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Der D e u t s c h e  
W i r t s c h a f t s b r i e f  

Kapitalschutz 3_20 
 

Die Corona-Krise scheint auf den ersten Blick überstanden. Die Börsen halten aktuell Kurs 
Richtung Norden. Allerdings drohen weiterhin ernsthafte Probleme, die zuletzt ignoriert worden 
waren.  
 
1. Die Wirtschaft wird 2020 deutlich schwächer - Schätzungen gehen in der EU von -10 % aus. 
Dies wird sich bei zahlreichen Unternehmen in den Bilanzen niederschlagen. 
2. Die zweite Corona-Welle droht oder wird zumindest als bedrohlich empfunden. Ein 
Lockdown in größerem Stil würde die Wirtschaft in Deutschland, in der EU und weltweit wohl 
zusammenbrechen lassen. 
3. In den USA droht ohnehin eine Pleitewelle gigantischen Ausmaßes.... und 
4. Droht jetzt auch der Handelsstreit zwischen China und den USA unter dem Vorwand der 
politischen Auseinandersetzung (Schließung der Botschaften) zu eskalieren. 
 
Zudem bleiben die Zinsen extrem niedrig - und die Geldmenge wird durch die Corona-„Hilfen“ 
explodieren. Dies sind die Rahmenbedingungen. Wir habenen dies bereits im „Deutschen 
Wirtschaftsbrief“ seit längerer Zeit so beschrieben und begleitet sowie jetzt eine neue Fassung 
der „Kapitalschutzstrategie 2020“ für den Herbst vorgelegt.  
 
1. Aktien - sollten Sie „verkaufen“? 
 
Das Coronavirus hat überall in den Bilanzen Spuren hinterlassen. Wir rechnen damit, dass die 
Kurse zahlreicher Unternehmen, vielleicht auch an den Börsen insgesamt, wieder etwas 
zurücksetzen können. Substanz jedoch bleibt ein mittel- und langfristig starker Schutz für Sie. 
Darauf setzen wir uneingeschränkt. 
 
Zugleich warnen wir vor den Hype-Branchen, die wirtschaftlich vollkommen unrealistische 
Bewertungen an den Börsen erhalten haben, namentlich Wasserstoff- oder teils auch 
Biotechnologie-Unternehmen. Die Hoffnungen können sich bewahrheiten - aber dies ist 
vergleichsweise spekulativ.  
 
Wir bleiben bei der Empfehlung: Konzentrieren Sie sich auf Unternehmen, die ihren Markt 
beherrschen und hinreichend große Substanz aufweisen. Hier lohnt es sich auch, schwächere 
Phasen durchzustehen.  
 
2. Anleihen: Keine Anleihen kaufen, alte auf den Prüfstand stellen 
 
Die Zinsen werden niedrig und niedrigst bleiben. Die neuen Schulden der EU werden auch die 
Renditen für Gemeinschaftsanleihen senken - genau dies ist der Zweck der Vereinbarungen. 
Damit verdienen Sie als Investor kein Geld am Anleihenmarkt. Es ist sogar wahrscheinlich, dass 
sich Unternehmen teils mit höheren Renditen und Nominalzinsen jetzt noch Zugang zum Markt 
verschaffen, ohne dass deren Risiko direkt sichtbar wird. Wir warnen auch davor, hochverzinste 
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Anleihen zu kaufen. Risiko-Unternehmen müssen künftig nicht mehr so viel bieten wie bislang, 
um Kapital zu erhalten. Dieser Verlockung sollten Sie widerstehen.  
 
Deshalb empfehlen sich Anleihen als vemeintlich sicherer Hafen gerade nicht.  
 
Wir empfehlen zudem, Rentenfonds und vor allem Mischfonds im Zweifel zumindest mit einem 
Stop-Loss-Limit zu versehen. Hier kann es (dies lässt sich nicht ausschließen, ohne dass wir hier 
einen „Crash“ ankündigen wollen oder könnten) zu massiven Problemen kommen. 
 
Schließlich rechnen wir mit weiterhin starken Preisen bei Edelmetallen. Beimischungen etwa mit 
„Xetra Gold“ oder „Euwax II“ haben wir empfohlen und halten diesen Hinweis weiterhin 
aufrecht.  
 
Insgesamt bleibt es aus Sicht des „Kapitalschutzes“ sinnvoll, derzeit bei allem Ärger und der 
großen Verunsicherung die Füße still zu halten und sich langfristig zu orientieren. Wir haben 
eigens dafür das „KpG“-Konzept vor vielen Jahren entwickelt - in einer Situation, die wegen der 
Immobilienblase in den USA, die sich ankündigte, weitaus nachhaltiger zu werden drohte... 
 
 
Das KpG-Konzept 
Das KpG-Konzept wurde vor mehr als 10 Jahren von dieser Redaktion entwickelt und steht für 
„Kapitalschutz- und Gewinn“-Konzept. Es berücksichtigt, dass Sie in Ihrem Depot zwei 
wesentliche Bausteine vereinen müssen: Den Schutz des Vermögen mit Anlagen, die kein 
nennenswertes Risiko bieten und möglichst über eine höhere Verzinsung auch noch den 
Inflationsausgleich – mindestens – sicherstellen. 
Zudem benötigen Sie eine andere Seite der Geldanlage: die Gewinnorientierung. Dabei sollten 
Sie das Vermögen so aufteilen, dass die Anlagen in dieser Sparte möglichst hohe Gewinne bei 
überschaubarem Risiko erwirtschaften. 
Mit diesem KpG-Konzept haben wir über viele Jahre eine erfolgreiche publizistische Einordnung 
verschiedenster Anlageempfehlungen vorgenommen. 
Die drei Schritte des Konzeptes 
Zunächst empfehlen wir, in drei Schritten das Depot nach dem KpG-Konzept zu optimieren. 
Basis dafür sind die beiden Seiten der Vermögensanlage, die konsequenterweise in einem Basis- 
und einem Chancen-Depot aufgeteilt werden können.  
Im Basisdepot finden sich alle Vermögensanlagen, die relativ sicher sind und dem Schutz Ihres 
Vermögens dienen.  
Im Chancen-Depot finden sich jene Anlagen, die vor allem dem zusätzlichen Gewinn dienen.  
Dabei sollten Sie im ersten Schritt Ihr Vermögen auf Risiken und Ertragschancen der einzelnen 
Positionen checken, bewerten und sortieren. Basis dafür ist der Kapitalschutz, den Sie einem 
Instrument zuordnen (dies kann beispielsweise eine „1“ für „sehr hoch“, eine „2“ für „hoch, eine 
„3“ für „gut“, eine „4“ für ausreichend und eine „5“ für „unpassend“ sein) sowie die 
Renditechance, die Sie dem Instrument insgesamt zuordnen.  
Im zweiten Schritt schlagen wir vor, dass Sie dann die Chancen in Ihrem Depot erhöhen, indem 
Sie das Vermögen optimal bezogen auf Ihre Bedürfnisse strukturieren. 
Beispielhafte Struktur 
Sicherheitsorientiert:  Aufteilung von 90:10 zwischen den Depots 
Vermögensaufbauend:  Aufteilung von 75:25 zwischen den Depots 
Strikt gewinnorientiert:  Aufteilung von 50:50 zwischen den Depots 
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Die einzelnen Depots können noch einmal feiner aufgeteilt werden: Das Basis-Depot etwa 
können Sie in einen Anteil für „Vermögensaufbau und -Sicherung“ und in einen 
„Vermögenszuwachs“-Anteil aufteilen. Das Chancen-Depot können Sie aufteilen zwischen den 
Anteilen „Mehr Rendite“ und „Extra-Gewinn“. 
Hier sehen Sie ein Beispiel, bei dem die Aufteilung zwischen Basis- und Chancen-Depot sich auf 
60:40 verteilt. 
Beispielhafte Aufteilung von 60:40 nach dem KpG-Konzept mit weiterer Unterteilung 

 
Die 60 % für das Basis-Depot können Sie noch zu weiteren 60 % auf den Anteil 
„Vermögensaufbau und -Sicherung“ übertragen und zu 40 % auf den Anteil „Vermögen-
Zuwachs“. So entspricht die Aufteilung noch exakter Ihren individuellen Bedürfnissen. 
Der dritte Schritt wiederum ist eher eine Gesamtaufgabe. Diese Aufteilung sollten Sie nach 
unseren Vorstellungen im Idealfall dauerhaft pflegen und an Ihre Bedürfnisse bzw. an die 
Geschehnisse am Markt anpassen.  
 
Die aktuelle Einschätzung verschiedener Anlageklassen nach dem KpG-Konzept 
Die Zinsen bleiben weltweit niedrig, die maximale Verschuldung der Staaten (!) wird daran dank 
der Zentralbanken nichts ändern. Wir bleiben bei den oben genannten Einschätzungen:  

- Deshalb empfehlen sich Anleihen als vemeintlich sicherer Hafen gerade nicht.  
- Wir empfehlen zudem, Rentenfonds und vor allem Mischfonds im Zweifel zumindest mit 

einem Stop-Loss-Limit zu versehen. Hier kann es (dies lässt sich nicht ausschließen, 
ohne dass wir hier einen „Crash“ ankündigen wollen oder könnten) zu massiven 
Problemen kommen. 

- Schließlich rechnen wir mit weiterhin starken Preisen bei Edelmetallen. Beimischungen 
etwa mit „Xetra Gold“ oder „Euwax II“ haben wir empfohlen und halten diesen Hinweis 
weiterhin aufrecht.  

- Aktien von Substanzunternehmen bleiben selbst dann, wenn die Dividenden für die 
kommenden Monate reduziert werden, attraktiv. Die Dividendenrenditen werden deutlich 
über den Anleiherenditen liegen.  

- Deshalb listen wir Ihnen hier unsere aktuelle Einstufung nach dem KpG-Konzept vor. 
Dementsprechend können Sie dann Ihr Depot nach Schritt 1 bewerten und nach Schritt 2 
im Bedarfsfall neu ausrichten. 
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Bewertung von Anlageklassen nach dem KpG-Konzept 
Basis-Investment  
  Vermögensaufbau und -Sicherung  Tagesgeld 
        Sparbuch (Vorsicht: Niedrige Zinsen) 
        Lebensversicherung (Garantiezins) 
        Pfandbriefe 
         
  Vermögens-Zuwachs    Wandelanleihen 
         
  Mehr Rendite     Aktien: Dax, MDax, EuroStoxx 50 
        ETFs auf Indizes:Dax, Dow Jones 
        Gold/Silber 
         
  Extra-Gewinn     Optionen 
        Optionsscheine  

   Währungshebel wie auf EUR/USD 
   (Achtung: Riskant) 

 
 
 
Ihr 

 
 
 
 

Janne Kipp, Chefredaktion                 
 

Dieser Service wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt; dennoch  
kann eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen werden. 

 

Jede Woche erstellen wir für Sie einen neuen Abruf-Service zu interessanten und wichtigen Themen. Nutzen 
Sie dieses kostenlose Angebot!  


