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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 + 234,2% 
versus DAX 64,8% (Stand 31.01.2022) erwerbbar. 
Auf das Jahr heruntergebrochen stellt  diese 
Entwicklung im Index-Zertifikat eine jährliche 
Rendite von 16,1% p.a. dar. Der DAX kam im 
gleichen Zeitraum nur auf eine Rendite von 
6,4% 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
Die FED zeigt sich von den jüngsten Markttur-
bulenzen unbeeindruckt und zieht die Zügel 
straffer. Nach der Sitzung des Führungsgremiums 
letzter Woche ist der Ton des Vorsitzenden Jero-
me Powell tendenziell sogar noch schärfer aus-
gefallen, als es der Marktkonsens zuvor erwartet 
hatte. Daher sind die US-Börsen noch einmal 
deutlich unter Druck geraten. Den Erwartungen 
entsprochen haben zwar die Statements zum 
monatlichen Kaufprogramm von festverzinsli-
chen Wertpapieren, das unverändert um 30 Mrd. 
US-Dollar pro Monat reduziert wird und damit 
im März auslaufen dürfte. Dann wird es nach 
den jetzigen Andeutungen auch schon zur ers-
ten Zinserhöhung um 25 Basispunkte kommen. 

Offen ist aber, wie schnell dann weitere folgen 
werden. Am Markt waren zuletzt vier Schritte 
in dieser Größenordnung für 2022 eingepreist 
worden, es könnten aber auch mehr werden. Da 
Powell die Stärke der Wirtschaft und die Risiken 
einer anhaltend höheren Inflation betont hat, 
könnte das dazu führen, dass die Notenbank bei 
jeder Sitzung die Zinsen erhöht. Das wären dann 
sieben Schritte. Zudem hält sich die FED noch 
bedeckt zu der Frage, wann und in welchem Um-
fang das Volumen der aufgekauften Wertpapiere 
reduziert werden soll. Mit den finanziellen Stüt-
zungsmaßnahmen hat sich die Bilanzsumme der 
Notenbank seit Beginn der Pandemie von zuvor 
4,2 Bio. US-Dollar auf zuletzt 8,9 Bio. US-Dollar 
mehr als verdoppelt.

Klar ist in jedem Fall: die FED wird die monetä-
ren Bedingungen für die Märkte voraussichtlich 
deutlicher verschärfen, als es zunächst erwartet 
worden war. Das ist mit den jüngsten Kursrück-
gängen eingepreist worden. Trotzdem ist das Ge-
samtbild, das unser Investmentbarometer zeigt, 
gar nicht so schlecht. Das Szenario für eine posi-
tive Gesamtmarktentwicklung ist weiter möglich.

Und nun wünsche ich viel Spaß beim Lesen

Ihr Klaus Hinkel
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DAX: Das optimistische Szenario
ist weiter möglich

Aufgrund verschiedener Unsicherheits- und Risi-
kofaktoren fehlen den Anlegern im Moment einfach 
die Kaufgründe. Omikron führt zu Infektionszahlen 
in zuvor ungeahnter Höhe, was die Wirtschaft in-
zwischen stärker belastet. Und die Spannungen 
zwischen Russland und der Ukraine bergen ein 
Kriegsrisiko mit ungewissem Ausgang. Zu allem 
Überfluss setzt die US-Notenbank gerade jetzt zu 
einer deutlichen Verschärfung der Geldpolitik an. 
Dennoch: Das positive Szenario für den Verlauf des 
DAX ist weiter denkbar.

USA schwächeln

Die Omikronwelle sorgt zusammen mit den nach 
wie vor bestehenden Materialengpässen und einer 
zunehmenden Arbeitskräfteknappheit für eine un-
gesunde Mischung für die US-Wirtschaft. Die vor-
läufigen Erhebungen zum Einkaufsmanagerindex 
im Januar von Markit signalisieren einen deutlichen 
Rückgang der Wirtschaftsdynamik. Die Verbraucher 
blicken zudem immer besorgter auf die hohe Infla-
tion, was die Konsumlaune – das wichtigste Rück-
grat der US-Ökonomie – belastet.
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Konjunkturbelebung in Europa

Die Abkühlung der US-Wirtschaft genau in dem 
Moment, in dem die FED die Zügel deutlich straffer 
zieht, ist sicherlich ein Hauptgrund für die jüngste 
Schwäche der US-Börsen. Der DAX zeigt sich aber 
robuster, und das nicht ohne Grund. Denn sowohl 

die ersten Januardaten zur Entwicklung der Ein-
kaufsmanagerindizes in Deutschland und Europa 
als auch der IFO-Index deuten an, dass mit einem 
langsamen Abflauen der Engpassprobleme die Kon-
junktur wieder Fahrt aufnimmt. Zudem besteht die 
Hoffnung, dass das Coronavirus mit der Omikron-
variante nachhaltig harmloser geworden ist und die 
Pandemie damit ihren Schrecken verliert.

Fazit

Der jüngste kräftige Rückschlag an den Börsen legt 
nahe, dass sich die wirtschaftlichen Aussichten wei-
ter eingetrübt haben. In Deutschland und Europa ist 
das aber nicht der Fall, die aktuellen Frühindikatoren 
signalisieren eher eine wieder anziehende Dynamik. 
In den USA könnte eine ähnliche Entwicklung folgen, 
wenn die Omikronwelle bricht. Insgesamt bietet 
das für den DAX Erholungspotenzial, wenn externe 
Schocks (etwas ein Krieg in der Ukraine) ausbleiben.
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Investment-Barometer:
Ein kurzfristiges Kaufsignal
Das Investement-Barometer zeigt Ihnen unsere Einschätzung zu den wichtigsten globalen 
Einflussgrößen für die Börsen: Konjunktur, Anlegerstimmung (Sentiment) und Markttechnik. 
In Summe leitet sich daraus unsere aktuelle Gesamtmarkteinschätzung ab:

Konjunktur
Die Einkaufsmanagerindizes machen Hoffnung auf eine höhere Dynamik, nach 
vorläufigen Berechnungen hat der Industrieindex für Deutschland im Januar 
von 57,4 auf 60,5 Punkte zugelegt, in der Eurozone gab es einen Anstieg von 
58,0 auf 59,0 Punkte. Wegen eines aktuellen Rückschlags in den USA bleibt das 
Signal noch seitwärts.

Sentiment
In der AAII-Umfrage ist der Bärenanteil (52,9 %) nun sehr hoch, bei nur noch 23,1 
% Bullen (Rest neutral) – ein glasklares Kaufsignal. Da auch der Fear & Greed-
Index „Angst“ signalisiert, geht der Pfeil nach oben – obwohl die Stimmung im 
Börse Frankfurt Sentiment durch den Dip und Rebound wieder bullish ist.

Markttechnik
Der DAX hat den Angriff auf die untere Begrenzung der Seitwärtsrange gut ab-
gewehrt, selbiges ist auch dem Dow Jones Industrial gelungen. Stärker unter 
Druck steht die Nasdaq. Das spricht allerdings eher für eine Sektorrotation von 
Growth zu Value als für einen großen Ausverkauf.

Gesamt
Noch sprechen die Faktoren nicht für nachhaltig steigende Kurse. Die Bestä-
tigung der unteren Grenzen der Seitwärtsrange von DAX und Dow hat in Ver-
bindung mit einem bearishen Sentiment (zumindest in den USA) aber zunächst 
einmal für ein kurzfristiges Kaufsignal gesorgt, das für die nahe Zukunft weite-
res Erholungspotenzial schafft.
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Innovativ und der Zeit voraus zu sein, das war schon
immer sein Antrieb, für den Privatmann Klaus Hin-
kel ebenso wie für den Vermögensverwalter.

Doch statt sich ins stille Kämmerlein zurückzuzie-
hen, bleibt der Rheinländer lieber mittendrin: Die 
Hinkel & Cie. Vermögensverwaltung AG hat ihren 
Sitz auf Düsseldorfs Königsallee, dem Prachtboule-
vard, auf dem sich Düsseldorf und das Umland zum 
Shoppen und Flanieren trifft und nahezu alle Ban-
ken mit einer möglichst beeindruckenden Nieder-
lassung vertreten sind.

Auch abseits des Jobs ist Hinkel fest mit seiner Stadt 
verbunden – selbstredend auch im Karneval, wo 
er sogar schon einmal als General der 500 Mitglie-
der der Prinzengarde Blau-Weiß wirkte. Über seine 
Kontakte innerhalb und außerhalb der Finanzszene 
entstand sein jüngstes Projekt: eine Private-Equity-
Lösung für Privatanleger im Bereich Biotechnologie. 
Über die Beteiligungsgesellschaft BioTec CCI AG in-
vestieren Anleger in mehrere forschende Unterneh-
men aus dem Sektor – unter anderem in die Adre-
nomed AG.

Vorbild Biontech
Die entwickelt eine Arznei für eine Erkrankung, die 
bisher nicht geheilt werden kann. Zum ersten Mal 
weltweit könnte es gelingen, ein Medikament zur 
Behandlung septischer Schocks zu entwickeln. Die-
ser Zustand tritt im Endstadium einer Blutvergiftung 
ein und endet bisher meist tödlich. Wichtige Zwi-
schenschritte auf dem Weg zur Zulassung sind be-
reits erfolgreich absolviert: eine gute Nachricht für 
Patienten – und für Investoren.

Hinkel denkt groß: „Nur wenige wissen, dass auch 
Covid-19 bei einem schweren Verlauf zu einem sep-
tischen Schock und Multiorganversagen führt. Die 
Erfolgsgeschichte von Biontech wird wohl einmalig 
bleiben, aber sie zeigt, was möglich ist“, sagt er. Man 
selbst stehe erst am Anfang und müsse zunächst 
ein Portfolio aufbauen, um das Risiko streuen zu 
können. „Aber es ist unser Ziel, Privatanlegern die 
Möglichkeit zu bieten, frühzeitig in solche innova-
tiven Wachstumsunternehmen aus den Bereichen 
Biotech, Medizintechnik und Gesundheit zu inves-
tieren.“

Aus diesem Grund haben er und sein Team im Herbst 
eine Kapitalerhöhung bei der nicht börsennotierten 
BioTec CCI AG durchgeführt. Bis zu 750 000 Stück-
aktien konnten Investoren zum Ausgabepreis von 
vier Euro pro Aktie zeichnen. Privatanleger mussten 
mindestens 500 Aktien zum Gesamtpreis von 2000 
Euro kaufen und konnten maximal 6250 Aktien für 
insgesamt 25 000 Euro erwerben. Für Family Offices 
bietet Hinkel eine weitere Strategie im Biotechbe-
reich an. Hier beträgt die Mindestanlagesumme 
500 000 Euro. Der Vermögensverwalter lässt dabei 
im Auftrag des Kunden die benötigte Kapitalgesell-
schaft gründen, an der das Family Office die Mehr-
heit in Höhe von 94 Prozent der Anteile hält. Hinkel 
& Cie. führt und verwaltet die Gesellschaft als so-
genannter Geschäftsbesorger und erhält dafür die 
restlichen sechs Prozent.

Total Return neu gedacht
„In der Vermögensverwaltung kombinieren wir 
mehrere Anlageklassen, die nur wenig miteinander 
korrelieren, dafür aber für die Kunden viele PS auf 
die Straßen bringen“, erklärt Hinkel den Ansatz sei-
ner Strategie Family Office Asset-Klassen-Solution 
Total Return und erklärt auch, was er darunter ver-
steht: „Total Return heißt für uns, den Anlegern auf 
Sicht von zwölf Monaten immer schwarze Zahlen 
zu liefern.“ Die Allokation der Kundengelder erfolgt 
nach einem Core-Satellite-Ansatz. Im Kern befinden 
sich aktiv verwaltete Fonds m it konsequentem Ri-
sikomanagement, in den Beimischungen insgesamt 
fünf verschiedene Strategien, die helfen sollen, die 
Schwankungen des Kundendepots zu verringern. 
Das sind alternative Long-Short-Fonds zur Risiko-
reduzierung sowie Unternehmensanleihen, die Zin-
sen für das Portfolio vereinnahmen sollen.

Vom Wettbewerb abheben will er sich mit den drei 
restlichen Satellitenengagements. Dazu gehören al-
ternative Investments im Bereich der Immobilien-
finanzierung, Aktienfonds mit dauerhaft kapital-
gedeckter Absicherung und Handelsstrategien, die 
sich am Nachrichtenfluss orientieren.

Big-Data-Strategie
Die Newsflow-Handelsstrategie von Hinkel & Cie. 
basiert auf den Veröffentlichungen von weltweit 
agierenden Aktiengesellschaften. Liegt eine Mittei-

https://biotec-cci.de/
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lung über der Markterwartung, investiert die Strate-
gie in die Aktie, im umgekehrten Fall wird die Aktie 
verkauft. Auf der Grundlage solcher Unternehmens-
information veröffentlichen große Ratinghäuser ein 
bis drei Tage später ihre Analystenmeinungen, wo-
raufhin andere Marktteilnehmer ebenfalls kaufen 
oder verkaufen. Das verstärkt den Vorteil seiner 
Handelsstrategie, die schneller und früher reagiert. 
Eingebettet in diesen Ansatz ist ein Risikomanage-
ment, das die Investitionshöhe an die Veränderung 
der Volatilität anpasst.

„Die Innovation besteht darin, dass unsere Privat-
kunden über eine Verbriefung in Form einer struk-
turierten Schuldverschreibung von der Performance 
dieser institutionellen Anlagelösung profitieren kön-
nen“, sagt Hinkel. „Das Geld der Anleger fließt  über 
die Inhaberschuldverschreibung auf ein Sonderver-
mögenkonto im Rahmen einer Compartment-Struk-
tur und wird dort durch Kauf und Verkauf geman-
agt. Der große Vorteil: Die Mindestanlagesumme 
liegt bei gerade einmal 1000 Euro.“ Im Rahmen der 
kapitalgedeckten Satellitenstrategie kommen vier 
global anlegende, aktiv verwaltete Aktienfonds zum 
Einsatz. Alle vier entwickeln sich seit Jahren erfolg-
reich, laufen allerdings meistens parallel und stür-
zen deshalb – Stichwort Corona – gleichzeitig ab. 
„Natürlich fragen dann die Kunden, warum wir nicht
rechtzeitig verkauft haben. Die einfache Antwort 
lautet, weil wir auch nicht wissen, wann die Börse 
runtergeht und wie heftig sie fällt.“ Das sei aber für 
die Anleger wenig zufriedenstellend, sagt Hinkel. 

Um Frustrationen zuvorzukommen, hat er zusätzlich
zu den vier aktiven Fonds einen Short-ETF ins Port-
folio gekauft, der dann steigt, wenn die aktiven 
Fonds fallen. Mithilfe des Short-ETFs habe man eine 
dauerhafte Absicherung implementieren können.

Den Menschen helfen
Würden etwa bei einer Anlagesumme von 100 000 
Euro je 12 500 Euro in die aktiven Fonds und 50 000 
Euro in den Short-ETF fließen, bestünde per Saldo 
kein Aktienmarktrisiko mehr, sondern lediglich ein 
Kursveränderungsrisiko. „Das ist aber nur ein Bei-
spiel. Wir empfehlen keinem Kunden eine hundert-
prozentige Absicherung. Das wäre zu konservativ. 
An dieser Stelle beginnt vielmehr das Feintuning, 
das wir gemeinsam mit dem Kunden erarbeiten, bis 

wir seinen individuellen Bedürfnissen gerecht wer-
den“, sagt Hinkel. 

Sich kümmern, Menschen helfen, sie teilhaben las-
sen an etwas Gutem, das treibt Hinkel beruflich wie 
privat. Sehr gut verbinden lässt sich das beim Kar-
neval. Hier sponsert er gemeinsam mit mittelstän-
dischen Geschäftspartnern einen Karnevalswagen 
und sammelt Geld für verschiedene Projekte. 
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Bei diesem Newsletter handelt es sich um eine Werbemitteilung im Sinne des 
Wertpapierhandelsgesetzes
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Haftungsausschluss:
HINKEL & Cie. übernimmt keinerlei Gewähr für die Korrektheit und Vollständig-
keit der Informationen und Daten in diesem Newsletter. Alle Meinungsaussagen 
spiegeln die aktuelle Einschätzung der Redaktion wieder. Diese Einschätzung 
kann sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Weder die Redaktion noch die 
HINKEL & Cie. haften für Verluste oder Schäden irgendwelcher Art, die im Zu-
sammenhang mit den Inhalten dieses Newsletters oder deren Befolgung stehen.

Risikohinweise:
Diese 
Publikation richtet sich nur an Anleger mit dauerhaftem Wohnsitz in Deutsch-
land. sie dient ausschleißlich zu informationszwecken und stellt weder ein 
Angebot noch eine Beratung, 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 Kurs-
risiko des Zerifikats bei negativer Entwicklung der im Index enthaltenen Aktien. 
Zudem stellen die historischen Renditen des Zertifikates keine Garantie für zu-
künftige Erträge dar.

Es wird dringend empfohlen, dass Anleger vor einer Investition den Rat eines 
qualifizierten Finanzberaters einholen. Eine Anlageentscheidung sollte nur auf 
der Grundlage der Informationen und insbesondere der Risikohinweise in den 
prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (End-
gültige 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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