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D
as Linksbündnis Sy-
riza gewinnt die

griechische Wahl deutli-
cher als erwartet. Alexis
Tsipras fordert den
Schuldenschnitt! Die
Ängste um einen Euro-
Kollaps sind zurück.
Ohnehin geschwächt
durch die geplanten An-
leihekäufe der EZB
rutscht das Währungs-
paar EUR/USD kurzzei-
tig unter die Marke von
1,11. Die Schlagzeilen
amMontagmorgen nach
der Wahl sind schnell
gefunden: Griechenland
stürzt Europa erneut in
die Krise, der Euro kol-
labiert! Wahrheitsgemäß
hätte man sämtliche
Schlagzeilen dieser Art
im Laufe des Tages
„überarbeiten“ müssen.
Denn die Aktienindizes
EuroStoxx 50 und DAX
beendeten den Börsen-
tag deutlich im Plus,
auch der Euro konnte
sich im Tagesverlauf zu-
nehmend erholen. Am
Ende ein Börsentag wie
jeder andere, der die Ge-
schehnisse im Hinter-
grund nicht im Gerings-
ten vermuten ließ. Die
Griechenland-Wahl als
Non-Event an den
Märkten?

Der Wissensvorsprung
Märkte blicken stets in
die Zukunft, bilden
wahrscheinliche Ent-
wicklungen der nahen
Zukunft ab und preisen
Informationen jeglicher
Art unverzüglich ein.
Dieser „Wissensvor-
sprung“ kann seitens
der Medien niemals auf-
geholt werden! Schlag-
zeilen sind nichts ande-
res als öffentlich zugäng-
liche Informationen – es
ist daher kein Erfolgsre-
zept, die Zusammenstel-
lung des Portfolios nach
den „brandaktuellen“
Geschehnissen auszu-
richten, die in den Me-
dien kursieren. Es ist im-
mer schwierig, kurzfris-
tige Marktentwicklun-
gen vorherzusagen –
denn die Frage bleibt,
wie viel der Markt dem
jeweiligen Ereignis be-
reits vorweggenommen
und eingepreist hat. Im
Fall der Griechenland-

Wahl kann man durch-
aus von einem fehlen-
den Überraschungsef-
fekt sprechen. Diese
Wahl wird selbstver-
ständlich nicht ohne po-
litische und gesellschaft-
liche Auswirkungen
bleiben. Vor allem wird
sie einmal mehr offenle-
gen, wie groß die Unei-
nigkeit in Europa ist.
Das politische Tauziehen
um Schuldenerlass und
neue Reformen geht also
in die nächste Runde. Ist
eine weitere griechische
Pleite unvermeidlich?
Wird der Austritt Grie-

chenlands aus der Wäh-
rungsunion zur Realität?
Wird dies langfristig den
Euro nicht sogar positiv
beeinflussen? Eines ist
sicher: Wenn diese Er-
eignisse die Schlagzeilen
erreichen, weiß es der
Markt bereits.

Keine Überraschung!
Griechenland gehört ne-
ben der Ukraine-Krise
zur am häufigsten ge-
nannten Risikoquelle
der Anleger undAnalys-
ten für das Jahr 2015.
Beste Voraussetzungen
dafür, dass der Einfluss
auf die tatsächliche
Marktentwicklung be-
grenzt ist. Denn in der
Regel gilt: Was zu Be-
ginn eines Jahres als gro-
ßes Risiko betrachtet

wird, beeinflusst die tat-
sächliche Entwicklung
des Marktes wenig. 2014
sollte das „Tapering“
der FED die Märkte in
Aufruhr versetzen. 2013
wurden die USA zum
Krisenherd Nummer
Eins erklärt: „Fiscal
Cliff“ und das Erreichen
der ominösen Schulden-
obergrenze. 2012 war ei-
ne erneute Eskalation
der Euro-Krise in aller
Munde. Zusammenge-
fasst: Eine Ansammlung
falscher Ängste. Ukraine
und Griechenland – die-
se zwei Themen sind
keineswegs von Tisch.
Das Potenzial, eine Kor-
rektur zu verursachen,
ist definitiv vorhanden –
jederzeit und unverhofft.
Wichtig ist, dass sich der
laufende Bullenmarkt
durch Ereignisse dieser
Kategorie auch im Jahr
2015 nicht aus der Bahn
werfen lassen wird, ob
es nun „alte Themen“
sind oder überraschende
Ereignisse wie die Maß-
nahme der Schweizeri-
schen Nationalbank
SNB. Eine erhöhte Vola-
tilität ist zudem typisch
für die reife Phase eines
Bullenmarkts.

Fazit
Das Jahr 2015 wird nicht
korrekturfrei und geruh-
sam über die Bühne ge-
hen. Für langfristig ori-
entierte Anleger wird
weiterhin entscheidend
sein, das übergeordnete
Bild imAuge zu behal-
ten – und sich nicht von
„aktuellen“ Schlagzeilen
irritieren zu lassen.
Weitere umfangreiche
Auswertungen und
überraschende Ergebnis-
se sind in unserer Kapi-
talmarktprognose für
2015 erhältlich. Sie kön-
nen sich diese Prognose
unter www.gruener-fis-
her.de anfordern.

In Griechenland

nichts Neues

Parlamentswahl im Fokus der Anleger
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D
as Immobilienunter-
nehmen First Mal-
lorca hat 2014 einen

Verkaufs-Umsatz von 108
Millionen Euro erzielt.
Das ist eine Steigerung um
27 Prozent im Vergleich
zum Vorjahr. Wie dem
Jahresbericht der Makler-
firma zu entnehmen ist,
führen bei den Käufern
erstmals die Briten die Lis-
te an und verweisen die
Deutschen auf Rang zwei.

Für das Jahr 2015 rech-
net First-Mallorca-Ge-
schäftsführerin Heidi
Stadler mit ähnlich positi-
ven Ergebnissen, trotz des
Einbruchs auf dem russi-
schen Markt: „Schließlich
erwarten wir Steigerun-
gen durch die vorteilhafte
Umrechnungsrate bei den
Briten, Schweizern und
auf dem US-Markt.”

Den durchschnittlichen
Verkaufspreis im vergan-
genen gibt First Mallorca
mit rund 870.000 Euro an.
Der Verhandlungsspiel-
raum betrage im Schnitt
10,5 Prozent.

Bei den Nationalitäten
der Käufer lagen erstmals
die Briten an erster Stelle
(36 %); es folgen die Deut-
schen (32 %), Schweden
(14 %), Russen (6 %) und
Spanier (5 %). Unverän-
dert blieb die Rangliste bei
den Verkäufern: Auf die
Spanier (44 %) folgen Bri-
ten (34%) und Deutsche
(18 %).

„Besonders positiv fiel
auf, dass die Projekträger
wieder ihr Vertrauen zu-
rückgewonnen haben”, er-
klärt Heidi Stadler. Es seien
zahlreiche neue Projekte
vorgestellt worden, zum

Beispiel „Es Pinar” mit 80
Apartments direkt neben
demRoyal Golf von Bendi-
nat oder „Palma Portals”
in Portals Nous mit elf
hochwertigen Apartments,
von denen sieben bereits
verkauft worden seien. „Es
scheint so, als würde Mal-
lorca an der Spitze der Lis-
te für Investitionen in Li-
festyle und bei Investoren
auf der Suche nach garan-
tiertem Umsatz stehen.”

Stadler, die selbst seit 20
Jahren auf Mallorca lebt,
hat die trockenen Zahlen
wie üblich mit Emotionen
angereichert. Sie verweist
auf die Vorzüge der Insel –
von der reinen Luft bis zur
problemlosen Kommuni-
kation – und kommt zu
dem Schluss: „Wir sind
privilegiert, hier wohnen
zu dürfen.” (red)

An der Playa de Palma werden die Dimensionen des geplanten Einkaufszentrums Pal-
ma Springs sichtbar. Die Shopping Mall beim Aquarium soll 70.000 Quadratmeter
umfassen und 2016 eröffnet werden. Etwa zur gleichen Zeit soll auch das Ein-
kaufscenter S’Estada beim bestehenden Carrefour-Markt in Coll den Rabassa fertig
werden. Nach Angaben von Ultima Hora wird sich mit diesen beiden Projekten, in
die insgesamt 385 Millionen Euro investiert werden, die Fläche der Einkaufszen-
tren auf Mallorca nahezu verdoppeln. Foto: Miquel A. Cañellas

Briten führen Liste

der Käufer an
108 Millionen Umsatz: Jahresbericht von First Mallorca

Designervilla aus
dem Portfolio von
First Mallorca.
Sie steht in Santa
Ponça und soll
2,85 Millionen Eu-
ro kosten.


