
Drei Gründe, um aktiv zu werden
Es ist kein Geheimnis, dass aktives Management in letzter Zeit von vielen Anlegern 
infrage gestellt wurde. So sind in den letzten drei Jahren 1,3 Billionen US-Dollar 
aus aktiven Fonds in passive Anlagestrategien geflossen. Diese Umschichtungen 
sind – so groß ihr Umfang auch ist – aus drei Gründen fehlgeleitet:

Erstens sollte bei einer angemessenen Bewertung einer Anlagestrategie ein 
vollständiger Marktzyklus zugrunde gelegt werden. Dieser Grundsatz gewinnt 
zentrale Bedeutung, wenn man sich veranschaulicht, wie ungewöhnlich lang 
der gegenwärtige Zyklus bereits anhält: Der US-Aktienindex S&P 500 hat in 
den siebeneinhalb Jahren seit dem Ende der Finanzkrise keinen Bärenmarkt 
mehr erlebt. In diesem Zusammenhang ist auch erwähnenswert, dass die 
Erholung von der Großen Rezession – der schärfsten seit 80 Jahren – inzwischen 
die viertlängste Konjunkturerholung in den USA darstellt. Gleichzeitig ist der 
derzeitige Bullenmarkt in den USA der zweitlängste überhaupt. 

Das bedeutet: Seit der Trendwende am Markt im März 2009 hat das stetig 
steigende Kursniveau von riskanten Anlagegattungen den Bedarf an 
Absicherung gegen Abwärtsbewegungen verringert – ein Bereich, in dem 
aktive Manager in der Vergangenheit ihre Expertise unter Beweis gestellt haben. 
So haben aktive Manager im US-Standardwertesegment – einem der am 
stärksten von Wettbewerb geprägten Märkte weltweit – während des Platzens 
der Technologieblase von 2000-2002 und während der Finanzkrise 2008-2009 
passive Strategien um 471 bzw. 100 Basispunkte geschlagen.

Wir sind fest davon überzeugt, dass aktive Manager dank der fundamentalen 
Analyse von Unternehmen besser imstande sind, aufkommende Marktturbulenzen 
abzusehen und mit diesen umzugehen. Denn aktive Manager können davon 
profitieren, dass sie Anlagen mit unterdurchschnittlicher Wertentwicklung 
untergewichten oder einfach zugunsten von Liquidität umschichten. Wenn 
sich die Lage an den Märkten verschlechtert, sind passive Vehikel nicht nur dem 
vollen Abwärtsrisiko des abgebildeten Index ausgesetzt, sondern sollten unter 
Berücksichtigung der Gebühren sogar schlechter als der Index abschneiden.

Zweitens kaufen passive Anleger Indexfonds häufig aus taktischen statt 
strategischen Gründen. Das bedeutet, dass sie rasch Positionen auf- und wieder 
abbauen möchten. Doch bei starken Kursschwankungen an den Märkten reicht 
häufig die Liquidität nicht aus, um Transaktionen effizient ausführen zu können. 
Ein gutes Beispiel dafür ist der „Blitz-Crash“ vom 24. August 2015, bei dem 
der Dow Jones Industrial Average Index kurzzeitig um 1.000 Punkte fiel. Dabei 
entkoppelten sich die Kurse einiger verbreiteter Exchange-Traded Funds (ETFs) 
vom Wert der zugrundeliegenden Vermögenswerte. Beispielsweise verlor ein 2,5 
Mrd. Dollar schwerer ETF für US-Aktien aus dem Bereich Klassischer Konsum 32 %  
seines Werts, während die Kurse der Unternehmen im Fonds lediglich um 9 % sanken. 

Wie man sieht, können Transaktionen mit schlechtem Timing in Vehikeln, die die 
Anleger für hochliquide halten, zu übermäßigen Verlusten führen. 

Drittens haben passive Strategien von noch nie dagewesenen geldpolitischen 
Anreizen der Notenbanken profitiert. Seit der Finanzkrise haben alle bedeutenden 
Notenbanken Programme zur Ausweitung der Geldmenge („Quantitative 
Easing – QE“) aufgelegt, die den fundamentalen Preisfindungsprozess der Anleger 
verzerrt haben. Die jüngste von den Notenbanken verursachte Geldschwemme 
hat die Kurse an den Finanzmärkten allgemein nach oben getrieben, was zu 
einem Anstieg der Korrelation der Anlageklassen untereinander geführt hat. Das 
ist ein sehr wichtiger Aspekt: Bei niedrigen Korrelationen sollten die Aktienkurse 
stärker von unternehmensspezifischen Gegebenheiten bestimmt werden. Sind die 
Korrelationen dagegen hoch, verlieren die Fundamentaldaten der Unternehmen – 
und die entsprechenden Analysen aktiver Manager – an Bedeutung. 

Vor diesem Hintergrund ist es ermutigend, dass einige Notenbanken dabei sind, 
ihre Geldpolitik zu normalisieren, oder dies zumindest erwägen. Angesichts 
der guten Lage am US-Arbeitsmarkt und sich beschleunigender Inflation sind 
die Vertreter der US-Notenbank bestrebt, den ersten Zinsanhebungszyklus 
seit einem Jahrzehnt fortzusetzen. Im Euroraum scheinen Vertreter der 
Europäischen Zentralbank die Möglichkeit zu erörtern, das QE-Programm 
schrittweise auslaufen zu lassen. Selbst die neue Politik der japanischen 
Notenbank, die auf eine Steuerung der Zinskurve abzielt, könnte zu einem 
geringeren Tempo der Käufe von Vermögenswerten führen.

Eine Rückführung der geldpolitischen Stützungsmaßnahmen ist ein natürlicher 
Bestandteil des Konjunkturzyklus. Ein solcher Schritt dürfte die Korrelation 
der Anlageklassen untereinander wieder sinken lassen und wäre ein weiteres 
Argument, als Anleger aktiv zu werden und zu bleiben.
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Währungen
USD/EUR  1,095
Rohstoffe
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Märkte im Detail

Taktische Allokation Aktien & Anleihen

•	 Der Einfluss der großen Notenbanken scheint weltweit nachzulassen bzw. unterschiedliche Wirkungen zu zeigen. In Europa 
und Asien dürfte eine anhaltend expansive Geldpolitik die Kurse an den lokalen Finanzmärkten stützen, während der 
Zinsanhebungszyklus in den USA für verstärkte Schwankungen sorgen kann.

•	 Das Streben nach Rendite begünstigt strukturell die risikoreicheren Vermögensklassen (u. a. Aktien), wobei Dividenden einen 
wichtigen Faktor bilden. Solange die Perspektive für längere Zeit niedriger Zinsen bestehen bleibt, sind Wachstumsaktien 
gegenüber Valuetiteln zu bevorzugen, auch wenn sie bereits hoch bewertet sind. 

•	 Ungeachtet bestehender Belastungsfaktoren (geopolitische Unsicherheit, niedriges Gewinnwachstum bei den Unternehmen, 
Unsicherheit bzgl. der US-Geldpolitik, Liquiditätsrisiken, Bewertungen in einigen Vermögensklassen) sollten riskantere 
Vermögensklassen mittel- bis langfristig weiterhin ggü. Anleihen bevorzugt werden.

Aktien Deutschland 

•	 Die	Konjunktur	zeigt	sich	unverändert	robust.	Darauf	deutet	 
u. a. der jüngste ifo-Geschäftsklimaindex hin, der im Oktober 
den höchsten Stand seit April 2014 erreichte. Der Anstieg 
wurde sowohl von der Erwartungskomponente als auch von 
der Lageeinschätzung getragen. Sorgen hinsichtlich der 
Exporte (Brexit-Diskussion) sind nicht wahrnehmbar. 

•	 Gemessen	an	ihrem	langfristigen	Durchschnitt	sind	deutsche	
Aktien gemäß Shiller-Kurs-Gewinn-Verhältnis leicht unterbewertet.

•	 Bei	den	Bundestagswahlen	im	Oktober	2017	könnte	eine	
mögliche Gegenreaktion auf die Flüchtlingspolitik der 
Regierung ein politisches Risiko darstellen.

Aktien Europa  

•	 In	der	Eurozone	geht	die	Arbeitslosigkeit	weiter	zurück	und	
dürfte den privaten Konsum unterstützen, wenngleich im  
Lauf der nächsten Monate mit einer moderat steigenden 
Inflationsrate zu rechnen ist.

•	 Die	ökonomischen	und	politischen	Risiken	haben	nach	dem	
britischen EU-Referendum zwar zugenommen, doch hat die 
Konjunktur Großbritanniens zuletzt positiv überrascht. Allerdings 
sind die langfristigen Risiken infolge der Erwartung eines „harten 
Brexit“ gestiegen, der vor allem für den Bankensektor 
schwerwiegende wirtschaftliche Folgen haben kann.

•	 Im	Vergleich	mit	den	USA	erscheinen	europäische	Aktien	
attraktiv bewertet. Da die Anreizwirkung der Geldpolitik an ihre 
Grenzen zu stoßen beginnt und Aussicht auf eine Stabilisierung 
der Anleihenrenditen besteht, sollten sich die Kurse von Banken 
und sonstiger Aktien aus dem Euroraum ebenfalls stabilisieren.

Aktien USA  

•	 Die	US-Konjunktur	ist	in	guter	Verfassung	und	die	
Wahrscheinlichkeit für eine Rezession ist derzeit gering.

•	 Anhaltend	niedrige	Zinsen	und	das	stabile	Konjunkturumfeld	
wirken sich insgesamt positiv auf die Gewinnsituation der 
Unternehmen aus. Der Gegenwind bei den Gewinnrevisionen 
flaut zunehmend ab. Dafür verantwortlich ist zum einen  
die verbesserte Lage im Energiesektor als Folge der 
Preisstabilisierung bei Rohstoffen, zum anderen die wieder 
gestiegene Investitionsbereitschaft.

•	 US-Aktien	sind	in	puncto	Bewertung	nicht	auf	steigende	
mittelfristige Wachstumsrisiken vorbereitet, da sie bereits 
hoch bewertet sind.

•	 Bei	auftretenden	Unsicherheiten	sollte	der	US-Aktienmarkt	
von seinem Status als „sicherer Hafen“ profitieren.

Aktien Japan  

•	 Die	bisherigen	fiskal-	und	geldpolitischen	Stimulierungen	
zeigten kaum positive Wirkung.

•	 Die	jüngste	Strategieanpassung	der	japanischen	Notenbank	
lässt befürchten, dass der Zentralbank die Munition ausgeht, 
bevor Erfolge sichtbar werden.

•	 Die	von	der	Notenbank	beabsichtigte	Steuerung	der	Zinskurve	
könnte zu einer Aufwertung des Yen führen, sofern die 
Notenbank die Renditen 10-jähriger Anleihen mittels weniger 
starker geldpolitischer Anreize steuern kann. Die Stärke  
des Yen lastete zuletzt auf den Gewinnen der großen 
Exportunternehmen. Wir halten uns weiterhin vom japanischen 
Aktienmarkt fern.

•	 Insgesamt	hilft	die	Wachstumsverbesserung	in	der	asiatischen	
Region.

Aktien Emerging Markets  

•	 Die	Kapitalabflüsse	aus	den	Schwellenländern	haben	
nachgelassen, was den Druck auf Anlagen in den dortigen 
Märkten lindert und kurzfristig orientierte Investoren zu einer 
taktischen Übergewichtung veranlassen könnte.

•	 Das	makroökonomische	Umfeld	in	China	bleibt	unsicher,	wird	
allerdings durch staatliche Maßnahmen gestützt. Auch wenn 
sich die von der Regierung veröffentlichten Indikatoren 
stabilisieren, bleiben einige Herausforderungen bestehen. 
Unser AllianzGI China GDP Tracker deutet auf eine zyklische 
Wachstumsverlangsamung zum Jahresende hin. 

•	 Eine	Stabilisierung	der	Rohstoffpreise	hat	den	Schwellenländern	
eine Atempause verschafft. Wenn die Währungen in den 
Emerging Markets und die Rohstoffpreise ihr Niveau halten 
können, besteht aus unserer Sicht Spielraum für eine kurzfristige 
Outperformance der dortigen Märkte. Auf mittlere Sicht dagegen 
sind wir mit Blick auf globale Wachstumsrisiken nicht von 
einem nachhaltigen Aufschwung überzeugt. Ein erhebliches 
strukturelles Risiko stellt der Anstieg der Verschuldung in den 
Emerging Markets dar.

•	 Innerhalb	des	Segments	sollte	Asien	(ohne	Japan)	der	Vorzug	
gegeben werden. Lateinamerika scheint mit strukturellen und 
politischen Belastungen zu kämpfen zu haben.

Branchen 

•	 Die	Indikatoren	für	den	globalen	Konjunkturzyklus	bewegen	
sich im Wesentlichen seitwärts und begründen keine eindeutige 
Präferenz bezüglich klassischer zyklischer Branchen oder 
defensiver Sektoren. Die jüngste Outperformance zyklischer 
Titel (darunter Finanz- und Rohstoffwerte) war eine Folge des 
Wiederanstiegs der Anleihenrenditen. Wir empfehlen aus 
taktischer Sicht eine ausgeglichene Branchenallokation mit 
einer strukturellen Tendenz hin zu defensiven Bereichen.

•	 Solange	die	Perspektive	für	längere	Zeit	niedriger	Zinsen	
bestehen bleibt, sind Wachstumsaktien gegenüber Valuetiteln 
zu bevorzugen, auch wenn sie bereits hoch bewertet sind. 
Vorübergehende Korrekturen sind möglich, wenn die 
Bewertungsprämie von Wachstumstiteln zu hoch wird. Im 
Valuebereich sollte das Ölsegment am besten abschneiden.
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•	 Banken	profitieren	aktuell	von	Übernahmefantasien	 
sowie Rotationschancen aus Bewertungs- und 
Positionierungsüberlegungen heraus. Fundamental bleibt die 
Stimmung gegenüber europäischen Banken gedämpft. Zu 
den Gründen zählen: eine negative Stimmung bezüglich der 
Gewinne, die gesunkene Zinsmarge, Diskussionen über 
ausreichende Eigenkapitalquoten sowie wenig Aussicht auf 
höhere Dividenden. 

 
Anlagethema: Inflationsindexierte Anleihen 

•	 Die	Gesamtinflationsrate	ist	eine	Funktion	des	Ölpreises,	der	
Preise von Agrarrohstoffen und des Wechselkurses. Mit der 
Erholung des Ölpreises – wenn auch wohl in engen Bandbreiten 
– dürften auch die Inflationsraten in den USA und in Europa 
wieder steigen.

•	 Die	Kerninflation	wird	durch	die	Differenz	zwischen	aggregierter	
Nachfrage und potenziellem Angebot erklärt, also der 
Produktionslücke. In vielen Industrieländern hat sich die 
Produktionslücke deutlich eingeengt oder ist bereits geschlossen. 
Dies spricht für ein weiteres Anziehen der Kerninflationsrate.

•	 Die	langfristigen	Inflationserwartungen	für	die	USA	und	die	
Eurozone sind, gemessen an den Erwartungen professioneller 
Prognostiker, von der Geldpolitik weitgehend unbeeindruckt. 
Sie bleiben mit Sicht auf die nächsten fünf Jahre bei rund 2 % 
verankert. Wer eine höhere Inflationsrate als der Markt 
erwartet, oder zumindest kein weiteres Abgleiten darunter, 
für den könnten inflationsindexierte Anleihen interessant sein.

Euro Renten  

•	 Der Euroraum befindet sich auf einem moderat aufwärtsgerichteten 
Wachstumspfad. In den kommenden Monaten sollten Basiseffekte 
die Inflationsrate nach oben treiben.

•	 Von	der	Europäischen	Zentralbank	(EZB)	erwarten	wir	 
eine Fortsetzung ihrer expansiven Politik und weitere 
Lockerungsschritte, auch wenn sie im September die 
Entscheidung über weitere Schritte auf den späteren 
Jahresverlauf verschoben hat. 

•	 Staatsanleihen	der	Euro-Peripherieländer	haben	sich	nicht	
zuletzt durch die anhaltende Unterstützung durch das EZB-
Kaufprogramm schnell von dem zeitweiligen Rückschlag nach 
dem britischen EU-Referendum erholt. Allerdings unterstellen 
die Märkte bei Staatsanleihen aus der Euro-Peripherie nach 
wie vor eine gegenüber dem Vorkrisenniveau höhere 
Ausfallwahrscheinlichkeit für die nächsten Jahre. Trotz 
fortbestehender politischer Risiken im Euroraum wird  
das Marktsegment weiterhin durch die anhaltende 
Konjunkturerholung und Genesung der Staatsfinanzen  
sowie die großzügige Geldpolitik der EZB gestützt.

Renten International  

•	 Allgemein	betrachtet	erscheinen	Staatsanleihen	überbewertet.	
Ungeachtet ihrer Versuche, die Markterwartungen zu lenken, 
tragen die Notenbanken zu Kursschwankungen bei, vor allem 
bei Währungen und Anleihen. 

•	 Die	US-Notenbank	hat	auf	ihrer	Sitzung	im	September	ihre	
abwartende Haltung vorerst bestätigt. Gleichzeitig hat sie aber 
die Tür für eine Leitzinsanhebung zum Jahresende hin offen 
gelassen. Allerdings spiegelt die Zinskurve am US-Geldmarkt 
einen Leitzinsanhebungszyklus noch nicht vollständig wider. 
Wir rechnen damit, dass sich die Erwartungen von 
Zinserhöhungen erst allmählich aufbauen, ausgehend von 
dem derzeit am Markt unterstellten extrem flachen Zinspfad. 
Dies sollte mittelfristig zu einer zusätzlichen Abflachung der 
Zinskurve bei US-Staatsanleihen führen. 

•	 Die	Bank	of	England	hat	Anfang	August	mit	einem	
umfangreichen Maßnahmenpaket (Zinssenkung, quantitative 
Maßnahmen inkl. Kauf von Corporate Bonds, neue 
Finanzierungsfazilität) auf die erwartete 

Wachstumsabschwächung nach dem Brexit-Votum reagiert 
und mögliche weitere Schritte angekündigt. 

•	 Insgesamt	ist	mit	einer	schnellen	Abkehr	vom	Negativzinsumfeld	
nicht zu rechnen. Derzeit weisen über 30 % der Staatsanleihen 
aus den Industriestaaten eine negative Rendite aus.

Renten Emerging Markets  

•	 Die	Risikoaufschläge	von	Emerging	Markets-
Hartwährungsanleihen sind seit Mitte Februar dieses Jahres 
deutlich gefallen. Die weiteren Aussichten dürften durch eine 
Fortsetzung des US-Zinserhöhungszyklus und die längerfristigen 
strukturellen Probleme (u. a. Verschuldungsanstieg, schwache 
Produktivitätsentwicklung) belastet werden. 

•	 Unter	dem	Bewertungsaspekt	erscheinen	
Lokalwährungsanleihen aus den Emerging Markets auf mittlere 
Sicht attraktiver als die entsprechenden Hartwährungspapiere, da 
die Währungen in vielen Fällen fundamental unterbewertet sind.

•	 Im	Unterschied	zu	etlichen	Märkten	in	den	entwickelten	
Staaten sind die realen Renditen lokaler Schwellenlandanleihen 
(im Schnitt) deutlich positiv. Innerhalb des Segments sollte 
Anleihen aus Asien der Vorzug gegeben werden.

Unternehmensanleihen 

•	 Im	Anschluss	an	die	Ankündigung	der	EZB,	ab	Juni	2016	
Corporate Bonds von Nicht-Banken zu kaufen, sind die 
Risikoaufschläge von Euro-Unternehmensanleihen gefallen.

•	 Die	impliziten	Ausfallwahrscheinlichkeiten	von	
US-Unternehmenspapieren liegen merklich über den 
durchschnittlichen kumulierten Niveaus der Vergangenheit. 
Allerdings liegen Indikatoren für das Bonitätsrisiko und die 
Liquiditätsprämien bei Investment-Grade-Anleihen und High-
Yield-Bonds derzeit leicht unterhalb des langfristigen 
Durchschnitts. Daran gemessen sind 
US-Unternehmensanleihen nicht überzogen teuer.

•	 Nach	der	zuvor	starken	Ausweitung	der	Risikozuschläge	
(„Spreads“) konnte sich der US High Yield-Markt (Anleihen mit 
schlechten Bonitätsnoten) seit Februar deutlich erholen. 
Hierzu trug neben einer Stabilisierung des Ölpreises auch die 
insgesamt attraktive Bewertung des Marktsegmentes bei.

•	 Euro-Hochzinsanleihen	werden	durch	die	großzügige	 
EZB-Politik mittelbar unterstützt, notieren aber unter 
Bewertungsaspekten auf unattraktiven Niveaus. Wir behalten 
unsere neutrale Einschätzung bei.

Währungen 

•	 Die	relative	Entwicklung	der	Geldpolitik	im	jeweiligen	
Währungsraum bleibt mittelfristig ein dominierender 
Einflussfaktor für den Wechselkurs Euro/US-Dollar. Die 
erwartete Straffung der US-Geldpolitik verleiht dem Dollar 
etwas Rückenwind.

•	 Die	strukturellen	Unterstützungsfaktoren	für	den	US-Dollar	
sind intakt (u. a. wegen des höheren, wenn auch rückläufigen 
Potentialwachstums). Nach dem Überschießen des längerfristig 
fundamental gerechtfertigten Werts befindet sich der Dollar 
jedoch gegenüber vielen Währungen (u. a. Euro) trotz 
Korrekturen seit Jahresanfang in einer zyklischen 
Übertreibungsphase. 

•	 Es	deutet	einiges	darauf	hin,	dass	sich	der	Abwertungstrend	
bei den Schwellenlandwährungen dem Ende zugeneigt hat, 
seitdem sich die Rohstoffpreise wieder aufwärtsbewegen. 

•	 Angesichts	des	Risikos	eines	„harten	Brexit“	hat	das	britische	
Pfund in den letzten Wochen drastisch an Wert verloren. Wie 
der Euro auch ist das Pfund aber eine zinsempfindliche 
Währung. Gemessen an den erwarteten Zinsunterschieden in 
den beiden Währungsräumen erscheint die Abwertung des 
Pfunds übertrieben. 

https://www.allianzglobalinvestors.de/MDBWS/doc/Profitieren-wenn-Inflation-steigt.pdf%3Fe00eca55d066bc635c7a4358f7f8a83d42175d48webweb
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Investieren birgt Risiken. Der Wert einer Anlage und die Erträge daraus können sowohl sinken als auch ansteigen und Investoren erhalten den investierten Betrag 
möglicherweise nicht in voller Höhe zurück. Die hierin enthaltenen Einschätzungen und Meinungen sind die des Herausgebers und/oder verbundener Unternehmen 
zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich - ohne Mitteilung hierüber - ändern. 

Die verwendeten Daten stammen aus unterschiedlichen Quellen und wurden als korrekt und verlässlich betrachtet, jedoch nicht unabhängig überprüft; ihre Vollständigkeit 
und Richtigkeit sind nicht garantiert und es wird keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden aus deren Verwendung übernommen, soweit nicht durch grobe 
Fahrlässigkeit oder vorsätzliches Fehlverhalten verursacht. Bestehende oder zukünftige Angebots- oder Vertragsbedingungen genießen Vorrang. Hierbei handelt es sich um 
eine Marketingmitteilung; herausgegeben von Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.de, einer Kapitalverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet 
in Deutschland, mit eingetragenem Sitz in Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 Frankfurt am Main, eintragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am 
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Weitere Literatur von Global Capital 
Markets & Thematic Research: 
Aktives Management

 → “It‘s the economy, stupid!”
 → Die veränderte Natur der Aktienmärkte und die  

Anforderungen für ein noch aktiveres Management 
 → Vereinnahmung von Risikoprämien bei der Aktienanlage
 → Aktives Management 

Alternatives
 →  Volatilität als Anlageklasse

Niedrigzinsphase
 → Der Abstieg vom Schuldengipfel
 → QE Monitor
 → Zwischen Liquiditätsflut und austrocknenden 

Staatsanleihemärkten
 → Liquidität – Das unterschätzte Risiko
 → Makroprudenzielle Politik – notwendig,  

aber kein Allheilmittel

Anlagestrategie und Investment
 → Aktie – die neue Sicherheit im Depot?
 → Dividenden statt Niedrigzinsen
 → „QE“ – Startsignal für Anlagen im Euroraum?

Vermögensaufbau – Risikomanagement – Multi Asset
 → Nachhaltiger Vermögensaufbau und Kapitaleinkommen
 → Multi Asset: Die perfekte Balance für Ihr Vermögen
 → Investieren in Aktien und Anleihen:  

Die Mischung macht’s
 → Nach Lebensphasen smart für das Alter investieren

Verhaltensökonomie – Behavioral Finance
 → Überliste dich selbst! Anleger sind auch nur Menschen
 → Überliste dich selbst: Die Odysseus-Strategie
 → Überliste dich selbst – oder:  

Wie Anleger die „Lähmung“ überwinden können
 → Überliste dich selbst – oder:  

Vom „intuitiven“ und „reflexiven“ Verstand
 → Behavioral Finance und die Ruhestandskrise
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