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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 + 149,6 % versus DAX 39,7 % (Stand 
31.10.2022) erwerbbar. 
Auf das Jahr heruntergebrochen stellt  diese Ent-
wicklung im Index-Zertifikat eine jährliche Rendite 
von 10,9 % p.a. dar. Der DAX kam im gleichen Zeit-
raum nur auf eine Rendite von 3,7 % 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

der Inflationsdruck in der Eurozone bleibt 
immens, im Oktober ist die Preissteigerungsrate 
mit 10,7% erstmals in den zweistelligen Bereich 
vorgestoßen. Die EZB hat auf diese Entwicklung viel 
zu spät reagiert und versucht nun, mit größeren 
Zinsschritten den Geist wieder in die Flasche zu 
drücken. Ob der zuletzt um 75 Basispunkte auf 
2,0% gestiegene Leitsatz dafür schon ausreicht, ist 
aber fraglich. Die USA sind da schon weiter: Die 
FED hat in der letzten Woche zum vierten Mal 
in Folge 0,75 Prozentpunkte draufgesattelt, so 
dass der richtungsweisende Zins mit 3,75 bis 
4,00% doppelt so hoch ist wie in der Eurozone. 
Nun sieht die US-Notenbank den Zeitpunkt 
gekommen, das Tempo der Erhöhungen etwas 
zu reduzieren. Auf der letzten Sitzung im 
Dezember dürfte wahrscheinlich eine weitere An-

hebung um 50 Basispunkte anstehen. FED-Chef 
Powell hat allerdings noch einmal deutlich darauf 
hingewiesen, dass die Gremien den Zeitpunkt für 
eine Pause im Straffungszyklus noch nicht 
gekommen sehen. Das hat an der Börse im 
Nachgang für Enttäuschung und Kursverluste ge-
sorgt, einige Anleger hatten sich offenbar deutlichere 
Signale für ein baldiges Ende der Zinserhöhungen 
erhofft.

In der Tat bewegen sich die Notenbanken inzwischen 
konjunkturell auf dünnem Eis. Die Einkaufsmana-
gerindizes aus der Industrie haben sich im Oktober 
deutlich abgeschwächt und signalisieren damit ein 
steigendes Risiko für eine große Winterrezession. 
Das könnte auch an den Börsen für den nächsten 
Stresstest sorgen. Die Kurse hatten sich zuletzt in der 
Hoffnung erholt, dass die wirtschaftliche Talsohle 
angesichts sinkender Energiepreise – vor allem der 
Gaspreis in Europa ist deutlich zurückgekommen 
– erreicht ist. Die Notenbanken müssen aufpassen, 
dass sie diese Hoffnung nicht zunichtemachen..

Und nun wünsche ich eine interessante Lektüre.

Ihr Klaus Hinkel
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Für weitere Informationen zum 
langfristigen Outperformer 

Value-Stars-Deutschland-Index-
Zertifikat 
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nachstehenden QR Code
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DAX: Winterrezession fast sicher

Der Markt hat zuletzt eine Hoffnungsrally gestar-
tet – auch vor dem Hintergrund sinkender Gaspreise 
in Europa, die die Möglichkeit für eine Trendwende 
in der Wirtschaft schaffen. Aktuell ist von dieser al-
lerdings noch nicht viel zu sehen, der Trend in der 
Industrie zeigt jedenfalls nach wie vor stringent ab-
wärts. Und von der Zinsfront geht weiter Druck aus. 
Bricht die Rally deswegen in sich zusammen?

Weiter abwärts

Wer gehofft hat, dass der starke Rückgang der Preise 
am Gasmarkt relativ schnell für eine bessere Stim-
mung in der europäischen Wirtschaft sorgt, wurde 
von aktuellen Daten eines Besseren belehrt. Zwar 
hat die Erwartungskomponente im IFO-Index zuletzt 
für Deutschland eine leichte Aufhellung attestiert, 
aber der Einkaufsmanagerindex für die Industrie 
zeigt einen fortgesetzten Abschwung im Oktober mit 
relativ deutlichen Abschlägen (-2,7 auf 45,1 Punkte), 
das gilt auch für die Eurozone insgesamt (-2,0 auf 
46,4 Punkte). Die USA sind auch nur noch knapp im 
Expansionsmodus (-0,7 auf 50,2 Punkte) und China 
ist wegen der neuerlichen Probleme mit der strikten 
Corona-Politik wieder unter die Expansionsschwelle 
gefallen (-0,9 auf 49,2 Punkte).
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Zentralbanken verschärfen die Lage

Eine kräftige und zähe Rezession im Winter ist damit 
deutlich wahrscheinlicher geworden – zumal von 
der Zinsfront auch noch zusätzlicher Druck ausgeht. 
Die EZB hat zuletzt den Leitzins um 75 Basispunkte 
auf 2,0 % angehoben und folgt damit dem Beispiel 
der FED, die mit einem historisch drastischen Ver-
schärfungskurs versucht, die Inflationswelle zu bre-
chen. Aktuell wurde ein weiterer 0,75 %-Schritt auf 
3,75 bis 4,00 % vollzogen, jetzt dürfte es mit etwas 
geringerem Tempo weitergehen (siehe Intro). Das 
Risiko, dass die Wirtschaft von dem hohen Zinsan-
hebungstempo vollends abgewürgt wird, ist zuletzt 
deutlich gestiegen.

Fazit

Nach der kräftigen Erholung dürfte der DAX in naher 
Zukunft erst einmal einen Abwehrkampf führen. 
Weiter steigende Kurse sind ohne Aussicht auf eine 
wirtschaftliche Trendwende eher unwahrscheinlich. 
Und die jüngsten Daten der Industrie-Einkaufsmana-
ger zeigen zumindest einen intakten Abwärtstrend. 
Die Hoffnung bleibt, dass die Entspannung beim 
europäischen Gaspreis trotzdem perspektivisch die 
Wachstumskräfte wieder entfacht.
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Investment-Barometer:
Wieder am Wendepunkt?
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 Inflation in der Eurozone steigt und steigt, nach einem Aufschlag von 0,8 
Prozentpunkten im Oktober auf 10,7 % hat sich das Tempo der Preissteigerung 
im laufenden Jahr inzwischen mehr als verdoppelt. Für Entlastung könnten per-
spektivisch die im Großhandel deutlich sinkenden Gas- und Strompreise sorgen.

Sentiment
Erstmals seit vielen Monaten ist das Bullenlager (30,6 %) in der AAII-Umfrage 
fast so groß wie das Bärenlager (32,9 %, Rest: neutral). Da zugleich der Börse 
Frankfurt Sentiment Index einen leichten Bullenüberhang signalisiert und der 
Fear & Greed Index leicht im Gierbereich notiert, dreht unser Signal auf neutral.

Markttechnik
Nach einer überverkauften Lage Ende September ist den Märkten im Oktober 
eine kräftige Erholungsrally gelungen – besonders prägnant war diese beim 
Dow Jones Industrial. Nun ist der Index an der 200-Tage-Linie abgeprallt und es 
ist wahrscheinlich, dass zunächst einmal Gewinnmitnahmen dominieren.

Gesamt
War die jüngste Kursentwicklung nur eine Bärenmarktrally, die ihren Höhe-
punkt überschritten hat, oder wird mehr daraus? Das werden erst die nächs-
ten Monate zeigen. Der stramme Zinserhöhungskurs in den USA und schwache 
Wirtschaftsdaten dürften kurzfristig erst einmal für Abgabedruck sorgen.
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Bauakzente-Anleihe "Ocean View Balear 2027"

Bei diesem Newsletter handelt es sich um eine Werbemitteilung im Sinne des 
Wertpapierhandelsgesetzes
Herausgeber: 
HINKEL & Cie. 
Vermögensverwaltung AG
Königsallee 60 
40212 Düsseldorf
Telefon: +49 211 540 666 0  
Fax: +49 211 540 666 99
email: info@hinkel-vv.de
website: www.hinkel-vv.de

Redaktion: 
Anlegerbrief Research GmbH 

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 
Deutschland. 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. 

Impressum & Disclaimer
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Geschäftstätigkeit der Emittentin                          Anleihenmerkmale
Mallorca ist einer der attraktivsten Immobilienmärkte Euro-
pas. Immer mehr Menschen zieht es auf die Insel und so trifft 
ein knappes Angebot auf hohe Nachfrage – insbesondere im 
Luxus-Segment. Die Bauakzente Balear Invest GmbH mit Sitz 
in Kaarst entwickelt exklusive Wohnimmobilien auf Mallorca – 
mit Fokus auf den begehrten Südwesten der Insel. Sie ist eine 
100%-ige Tochtergesellschaft der Bauakzente Uhlig GmbH.

Die Bauakzente Gruppe ist ein inhabergeführter Immobilien-
projektentwickler mit über 15 Jahren Erfahrung bei der Reali-
sierung und dem Verkauf von Ein- & Mehrfamilienhäusern im 
gehobenen Segment in Deutschland und auf Mallorca. Auf der 
Baleareninsel ist die Gruppe seit 2015 und hat seitdem bereits 
6 Objekte erfolgreich realisiert und veräußert. Dabei profitiert 
Bauakzente von einem etablierten Netzwerk aus Architekten, 
Lieferanten, lokalen Baufirmen und Maklern. Derzeit befindet 
sich in Cala Llamp, in der Nähe von Port Andratx, eine Villa mit 
unverbaubarem Meerblick im Bau. Nach der Fertigstellung 
Mitte 2023 soll sie für über 10 Mio. Euro verkauft werden. 
Noch in diesem Jahr beginnt die Entwicklung der nächsten 
Traumimobilie. Dafür hat Bauakzente Balear bereits ein Grund-
stück in Nova Santa Ponsa mit unverbaubarem Blick auf Port 
Adriano und das offene Meer mit Südausrichtung optioniert. 

Zur Finanzierung dieses und weiterer Projekte auf Mallorca be-
gibt die Bauakzente Balear Invest GmbH die hier beschriebene 
Unternehmensanleihe.

Emittentin: Bauakzente Balear Invest GmbH
ISIN: DE000A30VGQ1
Festzins: 6,50 Prozent p.a.
Laufzeit: beginnt am 01. September 2022
endet am: 31. August 2027
Emissionsvolumen: 8.000.000 Euro
Mindestanlage: 3.000 Euro
Wertpapierart: Auf den Inhaber lautende   
 Schuldverschreibungen

Möglichkeiten des Anleihen-Erwerbs
Kauf über die Börse Frankfurt

Gerne können Sie über den nachfolgenden Link die aktuelle Notierung der 
Anleihe mit der Wertpapier-Kenn-Nr. DE000A30VGQ1 feststellen.

Bitte notieren oder kopieren Sie diese Wertpapier-Kennnummer. Sie benöti-
gen diese beim Kauf der Anleihe, nach dem Sie über den Button „Kaufen“ die 

gewünschte Bank ausgewählt und sich dort angemeldet haben.

Außerbörsliche Zeichnung
Über den nachfolgenden Button können Anleger die 6,50% Anleihe der 

Bauakzente Balear Invest GmbH zeichnen.

Die Zeichnung erfolgt zum Festpreis von 100% (zzgl. Stückzinsen) und ohne 
die sonst üblichen Transaktionsgebühren.

Aktuelle 
Börsennotierung

jetzt investieren

https://hinkel-vv.de
www.anlegerbrief.com
https://www.boerse-frankfurt.de/anleihe/de000a30vgq1-bauakzente-balear-invest-gmbh-6-5-22-27
https://www.hinkel-marktplatz.de/bauakzente/zeichnung-bauakzente
https://www.bauakzente.de/
https://www.bauakzente.com/



