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Sehr geehrte Leserinnen, sehr geehrte Leser, 

 

ich schreibe Ihnen diese Zeilen im Zug auf dem Heimweg von der Sauren Investmentkonferenz 2017 in 

München. Einige von Ihnen dürften die Fonds von Herrn Eckhard Sauren bereits kennen, wir arbeiten 

bereits seit zwei Jahrzehnten mit der Firma Sauren zusammen. In diesem Brief will ich Ihnen 

allerdings nicht die Vorzüge des Fondsanbieters nahelegen, sondern über die Konferenz berichten: 

Sehr zu meiner Überraschung scheint die Branche langsam aufzuwachen und die prekäre Situation, in 

der sich der Finanzmarkt befindet, zu realisieren. Das Unterthema lautete: „Wege aus der 

Notenbank-Falle“. Gemeint waren die seit Jahren künstlich niedrig gehaltenen Zinsen und deren 

fatale Wirkung auf Ersparnisse. Es wurden drei Hauptszenarien vorgestellt: 

Szenario 1: Der Status Quo wird beibehalten und die Zentralbanken versorgen die Märkte mit immer 

neuer Liquidität. Die Wahrscheinlichkeit für dieses Szenario wird in der Branche als relativ gering 

gewertet. Dies ist darin begründet, dass sich die Finanzmärkte seit acht Jahren in einem 

„Ausnahmezustand“ befinden, der zur Normalität zu werden scheint. Die letzten Ankaufprogramme 

der Notenbanken verlaufen zudem zunehmend im Sande und zeigen kaum mehr Wirkung.  

Szenario 2: Die Zentralbanken erreichen ihr Ziel und setzen mit ihrer Politik des billigen Geldes die 

richtigen Impulse um die Wirtschaft zu stimulieren. Bei diesem Szenario würde die weltweite 

Schuldenproblematik durch Wirtschaftswachstum gelöst werden. Unternehmen würden profitabler 

produzieren können, Banken würden mit dem klassischen Kundengeschäft wieder Geld verdienen 

und die Staatshaushalte würden sich durch steigende Steuereinnahmen sanieren oder zumindest die 

laufende Zinsbelastung leicht zahlen können. Dieser Verlauf wäre sicherlich der komfortabelste, 

würde er doch Wohlstand für breite Bevölkerungsschichten bedeuten. Die Frage, die sich hier stellt: 

Wenn die Stimulierung der Wirtschaft die letzten ACHT! Jahre nicht funktioniert hat, warum soll sie 

ausgerechnet jetzt greifen? 

Szenario 3: Die Zentralbanken erreichen ihr Ziel nicht und die Wirtschaft verfällt in eine tiefe 

Rezession. Viele Zeichen sprechen für dieses Szenario, so hat sich der Verschuldungsgrad der 

Unternehmen im Verhältnis zum Gewinn deutlich ausgeweitet (pro verdientem Euro haben die 

Unternehmen im Verhältnis wesentlich mehr Schulden als 2011). Das Volumen für 

Unternehmensanleihen hat sich seit 2011 mehr als verdoppelt, die Brokerbestände wurden im 

gleichen Zeitraum massiv abgebaut. Das heißt, sollte ein Investor Unternehmensanleihen verkaufen 

wollen, würde sich nur schwer ein Käufer finden, diese Situation begünstigt einen Preisverfall und 

Liquiditätsengpass. Nicht zuletzt wurden durch die niedrigen Zinsen viele „Zombieunternehmen“ am 

Leben gehalten, die in einem realistischen, kompetitiven Marktumfeld längst nicht mehr bestehen 

würden. Dieses Szenario ist das „ungemütlichste“, wird jedoch unter anderem von Bill Gross, einem 

renommierten Fondsmanager für Anleihenfonds, als das realistischste angesehen. Laut Gross wurde 

bisher nur ein als „schöpferische Zerstörung“ bezeichneter Prozess verschoben, der vielfach als 

Quintessenz des Kapitalismus angesehen wird. 

Mit unseren verschiedenen Produkten sind wir gut für die unterschiedlichen Szenarien aufgestellt. Sie 

haben die Möglichkeit am Wirtschaftswachstum teilzuhaben, ebenso sollten Sie, wenn Sie unseren 

Anlageempfehlungen folgen, bestens für eine Rezession gewappnet sein. Gerne überprüfen wir Ihr 

Depot nochmals auf Herz und Nieren und empfehlen Ihnen gegebenenfalls Anpassungen. Bitte 
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kontaktieren Sie uns für einen persönlichen Termin. Natürlich sind wir auch Ihren Freunden, 

Verwandten und Bekannten behilflich – empfehlen Sie uns einfach weiter, wenn Sie mit unserer 

Dienstleistung zufrieden sind. 

 

Geschenkt: Getreu unserem Motto „Service ist uns wichtig“ bieten wir Ihnen laufend Serviceleistungen 

wie unsere Kundeninformationen als E-Mail-Newsletter, Kundenveranstaltungen, persönliche 

Beratung, Informationen zu aktuellen Themen und vieles mehr. Für unsere Kunden mit einer eignen 

oder gemieteten Immobilie bieten wir heute einen zusätzlichen Service an: Das Internet-Startup 

HomeFox aus Rohrdorf bei Rosenheim ermöglicht Ihnen mit Hilfe einer App oder Ihrem 

Internetbrowser, Ihre regelmäßig wiederkehrenden Aufgaben rund um Ihre Wohnung, Ihr Haus und 

Ihren Garten zu verwalten. Wir haben mit einem der Geschäftsführer von HomeFox, Gerhard Koths, 

ein Interview geführt, um einige offene Fragen zu klären: 

 

Robert Koths: Für wen ist euer Angebot besonders interessant? 

HomeFox: HomeFox ist vor allem für Eigenheimbesitzer interessant. Wir erinnern Sie an die Wartung 

ihrer Rauchmelder oder an das Entleeren ihrer Außenwasserleitungen im Herbst - rund um die 

eigenen vier Wände gibt es immer etwas an das man denken muss. 

Robert Koths: Bekomme ich dann auch Nachrichten, die mich oder meine Immobilie gar nicht betreffen? 

HomeFox: Überhaupt nicht. Es werden nur Erinnerungen und Tipps zur Verfügung gestellt, die zum 

Nutzer und seinem Zuhause passen. Und wenn man die Nachricht nicht mehr haben möchte, kann 

man sie auch jederzeit deaktivieren.  

Robert Koths: Zum Thema Datenschutz: Wie sicher sind meine persönlichen Daten bei HomeFox? 

HomeFox: Datensicherheit ist bei uns oberstes Gebot! Natürlich geben wir Ihre Daten nicht an dritte 

weiter. Außerdem schützen wir die Informationen bestmöglich vor unerlaubten Zugriff, deshalb 

nutzen wir z. B. nur sichere Server in Deutschland.  

Robert Koths: Worin liegt mein persönlicher Vorteil, wenn ich euren Service nutze? 

HomeFox: Wenn ich HomeFox nutze kann ich ein Stück weit sorgenfreier in meinem Zuhause leben – 

weil ich für viele wichtige Dinge rund um die eigene Immobilie Erinnerungen erhalte. Somit kann ich 

mich auf andere Dinge konzentrieren. Ein weiterer positiver Nebeneffekt: HomeFox hilft mir mit 

interessanten Tipps beim Energie sparen, Schäden vermeiden, Garantien verwalten und beim Schutz 

vor Einbrüchen. 

 

Weitere Informationen finden Sie unter www.home-fox.de. 

Der reguläre Preis für den Service von HomeFox beträgt 9,95 Euro. Mit unserem Gutscheincode 

LAND5013 erhalten Sie die vollen Leistungen dauerhalft kostenfrei.  

Falls das Angebot für Sie interessant ist, registrieren Sie sich gleich unter: https://my.home-

fox.de/auth/register/account/. Nach der Anmeldung erstellt HomeFox mit wenigen Fragen ein 

individuelles Serviceheft für Ihr Zuhause. Selbstverständlich ist der Service auch als App für Ihr Iphone 

oder Android Smartphone verfügbar.  

Da wir mit dem Anbieter eine Pauschale vereinbart haben, können Sie den Gutscheincode für die „Land-

Investment“-Version von HomeFox gerne an Ihre Freunde weitergeben. 

 

Sie erreichen uns telefonisch wie gewohnt von Montag bis Freitag zwischen 9.00 und 13.00 Uhr. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Robert Koths          Wir arbeiten CO2 neutral 


