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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 out-
performance Value Star Deutschland-Zertifikat mit 
einer kumulierten Performance seit Emission im De-
zember 2013 von + 217,5% versus DAX 52,4% (Stand 
28.02.2022) erwerbbar. 
Auf das Jahr heruntergebrochen stellt  diese Ent-
wicklung im Index-Zertifikat eine jährliche Rendite 
von 15,2% p.a. dar. Der DAX kam im gleichen Zeit-
raum nur auf eine Rendite von 5,3% p.a.

Zudem erstellt der Chefredakteur des Anlegerbriefs, 
Dr. Adam Jakubowski, Berichte zu aktuellen Markt-
geschehnissen und Marktanalysen, die wir Ihnen 
Dank seiner freundlichen Unterstützung gerne 
unterbreiten:

Rückblick
trotz des gewaltigen Aufmarsches russischer Truppen 
an der Grenze zur Ukraine war es lange Zeit schwer 
vorstellbar, dass Putin tatsächlich den Plan verfolgt, 
die gesamte Ukraine zu erobern. Doch genau dieses 
Szenario nimmt nun dramatisch seinen Lauf. Der erste 
Testballon, die Anerkennung der Separatistengebiete 
im Osten als unabhängig und die Entsendung von Sol-
daten in diese Gebiete, hat zwar erwartungsgemäß 
Sanktionen des Westens nach sich gezogen, aber die 
Reaktion ist keinesfalls so drastisch ausgefallen, dass 
sie eine stark abschreckende Wirkung entfaltet hätte. 
Darauf hat Putin am Donnerstag, 24.02.22, schließ-
lich die totale Eskalationsstufe gezündet mit dem er-
klärten Ziel, die Regierung der Ukraine zu beseitigen 
und diese somit de facto durch russische Statthalter 
zu ersetzen. Das will er nun mit der Besetzung des 

ganzen Landes erzwingen. Für Europa bedeutet das 
eine sehr negative Zeitenwende. Eine Phase des Frie-
dens und der zumindest wirtschaftlichen Zusammen-
arbeit mit dem gefährlichen Nachbar Russland ist zu 
Ende. Die mittel- bis langfristigen Konsequenzen sind 
aktuell noch schwer abschätzbar. Auf jeden Fall ist 
die unmittelbare Bedrohungslage für osteuropäische 
Länder, insbesondere das Baltikum, dramatisch ge-
stiegen. Und die deutsche Energiepolitik, die stark 
auf russisches Erdgas gesetzt hat, liegt in Trümmern. 
Nach der Rückkehr hoher Inflationsraten ist das ein 
zweiter Schock für die Märkte, der schwer zu verdau-
en ist. Bitter ist, dass dieser in eine Phase fällt, in der 
sich die Wirtschaft gerade anschickte, von den Eng-
passproblemen des letzten Jahres zu erholen. Der 
IFO-Index ist im Februar zum zweiten Mal in Folge 
gestiegen, mit der Ukrainekrise dürfte die Stimmung 
aber wieder nach unten kippen. 

Auch wenn wir von einer Stabilisierung an der Börse 
ausgehen, ist der Kurseinbruch an den Märkten vor 
diesen Hintergrund noch keine große Kaufgelegen-
heit.

Und nun wünsche ich viel Interesse beim Lesen.

Ihr Klaus Hinkel
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DAX: Krieg belastet die Stimmung

Der Spruch „kaufen, wenn die Kanonen donnern“ 
von Carl Meyer Rothschild zählt zu den bekanntesten 
Börsenweisheiten und wird oft auch herangezogen, 
wenn es einfach nur große Turbulenzen gibt, die an-
tizyklisch für Investments genutzt werden könnten. 
Aktuell ist das anders, der Einmarsch Russlands in 
die Ukraine stellt tatsächlich ein großes Kriegsereig-
nis dar, das die Märkte unter Druck setzt. Doch stellt 
das wirklich eine Einstiegsgelegenheit dar?

Technische Rezession in Deutschland

Das Problem ist, dass die Eskalation des Ukraine-
konflikts auf eine ohnehin schon angeschlagene 
Wirtschaft und taumelnde Börsen trifft. Die Omik-
ronwelle hat die Konjunktur in Deutschland deutlich 
belastet, nach einem BIP-Rückgang im vierten Quar-
tal 2021 um 0,7% rechnet die Bundesbank auch 
für das erste Vierteljahr 2022 mit einem Rückgang 
– eine sogenannte „technische Rezession“. Frühin-
dikatoren wie die Einkaufsmanagerindizes und der 
IFO-Index haben zwar zuletzt eine anschließende 
Erholung angekündigt, diese könnte aber vom Uk-
rainekrieg abgewürgt werden.
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Kommt jetzt die Kapitulation?

Mit den deutlichen Kursverlusten wird genau dieses 
Risiko des Konflikts für die wirtschaftliche Entwick-
lung eingepreist. Hinzu kommt, dass die Eskalation 
zumindest kurzfristig den Ölpreis (und auch die 
Gaspreise in Europa) angefacht hat und damit die 
Inflations- und Kostenproblematik verschärft. Das 
alles sind Faktoren, die nicht unbedingt für Aktien-
käufe sprechen. Allerdings ist die Korrektur an den 
Märkten bereits Anfang Januar gestartet und damit 
schon relativ weit fortgeschritten. Der Ukrainekrieg 
könnte nun die Kapitulationsphase einleiten, in der 
die Anleger die Hoffnung auf eine bessere Zukunft 
endgültig verlieren. 

Die Bärenquote von 53,7% in der AAII-Umfrage (sie-
he Abbildung) – ein so hoher Wert wurde noch nicht 
einmal nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie 
erreicht – deutet in diese Richtung. Das geht aber 
oftmals einher mit einem zumindest vorläufigen 
Schlusspunkt einer Korrektur.

Fazit

Ein großer Krieg in Europa stellt eine starke Belas-
tung für die wirtschaftlichen Perspektiven dar, daher 
ist die Reaktion an den Börsen durchaus rational. 
Das hat möglicherweise eine Kapitulationsphase 
der Anleger eingeleitet, die Potenzial für eine späte-
re Erholung bietet. Wir rechnen aber mit weiterhin 
sehr nervösen Märkten, wobei der kurzfristige Tief-
punkt möglicherweise schon markiert wurde.
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Investment-Barometer:
Technischer K.O.
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
Der IFO-Index ist im Februar das zweite Mal in Folge gestiegen, um 2,9 auf 98,9 
Punkte. Nach unserer Einschätzung ist dieses positive Signal mit dem Ukraine-
krieg Makulatur. Die Gefahr ist hoch, dass sich die aktuelle technische Rezession 
in Deutschland zu einem größeren Abschwung ausweitet.

Sentiment
Die Anleger in Deutschland, die gemäß Börse Frankfurt Sentiment auch zuletzt 
noch relativ bullish waren, dürften von der aktuellen Marktentwicklung auf dem 
falschen Fuß erwischt worden sein. Hoffnungsträger bleiben die USA, wo die 
Sentimentbereinigung, zumindest gemessen an den Ergebnissen der AAII-Um-
frage, weit fortgeschritten ist.

Markttechnik
Ein klassischer technischer K.O. für den DAX, der die zentrale Unterstützung der 
letzten zehn Monate durchbrochen und damit ein großes Verkaufssignal gene-
riert hat. Allerdings hatte die jüngste Bewegung Merkmale eines finalen Sell-off, 
so dass sich die Märkte erst einmal stabilisieren könnten. Das übergeordnete 
Chartbild ist aber jetzt negativ.

Gesamt
Die Bedrohung war da, und doch ist dieser großangelegter Überfall der Ukraine 
durch Russland eine negative Überraschung. Die Märkte müssen das erst ein-
mal verarbeiten. Der deutliche Fall auf neue Tiefs verstärkt die ohnehin negati-
ve technische Gesamtsituation. Nach dem Sell-off besteht allerdings kurzfristig 
Erholungspotenzial.
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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 mit 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-
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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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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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