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D
ie Mehrheit der Anle-
ger liegt in den sel-

tensten Fällen richtig!
Aus diesem Grund ist
der Marktkonsens, der
aus den von Privatanle-
gern und Banken abge-
gebenen Prognosen ent-
steht, auch im Jahr 2015
ein wichtiger Bestandteil
der in Kürze erscheinen-
den Jahresprognose von
Grüner Fisher Invest-
ments. Für den nachhal-
tigen Anlageerfolg ist es
unabdingbar, sich abseits
dieses Marktkonsenses
zu positionieren.

Auch das Jahr 2014 fügte
sich nahtlos in die Reihe
der Bankprognosen ein,
die teilweise erhebliche
Abweichungen von der
Realität aufwiesen. Zu-
mindest bei der Vorher-
sage der Entwicklung
der Aktienindizes konn-
ten Banken - und auch
Privatanleger - einen
Teilerfolg erzielen: Die
tatsächliche Entwicklung
von DAX, EuroStoxx 50
und S&P 500 lag nicht
allzu weit von den Prog-
nosen entfernt, die ten-
denziell einen Zuwachs
im einstelligen Prozent-
bereich erwarteten. Von
DAX und EuroStoxx 50
wurde allerdings zu Be-
ginn des Jahres sogar
mehr erwartet als vom
S&P 500, welcher sich
letztlich mit einem Plus
von 11,42 % deutlich von
den europäischen Indi-
zes distanzieren konnte
(DAX +2,66 %, EuroS-
toxx 50 +1,19 %).

Dramatische
Entwicklungen
Die relative Schwäche
des Euro im Vergleich
zum US-Dollar über-
raschte Privatanleger
und Banken gleicherma-
ßen: Im Jahresverlauf
konnte der US-Dollar
mehr als 12 % aufwerten
– weit mehr, als der
Marktkonsens vermute-
te. Der erhoffte moderate
Zuwachs beim Gold-
preis blieb aus, unter
dem Strich steht ein
leichtes Minus im Jahr
2014 zu Buche – alles an-
dere als dramatisch.

„Dramatisch“ trifft den

Nagel allerdings auf den
Kopf, wenn es um die
Entwicklung des Ölprei-
ses und die Renditen auf
denAnleihemärkten
geht. Der Ölpreis der
Sorte Brent fiel in 2014
um 48 %, die Verzinsung
der Bundesanleihen mit
10-jähriger Laufzeit um
sagenhafte 72 % - entge-
gen sämtlichen Progno-
sen, die erneut tenden-
ziell auf einen Zinsan-
stieg setzten. Eine nach-
haltige Entwicklung, die
erheblichen Einfluss auf
die Prognosen für 2015
hat: Wo geht die Reise

für Aktien, Rohstoffe
undAnleihen hin?

Die gesammelten Mei-
nungen der Medien las-
sen bereits folgenden
„Konsens“ erkennen:
Die Euro-Schwäche wird
sich fortsetzen, die US-
Aktienmärkte werden
gegenüber den europäi-
schen Indizes ihre Vor-
teile weiterhin ausspie-
len können, der Gold-
preis lässt immer noch
wenig Raum für großar-
tigen Optimismus.

Die gesammelten Ban-
kenprognosen sowie un-
sere unter Privatanle-
gern durchgeführte Um-
frage für das Jahr 2015
spiegeln diese Tenden-
zen – mit kleinen Über-

raschungen – ebenso wi-
der. Kurios wird es aller-
dings bei den Prognosen
für Öl (Privatanleger
prognostizieren mehr als
20 % Zuwachs, Banken
mehr als 40 %) und bei
den Renditen der Bun-
desanleihen: Banken se-
hen die Rendite zum
Jahresende 2015 bei 1,18
%. Aktuell stehen 0,54 %
für Bundesanleihen mit
10-jähriger Laufzeit zu
Buche. Ob die Banken
sich bewusst sind, dass
dies einem Zuwachs von
zirka 119 % entsprechen
würde, sei dahingestellt.

Fazit
Was sind diese Progno-
sen wert? Der Marktkon-
sens liefert wertvolle Er-
kenntnisse und schafft
einen „Ausgangspunkt“
für weitere Untersuchun-
gen – nicht mehr und
nicht weniger. Zu wis-
sen, wo die Reise mit ho-
her Wahrscheinlichkeit
nicht hingeht, ist nun
mal nicht ausreichend
für ein erfolgreiches
Portfoliomanagement.
Zusätzlich müssen sämt-
liche Risikofaktoren
durchleuchtet sowie poli-
tische und wirtschaftli-
che Zusammenhänge ra-
tional analysiert werden.
Der Marktkonsens hilft
Ihnen nur dabei, zu wis-
sen, was eher nicht ge-
schehen wird. Ein Grund
mehr für Grüner Fisher
Investments, in der Prog-
nose 2015 Wert auf einen
Marktausblick zu legen,
der wie gewohnt in ge-
sundemMaße „konträr“
zur allgemeinen Markt-
meinung ist – und damit
oft treffsicherer ist!

Die Kapitalmarktprog-
nose ist in Kürze erhält-
lich. Sie können sie be-
reits jetzt kostenlos unter
www.gruener-fisher.de
anfordern.

Prognose für 2015 –
Rückblick 2014
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D
er Verein für die tou-
ristische Vermietung
von Apartments auf

den Balearen (Aptur) ver-
zeichnet nach eigenen An-
gaben einen regen Zulauf.
Allein im vergangenen
Jahr hat sich die Zahl der
Mitglieder auf 350 verdop-
pelt. Sie stellen rund 7000
Immobilien auf den Inseln,
die für Vermietungen be-
reitstehen.

Die Vereinigung rät ih-
ren Mitgliedern, die Woh-
nungen nach den Vorga-
ben des spanischen Miet-
gesetzes (LAU) anzubie-
ten, da eine touristische
Vermietung auf den Inseln
vom Gesetzgeber nicht zu-
lässig ist. Das bedeutet für
die Eigentümer, sie dürfen

ihre Immobilien nicht in
Internetportalen anbieten,
die sich an Urlauber und
Feriengäste richten. Auch
dürfen die Eigentümer kei-
ne touristischen Dienstleis-
tungen offerieren wie etwa
Bettenmachen oder Zim-
merreinigung während
der vermieteten Frist.

Der Verein ist ein vehe-
menter Gegner der baleari-
schen Vorgaben und ver-
weist darauf, dass in ande-
ren spanischen Regionen
sehr wohl Rechtsgrundla-
gen geschaffen wurden,
die die Ferienvermietung
legalisieren. Die Eigentü-
mer sind zudem verärgert,
dass ihnen die Internet-
Vermarktung verboten ist.
„Wir wollen wissen, auf

welchen Portalen wir un-
sere Apartments anbieten
dürfen, denn es kann nicht
sein, dass wir hierfür das
Internet nicht nutzen dür-
fen“, kritisiert Aptur-Chef
Juan Estarellas.

Unterdessen steigt die
Nachfrage nach mietbaren
Unterkünften: Von den
ausländischen Urlaubern,
die die Inseln besuchen,
nächtigen 15 Prozent in ge-
mieteten Apartments,
nicht jedoch im Hotel, so
die Frontur-Studie des spa-
nischen Tourismusministe-
riums. Und eine Stichpro-
be auf dem Urlaubsportal
Homeaway ergab, dass auf
den Balearen 12.000 Woh-
nungen für Ferienvermie-
tung imAngebot sind. (as)

Vermarktung
problematisch

Das politisch umstrittene Thema Ferienvermietung beschert

den Befürwortern regen Zulauf. Urlauberanteil: 15 Prozent

Die Schreiner- und Möbelstadt Manacor will sich als Handelsstandort besser positionie-
ren. Darum werden derzeit vom Handelsministerium Lehrgänge für Marketing an-
geboten. Verbraucher sollen durch Aktionen zum Einkauf im Ort animiert werden.

Angst um die Frühkartoffeln:

Die Landwirte in Sa Po-
bla sorgen sich um ihre
Feldfrüchte, da die klaren
Nächte bei zusätzlichem
Wind den Pflanzen stark
zusetzen können. Ein
Trick ist das Beregnen
der Stauden. Der Wasser-
mantel ist ein gewisser
Schutz vor der Kälte, so-
lange das Quecksilber
nicht noch tiefer fällt und
Frost einsetzt.


