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Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit beachtlichen Zuwächsen in den repräsentativen Indizes haben sich die 

internationalen Aktienmärkte der globalen Konjunkturabschwächung wi-

dersetzt und den Anlegern eines der besten Börsenjahre der letzten Jahr-

zehnte beschert. 

„Gleichwohl schließen wir uns der aktuell von einigen Kapitalmarktstrategen ver-

breiteten Skepsis nicht an, sondern sehen gute Chancen, dass der Börsenjahrgang 

2019 besser ausfällt, als mancher sich das momentan vorstellen kann.“ 

Dies war das Fazit unseres Kapitalmarktausblicks, den wir vor einem Jahr 

verfasst hatten. Dennoch beeindruckte auch uns die Dynamik, mit der sich 

die Aktienmärkte trotz schwacher Konjunkturdaten von ihrem Einbruch im 

Schlussquartal 2018 erholten. Die wesentliche Triebfeder hierfür war die 

180°-Wende der amerikanischen Federal Reserve Bank und wenig später 

auch der Europäischen Zentralbank, die unmissverständliche Signale für 

eine erneute Lockerung ihrer Geldpolitik aussendeten. Die neuerliche Li-

quiditätsflut beflügelte nicht nur die Aktienkurse, sondern ließ auch inter-

nationale Anleiherenditen zwischenzeitlich auf historische Tiefs fallen. 

Zum Jahresbeginn 2020 sprechen erste Stabilisierungstendenzen in den 

konjunkturellen Frühindikatoren grundsätzlich für eine Fortsetzung des 

Aktienaufschwungs. Allerdings haben die Börsen bereits eine wirtschaftli-

che Belebung antizipiert, so dass der Wachstumsmotor zur Vermeidung 

von Enttäuschungen jetzt tatsächlich anspringen muss.  

Welche Marktsegmente wir mit Blick auf das neue Jahr für attraktiv halten 

und wie wir die Perspektiven der Anleihe- und Edelmetallmärkte einschät-

zen, werden wir auf den folgenden Seiten näher erläutern. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine interessante Lektüre! 

Frankfurt, den 15. Januar 2020 

 

Ulrich Reitz 

Chief Investment Officer 

FOCAM AG 
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Aktien und Rohstoffe koppeln sich von schwacher Konjunktur ab 
 

Obwohl das Börsenjahr 2019 weder vom Wirtschaftswachstum noch von der 
Unternehmensgewinnentwicklung Rückenwind verspürte, machten die inter-
nationalen Aktienindizes ihre Verluste aus dem Vorjahr teilweise mehr als 
wett. Als Spitzenreiter unter den führenden Börsenbarometern präsentierte 
sich einmal mehr der amerikanische S&P500-Index mit einem Plus von 31,2%, 
während die Emerging Markets aufgrund der Wirtschaftsschwäche in China 
unterdurchschnittlich abschnitten. Innerhalb Europas legte der zyklisch ge-
prägte DAX, der von Fortschritten in den Handelsgesprächen zwischen den 
USA und China profitierte, besonders stark zu. Abnehmende Rezessionsängste 
und eine disziplinierte OPEC ließen den Ölpreis kräftig steigen; Gold hingegen 
wurde vornehmlich von den niedrigen Realzinsen und diversen (geo-) politi-
schen Störfaktoren beflügelt. Prozentual zweistellige Zuwächse verbuchten 
auch amerikanische und europäische High Yield-Anleihen, während Titel mit 
Investment Grade-Ratings nur geringfügig zulegen konnten. 
 
 

 
 
Konjunkturell war das abgelaufene Jahr geprägt von einer rezessiven Tendenz  
in der Industrie, der eine stabile Entwicklung in den konsumnahen und Dienst-
leistungssektoren gegenüberstand. Während das verarbeitende Gewerbe un-
ter der anhaltenden Unsicherheit im Handelskonflikt und dem Brexit-Drama 
litt, wurde der private Verbrauch von einem robusten Arbeitsmarkt und re-
kordniedrigen Zinsen begünstigt. In diesem Umfeld verzeichnete die überwie-
gend binnenorientierte US-Wirtschaft noch ein moderates Wachstum, womit 
die letzten zehn Jahre als erste Dekade ohne US-Rezession seit der Unabhän-
gigkeitserklärung im Jahr 1776 in die Annalen eingingen. Die Eurozone und 
insbesondere Deutschland entgingen dagegen nur knapp einer Rezession. Der 

US-Börse Spit-
zenreiter unter 
großen Aktien-

märkten 

Erste Dekade oh-
ne US-Rezession 
seit Unabhängig-

keitserklärung  
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Auftragseingang im verarbeitenden Gewerbe der Eurozone war der schwächs-
te seit 2008, dem Jahr der globalen Finanzkrise, und zeigt die gravierenden 
Auswirkungen des amerikanisch/chinesischen Handelskonflikts auf eine ex-
portabhängige Volkswirtschaft.  
 
 

Enger Zusammenhang zwischen Politik und Wirtschaftsklima 
 
Der Ifo-Geschäftsklimaindex, das wichtigste paneuropäische Konjunkturbaro-
meter, entwickelt sich seit 2017 klar gegenläufig zu dem Global Policy 
Uncertainty Index (siehe Grafik), der die politisch motivierte Verunsicherung in 

der Bevölkerung misst. Der internationale Handelskonflikt ist seit März 2018 
auch das im Global Fund Manager Survey (Bank of America Merrill Lynch) ge-
nannte größte Risiko für die Kapitalmärkte. Am aktuellen Rand zeigt sich 
erstmals eine Stabilisierung des Geschäftsklimas, ausgelöst durch das zwi-
schen US-Präsident Trump und dem chinesischen Staatsführer Xi Jinping ver-
einbarte Teilabkommen im Handelskonflikt und die nach  den Parlamentswah-
len in Großbritannien erreichte Klarheit über den für Ende Januar zu erwarten-
den Brexit. 
 
Unterstützt wird die wirtschaftliche Stabilisierung durch die sehr expansive 
Geldpolitik der führenden Notenbanken, die dafür sorgen, dass die Realzinsen, 
gemessen an der sehr geringen Arbeitslosigkeit, auf einem außergewöhnlich 
niedrigen Niveau bleiben (siehe Grafik folgende Seite).  
 

Tauwetter im 
Handelskonflikt 

und Brexit-
Klarheit sorgen 
für neue Zuver-

sicht 
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In früheren Konjunkturzyklen ging eine derart niedrige Arbeitslosenquote in 
den Industrieländern (DM = Developed Markets) regelmäßig mit deutlich hö-
heren Realzinsen (Nominalzinsen abzüglich Inflationsrate) einher, die zunächst 
das Wachstum bremsten und anschließend eine Rezession auslösten.  
 

 
 
An den Anleihemärkten führten die Niedrig- bzw. Negativzinspolitik der Zent-
ralbanken sowie die Rezessionsängste der Anleger zu neuen Rekorden: So fiel 
die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen am 3. September auf ein Allzeittief 
von -0,71 %, und selbst dreißigjährige Bundesanleihen notierten zeitweise mit  
-0,27 %. Anfang September 2019 waren laut Bloomberg 16,8 Billionen US-
Dollar in Anleihen negativ verzinst. Dies entsprach zu diesem Zeitpunkt mehr 
als 30% aller weltweit umlaufenden Rententitel. 
 
 

Extreme Rotation von Aktien- in Anleihefonds bietet Potential 
 
Forciert wurde dies unter anderem durch die extremen Kapitalumschichtungen 
im abgelaufenen Jahr. Während 757 Milliarden US-Dollar in Anleihefonds flos-
sen, verzeichneten Aktienfonds Mittelabflüsse in Höhe von 215 Milliarden US-
Dollar (siehe Grafik nächste Seite). Damit war 2019 trotz hervorragender Per-
formance das Jahr mit den größten Kapitalabflüssen aus Aktienfonds seit dem 
Krisenjahr 2008. Erst im November wendete sich das Blatt, und Anleger be-
gannen wieder verstärkt in Dividendentitel zu investieren. Wir gehen davon 
aus, dass sich dieser Trend fortsetzen wird und die Flow of Funds 2020 eine 
wesentliche Stütze für die Aktienmärkte darstellen werden.  

Realzinsen ge-
messen am Be-
schäftigungsni-
veau außerge-

wöhnlich niedrig  

Neue Allzeittiefs 
bei deutschen An-

leiherenditen 
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Die von der EZB im Frühjahr angekündigte Wiederaufnahme der Anleihekäufe 
ab November 2019 führte lediglich im Vorfeld zu weiter sinkenden Renditen. 
Auch in den bisherigen Phasen von Quantitative Easing (Anleihekäufe durch 
die Notenbank) galt für Rentenanleger das Motto „buy the rumor, sell the 
fact!“, d.h. nach Beginn der Anleihekäufe stiegen die Renditen wieder über 
mehrere Monate und reflektierten die Hoffnung der Marktteilnehmer auf eine 
konjunkturstimulierende Wirkung der Liquiditätszufuhr (siehe Grafik). Auch 
aktuell spricht einiges dafür, dass die Tiefststände der Renditen hinter uns lie-
gen und Anleiheinvestoren sich auf ein schwieriges Jahr einstellen müssen. 
 

 
 

Anleger präferieren Aktien und alternative Strategien in 2020 

 
Folgt man der unter Investoren zum Jahreswechsel vorgenommenen Umfrage 
des Finanzdienstleisters Sentix, welche Anlageklassen sie im Jahr 2020 aufsto-
cken bzw. reduzieren wollen, so ergibt sich ebenfalls ein klares Bild. Zusätzli-
che Investments sind hiernach hauptsächlich bei Aktien, alternativen bzw. To-
tal Return-Strategien und Edelmetallen zu erwarten, während Staats- und Un-
ternehmensanleihen abgebaut werden sollen. 

Staatsanleihen 
zunehmend 

uninteressant 
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Während die letztjährigen und für 2020 geplanten Kapitalumschichtungen für 
eine Fortsetzung des Aufschwungs am Aktienmarkt sprechen, muss die Er-
tragsentwicklung der Unternehmen diesen Trend erst noch untermauern. Soll-
te die derzeitige Stabilisierung der internationalen Einkaufsmanagerindizes 
wie meist in der Vergangenheit in eine Erholung münden, so hätten auch die 
Gewinnschätzungen erstmals seit 2017 wieder das Potenzial für positive Revi-
sionen. Aktuell erscheinen die Konsensus-Gewinnschätzungen für 2020 recht 
ambitioniert, so dass eine spürbare konjunkturelle Belebung erforderlich sein 
wird, um die von den Analysten ausgegebenen Gewinnziele tatsächlich zu er-
reichen oder zu übertreffen. Allerdings zeigt die Erfahrung der vergangenen 
Jahre, dass auch eine unterjährige Senkung der Ertragsprognosen nicht 
zwangsläufig zu einem Ende des Börsenaufschwungs führen muss. 
 

 

Unternehmens-
gewinnschätzun-
gen für 2020 recht 

ambitioniert 
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Hinsichtlich der Frage, ob Aktien aktuell günstig oder teuer sind, prallen unter-
schiedliche Sichtweisen aufeinander. Beobachter, die die absolute Bewertung 
der führenden Aktienindizes anhand des Kurs/Gewinn-Verhältnisses beurtei-
len, attestieren den Titeln vor dem Hintergrund fallender Unternehmensge-
winne und steigender Kurse eine relativ hohe Bewertung (siehe Grafik).  
 

 
 
Dies ist allerdings eine sehr einseitige Betrachtung, die zwei wichtige Aspekte 
außer Acht lässt: 
 

 Eine zunehmende Anzahl von Konjunkturindikatoren hat die Talsohle 
durchschritten und spricht für eine anziehende Wachstums- und Ge-
winndynamik, insbesondere in der Eurozone. Steigende Gewinne wie-
derum würden die optisch hohen Bewertungen schnell relativieren.  
 

 Die Attraktivität der Bewertung einer Asset-Klasse kann nur in Relation 
zu anderen Anlagealternativen beurteilt werden. Insbesondere Staats- 
und Unternehmensanleihen sind während der vergangenen Jahre sehr 
teuer geworden, und Ähnliches gilt für klassische Sachwerte wie Im-
mobilien oder Edelmetalle. Europäische Aktien bieten dagegen immer 
noch eine durchschnittliche Dividendenrendite von über drei Prozent 
und damit auch nach Abzug der Inflation noch eine attraktive Verzin-
sung des eingesetzten Kapitals (siehe Grafik folgende Seite).  
 

Bei der Bewertung 
scheiden sich die 

Geister 

Dividenden-
renditen auch 
real attraktiv 
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 Dem gegenüber steht bei Anleihen nicht nur eine extrem niedrige oder 
sogar negative Verzinsung (vor Inflation), sondern auch das Risiko von 
erheblichen Kursverlusten. Denn sollte es zu einer Belebung der Kon-
junktur und/oder einem Anziehen der Inflationsraten kommen, würde 
mit Sicherheit ein Teil des Kapitals, das in 2019 von Aktien in Anleihen 
umgeschichtet wurde, dem Anleihemarkt wieder entzogen werden. 
 

 

Dividendentitel bieten weiterhin Potential 
 
Insgesamt bleiben wir für Aktien vor dem Hintergrund der aktuellen Rahmen-
bedingungen positiv gestimmt und halten zunächst an unserer relativ hohen 
Aktienquote in den Portfolios fest. Naturgemäß kann es jedoch nach dem kräf-
tigen Anstieg der vergangenen Monate temporäre Korrekturen geben, wobei 
entscheidend sein wird, ob diese nur markttechnischer Natur sind oder eines 
der nachfolgend skizzierten Risiken der Auslöser ist. 
 
Innerhalb des Aktiensegments deutet die handelspolitische Annäherung zwi-
schen den USA und China darauf hin, dass die zyklischeren Sektoren Aufholpo-
tenzial gegenüber ihren defensiveren Pendants besitzen. Seit Mitte 2018 ha-
ben die Zykliker wie beispielsweise Banken, Automobilindustrie oder Grund-
stoffe sowohl von der Gewinn- als auch von der Kursentwicklung her ent-
täuscht, während defensive Bereiche wie Nahrungsmittelhersteller, nichtzykli-

Branchenrotation 
von defensiven in 
zyklischere Titel 
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sche Konsumgüterhersteller oder Unternehmen aus der Gesundheitsbranche 
sich deutlich besser entwickelten (siehe Grafik). 

Zuletzt mehren sich allerdings die Anzeichen, dass es bei beiden Parametern 
zu einer Stabilisierung kommt, aus der sich eine gegenläufige Tendenz wie 
vom Sommer 2016 bis zum Sommer 2018 entwickeln könnte. Dies würde die 
Aktienmärkte in der Eurozone und teilweise auch in Asien begünstigen, so dass 
sie ihren Rückstand gegenüber dem amerikanischen Markt einengen könnten.  

Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass die Verhandlungen zwischen Trump 
und Xi Jinping weiterhin Erfolg versprechend verlaufen. Nach dem am 15. Ja-
nuar unterzeichneten ersten Teilabkommen, das eine Reduzierung bestehen-
der US-Importzölle, einen Verzicht auf neue Zölle und im Gegenzug den ver-
stärkten Kauf amerikanischer Produkte durch China vorsieht, sollen zügig die 
Verhandlungen über ein weiteres Teilabkommen aufgenommen werden. 
Grundsätzlich dürfte Trump vor den amerikanischen Präsidentschaftswahlen 
im November daran gelegen sein, die Finanzmärkte mit positiven Nachrichten 
zu versorgen, um seine Chancen auf eine Wiederwahl zu erhöhen. 

Wo liegen potentielle Risiken? 

 Zunächst bleiben diverse politische Unwägbarkeiten auf der Tagesord- 
nung. Die Erwartungshaltung der Anleger hinsichtlich der amerika-
nisch/chinesischen Handelsgespräche ist inzwischen sehr optimistisch, 
so dass Enttäuschungen an dieser Front rasche Kurskorrekturen auslö-
sen könnten.

US-
Präsidentschafts-
wahlen positiver 
Faktor für Aktien 
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 Ähnliches gilt für den Brexit, dessen absehbare Realisierung zwar zur 
Entspannung an den Finanzmärkten beigetragen hat. Unklar bleibt 
aber nach wie vor, wie schnell und in welcher Form die künftigen Han-
delsbeziehungen zwischen Großbritannien und der EU definiert werden 
können. Erfahrungsgemäß ist dies ein sehr langwieriger Prozess, der in 
dem bis Ende 2020 gesetzten Zeitrahmen kaum realisiert werden kann, 
so dass auch die Gefahr eines harten Brexit noch nicht endgültig ge-
bannt ist. 

 

 Die konjunkturelle Stabilisierung in der Eurozone steht aktuell noch auf 
tönernen Füßen, und in den Vereinigten Staaten sind die Anzeichen ei-
ner Wachstumsverlangsamung unverkennbar.  
 

 
 
Daran gemessen haben die Aktienmärkte sich bisher ausgesprochen 
robust präsentiert, so dass eine Verzögerung oder ein Ausbleiben einer 
wirtschaftlichen Erholung ebenfalls negativ von den Märkten aufge-
nommen werden dürfte.  
 

 Der „Worst Case“ wäre sicherlich eine Rezession in den USA, für die es 
gegenwärtig zwar keine hinreichenden Anzeichen gibt. Allein zu-
nehmende Befürchtungen im Markt, dass das US-Wachstum sich wei-
ter abschwächen könnte, würden aber schon für eine deutliche Korrek-
tur ausreichen. 
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Risiken bleiben 
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 Auch ein unerwartetes Signal seitens der amerikanischen Fed oder der 
EZB, dass man unter bestimmten Umständen ein Abrücken von der ul-
tralockeren Geldpolitik in Erwägung ziehen könnte, würde bei vielen In-
vestoren ein Déjà-vu auslösen. Denn die schmerzhafte Erinnerung an 
das Jahr 2018, in dem die Notenbanken die Aktienmärkte mit ihrer re-
striktiveren Haltung in eine scharfe Korrektur manövrierten, dürfte 
noch präsent sein. 
 

 Korrekturen am Aktienmarkt gehen häufig mit einem sprunghaften An-
stieg der Volatilität einher. Bereits im Februar 2018 hatten viele Anleger 
über Derivate auf eine niedrig bleibende bzw. weiter rückläufige Volati-
lität gesetzt und wurden massiv auf dem falschen Fuß erwischt. Extrem 
hohe Verluste in sog. Short Vola-Produkten und eine kurze heftige Kor-
rektur in den Aktienmärkten waren die Folge. Aktuell ist die Spekulati-
on auf fallende Volatilität noch ausgeprägter als Anfang 2018 und 
könnte bei einem raschen Volatilitätsanstieg ebenfalls zu Verwerfun-
gen an den Aktienmärkten führen. 

 

 Nachdem noch vor wenigen Monaten die bekannten Crash-Propheten 
Hochkonjunktur hatten und die Bestseller-Listen im Buchhandel füllten, 
hat sich die Stimmung der Anleger seitdem deutlich aufgehellt.  
 

 Gängige Sentiment-Indikatoren wie der Bull & Bear-Indikator der Bank 
of America Merrill Lynch (siehe Grafik) haben gegenwärtig zwar noch 
keine Extremwerte erreicht, die auf eine überbordende Euphorie im Ak-
tienmarkt hindeuten würden. Der B&B-Indikator, der verschiedene 
Sentiment-Indikatoren miteinander kombiniert, hat sich aber seit Sep-
tember 2019 aus der Kaufzone (Wert: 0,6) in Richtung der Verkaufzone 
(Wert > 8,0) bewegt.  Für die kommenden Monate ist bei einer Fortset-

Stimmungsindika-
toren zeigen zu-
nehmenden Op-
timismus der An-

leger 

Gefährliche Spe-
kulation auf an-
haltend niedrige 

Volatilität 
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zung des Börsenaufschwungs ein Erreichen dieser Zone nicht auszu-
schließen, was für uns ein wichtiger Hinweis wäre, beim Aktienenga-
gement auf eine defensivere Gangart zurückzuschalten. 

 

Mehr Risiken als Chancen bei Anleihen 
 
Wie bereits ausgeführt, sehen wir im Anleihebereich mehr Risiken als Chancen 
und bleiben daher defensiv positioniert. Der Run auf die hundertjährige öster-
reichische Anleihe, deren Kurs sich binnen zwölf Monaten bis August 2019 an-
nähernd verdoppelte (!), erinnert an die Technologie- und Telekomblase zur 
Jahrtausendwende. So wie das damals neue Paradigma “grenzenloses Wachs-
tum im Technologie- und Telekomsektor“ ein ökonomisch nicht nachvollzieh-
bares Verhalten der Anleger zu rechtfertigen schien, so scheint das vor kurzem 
verbreitete Paradigma „Nullzinsen für viele Jahre“ ebenfalls äußerst fragwür-
dig. Die Bereitschaft der Investoren, die aktuellen Verhältnisse weit in die Zu-
kunft fortzuschreiben, ist häufig ein Anzeichen für eine spekulative Übertrei-
bung.  
 
Die zu erwartenden enormen Kosten des politisch angestrebten Kampfes ge-
gen den Klimawandel, die klar akzentuierte Forderung der neuen EZB-Chefin 
Lagarde nach einer fiskalischen Unterstützung der Notenbankpolitik in Ver-
bindung mit einer abnehmenden Haushaltsdisziplin vieler Politiker und die 
aktuelle Tendenz zu Deglobalisierung und Protektionismus könnten dem des-
inflationären Umfeld ein baldiges Ende bereiten. Gefährlich wäre dies vor al-
lem für die USA, die bereits jetzt rund 3,2 % des Bruttoinlandsproduktes (und 
damit mehr als z.B. Griechenland (!) mit 2,5 % und deutlich mehr als Deutsch-
land mit 0,6 %) für den Zinsdienst aufwenden.  
 
Im aktuellen Umfeld konzentrieren wir uns weiterhin noch auf kurzlaufende 
High Yield-Anleihen, die trotz deutlicher Spread-Einengung noch eine akzep-
table Rendite bieten. Die Ausfallquoten sind gegenwärtig sehr niedrig; mögli-
che Risiken liegen in einer Ausweitung der Renditedifferenzen bzw. Erhöhung 
der Ausfallquoten, die als Folge eines von uns gegenwärtig nicht erwarteten 
deutlichen Konjunkturabschwungs in Verbindung mit der hohen Verschuldung 
vieler Unternehmen unvermeidlich wären. 
 
 

Gold bleibt abhängig von Zinsentwicklung 
 
Als klassische Profiteure niedriger bzw. fallender (Real-)zinsen konnten Gold 
und Silber zum Ende des abgelaufenen Jahres auf eine beachtliche Perfor-
mance zurückblicken. Seit dem Sommer 2018 war es vor allem der starke Zins-
rückgang und das damit steigende Volumen negativ verzinslicher Anleihen, 
das dem Goldpreis Auftrieb gab (siehe Grafik folgende Seite).  
 

Gold als Alternati-
ve zu Negativ-
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Aber auch die allgemeine politische Verunsicherung und die zunehmende Hin-
terfragung der Schuldentragfähigkeit der USA ließen die Anleger den sicheren 
Hafen Gold ansteuern. Solange sich an der ultralockeren Geldpolitik der No-
tenbanken nichts ändert, dürfte Gold nicht nur unter langfristigen strategi-
schen Gesichtspunkten interessant bleiben. Sollte sich das Internationale Zins-
umfeld allerdings wieder beginnen zu normalisieren und das Volumen negativ 
verzinslicher Anleihen zurückgehen, so dürften die Perspektiven für einen wei-
teren Höhenflug des Edelmetalls begrenzt sein. 
 
Generell halten wir es für sinnvoll, in Anbetracht der Vielzahl an politischen 
und wirtschaftlichen Unwägbarkeiten an einer flexiblen Anlagepolitik fest-
zuhalten. Die Empirie zeigt, dass die von den Banken zum Jahreswechsel 
regelmäßig veröffentlichten Konjunktur- und Kapitalmarktprognosen in 
den meisten Fällen nicht aufgehen. Dies ist auch nicht verwunderlich, da 
die Prognosen nur auf den bis zum Zeitpunkt ihrer Erstellung bekannten 
Informationen basieren können.  
 
Die Bewegungen an den Finanzmärkten werden jedoch von Nachrichten 
und Ereignissen getrieben, die heute noch nicht bekannt sind; insofern ver-
stehen wir es als unsere vorrangige Aufgabe, sich den rasch wechselnden 
Rahmenbedingungen der Kapitalmärkte flexibel anzupassen, um Ihnen 
eine langfristig erfolgreiche Entwicklung Ihres Vermögens zu gewährleis-
ten.  
 
Ulrich Reitz 

Flexible Anlage-
politik anstelle 
von prognosti-

scher Scheinge-
nauigkeit 

  


