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NEWSLETTER
GFA Vermögensverwaltung

Liebe Leserinnen und Leser,
das Jahr 2020 neigt sich langsam dem Ende zu und die Weihnachtszeit steht
vor der Tür. Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie schöne Feiertage und
eine besinnliche Vorweihnachtszeit. Auch wenn Corona selbst diese schöne
Zeit im Jahr trübt, ist es umso wichtiger, zusammen zuhalten und aus der
jetzigen Situation das Beste zu machen.
Sicher werden auch mit dem Jahr 2021 viele Änderungen und Entwicklungen
auf uns zukommen. Mit diesem Newsletter möchten wir Sie darüber
informieren, was sich im Finanzsektor getan hat und welche Veränderungen
das neue Jahr für Sie bereit hält.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen
Ihr GFA-Team
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Gut zu wissen
Was ändert sich 2021
·
Die Beitragsbemessungsgrenzen in der gesetzlichen Kranken- und Rentenversicherung werden jedes
Jahr an die Einkommensentwicklung angepasst, so auch 2021 wieder.
Die Beitragsbemessungsgrenze für die gesetzliche Rentenversicherung steigt um 2,9 Prozent
von 6.900 Euro (alte Bundesländer) auf 7.100 Euro bzw. in den neuen Bundesländern um 3,8
Prozent von 6.450 Euro auf 6.700 Euro.
Die Beitragsbemessungsgrenze für die gesetzliche Krankenversicherung steigt um 3,2 Prozent
von 56.250 Euro auf 58.050 Euro pro Jahr.
Der steuerliche Grundfreibetrag steigt um 288 Euro auf 9.696 Euro. Das bedeutet, das erst ab
diesem Betrag Steuern bezahlt werden müssen..
Die Grenzen für den Spitzensteuersatz (42 Prozent) und dem Reichensteuersatz (45% Prozent)
werden in zwei Schritten angehoben.
Beim Spitzensteuersatz erfolgt 2021 die erste Anhebung um 867 Euro auf 57.919 Euro und 2022
dann auf 58.788 Euro
Beim Reichensteuersatz erfolgt ebenfalls 2021 eine erste Anhebung um 4.112 Euro auf 274.613
Euro und 2022 dann auf 278.732 Euro.
Bei den Kinderfreibeträgen gibt es eine kräftige Anhebung. Diese steigen um 7,3 Prozent auf 8.388
Euro.
Der Soli-Beitrag fällt weg: Der Soli-Beitrag fällt für ca. 90 Prozent der Steuerzahler weg. Eine
Ausnahme gibt es nur noch für Spitzenverdiener..
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Marktkommentar
DAX: 40 statt 30 Unternehmen
Ab September 2021 wird der deutsche Leitindex, DAX, von bisher 30 Mitglieder auf nun 40 Mitglieder
aufgestockt. Die Zusammensetzung des DAX wird dann zukünftig halbjährlich, nämlich jeweils im März
und September, überprüft. Wie die Masse der Indizes weltweit, so bleibt auch der DAX weiterhin
kapitalmarktgewichtet. D.h., die Gewichtung der einzelnen Unternehmen im DAX richtet sich auch
zukünftig nach der Marktkapitalisierung der frei handelbaren Aktien. Der Handelsumsatz der DAXAktien spielt zukünftig fast keine Rolle mehr; es ist lediglich eine Mindestliquidität in Form eines
Jahresbörsenumsatzes von min. 1 Milliarde Euro vorgesehen.
Mit dieser Reform geht die Ära des DAX 30 nach über 30 Jahren zu Ende. Seit dem 1. Juli 1988 besteht
nämlich der DAX ununterbrochen aus 30 Werten. Der MDAX wiederum, der erst seit einigen Wochen
aus 60 Titeln besteht, schrumpft dadurch wieder auf 50 Titel und verliert damit an Bedeutung. Der
Börsenwert bzw. die Marktkapitalisierung des MDAX schrumpft durch die Reform um fast die Hälfte, da
die 10 schwergewichtigsten Titel des MDAX im September 2021 in den DAX aufsteigen werden.
Dass es jetzt so schnell ging, ist wohl Wirecard zu verdanken. Obwohl das Unternehmen Insolvenz
angemeldet hatte, blieb der Zahlungsdienstleister noch monatelang im DAX gelistet. Der Rauswurf
wurde nur durch eine außerordentliche Regeländerung möglich, die “Lex Wirecard“. Auch in den Indizes
MDAX, SDAX und TecDAX hätte eine Wirecard zukünftig aber keine Chance mehr, da bereits ab März
2021 alle Zahlen im Rahmen dieser insgesamt vier Indizes fristgerecht drei Monate nach
Geschäftsjahresende bzw. 45 Tage nach Ende eines Quartals vorliegen müssen. Geschieht dies nicht,
innerhalb einer 30-tägigen Warnfrist, erfolgt der sofortige Indexausschluss innerhalb von zwei
Werktagen. Für bereits bestehende Mitglieder des DAX gibt es hierfür eine Übergangsfrist bis
September 2022.
Die wichtigste Reform ist aber die, dass schon ab Dezember 2020 nur noch Titel frisch in den DAX
aufgenommen werden, die in den beiden Jahren vor dem DAX-Aufstieg ein positives EBITDA (Ergebnis
vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) erwirtschaftet haben. Delivery Hero, der Nachfolger von
Wirecard, wird dann den DAX wohl wieder verlassen müssen und wohl in den MDAX abtauchen,
nachdem er erst im September in den DAX aufgestiegen war.
Indexumstellung hat keine Konsequenzen für uns !
Auf uns, als Investoren, hat die Index-Umstellung keine Auswirkung. Der DAX wird durch die Reform
zumindest für Investoren kaum attraktiver. Wir selbst investieren im Rahmen unserer Strategien i.d.R. in
keinen DAX-ETF, und ein DAX-40 wird daran nichts ändern. Das Problem eines Index mit großen
Klumpenrisiken, bleibt aufgrund der Kapitalmarktgewichtung weiterhin bestehen. Die größten fünf
Unternehmen im DAX werden weiterhin ca. 40% des DAX ausmachen (SAP, Linde, Siemens, Allianz,
Adidas). Viele unserer Strategien, egal ob Dividenden-, Value- oder Momentum-Strategien, beziehen
sich zudem fast nie nur auf die Werte des DAX. Für uns sind die kleineren Perlen sehr wichtig und diese
werden von uns eh auf Herz und Nieren geprüft – unabhängig von einer Indexzugehörigkeit. Auch in
einer Wirecard-Aktien waren wir dadurch schon seit 2018 nicht mehr investiert. Grundsätzlich wird die
deutsche Volkswirtschaft nach wie vor eher durch einen HDAX (DAX + MDAX + TecDAX) und SDAX
repräsentiert als durch den DAX. Ein größerer Index nach dem Vorbild des FTSE 100 wäre sicherlich ein
besserer Repräsentant der deutschen Wirtschaft, als der DAX-40. Vorstellbar wäre ein „großer“ DAX
bestehend aus rund 100 Titel und separat dazu ein attraktiver und größerer TecDAX für junge
Technologiewerte. Damit würden automatisch kleinere, aber interessante Firmen in den Fokus der
Anleger geraten. Gerade für die unterentwickelte Aktienkultur in Deutschland wäre solch eine
Weiterentwicklung wünschenswert.
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Empfehlung des Monats
Turbulente Märkte
Das Jahr 2020 wird sicherlich in die Geschichtsbücher eingehen. Einer der stärksten und schnellsten
Einbrüche und die anschließende V-förmige Erholung waren einmalig und strapazierten die Nerven
vieler Investoren. Stand heute können zum Glück die meisten Investoren mit einem Lächeln auf diese
turbulente Zeit zurückblicken. Dies aber nur dank der V-förmigen Erholung, was eben auch einmalig
war. Wäre dieser Crash ähnlich verlaufen wie die meisten vorherigen, so wären heute sicherlich noch
viele Depots deutlich im Minus und das über mehrere Quartale bzw. Jahre.
Mit Wertsicherungskonzept zum Erfolg
Mit den Ergebnissen unserer Vermögensverwaltungsstrategien sind wir dieses Jahr sehr zufrieden.
Nicht nur, dass wir je nach Strategie gute bis sehr gute Ergebnisse erzielen konnten, sondern vor allem
haben die Wertsicherungskonzept hervorragend gegriffen. So mussten wir in unseren
Vermögensverwaltungsstrategien im Corona-Crash nur Drawdowns (Rückschläge) von 0% (Strategie
Special Opportunities) bis maximal 13% (Strategie Megatrend+Dividende) verkraften, während fast alle
Indizes zwischen 30% und 40% eingebrochen sind.
Neben dem guten Risiko-Management können wir auch zufrieden auf die bisherigen Ergebnisse
schauen. Auch hier liegen wir in allen Vermögensverwaltungsstrategien zum Teil deutlich vor den
Vergleichsindizes (z.B. Strategie Megatrends+Dividende + 14,8%).
Im Folgenden möchten wir, neben den „üblichen Verdächtigen“ wie Apple, Amazon, PayPal und
Konsorten,
eine
Auswahl
einiger
Top-Performer
aus
unseren
Einzelaktienstrategien
„Megatrends+Dividende“ und „Special Opportunties“ vorstellen.
The Trade Desk: Ein amerikanisches Technologie Unternehmen im Bereich „Big Data“, das weltweit
Software für digitale Werbekampagnen vertreibt. Das Unternehmen hat vergleichsweise wenig
Schulden und verfügt daher über ein hohes Potential, seine Geschäftsfelder in den nächsten Jahren
zügig auszudehnen.
JD.COM: Ein chinesisches Unternehmen im Bereich e-commerce, das bereits mehrfach als „Amazon
Asiens“ betitelt wurde. Aktuell spaltet JD.COM mittels eines großen Börsengangs seine
Gesundheitssparte als „JD.HEALTH“ vom Rest des Unternehmens ab. Dieser Bereich enthält auch die
größte Online Apotheke Chinas.
Mercadolibre: Das südamerikanische ebay. Das argentinische Unternehmen dehnt sich in
Kooperation mit ebay im südamerikanischen Raum rasant aus und verfügt dort inzwischen über eine
monopolartige Stellung. Geplant sind weitere Übernahmen und Expansion.
IDEXX Laboratories: Das bereits 1983 gegründete amerikanische Unternehmen ist Marktführer für
Laborausrüstung und Dienstleistungen im Bereich Veterinärmedizin und Wasseraufbereitung.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company: Das 1987 gegründete taiwanische Unternehmen
ist nach Intel und Samsung der drittgrößte Halbleiterhersteller und weltweit der größte unabhängige
Auftragsfertiger für Halbleiterprodukte. Dabei liegt der Schwerpunkt die Produktion von Halbleiterchips
für Unternehmen zu übernehmen, die keine eigene Fertigungsstätten haben. Zu den Kunden zählen
z.B. AMD, Apple, Broadcom, NVIDIA.
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Phänomene des Marktes
Warum Aktien langfristig immer steigen müssen
Sehr langfristig betrachtet orientieren sich Aktienmärkte an den Unternehmensgewinnen der einzelnen
Firmen. Rein rechnerisch hatte das die Deutsche Bank-Tochter, Deutsche Asset Management, 2018 in
einer Analyse sehr gut veranschaulicht. So sind entsprechend einer Statistik der amerikanischen
Notenbank, Fed, die Nachsteuergewinne der US-Unternehmen von 1945 bis 2018 im Schnitt um 7,5%
p.a. gestiegen. Das entspricht auch ungefähr den Kursgewinnen des amerikanischen Aktienindex, S&P
500. Diese konnten im gleichen Zeitraum um ca. 7,44% p.a. zulegen.
Das Problem ist nur, dass manchmal die Aktienkurse den Unternehmensgewinnen vorauseilen und
manchmal, wie vor allem in den 70er Jahren die Unternehmensgewinne den Aktienkursen.
Stimmungsbedingt neigen die Aktienmärkte zu Übertreibungen in beide Richtungen. Und das ist wohl
auch das, was Kostolany mit seinem Vergleich vom Herrchen und seinem Hund auf den Nenner
bringen wollte. Der Hund, und damit der Aktienmarkt, läuft dem Herrchen, und damit den
Unternehmensgewinnen, immer wieder voraus. Immer in Sichtweite kehrt der Hund aber immer wieder
zu seinem Herrchen zurück. Unter dem Strich bewegen sich aber beide vorwärts.
Zum Timing und zur Bestimmung des Zeitpunktes wann man aufgrund dieser Erkenntnis in den
Aktienmarkt ein- oder ausstiegen sollte, taugt dieser Zusammenhang aber nicht. Die Schere der
Entwicklung von Aktienkursen und Unternehmensgewinne kann nämlich über viele Jahre und sogar
über eine ganze Dekade hinweg auseinanderdriften. Das zeigt die Graphik auch sehr gut.
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Disclaimer Bei den dargestellten Wertentwicklungen handelt es sich um Vergangenheitswerte, aus denen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung der Strategien gezogen
werden können. Zukünftige Ergebnisse können sowohl höher als auch niedriger ausfallen. Kosten im Zusammenhang mit der Umsetzung der Anlagestrategien bleiben bei der
Berechnung der Wertentwicklungen unberücksichtigt. Dieser Veröffentlichung liegen Daten bzw. Informationen zugrunde, die wir für zuverlässig halten. Die hierin enthaltenen
Einschätzungen entsprechen unserer bestmöglichen Beurteilung zum jeweiligen Zeitpunkt, können sich jedoch – ohne Mitteilung hierüber – ändern. Für die Richtigkeit bzw.
Genauigkeit der Daten können wir keine Gewähr übernehmen. Diese Präsentation dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von
Anlageprodukten dar. Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung. Alle Aussagen geben die aktuelle Einschätzung des Verfassers/der
Verfasser wieder. In der Präsentation zum Ausdruck gebrachte Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Anlagestrategien weisen auf Grund ihrer
Zusammensetzung und Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankender
Wertentwicklungen. Haftungsausschluss: Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.
Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw.
durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der
Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der GFA Vermögensverwaltung GmbH gestattet. Desweiteren
gelten die AGB und die Datenschutzrechtlichen Hinweise auf unserer Webseite.
Risikohinweis: Die dargestellte Wertentwicklung (historische Simulation) läßt keine Rückschlüsse auf künftige Wertentwicklungen zu! Die Ergebnisse beruhen ausschließlich auf dem
aktuellen Stand des Simulationsverfahrens
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