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Dubai – Land der Superlativen

Der Stadtstaat Dubai ist mit einer 
Landesfläche von 3.900 Quadratkilo-
metern der zweitgrößte Teilstaat der 
Vereinigten Arabischen Emirate. Mit 
seiner Einwohnerzahl von mittlerwei-
le 1,5 Millionen liegt er aber auf dem 
ersten Platz. Die Bevölkerung Dubais 
wächst dabei jährlich um ca. 8%, 
d.h. um etwa 120.000 Einwohner pro 
Jahr.
Dubai unterteilt sich in verschiedene 
Stadtbezirke. Die markantesten unter 
ihnen sind sicherlich die Altstadt mit 
dem Creek (Meeresarm), die Sheikh 
Zayed Road mit ihrer modernen Sky-
line und das luxuriöse Jumeirah am 
Beach. Neu hinzu gekommen ist das 
fünf Minuten ins Landesinnere liegen-
de Dubailand mit seinen verschiede-
nen Themenparks und auch der For-
mel 1 Strecke.

Den wirtschaftlichen Aufschwung Du-
bais hat neben den Ölexporten die 
Jebel Ali Freezone vor weit über 20 
Jahren eingeleitet. Dieser Aufschwung 
wird durch den viertgrößten Contai-
nerhafen der Welt massiv unterstützt.

Heute gibt es bereits ein gutes Dut-
zend Freihandelszonen, unter ande-
rem die berühmte Dubai Media City 
oder das neue Dubai International 
Financial Center. Noch im Jahr 1990 
gab es lediglich 300 Unternehmen in 
den Freihandelszonen, heute sind es 
weit über 5000 internationale Unter-
nehmen aus 100 Ländern der Erde. 

Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf 
liegt bei beachtlichen 20.000 US-Dol-
lar und steigt mit jährlich 3% rasant 
an. Der Anteil des Öls beträgt dabei 
nur noch 13%, der Rest wird mit Han-
del, Dienstleistung und Tourismus er-
reicht.
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Denn Dubai boomt nicht nur wirt-
schaftlich, sondern entwickelt sich 
vor allem auch als exklusives Ziel für 
Tourismus und Lifestyle. Waren es 
2004 noch etwa 5,4 Millionen Besu-
cher, sollen es 2010 bereits 15 Milli-
onen Gäste sein, die nach Dubai als 
Urlaubs- und Business-Reisende 
kommen. Dubai weckt bei Touristen 
sofort Gedanken an das Märchen von 
„Tausend und einer Nacht“, denn Du-
bai bedeutet 322 Tage Sonnenschein, 
malerische Sandstrände, karibische 
Temperaturen und fantastische Ho-
tels.

Höher, schneller und größer sind Attri-
bute, mit denen Dubai längst Weltruhm 
erlangt hat; dafür stehen Superlativen 
wie das Luxushotel Burj Al Arab, die 
künstlich aufgeschütteten Inseln „The 
Palm“ und „The World“.

Aufgrund seiner hohen Sicherheit, 
einer nicht vorhandenen Arbeitslosig-
keit und der allgemeinen, positiven 
Aufbruchstimmung ist auch in den 
nächsten Jahren mit einem konstan-
ten Aufschwung zu rechnen. Anders 
sind auch der Bau des höchsten Ge-
bäudes der Welt, der größten Shop-
ping Mall der Welt und einem Flugha-
fen mit sechs Start- und Landebahnen 
und einer Kapazität für über 100 Mil-
lionen Passagiere pro Jahr nicht zu 
erklären. Wirtschaftsexperten sind 
sich darüber einig, dass dies erst der 
Beginn des Entstehens einer neuen 
Weltmetropole ist.
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Aktienmärkte im letzen Quartal
Aktien aus dem Euroland setzten im 
Juli ihren kräftigen Aufwärtstrend 
fort. Gemessen am DJ Euro Stoxx 
50 legten sie 4,6% zu. Europäische 

Aktien profitierten von besseren Wirt-
schaftsdaten aus Euroland sowie an-
haltenden Unternehmensaktivitäten. 
Auch die Stimmungslage auf Unter-

nehmensebene verbesserte sich.  
Aufgehellt wurde die Stimmung wei-
terhin durch einen schwächeren Euro. 
Der Ausblick für europäische Aktien 
bleibt aufgrund des attraktiven Be-
wertungsniveaus positiv.

Auch die US-Aktienmärkte zogen im 
vergangenen Quartal insgesamt kräf-
tig an, obwohl sich der Ölpreis nahe 
der 60 USD-Marke pro Barrel sta-
bilisierte. Hierbei entwickelten sich 
marktbreite US-Titel schwächer als 
kleinere Unternehmen. Der S&P 500-
Index legte 3,7% zu, während der 
Russell 2000 einen Anstieg von 6,3% 
verzeichnete.
Abzuwarten bleibt wie sich die jüngs-
te Hurrikan-Katastrophe in den USA, 
die bereits einen weiteren Anstieg des 
Ölpreises ausgelöst hat, auf die Märk-
te auswirken wird.

Kurs 31.12.2004 Kurs 30.09.2005 Veränderung %

DAX 4.348,77 5.044,12 15,99

MDAX 5.693,17 7.105,45 24,81

TecDAX 526,09 611,07 16,53

Dow Jones 10.503,76 10.568,70 0,62

S&P 500 1.180,59 1.228,80 4,08

Nasdaq Comp. 1.999,23 2.151,69 7,63

Nikkei 225 11.668,95 13.574,30 16,33

Fondsportrait
Sarasin EmergingSar
Kategorie: Aktien Emerging Markets

Der Fonds legt in die 15 bis 20 zu-
kunftsträchtigsten Schwellenländer 
Asiens, Lateinamerikas, Osteuropas 
und Afrikas an. Die einzelnen Länder 
werden mit geschlossenen Länder- 
oder Regionenfonds, mit börsenge-
handelten Indexzertifikaten sowie ggf. 

mit Aktien von in Schwellenländern 
domizilierten Unternehmen abge-
deckt. Die Gewichtung der einzelnen 
Länder ergibt sich aus der Anzahl der 
berücksichtigten Märkte und deren 
Größe.

WKN:         986019
ISIN:          LU0068337053
Wertentwicklung 
3 Jahre:          +135,32%
Volatilität 3 Jahre:        15,77%
Sharpe Ratio:        3,10
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Finanzen             60,7

Industriematerialien    9,8

Konsumgüter             7,0

Hardware                5,3

Energie                4,5

5 Top Branchen     (%)

Liquidität       6,1

Aktien          46,8

Sonstige   47,0

Vermögensaufteilung (%)
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Modernes Portfolio Management
„Ein gutes Portfolio ist mehr als eine lange Liste von Wertpapieren. Es ist eine 
ausbalancierte Einheit, die dem Investor gleichermaßen Chance und Absiche-
rung unter einer Vielzahl von möglichen Entwicklungen bietet. Der Anleger sollte 
daher auf ein integriertes Portfolio hinarbeiten, das seinen individuellen Erforder-
nissen Rechnung trägt.“

Harry M. Markowitz, Portfolio Selection 1959

Harry M. Markowitz wurde 1990 für 
seine Portfoliotheorie mit dem No-
belpreis ausgezeichnet. Seine Arbei-
ten beweisen, dass durch optimale 
Streuung von Risiken (Diversifikation) 
wesentlich höhere Renditen bei ge-
ringem Risiko erzielt werden können. 
Markowitz stellte erstmals folgende 
Frage: Welche Ertragsaussichten sol-
len mit welchem Risikopotential er-
kauft werden? Die Antwort darauf ließ 
nur zwei rationale Möglichkeiten zu 
– Erstens: „Bei gegebenem Ertrag ist 
das geringste Risiko zu präferieren“, 
Zweitens: „Bei gegebenem Risiko ist 
der höchste Ertrag zu präferieren“

Gemäß dem Grundsatz „Legen Sie 
nie alle Eier in einen Korb“ ist es un-
erlässlich, die Anlagekategorien in 
einem Portfolio breit zu streuen. Die 
Streuung, genannt „Asset Allokation“ 

ist viel bedeutender als die Auswahl 
der Wertpapiere selbst. Wissenschaft-
liche Studien belegen, dass die Asset 
Allokation mehr als 90% der Gesamt-
performance ausmacht. Weniger als 
10% der Gesamtperformance sind 
auf die Auswahl konkreter Einzeltitel 
zurückzuführen. Um einen langfristi-
gen Erfolg zu garantieren, muss diese 
Streuung regelmäßig überprüft, das 
Depot aktiv verwaltet werden.

One Account Depot

Eine hervorragende Möglichkeit aktiv 
gemanagte Portfolios zu verwalten 
bieten heute so genannte Plattformen 
mit One-Account-Depots. Neben 
Investmentfonds können in einem 
One-Account-Depot auch sämtliche 
anderen Wertpapiere, wie Aktien, 

Anleihen, Zertifikate, Optionsscheine 
oder Hedgefonds verwahrt werden. 
Dies ermöglicht dem Berater eine um-
fassende und fortlaufende Prüfung 
des Gesamtdepots.
Durch diese „zentrale“ Verwaltung 
spart sich auch der Anleger nicht nur 
die Depotgebühren bei verschiedenen 
Gesellschaften, er spart auch Zeit und 
Arbeit, da er nur eine Steuerbeschei-
nigung und nur einen Kontoauszug 
über alle Investments erhält.

Beratung auf Honorarbasis

Ein weiterer Schritt in Richtung eines 
langfristigen, finanziellen Erfolges ist 
die Beratung auf Honorarbasis. Hier 
entfällt für den Anleger der Ausga-
beaufschlag, also die Gebühr, die bei 
jedem Fondskauf fällig wird und von 
der bisher auch die Berater einen Teil 
erhalten haben. Stattdessen wird ein 
bestimmter Prozentsatz des Gesamt-
depots als Honorar für die Verwaltung 
und den Berater vereinbart. Die Hono-
rierung des Beraters ist somit direkt 
mit der tatsächlichen Wertentwicklung 
des betreuten Depots verbunden. Un-
abhängig von Kosten für den Anleger 
oder Provisionseinnahmen kann der 
Berater eine objektive Anlageauswahl 
treffen, hin zu einer dauerhaft betreu-
enden Beratung.

Die nach dem amerikanischen 
Wissenschaftler William F. Sharpe 
benannte Sharpe Ratio misst den 
Erfolg eines Depots gegenüber 
einer risikolosen Anlageform wie 
z.B. einer Spareinlage im Verhältnis 
zum eingegangenen Risiko.
Dazu wird vom Jahresertrag eines 
Portfolios der risikolose Ertrag ab-
gezogen (womit der mit Risiko er-
wirtschaftete Ertrag übrig bleibt). 
Dieser Wert wird nun mit dem Risi-
ko des Portfolios, genauer mit der 

Standardabweichung (Volatilität) in 
Beziehung gebracht. Je höher die 
Sharpe-Ratio ist, desto besser hat 
sich das Portfolio im Verhältnis zu 
seinem Risikopotential entwickelt. 
Nachteil: Dieser Wert kann nur für 
die Vergangenheit gemessen wer-
den und ist damit nicht aussage-
kräftig für zukünftige Entwicklun-
gen.

Als Emerging Markets werden die 
Aktienmärkte in Schwellenländern, 

Lexikon
insbesondere in Lateinamerika, 
Osteuropa und Südostasien be-
zeichnet. 
Aufgrund der Tatsache, dass viele 
dieser Länder ein im Vergleich zu 
den großen Industrieländern deut-
lich stärkeres Wirtschaftswachs-
tum aufweisen, schreibt man den 
meisten dieser Märkte ein beson-
deres Wachstumspotential zu. 
Die Börsen der Emerging Markets 
sind oft bereits gut bis sehr gut 
entwickelt und weisen hohe Um-
sätze auf.

SHARPE RATIO

EMERGING MARKETS
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Baufinanzierung
Das Bild am Zinsmarkt bleibt unver-
ändert: Die Kapitalmarktzinsen in 
Euroland setzen ihre Seitwärtsbewe-
gung fort und reagieren derzeit auch 
nicht auf die Impulse aus den USA. 
Dort steigen die Zinsen seit Mona-
ten an, da die Wirtschaftsindikato-
ren für ein anhaltendes Wachstum 
sprechen. US-Notenbankchef Alan 
Greenspan wird damit seine Taktik 
der kleinen Zinsschritte weiterführen. 
Das Anstiegspotential ist allerdings 
beschränkt. Erstens bleibt die Infla-
tion niedrig. Zweitens würde ein zu 
schneller Anstieg der Leitzinsen den 
Immobiliensektor und damit den pri-
vaten Konsum gefährden. Und gerade 
die Konsumausgaben machen 70% 
des US-Bruttoinlandsproduktes aus.

In Euroland hingegen bleibt die Kon-
sumstimmung getrübt. Vor diesem 
Hintergrund ist auch in der zweiten 
Jahreshälfte nicht mit einer Umkehr 
des Zinstrends in Deutschland zu 
rechnen. Für Immobilienkäufer und 
Umschuldungsinteressenten ist die-
ses Szenario ausgezeichnet. Schwa-
che Immobilienpreise in Kombination 
mit historisch tiefen Zinsen bieten 
eine einmalige Gelegenheit, Wohnei-
gentum zu erwerben. 

Während der Spekulant jede kleine 
Zinsbewegung aktiv nutzen möchte, 
muss der Finanzierungskunde, der in 
Zeithorizonten von 20 bis 25 Jahren 
denkt, das langfristige Bild im Kopf 
behalten. Er muss vor allem abschät-
zen, welche Konsequenzen Zinsan-
stiege zum Zeitpunkt einer späteren 
Anschlussfinanzierung auf seine Ge-
samtbelastung haben werden. Der 
historische Durchschnitt der 10-jähri-
gen Bauzinskonditionen liegt bei rund 
7% und damit fast doppelt so hoch 
wie die heutigen Bestsätze. Das ver-
deutlicht, wie billig Immobilienkredite 
derzeit in Deutschland sind. Zumin-
dest ein Teil der Finanzierungssumme 

sollte daher auf 15 oder 20 Jahre fest-
geschrieben werden. Die Tilgungs-
höhe sollte mindestens 2% pro Jahr 
betragen, um eine Rückzahlung des 
Kredits binnen 25 Jahren sicherzu-
stellen. 

Versicherungen

eurotax GmbH - Vermittlung von Kapitalanlagen, Marktplatz 6, 97753 Karlstadt, Tel.: 0 93 53 / 9 93 73, Internet: www.eurotaxgmbh.de

Zu krank um zu arbeiten.

Laut Statistik scheidet jeder fünfte 
Angestellte und jeder vierte Arbeiter 
in Deutschland vorzeitig aus seinem 
Berufsleben aus. Gleichzeitig wird der 
Sozialstaat mehr und mehr abgebaut. 
Wir müssen also selbst vorsorgen und 
können uns nicht mehr auf die Hilfe 
des Sozialsystems verlassen.

Doch was passiert, wenn wir nicht 
mehr arbeiten können? Wenn wir 
krank werden, bevor wir das Ren-
tenalter erreicht haben? Früher gab 
es in solchen Fällen die Invalidenren-
te, die durch die Steuerreform jedoch 
drastisch gekürzt wurde und heute 
Erwerbminderungsrente heißt.
Nur diejenigen, die weniger als drei 
Stunden pro Tag arbeiten können, 
haben Anspruch auf eine volle Er-
werbsminderungsrente. Die Höhe der 

Rente entspricht etwa einem Drittel 
des letzten Bruttoeinkommens, kann 
in Einzelfällen aber auch höher aus-
fallen. Wer zwischen drei und sechs 
Stunden einer Tätigkeit nachgehen 
kann, bekommt entsprechend weni-
ger ausgezahlt. 

Besonders hart trifft die Berufsun-
fähigkeit Berufseinsteiger, denn ein 
Rentenanspruch besteht erst, wenn 
mindestens 60 Monate lang Beiträge 
in die Gesetzliche Rentenversiche-
rung  gezahlt wurden, davon wenigs-
tens 36 Monatsbeiträge in den letzten 
60 Monaten. Angerechnet werden al-
lerdings auch Zeiten in denen wegen 
Krankheit, Kindererziehung oder Ar-
beitslosigkeit nicht eingezahlt wurde. 
Liegen diese Voraussetzungen nicht 
vor, geht der Betroffene völlig leer aus   

(Ausnahme:  die  Be-
rufs- oder Erwerbsun-
fähigkeit wurde durch 
einen Arbeitsunfall 
verursacht).
Doch auch bei Erhalt 
der Rente bleibt die Dif-
ferenz zum ursprüngli-
chen Gehalt riesig. In 
diesem Fall können 
private Berufsunfähig-
keitsversicherungen 
(BU-Versicherungen) 
Abhilfe schaffen. Die-
se schließen die Lücke 
zwischen früherem 
Einkommen und der 
Erwerbsminderungs-
rente.

Ein weiterer Vorteil der privaten BU-
Versicherungen besteht darin, dass 
sie schon dann eine monatliche Rente 
zahlen, wenn der Versicherte zu min-
destens 50 Prozent außerstande ist, 
im zuletzt ausgeübten Beruf weiterzu-
arbeiten. 
Viele Versicherer bieten den BU-
Schutz in Kombination mit einer Risi-
kolebensversicherung an, so dass im 
Todesfall eine vereinbarte Summe an 
die Hinterbliebenen überwiesen wird. 


