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Liebe Leserin, 
lieber Leser,
das Analysten-Team des Anlegerbriefs berät uns 
bei der Titelauswahl von Value Perlen des Value 
Star Deutschland Index. Dieser Index ist über 
das outperformance Value Star Deutschland-
Zertifikat mit einer kumulierten Performance 
seit Emission im Dezember 2013 von + 219,50% 
versus DAX 63,6% (Stand 31.05.2021) erwerbbar. 
Auf das Jahr heruntergebrochen stellt  diese 
Entwicklung im Imdex-Zertifikat eine jährliche 
Rendite von 16,6% dar. Der DAX kam im gleichen 
Zeitraum nur auf eine Rendite von 6,6% p.a.

Zudem erstellt der Chefredakteur des Anleger-
briefs, Dr. Adam Jakubowski, Berichte zu aktu-
ellen Marktgeschehnissen und Marktanalysen, 
die wir Ihnen Dank seiner freundlichen Unter-
stützung gerne unterbreiten:

Rückblick
Bereits vor drei Wochen gab es ein Andeutung, 
dass das Gesamtsignal, vor allem dank einer 
Verbesserung bei der Markttechnik und dem 
Sentiment, nach oben gedreht ist: Die Börsen 
haben sich kurzfristig noch oben orientiert. 
In der ersten Juni-Woche ist der DAX auf ein 
neues Allzeithoch vorgerückt. Der deutsche 
Markt versucht sich damit als Vorreiter beim 
Ausbruch aus der mehrwöchigen Seitwärtskon-
solidierung, was durchaus folgerichtig ist, denn 
im Gegensatz zu den USA war die Stimmung 
hierzulande zuletzt skeptisch. Damit dürften 
etliche Anleger unterinvestiert sein und durch 
steigende Kurse unter Druck gesetzt werden. 
Die neuen Höchstkurse haben allerdings keine 
größeren Anschlusskäufe ausgelöst. 

Zwar konnte sich der DAX langsam vorarbeiten, 
ein Schub für den Aufwärtstrend ist aber aus-
geblieben.

Die Börse wirkt aktuell regelrecht entschleunigt 
und etwas lethargisch. Das führen wir darauf zu-
rück, dass die Hauptstory – die große Erholung 
der Wirtschaft nach dem Pandemieeinbruch 
– inzwischen gespielt wurde und eingepreist 
ist. Jetzt geht es um die mittelfristigen Pers-
pektiven und die Frage, ob die Unternehmen 
die dynamische Gewinnentwicklung auch nach 
den Rebound-Quartalen Q2 und Q3 2021 (mit 
sehr niedrigeren Referenzwerten aus dem Vor-
jahr) fortsetzen können. In dieser Frage gibt es 
aktuell eine gewisse Verunsicherung, die vor 
allem auf die Meldungen zu Engpässen in den 
Lieferketten und hohen Kostensteigerungen 
zurückzuführen ist. Das könnte die Margen und 
damit auch die Gewinnentwicklung belasten. 
Wie stark dieser Effekt ausfällt, wird vermutlich 
erst mit den Halbjahreszahlen und aktualisier-
ten Ausblicken ab Juli sichtbar.

Bis dahin könnte weiter eine gewisse Zurückhal-
tung die Märkte prägen.
 
Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Ihr Klaus Hinkel
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Gold: 
das Zögern der FED treibt den Preis
Im April hatten wir uns optimistisch zu den 
Goldpreisperspektiven geäußert. Allerdings gab 
es damals noch einen gewissen Unsicherheits-
faktor, nämlich die weitere Entwicklung der 
US-Zinsen. Diese haben sich seitdem durchaus 
überraschend entwickelt – in Form einer wenig 
volatilen Seitwärtskonsolidierung. Dabei spielt 
die Politik der FED eine Schlüsselrolle.

Realzinsen in den USA gesunken

Auch nach dem sprunghaften Anstieg der US-
Inflation auf 4,2% sorgt sich die FED eher um 
den Aufschwung als um die Preissteigerungs-
rate. Daher hält die US-Notenbank nicht nur 
am 0%-Zins fest, sondern setzt auch die groß-
volumigen Käufe festverzinslicher Wertpapiere 
fort. Das dürfte dazu beigetragen haben, dass 
die Renditen langlaufender US-Staatsanlei-
hen seit Anfang März stagnieren, nachdem sie 
zuvor deutlich angestiegen waren. Mit dem 
Inflationssprung ist der Realzins damit zuletzt 
gesunken, was üblicherweise dem Goldkurs 
zugutekommt.
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Finanzinvestoren kaufen wieder zu
Genauso ist es auch gekommen, der Goldpreis 
hat in den letzten Wochen eine Rally hingelegt. 
Der Inflationsanstieg bei stagnierenden Markt-
renditen der US-Staatsanleihen hat insbeson-
dere die Kauflust der Finanzinvestoren wieder-
belebt. Nach einem hohen Volumenwachstum 
bei den Gold-ETFs bis in den Herbst 2020 hin-
ein zeigt die wöchentliche Statistik der Zu- und 
Abflüsse im vierten Quartal letzten Jahres wie 
auch im ersten Quartal 2021 temporär hohe 
Abflüsse (siehe Abbildung). Erst in den letzten 
Wochen, parallel zur Kursrally, haben die Volu-
mina wieder zugelegt. Das Bestandswachstum 
bewegt sich aber noch auf einem niedrigeren 
Niveau.

Fazit

Die FED zögert mit einer Straffung der Geldpoli-
tik trotz einer deutlich höheren Inflation. Davon 
hat Gold als klassische Fluchtburg profitiert. 
Wer einer Kaufempfehlung im April gefolgt ist, 
kann sich schon über einen deutlichen Wert-
zuwachs freuen. Kurzfristig wirkt das Edelmetall 
jetzt aber etwas überhitzt, die gerade gestartete 
Konsolidierung könnte daher etwas größer aus-
fallen. Wir würden weitere Käufe zunächst noch 
zurückstellen. Da das Gesamtbild aus einer 
höheren Inflation und einer zögerlichen Noten-
bankpolitik aber positiv bleibt, wären größere 
Preisabschläge aus unserer Sicht eine weitere 
Kaufgelegenheit.
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Investment-Barometer:
Ausbruch geschafft!
Das Investement-Barometer zeigt Ihnen unsere Einschätzung zu den wichtigsten globalen Ein-
flussgrößen für die Börsen: Konjunktur, Anlegerstimmung (Sentiment) und Markttechnik. In 
Summe leitet sich daraus unsere aktuelle Gesamtmarkteinschätzung ab:
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Konjunktur
Die Konjunktur bekommt die zweite Luft. Nicht durch die Industrie, die 
ihren Rebound abgeschlossen hat – der Einkaufsmanagerindex hat im Mai 
nur noch minimal von 62,9 auf 63,1 Punkte zugelegt. Aber jetzt schiebt 
der Servicesektor an, mit einem kräftigen Anstieg des Einkaufsmanager-
index von 50,5 auf 55,2 Punkte.

Sentiment
In der AAII-Umfrage hat das Bullenlager von 36,4 auf 44,1% zu- und das 
Bärenlager von 26,4 auf 19,8% abgenommen. Auch im Börse Frankfurt 
Sentiment Index sind die Pessimisten auf dem Rückzug, die Stimmung ist 
nun neutral. Der Indikator dreht damit wieder auf seitwärts.

Markttechnik
Der DAX schnuppert am Ausbruch, auch der Dow Jones Industrial orien-
tiert sich in der im April gestarteten Seitwärtskonsolidierung nach oben. 
Zwar fehlt der Kursentwicklung insgesamt etwas der Schwung, aber das 
Chartsignal dreht wegen des positiven Kurssignals beim DAX nach oben.

Gesamt
Zwar hat sich die Sentimentlage etwas eingetrübt, da es inzwischen deut-
lich mehr Bullen gibt, aber das wird zumindest in Deutschland durch eine 
positive Entwicklung des Gesamtmarktes wettgemacht. Neue Höchst-
stände beim DAX und der Ausbruch nach oben aus der mehrmonatigen 
Seitwärtsbewegung sind ein Kaufsignal.
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Haftungsausschluss:
HINKEL & Cie. übernimmt keinerlei Gewähr für die Korrektheit 
und Vollständigkeit der Informationen und Daten in diesem 
Newsletter. Alle Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Ein-
schätzung der Redaktion wieder. Diese Einschätzung kann sich 
ohne vorherige Ankündigung ändern. Weder die Redaktion 
noch die HINKEL & Cie. haften für Verluste oder Schäden irgend-
welcher Art, die im Zusammenhang mit den Inhalten dieses 
Newsletters oder deren Befolgung stehen.

Risikohinweise:
Diese Publikation richtet sich nur an Anleger mit dauerhaftem 
Wohnsitz in Deutschland. sie dient ausschleißlich zu informa-
tionszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Bera-
tung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf 
von Finanzinstrumenten, insb. des dargestellten Zertifikates, 
dar. Den oben genannten Chancen des genannten Zertifikates 
stehen naturgemäß auch Risiken gegenüber, insbesondere das 
Ausfallrisiko des Emittenten und das Kursrisiko des Zerifikats bei 
negativer Entwicklung der im Index enthaltenen Aktien. Zudem 
stellen die historischen Renditen des Zertifikates keine Garantie 
für zukünftige Erträge dar.

Es wird dringend empfohlen, dass Anleger vor einer Investition 
den Rat eines qualifizierten Finanzberaters einholen. Eine Anla-
geentscheidung sollte nur auf der Grundlage der Informationen 
und insbesondere der Risikohinweise in den prospektrecht-
lichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft 
(Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen auf 
www.ls-tc.de in der Rubrik „Service“) erfolgen. 

Charts 
Die Charts im Newsletter wurden – sofern nicht anders angegeben 
– mittels Tai-Pan (www.lp-software.de) erstellt. 
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Aktueller Indexkommentar:
Die Rekordserie beim Value-Stars-Deutschland-Index 
hat sich im Mai fortgesetzt. Der Index konnte nicht nur 
deutlich auf ein neues Allzeithoch bei 319,36 Euro vor-
rücken, er hat auch den fünften Monat in Folge mit 
einem Kurs-plus abgeschlossen. Der Zuwachs im Mai 
lag bei 3,2 %, damit wurde der DAX (+1,7 %) wieder 

deutlich distanziert. Die Performance seit Jahresbeginn 
betrug zum Stichtag bereits 24,0 %, während der DAX 
als Benchmark nur auf 12,4 % kommt. Die Cashquote 
wurde im Monatsverlauf mit anziehenden Kursen deut-
lich reduziert.
Für weitere Informationen klicken Sie HIER.
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