


Wichtiger Hinweis zur verlegerischen Garantie 
Die Beispiel-Empfehlung(en) aus diesen Reports und Prämien stellen keine 
Handlungsempfehlungen dar. Es sind fundierte Analysen auf Basis eines umfangreichen 
Finanzmarktresearchs der Autoren.

Diese Analysen wurden vor dem Zeitpunkt der Erstellung dieser Reports und Prämien 
recherchiert. Ereignisse und Kursentwicklungen nach der Erstveröffentlichung können 
daher nicht berücksichtigt werden.

Nur in den regelmäßig erscheinenden Empfehlungsdiensten im kostenpflichtigen Bezug 
können die Anlageempfehlungen naturgemäß aktualisiert werden. Bezieher unserer 
kostenpflichtigen Empfehlungsdienste erhalten auch konkrete Handlungsanweisungen 
mit Kauf- und Verkaufsanleitungen, gekennzeichnet durch WKNs, Börsenplatz und 
soweit möglich mit Einstiegskursen und Limits. Nur für Kunden im kostenpflichtigen 
Abonnement kann die verlegerische Garantie gewährt werden. 

Sie wollen die verlegerische Garantie in Anspruch nehmen?

https://www.shop-investor.de/oci-16-50-test-vers-b-2jahr-oV/?wkz=OCI5249
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So groß ist Angela Merkels Einfluss auf die deutsche 
Wirtschaft 
Als Angela Merkel im Jahr 2005 zur ersten deutschen Kanzlerin gewählt 
wurde, zählte die heimische Wirtschaft nicht mehr zu den erfolgreichsten 
der Erde. Das Erbe der vorherigen Rot-Grünen Amtszeit war eine enorme 
Belastung. Der Reformdruck war hoch, Merkels Start entsprechend 
schwungvoll. So kamen die Rente mit 67, die Schuldenbremse und die 
Unternehmenssteuerreform auf den Weg. 

Aber Angela Merkel profitierte auch von den Agenda-2010-Plänen ihres 
Vorgängers Gerhard Schröder. Heutzutage gilt die deutsche Wirtschaft 
quasi als Vorzeige-Ökonomie. Der Haushalt ist ausgeglichen, die 
Arbeitslosigkeit befindet sich auf dem niedrigsten Stand seit dem Jahr 
1991, die Beschäftigung hat neue Rekordstände erreicht. Schaut man sich 
ausschließlich diese Zahlen an, wäre Angela Merkel ein 
wirtschaftspolitisches Wunderkind. 

Das sind die wichtigsten wirtschaftspolitischen Themen der Regierung 
Merke: 

 Konsolidierung des Staatshaushalts

 Energiewende

 Bewältigung der Probleme des demografischen Wandels

Wie entwickelte sich die deutsche Wirtschaft in der Ära 
Merkel? 
Nach einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW Köln) ist 
die deutsche Wirtschaft unter Merkels Kanzlerschaft nur durchschnittlich 
gewachsen. Beim Blick über den nationalen Tellerrand relativiert sich selbst 
das Wunder auf dem deutschen Arbeitsmarkt. 

Immerhin sank die Zahl der Arbeitslosen im Jahresdurchschnitt von 2005 
mit 4,86 Mio. Menschen auf rund 2,7 Mio. im Jahr 2016. 
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Es ist festzuhalten, dass Deutschland dank der zunehmenden 
internationalen Ausrichtung der Unternehmen und der Zurückhaltung der 
Arbeitnehmer und Gewerkschaften gegenüber den Wettbewerbern auf der 
Erde Boden gut gemacht. Deutschlandkonnte sich unter den 
Industrienationen von Platz 14 bis auf Rang 7 nach vorne schieben. 

Noch immer ist der Standort Deutschland allerdings relativ teuer. Dennoch 
punktet die Bundesrepublik mit ihren guten Arbeitsbeziehungen zwischen 
Arbeitgebern und Gewerkschaften. Zudem bildet die Infrastruktur einen 
weiterer Standortvorteil, denn die Qualität der Logistikleistungen wie 
beispielsweise bei der Pünktlichkeit ist unter diesen Aspekten von großer 
Bedeutung. 

Auch umstrittene Politik-Felder Merkels helfen der deutschen 
Wirtschaft 
Zwar ist die Weltkonjunktur derzeit nicht in bester Verfassung. China und 
weitere Schwellenländer haben schon bessere Zeiten gesehen. Und das 
hat Auswirkungen auf die exportorientierte deutsche Ökonomie. Dennoch 
verbesserte sich die deutsche Konjunktur im 1. Quartal im Vergleich zu den 
3 Monaten davor um 0,7%. Damit ist das Plus höher ausgefallen als es die 
meisten Volkswirtschaftler erwartet hatten. 

Die heimische Wirtschaft profitiert in erster Linie von der starken Inlands-
Nachfrage. Diese wird  zum einen von den zahlreichen Flüchtlingen und 
zum anderen von den niedrigen Zinsen angeschoben. Die deutschen 
Bürger geben ihr Geld lieber aus, anstatt es zu sparen. Bemerkenswert 
dabei ist, dass gerade diese beiden Punkte der Merkelschen Politik 
(Haltung in der Flüchtlingsfrage und die Niedrigzins-Phase) in der 
Wahrnehmung der Öffentlichkeit eher kritisch betrachtet werden. 

Der Einfluss der Politik der Kanzlerin Angela Merkel auf die deutsche 
Wirtschaft hat in der Vergangenheit einiges bewirkt und Deutschland im 
Konzert der wichtigsten Industrienationen vorangebracht. Das Wachstum 
wird auch durch ihre in Teilen der Bevölkerung stark umstrittenen Politik 
beschleunigt. 
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Der Schulz-Effekt sichert Merkel die Wiederwahl

Über allzu spannende Wahlkämpfe brauchen wir uns dieses Jahr nicht zu 
wundern. 

Nachdem die SPD 3x in Folge bei Landtagswahlen kläglich versagt hat, ist 
die Wiederwahl von Angela Merkel so gut wie sicher. 

Zuletzt gab es in Nordrhein-Westfalen einen Verlust von 7,9 % für die SPD, 
während zeitgleich die CDU stärkste Macht wird. 

Ein viel klarere Ansage an die Politik der SPD kann es kaum geben, wobei 
die Grünen sicherlich auch Ihren Beitrag dazu geleistet haben. 

In NRW hat sich ihre Macht dadurch fast halbiert. 

Was bedeuten 4 weitere Jahre Merkel für den Anleger? 
Die Wahl in Frankreich hatte einige Turbulenzen aufzuweisen. Dort 
scheiterte Marine Le Pen mit ihrer Front National relativ knapp. 

Der Markt explodierte nach der Wahl Macrons und dem Zeichen für 
Stabilität in Europa, der EU und v. a. für den Euro. 

Solche euphorische Luftsprünge brauchen Sie nach der Wahl im Herbst 
nicht zu erwarten. Die Spannung ist förmlich dahin und der Schulz-Zug ist 
entgleist. 

Es müsste schon extrem viel passieren, um 4 weitere Amtsjahre von 
Angela Merkel zu verhindern. 

Letztlich ist die größte Frage, ob es wieder eine große Koalition gibt, oder 
ob beispielsweise die FDP wieder aufholen kann, damit es für Schwarz-
Gelb reicht. 
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Alles in allem werden aber die Koalitions-Partner der CDU/CSU die Börse 
nicht bewegen. Insofern können Sie als Anleger der Bundestagswahl 
gelassen entgegensehen. 

Diese Wahlen stehen in Europa an 
Eine ebenfalls scheinbar recht eindeutige Sache wird die Parlamentswahl in 
Großbritannien sein. 

Diese findet bereits am 8. Juni statt und hat zumindest ein gewisses 
Potential für Überraschungen. 

Bereits 3 Tage später gibt es ebenfalls in Frankreich den ersten Wahlgang 
für die Parlamentswahl. Runde 2 soll am 18. Juni stattfinden. 

Und dann ist erst einmal Sommerpause. Am 24. September ist in 
Deutschland die Bundestagswahl, im Oktober wählt Tschechien, im 
November Norwegen. 

Das war es für dieses Jahr. Somit ist nach den Wahlen in Großbritannien 
und Frankreich das große Spektakel vermutlich schon vorbei. 

Mit anderen Worten: Noch mehr ruhige Börsen und Warten auf Events, die 
ein bisschen Schwung herein bringen. 

Sollte das Ziel immer 100% Gewinn sein? 
Optionen sind riskant, manchmal sogar sehr riskant, aber das muss nicht 
sein. 

So hält sich der Irrglaube bei vielen Tradern, dass jeder Handel 100% 
Gewinn einbringen soll, sonst lohne sich das Risiko nicht. 

Aber stimmt das wirklich? – Die Antwort ahnen Sie bereits, auch wenn Sie 
die 30%-Tricks von Michael Sturm kennen: 
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Das Ziel zu haben, bei jedem Trade krampfhaft 100% Profit zu generieren, 
ist absoluter Schwachsinn! 

Möglicher Gewinn und Risiko sollten sich die Waage halten. 

Wer bei jedem Trade seinen Einsatz unbedingt verdoppeln will, spielt zu 
riskant und wird damit kaum langfristig profitabel sein. 

Dazu ein kleines Gedankenspiel: Was glauben Sie, ist die bessere 
Strategie? 

 A) Ein 100%-Gewinner der 50% des Kapitals riskiert und 1 Monat
dauert.

 B) Zehn 10%-Gewinner, die 20% riskieren und jeder nur 1 Woche
dauert.

Natürlich ist die richtige Antwort B. Wenn Sie Ihr Risiko streuen und sich 
lieber konstant kleine Scheiben vom Kuchen abschneiden, fahren Sie 
langfristig besser. 

Weniger Risiko bedeutet auch häufigere Gewinne. Denn um einen Trade 
mit 100% Profit abzuschließen, braucht es gute Vorbereitung, Timing und 
ein wenig Glück. 

Dass solche Trades nicht oft erfolgreich sind, sollte logisch sein. Viel mehr 
Freude haben Sie als Investor, wenn Sie Ihr Depot Stück für Stück 
aufbauen. 

Das geht aber nur mit erfolgreichen Trades. Insofern ist es praktikabel und 
rentabel für jeden Trade nur einen kleinen Prozentsatz des eigenen Depots 
zu riskieren. 

Die meisten Trader legen bei 5% ihr Maximum, manche sogar nur bei 2%. 
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Beim Optionen-Trading haben wir zumindest das Glück, dass die Gebühren 
recht günstig sind. 

Insofern können wir mit vielen kleinen und sicheren Schritten das Depot 
aufbauen und uns über 2-stellige Renditen pro Jahr freuen. 

Psycho-Analytiker: Merkel – eine Gefahr für 
Deutschland

Bundeskanzlerin Angela Merkel hält unverdrossen an Ihrer umstrittenen 
Politik fest. 

Der Psycho-Analytiker Hans-Joachim Maaz meint, dass sie an 
Selbstüberschätzung leide, die sie immun für Kritik mache. 

Dabei sei ihre Politik „vollkommen irrational“, weil sie die realen 
Schwierigkeiten in Zusammenhang mit der Flüchtlings-Krise nicht zur 
Kenntnis nehme. 

Merkel trifft emotionale Entscheidungen 
Maaz sieht die Kanzlerin sogar zu einer Gefahr für Deutschland werden. 
Denn: die Behörden seien überfordert. Deutschland in Europa isoliert. Die 
Gesellschaft sei gespalten. 

Und dennoch beharre sie mit ihrem trotzigen Verhalten auf ihrem 
Standpunkt, obwohl eine wachsende Zahl der Bürger diesen nicht mehr 
akzeptiert

Die Mutter der Nation hätte den Bezug zur Realität verloren. 
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Dabei wäre sie nie ein Leader gewesen, sondern hätte immer reagiert und 
nicht agiert. Sie besitze ein künstlich aufgeblasenes Selbstbild. Das zeuge 
von Unsicherheit und einem Selbstwert-Defizit. 

Es gibt kein „alternativlos“ 
Merkel würde stur bei ihrem „Wir schaffen das!“ bleiben. Und wiederhole 
immer wieder, dass dies alternativlos ist. Doch dies sei Unsinn. Denn es 
gebe keine Situation, die alternativlos ist. 

Der Psycho-Analytiker begründet seine Kritik damit, dass Merkel 
Entscheidungen zunehmend emotional treffe. Die erste sei nach der 
Katastrophe in Fukushima der Atom-Ausstieg gewesen. 

Die zweite die Grenz-Öffnung für Flüchtlinge im Herbst 2015. Auch wenn 
dies eine große humanitäre Geste gewesen sei, durchdacht wäre sie nicht 
gewesen. 

Sie sehen also: Solche Kritik an Merkels Politik, an der der EU, am Euro, an 
der Flüchtlings-Krise, der EZB etc. sind weder Hirngespinste noch 
Verschwörungs-Theorien. 

Selbst internationale Experten sind derselben Meinung. 

Hintergrund-Infos und Vermögens-Sicherung 
Gerade in der Krise: Wir geben Ihnen Tipps und Ratschläge, wie Sie Ihr 
Vermögen sichern und ausbauen können. 

Hinsichtlich der massiven Kritik an Angela Merkels Kurs stellt sich 
tatsächlich die Frage, wie lange sie noch der Kapitän auf dem deutschen 
Schiff ist. 
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Viele Deutsche bezweifeln nämlich langsam, dass sie die CDU/CSU-
Spitzenkandidatin bei der Bundestagswahl 2017 bleibt. 

Wie dem auch sei: In erster Linie müssen Sie nun an sich selbst und Ihre 
Familie denken, hinsichtlich den Katastrophen, die auf Sie zukommen 
können. Dazu gehört auch, Ihr Vermögen zu sichern. 

So schützen Sie Ihr Vermögen 
 Verabschieden Sie sich davon, Ihr gesamtes Geld auf einem

unverzinsten Girokonto zu parken. Parken Sie dort gerade so viel, wie
Sie für den alltäglichen Zahlungs-Verkehr benötigen. Zudem ist es dort
völlig schutzlos einer Inflation ausgeliefert, ganz abgesehen von den
hohen Gebühren und/oder Verwaltungs-Kosten, die dafür anfallen.

 Finger weg vom Sparbuch! Mickrige Zinsen oder gar (geplante)
Strafzinsen (Negativ-Zinsen) führen zu einem drastischen Kaufkraft-
Verlust, der Ihr Guthaben regelrecht auffrisst, wenn auch schleichend.

 Schließen Sie weder eine Lebensversicherung, noch einen Bauspar-
Vertrag als Geldanlage oder zur Finanzierung ab. Diese lohnen nicht,
entwickeln sich stattdessen immer mehr zu einem Minus-Geschäft.
Verabschieden Sie sich von Ihren früheren Rendite-Vorstellungen.
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