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Es ist eine natio-
nale Passion, und 
eine t raumage-
borene Lebens-
gewohnheit: Der 
Deutsche spart . 
Und spart . Und 
spart . Stets in der 
Hoffnung, den 
s c h l e i c h e n d e n 
Wertverlust fast 
a l les Irdischen 
bremsen zu kön-

nen, und in einer ungewissen Zukunft den 
dort lauernden Fährnissen gediegen be-
gegnen zu können . Bis hin zur Sterbever-
sicherung hat die entsprechende Industrie 
Produkte erfunden, die je nach Naturell 
den Menschen ihre wichtigsten Kümmer-
nisse zu nehmen oder die Aussicht auf das 
Unvermeidliche abzumildern versprechen . 
Nun war, wie jedes Jahr, gerade Weltspar-
tag – und schon der Name will uns sug-
gerieren, dass die Welt ein Interesse daran 
haben könnte, in der Zeit zu sparen, um in 
der Not dann zu haben . Was gelinde gesagt 
eine irre Täuschung ist . Der Weltspartag, 
erfunden 1924 von einem Italiener, dient 
seit seiner Einführung ein Jahr später bei 
uns zwei Dingen . Zum einen der volkser-
ziehung: liederliches In-den-Tag-Hineinle-
ben ist stets zu verurteilen1 Zum anderen 

– und das ist wohl inzwischen gewichtiger 
– dem Erhalt der Illusion, den Dämon In-
flation, die Drohkulisse plötzliche verar-
mung und das Damoklesschwert der Ab-
hängigkeit von andere Leute Mildtätigkeit 
im Zaume halten zu können . Noch heute 
werden Kinder becirct, manche Sparkasse 
bietet ihnen für ihr Sparbuch einen Sensa-
tionszins von vollen zwei Prozent! Damit 
die Sparkasse bei der Aktion nicht selbst 
verarmt, ist die Zusage auf eine Anlage von 
500 Euro beschränkt, und auf die ersten 
sechs oder zwölf Monate . Womit die wa-
ckeren Geldhüter schlimmstenfalls  zehn 
Euro im Feuer haben . Weiterhin beliebt: 

Die kumulierte Abzocke namens Kapital-
Lebensversicherung, eine Todesfallabsi-
cherung plus lausig verzinsten Sparvertrag 
sowie das Festgeldkonto, wobei das wie 
eine feste Burg klingt, aber nur bedeutet, 
dass man auf sein Geld eine Weile verzich-
tet und ein müdes Lächeln dafür bekommt . 
Gleichzeitig versichern uns die Banken, 
dass keine von ihnen Geld verdient, und 
das schon seit Jahren – der Deutschen 
Bank muss man es glauben, die legte ge-
rade ihre Bilanz vor . Auch der Commerz-
bank, dort lauert der Finanzminister auf 
einen günstigen Ausstiegszeitpunkt – er 
kann wohl noch lange lauern . Nein, es 
hilft alles nichts: Wer auf der Zinswelle 
schwimmen will, muss jetzt prassen und 
später sparen, nicht umgekehrt . Anders ist 
dem Draghi kein Schnippchen zu schla-
gen . Oder, horribile dictu, der Deutsche 
gewöhnt sich nach und nach mal an Ak-
tien, deren qualitativ beste runde vier Pro-
zent abwerfen, Dividendenrendite nämlich, 
bei überschaubarem Risiko . Spekulativ 
schwankendes Gold und teurer werdende 
Immobilien (teurer werdend nur, solange 
man keine davon besitzt, merkwürdiger-
weise) sind wider alle Rationalität beliebter 
als etwa eine Beteiligung an Besitz und 
Geschäft von BASF, Bayer, vW oder etwa 
SAP . So etwas erzählt die Sparkasse unse-
ren Kindern aber nicht . Und warum die 
Deutschen ihr Trauma von Inflation und 
Währungsverfall auf alle möglichen Anla-
geklassen anwenden, nur nicht auf das ge-
fährdete Geld auf der Bank, das wird wohl 
auf immer ein Geheimnis bleiben .

Weltspartag?!

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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ZAHL DER WOCHE

 
 
 
 
 
 
 
US-Dollar sind seit dem Abgang von Bill 
Gross aus dem Pimcos Total Return Fund 
abgezogen worden . Mit Prudential hat der 
Fonds in der vergangenen Woche einen wei-
teren milliardenschweren Kunden verloren .

TERMINE DER WOCHE

03 .11 . 16:00 USA  Bauausgaben 

September

03 .11 . 16:00 USA  ISM-Index  

(verarbeitendes 

 Gewerbe) Oktober

04 .11 . 16:00 USA  Auftragseingänge 

Industrie September

05 .11 . 16:00 USA  ISM Index (Dienst-

leistungsgewerbe) 

Oktober

06 .11 . 08:00 DE  Auftragseingangs-

index verarbeitendes 

Gewerbe September

06 .11 . 13:45 EWU  EZB, Ergebnis der 

Ratssitzung

07 .11 . 14:30 USA  Arbeitsmarktbericht 

Oktober

Milliarden
23

Visa: Neue rekorde
Der Aktienkurs des Kreditkartenanbieters machte in der vergangenen Woche einen 
dicken Satz nach oben . visa (WKN: A0NC7B) war damit der mit Abstand größte 
Gewinner im Dow Jones . Das Papier sprang zudem über das bisherige Allzeithoch 
von Januar dieses Jahres, markierte also neue Bestwerte . vielleicht wurde damit die 
2014 bislang gezeigte Konsolidierung nach oben aufgelöst . Jüngst für Rückenwind 
sorgten die Quartalszahlen . Das Unternehmen profitiert weiterhin von der Kauflaune 
der verbraucher .

TUI: Gemeinsame reise
Der geplante Zusammenschluss von Europas größtem Reisekonzern und seiner briti-
schen veranstaltertochter ist beschlossen . Auf den Hauptversammlungen votierte die 
Mehrheit der jeweiligen Anteilseigner für eine Fusion . TUI (WKN: TUAG00) und 
TUI Travel (WKN: A0MWY8) wachsen damit zum weltweit größten integrierten 
Touristikkonzern zusammen . Mit vereinter Schlagkraft sollen nun Synergien erzielt 
und letztlich die Gewinne gesteigert werden . An der Börse wurden schon mal vor-
schusslorbeeren verteilt . Die TUI-Aktie stieg kräftig .

Amgen: stemmt sich gegen Aufspaltungsrufe
Die Aktie des US-Biotechkonzerns (WKN: 867900) setzte ihre dynamische Auf-
wärtsbewegung fort und markierte abermals neue Rekorde . Starke Quartalszahlen 
sowie der für das Gesamtjahr erneut angehobene Ausblick waren treibende Kräfte . 
Zudem reagiert Amgen auf die lauter werdenden Forderungen nach einer Aufspal-
tung des Unternehmens in zwei Teile . So will der vorstand bis 2018 etwa 60 Prozent 
des bereinigten Nachsteuergewinns den Aktionären durch Dividenden und Aktien-
rückkäufe zukommen lassen .

sanofi: Preisdruck und gefeuerter chef
Der französische Pharmakonzern hat im dritten Quartal seine Ergebnisse gesteigert 
und die Ziele für das Gesamtjahr bestätigt . Der Aktienkurs (WKN: 920657) brach 
dennoch kräftig ein . Zum einen sind in den USA die Preise für die lukrativen Dia-
betesmittel wegen hoher Rabatte unter Druck . Zudem nagt der sofortige Rauswurf 
von Sanofi-Chef Christopher viehbacher am vertrauen der Investoren . Er soll im 
Sommer ohne Absprache eine Initiative gestartet haben, ein 8 Mrd . US-Dollar schwe-
res Paket verschiedener Arzneimittel zu verkaufen .

Facebook: höhere Kosten im Anmarsch
Im dritten Quartal liefen die Geschäfte des weltweit größten sozialen Netzwerks 
prächtig . Umsatz und Profit stiegen kräftig . Die Aktie, die vor Bekanntgabe der 
Zahlen noch neue Rekorde markiert hatte, geriet dennoch unter Druck . Facebook 
(WKN: A1JWvX) stellt sich auf schwierigere Zeiten ein . Firmenchef Mark Zucker-
berg rechnet mit einem steilen Anstieg der Kosten und will massiv investieren, um die 
Marktposition zu verteidigen . Bereits das Schlussquartal 2014 dürfte herausfordernd 
werden .

Avon Products: hübsch ist anders
Die US-Kosmetikfirma verbuchte im dritten Quartal abermals rückläufige Umsätze . 
Dank Einsparungen legte allerdings der operative Gewinn kräftig zu, sodass unter 
dem Strich wieder ein Profit anfiel . Trotz des Gegenwinds in einigen Märkten sieht 
Avon Products (WKN: 853836) Fortschritte auf dem Weg zum Turnaround . Die 
Bilanz kam am Markt dennoch nicht gut an . Der Kurs des S&P-500-Wertes setzte 
seine langjährige übergeordnete Talfahrt fort . Er erreichte er ein so niedriges Niveau 
wie zuletzt im Juli 1996 .

TOPS

FLOPS
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ZITAT DER WOCHE

Der Stresstest war 
eine anspruchs-
volle Übung, die 
das Banken-
system sicherer 
machen wird .
Jürgen Fitschen, Co-vorstandsvorsit-
zender der Deutschen Bank, auf dem 
Festakt „!00 Jahre Deutsche Bank in 
Bielefeld“ zu finanzpolitischen  Schritten, 
die er sich nach der europäischen 
 Bankenunion vorstellen könnte .

APHORISMUS DER WOCHE

Prognosen sind äu-
ßerst schwierig, vor 
allem, wenn sie die 
Zukunft betreffen .
Mark Twain, Winston Churchill, 
Kurt Tucholsky oder Niels Bohr – die 
 Quellenlage bezüglich der Herkunft 
dieses Wortes ist: äußerst schwierig .

dürfte die amerikanische Kon-
zernmutter von den Presse-
wirbeln gewesen sein, die die 
Scheidung von seiner ersten 
Frau sowie Meldungen über 
eine nur beinahe korrekte Steu-
ererklärung auslösten . Auf hef-
tiges Stirnrunzeln stieß auch 
seine Behauptung, Banken 
hätten keine verpflichtung, das 
Gemeinwohl zu fördern . An-
gesichts der enormen Turbu-
lenzen an den Märkten durch 

Investmentvehikel wie „collaterized debt 
obligations“ klang das doch eher zynisch – 
jedenfalls nicht nach sozialem Miteinander . 
Nach dreizehn Jahren mit harten Bandagen 
gibt Dibelius seinen Posten des Deutsch-
land-Chefs bei Goldman Sachs nun auf .  
Zwar wird er als einer von drei Co-Chair-
men weiterhin wichtige Kunden betreuen, 
doch von der Alleinverantwortung ist er 
befreit . Als Grund für den Rückzug gibt er 
an, mehr Zeit für eine neue Partnerin und 
das gemeinsame Kind haben zu wollen . 
Zu wünschen wär’s allen Beteiligten . Und 
vielleicht findet er ja auch zu den Quellen 
seiner familiären verortung zurück: sein 
Großvater war evangelischer Bischof –und 
ein wirklich bedeutender Mann . 

Er raucht nicht . Er trinkt 
nicht . Alexander Dibelius 
lebt asketisch . Deswegen sei 
er nicht extrem, nur kon-
sequent, sagt der drahtige 
55-Jährige . Dank Disziplin, 
Zielstrebigkeit und messer-
scharfer Intelligenz stieg er 
zum Partner und Deutsch-
land-Chef jener Bank auf, die 
Griechenland einst geholfen 
haben soll, Bilanzen zu fri-
sieren: Goldman Sachs . Di-
belius managte für die US-Investmentbank, 
die wegen ihres internationalen Netzwerks 
und ihres massiven Einflusses auf Regie-
rungsentscheidungen auch schon mal als 
„Krake“ bezeichnet wurde, die Übernahme 
von Chrysler durch Daimler sowie dann, als 
es abermals etwas zu verdienen gab, deren 
Trennung .
von seiner Ausbildung her eigentlich Herz-
chirurg, organsierte Dibelius, kaum den 
Bänkerkinderschuhen entwachsen, bereits 
den Mega-Merger von Mannesmann und 
vodafone . Mit einem Schlag war er be-
kannt . Die Deals erfreuten Goldman Sachs 
und machten den ehrgeizigen Sportler reich . 
Sein vermögen wird auf einen dreistelligen 
Millionenbetrag geschätzt . Weniger angetan 

 
Alexander C . Dibelius  
Zeit für einen neuen Merger 

Messerscharf: 
Alexander Dibelius

Kopf der Woche

Ausgewogenheit 
mit Perspektive

WALSER Vermögensverwaltung Strategie „Balance“

Bringen Sie Ihr Vermögen ins Gleichgewicht: Für Anleger, die ein ausgewogenes 
Rendite-Risiko-Verhältnis suchen, eignet sich unsere Strategie „Balance“ mit 
einer Mischung aus Aktien und Anleihen. Im Wirtschaftswoche-Ranking 2014 
konnte sich der Fonds in den Top Ten (Kategorie „ausgewogen“) platzieren. 
Mehr zu unseren Anlagestrategien und weiteren Auszeichnungen erfahren Sie 
unter: www.walserprivatbankinvest.com

Walser Privatbank Invest S.A.
2, rue Gabriel Lippmann | 5365 Munsbach | Luxemburg 
Tel. +352 27 69 54-1

Rechtliche Hinweise: Absender dieser Werbung ist die Walser Privatbank Invest S.A. Die Werbung stellt weder ein Angebot 
noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentanteilen dar. Es handelt sich weder um eine Anlageberatung 
noch eine Anlageempfehlung. Ein Angebot, ein Verkauf oder Kauf von Anteilen des genannten Fonds / Produkts erfolgt ledi g- 
 lich auf Grundlage des jeweils aktuellen Verkaufsprospekts. Den Verkaufsprospekt, Halbjahres- und Jahresberichte sowie 
Anlegerinformationen erhalten Sie in deutscher Sprache bei der Walser Privatbank Invest S.A., 2, rue Gabriel Lippmann, 
5365 Munsbach, Luxemburg.
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Einfuhren und sorgt so für Inflationsdruck 
von außen . Was liegt also näher, weiterhin 
die geldpolitische Keule zu schwingen und 
auf die Währung einzudreschen?
Die schwedische Notenbank ließ sich nicht 
lange bitten . Sie senkte jüngst abermals 
ihre Leitzinsen . Nachdem sie ihr Hauptins-
trument, die Repo Rate, im Juli von 0,75 
auf 0,25 Prozent verringerte, folgte nun der 
Schritt auf das neue Rekordtief von Null 
Prozent . Wie die Zentralbank mitteilte, 
rechnet sie nicht mit einer Anhebung der 
Leitzinsen vor Mitte 2016 . Erst wenn die 
jährliche Teuerungsrate wieder deutlich 
anzieht, will man aktiv werden . Im Sep-
tember lag sie bei 0,4 Prozent und damit 
deutlich unter ihrem Inflationsziel von 2 
Prozent .
Die schwedische Krone (SEK) wertete nach 
der Zinsentscheidung etwas deutlicher ab . 
Sie schickt sich damit an, ihre übergeord-
nete Abwertungsbewegung fortzusetzen, 
die seit dem Zwischenhoch im August 
2012 auszumachen ist . Zum Beispiel hat 
sie seither gegenüber dem Euro um mehr 
als 14 Prozent nachgegeben . Die Frage ist 
nun allerdings, ob die EZB weitere Re-
gister zieht und wie stark sie damit dann 
den Euro belastet . Aus charttechnischer 
Sicht für eine Fortsetzung der Kronen-
Abwertung sprechen könnte, wenn der 
beim Wechselkurs EUR/SEK nun wieder 
erreichte Widerstand bei 9,37 SEK nach-
haltig überschritten wird .

Indizes stand: Freitag nach Börsenschluss

Index  31.10.2014  % Vorwoche 52weekHigh   % 52week

Dow jones 17390,52 +3,48% 17395,54 +11,87%

s&P 500 2018,05 +2,72% 2019,26 +14,89%

NAsDAQ 4630,74 +3,28% 4641,51 +18,14%

DAx 9326,87 +3,77% 10050,98 +3,24%

MDAx 16134,25 +3,26% 17203,85 +0,90%

TecDAx 1242,32 +3,16% 1337,01 +9,95%

sDAx 6664,34 +2,38% 7572,66 -0,02%

eUrosTx 50 3113,32 +2,74% 3325,50 +1,48%

Nikkei 225 16413,76 +7,34% 16533,91 +14,56%

hang seng 23998,06 +2,99% 25362,98 +3,41%

Auch die schwedischen „Währungshüter“ 
sind besorgt über die aus ihrer Sicht zu 
niedrige Teuerungsrate . Zudem ist auch 
das schwedische Wirtschaftsmodell ähn-
lich exportorientiert, wie das deutsche . 

Eine schwächere Währung gilt daher auch 
dort als förderlich für die Wirtschaft, ange-
sichts ihrer stimulierenden Wirkung auf die 
Ausfuhren . Gleichzeitig verteuert man mit 
einer Abwertung der eigenen Währung die 

Die schwedische Notenbank zieht nach. Nachdem die eZB ihren geldpolitischen lockerungskurs zuletzt weiter 
verstärkt hatte, werden nun auch im Norden europas weitere schritte unternommen, die währung weich zu 
klopfen. Die schwedische Krone reagierte prompt.

Schweden:  
Krone bekommt erneut was auf die Mütze

Euro in Schwedische Kronen stand: 31.10.2014

Markt im Fokus
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In den USA haben wieder einmal die Hü-
ter der Währung getagt . Sie beendeten ihr 
monatliches Wertpapierkaufprogramm . Als 
Grund nannte die Notenbank die substanti-
elle verbesserung am Arbeitsmarkt . Gleich-
wohl bekräftigte sie ihr Niedrigzinsverspre-
chen . Die Fed betonte jedoch explizit, die 
Leitzinsen schneller anheben zu können als 
an den Finanzmärkten allgemein erwartet, 
sollte sich die Wirtschaft besser entwickeln 
als angenommen . Der US-Dollar reagierte 
mit Stärke . Ferner herrschte an den Aktien-
märkten prächtige Stimmung . Das könnte 
einmal mehr für eine abnehmende Furcht 
vor einer strafferen Geldpolitik sprechen . 
Entweder, weil man nach wie vor nicht 
von schnell steigenden Leitzinsen ausgeht . 
Oder weil einfach die Freude über den an-
scheinend anhaltenden konjunkturelle Auf-
schwung überwiegt . Schließlich implizieren 
die Aussagen der Fed zunehmenden Opti-
mismus bezüglich der weiteren wirtschaft-
lichen Entwicklung . Unterfüttert wird dies 
von den jüngsten BIP-Daten . Zwar hat die 
Wachstumsdynamik gegenüber dem vor-
quartal abgenommen, die US-Wirtschaft 
expandierte im dritten Quartal mit 3,5 Pro-
zent jedoch abermals kräftig . Am Ende ver-
zeichneten die US-Indizes kräftige Gewinne 
zur vorwoche . Der Dow Jones markierte 
neue Rekorde . Der S&P 500 ließ sich nicht 
lumpen . Er kletterte über 2 .000 Punkte und 
verbuchte auf Schlusskursbasis einen neuen 
Spitzenwert .

Geradlinig war die Entwicklung am deut-
schen Aktienmarkt in der vergangenen 
Woche nicht . Zwischenzeitlich gab es im-
mer mal wieder Schwächephasen . Letzt-
lich setzte sich jedoch eine sehr positive 
Tendenz durch . Die hiesigen Indizes ver-
buchten erneut kräftige Wochengewinne . 
Der DAX stieg um 3,8 Prozent . Er setzte 
damit seine dynamische Erholung fort . 
Seit dem Tief Mitte Oktober kletterte er in 
der Spitze um rund zwölf Prozent, machte 
damit beinahe wieder 1 .000 Punkte der 
Korrektur wett . Aus charttechnischer Sicht 
hat er jüngst die Anfang Oktober verletzte 
Aufwärtstrendlinie zurückerobert . Nun ist 
die 200-Tage-EMA in greifbare Nähe ge-
rückt . Kann auch sie überschritten werden, 
würde sich das bereits deutlich aufgehellte 
Bild wohl noch weiter verbessern . Die Re-
gion von 9 .800 bis 10 .000 Zählern könnte 
dann tatsächlich ein potenzielles Ziel sein . 
In der vergangenen Woche stützend ge-
wirkt haben dürfte die positive Entwick-
lung an der Wall Street . Am Freitag führ-
ten einige Marktbeobachter zudem die in 
Japan überraschend gelockerte Geldpolitik 
als Impulsgeber an . Dank der jüngsten Ge-
winne besserte sich beim DAX die Bilanz 
für den Monat Oktober weiter auf . Es blieb 
zwar bei einem verlust von 1,6 Prozent . Er 
ist jedoch wesentlich geringer als zwischen-
zeitlich zu befürchten stand . Der MDAX 
schaffte sogar den Sprung in die Pluszone 
und legte 0,9 Prozent zu .

Dow Jones auf 
 Rekordfahrt

1 .000 Punkte in 
zwölf Tagen

USA DEUTSCHLAND EUROPA

S&P 500 stand: 31.10.2014 DAX stand: 31.10.2014 EURO STOXX 50 stand: 31.10.2014

Es gibt weitere Indizien, die für ein anhal-
tendes konjunkturelles Siechtum in der 
Eurozone sprechen . Der deutsche ifo Ge-
schäftsklimaindex sank abermals und da-
mit bereits das sechste Mal in Folge . Der 
Frühindikator impliziert damit eine Wachs-
tumsdelle, wenn nicht gar einen erneuten 
Abschwung . Die Frage ist, ob es sich dabei 
nur um eine kurze Flaute oder gar eine län-
gere Rezession handelt? Die Auswirkungen 
auf den ohnehin angeschlagenen gesamten 
Euroraum dürften aber in jedem Fall zu 
spüren sein . Die EZB wird sich daher sicher 
bemüßigt fühlen, an der lockeren Geld-
politik festzuhalten . Nach ihrer Sitzung 
nächsten Donnerstag dürfte sie entspre-
chendes verlautbaren lassen . Unterdessen 
zeigt sich einmal mehr, dass die bisherigen 
Bemühungen, die Wirtschaft mit „billiger“ 
Liquidität zu fluten, nichts bringen . Ziel 
ist die Ankurbelung der Kreditnachfrage, 
was letztlich in positiven Impulsen für die 
Konjunktur münden soll . Diese ohnehin 
fragwürdige Strategie geht jedoch nicht auf . 
Wie die jüngsten Daten zeigen, schrumpfte 
im September das Kreditvolumen des Pri-
vatsektors in der Eurozone abermals und 
damit bereits den 29 . Monat hintereinan-
der . Die vielen Unsicherheiten bieten kein 
günstiges Investitionsklima . Und einen 
Aufschwung kann man nun mal nicht 
befehlen . Der EURO STOXX 50 setzte 
jüngst dennoch seine Erholung mit einem 
Plus von 2,7 Prozent fort .

Deutscher ifo-Index 
erneut gesunken

Märkte im Überblick
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Gazprom:  
Kommt endlich die große Wende?
Von einer erfolgsstory war das Papier des russischen energieriesen Gazprom in den vergangenen 
wochen und Monaten in etwa so weit weg wie Präsident Putin davon, ein guter Demokrat zu sein. 
rückenwind erhofft sich die Gazprom-Aktie jetzt durch die jüngst erzielte einigung russlands mit der 
Ukraine über Gaslieferungen. Ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um zu investieren?
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Seit Gazprom im Juni seine Gaslieferun-
gen in die Ukraine wegen eines Streits mit 
Kiew um Schulden und Tarife stoppte, rut-
sche der Kurs von 6,50 Euro um zeitweise 
23 Prozent auf knapp fünf Euro gewaltig 
ab . Die Anleger reagierten verunsichert 
auf den Gasstreit und fürchteten mögli-
che Sanktionen Westeuropas . vergangene 
Woche konnte endlich folgende Einigung 
erreicht werden: Die Ukraine zahlt ausste-
hende Schulden, anschließend wird nach 
vorabzahlungen die Gaslieferung durch 
Russland garantiert . „Jetzt haben wir erst-
mals einen Schritt in die andere Richtung . 
Einen Schritt weg von Eskalation und ver-
schärfungskonflikt, hin zu Deeskalation 
und vertrauensbildung“, kommentierte 
der vermittelnde EU-Energiekommissar 
Günther Oettinger (CDU) das Ergebnis 
der verhandlungen erfreut . Gazprom ge-
neriert durch diesen Deal Einnahmen in 
Höhe von 3,1 Milliarden Dollar . Zudem 
impliziert das Abkommen gesicherte Gas-
lieferungen nach Westeuropa . Dort lief es 
für Russlands größtes Unternehmen zu-
letzt richtig gut . Im vergangenen Jahr ver-
kaufte Gazprom  174,3 Milliarden Kubik-
meter nach Europa, was ein Plus von 15,4 
Prozent gegenüber dem vorjahr bedeutete . 
Damit hat Gazprom seine dominante Stel-
lung am Kontinent untermauert .

Trotz der jüngsten Maßnahmen zur Deeskalation bleibt die Bezie-
hung zwischen Russland und Europa weiter angespannt, eine er-
neute verschärfung des Konflikts kann daher nicht ausgeschlossen 
werden . Somit sieht sich der Staatskonzern, dessen komplette Füh-
rungsriege seit Wladimir Putins Regentschaft durch Getreue des 
Präsidenten neu besetzt wurde, dazu veranlasst, das Risiko durch 
Investments in alternative Märkte abzufedern . In diesem Jahr will 
Gazprom mit insgesamt 19,63 Milliarden Euro ein viertel mehr 
anlegen als ursprünglich geplant . Die zusätzlichen Mittel sind 
etwa für Transport-und Förderprojekte bestimmt, darunter in vi-
etnam und Bolivien . Ein Großteil ist außerdem für den Bau von 
Pipelines zur versorgung Ostsibiriens und des Fernen Ostens ein-
geplant . Das Geld soll darüber hinaus in den Bau der Gasleitung 

„Sila Sibiri" – zu deutsch: „Kraft Sibiriens“ – nach China und des 

Gazprom in Euro stand: 31.10.2014
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South-Stream-Projekts in Südosteuropa ge-
steckt werden . Besonders vom Geschäft im 
Reich der Mitte erwartet sich der russische 
Staatskonzern eine 
große Zukunft . Ab 
2018 soll Gazprom 
bis zu 38 Mrd . Ku-
bikmeter Gas pro 
Jahr in die volksre-
publik liefern .
Angesichts der ak-
tuellen Zahlen dürften sich Aktionäre über 
die Erschließung neuer Märkte besonders 
freuen . Diese fallen nämlich wegen der ho-
hen Gas-Lagerbestände in Europa und dem 
Ukraine-Konflikt dürftig aus . Die aufgrund 
der sich zu Russland unterscheidenden 
Rechnungslegungs-Standards erst kürzlich 
veröffentlichten Zahlen weisen einen deut-
lichen Gewinneinbruch im ersten Halbjahr 
aus . So verdiente der vom Kreml gesteuerte 
Weltkonzern 22,7 Prozent weniger als noch 
im vorjahreszeitraum . Der Überschuss 
beläuft sich dabei auf 8,8 Milliarden Euro 
(451 Milliarden Rubel) . Der Umsatz von 
Gazprom nahm den Angaben zufolge im 
ersten Halbjahr um 11,9 Prozent auf 2,874 
Billionen Rubel zu . Der vorsteuergewinn 
rutschte um 14,5 Prozent auf 634,5 Milli-
arden Rubel ab . Im zweiten Quartal 2014 
wuchs der Nettogewinn indes verglichen 
mit dem vorjahresquartal um 12,5 Prozent 
auf 227,6 Milliarden Rubel .
An der Börse rollt der Rubel auch nicht . 
Hier ist inzwischen von einer langanhal-
tenden Abwärtsbewegung zu sprechen . Seit 
2011, als das Papier noch elf Euro kostete, 
befindet sich die Gazprom-Aktie in der 

Krise . Ihren Höhepunkt erreichte diese im 
März dieses Jahres, als der Kurs auf 4,67 
Euro fiel, und damit den niedrigsten Stand 

seit 2008 erreichte . 
Im folgenden ver-
lauf konnte sich 
das Papier erholen . 
Seit Juni ging es 
allerdings wieder 
bergab bis zu einem 
Wert rund um die 

Fünf-Euro-Marke . In diesem Bereich liegt 
eine wichtige Unterstützungsmarke . Genau 
hier hat das Papier nach oben abgedreht, 
unterstützt auch von den Annäherungen 
zwischen Russland und der Ukraine im 

Gasstreit . Wenn es gelingen sollte diese 
Marke nachhaltig zu überwinden, könnte 
ein Kaufsignal generiert werden, und die 
Aktie den Abwärtstrend nach oben ver-
lassen . Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist 
allerding schwer einzuschätzen, ob dies 
gelingen wird . So ist Gazprom ein Inst-
rument der Politik . Eigentlich sollte das 
Staatsunternehmen vorrangig Russland 
und seinen wirtschaftlichen Interessen die-
nen, in Wahrheit aber stützt es unter allen 
Umständen das System Putin . Und wie 
unberechenbar dieses ist, wissen nicht nur 
Anleger . Auch die politische Klasse West-
europas kann mittlerweile ein Lied davon 
singen . WIM

Anzeige

Performance seit Apr 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 di-
versen 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 Index-
zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige 
Wertentwicklung geschlossen werden. Stand: 27.10.2014

wikifolio der Woche

www.wikifolio.com
Gemeinsam besser investieren.

Trends - spekulativ, Investment

+40,84%

wikifolio-Trader Enrico La Quatra 
vereint in seinem wikifolio „Trends 
- spekulativ, Investment“ zwei 
Handelsstrategien: Eine basiert 
auf langfristigen Investments 
in fundamental ausgewählte 
Unternehmenswerte, die zweite  
auf einem spekulativen Trading-
Teil, um Trends zu nutzen, die 
hauptsächlich durch technische 
Analyse ermittelt werden. Beson-
ders großen Wert legt La Quatra 
auf die Kommunikation mit den 
wikifolio.com Nutzern, die über die 
Kommentarfunktion von regelmä-
ßigen Anlaysen, Bewertungen und 
Prognosen profitieren können.

7,14%
€ 8.879,09
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Eigentlich sollte das Staats
unternehmen vorrangig 

 Russland und seinen wirtschaft
lichen Interessen dienen.
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Gastbeitrag

Income:  
Ausweg aus der Niedrigzinsfalle 
ein neues Konzept macht seit einiger Zeit von sich reden und immer mehr Anleger lassen sich überzeugen: 

„Income“ – auf gut deutsch „regelmäßige erträge“ – ist derzeit in aller Munde. Denn im anhaltenden Niedrig-
zinsumfeld sind klassische Investmentansätze eher kontraproduktiv, will man sein Kapital nach Zinsen und 
steuern mehren und zudem von Ausschüttungen profitieren. Das Beste: Der Income-Ansatz ist dank der regel-
mäßigen erträge für jede Marktlage geeignet. Und in schwierigen Börsenzeiten, kann er sogar doppelt punkten.

Nachdem die Europäische Zentralbank im September den Leitzins 
erneut auf nunmehr 0,05 Prozent senkte, setzt sich die schleichende 
Enteignung der Sparer fort; die vielzitierte Niedrigzinsfalle begleitet uns 
also weiterhin . Umso erstaunlicher ist die Tatenlosigkeit der Anleger, 
nicht nur in Deutschland: Rund 1,6 Billionen Euro liegen derzeit in 
Europa auf Bank-, Spar- und Festgeldkonten – damit werden Erträge 
im zweistelligen Milliardenbereich quasi verschenkt . Auf Dauer kommt 
die Anleger dieses verharren in den vermeintlich sicheren Anlagehäfen 
teuer zu stehen . Doch wer eine attraktive Rendite erzielen möchte, muss 
bereit sein, etwas höhere Risiken mit seinen Investments einzugehen . 
Und dieses Risiko scheint die Investoren abzuschrecken . Die erreichten 
Kursniveaus sowie die aktuelle Häufung geopolitischer Konflikte legen 
nun einerseits nahe, zu spät dran zu sein und schüren andererseits die 
Ängste vor Kurskorrekturen .

„Airbag“ gegen Börsenturbulenzen
In dieser Situation wird die Attraktivität von „Income“-Lösungen deut-
lich: Sie fokussieren auf die für den Kapitalerhalt so wichtigen regel-
mäßigen Erträge und setzt auf die unterschiedlichen Chancen, die die 
einzelnen Assetklassen je nach Marktlage bieten . Eine gute „Income“-
Strategie zeichnet sich daher vor allem durch eine sehr breite Streuung 
verbunden mit einem höchstmöglichen Maß an Flexibilität aus . Aktuell 
kann sich dies in einer großen Allokation in globalen Dividendenak-
tien äußern, mit denen Investoren sowohl von den am Aktienmarkt 
widergespiegelten Wachstumschancen als auch der Kontinuität und der 
Höhe der Unternehmensgewinne profitieren . Doch auch Anleihen dür-
fen nicht fehlen, selbst wenn aufgrund des Zinsrisikos die Gewichtun-
gen einiger Segmente von Rentenpapieren deutlich niedriger ausfällt als 
in der vergangenheit . Aber es lassen sich mit Hochzins- bzw . Schwellen-
länderanleihen nach wie vor attraktive Renditen erwirtschaften . Zudem 
können opportunistische Allokationen wie Wandel- und Hybridanlei-
hen Berücksichtigung finden, die „das beste aus beiden Welten“ bieten .
Selbstverständlich wird auch die Entwicklung, dass die Politik der nied-
rigen Zinsen ein Ende findet – in den USA und Großbritannien ist ja 
bereits nicht mehr das „ob“, sondern vielmehr das „wann“ der Zins-
wende Thema – in einem „Income“-Portfolio abgebildet . Die breite 

Diversifikation ermöglicht dabei die 
Berücksichtigung von Anlageklassen, 
die wenig oder gar nicht zinssensitiv 
sind – selbst wenn das angesichts eines 
ertragsausschüttenden Portfolios auf 
den ersten Blick verwundert . Tatsäch-
lich bringt aber ein Umfeld steigender 
Zinsen auch ein stärkeres Wachstum 
mit sich . Das wiederum begünstigt die 
Risikopositionen . 

Flexibler ertragspuffer
Keine Frage, der Income-Ansatz über-
zeugt natürlich zuallererst dank der regelmäßigen Ausschüttungen: 
Beispielsweise betrug die letzte Ausschüttung des JPMorgan Investment 
Funds – Global Income Fund annualisiert 4,6 Prozent . Diese Ertrags-
komponente stellt eine kalkulierbare und verlässliche Ertragsstabilität 
ähnlich einem festverzinslichen Investment dar, ohne den Nachteilen 
eines reinen Anleiheinvestments im aktuellen Niedrigzinsumfeld, etwa 
den drohenden Zinssteigerungen, ausgesetzt zu sein . Gegenüber reinen 
Aktieninvestments wiederum ist die volatilität geringer – wie etwa beim 
JPM Global Income Fund mit 7,02 Prozent über fünf Jahre (Stand 
30 .09 .2014) – und damit schonender für die Nerven des Anlegers . Nicht 
zuletzt hilft der der breit diversifizierte Ertragspuffer Kursverluste abzufe-
dern – in einem volatilen Börsenumfeld ein entscheidender Aspekt .
Dass es dem Anleger vergleichsweise schwer fällt, all diese Fakto-
ren zu berücksichtigen und die notwendige breite Streuung vor-
zunehmen, liegt auf der Hand . Mit auf „Income“ ausgerichteten 
Multi-Asset-Fonds bieten sich ihm aber attraktive Alternativen, die 
mehr sind als statische Mischfonds . Sie punkten mit ihrer Flexi-
bilität und variieren bei der vermögensaufstellung, um damit je 
nach aktueller Marktlage die attraktivsten Ertragschancen zu nut-
zen . Und so lässt sich dann auch der Niedrigzinsfalle entkommen . 

Mehr zum Thema „Income“ unter:
www .jpmorganassetmanagement .de/income

jakob Tanzmeister

Produktspezialist bei J .P . 
Morgan Asset Management
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Markterwartung
viele Anleger halten die niedrigen Ölpreise 
angesichts der geopolitischen Lage für ir-
rational niedrig . Dabei gibt es durchaus 
fundamentale Argumente für die fallen-
den Kurse . Der gesunkene Ölpreis spie-
gelt eine gewisse Skepsis gegenüber einem 
wirtschaftlichen Aufschwung wider . Hohe 
Lagerbestände deckeln die Kurse . Die 
Bestrebungen der USA bei der Ölversor-
gung möglichst unabhängig zu werden, 
bringen die Kurse ebenfalls unter Druck . 

Öl im freien Fall –  
 Produkte für unterschiedliche Marktsituationen

steigende Ölpreise bleiben trotz der erwartung mancher Anleger angesichts geopolitischer Krisen im Nahen osten 
und der spannungen mit russland aus. Vielmehr zeigt sich aktuell sogar eine verstärkte Dynamik bei fallenden Kur-
sen. Die beiden wichtigsten Öl-sorten, das an der NYMex gehandelte wTI light crude oil aus den UsA als auch das 
an der Ice gehandelte Brent crude oil aus der Nordsee, notieren bei gut 80 beziehungsweise 85 Us-Dollar pro Barrel. 
Im sommer musste für beide Ölsorten noch mehr als 100 Us-Dollar bezahlt werden. Gleichgültig, wohin sich die 
Preise bewegen. Die Zertifikate-emittenten halten eine Vielzahl von Produkten bereit, die es Anlegern ermöglichen, 
unterschiedliche chance-/risiko-Profile im jeweilig gewünschten Zeithorizont abzudecken.

Mittlerweile ist es den vereinigten Staaten sogar gelungen, die 
Hälfte ihres Ölverbrauchs, beispielsweise durch die Fracking-
Technologie, selbst zu decken . 

welche sorte soll es sein?
Für alle Produkte gilt: in einem ersten Schritt müssen Investoren 
entscheiden, auf welche der beiden Ölsorten sie setzen wollen . Zu-
dem gilt es, Besonderheiten des Terminmarktes zu beachten . Öl 
wird an den Rohstoff-Börsen über Futures gehandelt, die eine be-
grenzte Laufzeit haben . Bei Open-End-Produkten muss, bedingt 
durch die begrenzte Laufzeit der Futures, bei Fälligkeit in einen 

Spezial
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Terminkontrakt mit längerer Laufzeit ge-
wechselt werden . Man spricht hier im Fach-
jargon von „Rollen“ . Ist der Preis des länger 
laufenden Futures im verhältnis zum Erlös 
aus dem fällig gewordenen Kontrakts höher 
oder niedriger, können so für Anleger Roll-
verluste oder Rollgewinne entstehen .  

Öl-Inliner
Auch Anleger, die in nächster Zeit von 
keiner ausgeprägten Bewegung beim Öl 
ausgehen, können diese Marktsicht mit 
Produkten abbilden . Sehr ertragreich, aber 
auch sehr spekulativ sind sogenannte In-
line-Optionsscheine, die beispielsweise die 
Société Générale in ihrem Angebot hat . In-
vestoren setzen mit diesen Produkten auf 
eine Seitwärtsbewegung des Basiswertes 
in einem bestimmten Korridor . Inline-
Optionsscheine sind mit einer oberen 
und einer unteren Schwelle ausgestattet . 
Wird eine dieser Schwellen berührt, ver-
fällt das Produkt wertlos, ansonsten wird 
zum Laufzeitende ein bestimmter Betrag 
ausgezahlt . Ein Inline-Optionsschein 
der Société Générale bezieht sich auf den 
Future-Kontrakt des Brent-Öl (ISIN: 
DE000SG6BCv8) . Finaler Bewertungs-
tag des Inliners ist der 12 . Juni 2015 . Die 
untere Schwelle liegt bei 65 US-Dollar, die 
obere Schwelle bei 105 US-Dollar . Bewegt 
sich der Preis des Brent-Öls bis zum Be-
wertungstag innerhalb des Korridors, er-
halten Anleger zehn Euro . Aktuell kostet 
der Inliner 6,94 Euro . 

Ausgewählte Öl-Produkte

Basiswert wKN emittent Produkt untere  
K.o-schwelle

obere  
K.o-schwelle

Fälligkeits-
termin

Brent crude oil sG6BcV société Générale Inline-optionsschein 65 Us-Dollar 105 Us-Dollar 19.06.2015

Cap

wTI light crude oil cr305s commerzbank Discount-Zertifikat 85 Us-Dollar - 24.11.2015

K.o.-Schwelle

Brent crude oil PA6Y9j BNP Paribas Mini Future short 104,90 Us-Dollar - open end

wTI light crude oil cM4x72 commerzbank Tracker-Zertifikat - - open end

wTI mit Preisabschlag  
Auch für Investoren, die das Risiko eines Totalverlustes nicht 
eingehen möchten, sind attraktive Produkte erhältlich . Die Com-
merzbank bietet beispielsweise ein Discount-Zertifikat auf das 
US-amerikanische WTI-Öl an (ISIN: DE000CR305S3) . Die 
Kursobergrenze liegt bei 85 US-Dollar . Bis zu diesem Cap partizi-
pieren Investoren an Kursanstiegen des Basiswertes . Als Ausgleich 
für die begrenzten Kurschancen erhalten Anleger beim Kauf des 
Discount-Zertifikates einen Abschlag gegenüber dem aktuellen 
Öl-Preis . Das Zertifikat ist währungsgeschützt . Notiert der Öl-
Future am Bewertungstag, dem 17 . November 2015, bei 85 US-
Dollar oder darüber, erhalten Investoren diesen Betrag . Bei einem 
Öl-Kurs unterhalb der Kursobergrenze, wird der Gegenwert des 
festgestellten WTI-Kurses an die Anleger ausgezahlt . Aktuell kos-
tet der Discounter 75,67 Euro . 

Mit und ohne hebel
Auch mit klassischen Hebelprodukten können Investoren von der 
Bewegung am Ölmarkt profitieren . Investoren, die von weiter 
fallenden Kursen ausgehen, können dieses Marktszenario mit 
einem Mini-Future Short von der BNP Paribas auf Brent-Öl 
umsetzen (ISIN: DE000PA6Y9J0) . Der aktuelle Hebel liegt bei 
3,47 . Das bedeutet, dass eine Kursveränderung beim Ölpreis von 
einem Prozent bei dem Hebelprodukt zu einer Kursveränderung 
von 3,47 Prozent führt . Die K .O .-Schwelle liegt momentan bei 
104,90 US-Dollar . Bei Berühren der Schwelle wird das Papier 
zu dem dann ermittelten Restwert zurückgezahlt . Ein Tracker-
Zertifikat auf das WTI-Öl bietet beispielsweise die Commerz-
bank an (ISIN: DE000CM4X726) . Das Zertifikat ist mit einer 
Quanto-Funktion und damit einem Währungsschutz ausgestat-
tet . Da es sich in diesem Fall um ein Open-End-Zertifikat han-
delt, muss der Emittent immer bei Fälligkeit eines Futures in den 
Terminkontrakt mit der nächsten Fälligkeit wechseln . Aktuell 
bezieht sich das Produkt auf den Kontrakt, der im Dezember 
2014 ausläuft .
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COMMITTED TO BETTER ENERGY
PRESS KIT

Total ungewiss
Die großen Ölkonzerne haben ihre Quartalszahlen veröffentlicht und teils mit guten ergebnissen über-
rascht. ein Konzern war bei dieser entwicklung allerdings Total - außen vor. Für die Franzosen folgten 
auf den tragischen Unfalltod des Geschäftsführers nun auch noch schwache Quartalszahlen, der Aus-
blick auf das schlussviertel ist noch trüber. Für die Total-Aktie ging es zuletzt trotzdem wieder bergauf.
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Obwohl der Ölpreis seit Monaten fällt, 
stiegen die Gewinne bei Unternehmen 
wie ExxonMobil und Chevron . Anders bei 
Total: Die Ergebnisse des dritten Quartals, 
die der französische Mineralölkonzern am 
vergangenen Mittwoch verkündete, waren 
relativ enttäuschend . Der sinkende Ölpreis 
erwischte Total kalt . Während die Mitbe-
werber zulegten, vermelden die Franzosen 
einen Umsatzrückgang um zwei Prozent 
auf 183,6 Milliarden US-Dollar . Auch 
den Gewinn zog es nach unten: Während 
er im vorjahreszeitraum noch bei knapp 
3,7 Milliarden Dollar lag, waren es heuer 
nur noch 3,5 Milliarden . Damit lag To-
tal zwar noch leicht über den teils nega-
tiveren Schätzungen, doch der Einf luss 
des sinkenden Ölpreises ist deutlich zu 
erkennen . Der französische Konzern mit 
Sitz in Paris zählt Förderung, Raffination, 
Transport und Marketing von Öl und Gas 
zu seinen Aufgaben . Knapp 100 .000 Mit-
arbeiter sind in über 130 Ländern für das 
Unternehmen tätig . Die Förderung sowie 
Gas- und Stromproduktion gehören dem 
Segment „Upstream“ an, das laut Quar-
talsbericht unter dem niedrigen Preis des 
Nordseeöls Brent gelitten haben soll . 

Dafür verweist Total auf die gute Performance seines Segments „Re-
fining & Chemicals“: Mit einem Anstieg des bereinigten Ergebnis-
ses um 70 Prozent im vergleich zum dritten Quartal 2013 konnte 
es die Schwäche der Upstream-Abteilung größtenteils aufwiegen . 
Außerdem verweist das Unternehmen auf eine erfolgreiche Um-
strukturierung . Der neue Geschäftsführer bei Total, der vor knapp 
zwei  Wochen als Nachfolger des so tragisch wie spektakulär verun-
glückten Christophe de Margerie vorgestellt wurde, heißt Patrick 
 Pouyanné . Er kommt aus ebenjener „Refining & Chemicals“-Abtei-
lung und wird, wie französische Medien berichten, von Konzernmit-
arbeitern als furchtlos, vital und sehr intuitiv beschrieben . Gleichzei-
tig sei er bisweilen aufbrausend, ein Draufgänger, Charakterkopf und 

Total stand: 31.10.2014

NEW BRAND BASELINE AND
GLOBAL CORPORATE ADVERTISING CAMPAIGN FOR TOTAL

Paris, September 30, 2014 – Paris, September 30, 2014 – Total is launching its new international multimedia advertising cam-
paign simultaneously in 21 countries on October 2nd to develop the Group’s brand awareness. The campaign highlights Total’s 
operations in oil production, refining and marketing, as well as its role as a major player in natural gas (50% of its output) and as 
the global number two in solar power, through its subsidiary SunPower. 
 
The campaign provides a tangible illustration of the meaning behind the Group’s new baseline, “Committed to Better Energy”, 
which puts the emphasis on producing “better”, not “more”. In this way, the Group is sharing its conviction that the path to a re-
sponsible energy future lies first and foremost in energy that is safer, cleaner, more efficient, more innovative and accessible to 
as many people as possible.

To help shoulder this commitment, a large number of Group employees were involved in producing the campaign, and most of the 
scenes in the commercial were filmed at Total sites.

“Total is a leading global energy company. It needs a powerful brand over the long term to support the growth of its businesses. 
This large-scale campaign is the first of its kind in Total’s history. It reflects both our size and our ambitions,” explains Jacques- 
Emmanuel Saulnier, Total’s Senior Vice President, Corporate Communications. 

“Our vision and our continuous improvement approach – “always better” – are seen in our work in the front lines, alongside and 
for our stakeholders,” says Mr. Hans-Christian Gützkow, President of Total M&S Germany and Group Representative. “This isn’t 
just a promise for the future, it’s the everyday reality for Total’s 100,000 employees.”

 News release
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Macher . In seiner Rolle als Spartenleiter hat 
er in diesem Jahr dafür gesorgt, dass Total 
sich reibungslos vom Klebstoffhersteller 
Bostik trennen kann: Das Chemieunter-
nehmen Arkema 
hat ein Angebot 
vorgelegt . Damit 
könnte Total sich 
neuen finanziellen 
Spielraum verschaf-
fen und den Cash-
flow verbessern, wie 
zuletzt einige An-
teilseigner gefordert 
hatten . vorgesehen ist bis 2017 eine Summe 
von etwa 15 Milliarden Dollar . 

Neue Konzernleitung setzt 
 sparkurs fort
Die Konzernleitung muss Pouyanné zu-
nächst mit einem altgedienten Total-Ma-
nager teilen: Thierry Desmarest wurde 
zum Interimspräsidenten auserkoren . Be-
vor Patrick Poyanné die beiden Posten wie 
sein vorgänger de Margerie in seiner Per-
son vereinen kann, setzt Total also auf eine 

„Tandem-Lösung“ . Nach der Übergabe des 
Amtes will Desmarest sich zur Ruhe setzen . 
Bis dahin wollen die beiden Manager ihrem 
Konzern einen Sparkurs verordnen, wie er 
bereits in den letzten Monaten als Reaktion 
auf den Ölpreisverfall ausgerufen worden 
war . Für das letzte Quartal dieses Geschäfts-
jahres erwartet Total eine andauernde Krise 
seines Ölgeschäftes und rechnet damit, dass 
die Situation sich auch noch verschlimmern 
könnte . Die Investitionen sollen gemäßigt, 

zweitrangige Aktiva verkauft werden . Die Dividende lag im dritten 
Quartal bei 61 Cent, was den Erwartungen der Analysten entsprach .
Der Blick auf die internationale Konkurrent dürfte so manchen 
verantwortlichen bei Total jedoch frustrieren: Zwar mussten auch 

andere europäische Konzerne wie BP und 
Statoil Rückgänge ihrer Gewinne ein-
stecken, aber ausgerechnet die Nummer 
eins der Branche, ExxonMobil aus den 
USA, trotzte dem sinkenden Ölpreis und 
steigerte ihren Gewinn . Bei verarbeitung 
und verkauf von Rohöl ist der Rohstoff-
preis nämlich ein Kostenfaktor, und genau 
in diesem Bereich lief es bei Exxon und 
auch bei Chevron hervorragend . Im För-

dergeschäft hingegen mussten auch die beiden amerikanischen 
Öl-Multis ordentlich zurückstecken . 

Gemischte Gefühle bei den Analysten
Auf die Fortsetzung des Sparkurses und die wie erwartet ausgefal-
lene Dividende reagierten die Investoren an den Börsen wohlwol-
lend . Zuletzt legte die Aktie an der Pariser Euronext-Börse um 
knapp drei Euro zu und setzte damit einen leichten Aufwärtstrend 
der vorigen Woche fort . Die Aktienanalysten sehen in dem Papier, 
das derzeit bei etwas mehr als 47 Euro dotiert, unterschiedliche Po-
tentiale: Während die Schweizer Großbank UBS das Kursziel von 
55 Euro und die Einstufung „Buy“ behielt, senkte Goldman Sachs 
seine Prognose von 52 auf 48 Euro . Die US-Investmentbank be-
ließ die Total-Aktie jedoch auf „neutral“ . Analyst Clive Roberts von 
S&P Capital IQ kürzte die Gewinnschätzungen je Aktie für 2014 
und 2015 . Langfristig stehen für Total aber ganz andere Herausfor-
derungen auf dem Plan: Während geopolitische Krisen immer einen 
Einfluss auf ’s Geschäft haben können, dürften auch neue Techno-
logien wie das Fracking zunehmenden Einfluss auf den Ölpreis neh-
men und die Branche in Atem halten . Allzu lange sollte sich Total 
mit seinen Investitionen wohl nicht zurückhalten, auch wenn der 
vorübergehende Sparkurs gut tun dürfte . Dominierendes Element 
des Geschäfts bleibt: Die Ungewissheit . MM

Auf die Fortsetzung des 
 Sparkurses und die wie er

wartet ausgefallene Dividende 
 reagierten die Investoren an 
den Börsen wohlwollend.
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Aufholjagd im  
Land der Ideen
Die erste halbzeit im digitalen Zeitalter scheint verloren. Können siemens 
und Deutsche Telekom mit „Industrie 4.0“ als spielmacher für Deutschland 
den Anschluss an die globalen Top-ligen der Digitalisierung schaffen?

Unternehmen der Woche
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Deutschland und Europa haben die erste 
Halbzeit der Digitalisierung verloren . Das 
sieht zumindest  der Telekom-Chef Timo-
theus Höttges so . 
Deutschland-Bas-
hing und Indus-
trie-Kritik gehö-
ren in den letzten 
Wochen schon fast 
zum guten Ton . 
Kaum eine Nach-
r i c ht en s endu n g 
oder Stammtisch-
gespräche kommen derzeit ohne negative 
Floskeln aus . Nach schlechten Konjunk-
turzahlen und einem schwachen Ifo-Ge-
schäftsklimaindex bemängeln Experten, 
Politiker und Wirtschaftsbosse gleicherma-
ßen die Standortprobleme, die bis vor we-
nigen Monaten scheinbar noch nicht exis-
tent waren . Die Aktionäre sind ohnehin 
noch verstimmt ob der Situation an den 
Märkten . Erst seit zwei Wochen zeigt der 

Dax-Trend wieder aufwärts . Ist Deutschland noch das „Land der 
Ideen“, das avantgardistisch gesellschaftliche und technologische 
Themen anspricht und umsetzt? Ein paar Firmen nehmen sich im 

Besonderen einer radikalen Digitalisierung 
und Innovativität an, um den Anschluss an 
die USA nicht gänzlich zu verlieren . Auch 
den aufstrebenden Asiaten möchten sie Pa-
roli bieten und dort weiterhin Geschäfte 
machen .
Die Deutsche Telekom und Siemens wol-
len nun zusammen die Kapitänsbinde tra-
gen und gemeinsam die zweite Halbzeit 
der Digitalisierung gewinnen . Dazu ver-

einbarten sie bereits auf der CEBIT im März ein Forschungsbünd-
nis, das jetzt auch offiziell besiegelt wurde . In der ersten Phase 
sollen Anlagen in den Siemens-Forschungslaboren in Nürnberg, 
Karlsruhe und München über das bestehende Glasfaser- und LTE-
Netz der Telekom verbunden werden . Das Ziel dieser Forschung 
ist es, herauszufinden ob die deutsche Infrastruktur eine Hightech-
Industrie überhaupt tragen kann . Die sogenannte Industrie 4 .0 ist 
nicht nur ein Steckenpferd der Siemens vision, sondern auch der 
Titel für die neue Hightech-Strategie der Bundesregierung . Das 
Siemens-Elektronikwerk Amberg in der bayerischen Oberpfalz 

Ein paar Firmen nehmen sich 
im Besonderen einer radikalen 
Digitalisierung und Innovativität 
an, um den Anschluss an die 

USA nicht gänzlich zu verlieren.
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ist so etwas wie ein 
Schaufenster in die 
Zukunft . Dieses 
Werk wurde stetig 
modernisiert und 
funktioniert inzwi-
schen weitgehend 

automatisiert . 75 Prozent der Wertschöp-
fungskette bewältigen Maschinen bereits 
eigenständig . Mitdenkende und intelli-
gente Systeme zeichnen die Industrie 4 .0 
aus: Die Computer und Maschinen kom-
munizieren untereinander und verbessern 
die Produktion und Produktivität dadurch 
ständig . Seit dem Bau des Werkes 1989 
wurde die Belegschaftsgröße von rund 
1000 Mitarbeitern konstant gehalten . Der 
Umsatz konnte in dieser Zeit aber durch 

Siemens stand: 31.10.2014 Deutsche Telekom stand: 31.10.2014

Optimierungen um das siebenfache gesteigert werden . Derartige 
Fortschritte in Fabriken kann man daher getrost als vierte indust-
rielle Revolution betiteln .

Insgesamt positive Aussichten
Doch lassen sich mit der Digitalisierung von Fertigungsprozes-
sen auch Aktienportfolios aufbessern? Sowohl die Telekom-Aktie 
als auch das Siemens-Papier litten im vergangenen Monat wie der 
DAX im Allgemeinen und konnten erst seit zwei Wochen wieder 
zulegen . Die allgemeine Marktsituation ist noch recht wackelig, 
aber die Analysten geben positive Signale: Commerzbank-Analyst 
Ingo-Martin Schachel schrieb am Donnerstag, dass er für das 
vierte Geschäftsquartal von Siemens solide Resultate erwarte, die 
den Aktienkurs antreiben sollten . Zudem seien die Auftragsein-
gänge stark . Am 6 . November werden CEO Joe Kaeser zusammen 
mit Finanzvorstand Ralf Thomas die Q4-Zahlen präsentieren . 
Dann sollen sich auch schon erste positive Effekte der Siemens 
vision 2020 auf dem Papier widerspiegeln . 

Die allgemeine Marktsituation 
ist noch recht wackelig,   

aber die Analysten geben 
 positive Signale.
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Am selben Tag wird die Deutsche Telekom 
ihre Zahlen für das dritte Quartal präsen-
tieren . Dabei wird sich wohl wieder einmal 
zeigen, dass der US-amerikanische Markt 
für Telekom boomt, Europa aber schwä-
chelt . Zwar gibt es keine Strategie mit 
dem Namen Telekom vision 2020, aber 
klare Ziele hat das Unternehmen unter 
der Führung von Höttges allemal: „Mehr 
Innovation durch Partnering und mehr 
Marktnähe“ – das will Telekom erreichen 
und gleichzeitig die besten Netze bereit-
stellen . Genau wie bei Siemens gehen mit 
Umstrukturierungen auch Stellen verloren . 
So kündigte die Deutsche Telekom diese 
Woche an, bis 2018 „einige hundert Stel-
len“ im Sektor Digital Business Unit abzu-
bauen . Merkwürdigerweise ist die 4 .000 

Mitarbeiter starke Abteilung genau die, die Zukunftsideen haben 
soll und kreative Ideen hervorbringen soll . Also eine zentrale Kom-
ponente in den Digitalisierungsprojekten . Telekoms erfolgreiche 
Cloud-Services gehen beispielsweise vom Digital Business Unit 
aus . Die Innovationskraft soll in Zukunft auch an anderer Stelle 
im Unternehmen gestärkt werden, heißt es . Das wird dann auch 
nötig sein – doppelt, sozusagen .

Fazit
Industrie 4 .0 ist längst in aller Munde . Die Bundesregierung und di-
verse Unternehmen wollen damit eine gute Basis für den zukünftigen 
Erfolg der deutschen Industrie schaffen . Siemens und Telekom prüfen 
in einem gemeinsamen Forschungsbündnis nun die Möglichkeiten 
für Hightech-Produktion in diesem Land . Die digitale Revolution in 
der Industrie ist nicht nur aus einer profitorientierten Sichtweise für 
Unternehmen interessant, sondern auch ein ganz zentraler Eckpfeiler 
für den technologischen Standort Deutschland . WCW
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Wie Beacons den  
Point of Sale revolutionieren
„Beacons“ sind die neuen vielversprechenden „leuchtfeuer“ im Bereich der smartphone-Nutzung in ge-
schlossenen räumen. Ich will Ihnen die drei Gründe erläutern, weshalb die kleinen sender das derzeitige 
highlight der Digitalbranche sind und weshalb sie die Art, wie wir einkaufen, revolutionieren können!

1. einfache Technik
Jeder Beacon hat seine eigene Identifikati-
onsnummer und sendet via Bluetooth Low 
Energy (BLE) kontinuierlich ein einfaches 
Signal . Kommt nun ein Handynutzer in die 
Reichweite eines Beacon-Senders, bekommt 
er ausschließlich die einprogrammierte In-
formation auf sein Smartphone geschickt . 
An Ausstattung benötigt man nur das Sen-
demodul und einer Batterie, auch für den 
Stromanschluss sind keine komplizierten 
Befestigungsvorrichtungen notwendig . So ist 
ein Einsatz dank Doppelklebeband nicht nur 
unkompliziert, sondern vor allem flexibel .

2. Perfekt für Apps und vielseitig 
einsetzbar
Genau genommen erhält nicht das Smart-
phone die Information, sondern eine darauf 
installierte App . So sind sehr viele verschie-
dene Nutzungsszenarien denkbar und mög-
lich: Im Museum beispielsweise ersetzen 
Beacons die unhandlichen Audio- oder vi-
deoguides und liefern stattdessen alles Wis-
senswerte zu einem Ausstellungsstück direkt 
aufs Handy .

3. Große chance für den 
einzelhandel
Für den stationären Handel sind Beacons 
indes ein perfektes Hilfsmittel für personali-
siertes Marketing und mit dem geschickten 
Einsatz bekommen Ladenbetreiber Mög-
lichkeiten, die bislang Online-Shops vorbe-
halten waren, wie Empfehlungsmarketing, 
Customized Shopping, Couponing oder in-
dividuelle Rabatte . Beacons können den PoS 

revolutionieren, mit ihnen wird er nicht 
nur digitalisiert, sondern kann auch sinn-
voll digital vernetzt werden . Natürlich 
gilt das auch umgekehrt: Nutzer können 
ihren Einkaufsverlauf einsehen und sich 
über aktuelle Promotions informieren - 
und trotzdem komplett anonym bleiben, 
wenn sie wollen: Bluetooth aus – und 
Ende .
Und hier liegt die Herausforderung von 
Beacons: Keine App = keine verbindung 
zu Beacons = keine Daten . Weder für 
den Händler noch für den Kunden .

Geniale Technik –  
aber es gibt noch viel zu tun!
Diese umfassende veränderung des Handels bringt natürlich auch für 
Unternehmen neue (strukturelle) Herausforderungen mit sich . Wesent-
lich sind das vertrauensvolle und sichere Speichern der erfassten Daten 
einerseits und das Zusammenarbeiten von bislang häufig voneinander 
komplett unabhängigen Systemen andererseits, dem Online-Shop und 
dem PoS . Überflüssig zu erwähnen, dass es trotz der simplen Technik 
durchaus Sinn macht, mit erfahrenen Partnern und Spezialisten auf 
diesem Gebiet zusammenzuarbeiten – zu viele sensible variablen gilt 
es zu berücksichtigen . Angefangen von der Anzahl und Installation der 
Beacons über den Nutzen und die Programmierung der zugehörigen 
App, dem Zusammenführen der Warenwirtschaftssysteme bis hin zur 
strategisch richtigen vermarktung . Nicht zu vergessen die richtige Auf-
bereitung und Interpretation der später gesammelten Daten, um die 
entsprechenden Ergebnisse, Handlungsempfehlungen und Strategien 
daraus abzuleiten . 
Bei Plan .Net und Serviceplan haben wir in München die bislang 
größte Beacon-Installation im deutschsprachigen Raum realisiert: Im 
Haus der Kommunikation in der Münchner Brienner Straße simu-
lieren wir mit rund 120 Sendern den PoS der Zukunft . Kommen Sie 
doch mal vorbei und lassen Sie sich von den vielen Nutzungsmöglich-
keiten und Auswertungsszenarien inspirieren!

Florian Gmeinwieser

Head of Mobile der  
Plan .net Gruppe

Gastbeitrag
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Mitmachen. 

Wettbewerb
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Zürich Weltzeit von NOMOS Glashütte 
im Wert von 4200 Euro.

«Schweizer Monat»: Das ist Lesestoff,
der unter die Oberfl äche geht. Jetzt und überall
auf Ihrem Tablet. Testen Sie das Magazin 
bis am 30. November (App-Download 
kostenlos) …

Teilnahmebedingungen Wettbewerb: Teilnahmeberechtigt sind alle Personen über 18 Jahre. Mitarbeitende des «Schweizer Monats» wie auch die Beteiligten der Werbeagentur aformat, Berlinerblau und NOMOS Glashütte 
sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird schriftlich benachrichtigt. Es wird keine Korrespondenz geführt. Der Preis kann weder umgetauscht noch in Bargeld umgewandelt werden. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss ist der 30. November 2014.
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Unternehmenstermine
Datum Uhrzeit Name  Ereignis

04.11.2014 - BMw AG 9-Monatsbericht 2014

04.11.2014 - Fresenius Medical care AG & co. KGaA 9-Monatsbericht 2014

06.11.2014 - commerzbank AG 9-Monatsbericht 2014

06.11.2014 - jungheinrich AG 9-Monatsbericht 2014

06.11.2014 - lANxess AG 9-Monatsbericht 2014

06.11.2014 - Münchener rückvers. AG 9-Monatsbericht 2014

07.11.2014 - Allianz se 9-Monatsbericht 2014

07.11.2014 - Fresenius se & co. KGaA  9-Monatsbericht 2014

NewsNews

Mit einer Jubiläumsveranstaltung im Bielefelder Ringlokschup-
pen, einem ehemaligen Eisenbahnbetriebswerk, feierte die Deut-
sche Bank in Bielefeld ihr hundertjähriges Bestehen . 1914 hatte 
die Deutsche Bank die Bergisch Märkische Bank in Elberfeld mit 
ihrem dichten Filialnetz übernommen . Erstmals trat die Deutsche 
Bank in einer ganzen Region unter eigenem Namen auf – auch in 
Bielefeld – und wurde quasi über Nacht auch in der Region Ost-
westfalen „zur größten Bank der Welt“, wie damals die örtlichen 
Zeitungen titelten . Jürgen Fitschen, Co-vorstandsvorsitzender der 
Deutschen Bank, Martin Renker, vorsitzender der Regionalen 
Geschäftsleitung West und Uwe Hadeler, Sprecher der Geschäfts-
leitung Bielefeld, begrüßten rund 300 geladene Gäste . In seiner 
Festansprache sagte Jürgen Fitschen: „In Ostwestfalen nehmen 

DEUTSCHE BANK

Seit 100 Jahren in Ostwestfalen präsent
wir als Partner des Mittelstands eine be-
sondere Rolle ein .“ Weiter widmete sich 
Fitschen der Zukunft der Europäischen 
Banken- und Währungsunion und hob die 
enge verbindung der Banken mit der Re-
alwirtschaft hervor . Einige Länder in der 
Euro-Zone bräuchten dringend einen Auf-
schwung, der von starken, leistungsfähigen 
Banken unterstützt würde . „Wir müssen 
das vertrauen in unsere freiheitliche Wirt-
schaftsordnung und in den Bankensektor 
wieder stärken und noch besser erklären, 
was die Aufgabe von Banken ist .“

BAYER

Prognosen angehoben
Der deutsche Pharma- und Chemiekonzern hat seine erfolgreiche Ge-
schäftsentwicklung im dritten Quartal fortgesetzt . „Der starke Auf-
wärtstrend unserer Life-Science-Bereiche HealthCare und CropSci-
ence hielt an“, freute sich Firmenchef Dr . Marijn Dekkers . Zahlreiche 
neue Produkte, vor allem im Pharmageschäft, sorgten für Schwung . 
Darüber hinaus blieb das Geschäft mit Pflanzenschutzmitteln und 
Saatgut in Nord- und Lateinamerika stark . Infolgedessen verzeichnete 
Bayer (WKN: BAY001) ein Umsatzplus von 5,6 Prozent auf 10,19 
Mrd . Euro . Bereinigt um Wechselkurseffekte und Änderungen im 

Konsolidierungskreis stiegen die Einnah-
men um 7,4 Prozent . Dazu überproportional 
erhöhte sich das Ergebnis vor Zinsen und 
Steuern (EBIT) mit 12,7 Prozent auf 1,38 
Mrd . Euro . Allerdings waren in der aktu-
ellen Berichts- sowie der vergleichsperiode 
Sondereffekte angefallen . Darum bereinigt 
legte das EBIT nur um 0,8 Prozent zu, wozu 
höhere Aufwendungen für Forschung und 
Entwicklung sowie Marketing und vertrieb 
beitrugen . Der Nachsteuerprofit verbesserte 
sich um 12,7 Prozent auf 826 Mio . Euro . Bei 
vorlage der Quartalszahlen hob der Konzern 
seine Prognosen für das Gesamtjahr an . Für 
die höhere Zuversicht sorgten die zuletzt 
starke operative Entwicklung, die nun abge-
schlossene Übernahme der Sparte für rezept-
freie Medikamente des US-Konzerns Merck 
& Co sowie der schwächere Euro .
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SOLARWORLD

Expansion in  
den USA
Nach harten Kapital- und Schulden-
schnitten investiert Solarworld-Chef 
Frank Asbeck wieder . So erhöht Solar-
world seine Modulfertigung in Hills-
boro/Oregon von derzeit 380 Megawatt 
(MW) bis Anfang kommendes Jahres 
auf 530 MW aus, wie das Handelsblatt 
berichtet . Der Bonner Solarriese und 
hat im zweiten Schritt die Option, die 
Modulfertigun in Hillsboro weiter auf 
630 MW zu steigern . Damit steigt die 
Gesamtkapazität von Solarworld – ein-
schließlich seiner beiden deutschen 
Werke – auf über 1 .300 Megawatt . Das 
Unternehmen rückt dadurch näher an 
die Weltmarktspitze heran, die chine-
sische Hersteller dominieren . Für So-
larworld sind die USA inzwischen der 
größte Einzelmarkt . Im dritten Quartal 
erzielte das Unternehmen dort mehr als 
42 Prozent seines gesamten Umsatzes . 
Der US-Markt wächst in diesem Jahr 
um mehr als 30 Prozent . Ein ähnliches 
Wachstum erwartet Solarworld dort auch 
für das nächste Jahr . Das Bonner Unter-
nehmen, an dem inzwischen das Emirat 
Katar mit 29 Prozent beteiligt ist, baut in 
den USA auch seine Produktion von Zel-
len aus, einem vorprodukt für Module . 
So steigt die Kapazität für neue Zellen 
mit erhöhter Stromleistung um 100 MW 
auf 435 MW . Solarworld ist der größte 
Anbieter von Solarmodulen, der noch 
in Deutschland fertigt . vor gut einem 
Jahr hatte Asbeck ein Werk von Bosch in 
Arnstadt übernommen . Handelsblatt / wt

News

Anzeige

Mittelstandskonferenz
WirtschaftsKurier & Bayerische Beteiligungsgesellschaft

www.wirtschaftskurier.de/
veranstaltungen.html 

Kontakt
Herr Dr. Sebastian Sigler
Tel. 08022 70 4444 3
Fax 08022 70 4444 5
E-Mail: sigler@weimermedia.de

 Die Megatrends der Zukunft. 

 Sorgen um den Dax: 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
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Beginn: 18.30 Uhr

Ort: Bayerische Börse
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Weimer Media Group
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Windenergieanlagen in Deutschland und Europa erwerben . 
Philipp Spitz, vorstand der Murphy&Spitz Green Energy, er-
läutert: "Mit Mitteln aus der Anleihebegebung ist der Erwerb 
einer Photovoltaik-Bestandsanlage geplant . Zudem verhandeln 
wir laufend die Konditionen zum Erwerb möglicher weiterer 
Wind- und Photovoltaikanlagen ." Das einzige Geschäftsfeld der 
Murphy&Spitz Green Energy AG ist der Betrieb von Erneuer-
bare-Energien-Kraftwerken in Deutschland und Europa . Das 
Unternehmen betreibt aktuell zehn Photovoltaikanlagen und 
eine Windenergieanlage in Deutschland, Italien und der Tsche-
chischen Republik mit einer Gesamtleistung von insgesamt 5,25 
Megawatt Peak (MWp) . Mit ihnen erzeugt es jährlich über 7,66 
Millionen kWh regenerativen Strom .

MURPHY&SPITZ AG

Anleihe nun in Düsseldorf börsennotiert
Die Murphy&Spitz Green Energy AG, 
Betreibergesellschaft von Erneuerbare-
Energien-Kraftwerken in Europa, hat 
ihre ab September 2014 begebene Anleihe 
in den Handel des Freiverkehrs der Börse 
Düsseldorf einbeziehen lassen . Die An-
leihe 2021 wird seit dem 27 . Oktober 2014 
an der Börse Düsseldorf unter der WKN 
A12UAK (ISIN: DE000A12UAK7) ge-
handelt . Die Anleihe 2021 ist mit einem 
Kupon von 5,75 Prozent ausgestattet . Mit 
dem Anleihekapital will Murphy&Spitz 
Green Energy weitere Photovoltaik- und 

NewsNews

UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART AKTIEN & MÄRKTE

vergeben, die sich in besonderer Weise im sozialen Bereich engagiert 
haben . In diesem Jahr wurden unter anderem ein Projekt zur Inte-
gration von Jugendlichen mit Migrationshintergrund durch sport-
liche Aktivitäten und das Engagement einer jungen Hamburgerin 
für die schulische Bildung notleidender Kinder in Drittweltländern 
honoriert . Das in München und Hamburg beheimatete Bankhaus 
Donner&Reuschel sieht dies Sponsoring als langfristige Maßnahme 
und will auch in den kommenden Jahren für den Sozial-Oskar 
unterstützen . 

DONNER&REUSCHEL

Engagement für „Sozial-Oskar“

FREIHEIT UND INTERNET ALS KONKURRIERENDE WERTE

Konferenz in Heidelberg

Der Sozial-Oskar für Jugendliche, der jähr-
lich in Hamburg im Rahmen des großen 
Herbstempfanges des Senats vergeben wird, 
hat einen neuen Partner: das Bankhaus 
Donner&Reuschel . Die Privatbank, die auf 
eine 218 Jahre lange Tradition zurückblickt, 
sponsert die Preisgelder für die Sozial-Os-
kars in Bronze, Silber und Gold . Die Aus-
zeichnungen werden jeweils an Jugendliche 

Die rasante verbreitung des Internets und seiner Applikationen 
verursacht tiefgreifende, aber auch ambivalente veränderungen in 
unserer Gesellschaft . Die einen begrüßen das Freiheits- und De-
mokratiepotential digitaler Öffentlichkeit, andere befürchten, dass 
Politik, Nutzer und Individuen sich in den immer dichteren digi-
talen Netzen verfangen . Zu diesem Thema veranstaltet das John 
Stuart Mill Institut für Freiheitsforschung in Heidelberg am 4 . 
und 5 . November seine „2 . Heidelberger Konferenz zum Digita-
len Wandel“ . Die Expertenrunde: Prof . Dr . Frank Eckardt von der 
Bauhaus-Universität Weimar, Prof . Dr . Joachim Höflich von der 
Universität Erfurt, Prof . Dr . Angela Keppler von der Universität 

Mannheim, Dr . habil . Nils Zurawski von der Universität Hamburg 
sowie Dr . Heinrich Stüttgen von den NEC Laboratories Europe; 
die Moderation hat Prof . Dr . Ulrike Ackermann . Die Konferenz 
besteht aus einem wissenschaftlichen Teil, der im Studio villa 
Bosch stattfindet und in dem Wissenschaftler verschiedener Dis-
ziplinen ihre neueste Forschung präsentieren, sowie einer hochka-
rätig besetzten Podiumsdiskussion am 4 . November im Deutsch-
Amerikanischen Institut Heidelberg zur Frage „Wer schützt unsere 
Privatsphäre?“ Hier diskutieren unter anderem Prof . Dr . Johannes 
Masing, Richter am Bundesverfassungsgericht, Prof . Dr . Urs Stä-
heli, Soziologe an der Universität Hamburg .

BÖRSE am Sonntag  ·  44/1 426



News

Der DAB Bank Konzern, München, konnte im dritten Quartal den 
Weg des operativen Wachstums fortsetzen und erzielte von Juli bis 
September ein vorsteuerergebnis von 6,35 Millionen Euro, 20 Pro-
zent mehr als im vorjahreszeitraum (Q3 2013: 5,29 Millionen Euro) . 
Nach Abschluss von drei Quartalen des Geschäftsjahrs 2014 liegt das 
Ergebnis bei 18,80 Millionen Euro und damit sogar rund 27 Prozent 
über dem vorjahr (9M 2013: 14,79 Millionen Euro) . „Damit sind 
wir sehr gut unterwegs, um unser Ziel einer bis zu 20-prozentigen 
operativen Ergebnissteigerung für das Geschäftsjahr zu erreichen“, 
sagt Ernst Huber, vorstandssprecher der DAB Bank . „Gerade auch 
in den Sommermonaten, die aufgrund der Urlaubszeit normalerweise 
operativ etwas schwächer ausfallen, haben wir viele neue Kunden für 
die DAB Bank gewonnen und verzeichneten eine sehr hohe Kunden-
aktivität .“ So führte die DAB Bank von Juli bis September für ihre 
Kunden 1,33 Millionen Transaktionen aus, gut 9 Prozent mehr als im 

vorjahresquartal und über 10 Prozent mehr 
als im vorquartal . Auf Neunmonatssicht lag 
die Transaktionszahl mit 4,01 Millionen gut 
acht Prozent über dem vorjahr . Im dritten 
Quartal konnte die DAB Bank netto über 
8 .000 Kunden hinzugewinnen und damit 
mehr als in den schon sehr guten vorquar-
talen . Insgesamt zählte die DAB Bank zum 
30 . September 642 .580 Kunden . Auch beim 
verwalteten Kundenvermögen ging es im 
dritten Quartal weiter aufwärts . Es stieg auch 
dank weiterhin guter Nettomittelzuflüsse 
um knapp 0,9 Milliarden Euro auf nunmehr 
35,75 Milliarden Euro und damit auf einen 
neuen historischen Höchststand .

DAB BANK

vorsteuerergebnis 27 Prozent über vorjahr

Die Privatbank Berenberg ist bei den Global Private Banking 
Awards zur „Besten Privatbank in Deutschland“ gekürt wor-
den . Die Auszeichnung wurde gestern Abend in Genf von den 
zur Financial Times gehörenden Fachmagazinen The Banker 
und Professional Wealth Management verliehen . Bei den jähr-
lich vergebenen Awards ist Berenberg die einzige Bank, die zum 
vierten Mal in Folge ausgezeichnet wurde . Die Global Private 
Banking Awards werden an führende Institute des Finanzsek-
tors verliehen, die sich durch besonders hohe Qualitätsstandards 
verdient gemacht haben . Die Institute wurden von einer Jury aus 
15 unabhängigen Experten beurteilt . „Wir freuen uns sehr über 
diese Auszeichnung und sind stolz, dass wir an die Leistungen 
der vorjahre anknüpfen können“, sagt Dr . Peter Raskin, Global 
Head of Private Banking bei Berenberg . „Als inhabergeführte 
Privatbank mit einer fast 425-jährigen Unternehmenstradition 

hat Berenberg sein Geschäftsmodell stets 
auf den Prüfstand gestellt und an die Be-
dürfnisse seiner Kunden angepasst . Für 
uns ist die Betreuung eines vermögens 
mehr als Wertpapierberatung . Es ist das 
Management aller Chancen und Risiken, 
die Auswirkungen auf die vermögenssi-
tuation unserer Kunden haben können . 
Unsere Berater sind Ansprechpartner für 
die Gesamtstrategie und erkennen, ana-
lysieren, adressieren und lösen Probleme 
– egal, ob es sich um reine Kapitalmarkt-
themen handelt oder ob sie dem familiä-
ren, unternehmerischen oder beruflichen 
Umfeld zuzuordnen sind .“

GLOBAL PRIvATE BANKING AWARDS

Auszeichnung für Berenberg
Fo

to
: D

A
B

 B
an

k

BÖRSE am Sonntag  ·  44/1 427

UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART AKTIEN & MÄRKTE



Durch die lange andauernde Niedrigzins-Phase achten Investoren wieder stärker auf Dividenden. Vereinfacht 
gesagt – Dividenden sind quasi die neuen Zinskupons. Die suche nach der höchsten Dividendenrendite greift 
allerdings zu kurz, gefragt ist ein professionelles selektionserfahren. Der First Private euro Dividenden staufer 
(wKN: 977961) kann bereits auf erfolgreiche jahre bei der Auswahl von Dividendenaktien zurückblicken. 

einzeltitel
Gegenwärtig zählen die Aktien des spanischen versorgers Red 
Eléctrica Corporacion, des finnischen Healthcare-Konzerns Orion 
und der Brauerei Anheuser-Busch InBev zu den Top 3-Positionen 
im Portfolio . „Der Fonds ist derzeit in Industrietiteln sowie bei 
versorgeraktien und versicherern klar übergewichtet . Deutlich 
unattraktiver finden wir momentan Pharma- und Konsumtitel 
sowie Energiewerte . Ein aktuelles Portfoliobeispiel ist die Mün-
chener Rück mit einer Dividendenrendite von 4,9 Prozent, soliden 
Aktienrückkäufen und einer kurzfristig überdurchschnittlichen 
Dividendendynamik“, so Müller .

wertentwicklung des Dividendenportfolios
Mit dem First Private Euro Dividenden Staufer konnten Inves-
toren in den vergangenen fünf Jahren einen Ertrag von über 64 
Prozent erzielen . Der maximale verlust lag in diesem Zeitraum 
bei -27 Prozent . Mit Blick auf die einzelnen Kalenderjahre seit 
2003 hat der Fonds sich mit Ausnahme der Jahre 2007 und 2008 
jeweils besser entwickelt als der vergleichsindex . Der bewährte 
 Investmentansatz mit guten Ergebnissen beim Stock-Picking sollte 
Anlegern auch künftig überdurchschnittliche Erträge bieten . Für 
Investoren, die eine Dividenden-Strategie mit europäischen Aktien 
umsetzen wollen, ist das Produkt eine gute Wahl . 

First Private Euro Dividenden Staufer A  
IsIN: De0009779611

Fondsvolumen 95,0 Mio. euro

Fondswährung euro

Auflegungsdatum: 23.11.1997

Gesamtkostenquote (p.a.): 1,79%

Dividenden statt Zinsen –  
First Private Euro Dividenden Staufer

Dividenden im Fokus
Der Teufel steckt oft im Detail, denn Dividendenstrategien mit dem 
alleinigen Auswahlkriterium hoher Dividendenrenditen führen in 
die Irre . So können stark fallende Aktienkurse zu einer auf den 
ersten Blick optisch attraktiven Dividendenrendite führen . Wenig 
nachhaltig sind auch Dividendenausschüttungen aus der Substanz 
der Unternehmen . Hier ist also ein ausgefeilterer Ansatz gefragt . Im 
First Private Euro Dividenden Staufer werden über einen quantitati-
ven Auswahlprozess aus einem Investmentuniversum von ca . 2 .500 
europäischen Einzeltiteln diejenigen ausgesucht, die eine Marktka-
pitalisierung von mindestens 200 Mio . Euro aufweisen . Danach er-
folgt über eine Bottom-up-Analyse die Auswahl von ca . 35 Titeln, 
die das Fondsportfolio bilden . Dabei spielen Kriterien wie Dividen-
denrendite und Dividenden-Dynamik eine wichtige Rolle, aber auch 
eine hinreichende Liquidität in Krisen-Szenarien am Aktienmarkt 
wird geprüft . Während der Haltedauer werden die Positionen lau-
fend kontrolliert und bei negativen veränderungen beispielsweise 
hinsichtlich der Gewinnentwicklung auch verkauft . 

Freiheit bei der Portfoliozusammensetzung
Im vergleich zum marktbreiten Euro STOXX 50 punktet das 
Fondsportfolio nicht nur mit einer höheren Dividendenrendite 
sondern auch einem niedrigeren Kurs-Gewinn-verhältnis .
Der Ansatz orientiert sich an keiner Benchmark sondern spiegelt 
die Überzeugung des Fondsmanagements wider . „Eine Analyse 
von Aktienrückkäufen, der kurzfristigen Dividendendynamik 
und der langfristigen Stabilität der Ausschüttungen tut Not, 
wenn man langfristig optimale Ergebnisse erzielen möchte“, so 
Sebastian Müller, Fondsmanager des First Private Euro Dividen-
den Staufer, der mit der Kreissparkasse Göppingen aus der Re-
gion Hohenstaufen entwickelt wurde . Als vergleichsindex für das 
Fondsportfolio dient der Euro STOXX 50 Total Return, also die 
Index-variante, die auch die Dividenden berücksichtigt .

Fonds der Woche
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News

BARINGS

Chancen am deutschen Aktienmarkt
Die Fondsgesellschaft Barings sieht trotz 
zuletzt schwächerer Konjunkturdaten 
gute Anlagechancen am deutschen Akti-
enmarkt: „Wir gehen davon aus, dass eine 
noch expansivere Geldpolitik der Europä-
ischen Zentralbank zu einem schwächeren 
Euro führen wird, was den Unterneh-
mensgewinnen bis ins Jahr 2015 hinein 
Auftrieb verschaffen dürfte . Aktuell liegt 
das Preisniveau deutscher Aktien unter 
dem anderer europäischer Länder, weshalb 
wir die Anlageklasse als Kaufgelegenheit 
betrachten .“ Mitte November werden die 
Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) 
Deutschlands veröffentlicht . Der Rück-
gang der Industrieproduktion im August 
um vier Prozent hat zu Befürchtungen 
der Marktteilnehmer hinsichtlich eines 

eventuell schwachen Wachstums geführt . Aus Sicht der Barings-
Experten kam der Rückgang überraschend . In dem Zusammen-
hang gibt es nach Auffassung der Fondsgesellschaft zwei Faktoren 
zu berücksichtigen: „Erstens gab es in diesem Jahr in wichtigen 
Industriegebieten veränderungen hinsichtlich des Zeitraums der 
Schulferien, was sich in den entsprechenden Phasen negativ auf die 
Produktivität ausgewirkt haben dürfte . viele Firmen, wie beispiels-
weise volkswagen, haben ihre Urlaubszeit entsprechend der Schul-
ferien von Juli auf August verlagert . Zweitens möchten wir auf die 
Auswirkungen der strengeren Abgasnormen auf den Lkw-Absatz 
hinweisen . Die Einführung der verschärften vorgaben dieses Jahr 
sorgte dafür, dass Käufe in das Jahr 2013 vorgezogen wurden, da-
mit noch gespart werden konnte, bevor die teureren Motoren im 
Zuge der neuen Emissionsregelung auf den Markt kamen .“ Die 
Fondsgesellschaft, die im Segment der deutschen Aktien den Ba-
ring German Growth (ISIN: GB0008192063) anbietet, bleibt für 
den deutschen Aktienmarkt mit Blick auf die restlichen Wochen 
von 2014 bis ins kommende Jahr hinein vorsichtig optimistisch .

BB-BIOTECH

Hoffnungsträger von morgen
Ob neue Therapieansätze in der Krebs-
forschung oder Wirksamkeitsdaten in der 
Behandlung von Multipler Sklerose: Für 
das Management-Team von BB Biotech 
sind derzeit eine ganze Anzahl potentieller 
neuer Portfoliokandidaten interessant . In 
der Krebsbehandlung zählen dazu Immun-
therapien, in denen die Medikamentenent-
wicklung zuletzt die größten Fortschritte 
machte . Dabei aktivieren körpereigene T-
Zellen das Immunsystem, Tumorzellen zu 
identifizieren und zu zerstören . Sie setzen 
dabei genau an den Molekülen an, die es 
den Krebszellen ermöglichen, sich der Er-
kennung durch das Immunsystem zu ent-
ziehen . Sogenannte Checkpoint-Inhibitoren 
spielen hier eine zentrale Rolle, indem sie 
zentrale Mechanismen der Immununter-
drückung aufheben . Zielstrukturen für eine 
neue Wirkstoffklasse von Immuntherapien 
sind der T-Zellrezeptor PD-1 und seine 

Liganden PD-L1 und PD-L2 . Die Ansprechraten von 30 Prozent bei 
Bristol Meyer’s PD1-Antikörper sind zwar eindrücklich gegenüber 
den zehn Prozent, die man bei Chemotherapie sieht, aber absolut ge-
sehen immer noch relativ tief . Bei denjenigen Patienten, die aber an-
sprechen, sieht man einen Trend von sehr dauerhaften verbesserun-
gen, was typisch für Immuntherapien ist . Ob in gewissen Fällen auf 
eine Heilung gehofft werden kann – das werden allerdings erst die 
Langzeitdaten zeigen . Branchenexperten schätzen das künftige welt-
weite Marktpotential für Immuntherapien bei Krebs auf bis zu 35 
Milliarden US-Dollar . „Mit der Rekrutierung des Immunsystems 
für die Bekämpfung von Krebs“, so das Fazit von Lydia Bänziger, 
Portfolio Manager BB Biotech, „sind wir jetzt an einem Zeitpunkt 
angelangt, an dem die klinische Umsetzung einen Paradigmenwech-
sel in der Krebsbehandlung einleitet .“ Eine weitere spannende Ent-
wicklung ist das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Clovis Oncology 
und dem Pharmakonzern AstraZeneca . Beide Unternehmen haben 
einen Wirkstoff für Lungenkrebs in der klinischen Entwicklung, der 
einen Wachstumsfaktor bei Tumorzellen dauerhaft blockieren soll . 
Noch ist offen, welche der beiden Substanzen die höhere Wirksam-
keit zeigt . Aufschluss könnten die nächsten klinischen Daten geben, 
die beide Firmen auf der ASCO 2015 präsentieren wollen .
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News

HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT

Nachlassende Inflation in Asien
Der Experte für Schwellenländer des 
Fondsanbieters HSBC Global Asset Ma-
nagement, Markus Ackermann, macht 
auf zwei Tendenzen in asiatischen volks-
wirtschaften aufmerksam . Zum einen gibt 
es Faktoren, die das Wachstum in Asien 
belasten, wie lahmende Exporte und ein 
flauer Konsum sowie ein schwächelnder 
Immobilienmarkt in China . Unter den 
positiven Aspekten vermerkt Ackermann, 

PIONEER INvESTMENTS

USA profitiert von neuen Technologietrends
Die Fondsgesellschaft Pioneer Investments 
weist in einem aktuellen Research-Papier auf 
drei technologische Trends hin, die die Wirt-
schaft in den USA positiv beeinflussen . Als 
einer dieser Trends wurde die zunehmende 
Computerisierung wissensgestützter Arbeit 
genannt . „vor allem im digitalen Hightech-
Land USA wird die Nutzung von Compu-
tern in der Arbeitswelt voranschreiten und 

dass in vielen asiatischen volkswirtschaf-
ten die Inflation nachgelassen hat . „Dies 
entlastet die verbraucher und eröffnet den 
Notenbanken mehr Spielraum, die Leit-
zinsen niedrig zu halten . Das kann sich 
günstig für das Wachstum auswirken . Tat-
sächlich neigen einige Notenbanken der 
Berichtsregion derzeit zu einer Lockerung 
der Geldpolitik, falls die Wachstumsra-
ten in Ländern wie China, Südkorea und 

Japan wider Erwarten stark sinken sollten“, 
erläutert der Experte . Auch unter Bewer-
tungsgesichtspunkten hält Ackermann 
den asiatischen Markt für attraktiv: „Das 
Kurs-Buchwertverhältnis für den MSCI 
Asia ex Japan Index beträgt 1,5 . Wir haben 
besonders unter Finanzwerten aus China 
und Hongkong sowie taiwanischen und 
koreanischen Technologiewerten Kaufge-
legenheiten gefunden .

dabei zunehmend auch auf solche Tätig-
keitsfelder übertragen, bei denen auf der Ba-
sis von Fachwissen komplexe und kreative 
Aufgaben gelöst werden“, so Pioneer Invest-
ments . Als weitere Trends wurden sowohl 
eine fortschreitende Automatisierung der 
Produktion als auch die versorgung der USA 
durch günstige Energie mittels Schiefergasge-
winnung genannt . vor diesem Hintergrund 

FINANCIÈRE DE L’ECHIQUIER

Preis für beste Kapitalanlage in Frankreich
Die unabhängige Kapitalanlagegesellschaft 
Financière de l’Echiquier führt zum zweiten 
Mal in Folge als beste Kapitalanlagegesell-
schaft auf dem französischen Markt über 
fünf Jahre das begehrte Corbeilles-Ranking 
an . Mit einer Durchschnittsbewertung von 
17,13 von 20 möglichen Punkten setzte sich 
Financier de l’Echiquier mit seiner Manage-
mentleistung in der auf Aktien- und Misch-
fonds ausgerichteten Produktpalette erneut 
deutlich von namhaften französischen und 
internationalen Wettbewerbern ab . Ne-
ben der Gesamtmanagementleistung wird 
die Kapitalanlagegesellschaft auch für ihr 

Aktienmanagement über fünf Jahre mit dem 
ersten Platz honoriert . Insgesamt vier der sie-
ben Anlageprodukte erreichten die beste Be-
wertung von 20 Punkten . Hierzu zählen die 
in Deutschland zugelassenen europäischen 
Aktienfonds „Agressor“ und „Echiquier 
Major“ . Der auf europäische Aktien spezi-
alisierte Flaggschifffonds „Agressor“ (ISIN: 
FR0010321802) wird seit 2011 von Damien 
Lanternier gemanagt und ist mittlerweile 
fast 1,5 Mrd . Euro schwer . Der Fonds hebt 
sich durch seine „carte blanche“-Strategie 
ab, die dem Manager absolute Freiheit bei 
Größe und Anlagestil der ausgewählten 

Aktien lässt . Seit 2005 führt Frédéric Plis-
son den ebenfalls mit Bestnote bewerteten 
„Echiquier Major“ (ISIN: FR0010321828) . 
Der Fonds investiert überwiegend in euro-
päische Large Caps, die in ihrer jeweiligen 
Kategorie zu den Marktführern gehören, 
und besitzt derzeit ein Fondsvolumen von 
mehr als einer Mrd . Euro . Der in Frankreich 
hoch angesehenen „Corbeilles“-Preis wird 
jedes Jahr von dem französischen verbrau-
chermagazin „Mieux vivre votre Argent“ an 
vermögensverwalter in Frankreich über die 
Betrachtungszeiträume ein Jahr und fünf 
Jahre vergeben .

halten die Experten Ängste vor einer mögli-
chen wirtschaftlichen Stagnation und einer 
strukturellen Arbeitslosigkeit in den USA für 
unbegründet .
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Kaufen bei schlechten Nachrichten –  

Discount-Zertifikat auf Sanofi 

seine Einschätzung angepasst . Der Ana-
lyst Christoph Schöndube hat das Sanofi-
Kursziel von 92 auf 80 Euro gesenkt, da-
rüber hinaus aber auch betont, dass trotz 
der momentanen Probleme mit Lantus 
die mittelfristigen Perspektiven des Dia-
betes-Geschäfts intakt sind . 

Pharma mit rabatt
Der Cap des Discount-Zertifikats auf 
Sanofi liegt bei 75 Euro und damit über 
dem aktuellen Kurs, aber unterhalb der 
neuen Kursziele der genannten Experten . 
Bewertungstag des Discounters ist der 16 . 
Dezember 2015 . Liegt der Schlusskurs der 
Sanofi-Aktie an diesem Tag bei 75 Euro 
oder darüber, erhalten Investoren diesen 
Betrag ausgezahlt . Liegt der Sanofi-Kurs 
unterhalb der Kursobergrenze, erhalten 
Anleger pro Zertifikat eine Aktie einge-
bucht . Der Discounter kann momentan 
zu 65,92 Euro gekauft . Bis zum Laufzei-
tende liegt der mögliche Gewinn bei 9,08 
Euro pro Zertifikat bzw . bei 13,8 Prozent . 
Ein verlust für Discount-Zertifikate-An-
leger entsteht also erst, wenn die Aktie am 
Laufzeitende unter dem Einkaufspreis des 
Wertpapiers notiert .

Discount-Zertifikat auf Sanofi
Zertifikattyp Emittent Basiswert Fälligkeit WKN

Discount-Zertifikat hypoVereinsbank sanofi 23.12.2015 hY47A6

Konkurrenz bei Diabetes-Präparaten 
Wie so oft an der Börse bewerten die Anleger nicht die Gegen-
wart sondern die Zukunft . Die vor wenigen Tagen von Sanofi 
vorgelegten Zahlen waren durchaus überzeugend . Das bereinigte 
Ergebnis im dritten Quartal stieg um knapp acht Prozent auf 
1,94 Mrd . Euro . Für das Gesamtjahr erwartet der Konzern bei 
dieser Kennziffer einen Anstieg von sechs bis acht Prozent ge-
genüber dem vorjahr . Allerdings gab es eine Warnung, dass der 
Preisdruck in den vereinigten Staaten vor allem das Diabetes-
Geschäft des Konzerns im kommenden Jahr belasten wird . Ei-
nen vorgeschmack darauf gab es bereits dadurch, dass Sanofi bei 
seinem Blockbuster-Insulin Lantus, dem wichtigsten Präparat 
des Konzerns, in den USA preislich Abstriche machen musste . 
Neben den Wettbewerbsproblemen belasteten auch Personalpro-
bleme das Unternehmen . Unternehmenschef Christopher vieh-
bacher, der Sanofi seit sechs Jahren geleitet hat, musste seinen 
Hut nehmen . Der verwaltungsrat, dessen Beschluss einstimmig 
fiel, fühlte sich von viehbacher schon seit längerer Zeit bei Ent-
scheidungen übergangen .

stimme der Analysten
Aktien-Analysten haben die Ereignisse zum Anlass genommen, 
Kursziele neu zu berechnen und die Einschätzungen anzupas-
sen . So hat beispielsweise die Schweizer Credit Suisse das Kurs-
ziel der Sanofi-Aktie von 95 auf 81 Euro deutlich gesenkt . Das 
neue Kursziel liegt aber ebenso deutlich über dem aktuellen 
Kurs von gut 70 Euro . Ende September lag der Kurs noch bei ca . 
90 Euro . vor diesem Hintergrund erscheinen die Kursverluste 
übertrieben . Auch das Analysehaus Independent Research hat 

Die Aktionäre des Pharmakonzerns sanofi dürften in den vergangenen Tagen durchaus an Beruhigungs-
pillen gedacht haben. Anleger mussten deutliche Kursverluste verkraften. Allerdings könnte das ermäßig-
te Kursniveau gerade für Discount-Zertifikate-Anleger eine günstige einstiegsmöglichkeit bieten. Mit dem 
Discount-Zertifikat der hypoVereinsbank auf sanofi (IsIN: De000hY47A65) erhalten Investoren nochmals 
einen Abschlag zum gegenwärtigen Aktienkurs.
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BLB

Niedrige Barriere und unbegrenzte Gewinnmöglichkeiten
Die Bayerische Landesbank hält eine neue Deep-Barrier Europa-An-
leihe (ISIN: DE000BLB26Q9) bis zum 14 . November zur Zeichnung 
bereit . Der Nennbetrag des Produkts liegt bei 1 .000 Euro . Als Basis-
wert wurde die wichtigste Aktien-Benchmark des Euro-Raumes, der 
Euro STOXX 50, ausgewählt . Der Schlusskurs des Index vom 19 . 
November bildet den Startwert des Produktes . Bei 36 Prozent dieses 
Startwertes wird eine Barriere fixiert . Bewertungstag zum Laufzei-
tende des Produkts ist der 12 . November 2020 . Notiert der Index, ver-
glichen zum Startwert, beispielsweise mit 48 Prozent im Plus, wird die 
Anleihe zu 1 .480 Euro zurückgezahlt . Anleger partizipieren im vollen 

Umfang von den Index-Kursgewinnen, eine Begrenzung ist nicht 
vorgesehen . Ist die Kursentwicklung des europäischen Aktienindex 
während der Laufzeit negativ, ist für die Rückzahlung des Produkts 
entscheidend, ob die Barriere während der Laufzeit unterschritten 
wurde . Wird die Barriere nicht unterschritten, erfolgt die Tilgung der 
Anleihe zum Nominalwert . Andernfalls müssen Anleger mit großer 
Wahrscheinlichkeit verluste verbuchen . Wenn die Barriere nämlich 
während der Laufzeit unterschritten wird, erfolgt die Rückzahlung zur 
voraussichtlich negativen prozentualen Kursentwicklung des Index, 
ausgehend vom Startwert .

HYPOvEREINSBANK

3D-Druck für Pessimisten
Für Anleger, die auf sinkende Kurse bei Aktien aus dem Segment 
der 3D-Drucktechnologie setzen wollen, eignet sich ein Index- 
Zertifikat auf den STOXX Global 3D Printing Tradeable Daily 
Short (Gross Return) Index (EUR) (ISIN: DE000HY53DS5) . Mit 
diesem Produkt profitieren Anleger von fallenden Kursen der Ak-
tien, die in diesem Index enthalten sind . Die Unternehmen sind 
gleich gewichtet und müssen zur Aufnahme bestimmte Kriterien 
erfüllen . Dazu zählen eine Marktkapitalisierung von mindestens 
80 Mio . Euro, sowie ein tägliches Handelsvolumen von mindes-
tens 250 .000 Euro oder ein entsprechendes Äquivalent in einer 
Fremdwährung . Mindestens ein Prozent des Umsatzes muss aus 
dem Bereich 3D-Drucktechnologie kommen . Die meisten der 
im Index versammelten Unternehmen stammen aus den USA, 
aus Deutschland ist der Maschinenbauer Bertrandt vertreten . 
Einmal pro Jahr wird die Zusammensetzung des Index über-
prüft . Die jährliche Managementgebühr, die der Emittent verein-
nahmt, liegt bei 0,75 Prozent . Investoren können mit dem Pro-
dukt längerfristig auf sinkende Kurse setzen oder es kurzfristig zu 

Absicherungszwecken nutzen . Eine Laufzeitbegrenzung ist nicht 
vorgesehen . Basis für die Berechnung des Index ist der jeweilige 
Schlusskurs des vorigen Handelstages . Gewinnt der Aktienkorb 
ausgehend von diesem Wert ein Prozent, verliert der Short-Index 
ein Prozent . Fallende Kurse von einem Prozent bei den Aktien 
führen zu Gewinnen von einem Prozent bei dem Short-Produkt .

RCB

Neue Discounter auf den ATX
Die österreichische Raiffeisen Centrobank (RCB) hat zwei neue 
Discount-Zertifikate auf den österreichischen Leitindex ATX emit-
tiert . Die Papiere sind mit einer Kursobergrenze bei 2 .200 (ISIN: 
AT0000A1ADM7) und 2 .400 (ISIN: AT0000A1ADN5) Index-
Punkten ausgestattet . Das Bezugsverhältnis liegt bei 100:1, ein 

Discount-Zertifikat bezieht sich also auf ein Hundertstel des Index . 
Beide Produkte werden am 15 . Januar 2016 bewertet und dann zurück-
gezahlt . Am 16 . Oktober hat der ATX bei 1 .981 Punkten ein 52-Wo-
chen-Tief erreicht und sich danach wieder auf 2 .193 Punkte erholt . Das 
bisherige Jahreshoch wurde bereits im Januar bei 2 .731 Punkten erzielt . 
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Die sojapreise erholten sich in den vergangenen vier wochen kräftig. Ist damit die Talfahrt seit Mai 
dieses jahres beendet? oder drückt die aktuell auf hochtouren laufende ernte in den UsA schon bald 
wieder auf die Kurse?

Die zur Familie der Hülsenfrüchtler ge-
hörende Sojapflanze eroberte seit Anfang 
des 20 . Jahrhunderts die Landwirtschaft . 
Anbauflächen, Produktion und verbrauch 
stiegen rasant . Hohe Gehalte an Eiweiß 
und Öl in den Samen macht die Bohne so 
begehrt . Zunächst auf das Öl abgesehen, 
wurde der bei der Ölpressung anfallende, 
eiweißreiche Rest, das Sojamehl, zuneh-
mend als viehfutter genutzt . vor allem in 
den letzten drei Jahrzehnten erwies sich 
diese verwendung als treibende Kraft für 
die Ausweitung der Sojaproduktion, auf-
grund des weltweit rasant wachsenden 
Fleischkonsums .
Für das laufende Wirtschaftsjahr 2014/15 
(bis Ende September) werden in den USA 
und weltweit aufgrund einer deutlich ge-
stiegenen Anbaufläche sowie dank güns-
tiger Wetterbedingungen neue Rekorde 
bei der Produktion erwartet . Die Ernte 
dürfte dabei mit 9,2 Prozent stärker stei-
gen als der verbrauch mit rund 5 Prozent . 
Dadurch würde der Überschuss zwischen 
Angebot und Nachfrage noch größer aus-
fallen als im vorjahr . Ein Punkt, der den 
Sojapreis in den vergangenen Monaten be-
lastete . Der am 14 . November auslaufende 

November-Kontrakt verbilligte sich vom Zwischenhoch im Mai 
bis zum Tief Anfang Oktober um 29,2 Prozent . Seither zeigt die 
Tendenz jedoch wieder aufwärts . So auch bei dem nun aktivsten 
Future, dem für Januar 2015 .
Eine treibende Kraft ist die Rallye bei den Preisen für Sojamehl . 
Dazu könnten die hohen Fleischpreise beitragen . Zudem scheint 
das derzeitige Angebot für Sojamehl begrenzt . Zum einen gibt es 
in den USA wohl logistische Probleme . Darüber hinaus halten sich 
offenbar die US-Bauern damit zurück, ihre Sojabohnen aus der 
derzeit auf Hochtouren laufenden Ernte zu verkaufen, um höhere 
Preise abzuwarten . Kurzfristig könnte dies vielleicht für einen fort-
gesetzten Anstieg führen . Die Richtung könnte sich jedoch schnell 
wieder ändern, wenn immer mehr von der neuen Ernte auf den 
Markt kommt .

Sojabohnen – November-Future (CME) stand:  30.10.2014

Sojabohnen:  
Rekordernte könnte Preis drücken

Rohstoffe der Woche

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

Indexzertifikat (Quanto) ABN0rY - open end -

hebel-Zert. (long) Gs9Vwc 748,25/815,00 Us-cent open end 3,57

hebel-Zert. (short) rce0sx 1.439,58/1.389,58 Us-cent open end 2,28
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Rohstoffe (Auswahl)

Markt Kurs % zur 
Vorwoche

Gold – Spotpreis in US-Dollar

Beim Goldpreis ging es jüngst kräftig ab-
wärts . Er beendete damit die zuletzt auszu-
machende Gegenbewegung und machte den 
dabei gewonnenen Boden wieder zunichte . 
Der Kurs fiel zudem unter das das Tief von 
Juni 2013 bei 1 .180 US-Dollar . Ein nachhal-
tiger Bruch wäre ein klar negatives Signal und 
könnte deutlichere Abgaben nach sich ziehen .

Kakao – Dezember-Future (ICE)

in den vergangenen Wochen stoppten die 
Korrekturen beim Kakaopreis im Bereich der 
Unterstützung von 3 .044 US-Dollar . Jüngst 
wurde diese jedoch deutlich unterschritten . 
Gleichzeitig wurde der 200-Tage-EMA ver-
letzt . Sollte die damit generierten verkaufs-
signale nicht schnell negiert werden, ist von 
weiter fallenden Kursen auszugehen .

Mais – Dezember-Future (CME)

Der Maispreis setzte jüngst die seit Anfang 
Oktober zu erkennende Gegenbewegung 
fort . Er arbeitete sich dabei weiter in die Wi-
derstandszone von etwa 360 bis 380 US-Cent 
vor . Sollte deren obere Begrenzung überwun-
den werden, was jedoch vielleicht nicht im 
ersten Anlauf klappt, könnte dies eventuell 
sogar für eine Trendumkehr sprechen .

Nickel (USD) – Spotpreis (LME)

Der Ausverkauf bei Nickelpreis stoppte jüngst 
an der Unterstützung bei 14 .635 US-Dollar 
und startete eine Erholung . Dabei kann es 
sich abermals nur um eine temporäre Gegen-
bewegung handeln . Das nun generierte Kauf-
signal beim MACD sowie die bullishe Diver-
genz beim RSI könnten jedoch auch Indizien 
für einen größeren Aufwärtsimpuls sein .

Rohstoffe im Überblick

rohöl wTI crude NYMex ($/bbl) 80,70 -0,74%

erdgas NYMex ($/MMBtU) 3,87 +6,50%

heizöl NYMex ($c/gal) 251,46 +1,75%

Gold NYMex ($/Unze) 1173,50 -4,69%

silber spot ($/Unze) 16,15 -6,12%

Palladium spot ($/Unze) 792,75 +1,50%

Platin spot ($/Unze) 1234,75 -1,28%

Aluminium spot ($/t) 2057,00 +5,46%

Blei spot ($/t) 1997,75 +0,66%

Kupfer spot ($/t) 6761,50 -0,01%

Nickel spot ($/t) 15815,00 +5,40%

Zinn spot ($/t) 20125,00 +3,66%

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

Baumwolle Ice ($c/lb) 64,400 +0,93%

Kaffee "c" Ice ($c/lb) 188,50 -1,05%

Kakao Ice ($/t) 2900,00 -4,82%

Mais cBoT ($c/bu) 376,25 +6,74%

orangensaft gefr. Ice ($c/lb) 133,05 -3,90%

sojabohnen cBoT ($c/bu) 1041,00 +6,42%

weizen cBoT ($c/bu) 532,50 +2,85%

Zucker No.11 Ice ($c/lb) 16,01 -2,38%

lebendrind cMe ($c/lb) 166,25 -0,76%

Mastrind cMe ($c/lb) 228,90 -2,55%

schwein mag. cMe ($c/lb) 88,20 -2,52%

Rohstoff-Indizes (Auswahl)

Index Kurs % zur 
Vorwoche

NYse Arca Gold BUGs Index (hUI) 155,82 -15,50%

NYse Arca oil & Gas Index 1479,08 +1,68%

reuters-jeffries crB Futures-Index 270,08 -0,51%

rogers Int. commodity Index  3229,19 +0,45%

s&P GscI spot 539,59 +0,46%

Rohstoffanalysen
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Produkt der Woche

Hoher Umsatz  
mit bewährten Werten
Das österreichische Auktionshaus Dorotheum erzielt mit seiner herbstofferte das zweitbeste ergebnis 
seiner Geschichte. Der löwenanteil vom Umsatz des in wien wurde mit Alten Meistern erzielt – und das auf 
einem Niveau, das für viele Kunstliebhaber erreichbar ist.

Der Auftakt zur dritten Auktionswoche in 
2014 im Dorotheum verlief überaus zufrie-
den stellend . Das Wiener Auktionshaus hatte 
die an Güte besseren Kandidaten der Sparten 
Alte Meister, Gemälde des 19 . Jahrhunderts 
sowie Antiquitäten nebst Juwelen ins Ren-
nen geschickt . Trotz der verkaufsquote für 
Alte Meister von nur 39 Prozent summierten 
sich die Besitzerwechsel am Ende des ersten 
Tages auf 9,4 Millionen Euro, das zweitbeste 
Spartenergebnis seit Frühjahr 2010 . Damals 
erzielte das österreichische Unternehmen den 

Rekordumsatz von 13,89 Millionen . Knapp sieben Millionen Euro 
entfielen davon allein auf das Himmel-Hölle-Szenario von Frans 
Francken II . Aktuell setzte sich das Bild „Der Narrenhandel“ (Taxe 
900 .000 bis 1,2 Millionen Euro) an die Spitze . Ein belgischer Käufer 
bewilligte 3,03 Millionen Euro (inkl . Aufgeld) . Der Weltrekordpreis 
für den Künstler war vorprogrammiert . Denn bei dieser Satire auf die 
Torheit der Menschen handelt es sich um das erste dem bis 1570 in 
der Provinz Antwerpen tätigen Frans verbeeck zugeordnete Gemälde, 
das über eine Auktion auf den Markt kam . Auf Platz zwei hievte ein 
Telefonbieter den aus Privatbesitz stammenden Tondo „Hochzeitstanz 
im Freien“ von Pieter Brueghels II . Er kam mit 419 .300 Euro über 
den Schätzwert von 200 .000 bis 300 .000 Euro .
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Konkurrenten erst bei 62 .500 Euro durch . Es war der höchste in 
der Sektion Antiquitäten verzeichnete Zuschlag der Woche .

Knapp am rekord vorbei
Selektive Nachfrage dominierte bei Gemälden des 19 . Jahrhun-
derts . Die teils mit sehr ambitionierten Schätzwerten ausgestat-
tet heimische Topliga schlug sich wacker . Olga Wisinger-Florians 
Herbststück „Fallendes Laub“ schaffte mit 100 .000 Euro ebenso 
gerade noch die Grenze des Limits wie Friedrich Gauermanns 

„Pflügen und Eggen im Salzburgischen“ bei 62 .500 Euro . Regel-
rechte Bietgefechte riefen dagegen moderat taxierte Lose hervor, 
allen voran das Gemälde „Baalbeck am Libanon“ . Für das vom 
1927 in Berlin verstorbenen Ernst (Karl Eugen) Koerner gemalte 
Bild hatte man dem Einlieferer 5 .000, vielleicht 7 .000 Euro in 
Aussicht gestellt . Stattdessen fiel der Hammer erst bei 112 .500 
Euro . Nur knapp verpasste das Dorotheum den vorläufigen Aukti-
onsrekord für Koerner, den Sotheby’s New York 1998 für die „Ara-
bische Landschaft“ (1890) notierte: ca . 116 .300 Euro inkl . Aufgeld .
Den Höchstwert der Sitzung verzeichnete man – dank eines Ge-
rangels unter russischen Interessenten – für Aivazovskys verfüh-
rerisch moderat taxierten „Sommertag auf der Krim“ (20 .000 bis 
25 .000 Euro) . Erst bei 186 .000 Euro fiel für das 1867 auf Maha-
goni gemalte Idyll der Hammer . Am Ende hatte 54 Prozent des 
Angebotes zum Gegenwert von 2,5 Millionen Euro den Besitzer 
gewechselt . Das Wochentotal summierte sich auf etwas mehr als 
15 Millionen Euro, 1,8 Millionen Euro mehr als im Oktober 2013 . 
Handelsblatt / Olga Kronsteiner

Produkt der Woche

Globus in goldenem Gestell
Anderntags standen Antiquitäten auf dem 
Programm . Sie konnten zu 50 Prozent ab-
gesetzt werden und fuhren insgesamt 1,6 
Millionen Euro ein . Das Titel-Los des 
Katalogs, eine im Barock aus Sandstein 
gehauene Skulptur in Form einer Waf-
fentrophäe (Tropaion), gefiel im Bereich 
der Erwartungen . Ein Bieter aus dem be-
nachbarten Ausland setzte 56 .250 Euro 
für die Plastik ein, die einst am Dachfirst 
von Schlössern wie der Gloriette in Schön-
brunn oder dem Prager Burghof vom mili-
tärischen Ruhm eines Monarchen kündete .
Aus französischem Adelsbesitz stammte 
wiederum ein außergewöhnlich großer, 
1871 in Berlin gefertigter Bibliotheks-
globus in einem geschnitzten und gold 
gefassten Prunkgestell . Eine ähnliche, al-
lerdings zehn Jahre ältere variante nennt 
das National Maritime Museum Green-
wich sein Eigen . Im April 2007 hatte es 
ein vergleichbarer Globus in besserem 
Erhaltungszustand im Dorotheum auf 
stattliche 96 .000 Euro gebracht . Der ak-
tuelle Schätzwert belief sich auf 30 .000 bis 
50 .000 Euro . Ein österreichischer Privat-
sammler setzte sich gegen einen deutschen 

Vorheriger seite:

Konstantin Aivazovskys 
„Sommertag auf der 
Krim" war der Spitzen-
reiter in der Sektion  
19 . Jahrhundert .  
Quelle: Dorotheum

Premiere auf dem Kunstmarkt:  
Frans verbeeck (1510-1570) mit 

dem Gemälde „Der Narrenhandel" . 
Quelle: Dorotheum
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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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