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SONNTAG, 31 . AUGUST 2014
Mancher erinnert 
sich an die soge-
nannte erste Ölkrise 
1973: Weltweite 
Verwerfungen sorg-
ten gleichzeitig für 
hohe Nachfrage 
nach dem Schmier-
mittel und die traf 
auf die Verknap-
pung des Angebots, 
auch ausgelöst 
durch politische 

Vorstellungen der in der OPEC, dem Kartell 
ölexportierender Länder, übermächtig vertre-
tenen arabischen Staaten . Man wollte dem 
Westen seine Grenzen zeigen, was dann in der 
Tat so gut gelang, dass Bundeskanzler Schmidt 
die Autobahnen sonntags für Radler freigab . 
Die Krisen sind heute zahlreicher denn je, und 
dass in der arabischen Welt die Vernunft über-
handgenommen hätte, ist nicht auszumachen . 
Dennoch sinken die Ölpreise auf breiter Front, 
während islamistische Krieger im Irak und in 
Syrien Freund und Feind metzeln, Iran weiter 
am Atomprogramm schraubt, Israel sich der 
Hamas-Raketen zu erwehren versucht und 
nicht zuletzt die Ukraine und Russland weiter 
für Seltsamkeiten sorgen, deren jüngste sich 
darin ausdrückte, dass russische Fallschirm-
jäger „aus Versehen“ auf ukrainisches Gebiet 
gerieten; diese vielleicht ersten werden nicht 
die letzten sein . Von arabischem Aufbegehren 
gegenüber den Abnehmerländern keine Spur: 
Saudi-Arabien hält sich jederzeit bereit, bis zu 
eine Million Barrel Öl zusätzlich zu fördern 

– am Tag . Es wird wohl nicht nötig werden, 
und das erkennt man auch am Preis: Seit 
seinem Höchststand von rund 150 Dollar je 
Fass ist zum Beispiel der Preis des Nordseeöls 
gesunken – in wenigen Jahren um mehr als 
30 Prozent . Der US-Marke West Texas Inter-
mediate (WTI) erging es ähnlich . Offenbar 
haben sich Krisen und der Ölpreis dauerhaft 
entkoppelt . Bei allen kriegerischen Ausein-
andersetzungen herrscht offenbar Einigkeit 

darüber, dass jede der Parteien die Ölförde-
rung in ihrem Gebiet nicht antastet, sondern 
vielmehr zu erhöhen sucht, um die Kosten der 
eigenen Materialschlachten zu erwirtschaften . 
Im Südirak und im Kurdengebiet funktioniert 
das noch, im Nordwesten des Landes trachten 
die Steinzeitkrieger der IS danach, ihre Beute-
züge auch auf Ölquellen zu erweitern . Gleich-
zeitig aber wäre dies nicht möglich, hätten sich 
nicht vor allem die USA konsequent auf die 
auch unkonventionelle Hebung ihrer Schätze 
an Öl und Gas konzentriert . Die Abhängig-
keit der größten Weltmacht von ausländischer 
Energie ist praktisch nicht mehr vorhanden, 
die Erpressbarkeit damit entfallen . Das die 
Vereinigten Staaten jemals der OPEC beitre-
ten würden, ist eher unwahrscheinlich, und 
so verstärken sie die Riege jener, die außerhalb 
des Kartells fördern und fordern . Längerfris-
tig werden andere Länder sich ein Beispiel an 
dieser Erschließung nehmen – mit Fracking 
beispielsweise werden, wenn der Fortschritt 
dieser Technik weitergeht, einige Vorkommen 
zugänglich, an die man bisher nicht zu den-
ken wagte; gleichzeitig arbeiten die Ingenieure 
an der besseren Umweltverträglichkeit der Er-
schließungsmethode, was wiederum zögernde 
Länder entschlussfreudiger machen könnte . 
Deutschland natürlich ausgenommen, hier 
geht noch immer die richtige Gesinnung vor 
Vernunft .  Ein weiteres, was einem unwillkür-
lich in den Sinn kommt angesichts der Preis-
kurven der letzten Monate: Die Autofahrer 
haben nichts davon . An den Tankstellen hält 
sich das Niveau, egal was die Ölpreise vorge-
ben . Aber dafür gibt es bestimmt wunderbar 
triftige Gründe .

Öl und Gas – war da was?

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
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Salzgitter: analysten und Rekordauftrag
Die Aktie von Deutschlands zweitgrößtem Stahlhersteller gehörte in der vergangenen 
Woche zu den stärksten Werten im MDAX . Zum Anstieg beigetragen haben könnten 
positive Analysteneinschätzungen . Zum Beispiel hat die Schweizer Großbank UBS 
den Titel hochgestuft und rechnet damit, dass der Kurs nach der abgeschlossenen 
Bodenbildung nun durchstartet . Salzgitter (WKN: 620200) selbst meldete einen ge-
meinsamen Rekordauftrag für zwei seiner Konzernbeteiligungen . Sie sollen Rohre für 
eine Pipeline in den USA liefern .

QSC: Technische Gegenreaktion
Seit dem Mehrjahreshoch im Oktober 2013 ist die Aktie des auf Geschäftskunden spe-
zialisierten Telekom-Anbieters im freien Fall . Bis zum vorläufigen Tief in der Vorwoche 
bei 2,16 Euro brach der Kurs um rund 58 Prozent ein . Nachdem sich in den vorange-
gangenen vier Wochen die Abwärtsbewegung beschleunigte, gab es jüngst eine kräftigere 
Gegenbewegung des TecDAX-Wertes (WKN: 513700), wodurch er die Gewinnerliste im 
Index anführte . Offen ist, ob sich das jüngste Aufbäumen als nachhaltig erweist .

Eurazeo: Kursspurt nach Bilanzvorlage
Der französische Konzern ist als Beteiligungsgesellschaft tätig . Zu dem rund 5 Mrd . 
Euro schweren Portfolio gehören zum Beispiel Anteile des Fahrzeugvermieters Eu-
ropcar und der Hotelgruppe Accor . In der vergangenen Woche gehörte das Eurazeo-
Papier (WKN: 860642) zu den stärksten Werten des EURO STOXX . Das Unterneh-
men hatte seine Halbjahresbilanz vorgelegt . Mit dem dynamischen Anstieg scheint 
das Papier seine Korrektur beendet zu haben . Begleitet wurde die Erholung von einem 
kräftig anziehenden Handelsvolumen .

delticom: Talfahrt hält an
Die seit April auszumachende Talfahrt des SDAX-Wertes Delticom (WKN: 514680) 
setzte sich in der vergangenen Woche fort . Mit einem Abschlag von rund 38 Prozent 
ist die Aktie von Europas führendem Internetreifenhändler damit der im bisherigen 
Verlauf 2014 schlechteste Wert im Index . Nach den Mitte August vorgelegten ent-
täuschenden Halbjahreszahlen gab es jüngst weitere negative Analystenkommentare . 
Ein Sorgenkind ist der Zukauf Tirendo, die sich bei weitem nicht so gut entwickelt 
wie vom Unternehmen erhofft .

Williams-Sonoma: Enttäuschender ausblick
Der US-Einzelhändler vertreibt spezielle Kochutensilien und andere Haushaltswaren 
im Premiumsegment über das Internet, Kataloge und stationäre Läden . In der ver-
gangenen Woche zog Williams-Sonoma (WKN: 867980) Bilanz für das erste Halb-
jahr des Geschäftsjahres 2014/15 (bis Ende Januar) . Umsatz und Gewinn konnten 
gesteigert werden . Die Prognosen für das dritte Quartal waren jedoch nicht gut ge-
nug . Der Kurs brach deutlich ein, nachdem er vor Veröffentlichung der Zahlen noch 
ein neues Allzeithoch markiert hatte .

Qihoo 360 Technology: Schwächer nach Zahlen
Die Aktie des chinesischen Internetkonzerns und Anbieters von kostenloser Sicherheits-
software ist an der New Yorker Börse gelistet . Dort gehörte sie jüngst zu den schwächsten 
Werten . Er hatte am 24 . August Halbjahreszahlen vorgelegt . Der Umsatz kletterte kräftig . 
Höhere operative Kosten bremsten jedoch Profitwachstum und belasteten die Gewinn-
margen . Im zweiten Halbjahr will  Qihoo 360 (WKN: A1H8TB) die Ausgaben zwar 
wieder runterfahren, dass konnte die Investoren jedoch erst einmal nicht überzeugen .

TOPS

FLOPS

ZAHL DER WOCHE

 
 
 
 
 
ist Amazon die Übernahme des Streaming-
Portals Twitch wert . Nach Abschluss der 
Übernahme wird der Online-Versand-
händler mehr als 55 Mio . Nutzer pro Mo-
nat zusätzlich erreichen . Twitch gilt als das 
Unternehmen mit dem viertgrößten Daten-
Verkehr in den USA . Amazon konnte mit 
dem Zukauf Google ausstechen, das eben-
falls Interesse an Twitch gezeigt hat .

TERMINE DER WOCHE

01 .09 . 03:00 China  Einkaufsmanager 

index verarb . 

Gewerbe (CFLP) 

August

02 .09 . 16:00 USA  ISM-Index  

(verarbeitendes  

Gewerbe) August

03 .09 . 20:00 USA  Fed Konjunktur 

bericht (Beige Book)

04 .09 . 08:00 DE  Auftragseingangs-

index verarbeitendes 

Gewerbe Juli

04 .09 . 13:45 EWU  EZB, Ergebnis der 

Ratssitzung

04 .09 . 16:00 USA  ISM Index  

(Dienstleistungs-

gewerbe) August

05 .09 . 14:30 USA  Arbeitsmarktbericht 

August

Mio . US-Dollar

970 
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ZITAT DER WOCHE

Die EZB ist bereit, 
mit allen ihr zur 
Verfügung stehen-
den Mitteln auf die 
fallende Inflation zu 
reagieren .
EZB-Chef Mario Draghi, der mit  dieser 
kurzfristig in seine Rede eingefügten 
 Aussage beim Notenbankertreffen in 
Jackson Hole nach Auffassung von 
 Experten die Finanzmärkte auf Anleihe-
käufe der EZB vorbereitet .

APHORISMUS DER WOCHE

Ich lese keine Zeitungen . 
Was wirklich wichtig ist, 
erfahre ich an der Börse .

Amschel Meyer Rothschild (1744 – 
1812), deutscher Bankier, Gründer des 
Frankfurter Bankhauses Rothschild

Staatsfonds entnehmen und 
Rosneft-Anleihen erwerben . 
Schwer vorstellbar, dass der 
Bitte nicht entsprochen wird, 
auch wenn ein Teil der Mittel 
eigentlich an Russlands Rent-
ner überwiesen werden soll . 
Doch Öl und Gas sind für 
Russlands Staatspräsidenten 
entscheidende Instrumente 
zur Durchsetzung seiner 
Großmachtambitionen . 
Zudem sind Setschin und Pu-
tin enge Vertraute . Bei der  Ver-

haftung von Ex-Yukos-Chef Michail Cho-
dorkowski und der späteren Übernahme des 
Ölkonzerns durch Rosneft kooperierten die 
beiden eng miteinander . Seitdem steht Set-
schin, der französische und portugiesische 
Philologie studierte und zunächst als Dol-
metscher in Afrika arbeitete, bevor er noch 
zu Jelzins Zeiten in die Präsidialverwaltung 
nach Moskau wechselte, als ein Mann, dem 
man lieber aus dem Weg geht .  Nur Pussy-
Riot scheut den Konflikt nicht . Die Punk-
band wirft Setschin öffentlich Öldiebstahl 
vor und beschmiert in einem Video sein 
Konterfei mit dem schwarzen Gold .  

Das ihm Washington die 
Einreise in die USA unter-
sagte, störte Igor Setschin 
zunächst nicht . Im Gegen-
teil . Er fühle sich geehrt, 
spöttelte der Chef des welt-
weit größten Energiekon-
zerns . Doch mittlerweile 
haben die USA und die EU 
die Sanktionen gegen Mos-
kau wegen dessen Ukraine-
Politik verschärft . Russische 
Unternehmen können sich 
nicht mehr auf den westli-
chen Finanzmärkten refinanzieren . Diese 
Maßnahme spürt Setschin nun sehr wohl . 
Der Konzern muss Schulden bedienen 
und braucht Mittel zur Exploration neuer 
Ölfelder in der Antarktis . Kann Setschin 
die Bohrungen nicht finanzieren, fördert 
Rosneft weniger Öl . Dann aber sinken 
die Einnahmen und noch weniger Geld 
für Investitionen steht zur Verfügung . 
Setchin, der es auf ein Jahreseinkommen 
von rund 37 Millionen Euro bringt, hat 
sich nun an Wladimir Putin gewandt . 
Der Kreml möge 1,5 Billionen Rubel, das 
sind mehr als 30 Millionen Euro, aus dem 

Kreml soll helfen

iigor Setschin 
ruft nach Putin

Kopf der Woche
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Welche Wertpapiere demnächst Gewinn abwerfen,  
erkennt man erst im richtigen Zusammenhang. 

Die Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur.
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zweiten Quartal hatte sich das seit 2011 
andauernde Siechtum bei der Entwicklung 
des Bruttoinlandsproduktes (BIP) fortge-
setzt . Wie schon zum Jahresauftakt kam 
die Konjunktur nicht über eine Stagnation 
hinaus . In punkto Arbeitsmarkt wurde 
jüngst erneut ein Rekord bei der Arbeits-
losigkeit gemeldet . Im Vergleich zum Vor-
jahresmonat erhöhte sie sich im Juli nun 
bereits den 38 . Monat in Folge .
Die schwache konjunkturelle Entwicklung 
gepaart mit der hohen Arbeitslosigkeit be-
lasten wiederum die Staatsfinanzen . An-
gesichts des ohnehin stark aufgeblähten 
Sozialstaates, der weitaus mehr ausgibt 
als er einnimmt, ist es ohne grundlegende 
Reformen des Staatsapparates daher un-
möglich, die Defizite in der Haushaltsbi-
lanz nachhaltig zu reduzieren . Geschweige 
denn die hohe Staatsverschuldung zu sen-
ken . Daran ändert auch der Plan nichts, 
50 Mrd . Euro bis 2017 einzusparen . Es gilt 
vielmehr die verkrusteten, von mannigfal-
tigen staatlichen Eingriffen geprägten, so-
zialistischen Strukturen aufzubrechen, um 
eine freie Entfaltung der marktwirtschaft-
lichen Kräfte zuzulassen . Davon ist Frank-
reich aber meilenweit entfernt . Stattdessen 
könnte eine neue Regierung versuchen, mit 
weiteren planwirtschaftlichen Eingriffen, 
wie zum Beispiel Konjunkturprogrammen, 
aus der Misere zu kommen . Die Rechnung 
wird langfristig jedoch nicht aufgehen .

Indizes Stand: Freitag nach Börsenschluss

Index  29.08.2014  % Vorwoche 52weekHigh   % 52week

dow Jones 17098,45 +0,57% 17153,80 +15,21%

S&P 500 2003,37 +0,75% 2005,04 +22,29%

NaSdaQ 4580,27 +0,92% 4580,27 +26,52%

daX 9470,17 +1,40% 10050,98 +15,57%

MdaX 16085,29 +0,54% 17203,85 +11,33%

TecdaX 1241,44 +1,02% 1337,01 +20,97%

SdaX 7013,86 +0,07% 7572,66 +14,22%

EuRoSTX 50 3172,63 +2,39% 3325,50 +15,02%

Nikkei 225 15424,59 -0,74% 16320,22 +14,60%

hang Seng 24742,06 -1,47% 25243,16 +13,99%

Die abermalige Kapitulation der französi-
schen Regierung ist ein weiterer Beleg für 
die Uneinigkeit, mit welchem politischen 
Kurs, der französische Karren aus dem 

Dreck zu holen ist . Wie tief und fest er 
eingesunken ist, verdeutlichen die vor sich 
hin dümpelnde Wirtschaft sowie die hohe 
und weiter steigenden Arbeitslosigkeit . Im 

Wirtschaftlich, haushaltspolitisch und in sozialer hinsicht ist Europas zweitgrößte Volkswirt-
schaft weiterhin im Krisenmodus. da gibt es nichts zu beschönigen. Nun hat erneut die franzö-
sische Regierung hingeschmissen. Wird es die neue besser machen können und es schaffen, 
Wirtschaft und arbeitsmarkt der Grande Nation wieder in Schwung zu bringen?

Frankreich:  
Das Grand désastre nimmt seinen Lauf

Frankreich – BIP-Entwicklung seit 2004 Stand: 28.08.2014

Markt im Fokus

BÖRSE am Sonntag  ·  35/1 406

AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART



In der Vorwoche war der S&P 500 der 
2 .000er-Marke sehr nahe gekommen, 
konnte sie aber noch nicht erreichen . Gleich 
zum Start in die neue Börsenwoche wurde 
diese Aufgabe jedoch erledigt . Den Start-
schuss für einen größeren Aufwärtsimpuls 
gaben das Erreichen des historischen Mei-
lensteins und die damit verbundenen neuen 
Rekorde jedoch nicht . Stattdessen bröckelte 
der Kurs des Index am Donnerstag etwas 
ab . Gleiches gilt für die anderen US-Indi-
zes, sodass sich die Gewinne zur Vorwoche 
wieder verkleinerten . Dank der positiven 
Tendenz am Freitag konnten sie dann je-
doch etwas ausgebaut werden . Der S&P 
500 verzeichnete schließlich einen Zuwachs 
von 0,8 Prozent und ging sogar knapp über 
der 2 .000er-Marke ins Wochenende . Was 
wollen die Bullen mehr? Ein Wermutstrop-
fen der jüngsten Rekordfahrt ist jedoch das 
relativ geringe Handelsvolumen . Seitens der 
Konjunkturdaten in dieser Woche machten 
die US-Auftragseingänge langlebiger Gü-
ter im Juli von sich reden . Sie waren zum 
Vormonat um 22,6 Prozent in die Höhe 
geschnellt . Allerdings war die Entwicklung 
stark von den Rekordaufträgen bei Boeing 
überzeichnet . Ohne den Transportsek-
tor waren die Bestellungen im Juli um 0,8 
Prozent rückläufig . Nach dem Feiertag am 
Montag und daher geschlossenen Börsen 
stehen in der nächsten Woche weitere wich-
tige Daten an, wie der Arbeitsmarktbericht 
und die ISM-Indizes .

In der vergangenen Woche setzte sich am 
deutschen Aktienmarkt zunächst die Erho-
lungsbewegung fort . Teilweise stiegen die 
Indizes recht dynamisch . Insbesondere am 
Montag . Auch der zum Wochenstart ge-
meldete, im August erneut schwächere, ifo 
Geschäftsklimaindex konnte die positive 
Stimmung nicht bremsen . Gleichwohl ist 
der abermalige Rückgang des Frühindika-
tors, der damit bereits den vierten Monat in 
Folge sank, ein ernst zunehmendes Warnsi-
gnal . Schließlich ist er potenzieller Vorbote 
einer anhaltenden konjunkturellen Delle . 
Dabei könnte der Aufschwung nicht nur 
an Kraft verlieren, auch erneute Rückgänge 
der Wirtschaftsleistung sind vorstellbar . 
Von derartigen negativen Szenarien woll-
ten die Marktakteure jedoch erst einmal 
nichts wissen . Der DAX stieg in der Spitze 
bis auf 9 .601 Punkte und verbuchte damit 
zwischenzeitlich ein Plus im Vergleich zur 
Vorwoche von 2,8 Prozent . Der Rückgang 
am Donnerstag ließ den Gewinn jedoch 
merklich zusammenschmelzen . Am Freitag 
folgten leichte Zuwächse, sodass am Ende 
immerhin ein solider Wochenzuwachs von 
1,4 Prozent übrig blieb . Charttechnisch be-
trachtet schaffte der DAX außerdem den 
Sprung zurück über den 200-Tage-EMA, 
was grundsätzlich als positives Signal ge-
wertet werden kann . Die im Wochenverlauf 
nachlassende Kauflaune sowie die Wo-
chenkerze sind jedoch Indizien für einen 
nach wie vor anfälligen Markt .

S&P 500 erreicht 
Meilenstein

ifo-Index sinkt, 
DAX steigt

USA DEUTSCHLAND EUROPA

S&P 500 Stand: 29.08.2014 DAX Stand: 29.08.2014 EURO STOXX 50 Stand: 29.08.2014

Nach einer überwiegend festeren Tendenz 
in der ersten, verringerten sich in der zwei-
ten Wochenhälfte die Gewinne an den 
europäischen Aktienmärkten . Das Thema 
Ukraine-Krise bleibt auf der Agenda . Die 
drohende Eskalation war Grund genug, 
die Bullen abermals zu verunsichern und 
ihre Kauflaune zu zügeln . Auslöser waren 
Berichte, wonach Russland nun direkt 
militärisch in der Ukraine aktiv sein soll . 
Natürlich wurden auch entsprechende Sa-
tellitenbilder vorgelegt . Die Entwicklung 
des Konf likts in den vergangenen Mo-
naten zeigt jedoch, dass man mit solchen 
angeblichen „klaren Beweisen“ vorsichtig 
umgehen muss . Schließlich läuft die Pro-
paganda beider Konfliktparteien auf Hoch-
touren . Eines ist jedoch klar: Das immer 
lautere Säbelrasseln trägt nicht gerade dazu 
bei, die Lage zu entschärfen . Im Gegenteil . 
Darüber scheint man sich an den europäi-
schen Aktienmärkten derzeit jedoch keine 
Gedanken zu machen . Trotz der potenziell 
weiter zunehmenden Gefahr eines großen 
militärischen Konfliktes und dessen negati-
ven Auswirkungen für ganz Europa, setzte 
sich jüngst die Erholung bei vielen europä-
ischen Indizes fort . Der EURO STOXX 50 
stieg um 2,4 Prozent . Entweder die Gefahr 
wird nicht als solche wahrgenommen, oder 
sie wird derzeit noch von etwas anderem 
überlagert, wie der Spekulation auf weitere 
geldpolitische Schritte der EZB, die am 
nächsten Donnerstag tagt .

Erholung zumeist 
fortgesetzt

Märkte im Überblick
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China ist schon heute der wichtigste Markt für viele automobilhersteller. Trotz im Vergleich zu Europa völlig 
verschiedener Kunden gelingt es audi, BMW und Mercedes ganz vorne mitzuspielen. Sie freuen sich über 
rege Nachfrage und hohe Beliebtheitswerte aus dem Reich der Mitte. allerdings gibt es immer wieder Proble-
me mit der restriktiven Regierungspolitik. dennoch ist der chinesische Markt attraktiv wie kaum ein zweiter.

Chinas Automarkt blüht
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Einen großen Teil der  
jüngsten Rekordergebnisse  
 verdanken die deutschen 
Fahrzeug hersteller ihren  
chinesischen Kunden.

Wenn in Deutschland über China berich-
tet wird, dann fallen meistens Begriffe wie 
Meinungsfreiheit, Pressefreiheit oder De-
mokratie . Zweifelsohne ist die kritische 
Auseinandersetzung mit diesen Themen 
wichtig . Allerdings sollte die deutsche Pres-
selandschaft nicht den Fehler machen, das 
Reich der Mitte auf diese Aspekte zu redu-
zieren . Da China 
die Weltwirtschaft 
tagtäglich Schritt 
für Schritt zu sei-
nen Gunsten ver-
schiebt, lohnt sich 
insbesondere für 
die Wirtschaft eine 
genauere Betrach-
tung des chinesischen Marktes . Nur wer 
weiß, wie chinesische Kunden ticken, kann 
sich auf Dauer einem globalen Wettkampf 
unterziehen . Daher gilt es für Unterneh-
men aus der westlichen Welt möglichst viel 
über den chinesischen Lifestyle, kulturelle 

Hintergründe und schließlich die Bedürfnisse und Wünsche der 
volksrepublikanischen Bevölkerung herauszufinden . Ohne Frage 
stellt die Orientierung an den fernen und komplexen Handelsplatz 
in Fernost eine große Herausforderung für viele Unternehmen dar .  
Besonders für die deutsche Automobilindustrie ist es unerlässlich, 
sich dieser zu stellen . China ist von herausragender Bedeutung für 
die Branche . Einen großen Teil der jüngsten Rekordergebnisse 
verdanken die deutschen Fahrzeughersteller ihren chinesischen 

Kunden . Schon heute ist der zukunfts-
trächtige chinesische Automobilmarkt der 
größte weltweit . Laut dem Branchenver-
band, CAAM, betrug das Durchschnitt-
wachstum in den Jahren von 2005 bis 2012 
22,4 Prozent . Dabei wird der Premium-
markt von drei deutschen Anbietern an-
geführt- Audi, BMW und Mercedes-Benz . 
Im ersten Halbjahr 2014 verkauften diese 

drei Automobilhersteller dank Zuwachsraten im zweistelligen Be-
reich über 630 .000 Fahrzeuge . Insbesondere für Mercedes läuft 
das China-Geschäft inzwischen richtig rund . Die Marke mit dem 
weltberühmten Stern verzeichnete im ersten Halbjahr dieses Jah-
res ein Plus von 36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, 
130 .000 Autos fanden einen neuen Besitzer . Aber auch Audi(plus 
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18 Prozent), die deutsche Nummer eins in China, und BMW(plus 
23 Prozent) durften sich über Verkaufsanstiege freuen . Da der chi-
nesische Markt noch lange nicht gesättigt ist, könnte den deut-
schen Automobilherstellern eine ebenso rosige Zukunft blühen . 
Auf 1000 Einwohner kommen im Reich der Mitte aktuell nur 75 
Fahrzeuge . Zum Vergleich: In Deutschland sind es 542, in den 
USA sogar 724 .
Trotz des erfreulichen China-Geschäfts läuft für die deutsche 
Automobilbranche auch in Fernost nicht alles wie geschmiert . 
So gibt es immer wieder Probleme mit der gefürchteten Wett-
bewerbsbehörde wegen ihrer restriktiven Politik . Derzeit sind 
die Anbieter besorgt, dass die Behörde zu hohe Fahrzeugpreise 
verbietet könnte . Die Schmuckindustrie wurde bereits dazu ge-
bracht, Preise für bestimmte Produktgruppierungen zu reduzie-
ren . Ähnliches passierte auch in der Arzneimittelbranche . Ein 

weiterer Bremsklotz auf dem Weg zu an-
haltenden Erfolg könnte die mangelnde 
Straßenkapazität in vielen chinesischen 
Großstädten sein . Es gilt als unwahr-
scheinlich, dass sich die Infrastruktur in 
vorhersehbarer Zukunft wesentlich ver-
bessert . Die Straßen sind schon jetzt vie-
lerorts hoffnungslos überfüllt . In Peking 
und Shanghai werden Fahrzeugneuzu-
lassungen nur noch sehr begrenzt erteilt . 
Die Behörden in der Hauptstadt verlosen 
diese inzwischen, in Shanghai werden sie 
versteigert .
Trotz unzureichender Straßeninfrastruk-
tur steigen chinesische Konsumenten un-
gerne auf andere Verkehrsmittel um . Der 
Wunsch nach einem Auto liegt mehr denn 
je im Trend . Aufgrund einer wachsenden 
Mittelschicht gilt es daher als wahrschein-
lich, dass die Premiumhersteller weiterhin 
in besonderem Maße von der Autobe-
geisterung im Reich der Mitte profitieren 
könnten . Der Markt für Premiumanbieter 
dürfte also nicht weniger hart umkämpft 
werden . Kein Wunder also, dass jedes Un-
ternehmen besonders bemüht ist aktuelle 
Entwicklungen im chinesischen Markt zu 
erkennen und auf diese gegebenenfalls als 
erstes zu reagieren . Bereits vor 10 Jahren 
hat Mercedes damit angefangen, syste-
matische Trendforschung in China zu 

Pkw- und Lkw-Absatz in China seit 2000 Stand: 29.08.2014
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betreiben . Heute arbeiten 260 Mitarbeiter 
auf diesem Gebiet .
Laut den neuesten Studien der Trend-
forscher kann der chinesische Automo-
bilmarkt in fünf große Kundengruppen 
unterteil werden . Die Modebewussten 
probieren gerne neue Dinge aus und 
sind technikbegeistert . Neben Preis und 
Marke legen sie vor allem Wert auf De-
sign, technische Ausstattung und Ausse-
hen des Autos . Kraftstoffverbrauch und 
Fahrerlebnis ist ihnen weniger wichtig . 
Lebenshungrige Hedonisten sind für ihre 
modernen Werte bekannt und sind auf 
der Jagd nach Vergnügen und Glück . Bei 
ihrer Kaufentscheidung spielen Fahrer-
lebnis, innere Fahrzeugausstattung sowie 
Karosserie eine große Rolle . Zur Not sind 
sie sogar bereit ihr Fahrzeug auf Pump zu 
kaufen . Statusbewusste sehen ihr Auto 
allen voran als Symbol für ihren gesell-
schaftlichen Rang . Diese Gruppe liebt 
neue Modelle . Teure Autos von Premium-
herstellern geben ihnen die Exklusivität, 
die sie erwarten . Image, Fertigungsverfah-
ren und Innenausstattung spielen eine do-
minante Rolle bei der Fahrzeugentschei-
dung . Progressive Erfolgsmenschen sind 
davon überzeugt, dass die Arbeit der rich-
tige Weg sei, ihre eigenen Werte zu ver-
wirklichen . Sie blicken optimistisch in die 

Zukunft und sind sehr motiviert . Außer-
dem versuchen sie ständig ihren sozialen 
Status zu verbessern . Bei der Wahl eines 
Fahrzeugs achten sie mehr auf Bequem-
lichkeit und Marke . Familienorientierte 
Traditionalisten achten allen voran auf die 
Harmonie innerhalb ihrer Familie . Daher 
spielen Attribute wie Sicherheit, Effizienz 
und Nützlichkeit eine hervorgehobene 

Rolle bei der Wahl eines Fahrzeugs . Um 
einen Wettbewerbsvorteil zu generieren 
sind Automobilhersteller stets bemüht ihr 
Angebot diesen aktuellen Erkenntnissen 
anzupassen . Wenn man bedenkt, dass die 
deutschen Anbieter die stärksten ausländi-
schen Automobilverkäufer in China sind, 
so scheinen sie diese Erkenntnisse gut in 
ihre Produkte zu implementieren . WIM

Anzeige

Performance seit Jan. 2013

Größter Verlust (bisher)

Summe Investitionen

Wikifolio Financial Technologies GmbH, Treustraße 29, 1200 Wien, Österreich, und Agrippinawerft 
22, 50678 Köln, Deutschland. 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 
Indexzerti� kate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die 
künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Stand: 25.08.2014

wikifolio der Woche

www.wikifolio.com
Gemeinsam besser investieren.

„Skandinavian Power“

+47,06%

wikifolio-Trader Udo Viernow ist, 
wie auch aus seinem Tradernamen 
auf wikifolio.com hervorgeht, 
Volkswirt. In seinem wikifolio 
„Skandinavian Power“ legt er den 
Schwerpunkt der Titelauswahl 
auf skandinavische Werte. Diese 
werden durch Short-Produkte auf 
den DAX abgesichert beziehungs-
weise durch einzelne Aktien 
anderer Länder ergänzt. Aktuell 
ist das wikifolio voll investiert, 57 
Prozent in Aktien skandinavischer 
Unternehmen. 

12,36%
€ 10.592,14
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Drillisch:  
Vom Pleitekandidaten zum Börsenstar
als die internetblase zur Jahrtausendwende platzte, stand der Mobilfunkleister vor dem abgrund.  
Seit 2009 explodiert jedoch der aktienkurs. der Wert des Papiers steigerte sich um sagenhafte 1.500 Prozent.

Unternehmen der Woche
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Die Unternehmensgeschichte von Drillisch 
reicht bis 1957 zurück . Der heutige Mobil-
funkdienstleister aus Maintal ging damals 
unter dem Firmennamen „Fernseh-Hugo 
Forster OHG“ (Offene Handelsgesell-
schaft) an den Start . Zu der Zeit errich-
teten die Hessen Hauptantennenverteiler 
sowie Kommunikations- und Überwa-
chungsanlagen . Die Gründung der heu-
tigen Drillisch AG erfolgte 1983 . In dem 
Jahr entstand die Drillisch-Vertriebs- und 
Servicegesellschaft Nachrichten Technik 
mbH in Maintal . 1997 gründeten Jochen 
Drillisch, Marc Brucherseifer und Nico 
Forster die Drillisch AG . Als Service-Pro-
vider kaufte das Unternehmen, das über 
kein eigenes Netz verfügt, im großen Stil 
Telefoneinheiten vom Netzbetreiber Man-
nesmann ein und verkaufte diese weiter an 
Endkunden . Ein Jahr später ging Drillisch 
an die Börse .
Der Konzern beschäftigt heute rund 360 
Mitarbeiter und ist im TecDAX notiert . 
Der Jahresumsatz betrug 2013 rund 290 
Millionen Euro . Seit der Jahrtausend-
wende musste Drillisch einige Tiefen 
überstehen . Als damals die Internetblase 
platzte, stand das Unternehmen vor dem 
finanziellen Ruin . Nur durch Notverkäufe 
wie die Veräußerung der Festnetz-Lizenz 
entgingen die Hessen einer Insolvenz . 2001 
stellte sich das Unternehmen zum Verkauf 

– jedoch ohne Erfolg . Aber bereits ein Jahr 
später schaffte man es, schuldenfrei zu 

werden . 2008 wurde es dann noch mal knapp, da die gemein-
sam mit United Internet geplante Übernahme des Mitbewerbers 
Freenet scheiterte . Die Drillisch-Aktie stürzte ins Bodenlose . Mit 
Beginn der Hausse im Jahr 2009 kannte der TecDAX-Titel hinge-
gen nur noch eine Richtung: nach oben . Anfang 2009 notierte das 
Papier bei 1,75 Euro – heute steht es bei 28,40 Euro . Das ergibt 
einen exorbitanten Kursanstieg von mehr als 1 .500 Prozent .

die Geschäfte laufen gut
Auch in diesem Jahr läuft es rund . Die Aktie liegt mit 35 Pro-
zent im Plus . Der Treiber des operativen Erfolgs sind nach Unter-
nehmensangaben die Handy-Nutzer, deren Anzahl vom zweiten 
Quartal 2013 bis zum zweiten Quartal 2014 um 14 Prozent auf 
rund 1,8 Millionen anzog . Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und 
Abschreibungen (EBITDA) konnte von 17,9 auf 21,8 Millionen 
Euro gesteigert werden . Und Vorstandssprecher Paschalis Chouli-
dis ist guten Mutes, dass es auch weiterhin geschmeidig läuft . Für 
das Geschäftsjahr 2014 erwartet der Vorstand ein EBITDA am 

Unternehmen der Woche

Drillisch Stand: 29.08.2014
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oberen Ende der Prognose von 82 bis 85 
Millionen Euro . Für das kommende Jahr 
plant Drillisch mit einer weiteren Steige-
rung auf 95 bis 100 Millionen Euro . Dies 
und noch etwas anderes erfreut die Inves-
toren: „Wir wollen auch in Zukunft die 
Aktionäre angemessen am Erfolg des Un-
ternehmens beteiligen und planen für die 
Geschäftsjahre 2014 und 2015 nach wie 
vor mit einer Dividende von mindestens 
1,60 Euro je Aktie“, so das Statement des 
Vorstands .
Der wichtigste Absatzkanal ist nach Unter-
nehmensangaben das Internet . Aus gutem 
Grund, wie der allgemeine Trend zeigt: 
Der Anteil der mobilen Internetnutzer an 
der Gesamtzahl der Nutzer des Internets 
erreichte 2013 erstmals mehr als 50 Prozent 

und ist damit nach Angaben des Statistischen Bundesamtes vom 
März 2014 innerhalb eines Jahres um 43 Prozent gestiegen . 51 
Prozent oder 29,7 Millionen Internetnutzer in Deutschland surfen 
mobil . Ein Jahr zuvor waren es nur rund 20 Millionen .
Daneben arbeitet Drillisch mit ausgewählten Vertriebs- und 
Kooperationspartnern sowie teilweise mit dem klassischen 
Mobilfunkfachhandel zusammen . Auf Basis von bestehenden 
Serviceprovider-Verträgen in den Netzen der Telekom Deutsch-
land GmbH („Telekom“) und der E-Plus Mobilfunk GmbH 
 („E-Plus“) werden nach wie vor Bestandskunden betreut . In 
diesem weniger profitablen Bereich geht die Zahl der Kunden 
jedoch planmäßig zurück .

Jüngster deal treibt Kursfantasie
Einen gehörigen Coup landete das Unternehmen, das durch Mar-
ken wie „McSIM“ oder „Simply“ bekannt ist, im Zuge der Fusion 
von E-Plus und O2, wodurch der Abstand auf größere Konkur-
renten wie Freenet und United Internet verringert werden konnte: 

Drillisch AG, 
Maintal

Unternehmen der Woche
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Mittelstandskonferenz
WirtschaftsKurier & Bayerische Beteiligungsgesellschaft

www.wirtschaftskurier.de/
veranstaltungen.html 

Kontakt
Frau Ulrike Weinmann
Tel. 08022 70 4444 3
Fax 08022 70 4444 5
E-Mail: weinmann@weimermedia.de

 Die Megatrends der Zukunft. 

 Was kommt nach 10.000 Dax-Punkten? Kommt der nächste Crash?

 Ist die Eurokrise schon vorbei? 

 Standort Bayern – und was die Politik tut, dass Deutschlands Wirtschaft stark bleibt.

 Wie lange bleiben die Zinsen niedrig?

        Mittelständler sind die 
wahren Helden unserer Zeit

17.11.2014

Beginn: 18.30 Uhr

Ort: Bayerische Börse

Dr. Wolfram Weimer
Verleger
Weimer Media Group
Moderator

Ilse Aigner 
Wirtschaftsministerin 
Bayern

Prof. Dr. 
Ulrich Reinhardt 
Zukunfts-
wissenschaftler

Dr. Sonnfried Weber
Sprecher der 
Geschäftsführung 
der BayBG

Reinhard Schlieker 
ZDF-Börsenchef

Anzeige

Drillisch sicherte sich das gesamte Paket, 
das O2-Betreiber Telefónica an Betreiber 
ohne eigenes Netzt abgeben musste, um 
von den Kartellbehörden die Fusion mit 
E-Plus genehmigt zu bekommen . Es geht 
dabei um 20 Prozent der O2-Kapazitäten . 
Darüber hinaus sicherte sich Drillisch die 
Option auf weitere zehn Prozent . Durch 
den Deal haben die Maintaler bald Zu-
gang zu allen aktuellen und künftigen 
Netzstandards .
Der Geschäftsabschluss wurde am Frei-
tag amtlich: Die Europäische Kom-
mission bestätigte, dass der über die 
Tochtergesellschaft MS Mobile Services 
GmbH zwischen Drillisch und Telefó-
nica Deutschland geschlossene und zuvor 
bereits bekanntgegebene Vertrag die an 
die Freigabe geknüpften Auflagen erfüllt 
und Drillisch die Geeignetheit zur Um-
setzung bescheinigt . „Die finale Freigabe 
durch die Europäische Kommission si-
chert uns als einzigem Wettbewerber am 
deutschen Markt einen signifikanten An-
teil an dem durch den Zusammenschluss 
entstehenden High-Speed-Netzwerk von 
Telefónica und gewährt uns über einen 
sehr langen Zeitraum exklusiven, siche-
ren und uneingeschränkten Zugang zu 
allen jetzigen und zukünftigen Technolo-
gien", sagte Vlasios Choulidis, Vorstand 
der Drillisch AG .

analysten sind bullisch gestimmt
„Die vereinbarte Nutzung von den Kapa-
zitäten des gemeinsamen Netzes von Te-
lefónica Deutschland und E-Plus eröffnet 
Drillisch ein hohes Wachstumspotenzial“, 
meint Stefan Borscheid, Analyst bei der 
Landesbank Baden-Württenberg (LBBW) . 
Die Bank stufte jüngst die Aktie von „Hal-
ten“ auf „Kaufen“ hoch und erhöhte das 
Kursziel von 26 auf 31 Euro . Der Titel ist 
auch für viele andere Banken ein Kauf . So 
auch für die Citigroup, die das Kursziel so-
gar bei 42 Euro sieht . Nach den jüngsten 

Geschäftszahlen des Mobilfunkanbieters 
habe er seine Schätzungen für den operati-
ven Gewinn (EBITDA) der Jahre 2014 und 
2015 erhöht, so Analyst Simon Weeden von 
der Citigroup . Und das Anlegermagazin 

„Der Aktionär“ zeigt sich überzeugt, dass 
Drillisch einer der größten Profiteure der 

Fusion sein könnte . Mit den neuen Kapazi-
täten könne der Konzern weiter expandieren 
und habe Zugriff auf die neuste Technolo-
gie von Telefonica . Das Kursziel sieht das 
Magazin bei 35 Euro . Investierten Anleger 
empfiehlt das Blatt, ihre Position mit einem 
Stoppkurs bei 23,50 Euro abzusichern .
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Unternehmenstermine
Datum Uhrzeit Name  Ereignis

03.09.2014 - PVh Corp. halbjahresbericht 2014/15

03.09.2014 - h&R Block, inc. Ergebnisbericht Q1 2014/15

03.09.2014 - Toll Brothers inc. 9-Monatsbericht 2013/14

04.09.2014 - The Cooper Companies inc. 9-Monatsbericht 2013/14

04.09.2014 - Joy Global, inc. 9-Monatsbericht 2013/14

04.09.2014 - VeriFone Systems, inc. 9-Monatsbericht 2013/14

04.09.2014 - Esterline Technologies Corp. 9-Monatsbericht 2013/14

05.09.2014 - CeoTronics aG Ergebnisbericht 2013/14

BALDA 

Schaut zuversichtlich nach vorn .

Die deutsche Firma German Pellets 
(WKN: A1H3J6, A1TNAP) bezeichnet 
sich selbst als weltweit größter Herstel-
ler und Händler von Holzpellets . Jüngst 
hat das Unternehmen die Michael Wäs-
ler GmbH übernommen . Der Zukauf 
zählt zu den bekanntesten Pellethänd-
ler im Münchner Raum und verfügt 
den Angaben zufolge über einen großen 
langjährigen Kundenstamm . Der Deal 
ist ein weiterer Schritt bei der konse-
quenten Umsetzung der Strategie, das 
Endkundengeschäft auszubauen . Die 
Firmengruppe produziert und vermark-
tet aber nicht nur den nachwachsenden 

Der im SDAX gelistete Konzern hat sich 
im Geschäftsjahr 2013/14 (bis Ende Juni) 
neu strukturiert und die 2012 erworbe-
nen US-Standorte voll integriert . Laut 
Firmenlenker Oliver Oechsle wird Balda 
(WKN: 521510) nun als ein ganzheitli-
cher Kunststoffspezialist am Markt wahr-
genommen . Die Gesellschaft produziert 

hochwertige Lösungen aus Kunststoff für 
qualitativ anspruchsvolle Anwendungs-
bereiche für Kunden aus den Branchen 
Healthcare, Lifestyle, Automotive und Un-
terhaltungselektronik . Wie der Vorstand 
weiter ausführte, belegen die Ergebnisse 
des vergangenen Geschäftsjahres, die die 
selbst gesteckten Ziele erreichten, dass die 

Gesellschaft auf dem richtigen Weg ist . 
Sie steigerte ihren Umsatz nach vorläufi-
gen Zahlen um 17,7 Prozent auf 70,5 Mio . 
Euro . Das um Sondereffekte bereinigte Er-
gebnis vor Zinsen, Steuern und Abschrei-
bungen (EBITDA) verringerte sich zwar 
von 4,9 auf rund 4 Mio . Euro, traf damit 
jedoch die Erwartungen . Beim unberei-
nigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern 
(EBIT) konnte der Verlust von 10,4 auf 4,6 
Mio . Euro eingedämmt werden . Für den 
Vorstand sind Konsolidierung und Trans-
formation des Konzerns nun weitestge-
hend abgeschlossen . Zudem wurden damit 
die Weichen für die Zukunft gestellt und 
Balda will nun international wachsen . Im 
laufenden Geschäftsjahr 2014/15 wird ein 
Umsatzplus auf 73 bis 78 Mio . Euro sowie 
ein positives EBIT angestrebt .

Energieträger, sondern erzeugt und ver-
kauft auch selbst Wärme und Ökostrom 
– ist außerdem im Bereich von Tierhy-
giene-Produkten aus nachwachsenden 
Rohstoffen tätig . Im ersten Halbjahr 
2014 erzielte der Konzern mit seinen Pro-
dukten und Dienstleistungen nach vor-
läufigen Zahlen Umsätze von 267,2 Mio . 
Euro . Zum Vorjahreszeitraum entsprach 
dies einem Plus von 13 Prozent . German 
Pellets profitierte vom anhaltenden Auf-
schwung am Markt für Holzpellets in 
nahezu allen westeuropäischen Ländern . 
Zum Wachstum trug aber vor allem die 
bereits 2013 erfolgte Inbetriebnahme 

GERMAN PELLETS

Verstärkt sich durch Übernahme

NewsNews

des Werkes Woodville in Texas bei . Die 
dort deutlich günstigeren Rohstoff- und 
Stromkosten, sowie umgesetzte Preisre-
duktionen bei europäischen Lieferanten 
ließen zudem das Ergebnis vor Zinsen, 
Steuern und Abschreibungen (EBITDA) 
von 18,8 auf 31,6 Mio . Euro in die Höhe 
schnellen . Für das Unternehmen sind die 
Zuwächse ein Beleg für die Richtigkeit 
der Strategie, sich die USA als Produkti-
onsland zu erschließen, weshalb sie auch 
konsequent weiterverfolgt werden wird . 
Derzeit konzentriert sich die Firma auf 
Fertigstellung ihres zweiten US-Werkes 
in Urania (Louisiana) .

BÖRSE am Sonntag  ·  35/1 416

UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART AKTIEN & MÄRKTE



Die Optikerkette Fielmann (WKN: 
577220) versucht seine Kundschaft mit 
günstigen Brillen und umfassenden Garan-
tien zu ködern . Im ersten Halbjahr zahlte 
sich die Strategie abermals aus und das Un-
ternehmen konnte eigenen Angaben zufolge 
seine Marktanteile ausweiten . Gleichzeitig 
kletterten die Ergebnisse . Das Absatzplus 

von 5,5 Prozent auf 3,7 Mio . Brillen führte 
zu einem Umsatzanstieg von 7,2 Prozent 
613 Mio . Euro . Noch stärker als die Ein-
nahmen stiegen die Erträge . Vor Steuern 
erzielte Fielmann einen Gewinn von 107,2 
Mio . Euro und damit 16,1 Prozent mehr als 
im Vorjahreszeitraum . Der Nachsteuerpro-
fit kletterte um 14,8 Prozent auf 75,6 Mio . 

FIELMANN

Marktanteile ausgeweitet

News

Euro . Nach den Steigerungen in den ersten 
sechs Monaten zeigte sich der Vorstand zu-
dem weiterhin optimistisch bezüglich der 
weiteren Entwicklung im laufenden Ge-
schäftsjahr . Zwar schwächte sich das Wachs-
tum im zweiten Quartal ab . Fielmann be-
kräftigte jedoch sein Ziel im Gesamtjahr 
Absatz, Umsatz und Gewinn zu steigern .
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Emerging Markets wurden seit 2011 eher mit liebesentzug durch die investoren bestraft, im vergan-
genen Jahr kam es bei den Schwellenländer-aktien zu einem regelrechten ausverkauf. dabei wurden 
Risiken durch ein Vergrößerungsglas wahrgenommen und Chancen eher ausgeblendet. dadurch sind 
auch interessante investmentmöglichkeiten durch das Raster der anleger gefallen. der mexikanische 
aktienmarkt bietet interessante Chancen, investoren können über den db X-trackers MSCi Mexico index 
uCiTS ETF (WKN: dBX0ES) kostengünstig in mexikanische aktien investieren.

Anstieg des Bruttoinlandsprodukts von 2,7 Prozent . Mexiko ist 
aufgrund niedriger Löhne ein wichtiger Standort für industrielle 
Produktion . Autohersteller oder Zulieferer der Autoindustrie finden 
in Mexiko einen attraktiven Standort . Zudem ist die demographi-
sche Situation mit einem hohen Anteil junger Menschen günstig . 
Bei zunehmendem Wohlstand wird auch der Konsum steigen, von 
dem entsprechende Unternehmen profitieren . Allerdings gibt es un-
bestritten auch Schattenseiten in Mexiko wie die hohe Korruption 
und die Macht krimineller Drogenkartelle . 

index-Zusammensetzung
Der Index, den der ETF abbildet, enthält 30 mexikanische Unter-
nehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung, die unter-
schiedlich gewichtet sind . Mehr als ein Viertel des Index machen 
Firmen des Sektors Basiskonsumgüter aus, gefolgt von den Telekom-
munikationkonzernen (knapp 19 Prozent) sowie Unternehmen aus 
dem Sektor Finanzwesen mit knapp 18 Prozent . Mit fast 19 Prozent 
ist die Aktie von America Movil unangefochtenes Indexschwerge-
wicht . Auf Platz 2 folgt mit deutlichem Abstand und ca . 8,5 Prozent 
Gewichtung der Medienkonzern Grupo Televisa .

Performance
Der mexikanische Länderindex wird in US-Dollar berechnet . Euro-
Investoren achten eher auf die Wertentwicklung in ihrer eigenen 
Währung . Auf Sicht von 3 Jahren lag der Ertrag in Euro bei über 46 
Prozent . Investoren müssen für ein Investment in Mexiko einen lan-
gen Atem mitbringen und mit deutlichen Schwankungen rechnen . 
Einzelne Länderinvestments in den Emerging Markets sollten im 
Portfolio deswegen auch nicht übermäßig hoch gewichtet werden .

db X-trackers MSCI Mexico Index UCITS ETF 1C
iSiN: lu0476289466

Fondsvolumen 151,4 Mio. Euro

Fondswährung uSd

auflegungsdatum: 28.03.2010

Gesamtkostenquote (p.a.): 0,65%

db X-trackers MSCI Mexico Index UCITS ETF –  

Im Land der Azteken investieren 

BRiC und MiST
Vor Jahren waren die Aktienmärkte der 
BRIC-Staaten bei Anlegern in Mode, es 
winkten höhere Erträge als an den Börsen der 
entwickelten Volkswirtschaften . Jim O´Neill, 
Chefvolkswirt von Goldman Sachs, war vor 
dreizehn Jahren der Urheber des Begriffs 
BRIC, der mit den positiven Wachstumsaus-
sichten der Länder Brasilien, Russland, Indien 
und China verbunden war . Nach BRIC kam 
MIST . Aus den aussichtsreichen sogenannten 
Next-11-Staaten, die ebenfalls O´Neill identi-
fiziert hat, wurden die vier größten Volkswirt-
schaften ausgesucht und unter dem Akronym 
MIST zusammengefasst . Gemeint sind damit 
Mexiko, Indonesien, Südkorea und die Tür-
kei . Die Strukturen der Länder sind heterogen . 
Daher ist es sinnvoll, Chancen und Risiken 
der Volkswirtschaften einzeln zu betrachten . 

land im Wandel
In den vergangenen zehn Jahren hat sich 
Mexiko beträchtlich gewandelt . Präsident 
Enrique Peña Nieto fährt einen wirtschafts-
freundlichen Kurs, der auch ausländisches 
Kapital in das lateinamerikanische Land zieht . 
Zu den von Peña Nieto eingeleiteten Struktur-
reformen gehören Privatisierungen staatlicher 
Firmen und die Abschaffung monopolisti-
scher Strukturen, wie z . B . die Beendigung 
des Monopols des Staatskonzerns Pemex im 
Energiesektor . Anleger brauchen bei Schwel-
lenländern allerdings einen langen Atem, po-
sitive Entwicklungen verlaufen . So hatte Me-
xiko hatte im vergangenen Jahr ein niedriges 
Wirtschaftswachstum von nur 1,1 Prozent zu 
verkraften . Für 2014 erwarten Experten einen 

Fonds der Woche
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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) 
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Hoffentlich Allianz versichert.

Luise M.
Allianz Kundin

Anlagetrends 
2014

Deutschland 5,00 € • Österreich 5,75 € • Schweiz 10,00 SFr
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JANUS CAPITAL

Zyklische Aktien bieten Chancen

AXA IM

Günstige Bewertung bei Small Caps
Die Experten von AXA Investment Mana-
gers (AXA IM) halten US-amerikanische 
Small Caps wieder für attraktiv bewertet . 
Dieses Aktiensegment hat sich nach ihrer 
Auffassung von Dezember vergangenen 
Jahres bis Juli 2014 schlechter entwickelt 
als die Aktien mit höherer Marktkapitali-
sierung . Mittlerweile ist das Kurs-Gewinn-
Verhältnis der US-Small Caps wieder auf 
den Zehnjahresdurchschnitt gesunken, so 
der Fondsanbieter . Grundsätzlich sind Ak-
tien mit geringerer Marktkapitalisierung 

höher bewertet als large Caps . AXA IM verweist allerdings auf 
die Tatsache, dass diese Unternehmen höhere Wachstumsraten 
und im Gegenzug für höhere Risiken auch höhere Renditen für 
Anleger bieten . Nach Auffassung der Investment-Experten spre-
chen die konjunkturelle Erholung und das Gewinnwachstum für 
dieses Aktiensegment . Ein Grund für die Underperformance der 
Aktien aus der zweiten Reihe waren nach Ansicht der von AXA 
IM Gewinnrückgänge bei Small Caps im Zeitraum zwischen Fe-
bruar und Juni des Jahres . Mittlerweile sehen die Aktienstrategen 
des Fondsanbieters eine Trendumkehr in diesem Bereich aus . Als 
Ursache dafür benennen sie u .a . auch eine positive Entwicklung 
der US-Konjunktur im zweiten Quartal .

Die Aussichten für die globalen Aktien-
märkte sind besser als die gegenwärtige 
Stimmung . Ein vergleichsweise schwaches 
Wirtschaftswachstum und die geopoliti-
schen Risiken führen bei Anlegern dagegen 
eher zur Skepsis . Diese Auffassung vertritt 
der Fondsanbieter Janus Capital . George 
Maris, Aktienexperte bei Janus Capital, 
sieht vor allem bei Aktien von zyklischen 
Unternehmen höchster Qualität interes-
sante Einstiegschancen . Für das laufende 

Jahr zeigt sich Maris optimistisch: "Nach dem starken Kursanstieg 
in den vergangenen Jahren befürchten viele Investoren, dass der 
Bullenmarkt nur von dem billigen Geld der Notenbanken getrie-
ben worden ist und nun zunehmend auf wackeligen Füßen steht . 
Wir sind überzeugt davon, dass das es im weiteren Jahresverlauf 
mehr positive als negative Überraschungen geben wird“ . Zu dieser 
Schlussfolgerung kommt er aufgrund der Analyse mikroökonomi-
scher und makroökonomischer Faktoren . Allerdings gesteht Maris 
ein, dass manche Aktienmärkte überdurchschnittlich teuer sind . So 
liegt das KGV beim marktbreiten US-amerikanischen S&P 500-In-
dex bei 17, während der Mittelwert in der Vergangenheit bei 15 lag . 
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ALLIANCEBERNSTEIN

In Schwellenländer investieren 
Morgan Harting, Portfoliomanager für 
Emerging Markets-Aktien beim Fonds-
anbieter AllianceBernstein, geht davon 
aus, dass sich die Wende zum Besseren 
bei den Schwellenländer-Aktien fortset-
zen wird . Der Experte stellt fest, dass sich 
nach eher enttäuschenden Jahren wieder 
mehr Anleger für dieses Anlagesegment 
interessieren und die Mittelzuflüsse da-
her wieder zunehmen . Einer von meh-
reren guten Gründen in Emerging 
Markets-Aktien zu investieren sind aus 
Hartings Sicht die steigenden Unterneh-
mensgewinne . „Langfristig hängen die 

Anzeige

Aktienerträge von den Unternehmens-
gewinnen ab . In diesem Jahr dürften die 
Gewinne je Emerging-Market-Aktie al-
lerdings 9%, im nächsten Jahr sogar um 
12% steigen . Das spricht für steigende 
Kurse“, so der Experte . Zudem rät er 
nicht nur auf Aktien der Schwellenländer 
zu setzen, sondern auch Anleihen beizu-
mischen und kleinere Volkswirtschaften 
zu berücksichtigen, die von einer breiten 
Anlegerschicht bislang noch nicht ent-
deckt worden sind: „Es gibt zwei Wege, 
die Ertragschancen der Emerging Mar-
kets zu nutzen und zugleich das Risiko 

zu diversifizieren . So können Multi-As-
set-Strategien aktienähnliche und stabi-
lere Erträge erzielen, weil man mit ihnen 
auch in ausgewählte Emerging-Market-
Anleihen investiert . Eine andere Mög-
lichkeit sind Investitionen in kleinere 
Schwellenländer . Viele von ihnen wach-
sen schnell, korrelieren aber weniger als 
die BRICs und eignen sich oft besser für 
Einzelwertstrategien, weil es weniger In-
formationen gibt . In zehn Jahren dürften 
Märkte wie Vietnam, Nigeria und Qatar 
in internationalen Portfolios eine wichti-
gere Rolle spielen“, so Morgan Harting . 
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Discount-Zertifikat auf Roche GS –  

Pharmakonzern dreht  
das Übernahmekarussell 

Intermune-Übernahme auf "Outperform" mit einem Kursziel von 
300 Schweizer Franken belassen . Aktuell notieren die Roche Ge-
nüsse bei 267,10 Schweizer Franken . Der Analyst Carl Short von 
S&P Capital IQ sieht durch die Übernahme eine sehr gute Ergän-
zung des Geschäftsportfolios von Roche . Im Juli gab der Konzern 
seine Halbjahreszahlen bekannt . Währungsbereinigt ist der Erlös 
des Pharmakonzerns im ersten Halbjahr des Jahres um fünf Prozent 
auf knapp 23 Mrd . Schweizer Franken gestiegen . Der Reingewinn 
im ersten Halbjahr 2014 ist, bedingt durch Abschreibungen, von 
6,1 auf 5,6 Mrd . Schweizer Franken gesunken . Roche-Chef Severin 
Schwan hat anlässlich der Bekanntgabe der Zahlen die Prognose für 
das laufende Jahr bestätigt .

Pillendreher mit Rabatt 
Von Roche werden sowohl Inhaberaktien (IA) als auch Genuss-
scheine (GS) an den Börsen gehandelt . Die Genussscheine sind li-
quideren Papiere, die auch in der europäischen Aktienbenchmark 
STOXX Europe 50 enthalten sind . Die Papiere sind auch der Basis-
wert des Commerzbank-Discounters . Die Kursobergrenze des Dis-
counters auf Roche GS liegt bei 280 Schweizer Franken und damit 
leicht über dem aktuellen Kurs . Bewertungstag des Produkts ist der 
17 . Dezember 2015 . Liegt der Kurs der Roche GS an diesem Tag bei 
280 Schweizer Franken oder darüber, erhalten Anleger diesen Betrag 
ausgezahlt . Notiert Roche am Bewertungstag unterhalb des Cap, 
wird das Zertifikat mit dem Gegenwert des Roche Genussscheines 
getilgt . Das Zertifikat (akt . Kurs: 250,15 Euro) ist mit einer Quanto-
Funktion, d .h . einer Währungsabsicherung ausgestattet, so dass der 
Schweizer Franken 1:1 in Euro umgerechnet wird .

Discount-Zertifikat auf Roche GS
Zertifikattyp Emittent Basiswert Fälligkeit WKN

discount-Zertifikat Commerzbank Roche GS 24.12.2015 CR16MY

Strategische Übernahmen
Roche blickt auf eine mehr als hundertjährige 
Geschichte zurück, das Unternehmen wurde 
bereits 1896 gegründet . In seiner langen Ge-
schichte gab es immer wieder Übernahmen, 
die die Marktstellung des Konzerns in be-
stimmten medizinischen Bereichen stärkten . 
1997 wurde beispielsweise der deutsche Kon-
zern Boehringer Mannheim übernommen, 
durch den Roche eine Spitzenstellung in der 
Sparte der Diagnostika-Hersteller erreichte . 
Seit 1980 kooperierte Roche mit dem US-
Biotech-Unternehmen Genentech, das dann 
später in einem 47 Mrd . US-Dollar schweren 
Megadeal komplett übernommen wurde . Die 
jüngste Übernahme von Roche spielte sich 
ebenfalls im Biotech-Sektor ab . Für den US-
Biotech-Konzern Intermune sind die Schwei-
zer bereit, 8 Mrd . US-Dollar in bar auf den 
Tisch zu legen . Damit konnte sich Roche ge-
gen andere Firmen durchsetzen, die ebenfalls 
Interesse an dem Lungenmittel Pirfenidone 
bekundet haben, dem Branchenexperten in 
den kommenden Jahren Umsatzpotenzial 
von bis zu einer Mrd . US-Dollar zutrauen . 

Rundes Kursziel
Die Schweizer Bank Credit Su-
isse hat den Pharmakonzern nach der 

das Übernahmefieber in der Pharmabranche wird von Marktbeobachtern schon seit einiger Zeit diagnostiziert. 
auch der Schweizer Medikamentenhersteller Roche hat sich wenigen Tagen ein weiteres unternehmen über-
nommen. anleger, die von einer Konsolidierung bzw. leicht steigenden Kursen bei Roche GS ausgehen, können 
diese Markterwartung mit einem discount-Zertifikat der Commerzbank (iSiN: dE000CR16MY6) umsetzen. 
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LBBW

Mögliche 4% Bonus-Zahlung p .a . mit VW Vz .
Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) hält noch bis zum 
5 . September für Investoren ein neues Memory Express-Zertifikat 
plus auf die VW-Aktie (ISIN: DE000LB0YPZ8) bereit . Das Papier 
wird zu einem Nominalwert von 1 .000 Euro zuzüglich eines Ausga-
beaufschlags von 1% emittiert . Der Xetra-Schlusskurs der VW Vz .-
Aktie am 5 . September bildet den Startwert des Produkts, bei 80% 
des Startwertes liegt eine Barriere . Maximal läuft das Zertifikat bis 
25 . September 2020 . Während der Laufzeit sind jährliche Beob-
achtungstage vorgesehen, der erste am 18 . September 2015 . Liegt 
die VW Vz .-Aktie an einem dieser Beobachtungstage mindestens 
in Höhe des Startniveaus, wird das Produkt fällig . Die Tilgung er-
folgt zum Nominalwert zuzüglich einer Zahlung von 4 Prozent des 
Nominalwerts . Liegt der Kurs der Aktien an den Bewertungstagen 

unterhalb des Startniveaus aber mindestens in Höhe der Barriere, 
werden 4% des Nominalwerts an den Anleger ausgezahlt und die 
Laufzeit verlängert sich um ein weiteres Jahr . Notiert die Aktie 
an einem der Bewertungstage unterhalb der Barriere, entfällt die 
Bonuszahlung zunächst . Allerdings kann sie durch die Memory 
Express-Funktion nachgeholt werden, wenn an einem der nachfol-
genden Bewertungstage die entsprechenden Bedingungen erfüllt 
sind . Am letzten Bewertungstag entscheidet der Schlusskurs über 
die endgültige Auszahlung des Zertifikats . Das Papier wird dann 
zum Nominalwert zuzüglich ausgefallener Bonuszahlungen ausge-
zahlt, wenn die VW Vz .-Aktie mindestens in Höhe der Barriere 
notiert . Ansonsten bekommen Investoren eine vorher bestimmte 
Anzahl von VW Vz .-Aktien ins Depot eingebucht .

VONTOBEL

Fünf neue Protect  
Multi-Aktienanleihen
Das Schweizer Bankhaus Vontobel emittiert fünf neue Protect 
Multi-Aktienanleihen, die noch bis 12 . September gezeichnet 
werden können . Jedes der Produkte hat jeweils drei deutsche bzw . 
europäische Aktien als Basiswerte, die Laufzeit endet einheitlich 
am 11 . September 2015 . Alle fünf Aktienanleihen werden zu ei-
nem Nennwert von 1 .000 Euro emittiert . Die Wertpapiere sind 
mit einem Basispreis für jede Aktie und einer Barriere ausgestat-
tet, die sich unterhalb des Basispreises befindet . Die einzelnen 
Basispreise entsprechen den Börsenschlusskursen der jeweiligen 
Aktien am 12 . September . Alle Aktienanleihen sind mit einem 
Zinskupon ausgestattet . Die Zinszahlung erhalten Anleger un-
abhängig von der Kursentwicklung der Aktien . Zum Laufzei-
tende werden die Aktienanleihen zum Nennbetrag getilgt, wenn 
keine der maßgeblichen Aktien die Barriere während der Laufzeit 
berührt hat . Eine Tilgung zum Nennbetrag erfolgt auch, wenn 

die Barriere während der Laufzeit berührt wurde, aber die maß-
geblichen Basiswerte zum Laufzeitende mindestens in Höhe der 
Basispreise notieren . Andernfalls erhalten Investoren eine vorher 
definierte Anzahl von Aktien desjenigen Basiswertes eingebucht, 
der sich am schlechtesten entwickelt hat .

UBS

Mit den Aktien-Gurus investieren
Die UBS hat ein Open-End-Zertifikat auf den Solactive Guru-Index 
(ISIN: DE000UBS1GU4) emittiert . Aktien, die von Hedgefonds-
managern in ihren Portfolios am stärksten gewichtet sind, werden in 
den Index aufgenommen . Institutionelle Investoren, die mehr als 100 

Mio . US-Dollar in den US-Aktienmarkt investiert haben, müssen ge-
genüber der Börsenaufsicht quartalsweise ihre Positionen offenlegen . 
Gegenwärtig besteht der Solactive Guru-Index aus 58 Einzelwerten, 
eine Überprüfung der Indexzusammensetzung erfolgt quartalsweise . 
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am Schweinemarkt ging in der ersten Jahreshälfte 2014 die Post ab. die Preise an der Terminbörse 
CME haussierten und markierten dabei neue Rekorde. im Juli endete die Rallye. Es folgte eine deutliche 
Korrektur. Nachdem der Kurs sieben Wochen in Folge zur Schlachtbank geführt wurde, gab es jüngst 
eine Gegenbewegung. ist damit die Talfahrt beendet?

Lange Zeit war der Preis für Mageres 
Schwein im Rallyemodus . Eine hohe Nach-
frage nach Schweinfleisch in den USA sowie 
ein knappes Angebot heizten die Preise an . 

Treibende Kraft dabei 
waren auch die Aus-
wirkungen einer 
Du rch f a l le rk r a n-

kung, die sich in den 
US-Beständen massiv 

ausgebreitet hatte . Die 
diesbezügliche Unsicherheit, 

wie stark sie die Produktion 
beeinträchtigt, heizte zusätzlich die 
Spekulationen an . Im Juli war dann 
der Höhepunkt erreicht . Der Preis 

zeigte einen deutlichen Rückgang . 
Der gestiegene Schweinebestand in den 

USA führte zusammen mit einem höhe-
ren Schlachtgewicht sowie einer geringeren 
Nachfrage aus dem Ausland zu einer Ent-
spannung auf der Angebotsseite .
Hinzu kommt der saisonale Aspekt . Im 
Sommer ist die Nachfrage in der Regel we-
gen der Grillsaison sehr hoch, um dann im 
Herbst zu sinken, was sich entsprechend 
auch in den Preisen der Future-Kontrakte 
niederschlägt . So wurde der Höhepunkt der 

Rallye mit dem Auslaufen des Juli-Kontraktes markiert . Bei den da-
nach fälligen purzelten seither die Kurse . Der aktuell aktivste, der 
für Oktober, rauschte bis zu seinem Tief in der Vorwoche um mehr 
als 23 Prozent in den Keller . Dann zeigte sich jedoch der Beginn 
einer Gegenbewegung, die sich in der vergangenen Woche fortsetzte . 
Technische Indikatoren wie MACD und RSI generierten dabei 
Long-Signale . Um von einer Trendwende zu sprechen, ist es jedoch 
noch zu früh . Der jüngste Anstieg ist erst einmal nur als technische 
Gegenbewegung zu werten, zu der auch die Schließung von Short-
Positionen beigetragen hat . Dennoch könnte man Mageres Schwein 
im Auge behalten . Sollten sich die Zeichen für eine neue Aufwärts-
bewegung verdichten, zum Beispiel durch eine Zurückeroberung 
des 200-Tage-EMAs, könnten spekulative Käufe infrage kommen .

Mageres Schwein – Oktober-Future (CME) Stand:  28.08.2014

Mageres Schwein  
mit Gegenbewegung

Rohstoffe der Woche

Derivate auf Mageres Schwein (Basiswert: Lean-Hog-Futures (CME))
Typ WKN Basispreis/Knock-out Laufzeit Hebel

indexzertifikat (quanto) aa0M5W - open end -

hebel-Zert. (long) CZ1YQ0 73,60/75,40 uS-Cent open end 4,10

hebel-Zert. (short) CR2YhQ 118,30/115,80 uS-Cent open end 4,33
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Rohstoffe (Auswahl)

Markt Kurs % zur 
Vorwoche

Platin – Spotpreis in US-Dollar

Nach dem Rückgang in der Vorwoche zeigte 
der Platinpreis jüngst eine kleine Erholung . 
Die bearishen Signale, resultierend aus dem 
Bruch von 200-Tage-EMA und Aufwärts-
trendlinie seit Dezember 2013, haben jedoch 
weiterhin Bestand und damit auch das Sze-
nario eines fortgesetzten Rückfalls bis in den 
Bereich von 1 .290 bis 1 .375 US-Dollar .

Baumwolle – Dezember-Future (ICE)

Seit dem Tief Anfang August zeigt Baum-
wolle eine Gegenbewegung . In der Vorwo-
che den 20-Tage-EMA zurückerobert und 
damit ein erstes sehr spekulatives Long-Sig-
nal generiert, setzte sich der Preis jüngst zu-
nächst weiter davon ab . Im Fall eines fortge-
setzten Anstieges ist der Bereich von etwa 70 
bis 73 US-Cent eine mögliche Anlaufstelle .

Sojabohnen – November-Future (CME)

Der Sojabohnenpreis setzte jüngst seine Tal-
fahrt fort . Der November-Future markierte 
ein neues Kontrakttief . Die Bären scheinen 
somit weiterhin den Ton anzugeben . Zwi-
schen Preis und einigen Indikatoren deuten 
sich jedoch bullishe Divergenzen an, was für 
eine bevorstehende Gegenbewegung zumin-
dest aber eine Stabilisierung sprechen könnte .

Kaffee – Dezember-Future (ICE)

Nach der Rallye im Juli ging der Kaffeepreis 
in einen Konsolidierung über, wobei sich der 
20-Tage-EMA als Unterstützung heraus-
kristallisierte . Von ihr ausgehend gab es nun 
einen kräftigeren Aufwärtsimpuls, wodurch 
die Konsolidierung nach oben aufgelöst wor-
den sein und damit der im Juli gestartete An-
stieg wieder aufgenommen werden könnte .

Rohstoffe im Überblick

Rohöl WTi Crude NYMEX ($/bbl) 95,89 +2,71%

Erdgas NYMEX ($/MMBtu) 4,08 +6,25%

heizöl NYMEX ($c/gal) 286,00 +0,93%

Gold NYMEX ($/unze) 1288,20 +0,50%

Silber Spot ($/unze) 19,47 +0,19%

Palladium Spot ($/unze) 904,75 +1,94%

Platin Spot ($/unze) 1422,75 +0,16%

aluminium Spot ($/t) 2114,00 +2,85%

Blei Spot ($/t) 2237,25 -0,61%

Kupfer Spot ($/t) 7008,50 -1,26%

Nickel Spot ($/t) 18455,00 -0,91%

Zinn Spot ($/t) 21850,00 -2,56%

Zink Spot ($/t) 2347,50 +3,68%

Baumwolle iCE ($c/lb) 66,540 +0,70%

Kaffee "C" iCE ($c/lb) 200,70 +6,78%

Kakao iCE ($/t) 3229,00 +1,16%

Mais CBoT ($c/bu) 366,00 -1,68%

orangensaft gefr. iCE ($c/lb) 148,75 +2,30%

Sojabohnen CBoT ($c/bu) 1024,50 -1,82%

Weizen CBoT ($c/bu) 563,50 +0,22%

Zucker No.11 iCE ($c/lb) 15,46 -0,96%

lebendrind CME ($c/lb) 151,53 +2,69%

Mastrind CME ($c/lb) 217,35 +3,82%

Schwein mag. CME ($c/lb) 98,48 +5,49%

Rohstoff-Indizes (Auswahl)

Index Kurs % zur 
Vorwoche

NYSE arca Gold BuGS index (hui) 245,20 +2,98%

NYSE arca oil & Gas index 1685,88 +1,78%

Reuters-Jeffries CRB Futures-index 291,77 +1,06%

Rogers int. Commodity index  3498,54 +0,52%

S&P GSCi Spot 610,92 +1,32%

Rohstoffanalysen
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Veranstaltung der Woche

Bayreuther Festspiele 2014  
Wie alljährlich zwischen Ende Juli und Ende august wird der Bayreuther Festspielhügel zum mondänen 
Treffpunkt der deutschen Gesellschaft sowie der zahlreichen um den Erdball verstreuten Wagnerianer, die 
dem Komponisten immer noch die Treue halten. 
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den Intendanten der Berliner Komischen Oper Barrie Kosky, die 
kurz vor Beginn der Festspiele zur Überraschung vieler bekannt-
gegeben wurde . 
Zu den musikalischen Höhepunkten dieser Festspieledition, die 
sich im Zeichen umfangreicher Umbauarbeiten am Theaterge-
bäude abspielt, zählen zweifelsohne die Wiederaufnahmen vom 
Fliegenden Holländer und vom Lohengrin . 
Beide Werke gehören zu Wagners „romantischen“ Opern, kom-
poniert in Zeiten großer politischer und sozialer Umwälzungen, 
die jenen ähneln, die wir heute selbst durchleben . Dominierend 
ist bei beiden das Thema der Liebe in unterschiedlichen Facetten 

und Akzentuierungen . 
Wie im wagnerschen Schaffen überhaupt 
geht es hier auch um die Suche nach Er-
lösung, nach Erlösung durch die Liebe 
einer Frau . Der Holländer und Senta, die 
weibliche Hauptfigur, sind zwei Außen-
seiter auf der Suche nach „Ruhe aus den 
Stürmen des Lebens“ . Sentas Treue bis in 
den Tod soll zum Gegenmittel für seine 
eigene Zerrissenheit in Momenten voller 
Nöten und Sorgen werden, die Wagners 
Biographie als glückloser Künstler in Pa-

ris widerspiegeln . 
Der zum ewigen Herumirren auf den Weltmeeren verdammte 
Holländer, weil er sich weigerte, die Gesetze der Natur zu be-
folgen, braucht in der nach Realismus trachtenden Inszenierung 
von Jan Philipp Gogler kein gespenstiges Boot . Unberechenbar 
und heimtückisch rückt das Meer in den Vordergrund, das sich 
in der Installation von Christof Hetzer wie ein komplexes Da-
tennetz zeigt . 
Und der Wind, dem zu trauen gleicht, auf „Satans Erbarmen“ 
zu „bauen“, wird versinnbildlicht durch kleine weiße Ventila-
toren, die Frauen in hellblauen Kostümen vor sich schwenken 
und in einer modernen Industriewerkstatt in Kartons verpacken . 
Die Lagerhalle ist das Reich von Sentas Vaters Dalad, eines vom 
Profitdenken korrumpierten Industriellen, und das – wenig ro-
mantische – Liebesnest auf Pappschachteln des Liebespaares zu-
gleich . Assoziationen zur gegenwärtigen, scheinbar nicht steuer-
barenglobalen Finanzkrise machen sich auf Anhieb erkennbar 
in dieser düsteren Geschichte, die von Heines Romanfragment 

Veranstaltung der Woche

Dass etwas weniger Prominenz als üb-
lich zur Premiere am 25 . Juli erschienen 
ist, hat mit Sicherheit nichts mit den auf 
dem Programm stehenden Opern zu tun . 
Im Jahr nach einer neuen Auf lage des 
Rings finden traditionsgemäß keine Neu-
inszenierungen statt und die Wiederauf-
nahmen der bereits vorgestellten Opern 
bieten genug Möglichkeiten für eine ex-
klusive Unterhaltung . 
Gründe für ein Nachlassen des Interesses, 
das sich auch in 
einem – wie sonst 
immer – nicht 
restlos ausverkauf-
ten Theater nieder-
schlägt, sind eher 
in einem gewissen 
Unbehagen gegen-
über mancher in-
terpretatorischen 
Exzessen bei den 
jüngsten Inszenie-
rungen zu suchen, allen voran in Baum-
gartens umstrittenen Tannhäuser, mit 
dem die diesjährigen Festspiele eröffnet 
werden .
Offenkundige Missgunst aus den Pub-
likumsreihen hat aber in Bayreuth auch 
Tradition und dies bereits seit den von 
Wagner selbst organisierten Festspielen 
im fernen 1876 .
Gespannt wartet man nun auf den von 
Katharina Wagner geplanten neuen 
 Tristan im kommenden Jahr und noch 
mehr auf die für 2016 angesagte Parsi-
fal-Inszenierung des Künstlers Jonathan 
Meese, der mit seinen Provokationen 
schon im Vorfeld für Aufsehen sorgte .
Neugierig ist man schließlich auch auf 
die Übernahme der Meistersinger durch 

Vorheriger Seite:

Bayreuther Festspiele 2014

LOHENGRIN

Zu den musikalischen 
 Höhepunkten dieser 

 Festspieledition zählen 
 zweifelsohne die  

Wiederaufnahmen vom 
 Fliegenden Holländer  
und vom Lohengrin.
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„Memoiren des Herren von Schnabelewo-
ski“ inspiriert wurde . Zum Kunstwerk 
erhoben wird die Aufführung erst durch 
die virtuos-leidenschaftliche Führung 
von Christian Thielemann, der goldene 
Klänge aus dem „mystischen Abgrund“ 
meisterhaft filtrieren lässt und das Publi-
kum zum Jubeln bringt . Zum Erfolg des 
Musikdramas tragen schon ab Beginn der 
Ouvertüre der mächtige Festspielchor un-
ter Eberhard Friedrich und das Ensemble, 
aus dem Benjamin Bruns als Steuermann, 
Samuel Youn als der Holländer, Ricarda 
Merbeth als Senta und vor allem Kwan-
chul Youn als Daland herausragen, der – 
nach seinem Debüt 1996 – zum sechzehn-
ten Mal in Bayreuth mitwirkt .
Nach der düstereren Höllengestalt des 
Holländers präsentiert sich Lohengrin als 
strahlende Figur . Seine Suche nach Erlö-
sung durch die Liebe ist nicht nur meta-
physischer Art sondern ganz konkret . In 
der Schwebe zwischen heidnischer und 
christlicher Welt vollzieht sie sich dies in 
einem Streben nach Freiheitserlangung, 
einem Privileg, das nur dem Menschen 

gegönnt ist, denn allein der Mensch kann frei sein . In der In-
szenierung vom erfahrenen Opernregisseur Hans Neuenfels, 
die zum vierten Mal in Bayreuth zu sehen ist, wird Lohengrins 
sagenumwobene Geschichte in ein Labor transponiert, in dem 
Tierversuche gemacht werden . Von jedem Heldentum befreit, 
schreitet der Titeldarsteller ohne Ritterausrüstung und ohne 
Schwan voran, und scheint nur seine Liebessehnsucht erfüllen zu 
wollen . Feinfühlig interpretiert wird er von einem Klaus Maria 
Vogt, der fast ätherisch, wie ein Wesen aus einem anderen Plane-
ten wirkt . In einem herrlichen weißen Kleid aus Schwanenfedern 
tritt neben ihm eine selbstbewusste Elsa auf, dargestellt durch 
Edith Haller als optimaler und sehr geschätzter Ersatz für die 
aus Mutterschutzgründen ausgefallene Rolleninhaberin Annette 
Dasch . In Andris Nelsons findet Vogts lyrische Interpretation 
den kongenialen musikalischen Leiter, der die Klangfarbe seiner 
engelhaften Stimme voll zur Geltung kommen lässt .
Dem gegenüber steht kontrastreich und theatralisch äußerst wir-
kungsvoll das Spektakel, das durch die Auftritte des – wie beim 
Holländer – von Eberhard Friedrich geleiteten Festspielchors ge-
boten wird . Surreal und gleichzeitig sehr ästhetisch präsentiert 
sich das Volk von Brabant als der andere Protagonist der Oper . 
Ratten in menschlicher Größe mit Kunststoffkrallen und lan-
gen hängenden Schwänzen bringen nicht nur eine humorvolle 
Note in das Ganze hinein . In witzigen, von Reinhard von den 
Thannen entworfenen mal schwarzen, mal weißen oder sogar 
rosafarbenen Neopren-Kostümen sind sie die Überbringer der 
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Botschaft, die Regisseur Neuenfels ihnen 
anvertraut hat . Ihre durch Laborversuche 
schrittweise erzielte Menschwerdung ist 
auch eine Form von Erlösung aus einer 
Existenz, die sich als bloßes Da-Sein voll-
zieht . Indem sie die äußere Hülle fallen 
lassen, zeigen sie, dass sie nicht mehr als 
Ratten leben wollen . Ihr Experiment ist 
aber dazu verurteilt zu scheitern, weil es 

„keine Flucht aus dieser Welt“ gibt . Es ist 
das gleiche Scheitern, das Lohengrin wi-
derfährt, als er glaubt, die Befreiung aus 
seiner existentiellen Einsamkeit in Elsas 
bedingungsloser Hingabe zu finden, und 
von ihrer Frage nach seinem Geheimnis 
enttäuscht wird . Großzügig und lang 
anhaltend der Applaus, mit dem das Pu-
blikum sich für die Meisterleistung von 
Orchester und Ensemble revanchiert . So 
wie Baumgartens Tannhäuser von 2011, 
Glogers Holländer von 2012 und Frank 
Castorf Ring im vergangenen Jahr wurde 
auch Neuenfels Lohengrin bei der Premi-
ere mit heftigen Buh-Rufen empfangen . 
Inzwischen gehört Wagners populärste 
Oper in der Neuenfelser Deutung zu den 
ausgesprochenen Publikumslieblingen . 

„Kein Wunder – kommentiert Dr . Sven 
Friedrich, Direktor des Wagner Museums, 

bei seinem „inszenierungsbezogenen Einführungsvortrag“ am 
Vormittag vor der Vorstellung . „In Bayreuth wird der Skandal 
von heute zum Kult von morgen“ . 
Etwa reduziert erscheint - nach den umfangreichen Aktivitäten 
im Wagner- Jubiläumsjahr 2013 - das rund um Bayreuth gebo-
tene Rahmenprogramm . 
Noch zu sehen am Grünen Hügel, wo sie unbedingt bleiben sollte, 
ist die Freiluftausstellung der Axel-Springer-Stiftung über die jüdi-
schen Musiker, die in Bayreuth mitwirkten, während deren Fort-
setzung Die Bayreuther Festspiele und die „Juden“ 1876 bis 1945 
vom 13 . August bis zum 16 . Oktober August ins Alte Schloss in der 
Stadtmitte wieder einzieht . Zum Höhepunkt der Festspiele (26 .07 
bis 10 .8 .) zeigte Klaus Billand aus Wien in den gleichen Räumen 
eine eindrucksvolle Schau mit Plakaten zu Wagners Neuinszenie-
rungen in Europa, Amerika und Asien mit dem klangvollen Titel 
( . . .und Tristan-Zitat)„Wie, hör ich das Licht? „Eine weitere Ausstel-
lung über den vergessenen Zweig der Wagner-Familie in der Schweiz 
kann bis zum 10 . September in der Stadtbibliothek besucht werden . 
Ein ganz besonderes Highlight bietet schließlich in der zauberhaften 
Atmosphäre der Klaviermanufaktur und Kulturzentrum im histo-
rischen Steingräber-Haus eine vom Leipziger Grassi Museum über-
nommene Ausstellung über Wagners vergessenes Instrumentarium . 
Die Schau dokumentiert seinen phantasievollen Umgang mit den 
Instrumenten seiner Zeit, seine Aufgeschlossenheit für Neuerungen 
und gleichzeitig für längst vergessene Instrumente, die er teilweise 
als Attrappen auf der Bühne stellen ließ, sowie seine Vorliebe für 
Sonderanfertigungen von so genannten „Effektivinstrumenten“ wie 

„Trommel-Donnermaschinen“, „gestimmte Ambosse“ oder „Hänge-
becken“ . tabularasamagazin.de

Anzeige

BÖRSE am Sonntag  ·  35/1 429

Veranstaltung der Woche

LEBENSART AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/stuttgart_140831
http://www.tabularasamagazin.de


Daniel Glattauer: 
Geschenkt - Der Glücksbote oder: 
Der „Che Guevara” aus Simmering
Zwei Jahre lang ging in Braunschweig ab November 2011 ein Wohltäter um, der Geld an Bedürftige verteilte. alles 
begann mit einem artikel in der "Braunschweiger Zeitung" über einen handtaschenraub in der Stadt. Wenig später 
lag ein Briefumschlag ohne absender bei der Stiftung opferhilfe. in seinem inneren befanden sich zwanzig Fünfhun-
dert-Euro-Scheine. Weitere Geldspenden für eine Suppenküche, die Braunschweiger Tafel oder eine Kita mit immer 
exakt 10.000 Euro folgten. und oft lag dem Geld ein artikel aus eben jener Zeitung bei, in dem ein bestimmtes Wort 
unterstrichen oder angekreuzt war. der stille Engel outete sich nie. offensichtlich las er von diversen Nöten in der 
Zeitung und schlich dann mit seinem Kuvert voller Scheine durch die Nacht, um seinen Geldsegen zu verteilen.

Buch der Woche
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geben den Anlass, diverse Geldspenden in immer der gleichen Höhe 
an unterschiedlichste soziale Einrichtungen fließen zu lassen .
Mehr und mehr lässt "Geri" fortan sein alkoholumnebeltes Gehirn zu 
Höchsttouren auflaufen, um gemeinsam mit seinem Sohn auf soziale 
Brennpunkte medial aufmerksam zu machen . Als er sich vehement 
für dessen Basketballkumpel Machmut und sein Familie - eine von 
Abschiebung bedrohte tschetschenische Familie - einsetzt und sich 
zudem erfolgreich gegen den zunehmenden, rasch zum Gegenteil 
pervertierenden Medienrummel stemmt, steigt er endgültig auf der 
Beliebtheitsskala des Buben . "Ich hatte plötzlich das Gefühl, dass ich 
in der Lage war, ihm ein echtes Vorbild zu sein, nämlich darin, wie 
man die Dinge subjektiv sehen konnte, wenn sie sich objektiv ganz 
anders darstellten . Damit konnte man gar nicht früh genug beginnen, 
denn das war auf Dauer wichtig, um zu überleben ."
Ob in seinen über viele Jahre unter dem Kürzel "dag" auf der Titelseite 
des "Standard“ erschienen Kolumnen oder in seinen Romanen: Bei 
Daniel Glattauer darf und soll auch dort gelacht werden, wo es vor-
dergründig gar nicht so komisch zugeht . Charmant und ernsthaft, mit 
großartigem Zeilenwitz und vielen kleinen, mehr zwischen den Zeilen 
versteckten, als plump offensiven Pointen, fährt der Autor zu absoluter 
Hochform auf . Mit seiner ausgeprägten und präzisen Beobachtungs-
gabe sowie einer fast schon körperlich spür- und fühlbaren Liebe zu 
Sprachmelodie und geschliffenen Formulierungen entpuppt sich "Ge-
schenkt" als Buch über einen abgestumpften Boulevardjournalisten, 
einen unauffälligen, sich nie vordrängenden Mann und spät berufenen 
Vater, der über seine offensichtliche Unscheinbarkeit hinauswächst und 
mit wenig Tamtam trotzdem großes Aufsehen erreicht . Ein packen-
der, federleichter und doch inhaltsschwerer Text, bei dem charmant-
humorvoll und gespickt mit jeder Menge Selbstironie die Wertigkeit 
der realen Welt hinterfragt wird . Und natürlich kommt auch hier die 
Liebe nicht zu kurz . E-Mails spielen allerdings nur eine marginale Rolle . 
Glattauers Protagonisten, die zuweilen mit einer kakiorangenen Ohr-
färbung aufwarten, die kein "bekannter Maler jemals so hinbekommen 
hätte, weder Vermeer noch Gauguin - und schon gar nicht Van Gogh", 
fühlen sich im wahrsten Sinne des Wortes eher intensiv auf den Zahn .

Fazit: 
"Jeder Satz war vollgepfropft mit Leidenschaft, und das war eine Kunst, 
die weder eine Journalistenschule noch eine Literaturschmiede lehren 
konnte - aus Buchstaben gebaute Gefühle in eine Badewanne zu gie-
ßen und sein Leserpublikum dort mitten hineinzusetzen ." Dieser zi-
tierte Satz aus Daniel Glattauers neuem Roman trifft den Duktus von 

"Geschenkt" absolut treffend . Pathetisch überzogen könnte man ihn 
auch als "Kombipack aus Liebe und Schmerz" bezeichnen . Ein Buch 
über das Große im Kleinen, das Bedeutende im Unscheinbaren, über 
Geben und Nehmen, über Verantwortung und Lebensleichtigkeit . Ein 
Text, der literarisch und stilistisch überaus gelungen und überzeugend 
eine Antwort auf die Fragen: Wer bin ich und was will ich? sucht .

Buch der Woche

Genau diesen "Fall" hat Daniel Glattauer in 
seinem neuen Roman aufgegriffen und da-
raus eine sprühend-witzige, aber auch nach-
denkliche Geschichte gestrickt . Allerdings 
siedelt er sie in Wien an und webt zudem 
noch mehrere reale Ereignisse aus seiner 
Heimatstadt ein . Seinen Glücksinitiator 
und Ich-Erzähler nennt er Gerold Plassek . 
Der 43-Jährige mit Hang für absteigende 
Äste hat es sich als Journalist bei einem 

"weitgehend kulturlosen Blatt für ein weit-
gehend kulturloses Publikum" mehr oder 
weniger bequem gemacht ("Im Nichtstun 
war ich der ungekrönte Kaiser") . Nur der 
meist zu tiefe Blick in alkoholgeschwängerte 
Gläser gemeinsam mit seinen Kumpels in 
Zoltan's Bar reißt ihn von Zeit zu Zeit aus 
seiner Lethargie ("Ich war nie hungrig ge-
wesen, immer nur durstig .") . Doch plötzlich 
steht er ungewollt im Zentrum einer "höhe-
ren Bestimmung": "Mein Schicksal war re-
gelmäßig eine Spur zu hoch für mich . Okay, 
wenn es wenigstens jemals oben geblieben 
wäre . Aber nein, irgendwann kam jedes 
meiner höheren Schicksale zu mir herunter 
und sagte 'Guten Tag' . In diesem Fall in 
Form meines vierzehnjährigen Sohnes ."
Ab sofort sitzt Manuel, ein Vollpubertärer 

"mit Graswuchs über der Oberlippe und 
einer Stimmlage zwischen unsachgemäß 
bedienter Violine und vergammeltem Bass", 
von dessen Existenz Gerold bis vor wenigen 
Wochen nichts ahnte, am Nachmittag in 
seinem Büro und stört mit seiner ablehnen-
den, altklugen Art und Weise sein Nichts-
tun erheblich . Zu verdanken hat er dies 
Alice - Manuels Mutter und einem kurzem 

"Boxenstopp" seinerseits vor fünfzehn Jahren . 
Nun "betreut" er also während ihrer Abwe-
senheit den Jungen täglich für einige Stun-
den, ohne dass jener auch nur ansatzweise 
die genetische Identität seines Erzeugers er-
ahnt . Manuels anfängliche Antipathie wan-
delt sich allerdings zunehmend in Bewunde-
rung und immer intensivere Sympathie . Der 
Grund: Ein anonymer Spender hat Gerold 
Plassek offensichtlich zu seinem Glücksbo-
ten erkoren . Denn genau seine kurzen No-
tizen in den "bunten Meldungen zum Tag" 

Daniel Glattauer, 2014

daniel Glattauer

Geschenkt

Deuticke Verlag  
(August 2014)

336 Seiten, Gebunden

ISBN-10:  
3552062572

ISBN- 
13: 978-3552062573

Preis: 19,90 EUR
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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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