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D
ie aktuelle Markt-
stimmung lässt den

Eindruck entstehen, dass
höhere Börsenkurse
gleichbedeutend mit ei-
ner gesteigerten Gefahr
für Aktienanleger sind.
Impliziert ein höheres
Kursniveau automa-
tisch, dass die Wahr-
scheinlichkeit für eine
kräftige Korrektur oder
gar einen einsetzenden
Bärenmarkt größer ge-
worden ist? Meinungen!

Der Blick auf die Fakten:
Der Markt kümmert sich
nicht um den zeitlichen
Verlauf oder die absolu-
te Höhe einer Aufwärts-
bewegung. Lesen Sie
diese „hohen“ Kurse
richtig: Der wirtschaftli-
che Erfolg der Unterneh-
men wird widergespie-
gelt! Langfristige Chan-
cen auf fortgesetzte
Kursgewinne und nach-
haltig gesteigerte Divi-
denden. Das Fundament
im Depot wird stärker!
Der „Kurspuffer“ gegen
plötzlich eintretende Ab-
wärtsbewegungen wird
größer.

Jetzt einsteigen?
Die Korrektur kommt!
Eine Aussage ohne
Wert! Korrekturen gehö-
ren zum Bullenmarkt
immer dazu! Kurzfristi-
ge Timing-Versuche sind
ein ambitioniertes Un-
terfangen – und dabei in
den meisten Fällen nicht
vom Erfolg gekrönt. Zu
Beginn des Jahres 2015
legten zahlreiche deut-
sche Anleger ihre Ak-
tieninvestitionen vorerst
„auf Eis“. Die Meinung:
Erst mal die Griechen-
land-Wahl und eine Be-
ruhigung der Lage in
der Ukraine abwarten.
Fakt ist: Der DAX legte
in den ersten beiden
Monaten des Jahres 2015
einen der stärksten
Starts der Börsenge-
schichte hin. „Abwar-
ten“ war ein teurer Ti-
ming-Fehler!

In den Prognosen erwar-
teten Anleger und Ban-
ker den DAX am Jahres-
ende im Konsens bei
maximal 10.500 bis
11.000 Punkten. Mit ak-

tuell rund 11.300 Punk-
ten ist dieser Bereich be-
reits übertroffen!

Jetzt noch einsteigen,
nachdem die Märkte
schon so gut gelaufen
sind? Es wird offensicht-
lich: Das „Ich will jetzt
nicht einsteigen“-Spiel-
chen endet nie, gleich-
gültig ob die Märkte in
der jüngsten Vergangen-
heit gut oder schlecht
gelaufen sind. Das Re-
sultat in den häufigsten
Fällen: Hohe Opportuni-
tätskosten. Verpasste Ge-
winne!

Mit Fakten zum Erfolg
Der Erfolg amAktien-
markt stellt sich vor al-
lem durch strategische
Entscheidungen ein, die
langfristig angelegt sind.
Geduldig, emotionslos,
und mit dem Verständ-
nis, dass Aktien Raum
und Zeit brauchen, um
sich nach oben zu bewe-
gen. Volatilität heißt Be-
wegung nach oben und
nach unten! Es ist nicht
ratsam, die Aktienent-
wicklung manuell „ein-
schränken“ zu wollen!
Nach oben durch Ge-
winnmitnahmen, nach
unten durch Stop-Loss-
Limits. Das soll dem De-
pot mehr Sicherheit ver-
leihen? Nein! Nicht
mehr als eine Meinung!
Die Fakten: Aktien kön-

nen immer wieder kurz-
zeitig nach unten oder
oben ausbrechen, ohne
den übergeordneten
Trend zu beschädigen.
Google gilt als Parade-
beispiel für die langfris-
tige Erfolgsstory amAk-
tienmarkt. Über 1.000 %
Plus seit Börsengang
2004! Wer allerdings bei
15 % sein Stop-Loss-Li-
mit gesetzt hat, wäre in
dieser Zeitspanne nicht
weniger als 26 Mal aus
demMarkt geflogen!
Unzählige Male bot sich
zudem die Chance, Ge-
winne mitzunehmen. Ist
durch diese Art vonAk-
tionismus eine überlege-
ne Rendite im gesamten
Zeitraummöglich?
Nein! Mehr als 1.000 %
Rendite seit 2004 bei ge-
duldiger und langfristig
orientierter Anlagestra-
tegie. Fakt!

Fazit
Hohe und langfristige
Kursgewinne bringen
Stabilität ins Portfolio,
kein Risiko! Erreicht
werden diese Ziele mit-
tels Geduld, Disziplin
und Emotionslosigkeit.
Das klingt langweilig!
Viel spannender und er-
folgsversprechender
mutet es an, immer wie-
der zu traden, Korrektu-
ren zu timen, Verluste
zu begrenzen und (klei-
ne!) Gewinne mitzuneh-
men. Diesen Weg be-
schreiten viele Anleger
und verlassen sich dabei
größtenteils auf Meinun-
gen, nicht auf Fakten.
Ein schwerer Fehler, der
Ihnen schadet! Weitere
umfangreiche Auswer-
tungen und überra-
schende Ergebnisse sind
in unserer Kapitalmarkt-
prognose für 2015 er-
hältlich. Sie können sich
diese Prognose unter
www.gruener-fisher.de
anfordern.

Weniger Meinungen,
mehr Fakten!
Risiko durch höhere Gewinne?
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S
icheres Anzeichen
dafür, dass es mit
der balearischen

Wirtschaft wieder auf-
wärts geht (siehe S. 47), ist
die Bilanz des Auto-
markts für 2014. Im ver-
gangenen Jahr schloss die
Branche mit 19 Prozent
mehr Verkäufen ab als im
Vorjahr: Insgesamt wur-
den auf den Balearen
24.710 neue Fahrzeuge
verkauft. Geholfen hat da-
bei auch der sogenannte
Plan PIVE (Programa de
Incentivos al Vehículo Efi-
ciente): Der Staat fördert
mit einem Zuschuss von
1000 Euro den Kauf eines
Neuwagens, wenn gleich-
zeitig ein mehr als zehn
Jahre altes Fahrzeug ver-
schrottet wird. Weitere

1000 Euro lassen die Au-
tofabrikanten am Preis
nach. 19.259 Fahrzeug-
käufer auf den Balearen –
40 Prozent – machten seit
der Einführung des Plan
PIVE im Oktober 2012
von der Subventionierung
Gebrauch. Für den Staats-
haushalt bedeutete dies
Ausgaben in Höhe von
1,5 Millionen Euro. Neben
einem Impuls für die
Wirtschaft ist die Reduzie-
rung des Schadstoffaus-
stoßes Ziel des Plan PIVE.

Der Handel mit Autos,
Zweirädern, Lastern und
Bussen hatte im Zuge der
Krise einen Niedergang
erlebt. Noch 2013 sanken
die Umsätze der Auto-
händler im Vergleich zum
Vorjahr um 13 Prozent. Im

vergangenen Jahr war die
Talsohle offenbar über-
wunden und die Ver-
kaufszahlen legten von
Monat zu Monat zu.

Die meistverkaufte Au-
tomarke auf den Balearen
war im vergangenen Jahr
Seat – mit 2170 Autover-
käufen –, das beliebteste
Modell war der Seat Ibiza.
Zweitstärkste Marke war
Hyundai mit 2110 ver-
kauftenAutos, drittstärks-
te Ford (2051), gefolgt von
Peugeot (1733) und Volks-
wagen (1677). Betrachtet
man den rein privaten
Handel und lässt die Au-
tovermietungsfirmen au-
ßer Betracht, verändert
sich das Bild: In diesem
Segment stand Volkswa-
gen an der Spitze.

Auch wenn die Autohändler wieder mehr Fahrzeuge verkaufen – die Ergebnisse von vor der Krise
erreichen sie noch nicht. Foto: Gomila

Mit demAutohandel
geht’s aufwärts

Branche legte 2014 im Vergleich zumVorjahr 19 Prozent zu:

40 Prozent der Käufer nutzen Subventionen

49 Elektrofahrzeuge sind im
vergangenen Jahr auf den
Balearen zugelassen wor-
den – und damit 104 Pro-
zent mehr als im Vorjahr.
In Palma sind zurzeit 160
E-Cars unterwegs. Balea-
ren-Regierung und Pal-
mas Stadtverwaltung pla-
nen die Schaffung eines
Netzes von 2000 Ladesta-
tionen auf den Inseln.


