Iduna

(Deurag+Allrecht)

LVM

R+V
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*gemessen
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