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SONNTAG, 20 . JULI 2014
Es entwickelt sich 
eine merkwürdige 
Zwischenwelt in 
der Computer- und 
Elektronikbranche . 
Dass nichts mehr 
gilt, was vorgestern 
noch galt, an diesen 
eher schon banalen 
Lehrsatz hat man 
sich gewöhnt . Aber 
gewisse Grund-
festen galten denn 

doch als unerschütterlich . Zu diesen gehörte: 
Microsoft ist groß und mächtig; IBM ist der 
Big Blue in Amerika und weltweit, Apple ist 
pfiffig und unsagbar reich wie auch kreativ, 
und neuerdings auch noch: Google und Face-
book sind die, an denen keiner vorbeikommt . 
Fangen wir mit Microsoft an: Der Gigant be-
herrscht die Welt, nichts geht ohne die Mono-
polisten aus Redmond mit ihrem Genie Bill 
Gates und ihrem Choleriker Steve Ballmer, 
beide inzwischen aber eher nicht mehr vorn 
im Geschäft . Unbemerkt von den unzähli-
gen Nutzern der Windows-Welt aber brö-
ckelte das Imperium . Neu-Chef Nadella reißt 
jetzt das Ruder dahin, woher der Wind weht . 
Wann immer Microsoft in den letzten Jahren 
etwas wirklich Neues anpackte, ging es schief . 
Ob Tablets, Windowsphone, Cloud: Riesen 
haben dicke Finger und können filigrane Sa-
chen nicht richtig packen . Die Übernahme 
von Nokia (auch so ein Laden, der es von der 
Gummistiefelproduktion auf den Mobilfunk-
Weltmarkt schaffte, und kurz davor stand, 
doch lieber wieder Gummistiefel zu machen) 
sollte die Lücken schließen . Auch das hat 
nicht geklappt, jetzt müssen 18 .000 Leute 
gehen, die meisten bei der finnischen Neuer-
werbung, die noch als Meisterstück galt: Nun 
wird die Belegschaft halbiert und Microsoft 
sagt – oder gibt endlich zu – dass der Verkauf 
von Hardware, also Mobiltelefonen, nicht ein 
Schwerpunkt sei, sondern die Vernetzung 
und mobile Nutzung von Anwendungen . 

Die Börse fand das gut, was auch sonst . Apple 
unterdessen, trotz arroganter Alleinherrschaft 
auf manchen Gebieten, präsentiert sich wei-
terhin als der „Think-different“-Konzern und 
füllt diese Bezeichnung nun endlich mal wie-
der mit Leben, wenn auch völlig anders als ge-
dacht . Angekündigt ist eine umfassende Zu-
sammenarbeit mit IBM, das war bislang der 
Darth Vader in Apples Imperium . Das Böse 
schlechthin, denn in der IBM-Welt herrschte 
Microsoft, das noch Bösere schlechthin . 
Apple aber sieht die Schwächen Microsofts 
und will sie nutzen, um den Riesen nun 
auch bei den Firmenkunden anzugreifen – 
IBM soll dazu die Büroanwendungen liefern . 
Falls das klappt, geht es ganz nebenbei auch 
Blackberry an den Kragen – mobile Firmen-
anwendungen laufen immer noch bevorzugt 
auf den Geräten von RIM, auch so ein an-
geschlagener Mitspieler . Allerdings hat es mit 
IBM und Apple schon bei früheren zaghaften 
Versuchen nicht geklappt – sollte es diesmal 
gutgehen, könnte man die Erfahrung eines 
Tages vielleicht für den Nahost-Friedenspro-
zess nutzen . Derweil baut sich am Horizont 
ganz ungestört das neueste Imperium auf, das 
auch in Apples, Microsofts und IBMs Revie-
ren wildert, und nicht nur da: Amazon rafft 
unbekümmert zusammen, was es kriegen 
kann . Im Visier derzeit: Der traditionsreiche 
Verlag Simon & Schuster . Amazon will nichts 
Geringeres als das Buch, wie wir es kennen, 
in den Orkus verbannen . Das E-Book soll es 
ersetzen . Vielleicht steht es demnächst alles in 
der Washington Post – die gehört dem Ama-
zon-Chef und sollte eigentlich Informationen 
aus erster Hand besitzen . Schöne neue Welt .

Computerdämmerung

WAS DENKEN SIE ÜBER  
DIESES THEMA?  

Schreiben Sie gerne direkt an den Autor  
Reinhard Schlieker unter  
schlieker@boerse-am-sonntag .de

reinhard Schlieker

ZDF Wirtschafts-
korrespondent

Schliekers Woche
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Intel: Ende der PC-Flaute verkündet
Mit dem jüngsten kräftigen Kurssprung hat die Aktie des US-Chipherstellers (WKN: 
855681) ihren zuletzt auszumachenden dynamischen Anstieg fortgesetzt . Der Dow-
Jones-Wert erreichte ein Niveau wie seit Februar 2002 nicht mehr . Bei den Investoren 
kamen die Ergebnisse für das zweite Quartal glänzend an . Intel profitierte von Erho-
lung auf PC-Markt – glaubt zudem, dass hier nun das Schlimmste überstanden ist . 
Der Vorstand hob ferner das Umsatzziel für das Gesamtjahr leicht an und stockte das 
Aktienrückkaufprogramm auf .

International Game Technology: käufer gefunden
Bei dem Hersteller von einarmigen Banditen und anderen Spielautomaten liefen die Ge-
schäfte seit geraumer Zeit schleppend . International Game Technology (WKN: 867131) 
stellte sich daher zum Verkauf . Nun hat der S&P-500-Wert mit dem italienischen Glücks-
spielanbieter GTECH (WKN: A0H0EZ), ehemals Lottomatica Group, einen Käufer ge-
funden . Er bietet für die US-Firma 13,69 US-Dollar je Anteilsschein in bar sowie 0,1819 
Papiere des neuen Unternehmens . Das beflügelte jüngst den Aktienkurs .

Lindt & Sprüngli: Zukauf in den USA
Die Aktie des schweizerischen Schokoladenherstellers setzte jüngst ihre Rekordfahrt 
fort . Lindt & Sprüngli (WKN: 870503) tätigte eigenen Angaben zufolge die wich-
tigste strategische Übernahme der Firmengeschichte . Mit dem Kauf des US-Süßig-
keitenherstellers Russel Stover bauen die Schweizer ihre Position in Nordamerika 
erheblich aus . In seinem wichtigsten Absatzmarkt ist der Konzern nun die Nummer 
3 . Gleichzeitig verstärkt er seine Stellung im Premium-Schokoladesegment in den 
USA und führt nun in diesem Bereich klar .

SanDisk: Gewinnmitnahmen nach Zahlen
Kurz vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen hatte die Aktie des Herstellers von Flash-
Speicherkarten einen neuen Kursrekord markiert . Dann stürzte sie jedoch deutlich ab, 
begleitet von einem kräftig anziehenden Handelsvolumen . SanDisk (WKN: 897826) hatte 
zwar die Ergebnisse gesteigert, konnte damit aber offensichtlich nicht überzeugen . Auch die 
vom Vorstand bekräftigte Prognose, im Gesamtjahr erneut Rekordergebnisse zu erzielen, 
reichte den Investoren anscheinend nicht aus . Sie machten erst einmal kräftig Kasse .

Software AG: Prognose gekappt
Der Kurs des zweitgrößten deutschen Softwareherstellers (WKN: 330400) rauschte 
jüngst massiv in den Keller . Er fiel auf ein Niveau zurück, wie seit Oktober 2009 
nicht mehr . Die Investoren reagierten geschockt auf die gesenkten Prognosen für das 
Gesamtjahr . Als Grund nannte die Software AG Verzögerungen bei Großprojekten . 
Damit fällt der Konzern erneut dadurch auf, Projekte nicht rechtzeitig ins Ziel zu 
bringen . Der Vorstand kündigt daher erneut an, nun einiges zu verändern . Die Anle-
ger ließen sich davon aber nicht milde stimmen .

Drägerwerk: Ziele gesenkt
Der Medizin- und Sicherheitstechnik-Hersteller hat seine Ziele für das Gesamtjahr 
gesenkt und damit für einen Einbruch beim Aktienkurs (WKN: 555063) gesorgt . 
Eine schwächer als erwartete Nachfrage, ein starker Euro und ein deutlicher Rück-
gang im Russland-Geschäft verhagelten dem TecDAX-Wert im zweiten Quartal 
gründlich die Ergebnisse . Nachdem es bereits zum Jahresauftakt schlecht lief, sind die 
gekürzten Prognosen daher nur eine logische Konsequenz . Zudem will der Konzern 
seine mittelfristigen Erwartungen überprüfen .

TOPS

FLOPS

ZAHL DER WOCHE

 
 
 
hat Adidas geordert . Der Sportartikelher-
stelle rechnet damit, dass sie nach dem 
WM-Erfolg der Deutschen ebenso restlos 
über den Ladentisch gehen wie acht Milli-
onen Fußball-Shirts mit dem vierten Stern . 
Die Adidas-Aktie hat am Tag nach dem 
Finale um knapp drei Prozent zugelegt 
und beendete die Woche gegen den Trend 
leicht im Plus .

TERMINE DER WOCHE

22 .07 . 14:30 USA  Verbraucherpreis-

index (CPI) Juni

22 .07 . 11:00 EU  Öffentliche Verschul-

dung Q1/2014

22 .07 . 16:00 USA  Verkäufe bestehende 

Häuser Juni

24 .07 . 02:45 China  Einkaufsmanager-

index verarb . Gew . 

(HSBC) (1 . Veröff .) 

Juli

24 .07 . 10:00 EWU  Markit Einkaufs-

managerindizes  

(1 . Veröffentlichung) 

Juli

25 .07 . 10:30 DE  ifo Geschäftsklima-

index Juli

25 .07 . 14:30 USA  Auftragseingänge 

langlebige Güter Juni

Bälle 
14 Millionen
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Je mehr der Staat reglementierend in die Wirtschaft eingreift, 
desto dringender bedarf es des Wortes von Nationalökonomen, die 
für die Freiheit sprechen . Denn ein freier Warenverkehr ist weit 
mehr als eine Quelle des Gewinns für Unternehmer und Händler . 
Es ist vor allem die Möglichkeit aller Menschen, sich nach ihren 
ganz individuellen Wünschen und Bedürfnissen zu entfalten . 
Heute wird die Gefahr, die von einer immer weiter steigenden Re-
gelungsdichte ausgeht, von vielen Menschen im Euroraum als sehr 
präsent empfunden . Doch das ist überhaupt kein Vergleich zu den 
Gefahren, denen sich diejenigen, die für die Freiheit kämpften, vor 
rund 80 Jahren ausgesetzt sahen . 
Anfangs der 1930er Jahre beschäftigte sich ein junger Wissen-
schaftler namens Franz Böhm mit der Frage, wiel der Wirtschaft 
möglichst viel Freiheit gegeben werden könne . Seine Habilitati-
onsschaft katapultierte ihn mit einem Schlag in die erste Riege sei-
ner Zunft . In „Wettbewerb und Monopol“ beschrieb er, wie vieler 
gesetzlicher Regelungen es mindestens bedürfe, um einerseits die 
Entfaltung des freien Marktes zu garantieren, andererseits aber der 
Bildung von Kartellen zulasten der Verbraucher einen Riegel vor-
zuschieben . Mit dieser bahnbrechenden Arbeit wäre Franz Böhm 
auch heute noch ein Star der Nationalökonomie – und er war es 
damals, 1933, gerade 38jährig .
Doch Franz Böhm hatte Feinde . Die verfolgten eine sozialistische 
Politik, planten Kartelle, wollten die freie Wirtschaft der Weimarer 
Republik politisch einhegen, ihren Zielen dienstbar machen . Und 
diese Feinde waren gefährlich – es waren die Nationalsozialisten . 
Kaum war Hitler an der Macht, erhielt Böhm Lehrverbot . Zusam-
men mit seinen Kollegen Alfred Müller-Armack, von dem übrigens 
die Wortschöpfung „soziale Marktwirtschaft“ stammt, mit Walter 
Eucken, Constantin v . Dietze sowie Adolf Lampe forschte er wei-
ter – im Verborgenen . Die Professoren dieser „Freiburger Schule“ 
der Nationalökonomie durften keine Vorlesungen mehr halten, 
und unter dem erschütternden Eindruck der Reichspogromnacht, 
bei der auch in Freiburg die Synagogen brannten, gründeten sie 
aus christlicher Verantwortung heraus das „Freiburger Konzil“ . 
Diese Gruppe fiel nun denjenigen auf, die als „Freundeskreis“ – 
so nannten sie sich selbst – öfter in Berlin und in gelegentlich 

Marktwirtschaftler  
auf der Todesliste

Im widerstand 
gegen Hitler:  
Franz Böhm

auch im niederschlasischen Kreisau zuam-
mentrafen . Diese Gründer dieses Kreises, 
in dem wenig später der Umsturz und der 
Tyrannenmord für ein Deutschland nach 
Hitler wesentlich mitgeplant werden sollte, 
waren Peter Graf Yorck v . Wartenburg und 
Helmuth James Graf v . Moltke . Bekannt 
wurde dieses wohl wichtigste Gesprächfo-
rum im deutschen Widerstand gegen den 
Nationalsozialsimus als „Kreisauer Kreis“ .
Bei diesem Kreis, der intensiv und umfas-
send über das Deutschland anch Hitler 
nachdachte,  waren auch oft Carl-Fried-
rich Goerdeler und Dietrich Bonhoeffer 
wichtige Gesprächspartner . Und als dort 
die Frage aufkam, wie die Wirtschaft 
nach Überwindung des Hitler-Regimes 
organisiert sein sollte, fielen denen sofort 
die Freiburger ein . Man kannte sich aus 
Studienzeiten, fast alle der beteiligten Wi-
derstandskämpfer gehörten entweder Tü-
binger oder Freiburger Studentenverbin-
dungen an: Kösener Corps, dem Tübinger 

„Igel“ und einer Turnerschaft, ebenfalls in 
Tübingen . Auf dieser Basis arbeitete man 
schnell und effizient zusammen, und ein 
streng geheimes Papier, von dem ein Exem-
plar, das der Freiburger Professor Gerhard 
Ritter versteckt hatte, erhalten ist, wurde 
erstellt . Es enthielt alle Forderungen nach 
einem freien Markt in einer freien, auf 
christlichen Grundsätzen aufgebauten Ge-
sellschaft, die die Freiburger Nationalöko-
nomen aufgestellt hatten .
Franz Böhm und seine Kollegen hatten 
ein klares Ziel . Sie wollten alles tun, was 
in ihre Macht stand, um das NS-Regime 
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ZITAT DER WOCHE

Investitionen 
sind der beste 
Verbündete der 
Arbeitslosen .
Jean-Claude Juncker, neugewählter 
 EU-Kommissionspräsident, in seiner 
Antrittsrede vor dem EU-Parlament . 

APHORISMUS DER WOCHE

Seitdem ich 
weiß,  dass die 
Wölfe Vegetarier  
sind, bin ich 
 Pazifist .
Jean Louis Trintignant, *1930, 
 franzöischer Schauspieler, Film-
regisseur und Chansonnier

beseitigen . Dafür nahmen sie die Lebens-
gefahr, die ihnen durch Gestapo und SS 
drohte, unmittelbar in Kauf . Sie waren 
bereit, ihr Leben für die Beseitigung der 
Hitlers zu opfern, doch ab 1940 war es Zi-
vilpersonen so gut wie unmöglich, an den 

„Führer“ heranzukommen . So war es Klaus 
Schenk Graf v . Stauffenberg, Oberst im 
Generalstab, der am 20 . Juli 1944, heute 
vor 70 Jahren, endlich die Gelegenheit sah, 
den Unmensch Hitler durch einen Tyran-
nenmord zu töten . Der Anschlag misslang . 
Stauffenberg und mehrere hundert Mit-
verschwörer wurden erkannt und verhaftet, 
mehrere hundert wurden nach Scheinpro-
zessen hingerichtet . 
Das NS-Regime reagierte auch in Freiburg 
unmenschlich . Die inzwischen höchst 
gefährdeten Professoren wurden verfolgt, 
verhört, einige wurden verhaftet . Franz 
Böhms Name stand auf einer Todesliste 
der Gestapo, doch er entging der Verhaf-
tung durch eine Verwechslung . Mutmaß-
lich an seiner Stelle starb ein katholischer 
Geistlicher gleichen Namens im KZ Da-
chau . Ein evangelischer Pfarrer, der eben-
falls Franz Böhm hieß, wurde unter fälsch-
lichen dem Vorwurf verhaftet, zusammen 
mit Yorck, Goerdeler und Bonhoeffer auf 
wirtschaftlichem Gebiet einen Umsturz 
geplant zu haben . Er überlebte das NS-
Regime nur, weil die Rote Armee ihn im 
Frühjahr 1945 befreite .

Die Protagonisten des Hitler-Regimes sa-
hen ihren Führerstaat als  einen sozialis-
tischen Staat, in dem die Wirtschaft dem 
klaren Primat der Politik zu folgen habe . 
Darauf gründete das Regime zu wesent-
lichen Teilen seine Macht . Die Konzen-
trationslager wurden zum Beispiel aus 
dem Wirtschaftsministerium geführt . 
Dies alles ist eine Lehre, die nicht in Ver-
gessenheit geraten darf . Zwar ist die EU 
heutiger Tage mitnichten in Gefahr, ei-
ner Diktatur von rechts zu erliegen, aber 
gerade auch bei der Wirtschaft, bei den 
Kräften des freien Marktes,  kann es nich 
früh genug heißen: „Wehret den Anfän-
gen!“ Denn jedes Reglementieren scha-
det dem Markt und damit der Stärke der 
Demokratie .
Franz Böhm, der als Nationalökonom an 
der Vorbereitung des Attentats vom 20 . 
Juli 1944 mitwirkte, erhielt nach dem 
Ende des NS-Regimes zunächst die lang-
verdiente Professur . Bald jedoch wurde 
er in der Politik gebraucht . Neben vielen 
anderen Aufgaben war er Delegationslei-
ter der Wiedergutmachungsverhandlun-
gen mit Israel, die Grundlage dafür, dass 
das demokratische Nachkriegsdeutsch-
land Mitglied der UNO werden konnte . 
Auch dies ist eine Lebensgeschichte, die 
eng mit dem Attentat gegen den Mensch-
heitsverbrecher Hitler verknüpft ist, das 
heute vor 70 Jahren geschah .
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Mit gutem Grund

Die „Best Select-Formel“ des Mischfonds WALSER Portfolio German Select ist so einfach
wie genial. 

Je nach Marktlage wird verstärkt in deutsche Aktien (DAX) oder deutsche Bundesanleihen 
(REXP) investiert. Mit einer Wertentwicklung von 7,89% p.a. in den letzten 10 Jahren – 
vom 2. Januar 2004 bis 31. Dezember 2013 – und einer Performance von 14,91% in 2013
ist der WALSER Portfolio German Select einer der Top-Mischfonds auf dem Markt. Seit 
Auflage 2004 hat sich sein Wert mehr als verdoppelt.

Weitere Informationen zum WALSER Portfolio German Select finden Sie unter 
www.walserprivatbank.com 

Relativ einfach – einfach genial!

www.walserprivatbank.com

Rechtliche Hinweise: Dieses Dokument dient Marketingzwecken und stellt keine Anlageberatung bzw. kein Angebot zum Kauf 
des Finanzprodukts dar. Performance-Ergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die künftige 
Wertentwicklung zu. Finanzprodukte können in ihrem Wert schwanken („Volatilität“). Die in diesem Dokument dargestellte Wert-
entwicklung berücksichtigt weder Provisionen noch bei Zeichnung oder Rücknahme anfallende Gebühren. Die aufgeführten 
Auszeichnungen stellen keine Kaufempfehlung dar. Den aktuellen Verkaufsprospekt sowie das KID des WALSER Portfolio German
Select, welcher ausführliche Risikohinweise enthält, können Sie kostenlos bei der Walser Privatbank AG, Walserstraße 61, 
6991 Riezlern/Österreich oder unter www.walserprivatbank.com anfordern.
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Boom in China ist keine 
Eintagsfliege
Die Aktienmärkte schielen zunehmend 
auf das Geschehen in China . Zu Recht 
wird es als das Land der unterschiedli-
chen Geschwindigkeiten beschrieben . 
Die Skyline von Pudong in Shanghai 
steht in krassem Kontrast zu den Hüt-
ten in den  immer noch die Hälfte der 
Chinesen lebt . Da ist besonders irritie-
rend, dass eine Vielzahl der gebauten 
Wohntürme, nicht bewohnt sind . Fi-
nanziert wird ihr Bau mit Hilfe des 
grauen Kapitalmarktes . Angesichts 

regulierter Habenzinsen auf Sparkonten haben viele Chinesen Teile 
ihrer Guthaben in diesen Markt kanalisiert . Also eine Blase? 
Der wichtige Unterschied zur letzten amerikanischen Wohnim-
mobilienblase ist, dass die chinesische Mittelschicht finanziell gut 
aufgestellt ist und durchaus Interesse an den neu entstehenden 
Wohnungen besteht . Kaum jemand kann jedoch den vollen Kauf-
preis aus Eigenmitteln stemmen . Und hier liegt der Schlüssel: Die 
chinesischen Banken sind sehr restriktiv bei der Vergabe von Im-
mobilienkrediten . Anders als in den USA, würde eine Lockerung 
der Kriterien für Immobiliendarlehen wahrscheinlich den erhoff-
ten Konsumboom in China befeuern . 
Wer eine neue Wohnung erwirbt, benötigt auch neue Möbel oder 
Elektrogeräte . So plant beispielsweise IKEA, Anzahl der Filialen bis 
2015 zu verdoppeln . Aber auch im lange gescholtenen Bereich der So-
lar-industrie ist China für eine Überraschung gut . 2013 wurden neue 
Solaranlagen mit ca . 12 .000 Megawatt Leistung installiert . Zum Ver-
gleich: Im Boomjahr 2012 wurden in Deutschland gerade mal 7 .600 
Megawatt neu ans Netz angeschlossen . Mit solchen Beispielen zeigt 
China, dass es durchaus Potenzial hat auch in der Hochtechnologie 
eine Rolle zu spielen, die viel diskutierte „Middle Income Trap“ über-
winden und den Vorbildern Südkorea und Japan nacheifern kann . 
Natürlich ist ein schnelles Wachstum nicht vor Fehlallokationen 
des Kapitals gefeit, noch ist die politische Struktur selbst für die 
Chinesen zufriedenstellend . Der demografische Wandel wird sehr 
bald eine wichtige Herausforderung darstellen . Trotzdem dürften 
Unternehmen wie Lenovo, Huawei, Tencent oder Alibaba eher die 
Vorhut einer neuen chinesischen Wirtschaftskraft darstellen . 
China ist definitiv keine Eintagsfliege .

China verschiebt Probleme in 
die Zukunft
Die jüngsten Wirtschaftsdaten aus 
China haben viele Experten hörbar 
aufatmen lassen . Die Konjunkturlo-
komotive der Weltwirtschaft scheint 
wieder auf Kurs . Im zweiten Quar-
tal konnte das chinesische Bruttoin-
landsprodukt um 7,7 Prozent zulegen . 
Die Industrieproduktion und Einzel-
handelsumsätze stiegen im Juni im 
Vergleich zum Vorjahr um 9,2 Pro-
zent bzw . 12,4 Prozent . 
Hat China damit die Wachstums-
schwäche überwunden? Wir bezwei-

feln dies . Zunächst einmal fragt man sich, wie zuverlässig die 
vom Staat publizierten Wirtschaftsdaten sind . Darüber lässt sich 
nur spekulieren . Viel wichtiger aber ist Chinas sukzessiver Ver-
lust an Wettbewerbsfähigkeit . Ein stark steigendes Lohnniveau in 
Kombination mit einer nachhaltigen Aufwertung des Renmimbi 
hat die Zahlungsbilanz in letzter Zeit deutlich verschlechtert . 
Der kreditfinanzierte Investitionsboom der vergangenen Jahre ist 
nur schwer aufrecht zu erhalten . Die Reformagenda der neuen 
Regierung sah eigentlich vor die Immobilienmärkte abzukühlen 
und die Kreditvergabe zu begrenzen . Diese erweist sich schwie-
riger als geplant . 
Es zeigt sich, dass die Führung in Peking nur zwei Alternativen 
hat . Versucht sie das Kreditproblem mit Entzug von Liquidität 
zu reduzieren, hat das enorme ökonomische Konsequenzen bis 
hin zu rezessiven Entwicklungen, Bankrotten und deflationären 
Gefahren . Alternativ kann sie die Kreditvergabe weiter voran-
treiben, Infrastrukturprojekte finanzieren, um die gesteckten 
Wachstumsziele zu erreichen . Genau diesen Weg scheint Peking 
zu gehen, mit all den größer werdenden Problemen an den Kre-
dit- und Immobilienmärkten . Man kauft sich also Zeit und ver-
schiebt, wie im Westen, die Probleme in die Zukunft . 
Konsequenterweise wurde die Aufwertung der Währung been-
det – der Renmimbi fällt zum US-Dollar seit Jahresbeginn . Wir 
gehen von einer nachhaltigen Trendwende aus, mit entsprechen-
der globaler Auswirkung . Wertet der weltweit größte Exporteur 
sein Währung ab, führt das zu einem enormen deflationären 
Druck auf den Rest der Welt .

Hubert Thaler 

TOP Vermögen AG, 
Starnbergh

Markus Steinbeis 

Leiter Fondsmanagement, 
Huber, Reuss & Kollegen, 
München
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folgte in der Periode April bis Juni ein Plus 
von 7,5 Prozent . Damit ist die Konjunktur 
also wieder auf Kurs, dass von der Füh-
rern gesteckte Ziel zu erreichen . Für einige 
Ökonomen ist die Entwicklung im zwei-
ten Quartal zudem ein Hinweis darauf, 
dass sich die wirtschaftliche Entwicklung 
in China stabilisiert und langsam wieder 
mehr Fahrt aufnimmt . Für das zuletzt 
leichte Anziehen verantwortlich gemacht 
werden die Regierungsprogramme der ver-
gangenen Monate . Peking hatte zusätzliche 
Ausgaben bei der Eisenbahn und im sozi-
alen Wohnungsbau angeschoben . Zudem 
geht aus Zahlen der Zentralbank hervor, 
dass trotz Sorge um faule Kredite im Juni 
wieder deutlich mehr Kredite von den chi-
nesischen Banken vergeben wurden, was 
ebenfalls einen stützenden Effekt auf die 
Wirtschaft gehabt haben könnte .
Es scheint also alles im Lot . Zumindest 
wenn man den vorgelegten Daten glaubt . 
Es häufen sich jedoch die Bedenken, dass 
die offiziellen Konjunkturzahlen stark 
verzerrt sein könnten . Geschönt trifft es 
wohl besser . In mehreren Untersuchungen 
warnten Forscher davor, sich auf die An-
gaben der chinesischen Statistikbehörde 
zu verlassen . An den Märkten kamen die 
Daten dennoch gut an, verbunden mit der 
Hoffnung einer weiter anziehenden chine-
sischen Konjunktur . Stützt der am nächs-
ten Donnerstag erwartete HSBC-Einkaufs-
managerindex diese Zuversicht?

Indizes Stand: Freitag nach Börsenschluss

Index  18.07.2014  % Vorwoche 52weekHigh   % 52week

Dow Jones 17100,18 +0,92% 17151,56 +9,98%

S&P 500 1978,22 +0,54% 1985,59 +17,10%

NASDAQ 4432,15 +0,38% 4485,93 +22,73%

DAX 9720,02 +0,56% 10050,98 +16,59%

MDAX 16392,39 +0,51% 17203,85 +15,40%

TecDAX 1247,34 -2,00% 1337,01 +25,04%

SDAX 7321,41 +0,58% 7572,66 +23,07%

EUrOSTX 50 3164,21 +0,23% 3325,50 +16,42%

Nikkei 225 15215,71 +0,34% 16320,22 +2,75%

Hang Seng 23454,79 +0,95% 24111,55 +9,88%

Mit einer schon beinahe beängstigenden 
Genauigkeit hält sich Chinas Wirtschaft 
an die Vorgaben der Regierung . Die Pla-
ner in Peking haben sich für dieses Jahr ein 

Wirtschaftswachstum von 7,5 Prozent auf 
den Wunschzettel geschrieben . Nachdem 
es im ersten Quartal nur ein Wachstum 
binnen Jahresfrist von 7,4 Prozent gab, 

In einer Planwirtschaft läuft es, wie es laufen soll. wenn nicht, wird nachgeholfen, und sei es nur auf 
dem Papier. Schließlich lassen sich volkswirtschaftliche Zahlen an die entsprechenden Bedürfnisse 
 anpassen. Ob die Daten aus China einer solchen Behandlung unterliegen, lässt sich nicht beweisen. 
Sie infrage zu stellen, scheint dennoch legitim.

China:  
Es läuft nach Plan

Entwicklung des BIP in China Stand: 16.07.2014
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Die Berichtssaison hat in der vergangenen 
Woche Fahrt aufgenommen . Zahlen und 
Ausblicke trafen jedoch auf ein gemischtes 
Echo . Während einige Bilanzen bejubelt 
wurden, zum Beispiel die von Intel und 
Google, kamen andere – wie die von San-
Disk und AMD – weniger gut bei den In-
vestoren an . Ebenfalls durchwachsen ging 
es bei den Konjunkturdaten zu . Während 
Frühindikatoren, wie der New York Em-
pire State Index im Juni und der Philadel-
phia Fed Index im Juli deutlicher zulegten, 
war im Juni die Entwicklung von Einzel-
handelsumsatz und Industrieproduktion 
schwach . Zwischenzeitlich vor allem für 
Nervosität an der Wall Street sorgte in der 
vergangenen Woche jedoch die Ukrainek-
rise . Amerikaner und Europäer zogen nicht 
nur die Sanktionsschrauben gegenüber 
Russland an . Der Konflikt spitzt sich außer-
dem wegen des mutmaßlichen Abschusses 
einer malaysischen Boeing über der Ostu-
kraine zu . Vor allem die damit verbundene 
Unsicherheit führte dazu, dass die US-Indi-
zes nach einer positiven Entwicklung in der 
ersten Wochenhälfte am Donnerstag wie-
der einknickten . Der Dow Jones hatte kurz 
zuvor noch einen neuen Rekord markiert . 
Die Reaktion der Bullen kam denn auch 
prompt . Ungeachtet aller Risiken legten 
die Indizes am Freitag kräftiger zu . Dow 
Jones, S&P 500 und NASDAQ Composite 
verzeichneten daher am Ende doch noch 
eine positive Wochenbilanz .

Nach dem kräftigen Rücksetzer in der Vor-
woche beiwes der deutsche Aktienmarkt 
zum Start in die neue Börsenwoche Steh-
vermögen – mit durchaus dynamischer Ge-
genbewegung . Die Bullen hievten den DAX 
am Mittwoch sogar wieder über die Marken 
9 .794 und 9 .810 Punkte . Der Ausflug dar-
über war jedoch nur kurz . Schon am Don-
nerstag geriet der Leitindex wieder unter 
Druck und rutschte darunter . Das beari-
she Signal hat damit Bestand . Das zuletzt 
ohnehin erkennbar zunehmende Bedürfnis 
einer Verschnaufpause erhielt dabei urch 
die Nachrichtenlage Unterstützung . Im 
Fokus stand die Ukrainekrise, deren Bri-
sanz sich wegen der Flugzeugabstürze im 
Konfliktgebiet verstärkte . Insbesondere der 
Absturz eines Passagierflugzeuges erhöht 
das Eskalationspotenzial und schürt damit 
weiterhin die geopolitische Unsicherheit . 
Sie setzte sich am Freitag fort und belas-
tete damit zunächst abermals den deut-
schen Aktienmarkt . Im Tagesverlauf gab 
es jedoch eine Erholung . DAX, MDAX 
und SDAX verzeichneten daher Zuwächse 
zur Vorwoche . Nur der TecDAX blieb mit 
zwei Prozent im Minus, der abgesehen von 
der schlechten Stimmung am Gesamtmarkt 
unter negativen Firmennachrichten litt . 
Nächste Woche dürften die weitere geo-
politische Entwicklung, einige Firmenbi-
lanzen sowie der Ifo-Geschäftsklimaindex 
die Kurse bewegen . Offen ist, in welche 
 Richtung das Pendel ausschlägt .

Positive  
Wochenbilanz

Bullen melden  
sich zurück

USA DEUTSCHLAND EUROPA

S&P 500 Stand: 18.07.2014 DAX Stand: 18.07.2014 EURO STOXX 50 Stand: 18.07.2014

Auch an den europäischen Aktienmärkten 
kam die zu Wochenbeginn gestartete Er-
holung schnell wieder ins Stocken . Beim 
EURO STOXX 50 schmolzen die zwi-
schenzeitlich größeren Gewinne daher auf 
0,2 Prozent zusammen . Zu viele beunruhi-
gende Nachrichten dämpften das Kaufinter-
esse . Vor allem die Zuspitzung der Krisen in 
Israel und der Ukraine senkten die Risiko-
bereitschaft . Die schwachen Konjunkturda-
ten aus der Eurozone wurden indes nahezu 
ignoriert oder sogar ins Positive umgedich-
tet . Die Industrieproduktion war im Mai 
im Vergleich zum Vormonat mit 1,1 Pro-
zent deutlich gesunken, was dem größten 
Einbruch seit September 2012 entsprach . 
Einmal mehr zeigt sich damit die nach wie 
vor vorhandene grundlegende Schwäche im 
verarbeitenden Gewerbe des Währungsrau-
mes . Nach der Erholung von 2009 bis 2011 
hat sich der Index der Industrieproduktion 
in der Region von 100 Punkten eingepegelt 
und siecht dort vor sich hin . Er liegt damit 
signifikant unter dem Vorkrisenniveau . 
Natürlich spiegelt ein einziger Indikator 
nicht die gesamte konjunkturelle Ent-
wicklung wider, er unterfüttert jedoch die 
Annahme, dass es im Wirtschaftsgefüge 
der Eurozone weiterhin mächtig knirscht 
und längst nicht alles so rosig ist, wie es 
die Wirtschaftsplaner gerne hätten . Das 
dürfte allerdings Wasser auf die Mühlen 
jener sein, die auf weitere geldpolitische 
Maßnahmen der EZB setzen .

Schwache Industrie 
in der Eurozone

Märkte im Überblick
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Schock in der Luftfahrt
Wenn die Börsen schnell vergessen

bei Flügen nach Bangkok oder Kuala Lumpur über das Krisenge-
biet . Jetzt nicht mehr .
Über die Frage, wer für die fast 300 Toten verantwortlich ist, 
lässt sich kontrovers streiten – oder auch nicht . Welches Motiv 
sollte die ukrainische Luftwaffe haben, auf ein Flugzeug zu schie-
ßen? Die Separatisten haben keine Flugzeuge, die die Ukraine 
hätten treffen wollen . Die Separatisten hingegen haben ein Mo-
tiv, ukrainische Militärflieger zu zerstören . Dass es sich bei der 
Boeing in 10 .000 Metern Höhe um eine zivile Passagiermaschine 
handelte, dürfte den Schuldigen vermutlich nicht klar gewesen 
sein . Und: Vor wenigen Wochen hatten die Separatisten zwei 

Der Abschuss der Passagiermaschine über der Ostukraine wirft viele Fragen auf. Die 
 Aktienkurse zog es an dem Unglückstag nach unten – erstaunlicherweise konnten sich 
jedoch einige der betroffenen Papiere wieder erholen.

Manche Fragen stellen sich erst, wenn es 
schon zu spät ist . Warum flogen verschie-
dene Airlines über die Ostukraine, obwohl 
in der Region der Bürgerkrieg tobt und die 
prorussischen Separatisten bereits zuvor 
Militärmaschinen der Ukraine abgeschos-
sen hatten? Bis zum Absturz der Boeing 
der Malaysian Airlines, die offenbar mit 
Raketen vom Himmel geholt wurde, flo-
gen mindestens auch die Lufthansa, die 
niederländische KLM und Thai Airways 
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Raktenabwehr-Batterien vom Typ Buk-
M1 gestohlen, die Ziele in solch großer 
Höhe ohne Weiteres erreichen . Medienbe-
richten zufolge verfehlen solche Raketen 
ihr Ziel nur selten . Die prozentuale Tref-
ferwahrscheinlichkeit liegt demnach bei 
90 Prozent . Eine Linienmaschine, wie die 
abgeschossene Boeing 777 der Malaysia 
Airlines, ist quasi unmöglich zu verfehlen . 
Außer den Separatisten und der ukraini-
schen Führung kommt außerdem noch 
eine dritte Seite als potenzielle Abschuss-
quelle in Frage: Russland .

Talfahrt der Börsen
Die Nachricht vom Absturz der Maschine 
der Malaysia Airlines schickte die Börsen 
auf Talfahrt . Am Donnerstag notierte etwa 
der DAX kurz vor der Meldung um 16 .30 
Uhr bei 9 .835 Punkten . Am nächsten Tag 
startete der Index mit 9 .676 Zählern in 
den Börsenhandel – ein Minus von 1,6 
Prozent . Zwar kam es nicht zu einem so 
dramatischen Einbruch wie beispielsweise 
nach den Anschlägen am 11 . September 
2001, als der Index um elf Prozent in die 
Tiefe stürzte – dennoch ist ungewiss, was 
an den Märkten in den kommenden Tagen 
und Wochen passieren wird . Ob es weiter 
bergab gehen wird, hängt wohl auch davon 
ab, ob der Konflikt noch weiter eskaliert 
oder nicht . Man stelle sich nur einmal vor, 
der Abschuss ist von den Russen lanciert 
worden und die USA würden daraufhin 
intervenieren und militärische Maßnah-
men nicht ausschließen . Die Angst vor 
dem ganz großen Knall könnte die Kurse 
ins Bodenlose schicken .
Aber nicht nur die Vereinigten Staaten, 
auch Westeuropa könnte das Zünglein an 
der Waage sein . „Mit dem Abschuss einer 
Passagiermaschine, die das ukrainische 
Bürgerkriegsgebiet überflog, hat der Kon-
flikt Westeuropa und den Rest der Welt 
erreicht“, meint zum Beispiel Commerz-
bank-Analyst Ulrich Leuchtmann . „Es ist 
naheliegend zu vermuten, dass der Wes-
ten daraufhin geneigter ist, nennenswerte 
Sanktionen gegen Russland zu verhängen .“

kurse erholen sich 
Bis jetzt konnten sich die Kurse weltweit insgesamt wieder halb-
wegs fangen . Ein Grund dafür waren auch die guten jüngsten 
Konjunkturdaten aus den USA . Aber wie steht es mit den Aktien 
der Airlines und der gesamten Flugbranche unmittelbar nach der 
Tragödie in der Ostukraine? Die Aktie der Malaysia Airlines brach 
um mehr als elf Prozent ein . Der Kurs der Lufthansa-Aktie fiel 
unmittelbar nach dem Flugzeugabsturz von 14,8 auf 14,4 Euro 
– ein Minus von 2,7 Prozent . Auch mit der Boeing-Aktie ging es 
zunächst südwärts . Das Papier verlor 1,4 Prozent, konnte sich am 
Freitag jedoch wieder bereits deutlich erholen .
Weiterhin standen Unternehmen, die am Vortag bereits unter 
der Verschärfung der Sanktionen gegen Russland gelitten hatten, 
erneut auf der Verliererseite . Der Handelskonzern Metro, die ös-
terreichische Raiffeisen Bank International (RBI) und der Ölfeld-
Ausrüster C .A .T . Oil gaben zwischen 0,3 und 2,2 Prozent nach .
Was jedoch auf den ersten Blick erstaunt ist, dass sich einige der 
„Verliereraktien“, die mehr oder weniger im Zusammenhang mit 
dem Boeing-Absturz stehen, wieder halbwegs berappeln konnten 
und zum Teil schon am Freitag nach oben tendierten . Gilt auch 
hier wieder der Spruch, dass politische Börsen kurze Beine ha-
ben? Soll heißen: Wie groß die menschliche Tragödie nach dem 
Flugzeugabsturz auch ist – es kann durchaus sein, dass sich die 
Märkte rasch wieder erholen und eben auch Aktien wie die von 
der Lufthansa oder von Boeing bald wieder nordwärts verlaufen . 
Wie schnell die Börsen vergessen können, zeigte in diesem Jahr 
zum Beispiel auch die Krim-Krise . Zunächst war der russische Ak-
tienmarkt regelrecht eingebrochen – innerhalb weniger Wochen 
konnte er sich wieder erholen .
Dass sich die Nervosität der Investoren seit Freitag wieder legte, 
zeigt auch der VDAX-New, der die von den Marktteilnehmern 
erwartete Schwankungsbreite des DAX für die kommenden 30 
Tage misst . Das sogenannte Angstbarometer war zunächst nach 
dem Flugzeugabsturz von rund 14 auf 17 Prozentpunkte gestiegen, 
aber dann bis Freitagabend wieder auf 16 Prozentpunkte gefallen . 
Natürlich bieten historische Entwicklungen keine Garantien für 
die Zukunft . Zugleich sollten sie bei der Betrachtung künftiger 
Szenarien nicht außer acht gelassen werden .
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Dieser Coup könnte einer einzigartigen  karriere die 
 krone aufsetzen. Ganz nach dem Motto „das Beste 
kommt zum Schluss“ plant der 83-jährige Medienmogul 
rupert Murdoch im winter seiner beruflichen Laufbahn 
die Schaffung des weltgrößten Medienunternehmens. 

Kommt 
das Beste 
 tatsächlich 
zum Schluss?

BÖRSE am Sonntag  ·  29/1 412

Aktie der Woche

AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART



Time Warner Stand: 18.07.2014

Rupert muss einen Weg  
finden, wie er mehr Cash auf 

den Tisch legen kann

Die Nachricht glich einem Paukenschlag . 
Murdochs Konglomerat 21st Century Fox 
bietet 80 Milliarden Dollar – teils bar, 
teils in Aktien – für die Übernahmen des 
Medien-und Unterhaltungskonzerns Time 
Warner . Die Offerte entspricht dem knapp 
13-fachen Gewinn vor Steuern, Zinsen 
und Abschreibungen des Übernahmekan-
didaten . So wäre der Kauf der bisher zweit-
teuerste der Medienbranche überhaupt; 

den Spitzenplatz 
belegt die Über-
nahme von Time 
Warner durch AOL 
für gut 180 Mil-
liarden Dollar im 
Jahr 2000 . Damals, 

auf dem Höhepunkt der Dotcom-Manie, 
wurden allerdings Preise gezahlt, die aus 
heutiger Sicht als völlig überzogen gelten .
Wenn es tatsächlich zur Übernahme kommt, 
wäre sie immerhin die größte dieses Jahres 
und Höhepunkt einer Fusionswelle, die 
derzeit über den Globus schwappt . Im ers-
ten Halbjahr 2014 hat sich das weltweite 
Volumen bereits auf 1,83 Billionen Dollar 
an Fusionen und Übernahmen belaufen . 
In der gleichen Vorjahresperiode betrug 
es noch 1,3 Billionen . Größer waren die 
Übernahmeaktivitäten zuletzt im ersten 
Halbjahr 2007, also kurz vor Ausbruch 

der Finanzkrise . Allen voran der Anteil von Großfusionen ist der-
zeit ungewöhnlich hoch . Nicht weniger als 13 derartige Deals 
mit einem Transaktionsvolumen von über 10 Milliarden Dollar 
kamen allein im zweiten Quartal zum Abschluss . Rückenwind 
bekommt dieser erstaunliche Trend durch ausgesprochen güns-
tige Finanzierungsbedingungen . So sorgen die anhaltenden Kurs-
steigerungen an den Börsen dafür, dass übernahmeinteressierte 
Konzerne wie 21st Century Fox ihre eigenen Aktien als attraktive 

„Währung“ zur Bezahlung des Kaufpreises einsetzten können . Al-
lerdings beäugen Manager von Time Warner diesen Schachzug 
Murdochs kritisch . Man wisse schließlich nicht, wie sich Fox-Ak-
tien nach der Übernahme entwickeln würden . Probleme bei der 
Zusammenführung oder bei der Umsetzung von Plänen zur Re-
duzierung der Kosten könnten den Kurs ebenso belasten wie der 
Schuldenberg, der durch ein solches Geschäft aufgebaut würde .  
Allerdings hat Murdoch einen weiteren Trumpf im Ärmel: 
Durch die äußerst lockere Geldpolitik der Notenbanken können 
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kaufwilligen Unternehmen momentan so billig Geld am Kapital-
markt beschaffen, wie das kaum je zuvor möglich gewesen ist .
Der Deal würde die amerikanische Medienlandschaft komplett 
umkrempeln, aus zwei ohnehin schon sehr großen Konzernen 
entstünde ein wahrhafter Gigant mit einem Gesamtumsatz von 
65 Milliarden Dollar . Viele der wertvollsten US-Objekte könnten 
unter einem Dach vereint werden: TV-Sender wie Fox News und 

HBO, Hollywood-Studios wie 20th Cen-
tury Fox und Warner Brothers, Sportrechte 
und Sportkanäle . Durch die Übernahme 
erhofft sich Fox Einsparungen in Höhe 
von über einer Milliarde Dollar infolge 
von Synergieeffekten . Wenngleich die 
Filmstudios der beiden Unternehmen im 
Falle eines Zusammenschlusses weiterhin 
getrennt agieren sollen, pocht Murdochs 

Medienimperium auf eine Komplettübernahme des New Yorker 
Konzerns . Einzige Ausnahme: Time-Warner-Tochter CNN . Ein 
Verkauf des Informationskanals gilt als wahrscheinlich, da Fox mit 
Fox News bereits einen eigenen Nachrichtensender betreibt . Au-
ßerdem erhofft man sich durch diesen Schritt Probleme mit den 
Regulierungsbehörden zu umgehen . Allerdings gehen Experten 
davon aus, dass ein Zusammenschluss trotz eines Verkaufs von 
CCN kartellrechtlich sehr brisant werden würde . Fox müsste 
sich wohl, falls die Behörden überhaupt grünes Licht für eine Fu-
sion der zwei Konzerne geben, einer enormen Kontrolle über die 

produzierten TV-Sendungen und Filme 
unterziehen .
Die größte Hürde für einen Zusammen-
schluss aber dürfte Time Warner selbst 
sein, das bislang Murdochs Lockrufen 
widersteht . Offiziell heißt es, eine Über-
nahme durch Murdoch sei "nicht im 
besten Interesse" des Hauses, seiner Mit-
arbeiter und Shareholder . Insider jedoch 
vermuten, dass das letzte Wort in den 
Übernahmeverhandlungen noch lange 
nicht gesprochen ist . Und so könnte das 
Angebot des Australiers von 80 Milliarden 
Dollar erst der Einstieg in ein Pokerspiel 
sein . Häufig machen die Aktionäre nach 
der ersten Offerte Druck, den Bieter weiter 
anzuhören - schließlich könnte ihnen das 
gute Profite bringen . Der Kursanstieg der 
Time Warner Aktie auf ihr Zwölf-Jahres-
Hoch unmittelbar nach Bekanntwerden 
der Fusionsspekulationen zeigt eindeutig, 
dass viele Aktionäre einen Zusammen-
schluss der beiden Unternehmen zu einem 
Konzern gigantischer Größe befürworten . 
Und so könnte es am Ende wieder ein-
mal eine Frage des Geldes werden . „Ru-
pert muss einen Weg finden, wie er mehr 
Cash auf den Tisch legen kann", fordert 
etwa Mario Gabelli vom Finanzinvestor 
Gamco, der Aktien von Time Warner und 
von Murdochs Medienkonzern 21st Cen-
tury Fox besitzt . Es gilt als wahrscheinlich, 
dass der hartnäckige 83-jährige noch die 
eine oder andere Überraschung in der bri-
santen Übernahmeschlacht parat hat, um 
sein Ziel zu erreichen . „Murdoch spielt nie 
seine beste Karte zuerst aus . Er hat immer 
noch eine in der Hinterhand", sagt ein Ma-
nager eines institutionellen Time-Warner-
Investors, der namentlich nicht genannt 
werden will . Für Spannung ist also gesorgt . 
WIM

Murdoch spielt nie 
 seine beste Karte zuerst aus. 

Er hat immer noch eine 
 in der Hinterhand
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Wenn sich  
Weitsicht auszahlt

Das Geschäft der Optikerkette Fielmann ist hochprofitabel – und das schon seit vielen Jahren. 
Firmenchef Günther Fielmann sieht in aufstrebenden Online-Brillenhändlern keine konkurrenz.
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Als der staatlich geprüfte Augenoptiker-
meister Günther Fielmann 1972 sein 
erstes Fachgeschäft in Cuxhaven eröff-
nete, konnte er noch nicht ahnen, welche 
Erfolgsgeschichte er in den kommenden 
Jahrzehnten schreiben würde . Inzwischen 
ist das Unternehmen die umsatzstärkste 
deutsche Optikerkette und verkauft pro 
Jahr mehr als sieben Millionen Sehhilfen . 
Der heute 74-Jägrige ist nicht nur Unter-
nehmensgründer, sondern auch Mehrheits-
aktionär und Vorstandsvorsitzender des 
seit 1994 börsennotierten Unternehmens . 
Die Familie Fielmann kontrolliert über 
ihre Holding, die Fielmann Familienstif-
tung und über direkte Anteile mehr als 70 
Prozent der Aktien der Fielmann AG .
Der Werbeslogan „modische Fassungen zu 
günstigen Preisen“ hat sich schon lange he-
rumgesprochen . Mehr als 90 Prozent aller 
Bundesbürger kennen laut Unternehmens-
gaben Fielmann . Hierzulande verkauft 
die Optikerkette nahezu jede zweite Brille, 
insgesamt sollen es in Deutschland 23 
Millionen Menschen sein, die Fielmann-
Gläser auf der Nase tragen . Aus dem einen 
Geschäft in Cuxhaven sind mittlerweile 
679 Niederlassungen in Deutschland, 
Österreich, der Schweiz, Polen, Luxem-
burg und den Niederlanden geworden . 
Das Handelsblatt beschrieb die Erfolgs-
geschichte des Unternehmens einmal so: 

„Die Idee des Firmengründers, die Stigma-
tisierung der Brillenträger durch hässliche 

Kassengestelle abzuschaffen, hat bestens funktioniert . Fielmann 
hat es geschafft, den Brillenverkauf zum Discountgeschäft zu 
machen .“

Das Geschäft brummt
Die Geschäfte des im MDAX notieren Konzerns, zu dem rund 
16 .000 Mitarbeiter gehören, laufen auch in diesem Jahr bestens . 
Nach vorläufigen Schätzungen erhöhten die Hamburger im ersten 
Halbjahr ihren Absatz um fünf Prozent auf 3,7 Millionen Brillen – 
das sind 200 .000 mehr als im Vorjahr . Der Umsatz stieg um sieben 
Prozent auf 719 Millionen Euro, der Vorsteuergewinn von kletterte 
um mehr als 15 Prozent nach oben auf 107 Millionen Euro .
Die durchweg positiven Zahlen kamen in den vergangenen Tagen 
an der Börse jedoch nicht so gut an . Der Grund: Die hohen Er-
wartungen der Investoren konnten nicht erfüllt werden . Zwar lagen 
Absatz, Umsatz und Gewinn höher als vor einem Jahr – die Wachs-
tumsraten aus dem ersten Quartal dieses Jahres konnte Fielmann 
jedoch nicht halten . In den ersten drei Monaten hatte das warme 
Wetter und ein starker Absatz von Sonnenbrillen für neun Prozent 
Wachstum gesorgt – von April bis Juni konnte sich Fielmann „nur“ 

Fielmann Stand: 18.07.2014
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um knapp vier Prozent steigern . Weiterhin 
drückten Spekulationen darüber, ob die im-
mer größer werdende Konkurrenz aus dem 
Internet dem MDAX-Konzern Marktteile 
abnehmen könnte, den Aktienkurs .

Online-Shops sind keine 
konkurrenz
Der Fielmann-Chef betont, dass neue 
Online-Shops für sein Unternehmen keine 
ernsthafte Konkurrenz seien . „Wenn ich 
eine optimal eingestellte und gut sitzende 
Brille verkaufen will, dann kann ich das 
nur im Kontakt mit dem Kunden“, sagte 
Fielmann gegenüber dem Handelsblatt . 
Über das Internet ließen sich wichtige 
Informationen nicht messen . Die Folgen 
beim Kunden seien schlecht sitzende Bril-
len oder im Extremfall Doppelsehen und 
Kopfschmerzen . Die Kunden sehen das 
bisher offenbar ähnlich – im Gegensatz zu 
anderen Handelsbranchen bewegen sich 
die Online-Marktanteile bei Optikern im 
niedrigen einstelligen Bereich .
Die Fielmann-Aktie genießt bei den Bör-
sianern einen guten Ruf, auch wenn der 
Kurs Anfang Juli von 105 auf 100 Euro 
einbrach . Unterm Strich konnte das Papier 
im bisherigen Jahresverlauf immer noch 
ein Plus von rund 18 Prozent verbuchen . 
Zum Vergleich: Der MDAX verlor im glei-
chen Zeitraum ein Prozent an Wert .

Das Düsseldorfer Bankhaus Lampe stufte die Aktie diese Woche 
von „Verkaufen“ auf „Halten“ hoch . Zugleich hob die Bank das 
Kursziel von 89 auf 100 Euro an . Analyst Christoph Schlienkamp 
erhöhte seine Ergebnisprognosen für die Optikerkette um etwa 
fünf Prozent für 2014 und um rund drei Prozent für 2015 . Die 
Aktie habe sich trotz ihrer hohen Bewertung in den vergangenen 
Monaten gut entwickelt, so der Experte . Wegen der Dividenden-
rendite von knapp drei Prozent hielten viele Anleger den Wert of-
fensichtlich als Anleiheersatz in ihrem Portfolio .

Noch viel Luft nach oben
Für weiteres Potenzial gebe es verschiedene Indikatoren . So 
geht Lampe von einem organischen Wachstum aus . Dafür spre-
che auch die weitere Erhöhung der Filialanzahl – vor allem in 
Deutschland – um gut 100 Geschäfte auf rund 700 . Weiterhin, 
so die Analysten, führe die Computerisierung des Arbeitsplatzes 
dazu, dass das Einstiegsalter für eine Brille eine Dekade früher 
liege als noch vor einer Generation . Und last, but not least, er-
halte das Unternehmen Rückwind durch den steigenden Anteil 
von Gleitsichtbrillen, Wachstumsmöglichkeiten bei Kontaktlin-
sen sowie die Weiterentwicklung des Hörgerätegeschäfts . Ein 
Gleitsichtglas ist ein spezielles Brillenglas mit verschiedenen 
Brechwerten zur Fern- und Nahkorrektur von Fehlsichtigkeiten 
und einer Alterssichtigkeit .
A propos Alter: Natürlich hat Günther Fielmann, der im Septem-
ber 75 Jahre alt wird, schon über einen Nachfolger nachgedacht . 
Bereits vor vier Jahren erklärte er, er wolle seinen damals 21 Jahre 
alten Sohn Marc schrittweise an die Unternehmensleitung her-
anführen . Den Zeitpunkt des Einstiegs in das von der Familie 
kontrollierte Unternehmen wollte und will der Patriarch aber noch 
nicht nennen . Noch regiert der Senior unumschränkt – und das 
könnte durchaus noch eine Weile so bleiben .
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China startet
neuen
Superboom

D
ie Aufsichtsratsvorsit-
zenden der Dax-Konzer-
ne verdienen im Durch-
schnitt 338 500 Euro pro 

Jahr. Damit sind die Bezüge im 
Vergleich zum vergangenen Jahr 
nur um 1 % gestiegen. Zu diesem 
Ergebnis kommt eine Studie der 
Unternehmensberatung Towers 
Watson, die auf Daten zur Ge-
schäftsentwicklung und den Sat-
zungen der Unternehmen beruht. 
Auf der Basis dieser Hochrech-
nungen ist – wie schon 2012 – 
Ferdinand Piëch der Topverdie-
ner. Der Chefkontrolleur von 
Volkswagen kommt auf Bezüge 
von rund 1 Mio. Euro. Und das, 
obwohl er mit nur 18 000 Euro die 
niedrigste feste Vergütung hat. 
Ein Großteil der Bezüge besteht 
aus Tantiemen: 990 800 Euro. 

Die Nummer zwei im Ver-
dienst-Ranking ist Deutsche-
Bank-Aufsichtsratsvorsitzender 
Paul Achleitner mit 666 700 Euro, 
auf Platz drei rangiert Gerhard 
Cromme, der für seine Tätigkeit 
bei Siemens 587 000 erhält. Hinzu 
kommen anteilige Bezüge aus 
seinem Aufsichtsratsmandat bei 
ThyssenKrupp, von dem Crom-
me im März 2013 zurücktrat.

Einzige Frau in den Top Ten 
ist Simone Bagel-Trah bei Henkel 
mit geschätzten Bezügen von 
400 000 Euro vor dem zehntplat-
zierten Manfred Bischoff, der den 
Daimler-Konzern beaufsichtigt 
und dafür 371 000 Euro erhält. 
Das Schlusslicht bildet der Auf-
sichtsratschef von Merck, Rolf 
Krebs, mit gerade einmal 94 000 
Euro.

Nach einer Änderung des 
Corporate-Governance-Kodex 
2012 sind in fast einem Drittel der 
Dax-Unternehmen neue Vergü-
tungsmodelle eingeführt worden. 
Der Trend geht weg von Boni und 
hin zu Festgehältern. Insgesamt 
13 der 30 Dax-Unternehmen set-
zen auf eine reine Festvergütung. 
Neu dazugekommen in den Kreis 
der Fixgehaltsverfechter sind 
Lufthansa, Merck und Telekom. 
Vom Jahr 2014 an schließen sich 
Deutsche Post und Munich Re 
dieser Fraktion an. Andere Unter-
nehmen haben dagegen ihre 
Boni von einer kurzfristigen auf 
eine langfristige Perspektive um-
gestellt. Dazu zählen BMW, Lin-
de, RWE und Deutsche Bank.

Im internationalen Vergleich 
verdienen die Dax-Aufseher wei-
terhin deutlich weniger als ihre 
Kollegen in der Schweiz (SLI: 2,1 
Mio. Euro) und Großbritannien 
(FTSE 100: 523 000 Euro). „Aller-
dings sind diese auch intensiver 
in die Unternehmensführung 
eingebunden, was das höhere 
Vergütungsniveau teilweise er-
klärt“, führt Studienautor Hel-
muth Uder von Towers Watson 
aus. „In einem Dualen System 
aus Aufsichtsrat und Vorstand 
mit getrennten Verantwortlich-
keiten und Mitgliedschaften wie 
in Deutschland erwachsen ande-
re berufliche Anforderungen als 
in einem Single-Board-System 
wie in der Schweiz mit Kontrol-
leuren und operativ tätigen Ma-
nagern in einem Gremium.“

Nun kommt sie also, die große 
Koalition. Vielleicht gut für Mer-
kel, Seehofer und Gabriel, aber 
nicht so gut für Deutschland. 
Eine Große Koalition ist für die 
Kanzlerin zwar praktisch, weil 
sie die SPD-Mehrheit im Bun-
desrat dann auch auf ihrer Seite 
hat. Zugleich ist sie aber genau 
deshalb erpressbar. Es droht hier 
ein Teufelskreis von Ausgaben, 
dem sich Merkel kaum entzie-
hen kann. Ein Kartell der Steuer-
CD-Käufer, ein Kartell der Leis-
tungsgegner, ein Kartell der Um-
verteiler und letztlich ein Kartell 
gegen den Mittelstand und die 
bürgerliche Mitte. Das sind die-
jenigen, die am meisten Steuern 
zahlen, die eigentlichen Leis-
tungsträger unser Gesellschaft: 
Der Facharbeiter, der Hand-
werker, der mittelständische Un-
ternehmer, der Freiberufler,  
der Händler.

Liberale Elemente mit ei-
nem Vetorecht gibt es in dieser 
Regierung nicht mehr, hier um-
armen sich zwei Partner, die 
umverteilen, regulieren und 
Geld ausgeben wollen. Und 
nichts, was eine schwarz-rote-
Koalition beschließt, kann dann 
noch gestoppt werden. Das lässt 
Böses ahnen. 

Dass diese Regierung die 
Notenpresse der EZB bremst 
oder gar stoppt, ist nicht zu er-
warten. Niedrigzinsen wer-
den weiter die Sparer enteig-
nen. Und wenn die Zinsen dann 
doch irgendwann steigen, wird 

es an vielen Stellen knirschen 
und krachen. 

Das Szenario könnte so 
aussehen: Die Versicherun-
gen müssen mit einem Anleihe-
Crash rechnen, weil sie das Geld 
der Beitragszahler zu 80 % in 
Anleihen investiert haben. Hohe 
Wertberichtigungen könnten 
den Ruf nach Rettung laut wer-
den lassen. Die Industrie wird 
ihre Investitionen im Inland zu-
rückfahren. Und plötzlich sieht 
sich Deutschland mit steigender 
Arbeitslosigkeit und sinkenden 
Steuereinnahmen konfrontiert 
und muss nun höhere Zinsen für 
die Neuverschuldung zahlen. Es 
folgen die Sozialversicherungen, 
die bei sinkenden Einnahmen 
schnell mit Beitragserhöhungen 
zur Hand sind. Spätestens dann 
stehen Steuererhöhungen wieder 
zur Debatte. Die Konjunktur-
lokomotive Deutschland kann 
dann auch nicht mehr die Nach-
barländer mitziehen.

Der Koalitionsvertrag gibt 
letztlich nur die Leitlinien vor, 
an die sich die neuen Partner 
halten wollen. Angeblich sollen 
keine Steuern erhöht werden, 
doch die Transaktionssteuer für 
den Börsenhandel ist schon 
 beschlossene Sache. Dass Steu-
ern erhöht werden, ist also 
 keineswegs ausgeschlossen. Bei 
der nächsten Gelegenheit wird 
man diese Versprechungen 
 vergessen und den Moloch Staat 
widerstandslos weiter ausbau-
en. Steuervereinfachungen, Ent-

bürokratisierung, Abschaffung 
überflüssiger Behörden, Steuer-
senkungen gegen die progressi-
onsbedingten Inflationsgewinne 
des Staates, all das kann man 
vergessen.

Auch die Einführung der 
Maut für ausländische Pkw wird 
nicht folgenlos bleiben. Einmal 
eingeführt, wird diese Abgabe 
in regelmäßigen Abständen er-
höht werden. Mancher Tourist 
wird fernbleiben und andere 
Verkehrswege wählen. Und das 
Geld wird, ähnlich wie die Kfz-
Steuer, am Ende zur Deckung 
von Haushaltsdefiziten und 
nicht für die Verkehrsinfrastruk-
tur eingesetzt.

Wir erleben hier eine Form 
des Neosozialismus, die den 
wirtschaftlichen Erfolg der ver-
gangenen Jahre aufs Spiel setzen 
wird.  Die Liberalen – nicht nur 
in der FDP – hinterlassen hier 
eine schlimme Lücke, die umso 
schwerer wiegt, als konservati-
ve Elemente in der CDU kaum 
noch wahrzunehmen sind. Mehr 
Ausgaben, mehr Regulierung, 
mehr Umverteilung, höhere Ab-
gaben und letztlich höhere Steu-
ern. Eine schöne Bescherung.

Die Große Koalition ist schon 
jetzt eine kleine Enttäuschung
Kommentar von Ralf-Dieter Brunowsky

Aufsichtsräte verdienen 
extrem unterschiedlich

Die chinesische Regierung  

wagt mehr Marktwirtschaft. 

Was haben deutsche Unter-

nehmen davon? Seite 4/5

Tantieme: Dax-Konzerne zahlen im Durchschnitt 338 500 Euro.  

Doch nun geht der Trend weg von Boni hin zu Festgehältern.

Was Aufsichtsräte verdienen
Dax-Aufsichtsratschefs mit der höchsten  Vergütung 2013* 

* Prognose in Euro, fester plus variabler Anteil                                                       Quelle: Towers Watson

Ferdinand Piëch (Volkswagen)

Paul Achleitner (Deutsche Bank)

Gerhard Cromme (Siemens)

Joachim Milberg (BMW)

Eggert Voscherau (BASF)

Werner Wenning (E.ON)

Manfred Schneider (Linde)

Wolfgang Reitzle (Continental)

Simone Bagel-Trah (Henkel)

Manfred Bischoff (Daimler)

1 013 800

666 700

587 000

510 200

478 500

454 000

452 700

413 200

400 000

371 000

Ralf Bethke (K+S)

Klaus-Peter Müller (Commerzbank)

Ulrich Lehner (Dt. Telekom)

Wulf von Schimmelmann (Dt. Post)

Ulrich Lehner (ThyssenKrupp)

Igor Landau (adidas)

Gerd Krick (Fresenius Med. Care)

F.-J. Heckmann (Heidelberg-Cement)

Wolfgang Mayrhuber (Infineon)

Rolf Krebs (Merck) 

239 000

233 000

226 000

219 000

210 400

160 000

151 400

145 200

128 000

94 200
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Volkswagen kommt auf Bezüge 
von rund 1 Mio. Euro. Und das, 
obwohl er mit nur 18 000 Euro die 
niedrigste feste Vergütung hat. 
Ein Großteil der Bezüge besteht 
aus Tantiemen: 990 800 Euro. 

Daimler-Konzern beaufsichtigt 
und dafür 371 000 Euro erhält. 
Das Schlusslicht bildet der Auf-Das Schlusslicht bildet der Auf-Das Schlusslicht bildet der Auf
sichtsratschef von Merck, Rolf 
Krebs, mit gerade einmal 94 000 
Euro.

Boni von einer kurzfristigen auf 
eine langfristige Perspektive um-
gestellt. Dazu zählen BMW, Lin-
de, RWE und Deutsche Bank.

Im internationalen Vergleich 
verdienen die Dax-Aufseher wei-
terhin deutlich weniger als ihre 
Kollegen in der Schweiz (SLI: 2,1 
Mio. Euro) und Großbritannien 
(FTSE 100: 523 000 Euro). „Aller-
dings sind diese auch intensiver 
in die Unternehmensführung 
eingebunden, was das höhere 
Vergütungsniveau teilweise er-
klärt“, führt Studienautor Hel-
muth Uder von Towers Watson 
aus. „In einem Dualen System 
aus Aufsichtsrat und Vorstand 
mit getrennten Verantwortlich-
keiten und Mitgliedschaften wie 
in Deutschland erwachsen ande-
re berufliche Anforderungen als 
in einem Single-Board-System 
wie in der Schweiz mit Kontrol-
leuren und operativ tätigen Ma-
nagern in einem Gremium.“

gegen den Mittelstand und die 
bürgerliche Mitte. Das sind die-
jenigen, die am meisten Steuern 
zahlen, die eigentlichen Leis-
tungsträger unser Gesellschaft: 
Der Facharbeiter, der Hand-
werker, der mittelständische Un-
ternehmer, der Freiberufler, 
der Händler.

Liberale Elemente mit ei-
nem Vetorecht gibt es in dieser 
Regierung nicht mehr, hier um-
armen sich zwei Partner, die 
umverteilen, regulieren und 
Geld ausgeben wollen. Und 
nichts, was eine schwarz-rote-
Koalition beschließt, kann dann 
noch gestoppt werden. Das lässt 
Böses ahnen. 

Dass diese Regierung die 
Notenpresse der EZB bremst 
oder gar stoppt, ist nicht zu er-oder gar stoppt, ist nicht zu er-oder gar stoppt, ist nicht zu er
warten. Niedrigzinsen wer-warten. Niedrigzinsen wer-warten. Niedrigzinsen wer
den weiter die Sparer enteig-
nen. Und wenn die Zinsen dann 
doch irgendwann steigen, wird 

und muss nun höhere Zinsen für 
die Neuverschuldung zahlen. Es 
folgen die Sozialversicherungen, 
die bei sinkenden Einnahmen 
schnell mit Beitragserhöhungen 
zur Hand sind. Spätestens dann 
stehen Steuererhöhungen wieder 
zur Debatte. Die Konjunktur-zur Debatte. Die Konjunktur-zur Debatte. Die Konjunktur
lokomotive Deutschland kann 
dann auch nicht mehr die Nach-
barländer mitziehen.

Der Koalitionsvertrag gibt 
letztlich nur die Leitlinien vor, 
an die sich die neuen Partner 
halten wollen. Angeblich sollen 
keine Steuern erhöht werden, 
doch die Transaktionssteuer für 
den Börsenhandel ist schon 
 beschlossene Sache. Dass Steu-
ern erhöht werden, ist also 
 keineswegs ausgeschlossen. Bei 
der nächsten Gelegenheit wird 
man diese Versprechungen 
 vergessen und den Moloch Staat 
widerstandslos weiter ausbau-
en. Steuervereinfachungen, Ent-

von Haushaltsdefiziten und 
nicht für die Verkehrsinfrastruk-nicht für die Verkehrsinfrastruk-nicht für die Verkehrsinfrastruk
tur eingesetzt.

Wir erleben hier eine Form 
des Neosozialismus, die den 
wirtschaftlichen Erfolg der ver-wirtschaftlichen Erfolg der ver-wirtschaftlichen Erfolg der ver
gangenen Jahre aufs Spiel setzen 
wird.  Die Liberalen – nicht nur 
in der FDP – hinterlassen hier 
eine schlimme Lücke, die umso 
schwerer wiegt, als konservati-
ve Elemente in der CDU kaum 
noch wahrzunehmen sind. Mehr 
Ausgaben, mehr Regulierung, 
mehr Umverteilung, höhere Ab-
gaben und letztlich höhere Steu-
ern. Eine schöne Bescherung.

Was Aufsichtsräte verdienen
Dax-Aufsichtsratschefs mit der höchsten  Vergütung 2013* 

* Prognose in Euro, fester plus variabler Anteil                                                       Quelle: Towers Watson

Ferdinand Piëch (Volkswagen)

Paul Achleitner (Deutsche Bank)

Gerhard Cromme (Siemens)

Joachim Milberg (BMW)Joachim Milberg (BMW)

Eggert Voscherau (BASF)

Werner Wenning (E.ON)

Manfred Schneider (Linde)

Wolfgang Reitzle (Continental)

Simone Bagel-Trah (Henkel)

Manfred Bischoff (Daimler)

1 013 800

666 700

587 000

510 200

478 500

454 000

452 700

413 200

400 000

371 000

Ralf Bethke (K+S)Ralf Bethke (K+S)

Klaus-Peter Müller (Commerzbank)Klaus-Peter Müller (Commerzbank)

Ulrich Lehner (Dt. Telekom)Ulrich Lehner (Dt. Telekom)

Wulf von Schimmelmann (Dt. Post)Wulf von Schimmelmann (Dt. Post)

Ulrich Lehner (ThyssenKrupp)Ulrich Lehner (ThyssenKrupp)

Igor Landau (adidas)Igor Landau (adidas)

Gerd Krick (Fresenius Med. Care)Gerd Krick (Fresenius Med. Care)

F.-J. Heckmann (Heidelberg-Cement)F.-J. Heckmann (Heidelberg-Cement)

Wolfgang Mayrhuber (Infineon)Wolfgang Mayrhuber (Infineon)

Rolf Krebs (Merck) Rolf Krebs (Merck) 

239 000

233 000

226 000

219 000

210 400

160 000

151 400

145 200

128 000

94 200
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China startet
neuen
Superboom

D
ie Aufsichtsratsvorsit-
zenden der Dax-Konzer-
ne verdienen im Durch-
schnitt 338 500 Euro pro 

Jahr. Damit sind die Bezüge im 
Vergleich zum vergangenen Jahr 
nur um 1 % gestiegen. Zu diesem 
Ergebnis kommt eine Studie der 
Unternehmensberatung Towers 
Watson, die auf Daten zur Ge-
schäftsentwicklung und den Sat-
zungen der Unternehmen beruht. 
Auf der Basis dieser Hochrech-
nungen ist – wie schon 2012 – 
Ferdinand Piëch der Topverdie-
ner. Der Chefkontrolleur von 
Volkswagen kommt auf Bezüge 
von rund 1 Mio. Euro. Und das, 
obwohl er mit nur 18 000 Euro die 
niedrigste feste Vergütung hat. 
Ein Großteil der Bezüge besteht 
aus Tantiemen: 990 800 Euro. 

Die Nummer zwei im Ver-
dienst-Ranking ist Deutsche-
Bank-Aufsichtsratsvorsitzender 
Paul Achleitner mit 666 700 Euro, 
auf Platz drei rangiert Gerhard 
Cromme, der für seine Tätigkeit 
bei Siemens 587 000 erhält. Hinzu 
kommen anteilige Bezüge aus 
seinem Aufsichtsratsmandat bei 
ThyssenKrupp, von dem Crom-
me im März 2013 zurücktrat.

Einzige Frau in den Top Ten 
ist Simone Bagel-Trah bei Henkel 
mit geschätzten Bezügen von 
400 000 Euro vor dem zehntplat-
zierten Manfred Bischoff, der den 
Daimler-Konzern beaufsichtigt 
und dafür 371 000 Euro erhält. 
Das Schlusslicht bildet der Auf-
sichtsratschef von Merck, Rolf 
Krebs, mit gerade einmal 94 000 
Euro.

Nach einer Änderung des 
Corporate-Governance-Kodex 
2012 sind in fast einem Drittel der 
Dax-Unternehmen neue Vergü-
tungsmodelle eingeführt worden. 
Der Trend geht weg von Boni und 
hin zu Festgehältern. Insgesamt 
13 der 30 Dax-Unternehmen set-
zen auf eine reine Festvergütung. 
Neu dazugekommen in den Kreis 
der Fixgehaltsverfechter sind 
Lufthansa, Merck und Telekom. 
Vom Jahr 2014 an schließen sich 
Deutsche Post und Munich Re 
dieser Fraktion an. Andere Unter-
nehmen haben dagegen ihre 
Boni von einer kurzfristigen auf 
eine langfristige Perspektive um-
gestellt. Dazu zählen BMW, Lin-
de, RWE und Deutsche Bank.

Im internationalen Vergleich 
verdienen die Dax-Aufseher wei-
terhin deutlich weniger als ihre 
Kollegen in der Schweiz (SLI: 2,1 
Mio. Euro) und Großbritannien 
(FTSE 100: 523 000 Euro). „Aller-
dings sind diese auch intensiver 
in die Unternehmensführung 
eingebunden, was das höhere 
Vergütungsniveau teilweise er-
klärt“, führt Studienautor Hel-
muth Uder von Towers Watson 
aus. „In einem Dualen System 
aus Aufsichtsrat und Vorstand 
mit getrennten Verantwortlich-
keiten und Mitgliedschaften wie 
in Deutschland erwachsen ande-
re berufliche Anforderungen als 
in einem Single-Board-System 
wie in der Schweiz mit Kontrol-
leuren und operativ tätigen Ma-
nagern in einem Gremium.“

Nun kommt sie also, die große 
Koalition. Vielleicht gut für Mer-
kel, Seehofer und Gabriel, aber 
nicht so gut für Deutschland. 
Eine Große Koalition ist für die 
Kanzlerin zwar praktisch, weil 
sie die SPD-Mehrheit im Bun-
desrat dann auch auf ihrer Seite 
hat. Zugleich ist sie aber genau 
deshalb erpressbar. Es droht hier 
ein Teufelskreis von Ausgaben, 
dem sich Merkel kaum entzie-
hen kann. Ein Kartell der Steuer-
CD-Käufer, ein Kartell der Leis-
tungsgegner, ein Kartell der Um-
verteiler und letztlich ein Kartell 
gegen den Mittelstand und die 
bürgerliche Mitte. Das sind die-
jenigen, die am meisten Steuern 
zahlen, die eigentlichen Leis-
tungsträger unser Gesellschaft: 
Der Facharbeiter, der Hand-
werker, der mittelständische Un-
ternehmer, der Freiberufler,  
der Händler.

Liberale Elemente mit ei-
nem Vetorecht gibt es in dieser 
Regierung nicht mehr, hier um-
armen sich zwei Partner, die 
umverteilen, regulieren und 
Geld ausgeben wollen. Und 
nichts, was eine schwarz-rote-
Koalition beschließt, kann dann 
noch gestoppt werden. Das lässt 
Böses ahnen. 

Dass diese Regierung die 
Notenpresse der EZB bremst 
oder gar stoppt, ist nicht zu er-
warten. Niedrigzinsen wer-
den weiter die Sparer enteig-
nen. Und wenn die Zinsen dann 
doch irgendwann steigen, wird 

es an vielen Stellen knirschen 
und krachen. 

Das Szenario könnte so 
aussehen: Die Versicherun-
gen müssen mit einem Anleihe-
Crash rechnen, weil sie das Geld 
der Beitragszahler zu 80 % in 
Anleihen investiert haben. Hohe 
Wertberichtigungen könnten 
den Ruf nach Rettung laut wer-
den lassen. Die Industrie wird 
ihre Investitionen im Inland zu-
rückfahren. Und plötzlich sieht 
sich Deutschland mit steigender 
Arbeitslosigkeit und sinkenden 
Steuereinnahmen konfrontiert 
und muss nun höhere Zinsen für 
die Neuverschuldung zahlen. Es 
folgen die Sozialversicherungen, 
die bei sinkenden Einnahmen 
schnell mit Beitragserhöhungen 
zur Hand sind. Spätestens dann 
stehen Steuererhöhungen wieder 
zur Debatte. Die Konjunktur-
lokomotive Deutschland kann 
dann auch nicht mehr die Nach-
barländer mitziehen.

Der Koalitionsvertrag gibt 
letztlich nur die Leitlinien vor, 
an die sich die neuen Partner 
halten wollen. Angeblich sollen 
keine Steuern erhöht werden, 
doch die Transaktionssteuer für 
den Börsenhandel ist schon 
 beschlossene Sache. Dass Steu-
ern erhöht werden, ist also 
 keineswegs ausgeschlossen. Bei 
der nächsten Gelegenheit wird 
man diese Versprechungen 
 vergessen und den Moloch Staat 
widerstandslos weiter ausbau-
en. Steuervereinfachungen, Ent-

bürokratisierung, Abschaffung 
überflüssiger Behörden, Steuer-
senkungen gegen die progressi-
onsbedingten Inflationsgewinne 
des Staates, all das kann man 
vergessen.

Auch die Einführung der 
Maut für ausländische Pkw wird 
nicht folgenlos bleiben. Einmal 
eingeführt, wird diese Abgabe 
in regelmäßigen Abständen er-
höht werden. Mancher Tourist 
wird fernbleiben und andere 
Verkehrswege wählen. Und das 
Geld wird, ähnlich wie die Kfz-
Steuer, am Ende zur Deckung 
von Haushaltsdefiziten und 
nicht für die Verkehrsinfrastruk-
tur eingesetzt.

Wir erleben hier eine Form 
des Neosozialismus, die den 
wirtschaftlichen Erfolg der ver-
gangenen Jahre aufs Spiel setzen 
wird.  Die Liberalen – nicht nur 
in der FDP – hinterlassen hier 
eine schlimme Lücke, die umso 
schwerer wiegt, als konservati-
ve Elemente in der CDU kaum 
noch wahrzunehmen sind. Mehr 
Ausgaben, mehr Regulierung, 
mehr Umverteilung, höhere Ab-
gaben und letztlich höhere Steu-
ern. Eine schöne Bescherung.

Die Große Koalition ist schon 
jetzt eine kleine Enttäuschung
Kommentar von Ralf-Dieter Brunowsky

Aufsichtsräte verdienen 
extrem unterschiedlich

Die chinesische Regierung  

wagt mehr Marktwirtschaft. 

Was haben deutsche Unter-

nehmen davon? Seite 4/5

Tantieme: Dax-Konzerne zahlen im Durchschnitt 338 500 Euro.  

Doch nun geht der Trend weg von Boni hin zu Festgehältern.

Was Aufsichtsräte verdienen
Dax-Aufsichtsratschefs mit der höchsten  Vergütung 2013* 

* Prognose in Euro, fester plus variabler Anteil                                                       Quelle: Towers Watson

Ferdinand Piëch (Volkswagen)

Paul Achleitner (Deutsche Bank)
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Joachim Milberg (BMW)

Eggert Voscherau (BASF)

Werner Wenning (E.ON)

Manfred Schneider (Linde)

Wolfgang Reitzle (Continental)

Simone Bagel-Trah (Henkel)

Manfred Bischoff (Daimler)

1 013 800

666 700

587 000

510 200

478 500

454 000

452 700

413 200

400 000

371 000

Ralf Bethke (K+S)

Klaus-Peter Müller (Commerzbank)

Ulrich Lehner (Dt. Telekom)

Wulf von Schimmelmann (Dt. Post)

Ulrich Lehner (ThyssenKrupp)

Igor Landau (adidas)

Gerd Krick (Fresenius Med. Care)

F.-J. Heckmann (Heidelberg-Cement)
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239 000
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Volkswagen kommt auf Bezüge 
von rund 1 Mio. Euro. Und das, 
obwohl er mit nur 18 000 Euro die 
niedrigste feste Vergütung hat. 
Ein Großteil der Bezüge besteht 
aus Tantiemen: 990 800 Euro. 

Daimler-Konzern beaufsichtigt 
und dafür 371 000 Euro erhält. 
Das Schlusslicht bildet der Auf-Das Schlusslicht bildet der Auf-Das Schlusslicht bildet der Auf
sichtsratschef von Merck, Rolf 
Krebs, mit gerade einmal 94 000 
Euro.

Boni von einer kurzfristigen auf 
eine langfristige Perspektive um-
gestellt. Dazu zählen BMW, Lin-
de, RWE und Deutsche Bank.

Im internationalen Vergleich 
verdienen die Dax-Aufseher wei-
terhin deutlich weniger als ihre 
Kollegen in der Schweiz (SLI: 2,1 
Mio. Euro) und Großbritannien 
(FTSE 100: 523 000 Euro). „Aller-
dings sind diese auch intensiver 
in die Unternehmensführung 
eingebunden, was das höhere 
Vergütungsniveau teilweise er-
klärt“, führt Studienautor Hel-
muth Uder von Towers Watson 
aus. „In einem Dualen System 
aus Aufsichtsrat und Vorstand 
mit getrennten Verantwortlich-
keiten und Mitgliedschaften wie 
in Deutschland erwachsen ande-
re berufliche Anforderungen als 
in einem Single-Board-System 
wie in der Schweiz mit Kontrol-
leuren und operativ tätigen Ma-
nagern in einem Gremium.“

gegen den Mittelstand und die 
bürgerliche Mitte. Das sind die-
jenigen, die am meisten Steuern 
zahlen, die eigentlichen Leis-
tungsträger unser Gesellschaft: 
Der Facharbeiter, der Hand-
werker, der mittelständische Un-
ternehmer, der Freiberufler, 
der Händler.

Liberale Elemente mit ei-
nem Vetorecht gibt es in dieser 
Regierung nicht mehr, hier um-
armen sich zwei Partner, die 
umverteilen, regulieren und 
Geld ausgeben wollen. Und 
nichts, was eine schwarz-rote-
Koalition beschließt, kann dann 
noch gestoppt werden. Das lässt 
Böses ahnen. 

Dass diese Regierung die 
Notenpresse der EZB bremst 
oder gar stoppt, ist nicht zu er-oder gar stoppt, ist nicht zu er-oder gar stoppt, ist nicht zu er
warten. Niedrigzinsen wer-warten. Niedrigzinsen wer-warten. Niedrigzinsen wer
den weiter die Sparer enteig-
nen. Und wenn die Zinsen dann 
doch irgendwann steigen, wird 

und muss nun höhere Zinsen für 
die Neuverschuldung zahlen. Es 
folgen die Sozialversicherungen, 
die bei sinkenden Einnahmen 
schnell mit Beitragserhöhungen 
zur Hand sind. Spätestens dann 
stehen Steuererhöhungen wieder 
zur Debatte. Die Konjunktur-zur Debatte. Die Konjunktur-zur Debatte. Die Konjunktur
lokomotive Deutschland kann 
dann auch nicht mehr die Nach-
barländer mitziehen.

Der Koalitionsvertrag gibt 
letztlich nur die Leitlinien vor, 
an die sich die neuen Partner 
halten wollen. Angeblich sollen 
keine Steuern erhöht werden, 
doch die Transaktionssteuer für 
den Börsenhandel ist schon 
 beschlossene Sache. Dass Steu-
ern erhöht werden, ist also 
 keineswegs ausgeschlossen. Bei 
der nächsten Gelegenheit wird 
man diese Versprechungen 
 vergessen und den Moloch Staat 
widerstandslos weiter ausbau-
en. Steuervereinfachungen, Ent-

von Haushaltsdefiziten und 
nicht für die Verkehrsinfrastruk-nicht für die Verkehrsinfrastruk-nicht für die Verkehrsinfrastruk
tur eingesetzt.

Wir erleben hier eine Form 
des Neosozialismus, die den 
wirtschaftlichen Erfolg der ver-wirtschaftlichen Erfolg der ver-wirtschaftlichen Erfolg der ver
gangenen Jahre aufs Spiel setzen 
wird.  Die Liberalen – nicht nur 
in der FDP – hinterlassen hier 
eine schlimme Lücke, die umso 
schwerer wiegt, als konservati-
ve Elemente in der CDU kaum 
noch wahrzunehmen sind. Mehr 
Ausgaben, mehr Regulierung, 
mehr Umverteilung, höhere Ab-
gaben und letztlich höhere Steu-
ern. Eine schöne Bescherung.

Was Aufsichtsräte verdienen
Dax-Aufsichtsratschefs mit der höchsten  Vergütung 2013* 

* Prognose in Euro, fester plus variabler Anteil                                                       Quelle: Towers Watson

Ferdinand Piëch (Volkswagen)

Paul Achleitner (Deutsche Bank)

Gerhard Cromme (Siemens)

Joachim Milberg (BMW)Joachim Milberg (BMW)

Eggert Voscherau (BASF)

Werner Wenning (E.ON)

Manfred Schneider (Linde)

Wolfgang Reitzle (Continental)

Simone Bagel-Trah (Henkel)

Manfred Bischoff (Daimler)

1 013 800

666 700

587 000

510 200
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454 000
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413 200

400 000

371 000

Ralf Bethke (K+S)Ralf Bethke (K+S)

Klaus-Peter Müller (Commerzbank)Klaus-Peter Müller (Commerzbank)

Ulrich Lehner (Dt. Telekom)Ulrich Lehner (Dt. Telekom)

Wulf von Schimmelmann (Dt. Post)Wulf von Schimmelmann (Dt. Post)

Ulrich Lehner (ThyssenKrupp)Ulrich Lehner (ThyssenKrupp)

Igor Landau (adidas)Igor Landau (adidas)

Gerd Krick (Fresenius Med. Care)Gerd Krick (Fresenius Med. Care)

F.-J. Heckmann (Heidelberg-Cement)F.-J. Heckmann (Heidelberg-Cement)

Wolfgang Mayrhuber (Infineon)Wolfgang Mayrhuber (Infineon)

Rolf Krebs (Merck) Rolf Krebs (Merck) 

239 000

233 000

226 000

219 000

210 400

160 000

151 400

145 200

128 000

94 200

Z
K
Z
Z
K
Z
 7
3
8
8

 7
3
8
8

www.wi r t s chaft skur ie r.de

trading
kompakt A k t u e l l  >  S e i t e  6 

Neues Jahr,  
neue Anlagechancen

12/13 17. Dezember 2013

C h a r t C h e c k  >  S e i t e  11 

Tullow Oil, EADS,  
US-Dollar in Yen

R o h s t o f f e c k e  >  S e i t e  12 

Zink –  
diesmal erfolgeich?

www.trading-kompakt.de

T i t e l g e s c h i c h t e  >  S e i t e  8

Mit System zum Anlageerfolg

www.trading-kompakt.de

Mit System zum Anlageerfolg

www.fonds-kompakt.de

fonds
kompakt

06/13 06. August 2013

K o p f  d e r  W o c h e  >  S e i t e  13 

Bill Gross  
 
Schwächelnde Investmentlegende

F o n d s  i m  F o k u s  >  S e i t e  10

Bellevue BB Medtech
 
Gewinne in einem Zukunftsmarkt

R u n d  u m  E T F s  >  S e i t e  14

60 erstklassige US-Dividenden-
titel in einem Index

Gesundheitsbranche – 
Megatrends treiben das Wachstum an

Sch w e r p u n k t  >  Se i t e  3

www.fonds-kompakt.de

Jetzt mehr erfahren 
weimermediagroup.de

A
n

la
g

et
re

n
d

s 
2

0
14
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Luise M.
Allianz Kundin

Anlagetrends 
2014
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Der Zufriedenheits-Broker 

BÖRSE am Sonntag:  was macht Sie bei Ihrer Arbeit 
besonders zufrieden? 
Alex Pusco: Ganz klar: die Kundenzufriedenheit . Die Zufrie-
denheit unserer Kunden und deren Erfolg ist das, was uns seit der 
Gründung antreibt . Entsprechend wichtig sind uns Professiona-
lität und Schnelligkeit . Anfragen per Chat werden innerhalb von 
Sekunden, per Mail innerhalb von Minuten beantwortet . Wir 
sind 24 Stunden in Englisch und ab 7 Uhr morgens bis um 11 Uhr 
 abends in Deutsch für unsere Kunden da . Und das kommt gut 
an . Laut einer Studie sind 98 % unserer Kunden zufrieden . Dies 
ergab auch der CFD-Broker-Test von Euro am Sonntag, bei dem 
der Kundenservice von ActivTrades die Note „sehr gut“ erhielt . 
Außerdem organisieren wir regelmäßig Seminare, die als Webi-
nare online oder als Präsenzseminare in Top-Hotels stattfinden . 
Unsere Trading-Experten vermitteln ihr Wissen an interessierte 
Trader . Denn Weiterbildung ist wichtig für den nachhaltigen Er-
folg . Und dieser führt wiederum zu zufriedenen Kunden .

BÖRSE am Sonntag: wie gewinnt man in einem 
 wachsenden Markt, der dazu noch von hoher 
 konkurrenz geprägt ist?
Alex Pusco: Über die Kundenzufriedenheit als Kriterium habe ich 
bereits gesprochen . Der zweite Pfeiler ist das Produktsortiment, 

In der Schweiz gründete Alex Pusco im Jahre 2001 das Brokerhause ActivTrades. Das Unternehmen agiert heute welt-
weit von der Londoner Hauptzentrale; BÖrSE am Sonntag sprach mit Pusco, der nach wie vor die Geschäfte führt.

BÖRSE am Sonntag:  Herr Pusco, 
was gibt es an Neuigkeiten bei 
ActivTrades?
Alex Pusco: Aktuell bieten wir einen 
Sommer-Kompaktkurs zu den Trading-
Grundlagen mit unserem Trading-Exper-
ten Malte Kaub an . Er hat für 2014 neues 
Lehrmaterial konzipiert, das wir gerne in-
teressierten Tradern vermitteln wollen . Wir 
haben dieses Jahr mit ActivTrades Rewards 
ein Treueprogramm für unsere Trader auf-
gelegt und die Gebühren für CFD-Aktien 
revolutioniert . Diese werden nicht mehr 
fix mit acht Euro, sondern prozentual mit 
0,05% der Transaktionssumme berechnet . 
Die Untergrenze liegt jetzt nur noch bei ei-
nem Euro . Das ist besonders für Kleinan-
leger sehr attraktiv . Wir haben zudem neue 
Handelsmöglichkeiten von Währungen, 
wie den chinesischen Renminbi oder den 
russischen Rubel, eröffnet . Das sind strate-
gische Schritte zur Globalisierung der Leis-
tungsangebote für unsere Kunden .

Erwartet starke CFD- 
und Forex-Märkte: 
Alex Pusco

Interview
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das sich den verändernden Märkten anpassen und sich auch an den 
Wünschen der Kunden orientieren muss . Wir bleiben da dran und 
legen immer wieder neue innovative Produkte auf . Bei ActivTrades 
gibt es über 50 Währungspaare mit bereits äußerst kompetitiven 
Spreads, die wir trotzdem auch weiterhin senken wollen . Wir bieten 
auch eine von der Lloyd’s of London gezeichnete Zusatzversiche-
rung . Außerdem ermöglicht ActivTrades ein Trading ohne  Requotes 
an und mit „Negative Account Protection“ . Wir schützen unsere 
Kunden davor, mit ihrem Konto ins Minus zu rutschen .

BÖRSE am Sonntag: worauf sollte man beim Trading 
achten?
Alex Pusco: Am Anfang steht der Broker bzw . die Wahl des Bro-
kers . Man wählt den Anbieter, der dem Trader den stärksten Schutz 
bietet . Wichtig beim Trading ist, dass viele kleine Gewinne nicht 
von einem einzigen großen Verlust wieder zunichtegemacht wer-
den . Zur Minimierung des Verlustrisikos sollte man den Stop-Loss-
Befehl nutzen . Wichtig ist jedenfalls zu wissen, welches Risiko Sie 
bereit sind einzugehen . Im Gewinnfall verwenden Sie den Trailing 
Stop, mit dem Sie Ihre Gewinne weiterlaufen lassen können, ohne 
zu riskieren, gleich alles wieder zu verlieren . 

BÖRSE am Sonntag: welche Strategien führen Ihrer 
Meinung nach zum Erfolg?
Alex Pusco: Es gibt natürlich ganz verschiedene Trading- 
Strategien . Allen ist gemeinsam, dass man sie konsequent verfolgen 
sollte .  Außer natürlich, die zugrunde liegende Analyse ändert sich 
oder es kommt zu fundamentalen Marktänderungen . Für den Fall 
eines Gewinns setzt man den Trailing Stop und gegen zu starke 
Verluste eine Stop-Loss-Marke . Diese Hilfsmittel richtig einge-
setzt, bedeutet mehr Gewinn als Verlust zu machen . Mit einem 
niedrigen bewusst gewählten Hebel kann das Risiko für das eigene 
Kapital auch begrenzt werden . Zu jedem Trade gehört auch eine 
zugrunde liegende Strategie, aus der Hebel, Stop-Loss-Marke und 
Trailing Stop resultieren . 

BÖRSE am Sonntag: was sollte ein Trader an 
 Einstellungen und Fähigkeiten mitbringen?
Alex Pusco: Kurz gesagt: Aufmerksamkeit, Lernbereitschaft und 
einen kühlen Kopf . Um Risiken zu minimieren, sollte Money-
Risk- und Order-Management betrieben werden . Weiterhin ist 
es wichtig, die aktuellen Marktentwicklungen aufmerksam zu 
verfolgen . Man sollte auch die eigenen Emotionen im Blick ha-
ben . Sonst kann der am Tag hart erwirtschaftete Gewinn schnell 
über Nacht wieder verspielt werden . Gier ist ein sehr schlechter 

Ratgeber . Besser ist es, diszipliniert den eigenen Plan zu verfolgen 
und tagtäglich dazuzulernen .

BÖRSE am Sonntag: welche Vorteile hat der 
 CFD-Handel gegenüber dem konventionellen Handel 
mit Aktien?
Alex Pusco: Innovative CFD-Produkte ermöglichen den Tradern, 
in der Hausse und der Baisse zu handeln . Dazu kommen niedrige 
Kosten und Kommissionen sowie eine hohe Transparenz . Kleinan-
legern bietet sich dadurch der Einstieg als Finanzakteur . Es können 
auch größere Hebel eingesetzt werden; mit dem Potenzial bei nied-
rigerem Einsatz höhere Gewinne zu erzielen, aber natürlich auch 
entsprechend zu verlieren .

BÖRSE am Sonntag: welche Bedeutung haben Trends 
für Trader?
Alex Pusco: Trends haben eine große Bedeutung und es ist wichtig, 
ihnen zu folgen . Es gibt jedenfalls keinen Anlass, sich dafür zu schä-
men, in einen Zug einzusteigen, der den Bahnhof bereits verlassen 
hat . Worauf man aber achten sollte, ist, dass der Zug in die richtige 
Richtung fährt! Es galt für die Vergangenheit und es gilt auch für 
die Zukunft: der Trend ist des Traders Freund .

BÖRSE am Sonntag: wir stark nutzen die kunden das 
Mobile Trading?
Alex Pusco: Wir konnten in den vergangen Jahren einen sehr hohen 
Zuwachs verzeichnen, da Smartphones eine immer zunehmender 
eine Rolle bei uns im Leben spielen, spiegelt es sich natürlich auch 
auf die Nutzung der unsere Kunden wieder . Unser Anspruch ist 
auch hier unseren Kunden eine perfekte Plattform für das Mobile 
Trading anzubieten . 

BÖRSE am Sonntag: was lässt sich über das Trading 
der letzten Monate sagen?
Alex Pusco: Was wir in den letzten zwölf Monaten feststellen konn-
ten, ist ein großes Interesse am japanischen Yen . Auch Schwellen-
länder-Werte wie der indische Index, die türkische Lira und der rus-
sische Rubel waren in dem Zeitraum beliebt . Von Letzterem wurde 
angenommen, dass er schwach sei . Also wurde gegen ihn investiert .

BÖRSE am Sonntag: Zum Abschluss noch eine kurze 
Einschätzung zur Zukunft des CFD-Markts?
Alex Pusco: Der CFD- und Forex-Markt hat sich in den letzten 
Jahren stark entwickelt und zurzeit deutet alles darauf hin, dass dies 
auch in Zukunft so sein wird .

Interview
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MICROSOFT

Neuer Kurs kostet Jobs 

Unternehmenstermine
Datum Uhrzeit Name  Ereignis

22.07.2014 - Coca Cola Co.  Halbjahresbericht 2014

22.07.2014 - McDonalds Corp.  Halbjahresbericht 2014

22.07.2014 - Microsoft Corp.  Ergebnisbericht 2013/14

23.07.2014 - Apple, Inc. 9-Monatsbericht 2013/14

24.07.2014 - Amazon.com, Inc.  Halbjahresbericht 2014

24.07.2014 - BASF SE  Halbjahresbericht 2014

24.07.2014 - Caterpillar Inc.  Halbjahresbericht 2014

24.07.2014 - United Parcel Service, Inc.  Halbjahresbericht 2014

MORGAN STANLEY

Gewinnsprung

Satya Nadella sitzt seit Februar dieses Jahres 
im Chefsessel des US-amerikanischen Soft-
wareriesen (WKN: 870747) . Seit seinem 
Amtsantritt wird er nicht müde, die Werbe-
trommel für den neuen Kurs zu trommeln . 
Jüngst schwor er auf der Konferenz für Ver-
triebs- und Technikpartner die Anwesenden 
auf seine Parole „mobile-first, cloud-first“ 
ein . Danach ist es für den Microsoft-Lenker 
weniger wichtig, welchen Computer oder 
welches Smartphone die Menschen verwen-
den – solange sie am Ende auf Software und 
Internetdienste von Microsoft zurückgrei-
fen . Daten und Anwendungen sollen über 
das Netz von jedem Gerät aus erreichbar 
sein – auch von solchen, die von Konkur-
renten stammen . Erklärtes Ziel der neuen 

Firmenstrategie ist es, sich weniger abhängig 
vom Betriebssystem Windows zu machen . 
In diesem Zusammenhang ist auch die im 
vergangenen Jahr erfolgt Übernahme der 
Mobilfunksparte von Nokia zu sehen . Die 
Neuaufstellung des Konzerns kostet nun 
etlichen Mitarbeitern ihren Job . Microsoft 
kündigte jüngst an, 18 .000 Arbeitsplätze 
abzubauen . Es ist der größte personelle Ein-
schnitt der Firmengeschichte . Zuletzt be-
schäftigte Microsoft insgesamt etwa 127 .000 
Menschen . Der Großteil der geplanten Stel-
lenstreichungen entfällt auf den Zukauf No-
kia . Angefangen vom Fabrikarbeiter über 
Entwickler bis zum Manager muss hier etwa 
jeder zweite der aktuell noch rund 25 .000 
Mitarbeiter gehen . Wie das Unternehmen 

erläuterte, sollen die meisten Jobs bis zum 
Jahresende wegfallen und der Rest bis Mitte 
nächsten Jahres . „Die Entscheidungen zum 
Umbruch sind schwierig, aber nötig“, beteu-
erte Nadella . Mit einer Reduzierung von 
Managementebenen will der Vorstand Ver-
antwortungen klarer verteilen und somit 
schnellere Entscheidungen ermöglichen . 
Vor allem aber sollen Doppelungen aus 
der Nokia-Übernahme wegfallen . Die Ge-
samtkosten für den Stellenabbau bezifferte 
Microsoft mit 1,1 bis 1,6 Mrd . US-Dollar 
vor Steuern, verteilt über die nächsten vier 
Quartale . Nächsten Dienstag gibt der Soft-
wareriese die Ergebnisse für das Schluss-
quartal und das Gesamtjahr 2013/14   
(bis Ende Juni) bekannt .

Zum Abschluss der Bilanzsaison der großen 
US-Banken hat Morgan Stanley für eine 
positive Überraschung gesorgt . Obwohl 
gerade der wichtige Anleihehandel weiter 
schwächelt, konnte die Investmentbank 
ihren Gewinn im zweiten Quartal mehr 
als verdoppeln und stellte die Konkurrenz 
damit in den Schatten . Der Überschuss 
kletterte auf rund 1,9 Milliarden Dollar, 
wie das Institut am Donnerstag mitteilte . 
Vor allem das Beratungsgeschäft rund um 

Fusionen und Übernahmen (M&A) sowie 
die Vermögensverwaltung spülten Geld 
in die Kasse . Analysten hatten mit einem 
weitaus schwächeren Ergebnis gerechnet . 
Die Morgan-Stanley-Aktie legte daher an 
der Wall Street um mehr als ein Prozent zu . 
Seit Jahren baut Morgan Stanley die Ver-
mögensverwaltung als zweites Standbein 
zum schwankungsanfälligen Investment-
banking aus . Das zahlt sich zunehmend 
aus . Probleme macht allerdings der Handel 

mit festverzinslichen Wertpapieren, in dem 
Morgan Stanley zuletzt ebenso einbüßte 
wie Goldman Sachs, JP Morgan und die 
Citigroup . Dieser Bereich läuft seit län-
gerem nicht mehr . Denn Investoren rund 
um den Globus warten auf eindeutige Hin-
weise zur künftigen Zinspolitik der großen 
Notenbanken, um sich zu positionieren . 
Bis dahin halten sie sich mit Anleihekäu-
fen zurück . Mit Spannung blicken die An-
leger nun auf die Zahlen der europäischen 
Geldhäuser . Morgan Stanley versuchte am 
Donnerstag auch Sorgen zu zerstreuen, 
der geplante Verkauf der Ölhandelssparte 
an den russischen Staatskonzern Rosneft 
könnte durch die verschärften US-Sank-
tionen gegen Russland gefährdet sein . Die 
Bank bemüht sich seit fast zwei Jahren, das 
Geschäft mit physischen Rohstoffen los-
zuwerden . Grund hierfür sind wachsende 
Auflagen sowie höhere Kapitalanforderun-
gen . Handelsblatt / rtr
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Aktien bieten Chancen und risiken. Eine Binsenweisheit, die Investoren in ihren Anlageentscheidungen 
nur begrenzt weiterhelfen dürfte. Interessanter sind konkrete Anlagelösungen, die Chancen erhöhen und 
risiken minimieren. Im Lyxor ETF SG Global Quality Income (wkN: LyX0PP) wird über einen regelbasier-
ten Ansatz versucht, für den Anleger kontinuierliche Erträge, Minimierung des Aktienrisikos und über-
durchschnittliche wertsteigerungen zu erzielen. 

wertentwicklung
Der Lyxor ETF SG Global Quality Income hat seit Jahresbeginn 
9,4 Prozent zugelegt . Seit Auflegung am 25 . September 2012 hat 
der Wertzuwachs 16,5 Prozent betragen . Der maximale Verlust 
auf Sicht von einem Jahr lag bei 6,2 Prozent . Vom 4 . bis 10 . Juli 
war der DAX im Konsolidierungsmodus und verlor 3,7 Prozent . 
Verglichen mit dem DAX-Index konnte sich der Lyxor ETF SG 
Global Quality Income in dem Zeitraum besser behaupten . Der 
Verlust fiel um 1,1 Prozentpunkte geringer aus . Der Fonds schüttet 
die Erträge aus, damit wird der Idee eines kontinuierlichen Geld-
zuflusses für die Investoren Rechnung getragen . 

Fazit
Der Lyxor-ETF bietet Anlegern einen günstigen Zugang zu einem 
Aktienkorb, der nach transparenten Kriterien über einen Index ab-
gebildet wird . Dafür müssen Investoren auf einen aktiven Ansatz 
abseits der Index-Kriterien verzichten . Falls Bankaktien erneut un-
ter Druck geraten, müssen sich die ETF-Anleger keine Gedanken 
machen, da Finanzdienstleister nicht im Indexuniversum enthalten 
sind . Allerdings können sie auch nicht von Aufschwüngen in diesem 
Segment profitieren . Lyxor bietet auch einen ETF mit Fokus auf eu-
ropäische Aktien nach diesem Auswahlansatz an, den Lyxor UCITS 
ETF SG European Quality Income NTR (WKN: LYX0RD) . 

Lyxor UCITS ETF SICAV (LUX) - SG Global Quality Inc . NTR
ISIN: LU0832436512

Fondsvolumen 144,9 Mio. Euro

Fondswährung Euro

Auflegungsdatum: 25.09.2012

Gesamtkostenquote (p.a.): 0,45%

Ausgesuchte Qualität im Portfolio
Lyxor ETF SG Global Quality Income

Index-konstruktion
Der Index, den der ETF abbildet, ist auf das globale Aktienuni-
versum hin orientiert . Durch den Quality Income-Ansatz soll ein 
Chance-/Risiko-Profil erreicht werden, das eher dem von Unter-
nehmens- und High-Yield-Anleihen entspricht als dem des brei-
ten Aktienmarktes . Bei diesem Ansatz spielen Unternehmen, die 
attraktive Dividenden zahlen, eine wichtige Rolle . Zudem wird 
über die Indexkriterien auf eine überdurchschnittliche Profitabi-
lität und solide Bilanzen bei der Auswahl der Firmen geachtet . 
Finanzdienstleister sind durch das Index-Konzept ausgeschlossen . 
Die Konzerne müssen zudem eine Mindestmarktkapitalisierung 
von 3 Mrd . Euro auf die Waage bringen . Versorger sind im Index 
mit knapp 34 Prozent gewichtet, gut 17 Prozent machen Tele-
kommunikationsdienstleister aus . Ein regionaler Schwerpunkt 
mit gut 25 Prozent liegt in den USA . Der Index wird im ETF 
synthetisch, das heißt über Derivate abgebildet . Die Berechnung 
und Pflege des Index erfolgt über den unabhängigen Index-
anbieter Solactive AG .

Dividenden-Perlen
Zu den Top 3-Indexkomponenten gehören aktuell die United 
 Utilities Group, ein Wasserver- und entsorger aus Großbritannien, 
der kanadische Öl- und Gaskonzern Baytex Energy Corp . und der 
US-amerikanische Tabakkonzern Altria Group . United  Utilities 
punktet mit einer attraktiven Dividendenrendite . Diese lag im ver-
gangenen Jahr gerechnet auf den Jahresschlusskurs bei 4,8 Prozent . 
Auch der Marlboro-Produzent Altria Group brachte es im vergan-
genen Jahr auf eine Dividendenrendite von 4,8 Prozent . Durch die 
vorgegebenen Index-Kriterien ist es nicht verwunderlich, dass sich 
schwerpunktmäßig Unternehmen aus traditionellen Geschäftsfel-
dern der „old economy“ im Index finden . 

Fonds der Woche
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FINANCIÈRE DE L`ECHIQUIER

Günstiges Umfeld für Aktien
Die französische Fondsboutique Financi-
ère de l`Echiquier geht davon aus, dass 
die zweite Jahreshälfte an den Märkten 
der westlichen Industrieländer ruhiger 
verlaufen wird . „Europäische Aktien 
sind momentan angemessen bewertet“, 
so Marc Craquelin, Chief Investment 
Officer der Fondsgesellschaft . Für das 
laufende Jahr erwartet man ein Kurs-
Gewinn-Verhältnis von 15,5 beim breit 
gestreuten STOXX Europe 600-Index . 
Auch für die Emerging Markets zeigt 
sich der Experte optimistisch: „An den 

Emerging Markets geht es wieder aufwärts, die deutlichen 
Korrekturen des vergangenen Sommers sind überwunden . Mit 
der Rückkehr der Käufer an die Märkte legen auch die Indi-
zes wieder zu . Anleger profitieren von besonders attraktiven 
Bewertungsniveaus, wie z .B . KGVs von 11 beim MSCI Emer-
ging Markets“ . In den USA spricht aus Sicht Craquelins viel 
für weiterhin niedrige Zinsen, da die Wachstumserwartungen 
bislang noch nicht erfüllt sind . Vor diesem Hintergrund erwar-
tet der CIO dämpfende Maßnahmen der US-amerikanischen 
Notenbank, die die Auswirkungen möglicher Zinsanhebungen 
im kommenden Jahr abschwächen . Insgesamt sieht der Experte 
durch den Risikoappetit und die Renditejagd der Investoren 
weiter positive Impulse für den Aktienmarkt . 
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SWISSCANTO

Dividenden beflügeln die Performance
Der Schweizer Fondsanbieter Swisscanto 
legt Anlegern Dividendenstrategien ans 
Herz . Besonders in einem Niedrigzinsum-
feld sind nach Auffassung der Swisscanto-
Experten Dividenden Alternativen zu 
niedrigen Zinskupons . "Für Investoren ist 
es nicht maßgeblich kurzfristig auf einen 
bereits fahrenden Zug aufzuspringen oder 
auf einen breiten Absturz zu warten . Sie 
sollten einfach generell sehen, dass ein Ak-
tienengagement, insbesondere unter Be-
rücksichtigung einer Dividendenstrategie, 
ein langfristig starker Renditetreiber und 
wichtiger Baustein im Depot sein kann“, 
so Portfoliomanager Peter Brändle, der 
den Swisscanto (LU) EF Top Dividend 
Europe (ISIN: LU0230112392) verant-
wortet . Die Schweizer Fondsgesellschaft 
weist darauf hin, dass in einem Zeitraum 
vom 31 . Dezember 1997 bis zum 31 . Mai 
2014 bei einem Gesamtertrag von 137 Pro-
zent bei europäischen Aktien der Anteil 
der Dividenden an der Performance bei 94 
Prozent lag . Bei US-amerikanischen Ak-
tien lag bei einem Gesamtertrag von 168 
Prozent der Anteil der Dividenden an der 
Wertsteigerung bei 70 Prozent . Brändle 

BANK OF AMERICA

Fondsmanager im Bullenlager

Anzeige

Die Bank of America (BofA) Merrill 
Lynch hat Anfang Juli 228 Fondsmana-
ger zu ihren Markterwartungen befragt . 
Insgesamt verwalten die befragten As-
set Manager Anlagegelder in Höhe von 
496 Mrd . Euro . Die Umfragen sind so 
ausgerichtet, dass positive und negative 
Antworten miteinander verrechnet wer-
den . Die Differenz wird als Prozentsatz 
angegeben . Positive Netto-Prozentzahlen 

spiegeln eine optimistische Haltung wi-
der . Netto 61 Prozent der Befragten sind 
in Aktien übergewichtet . Damit wurde 
der höchste Stand seit 2011 gemessen . 
Ursache für die starke Fokussierung auf 
Aktien ist die deutlich gestiegene Inflati-
onserwartung der Fondsmanager . Netto 
71 Prozent erwarten auf Sicht von 12 
Monaten steigende Preise . Von einem 
Wachstum der Weltwirtschaft gehen 

netto 69 Prozent der Befragten aus . Die 
Fondsverwalter sehen einen möglichen 
Krisenherd eher nicht im Wachstumsbe-
reich sondern in einer Verschärfung geo-
politischer Konflikte . Mit Blick auf die 
einzelnen Anlageklassen haben sich die 
Asset Manager verstärkt US-amerikani-
schen High-Yield-Anleihen zugewandt . 
An Attraktivität verloren haben europäi-
sche und deutsche Aktien .

Top 3 wikifolios
mit Dividendenstrategien

Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den 
jeweiligen Endgültigen Bedingungen und dem Basisprospekt nebst Nachträgen der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft auf www.wikifolio.com und www.
ls-tc.de hingewiesen. Die Performance der jeweiligen wikifolio-Zerti� kate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf 
die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Dargestellt werden die ersten drei wikifolios der Top-wikifolio-Rangliste mit der wikifolio-Auszeichnung 
„Dividendenstrategie“. Stand: 14.07.2014

wikifolio Trader Performance 1Jahr

3.
www.wikifolio.com

Gemeinsam besser investieren.

1. InvestSpezi +22,02%

2.

Value & Special Situations

Javo + 23,29%

3.

Die Dividendenstrategie

Rinvestor + 13,06%

14.07.2013-14.07.2014

Absolute Return
mit System

achtet in seinem Fondsportfolio nicht nur 
auf die Höhe sondern auch die Kontinui-
tät der Ausschüttungen . „Die Umsetzung 
einer Strategie über den europäischen Ge-
samtmarkt kann Anlegern derzeit über 3 

Prozent Dividendenrendite bringen . Im 
Rahmen unseres Fondsportfolios, welches 
genau diesen Anlageschwerpunkt inne hat, 
erzielen wir derzeit 3,4 Prozent Dividen-
denrendite", erläutert der Fondsmanager .
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Die Luft wird dünner
Capped Reverse-Bonus-Zertifikat auf den DAX

Prozent . Der maximale Betrag kommt zur 
Auszahlung, wenn die Barriere während 
der Laufzeit nie berührt oder überschritten 
wird . Wird die Barriere dagegen während 
der Laufzeit touchiert, ist der DAX-Stand 
zum Laufzeitende entscheidend . Zur Be-
rechnung des genauen Auszahlungsbetrags 
muss der Reversekurs des Produkts, näm-
lich 15 .000 DAX-Punkte, berücksichtigt 
werden . Liegt der DAX am Bewertungstag 
bei 15 .000 Punkten, verfällt das Zertifikat 
wertlos . Bei einem Index-Stand von 12 .400 
Punkten würden 26 Euro ausgezahlt . Der 
Betrag errechnet sich indem der Stand des 
DAX zum Laufzeitende vom Reversekurs 
subtrahiert wird und das Ergebnis mit dem 
Bezugsverhältnis 0,01 multipliziert wird . In 
jedem Fall ist der maximale Betrag auf 75 
Euro begrenzt .

Fazit
Das Produkt eignet sich gut für Anleger, 
die nicht davon ausgehen, dass der DAX 
in den kommenden Monaten stark steigen 
wird . Solange die Marke von 12 .400 Index-
Punkten in weiter Ferne ist, profitieren In-
vestoren von der Zertifikatekonstruktion . 
Da beim Touchieren der Barriere empfind-
liche Verluste drohen, ist ein Stopp-Kurs 
unterhalb der Barriere empfehlenswert . 

Capped Reverse-Bonus-Zertifikat auf den DAX
Zertifikattyp Emittent Basiswert Fälligkeit WKN

reverse-Bonus-Zertifikat BNP Paribas DAX 23.06.2016 PA5334

Gewinne auch in der Seitwärtsbewegung 
Ohne Zweifel werden die Aktienmärkte weiter durch billiges Geld 
bei Laune gehalten . Gerade in guten Zeiten sollte man sich über 
Absicherungen eines Portfolios Gedanken machen, da die Absi-
cherung preisgünstig eingekauft werden kann . Der Vorteil bei 
Reverse-Bonus-Zertifikaten: Anleger müssen nicht auf einen be-
vorstehenden Crash setzen . Eine Seitwärtsbewegung des deutschen 
Leitindex reicht aus, um zum Laufzeitende die Bonus-Zahlung 
einzustreichen . 

Blick in die Glaskugel
Vom ZEW wurde unter Banken eine Umfrage zu den DAX-
Prognosen zum Ende des dritten Quartals gemacht . Die befrag-
ten Institute rechnen im Schnitt zu diesem Zeitpunkt mit einem 
DAX-Stand von 9 .979 Punkten . Dabei lagen die Vorhersagen in 
der Bandbreite zwischen 9 .200 Punkten bei der Commerzbank 
und 10 .500 Punkten bei der Deka-Bank . Die Befragung fand am 
27 . Juni statt . Auf Sicht von sechs Monaten, gerechnet ab diesem 
Datum, wurde ein durchschnittlichen Wert von 10 .381 Punkten 
ermittelt . Den niedrigsten Wert erwartet die Helaba mit 8 .900 
Punkten, während vier Institute den DAX zum Jahresende bei 
11 .000 Punkten sehen . 

Bonusschwelle umgedreht
Zur Minimierung des Risikos für den Anleger eines Capped-Re-
verse-Bonus-Zertifikate sollte die Barriere, die in diesem Fall ober-
halb des aktuellen Kursniveaus liegt, nicht zu eng gewählt werden . 
Die Barriere des BNP-Produkts liegt bei 12 .400 Indexpunkten . 
Bewertungstag ist der 17 . Juni 2016 . Der maximale Auszahlungs-
betrag ist auf 75 Euro begrenzt, aktuell kann das Papier zu 64,61 
Euro erworben werden . Damit ergibt sich auf die Laufzeit gerech-
net ein maximaler Ertrag pro Zertifikat von 10,39 Euro oder 16,1 

Die Aktienmärkte zeigen sich schon seit langer Zeit robust. kursrückgänge wurden von Marktteilnehmern 
bislang zum kauf genutzt. Allerdings veranlassen geopolitische krisen aktuell Investoren eher zu Verkäufen. 
Anleger, die erst auf längere Sicht von einer korrektur ausgehen, sind mit einem Capped reverse-Bonus-
Zertifikat der BNP Paribas (ISIN: DE000PA53343) ebenso gut bedient wie Pessimisten, die von kurz bevor-
stehenden kursverlusten ausgehen. 
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UNICREDIT

Chance auf 44 Prozent mit der Deutschen Telekom
Bis zum 8 . August können Anleger noch die HVB-Cap-An-
leihe auf die Deutsche Telekom (ISIN: DE000HVB1PU7) zum 
Nennbetrag von 100 Euro zuzüglich eines Ausgabeaufschlags 
von 2 Prozent zeichnen . Der Schlusskurs der Telekom-Aktien 
an diesem Tag ist auch der Referenzpreis der strukturierten An-
leihe . Das Produkt wird zum Laufzeitende im für den Anleger 
schlechtesten Fall zu 90 Prozent zurückgezahlt . Das bedeutet, 
dass der maximale Verlust für die Investoren der Anleihe auf 10 
Prozent begrenzt ist, selbst wenn die Aktie der Deutschen Tele-
kom deutlich stärker verliert . Der entscheidende Bewertungstag 

ist der 5 . August 2019 . Die Kursobergrenze des Produkts liegt 
bei 144 Euro, Anleger partizipieren also maximal bis zu 44 Pro-
zent von Kurssteigerungen der Aktie . Notiert die Aktie gegen-
über dem Referenzpreis zum Laufzeitende mit 50 Prozent im 
Plus, wird die Anleihe aufgrund der Kursobergrenze zu 144 
Euro zurückgezahlt . Anleger, die in die Anleihe investieren, er-
halten keine Dividendenzahlungen . Das Produkt eignet sich für 
Investoren, die von Kurssteigerungen der Deutsche Telekom-
Aktie ausgehen, gleichzeitig das Verlustrisiko aber deutlich re-
duzieren möchten .

DDV

Mehrheitlich DAX-Anstieg 
erwartet
Der Deutsche Derivate Verband (DDV) hat in Kooperation mit 
sechs Finanzportalen eine Umfrage über die Erwartungen der 
Entwicklung des DAX bis zum Jahresende gestartet . Insgesamt 
haben sich 5 .301 Personen beteiligt, die in der Regel ihre Anlage-
entscheidungen selbständig ohne Berater treffen . 54 Prozent der 
Befragten erwarten zum Jahresende steigende oder stark steigende 
Kurse beim DAX . 19 Prozent schätzen die Lage so ein, dass es keine 
größeren Veränderungen beim Kursstand des Index zum Jahresende 
gibt . 14 Prozent der Befragten erwarten dagegen fallende Kurse, 12 
Prozent sogar stark fallende Notierungen . „Der DAX zeigt sich 
auch im Juli in Rekordlaune . Bedauerlicherweise haben von den 
Kursanstiegen noch immer viel zu wenige Privatanleger profitiert . 
Zu groß sind offenbar die Ängste aufgrund zweier Crashs in den 

zurückliegenden 15 Jahren . Auch wenn es immer wieder zu Rück-
schlägen kommt, sollten Privatanleger nicht einfach auf Finanzpro-
dukte wie Aktien, Fonds oder Zertifikate verzichten . Wer gerade 
pessimistisch ist, der kann beispielsweise mit klassischen Options-
scheinen auf fallende Kurse des DAX günstig und intelligent sein 
Depot absichern“, so Lars Brandau, Geschäftsführer des DDV .

VONTOBEL 

US-Gewerbeimmobilien im Fokus
Die Schweizer Bank Vontobel hält noch bis 31 . Juli ein neues Ak-
tienbasket-Zertifikat zur Zeichnung bereit . Das US Commercial 
Real Estate-Zertifikat (ISIN: DE000VZ5JCR3) ermöglicht Inves-
toren die Partizipation an Unternehmen des US-amerikanischen 
Gewerbeimmobiliensektors . Die Vontobel-Experten sehen ein 
positives Marktumfeld, das auch durch die vergleichsweise hohen 
Kreditvergaben der Banken unterstützt wird . Obwohl das erste 
Quartal 2014 in den USA eher enttäuschende Zahlen gebracht hat 
geht Vontobel Research von einem stärkeren Wirtschaftswachstum 

in den kommenden Quartalen aus . Der Basket beinhaltet  spezi-
elle Immobilienaktien, sogenannte Real Estate Investment Trusts 
(REITs) . REITs sind durch gesetzlich festgelegte hohe Ausschüt-
tungsquoten charakterisiert . Im Gegenzug profitieren die Unter-
nehmen von steuerlichen Vorteilen . Die Unternehmen, die im 
US Commercial Real Estate-Basket enthalten sind, decken die 
 Segmente Büroimmobilien, Einzelhandel, Gesundheitswesen, 
 Specialties und Industrie ab . Der Basiswert notiert in US-Dollar, 
das Zertifikat beinhaltet keinen Währungsschutz .
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Die gestiegene Aussicht auf eine üppige Ernte in den USA führte in den ersten beiden Juliwochen 
zu einem Preiseinbruch bei Soja. Seit Mai Jahres ging es damit um mehr als 16 Prozent abwärts. 
Es gibt nun jedoch Signale für einen eventuell bald endenden Ausverkauf.

Sojabohnen – November-Future (CME)

Die Bären gaben bei der Entwicklung der 
Sojapreise zuletzt ganz klar den Ton an . 
Fundamentale Faktoren lieferten dazu die 
nötigen Anreize . In den USA dürfte 2014 
eine so große Fläche mit Soja bestellt wor-
den sein, wie noch nie . Außerdem entwi-
ckeln sich die Bestände dank günstigen 
Wetters prächtig . Das US-Landwirtschafts-
ministerium rechnet daher für die Ernte 
im Herbst mit einem neuen Rekord beim 
Ertrag je Fläche und stockte zudem ihre 
ohnehin schon erwartete Prognose einer 
Rekordproduktion für das Wirtschaftsjahr 
2014/15 (bis Ende September) noch einmal 
auf, und zwar von 98,93 auf 103,42 Mio . 
Tonnen . Damit würde der Vorjahreswert 
um 15,5 Prozent übertroffen . Einherge-
hend mit der Anhebung in den USA stieg 
auch die Prognose für die weltweite Ernte . 
Zwar wurde auch die Erwartung für den 
globalen Bedarf erhöht, aber nicht in dem 
Umfang wie die Produktion . Daher dürf-
ten die Lagerbestände zum Ende des Wirt-
schaftsjahres 2014/15 noch höher ausfallen 
als bislang angenommen und sowohl in 
den USA als auch weltweit neue Spitzen-
werte erreichen .

Die positiven Erwartungen drückten den November-Future in der 
Vorwoche unter das Januartief bei 1 .091 US-Cent . Jüngst stabili-
sierte sich der Kurs . Für eine endgültige Entwarnung ist es zwar 
zu früh und eine Fortsetzung der Talfahrt ist nicht ausgeschlossen . 
Allerdings gibt es erste Signale, die die Bullen aufhorchen lassen 
könnten . Dazu gehören einige stark überverkaufte Indikatoren, 
vor allem aber die aktuelle Positionierung der „großen Adressen“ . 
Die Commercials (Erzeuger, Verbraucher) sind derzeit Netto-Long 
positioniert und das auch noch stärker als die großen Spekulanten . 
Derartige Muster haben in der Vergangenheit sehr gut den Boden 
einer Talfahrt markiert . Dies könnte auch diesmal der Fall sein . 
Ein Sprung zurück über 1 .100 US-Cent könnte daher spekulative 
Long-Positionen rechtfertigen .

Stand: 17.07.2014 

Derivate auf Sojabohnen (Basiswerte: Soybean Futures (CME))
Typ WKN Basispreis/Knock-out Laufzeit Hebel

Indexzertifikat (Quanto) ABN0ry - open end -

Hebel-Zert. (long) GT1SwZ 787,75/857,00 US-Cent open end 3,55

Hebel-Zert. (short) rCE0SX 1.439,58/1.389,58 US-Cent open end 2,70

Soja:  
Ausverkauf beendet? 

Rohstoffe der Woche
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Rohstoffe (Auswahl)

Markt Kurs % zur 
Vorwoche

Palladium – Spotpreis in US-Dollar

In der Vorwoche war Palladium deutlicher 
über den Widerstand bei 860,55 US-Dollar 
geklettert . Jüngst wurde diese nun als Un-
terstützung dienende Marke zunächst getes-
tet, bevor davon ausgehend erneut ein Auf-
wärtsimpuls startete . Palladium markierte 
dabei ein neues Mehrjahreshoch . Damit 
bleibt das charttechnische Bild bullish .

Gold – Spotpreis in US-Dollar

Der im Juni gestartete Aufwärtsimpuls kam 
jüngst ins Stocken . Der Goldpreis machte 
anfangs einen größeren Schritt zurück und 
fiel unter den 200-Tage-EMA . Halt fand er 
dann beim 50-Tage-EMA, von dem eine Ge-
genbewegung startete . Mit dieser wurde der 
200-Tage-EMA schnell zurückerobert . Ist die 
Korrektur damit schon wieder beendet?

WTI-Öl – August-Future (ICE)

Der WTI-Preis war in der Vorwoche unter 
den 50-Tage-EMA, die Aufwärtstrendlinie 
seit Januar sowie die Unterstützung bei 101,08 
US-Dollar gerutscht . Jüngst folgten zunächst 
weitere Abgaben bis zum 200-Tage-EMA . 
Dort setzte eine Gegenbewegung ein . Mit 
dem Sprung zurück über 103 US-Dollar, 
könnte die Korrektur erst einmal beendet sein .

Zucker – Oktober-Future (CME)

Der Zuckerpreis war in der Vorwoche aus der 
seit März seitwärts gerichteten Konsolidie-
rung von etwa 17,50 bis 18,80 US-Cent nach 
unten herausgerutscht und lieferte damit ein 
bearishes Signal . Sollte es nicht schnell ne-
giert werden, könnte bei einer fortgesetzten 
Korrektur die Unterstützung bei 15,72 US-
Cent eine nächste Anlaufstelle sein .

Rohstoffe im Überblick

rohöl wTI Crude NyMEX ($/bbl) 103,04 +2,54%

Erdgas NyMEX ($/MMBtU) 3,95 -4,71%

Heizöl NyMEX ($c/gal) 285,16 -0,62%

Gold NyMEX ($/Unze) 1311,40 -2,13%

Silber Spot ($/Unze) 20,87 -2,69%

Palladium Spot ($/Unze) 881,00 +1,06%

Platin Spot ($/Unze) 1487,50 -1,43%

Aluminium Spot ($/t) 1958,50 +2,73%

Blei Spot ($/t) 2164,25 -0,97%

kupfer Spot ($/t) 6987,00 -2,60%

Nickel Spot ($/t) 18505,00 -2,94%

Zinn Spot ($/t) 22080,00 +0,32%

Zink Spot ($/t) 2288,50 -0,53%

Baumwolle ICE ($c/lb) 67,740 -0,49%

kaffee "C" ICE ($c/lb) 171,70 +6,48%

kakao ICE ($/t) 3082,00 -0,19%

Mais CBOT ($c/bu) 378,00 -1,43%

Orangensaft gefr. ICE ($c/lb) 152,90 +1,53%

Sojabohnen CBOT ($c/bu) 1177,75 -1,57%

weizen CBOT ($c/bu) 532,25 +3,40%

Zucker No.11 ICE ($c/lb) 16,97 -0,41%

Lebendrind CME ($c/lb) 151,60 +1,51%

Mastrind CME ($c/lb) 211,58 +0,24%

Schwein mag. CME ($c/lb) 127,20 -1,20%

Rohstoff-Indizes (Auswahl)

Index Kurs % zur 
Vorwoche

NySE Arca Gold BUGS Index (HUI) 243,77 -1,40%

NySE Arca Oil & Gas Index 1660,83 +0,24%

reuters-Jeffries CrB Futures-Index 297,67 -0,67%

rogers Int. Commodity Index 3616,70 -0,72%

S&P GSCI Spot 630,92 +0,03%

Rohstoffanalysen
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Charles March veranstaltet Oldtimer-Ren-
nen auf einer ehemaligen Formel-1-Strecke 
und betreibt einen Flugplatz mit histori-
schen Maschinen . Das Besondere ist: Er 
tut das auf seinen eigenen Ländereien . Der 
korrekte Titel des 50-Jährigen lautet Earl 
of March and Kinrara . Er ist der Sohn des 
Duke of Richmond, Lennox and Gordon, 
der als Einziger im britischen Königreich 
drei Herzogtitel trägt . „Aber das ist alles 
nicht so wichtig", sagt er mit einem Lachen .

Cricket, Oldtimer-
Rennen und Fritten
Es ist nicht schwer zu raten, welche Leidenschaft der Mann hat. Auto- und Flugzeugmodelle bevölkern den 
gläsernen Schreibtisch und die metallenen Designer-regale, Oldtimer aus Blech stehen zwischen Broschüren-
stapeln auf dem konferenztisch, historische rennplakate hängen an der wand. 

Wichtig ist dem Mann mit der jugendlichen Haartolle und unter-
nehmungslustig blitzenden Augen, dass er es in kaum einem Jahr-
zehnt geschafft hat, den Familiensitz Goodwood in Südengland zum 
Mekka des Motor- und Reitsports zu entwickeln . Er ließ die Fami-
lientradition wieder aufleben und machte Goodwood zur Marke für 
exklusive, typisch englische Sportevents . Das Schloss ist ein Muster-
beispiel dafür, wie britische Adelsfamilien rund um ihre Schlösser und 
Ländereien florierende Unternehmen betreiben . Sie befriedigen die 
Neugier, einen Blick in die glanzvolle Vergangenheit der höfischen 
Gesellschaft zu werfen . Und die Familien erhalten dringend benötig-
tes Geld, um millionenschwere Reparaturen zu finanzieren .

BÖRSE am Sonntag  ·  29/1 430

LEBENSART AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE

Produkt der Woche



„Die Familien haben doch jahrzehntelang 
von der Substanz gelebt", sagt James Her-
vey-Bathurst, Herr auf Eastnor Castle und 
Präsident der Historic Houses Association . 

"Immer wenn sie Geld für Renovierungen 
brauchten, haben sie ein paar holländische 
Meister verkauft ." Als alle Schätze verkauft 
waren, kam oft das Ende . 1 200 Herren-
häuser, so Hervey-Bathurst, seien alleine von 
1945 bis 1975 verloren gegangen .
Dieses Schicksal ist Goodwood erspart ge-
blieben . Der Earl of March bietet auf dem 
mehr als 3000 Hektar großen Gelände 
rund um das gedrungene Schloss Platz für 
stilvolle Veranstaltungen . Auf der Pferde-
rennbahn mit Meeresblick finden Renntage 
statt, die in der Society gleich nach denen 
von Ascot kommen . Das "Festival of Speed" 
und das "Goodwood Revival" zelebrieren 
jedes Jahr die glorreiche Vergangenheit des 
Motorsports . Hunderttausend Besucher 
und mehr flanieren dann über die samtig 
grünen Rasenflächen . Um diese Veranstal-
tungen herum hat der Earl of March ein 
Familienunternehmen mit 40 Millionen 
Pfund Umsatz aufgebaut, das nicht nur die 
Unterhaltung des Hauses und der Anlagen 
finanziert, sondern auch 250 Menschen be-
schäftigt und schöne  Gewinne abwirft . 
James Hervey-Bathurst packte erst spät der 
Ehrgeiz, seine Ländereien zu vermarkten . 
Er erlebte zwar, dass seine Familie von den 
97 Zimmern des trutzigen Eastnor Castle 
im westenglischen Herefordshire nur vier 
Räume nutzen konnte, weil sie kein Geld 
hatte, alle zu erhalten und zu heizen . Doch 
nach dem Studium in Cambridge drängte 
es ihn erst einmal hinaus . Er machte Kar-
riere als Investmentbanker bei Kleinwort 
Benson und als Partner einer Headhunting-
Firma . Erst danach entschloss er sich, auf 
den Familienstammsitz zurückzukehren . 
Er steckte einen Gutteil seiner Rücklagen 
in die Renovierung und machte einen Deal 
mit den Behörden: Sie beteiligten sich an 
der mehr als eine Million Pfund teuren Res-
taurierung des Daches . Und er verpflichtete 

sich, das Schloss an mindestens 45 Tagen im Jahr für Besucher zu 
 öffnen . So fing er 1990 an .
Heute sind 70 Zimmer renoviert und nutzbar . Voller Elan führt der 
drahtige 55-Jährige durch die prachtvollen Säle, Salons und Schlaf-
räume, reiht mit näselndem Upper-Class-Englisch Anekdote an 
Anekdote über Ahnen, Feldzüge und königliche Besucher . Doch es 
sind nicht die Touristen und Veranstaltungen von der Kinderwoche 
bis zum Open-Air-Rockkonzert, die das Geld bringen . Vor allem 
Hochzeitsgesellschaften und Unternehmensseminare sorgen für den 
Jahresumsatz von gut einer Million Pfund .
Während Hochzeitsgäste wie Davina McCall, Moderatorin der 
englischen Big-Brother-Show, in den prunkvollen Sälen nächtigen, 
wohnt Hervey-Bathurst vergleichsweise bescheiden in einem Seiten-
flügel der Burg . Aber das stört ihn nicht . "Wenn wir unsere Häuser 
für Gäste öffnen", ist er sich sicher, "helfen wir nicht nur, sie zu 
erhalten, wir erhöhen auch die soziale Akzeptanz der Anwesen ."
Um die muss sich Alexander Thynn, der siebte Marquess of Bath, 
keine Sorgen machen . Im Gegenteil: An Ferientagen funkeln rund um 
den Palast Longleat in der Nähe von Bath viele hundert Autodächer 
in der Sonne . Die Familie Thynn ist Pionier des Schlösser-Tourismus: 
Schon 1949 öffnete sie als Erste – wegen der hohen Steuern – ihr An-
wesen für Besucher . 1966 machte sie den ersten Safari-Park außerhalb 
Afrikas auf . 1994 folgte ein Center-Parcs-Feriendorf mit 700 Häusern .
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Wer die prächtigen Gemächer des 1580 er-
bauten Schlosses besichtigt, findet zwischen 
antiker Kunst auch reichlich Familienfotos 
und Ölgemälde, auf denen der Marquess 
mit wallendem Haar, weißem Spitzbart und 
regenbogenbunten Westen und Strickjacken 
posiert . Auch der Privatflügel steht Besuchern 
offen, damit sie die ausgedehnten farbenfro-
hen Wandgemälde bestaunen können, auf 
denen der 73-jährige Marquess laut Hausbro-
schüre unter anderem seinen Ausbruch aus 
sexuellen Hemmungen verarbeitet hat .
Durch den Innenhof und die ehemaligen 
Gärten schieben sich derweil Tausende 
Ausflügler in T-Shirt und Badelatschen . Sie 
stehen Schlange vor "König Arthur?s Spie-
gelkabinett" und "Old Joe?s Mine" . Eine 
Attraktion reiht sich an die nächste - und 
dazwischen gibt es Hamburger und Frit-
ten . „Schrecklich", schüttelt sich da der 
Earl of March . Auch bei ihm kommen zu 

den großen Veranstaltungen Besucher mit 20-Pfund-Tickets aufs 
Gelände . Doch sie werden angehalten, sich zum Oldtimer-Rennen 
stilgerecht mit Jackett und Hut einzufinden .
Wie man eine Marke inszeniert, hat der Graf gelernt . Mit 17 zog 
er von Goodwood weg und suchte in London sein Glück . Er arbei-
tete als Fotograf und assistierte Stanley Kubrick beim Film „Barry 
 Lyndon" . Mit 21 gründete er eine Fotoagentur und setzte Werbe-
kampagnen für Benson & Hedges und Glenfiddich Whisky ins 
rechte Licht . „Das alles hat mich zwar nicht direkt auf das Familien-
unternehmen vorbereitet, aber irgendwie hilft es doch", schmunzelt 
March . Die Produkte des Hauses Goodwood spiegeln sein Stilemp-
finden wider . Ein Hochglanzkatalog bietet luxuriöse Accessoires 
rund um den Rennsport feil, ein regelmäßiges Magazin für Good-
wood-Fans ist gespickt mit Anzeigen von Luxusfirmen .
Doch die Krönung steht noch bevor . Edle Broschüren im weinroten 
Pappschuber erläutern das neueste Projekt des Grafen: den „Good-
wood Club" . Er soll alle Attraktionen – Autorennen und Rundflüge 
mit historischen Maschinen, Pferdesport, Golf, Cricket und Jagd - für 
Top- Gäste großer Unternehmen zu einem Paket nobler englischer 
Leibesertüchtigung zusammenbinden . Preis für die "Full Sporting 
Membership" im Jahr: 175 000 Pfund . Handelsblatt
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„Sie erhalten diesen Newsletter als kosten-
losen Service der Weimer Media Group 
GmbH . Alle veröffentlichten Artikel, 
Nachrichten, Daten und Empfehlungen 
werden von der Herausgeberin mit großer 
Sorgfalt erstellt; da die Redaktion ihrerseits 
aber auch auf Quellen Dritter angewiesen 
ist und auch den Mitarbeitern der Heraus-
geberin Fehler unterlaufen können, kann 
für die Richtigkeit aller Angaben keine 
Garantie übernommen werden . 

Die Herausgeberin will ihren Abonnenten 
die Möglichkeit bieten, sich eine unab-
hängige und eigenverantwortliche Mei-
nung zu bilden, keinesfalls jedoch eine 
Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von 
Wertpapieren oder Rechten abgeben . Die 
zur Verfügung gestellten Informationen 
sollen auch keine Beratung darstellen oder 

insbesondere ersetzen . Es wird dringend 
empfohlen, sich stets auch immer aus an-
deren Quellen zu informieren .

Es kann im Einzelfall nicht ausgeschlossen 
werden, dass der Redakteur oder einzelne 
Mitarbeiter der Herausgeberin an Unter-
nehmen beteiligt sind, die Gegenstand 
von Analysen oder anderen Berichten sind . 
Umso mehr stellen die veröffentlichten 
Artikel, Nachrichten, Daten und Emp-
fehlungen immer auch eine persönliche 
Meinung des Autors dar und erheben we-
der Anspruch auf Vollständigkeit noch auf 
alleinige Richtigkeit .

Wir verweisen insbesondere auf § 675 
II BGB, wonach die Weimer Media 
Group GmbH, unbeschadet der sich 
aus einem (anderen) Vertragsverhältnis,  

einer unerlaubten Handlung oder einer 
sonstigen gesetzlichen Bestimmung erge-
benden Verantwortlichkeit, zum Ersatz 
des aus der Befolgung des Rates oder der 
Empfehlung entstehenden Schadens nicht  
verpflichtet ist .“

Für alle Hyperlinks gilt: Die Weimer Me-
dia Group GmbH erklärt ausdrücklich, 
keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und 
die Inhalte der gelinkten Seiten zu haben . 
Daher distanziert sich die Weimer Media 
Group GmbH von den Inhalten aller ver-
linkten Seiten und macht sich deren In-
halte ausdrücklich nicht zu Eigen . 

Diese Erklärung gilt für alle in den Seiten 
vorhandenen Hyperlinks, ob angezeigt 
oder verborgen, und für alle Inhalte der 
Seiten, zu denen diese Hyperlinks führen .
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