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Konrad Hummler bei seiner Rede Ende
letzter Woche in Horgen ZH.
Bild: cash
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Hummler: «Zukunft gehört den Dividenden»
28.02.2012 06:49

«How to invest?» war ein
Thema in der ersten
öffentlichen Rede Konrad
Hummlers nach dem
Notverkauf seiner Bank
Wegelin. Die Antworten auf
diese Frage Hummlers liefert
cash in Wort und Bild.

Von Daniel Hügli

Mit seinen Wegelin-Anlagekommentaren erreichte der geschäftsführende
Teilhaber der Bank Wegelin über 100'000 Abonennten. Darin nahm Konrad
Hummler jeweils ausgiebeig Stellung über Gott und die Anlagewelt. Und
äusserte auch Sätze wie: "Ich betreibe das Geschäft gern ohne Rücksicht auf
die Herkunft der Kunden." Nach dem Notverkauf des Grossteils der Bank
Wegelin an die Raiffeisen-Gruppe erscheinen solche Äusserungen natürlich
schräg. Doch das Sendungsbewusstsein Hummlers ist noch immer da.

Zwar äussert er sich aus juristischen Gründen strikt nicht zu den Vorgängen
rund um die Bank Wegelin oder zum Steuerstreit zwischen der Schweiz und
den USA, wie er an einer Rede am letzten Freitagnachmittag am Lorange
Institute of Business Zurich in Horgen ZH klarmachte (Video I). Doch bei den
Anlagethemen hat Hummler eine klare Meinung (Video II)

"Aktien werden in Zukunft wichtiger", erklärte Hummler auf einen kurzen
Nenner gebracht die seiner Ansicht nach beste Anlageperspektive der Zukunft.
Denn in einem Nullzins-Umfeld seien Aktien das einzige Anlagevehikel, das
noch ein wenig Return erzielt. Aber nicht auf irgendwelche Aktien sollten
Anleger setzten, sondern die Zukunft gehöre den Dividenden. 

Die Aussagen erstaunen. Denn Investoren konnten in den letzten elf Jahren an
den Aktienmärkten performancemässig unter dem Strich nichts gewinnen. Die
lange Zeit gepriesene "Buy-and-Hold"-Strategie bei Aktien wurde in den letzten
Jahren zunehmend in Zweifel gezogen.

«Man behält die Titel einfach»

Die Investoren würden sowieso nicht mehr an die Story von Kapitalgewinnen
bei Unternehmen glauben, so Hummler. Denn diese Story hänge zu sehr von
Marktschwankungen und makroökonomischen Unwägbarkeiten ab.

Die Folge davon: "Die alternde Bevölkerung wird, vielleicht nach einer
gewissen Lehrzeit, immer mehr Dividendenaktien in den Portfolios halten", so
Hummler. "Etwa schöne Swisscom-Aktien oder solche von Nestlé, BASF,
Siemens, BMW oder Apple". Wer kümmere sich denn da noch, ob diese Aktien
am Ende des Jahres höher oder tiefer notiert seien? "Man behält die Titel
einfach und kassiert die Dividende". Hummler denkt da vor allem an
Unternehmen, die kurz-, mittel- und langfristig einen positiven Cashflow
erzielen.

Die Unternehmensresultate der letzten Wochen bestärken Hummler in seiner
Haltung, generell in Aktien zu investieren. "Ich hatte in den letzten Wochen ein
wenig Zeit, die Bilanzen der Schweizer Unternehmen anzuschauen. Die good
news sind: Die Unternehmen sind in einer guten Verfassung", sagt Hummler.

Die Aktien-Rally der letzten Wochen, die hauptsächlich durch das längerfristige
Geldgeschäft (LTRO) der Europäischen Zentralbank ausgelöst wurde und die
Risikoprämien italienischer und spanischer Staatsanleihen markant gesenkt
hatte, ist für Hummler Beweis dafür, dass es keinen Domino-Effekt in Europa
gebe. Die Märkte hätten sich vom Griechenland-Problem entkoppelt.

Kritik an McKinsey-Studie

Hummler kritisierte auch eine Studie des Beratungsunternehmens McKinsey,
wonach der Anteil Aktien am global investierten Kapital von 28 Prozent im Jahr
2010 auf 22 Prozent im Jahr 2020 sinken werde. Dies unter anderem deshalb,
weil die Leute wegen des steigenden Anteils der privaten Finanzierung bei den
Altersrenten den Aktienbestand in den nächsten Jahren verringern würden.

"Das ist Unsinn", sagte Hummler. Man müssen nur einmal den Investment-
Anteil von Aktien der verschiedenen Vorlkswirtschaften betrachten. Rund 50
Prozent in den des Finanzmarktes USA sei in Aktien investiert, China dagegen
erst bloss 10 Prozent. Da gebe es noch Potenzial.
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Konrad Hummler: Wie soll man investieren? (Video)

Sind Sie in Dividendenaktien investiert?

Hummlers erster öffentlicher Auftritt nach Notverkauf
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Beda Düggelin  28.02.2012, 21:01

Tönt alles ganz einfach, ist es aber nicht. Swisscom ist kein gutes Beispiel,
die Dividende bei Apple wird nie üppig sein und auch die Performance der
Zürich Financial Services ist nicht überragend. Aber es können ja auch
wieder bessere Zeiten kommen, ausser nach Griechenland folgen Portugal,
Italien und Spanien... Als Konrad Hummler würde ich mich mal tüchtig
zurückhalten, ausser er will ein zweiter Marc Faber werden!

Hans Jörg Strebel  28.02.2012, 12:49

Hat Apple in der Vergangenheit schon jemals eine Dividende bezahlt?

Edy Falger  28.02.2012, 12:39

Es ist fast schon sträflich, wenn portiert wird, dass nur ältere Semester mehr
auf Dividendentitel setzen werden. Die Jungen sollen! Je früher desto besser.
Natürlich nicht wahllos, sondern gezielt in die Besten der jeweiligen Branche.
Was das heissen kann, ist auf
www.falger.com/hERZKL/DRIP_Das10,000+Jahreseinkommen.pdf
nachzulesen und an einem aktuellen Beispiel dokumentiert. Schon Einstein
sagte, dass dies "the mos powerful force in the world" sei. Die Finanzlobby
hält dieses Millionärs-System unter dem Deckel, statt es bereits den
Neugeborenen in die Wiege zu legen.

Stefan Hutter  28.02.2012, 11:34

Wer glaubt denn heute tatsächlich noch den Worten, die ein Herr Hummler
von sich gibt? Markige Sprüche waren ja immer dabei - aber nach dem
Wegelin-Desaster wäre ein wenig Zurückhaltung angebracht...

Alex Meier  28.02.2012, 09:57

Ich hab mal gelernt, dass zwei Drittel der langfristigen Kapitalerträge in
Dividenden und ein Drittel in Kapitalgewinnen anfallen. Einfach so eine
Faustregel. Vielleicht meint jetzt Hummeler, dass sich dieses Verhältnis noch
weiter zugunsten der Dividenden verschieben sollte? Das wäre für die
Banken eine weitere schlechte Nachricht! Kommissionserträge weiter fallend!
Und mit der Weissgeldstrategie kommen die Courtagen sowieso zusätzlich
unter Druck. Die Tendenz sinkender Kapitalerträge insgesamt (letztlich meint
Hummeler eher das) lässt die Luft auch fürs Private Banking dünn werden.
Der Wettbewerb um hohe Nettorendite nach Steuern (für die Kunden) lässt
sich nur mit tiefen Gebühren gewinnen! Ich denke, dass die Zukunft auch bei
den Dividenden unsicher ist. Gerade die erwähnte Swisscom lebt zurzeit in
der besten aller Welten. Skype, Google, Apple, Zattoo und Co und die vielen
Apps oder ein "Klimawandel" in der Politik könnten viele Business-Bereiche
dieser doch etwas trägen und konservativen Gesellschaft arg unter Druck
setzen.

Peter Wegmann  28.02.2012, 07:24

K.H.: "Man behält die Titel einfach und kassiert die Dividende." War das nicht
schon immer der eigentliche Zweck eines Aktienbesitzes: Man beteiligt sich
an einem Unternehmen und erhält, gute Geschäftsentwicklung vorausgesetzt,
hierfür eine Gewinnbeteiligung in Form einer Dividende. Ach ja, das war ja
vor Generationen so, bevor Dividenden für die Kurspflege der dann
steuerbefreiten Kursgewinne draufgingen oder Gewinne zu
Spekulationszwecken in den Firmen verblieben. Dividenden lassen sich auch
nicht so leicht manipulieren und können ganz sicher nicht für kurzfristige
Gewinnziele herhalten. Sie haben irgendwie etwas Substantielles an sich.
Oder hätte die Dotcom-Blase mit Firmen, die zum Teil bis heute noch nie
einen namhaften Gewinn verzeichnet haben, auf Grund von zu erwartenden
Dividenden je stattgefunden?
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