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Z
u Beginn des Jahres
2013 scheuten sich

viele deutsche Anleger
vor Investitionen in den
Aktienmarkt: Zu groß
war der Respekt vor der
ominösen DAX-Hürde
bei 8000 Punkten. Diese
konnte allen Sorgen
zum Trotz zügig und
nachhaltig übertroffen
werden: Bereits zum
Jahresende 2013 notierte
der DAX bei 9.552 Punk-
ten. Im Jahr 2014
„kämpfte“ der DAX mit
der Marke von 10.000
Punkten. Neue Hürde,
neuer Argwohn. Jetzt
einsteigen, nachdem der
Markt so gut gelaufen
ist? Lieber die kräftige
Korrektur abwarten, die
„mit Sicherheit“ kommt.

In 2015 dann der unmit-
telbare Fehlstart! Die
Angst ging schnell wie-
der um. Bereits am
zweiten Handelstag des
Jahres rutschte der DAX
unter 9500 Punkte. Es
folgte jedoch eine beein-
druckende Rallye: Nur
vier Wochen später
knackte der deutsche
Leitindex bereits die
Marke von 11.000 Punk-
ten. Nicht die Korrektur,
die Anleger „erhofft“
hatten! Enorme Beträge
stehen weiterhin an der
Seitenlinie und warten
auf den Tag X. Wann
kommt er denn nun, der
günstige Einstiegszeit-
punkt?

Der Gewöhnungseffekt
Zwei Tausenderhürden
im DAX innerhalb eines
Monats spielend über-
wunden! Der US-Aktien-
index S&P 500 über-
schreitet die Marke von
2100 Punkten: All-time
High! Selbst der Techno-
logie-Index NASDAQ
wird im Jahr 2015 aller
Voraussicht nach das
Hoch aus dem Jahr 2000
übertreffen können. Die
Sensationsmeldungen
bleiben jedoch weitge-
hend aus. Kaum jemand
freut sich darüber. Kaum
jemand ist dabei. Die
Krisen in der Ukraine
und Griechenland stehen
dagegen im Fokus. Für
den fortgesetzten Bullen-
markt nützlich: Die Mau-

er der Angst bleibt hoch
genug. Die Kletterpartie
kann weitergehen.

Lernen Sie, Ihre Höhen-
angst zu lieben! Diese
wird durch neue Best-
marken verursacht!
Neue Rekordstände sind
Teil eines jeden Bullen-
markts und treten in
enormer Häufigkeit auf:
Ein gewisser Gewöh-
nungseffekt stellt sich
ein. Der Dow Jones er-
reicht 18.000 Punkte, der
MDAX 19.000 Punkte –
gleichgültig. Prozentual
betrachtet muss sich der

Index nun mal bei jeder
weiteren Hürde weniger
anstrengen. 1000 Punkte
Zuwachs imMDAX
sind mittlerweile nur
noch gut 5 Prozent – da-
für genügen wenige
Handelstage. Was am
Ende für denAnlageer-
folg zählt, ist die richtige
Interpretation dieser In-
dexbewegungen.

Risikokontrolle mal
anders
Sind alle Sorgen über
Bord geworfen und die
finale Phase der Eupho-
rie ist nahe? Keines-
wegs! Abgesehen davon,
dass das „Krisenpotenti-
al“ noch immer mehr als
reichhaltig angesehen
wird, ist vor allem eine
einseitige Interpretation

der neuen Höchststände
zu beobachten: Je höher
der Indexstand, desto
größer das scheinbare
Risiko! Die Fallhöhe
steigt in immer gefährli-
cher werdende Dimen-
sionen!

Zeit für eine alternative
Betrachtungsweise:
Neue Höchststände er-
höhen die Sicherheit! Sie
schaffen ein „Sicherheits-
polster“, das denAnle-
ger vor sich selbst schüt-
zen kann: Vor unüber-
legten, durch Emotionen
gesteuerte Eingriffe in
die übergeordnete Stra-
tegie. Fakt ist nun mal,
dass der langfristige An-
lageerfolg amAktien-
markt durch eine gedul-
dige und emotionslose
Strategie erreicht wird.

Fazit
Sind neue Höchststände
gefährlich? Nein! Sie
sind der Beleg für einen
intakten Bullenmarkt
und sollten viel eher als
„Sicherheitspolster“ ge-
gen aufkommende Vola-
tilität interpretiert wer-
den. Der intakte Bullen-
markt produziert in sei-
nem gesamten Verlauf
neue Rekordmarken am
laufenden Band. Ihre Be-
deutung sollte nicht
überbewertet werden -
vor allem da sie keiner-
lei Aussagekraft über
die künftige Wertent-
wicklung besitzen. Den-
noch haben sie eine
weitaus positivere Inter-
pretation verdient, als
sie von Medien undAn-
legern seit jeher erfah-
ren.

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

Neue Höchststände –
nicht schon wieder

Rekord und niemand feiert!
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Am Flughafen Son Sant
Joan in Palma wird jetzt
ein separater Zugang
zur Sicherheitsschleuse
angelegt, durch den Pas-
sagiere besonders zügig
zum Flugsteig gelangen
können. Nutzen können
diesen Direktzugang al-
lerdings nur Kunden
von Fluggesellschaften,
die zuvor ein entspre-
chendes kostenpflichti-
ges Abkommen mit
Flughafenbetreiber Aena
geschlossen haben. Vor
allem in der Hochsaison
bilden sich an den Si-
cherheitsschleusen am
Flughafen häufig lange
Schlangen.

D
er Verkauf von
Yachten und Frei-
zeitbooten zieht auf

den Balearen merklich an.
Im vergangenen Jahr
führten die Balearen die
entsprechende spanien-
weite Statistik an, mit 509
Verkäufen. Das geht aus
Zahlen des Nautikver-
bandes Fadin hervor. Die
Zahlen hätten im Jahr
2014 zudem deutlich über
denen des Jahres 2013 ge-
legen, teilte Verbandschef
Miquel Guarner mit.

Vor allem die Nachfra-
ge nach kleineren, bis zu
acht Meter langen Boo-
ten sei gestiegen, so Gu-
arner. Der durchschnitt-
liche Verkaufspreis habe
bei 15.000 bis 20.000 Eu-
ro gelegen. „Dies ist das
erste Mal seit 2007, dass
der Sektor Anzeichen
der Erholung zeigt“, sag-
te Guarner.

Derweil ist es weiter-
hin unverändert schwie-
rig, einen Liegeplatz in
einem der 13 staatlichen,

der balearischen Hafen-
behörde unterstehenden
Häfen zu bekommen.
Auf der Warteliste ste-
hen derzeit mehr als
3000 Personen, meldet
die Tageszeitung „Ulti-
ma Hora“. Die Liege-
plätze dort sind deutlich
günstiger als in den pri-
vat geführten Sporthä-
fen. Allerdings war die
Lage auch schon mal
dramatischer: 2011 um-
fasste die Warteliste
noch 5654 Personen.

509 Yachten und Boote wechselten 2014 auf den Balearen den Besitzer.

Bootsverkäufe
ziehen an

Lange Warteliste für Liegeplätze in den staatlichen Häfen

Schneller
durch die

Sicherheitsschleuse Warenverkehr in den Häfen nimmt zu
Der Warenverkehr in den staatlichen Häfen auf den Balearen
steigt wieder. Im vergangenen Jahr wurden 12,9 Millionen
Tonnen Waren umgeschlagen, etwa zehn Prozent mehr als im
Vorjahr.

Töpfermesse steht bevor
Die Töpfermesse in Marratxí ist fester Bestandteil des jährli-
chen Festkalenders auf Mallorca. In diesem Jahr findet sie
vom 7. bis zum 15. März statt.

Alltours verstärkt Osterprogramm
Der Reiseveranstalter Alltours setzt im März und April vier zu-
sätzliche Vollchartermaschinen von Düsseldorf und Frankfurt
nach Mallorca ein. Damit gibt es über die Ostertage 600 zu-
sätzliche Plätze.

Familientourismus boomt
Die Nachfrage im Bereich des Familientourismus auf Mallorca
steigt. Die Buchungen für diesen Sommer liegen bereits um
25 Prozent über dem Vorjahreswert.
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