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M
enschen neigen zu
seltsamen Aktio-

nen. Das kennen Sie be-
stimmt. Oft werden
durch falsche Einschät-
zungen - meist auch un-
bewusst - große Fehler
begangen. In meinem
Buch „Die acht größten
Fallen für Geldanleger“
habe ich einige dieser
Beispiele und deren
psychologische Hinter-
gründe beschrieben.
Aktuell beobachten wir
die ersten Warnsignale
im laufenden Bullen-
markt!

Kennen Sie sich gut
genug?
Schätzen Sie Ihre Fähig-
keiten realistisch ein?
Durch die heutige Tech-
nik und ständig opti-
mierte Autopilot-Syste-
me ist Fliegen kein He-
xenwerk mehr. Reicht
Ihnen ein Fachbuch aus,
um nach dessen Lektüre
einen vollbesetzten Air-
bus von Frankfurt nach
New York zu fliegen?
Wohl eher nicht. Behan-
deln Sie Ihre Zähne
selbst? Surfen Sie im In-
ternet nach Zahnarzt-
tipps und bitten dann
Ihren Ehepartner zur
Behandlung an den Kü-
chentisch? Wohl auch
nicht.

Worauf will ich hinaus?

Der fortgesetzte Bul-
lenmarkt entlockt Op-
timismus
In der Rückschau sieht
immer alles so einfach
aus. Allzeithoch auf
breiter Front! Selbst wer
zu den absoluten Un-
zeitpunkten in den Ak-
tienmarkt eingestiegen
ist, kann sich heute
über ein ordentliches
Plus freuen. Im Jahr
2007 lag der DAX bei
rund 8.000 Punkten,
heute sind es 11.200
Punkte. 40 Prozent Zu-
wachs in 8 Jahren, und
das inklusive einer der
größten Wirtschaftskri-
sen der Geschichte! Was
kann da noch schiefge-
hen, wenn selbst in un-
günstigen Phasen die
Rendite stimmt? Ver-
gessen sind die vielen
falschen Einschätzun-
gen, denen Anleger in
den letzten Jahren erle-
gen sind.

Das kann ich alles
selbst
Der laufende Bullen-
markt animiert viele An-
leger zu dieser Denk-
weise. Risiken werden
zunehmend ausgeblen-
det. Die Märkte laufen
gut, die letzte Krise
scheint weit entfernt.
„Das kann ich alles
selbst“ höre ich immer
öfter in diesen Tagen.
Aussagen wie „ich habe
mir ein Buch gekauft“
oder „ich habe ein Tra-
ding-Seminar besucht“
lassen mich wachsam
werden! Diese Tendenz
zum Überschätzen der
eigenen Kenntnisse und
Fähigkeiten - marktpha-

senbedingter Optimis-
mus - ist brandgefähr-
lich für Ihren langfristi-
gen Erfolg!

Der Mehrwert eines
Verwalters
Anlegern fällt es sehr
schwer, ihre eigene Risi-
komentalität korrekt ein-
schätzen zu können. Wie
reagiert man als Investor
in unruhigen Phasen?
Emotionales Handeln
geht fast immer schief.
In Euphorie einsteigen,
in Krisen wegrennen.
Der vermeintlich gute
Plan, passiv zu investie-
ren, wird in jeder klei-
nen Krise fast immer
wieder über den Haufen
geworfen.

Ein guter Vermögens-

verwalter kennt nicht
nur die Märkte, sondern
vor allem auch seine
Kunden ganz genau.
Letztendlich sind es
nicht die Kriege und die
Rezessionen, die den
Anlageerfolg verhin-
dern, sondern mit über-
wältigender Mehrheit
die Anleger selbst! Ein
guter Vermögensverwal-
ter hilft Ihnen mit Ana-
lysen, die nicht von je-
weils vorherrschenden
Marktphasen beein-
trächtigt werden. Wir
stehen dabei in ständi-
gem Kontakt mit unse-
ren Kunden und ver-
meiden - gemeinsammit
Ihnen - emotionale Ent-
scheidungen! Langfristi-
ge Renditeziele können
durch diesen elementa-
ren Mehrwert besser er-
reicht werden: Strategi-
sche Investmentent-
scheidungen statt emo-
tionalen Handlungen
und unüberlegtemAk-
tionismus!

Fazit
Typisch für den reiferen
Bullenmarkt: Anleger
beginnen mit der Ten-
denz zur Selbstüber-
schätzung. Hinterfragen
Sie sich und Ihr Verhal-
ten kritisch genug?
Schätzen Sie Ihre Erfah-
rung und Kenntnisse
korrekt ein? Nehmen Sie
guten Gewissens den
Mehrwert eines Vermö-
gensverwalters in An-
spruch, der sich insbe-
sondere in unruhigen
Phasen zeigt! Wenn das
Triebwerk des Flugzeu-
ges brennt, sitzt besser
der gut ausgebildete
und erfahrene Pilot am
Steuerknüppel als Sie
selbst! Oder?

Weitere umfangreiche
Auswertungen sind in
unserer Kapitalmarkt-
prognose für 2015 er-
hältlich. Sie können sie
unter www.gruener-
fisher.de anfordern.

Die erstenWarnsignale
Fliegen Sie selbst?
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Das Rathaus von Capde-
pera und die Hotelkette
First Sun Mallorca wollen
den Kultur- und Aktivtou-
rismus in den Urlaubsor-
ten an der Ostküste bele-
ben. Zu diesem Zweck sol-
len 16 neue Wanderrouten
ausgeschildert werden, die
zu kulturhistorisch oder
landschaftlich interessan-
ten Plätzen führen. Die ers-
te Strecke heißt „Ruta del

Mar”:Wie derName schon
sagt, führt sie amMeer ent-
lang, von Cala Mesquida
nach Canyamel. Am Weg
liegen einige Strände wie
der von Cala Agulla, aber
auch der Paseo Marítimo
von Cala Rajada und ein
Anstieg zum Cap Vermell,
von wo aus sich demWan-
derer ein Panoramablick
nach Canyamel bietet. Die
Beschilderung besteht aus

Holzpfostenmit Info-Schil-
dern aus Metall, an den je-
weiligen Anfangs- und
Endpunkten werden die
benötigte Zeit und der
Schwierigkeitsgrad der
Wanderung angegeben. Ei-
nige der Routen sind mit
anderen Wanderwegen
verknüpft, die zu Kultur-
denkmälern führen, zum
Beispiel zur Burg von Cap-
depera.

E
s war Drehort für Fil-
me und empfing
Staatsoberhäupter,

Schauspieler und Musik-
stars. In diesem Jahr fei-
ert das Hotel Valparaiso
in Palma seinen 40. Ge-
burtstag – mit chinesi-
schem Einschlag. Denn
das Haus ist nicht nur ei-
nes der ältesten Luxusho-
tels der Stadt, sondern seit
gut einem Jahr auch das
erste spanische Hotel in
chinesischer Hand.

Aus diesem Grund
fand zum Abschluss der
Geburtstagsfeierlichkei-
ten am Montagabend ein
Galadinner mit Vertretern
der Balearen-Regierung,
der Stadtverwaltung von
Palma, der Betreibergrup-
pe Jiangsu GPRO, der chi-
nesischen Handelskam-

Eine goldene 40 auf knallro-
tem Grund. Farbenspiele zum
Jubiläum. Foto: T. Ayuga

Investoren aus dem
Reich der Mitte
Das LuxushotelValparaiso feiert 40. Geburtstag.

Seit einem Jahr ist es in chinesischer Hand

Neue Wanderroute an der
Küste von Capdepera

Ranghohe Vertreter der mallorquinischen Politik feierten gemeinsam mit Repräsentanten der Be-
treibergruppe GPRO, der chinesischen Handelskammer und der Botschaft. Foto: T. Ayuga

mer sowie dem Botschaf-
ter der Volksrepublik Chi-
na in Spanien, Lyn Fan,
statt.

Vertreter der Institutio-
nen aus Fernost stellten
für die kommenden Jahre
weitere Investitionen chi-
nesischer Unternehmen
auf den Balearen in Aus-
sicht. Der Erfolg von
GPROmit dem Hotel Val-
paraiso habe weitere Inte-
ressenten auf den Plan ge-
rufen, in deren Fokus vor
allem Hotels stünden.

Umgekehrt sei auch für
die mallorquinischen Ho-
teliers das Reich der Mitte
ein lukrativer Markt. Ne-
ben der Meliá-Gruppe,
die bereits mit dem Im-
mobilienriesen Greenland
kooperiert, will auch Bar-
celó in China einsteigen.

Eine Szene aus dem Film
„Cuatro mujeres y un lío”, ge-
dreht am Hotelpool. Foto: Archiv


