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E
inigkeit unter Analys-
ten undAnlegern zu

Beginn des Jahres 2015:
US-Aktien sind Trumpf.
Wenig überraschend -
die Rahmenbedingun-
gen sprechen für sich:
Die US-Wirtschaft führt
das Feld der entwickel-
ten Länder an. Das Infla-
tionsniveau ist gesund,
die Unternehmen strot-
zen vor Kraft, das legis-
lative Risiko ist minimal.
Der US-Dollar zeigt
Stärke und die FED ist
der EZB „um Jahre vo-
raus“. Für die Gunst der
Anleger noch viel ent-
scheidender ist aller-
dings die überlegene
Performance der US-
Märkte in den letzten
Jahren.

Europäische Aktien sind
bei Anlegern nur zweite
Wahl! Der Konjunktur-
motor stottert, die Peri-
pheriestaaten sind längst
nicht über den Berg,
Russland und Griechen-
land stehen auf der Liste
der vermeintlichen Risi-
kofaktoren für das Jahr
2015 ganz weit oben.
Auch die Emerging
Markets haben durch
die schleppende Wert-
entwicklung der letzten
Jahre viel Kredit bei den
Anlegern verspielt. Bei
deutschen Anlegern
sorgt das magere DAX-
Jahr 2014 für neidische
Blicke über den großen
Teich. Ist es jetzt höchste
Zeit, das Aktienportfolio
komplett auf US-Werte
auszurichten?

Chancen nutzen
Vorsicht ist angebracht!
Auch wenn es noch so
verlockend ist, den „bes-
ten“ Anlagen der jüngs-
ten Vergangenheit nach-
zulaufen: Diese Strategie
ist nicht nachhaltig von
Erfolg gekrönt. In 2006
und 2007 dachte die
Mehrheit, dass die
Emerging Markets dau-
erhaft die Führungsrolle
übernehmen werden.
2011 wurde Gold zur
einzig wahren Alternati-
ve erklärt. Aktuell wer-
den die US-Märkte ein-
deutig favorisiert - doch
zwangsläufig wird sich
auch dieser Trend wie-

der umkehren und an-
gleichen. Die Führungs-
rolle zwischen den USA
und dem Rest der Welt
wechselt unregelmäßig -
und oftmals unvorher-
sehbar - hin und her. Ein
konstanter Renditevor-
teil für eine Seite ist da-
bei nicht erkennbar.

Zweifellos sind und blei-
ben die US-Aktienmärk-
te ein unersetzlicher Be-
standteil eines global
aufgestellten Aktienport-
folios. Rund die Hälfte
der globalen Marktkapi-
talisierung entfällt auf

die USA! Wer jedoch
ausschließlich in den
USA investiert, klam-
mert im Umkehrschluss
die Hälfte der weltwei-
ten Investmentchancen
aus. Positive Überra-
schungen finden überall
statt! Was passiert, wenn
in Großbritannien die re-
gulatorische Klarheit für
einen positiven Schub
sorgt? Wenn sich das
Sentiment in Europa
verbessert? Global in-
vestieren bedeutet vor
allem, sämtliche Rendi-
techancen wahrnehmen
zu können.

Risiko begrenzen
Ein globales Portfolio er-
öffnet Anlegern ebenso
die Möglichkeit, die Ri-
sikodiversifikation zu

verbessern. Als Investor
sollte man immer auch
die Gegenseite im Blick
haben: Was passiert,
wenn sich das politische
Patt in den USA auflöst?
Wenn die Wachstumsra-
ten die Erwartungen
deutlich verfehlen? Glo-
bal investieren bedeutet
auch, eine passende
Antwort auf diese „Was
wäre wenn“-Fragen zu
haben. Der Aktienmarkt
kümmert sich wenig um
Prognosen und vergan-
gene Wertentwicklun-
gen, sondern stellt Anle-
ger vor vollendete Tatsa-
chen! Er läuft der Reali-
tät stets voraus! Umso
wichtiger ist es, für alle
Eventualitäten gewapp-
net zu sein.

Fazit
Anleger tendieren stets
dazu, ihr Portfolio nach
den Helden der Vergan-
genheit oder des Augen-
blicks auszurichten.
USA, Europa, Emerging
Markets, Edelmetalle –
jede Zeit hat ihren Trend
und ihre Favoriten her-
vorgebracht. Es ist ohne
Zweifel gerechtfertigt,
dass die USA aktuell in
der Favoritenrolle ste-
cken! Alles auf eine Kar-
te zu setzen ist jedoch
nicht ratsam. Trends
drehen unvorhersehbar
und oft erkennt die gro-
ße Mehrheit der Anleger
einen Trend erst dann,
wenn er gerade zu Ende
geht. Langfristig be-
trachtet sind die Vorteile
einer globalen Aufstel-
lung nachhaltig - sowohl
auf der Chancen- als
auch auf der Risikoseite!

Die Kapitalmarktprogno-
se von Grüner Fisher In-
vestments für 2015 ist in
Kürze erhältlich. Sie kön-
nen sie bereits jetzt kos-
tenlos unter www.grue-
ner-fisher.de anfordern.

Globale Chancen
nutzen!

Eindeutige Favoritenwahl in 2015

Zum Autor: Thomas Grüner ist Geschäftsführer der Vermögensver-
waltung Grüner Fisher Investments. Sein Partner Ken Fisher, seit 25
Jahren „Forbes“-Kolumnist, zählt zu den 400 reichsten US-Amerika-
nern. Fisher Investments verwaltet momentan mehr als 45 Milliarden
US-Dollar für zirka 24.000 Kun-
den. Grüner Fisher bietet auch
persönliche Termine an.
Kontakt: +49 (0)6374 9911-0,
E-Mail: info@gruener-fisher.de
Internet: www.gruener-fisher.de

E
in Luxushotel und
ein Gastro-Projekt in
Form einer Markt-

halle – das sind die bei-
den Vorschläge, die auf ei-
ne entsprechende Aus-
schreibung der Hafenbe-
hörde für ein Grundstück
in Palmas Port eingegan-
gen sind. Über die Anträ-
ge soll binnen zwei Mona-
ten entschieden werden.

Derzeit stehen auf dem
betreffenden Grundstück
in der Calle Contramuelle
Mollet, zwischen der

Fischbörse und der Zu-
fahrt zum Real Club Náu-
tico gelegen, noch zwei
Bauten, die abgerissen
werden sollen.

Es sind mallorquini-
sche Investoren, die an
dieser Stelle für rund fünf
Millionen Euro ein weite-
res Boutiquehotel errich-
ten möchten. Das Fünf-
Sterne-Haus soll 42 Zim-
mer sowie Spa- und Chill-
out-Bereiche haben. In
Palma werden derzeit
noch weitere Hotelprojek-

te vorangetrieben – eines
davon ebenfalls im Ha-
fenbereich –, weil sich die
Stadt erfolgreich als Kurz-
reiseziel etabliert.

Hinter dem zweiten
Projekt (siehe auch MM

1/2015) steht das andalu-
sische Unternehmen Mer-
cados Gastronómicos de
España SL, das den Bau
einer Markthalle mit 38
gastronomischen Ständen
vorschlägt. Hier soll die
Investitionssumme 6,3
Millionen Euro betragen.

Luxushotel oder
Markthalle?

Zwei Bebauungsvorschläge für Hafengrundstück in Palma

eingegangen. Mallorquinische und andalusische Investoren

Bau: Mehr
Steuereinnahmen
Die Stadt Palma hat im vergan-
genen Jahr für die Erteilung
von Baugenehmigungen 12,4
Millionen Euro an Steuern kas-
siert, 53 Prozent mehr als
2013. Die Summe ist aller-
dings weit entfernt von den
Einnahmen zu Zeiten des Bau-
booms (2007 zum Beispiel
47,7 Millionen). Die Steuern
für Baulizenzen gehören zu den
wenigen, die die Gemeinden
direkt kassieren können.

Ausstehende Gelder
gefordert
Die Balearen-Regierung rekla-
miert von der Zentralregierung
in Madrid die Zahlung von fast
einer Milliarde Euro und droht
dabei auch mit juristischen
Schritten. Bei dem Geld han-
delt es sich um vertraglich zu-
gesicherte, aber nie getätigte

Investitionen des Staates auf
den Balearen. Der spanische
Finanzminister hat bereits er-
klärt, dass er nicht zahlen wird,
weil er das Geld nicht habe.

Starkes Pfund:
Buchungen im Plus
Die touristischen Buchungen
aus Großbritannien lagen in
den vergangenen Wochen um
70 Prozent über denen des
Vorjahres. Das berichtet „Ulti-
ma Hora”. Begründet wird das
spektakuläre Plus mit der Stär-
ke des Pfundes.

Öffentlicher Dienst:
6000 Jobs weniger
Mehr als 6000 Beschäftigte im
öffentlichen Dienst der Balea-
ren haben in der laufenden Le-
gislaturperiode ihren Job verlo-
ren. Im Zuge der Krise wurden
viele Behörden und öffentliche
Unternehmen verschlankt.

Wohnungsmarkt
zieht wieder an
Die Erholung des Wohnungs-
marktes auf den Balearen
schreitet weiter voran. Nach
Angaben des spanischen Sta-
tistikinstituts INE wurden im
November 2014 auf den Inseln
760 Verkäufe abgeschlossen,
15,9 Prozent mehr als im No-
vember 2013. Bei den 760 Ein-
heiten handelte es sich um
212 Neubauwohnungen und
548 Wohnungen aus zweiter
Hand.

Keine reduzierte IVA
für den Tourismus
Der spanische Wirtschaftsmi-
nister Luis de Guindos hat auf
einer Tagung in Palma den
Wünschen der balearischen
Wirtschaft nach einem redu-
zierten Mehrwertsteuersatz
(IVA) für touristische Betriebe
eine Abfuhr erteilt.
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Noch ist es nur eine Animation: So stellt sich das andalusische Unternehmen Mercados Gastronó-
micos die Markthalle im Hafenbereich vor.


