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Das erste Halbjahr 2014
verlief an den globalen
Aktienmärkten – abge-
sehen von einer kleinen
Korrektur, die Ende Ja-
nuar begann und bereits
Mitte Februar schon
wieder komplett berei-
nigt war – eher ruhig.
VonApril bis Juli ging es
dann nahezu ständig
leicht bergauf – trotz
Ukraine und anderer
Krisenherde. Im Juli er-
reichte der MSCI World
sein diesjähriges Jahres-
hoch von 1.764 Punkten.

Volatilität kam wenig
überraschend
In unserer Kapitalmarkt-
prognose für das Jahr
2014 hatten wir bereits
darauf hingewiesen,
dass man 2014 mit grö-
ßeren Schwankungen
rechnen sollte. Das zwei-
te Halbjahr war imWe-
sentlichen von drei Kor-
rekturen geprägt: Die
erste imAugust, die
zweite zog sich über den
kompletten Oktober und
die letzte erlebten wir
im Dezember. Korrektu-
ren, die den laufenden
Bullenmarkt aber letzt-
endlich nicht stoppen
konnten. Korrekturen
und Schwankungen
sind wichtig für Bullen-
märkte und locken neue
Käuferschichten an. Vie-
le Anleger – denen die
Stände der Aktienindi-
zes noch vor ein, zwei
oder sogar drei Jahren
zu hoch waren – trauen
sich in Korrekturen auf
einmal in die Märkte.
Die Kurse werden in
Korrekturen für die An-
leger optisch wieder
günstiger – der langfris-
tig orientierte Anleger
kümmert sich darum
weniger und genießt die
derzeit hohen Dividen-
denerträge!

Keine ruhigen Zeiten
Auch das Jahr 2014 war
von negativen Schlag-
zeilen, globalen Konflik-
ten und politischen Irri-
tationen geprägt. Völlig
normal und nichts Be-
sonderes! Während
Russland und die Ukrai-
ne um eine Halbinsel
kämpfen, überlegt die
amerikanische Noten-

bank, ob sie ihre expan-
sive Geldpolitik zurück-
fahren soll und die euro-
päische Notenbank
plant genau das Gegen-
teil. Gleichzeitig weiten
die Amerikaner ihre Öl-
produktion aus und sor-
gen für starke Verwer-
fungen an den Rohstoff-
märkten.

Betrachtet man die letz-
ten Jahre, wird man fest-
stellen, dass es immer
„außergewöhnliche“
Vorkommnisse – egal
von welcher Seite – gab.
Im einen Jahr sind es

Naturkatastrophen, im
anderen neue und alte
Konflikte. Es vergeht
kaum eine Woche, ohne
dass den Medien eine
neue Schlagzeile einfällt,
mit der die Angst vor
größeren Krisen aufrech-
terhalten bleibt. Diese
Panikmache ist längst
zur Regel in den Medien
geworden. Lediglich die
Wahrnehmung der
Menschen passt sich nur
langsam an. Menschen
haben insgesamt ein
sehr kurzes Gedächtnis
und jedes „neue“ Ereig-
nis wird als „ganz be-
sonders“ gewertet.

Ausblick?
Was kann man also für
nächstes Jahr erwarten?
Für Anleger bleibt es

wichtig, den Unter-
schied zwischen kurz-
fristigen Korrekturen
und langfristigen Ab-
wärtsbewegungen – Bä-
renmärkten – zu erken-
nen und zu verstehen.
Während die kurze Frist
quasi unvorhersehbar
ist, lassen sich anhand
von qualitativen und
quantitativen Analysen
mittelfristige Verände-
rungen in einem gewis-
sen Rahmen vorherse-
hen.

Der laufende Bullen-
markt feiert am 9. März
2015 seinen 6. Geburts-
tag. Man kann erwarten,
dass er diesen auch noch
überleben wird. Die glo-
bale Wirtschaft wächst –
mal schneller mal weni-
ger schnell – aber sie
wächst. Die bekannten
Risiken sind in den Kur-
sen eingepreist, von Eu-
phorie ist keine Spur
und an der Seitenlinie
steht noch viel Kapital.

Fazit
Das Jahr 2014 ist jetzt
Börsengeschichte. Die
Höhen und Tiefen sind
schnell wieder verges-
sen. Der Bullenmarkt
wird sich auch in 2015
so schnell nicht aus der
Bahn werfen lassen. Die
Party ist erst dann vor-
bei, wenn echte Eupho-
rie aufkommt oder ein
großes negatives Ereig-
nis die Finanzmärkte
nachhaltig erschüttert.
Beides ist derzeit nicht
in Sicht. Weitere um-
fangreiche Auswertun-
gen und überraschende
Ergebnisse sind in unse-
rer in Kürze erscheinen-
den Kapitalmarktprog-
nose für das Jahr 2015
erhältlich. Sie können
diese Prognose bereits
jetzt kostenlos unter
www.gruener-fisher.de
anfordern.

Und wieder ein Jahr
im Geschichtsbuch

Ein kurzer Rückblick auf 2014
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Die ausländischen Urlau-
ber auf den Balearen ha-
ben in den ersten elf Mo-
naten des Jahres weniger
Geld ausgegeben als im
Vergleichszeitraum 2013.
Die Einnahmen aus dem
Tourismusgeschäft san-
ken um 2,6 Prozent auf
10,28 Milliarden Euro,
teilte das spanische Tou-
rismusministerium am
Freitag mit. Grundlage

für die noch vorläufigen
Daten ist die Egatur-Stu-
die des Ministeriums.

Die Urlauber gaben auf
Mallorca und in den ers-
ten elf Monaten des Jah-
res im Schnitt 110 Euro
am Tag aus. Das waren
3,9 Prozent weniger als
vor einem Jahr. Pro Ur-
laub ließen die Touristen
913 Euro auf den Inseln
zurück; 5,1 Prozent weni-

ger als vor einem Jahr.
Spanienweit nahm die

Wirtschaft von den aus-
ländischen Urlaubern in
den ersten elf Monaten
59,8 Milliarden Euro ein;
6,7 Prozent mehr als im
Vergleichszeitraum 2013.
Die Urlauber aus Deutsch-
land gaben in Spanien 9,49
Milliarden Euro aus, 3,6
Prozent mehr als vor ei-
nem Jahr. (as)

Ausländische Urlauber gaben
etwas weniger aus

„Vollen Durchgriff
auf die Qualität”

Deutsche Reisekonzerne sichern sichMallorca-Hotels

Das Kontiki Hotel an der Playa de Palma wurde im Winter
2013/14 unter Alltours-Regie modernisiert. Foto: T. Ayuga

D
ie deutschen Reise-
konzerne gehen auf
Mallorca verstärkt

auf Einkaufstour, um sich
die besten Häuser und
Bettenkontingente für die
kommenden Jahre zu si-
chern. Dabei erwerben sie
die Hotels vollständig
oder schließen mit den
Besitzern Exklusivverträ-
ge, so dass nur noch kon-
zerneigene Gäste in den
Anlagen Urlaub machen
können, berichtet die spa-
nische Tageszeitung Ulti-
ma Hora.

Als Beispiel benennt
das Blatt den Düsseldor-
fer Reiseveranstalter All-
tours, der in den vergan-
genen zwei Jahren sein
Portfolio an exklusiven
Hotels auf 15 ausgebaut
hat. Erst im Sommer 2014
meldete das Unterneh-
men, die drei Vier-Sterne-
Plus Ferienanlagen
Estrella de Mar, Coral de
Mar und Orquidea Playa
in der Urlaubsregion Al-
cúdia im Norden der In-
sel zu übernehmen.

Alltours hat sich da-
durch zu einem der größ-
ten Betreiber von Hotel-
betten auf der Insel ent-
wickelt. Das jüngste Ho-
telprojekt in Alltours-Re-
gie ist das Hotel Kontiki
Playa an der Playa de Pal-
ma, das im Winter
2013/14 modernisiert
wurde. „Es liegt in unse-
rem Interesse, auf diese
Weise unseren Gästen un-
sere Qualitäts- und Ser-
vicestandards bieten zu
können”, zitierte Ultima
Hora einen spanischen
Alltours-Vertreter.

Wie Branchenkenner

auf Mallorca seit einiger
Zeit beobachten, verfol-
gen neben den Düssel-
dorfern auch andere
deutsche Reiseveranstal-
ter wie TUI, Thomas
Cook und Dertour die
Strategie der Exklusivver-
träge. Wenn die Hotels
nicht in Eigenregie ge-
kauft oder zumindest ge-
mietet werden, dann eini-
gen sich die Reisekonzer-
ne auf ein anderes Proze-
dere: Sie übernehmen die
Kosten für die Rundum-
Erneuerung der Hotels
und nutzen diese dann in
den kommenden Jahren
für die eigene Kund-
schaft.

„Die deutschen Touris-
tiker wollen damit den
Vertriebskreislauf ihrer
Pauschalreisen schließen –
vom Verkauf im Reisebü-
ro bis zum Hotelaufent-
halt, Flug und Bustransfer
miteingebunden”, sagte
Ultima-Hora-Kolumnist
Germà Ventanyol.

In einem Interview mit
MM bestätigte der touris-

tische Geschäftsführer
der TUI Deutschland
GmbH, Oliver Dör-
schuck, bereits vor zwei
Wochen die Strategie der
Exklusivverträge. Auf die
Frage nach den Vorteilen
für den Reisekonzern ant-
wortete der Manager:
„Hier haben wir zum ei-
nen vollen Durchgriff auf
die Qualität und können
zum anderen die Durch-
gängigkeit unserer Kon-
zepte garantieren. Unsere
Konzepthotels haben
Kundenzufriedenheits-
werte von über 90 Pro-
zent.”

Die Playa de Palma ist
bei den Vorhaben der
deutschen Reiseunterneh-
men der Ort mit den
meisten Regie-Wechseln
in der Hotels. Die Ten-
denz zu Exklusivverträ-
gen mit den Übernach-
tungsbetrieben geht ein-
her mit Modernisierun-
gen und Erweiterungen
der Häuser sowie häufig
einer Anhebung der Ster-
ne-Kategorie. (as)


