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SONNTAG, 18 . JANUAR 2015
Es ist nicht einmal 
ein Urteil, auch 
kein Beschluss 
oder gar etwas 
Grundsätzliches 
mit Verfassungs-
anmutung – es ist 
nur ein Gutachten . 
Dem liegt aller-
dings ein Scheck 
bei, einer von der 
schlimmeren Sorte: 
Blankoscheck, viel-

leicht auf Bütten, aber ungedeckt . Nicht, 
dass die Geldbriefträger von der EZB noch 
eine Untermauerung gebraucht hätten – sie 
sind ohnehin mehrheitlich wild entschlossen, 
den Leuten frisches Geld in die Portemon-
naies zu drücken, ob die nun wollen oder 
nicht . Jedenfalls können die Zentralbanker 
nun mit dem Gutachten des einflussreichen 
europäischen Generalanwalts beim EuGH 
ihre Argumentationsmappen aufpolstern . 
Der hat bekanntlich die Meinung vertreten, 
dass man den Kauf europäischer Staatsanlei-
hen durchaus als Teil der Geldpolitik sehen 
kann, wenn man es nur gut begründet . Das 
Begründen wird der EZB leicht fallen, weil 
sie genau wie die Herrschaften am Europäi-
schen Gerichtshof einfach die Hoheit über die 
Worte übernehmen wird: Ein Preisrückgang 
im Dezember 2014 wird dann halt Deflation 
genannt, und schon hat sich die Sache . Dra-
ghi selbst hatte vor Jahr und Tag in Frankfurt 
vor Journalisten noch betont, eine Deflation 
sei durch langanhaltenden Rückgang der 
Preise auf breiter Front gekennzeichnet . Ein 
bisschen billiges Benzin erfüllt die Kriterien 
eigentlich nicht . Doch was soll's, Papier ist 
geduldig . Der EuGH wird erst im Herbst 
entscheiden und dann das vorlegende Bun-
desverfassungsgericht mit einer peinlichen 
Botschaft belästigen, die da lautet: Habt euch 
nicht so . In Zukunft wird also die EZB mit 
höchstrichterlichem Wohlwollen europäische 
Haushaltspolitik machen, eine Veranstaltung, 

die wir uns nicht entgehen lassen sollten (ge-
nau genommen auch gar nicht können) . Da 
fehlt was in Griechenland? Kein Problem, 
frische Kohle kommt gleich . Korruption in 
Italien? Macht nichts - bis die Verwaltung 
funktioniert, gibt's mal was Werthaltiges 
aus Frankfurt, schöne Grüße auch . Ärgern 
müssen sich eigentlich Irland, Portugal und 
Spanien – die haben bittere Anstrengungen 
unternommen und sehen jetzt, dass es süßes 
Nichtstun auch getan hätte . Für Deutschland 
wird es eine – zumindest auf die letzten 70 
Jahre bezogen – neuartige Erfahrung werden, 
in einem Schwachwährungsland zu leben, 
und sich am Schaufenster Schweiz vielleicht 
die Nase plattdrücken zu können, aber nichts 
einkaufen . Die Notenbank in Zürich hat ja 
vor der unstillbaren Fallsucht des Euro kapi-
tuliert, und die Quittung kam auch gleich für 
unsereinen, in Dollar ausgestellt wie in Pfund . 
Aber macht ja nichts, man muss ja auch nicht 
ins ferne Ausland reisen, wo es doch im Harz 
nicht teurer wird und der Westerwald gar 
zum Singen einlädt . – Der Gutachter am Eu-
ropäischen Gerichtshof übrigens verband die 
Erlaubnis zum Gelddrucken mit der Hoff-
nung, dadurch ließe sich finanzielle und fiska-
lische Normalität in den gebeutelten Südlän-
dern herstellen . Die Zahl der aufzuzählenden 
Irrtümer in nur dieser einen Einschätzung 
sprengt jede Kolumne, die den Ehrgeiz hat, 
kürzer als der Brockhaus zu werden . Nur so 
viel: Zum Glück wissen unsere europäischen 
Institutionen stets besser, was finanziell und 
auch sonst gut und richtig ist als die (Finanz-)
Marktkräfte . Wie konnten wir nur je ohne 
diese Leute klarkommen? 

Eu je!

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

BÖRSE am Sonntag  ·  03/1 502

AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART

Schliekers Woche



ZAHL DER WOCHE

 
 
 
kostete am vergangenen Freitag ein Euro 
am Devisenmarkt . Am vergangenen 
 Donnerstag hatte der Euro mit 1,2010 
eröffnet . Nach der Ankündigung, dass 
die Schweizer Nationalbank, ab sofort die 
Stützungskäufe einzustellen, war er  bin-
nen Minuten auf ein historisches Tief von 
0,8423 Franken gestürzt .

TERMINE DER WOCHE

20 .01 . 03:00 China  BIP Q4/2014

20 .01 . 08:00 DE  Index der Erzeuger-

preise Dezember

20 .01 . 11:00 DE  ZEW, Index  

Konjunkturerwar-

tungen Januar

21 .01 . 14:30 USA  Baubeginne & 

Baugenehmigungen 

Dezember

22 .01 . 13:45 EWU  EZB, Ergebnis der 

Ratssitzung

23 .01 . 02:45 China  HSBC Einkaufs-

managerindex  

verarb . Gew .  

(1 .Veröff .) Januar

23 .01 . 10:00 EWU  Markit Einkaufs-

managerindizes  

(1 . Veröffentlichung) 

Januar

Schweizer Franken

0,9751
Carrefour: Umsatzzahlen überzeugen
Die Aktie von Europas größtem Handelskonzern (WKN: 852362) zeigte in der vergange-
nen Woche eine kontinuierlich steigende Tendenz und gehörte zu den besten Werten im 
EURO STOXX 50 . Für Freitag war die Vorlage der Umsatzzahlen für das Schlussquartal 
2014 terminiert . Sie wurden gut aufgenommen . Bereinigt um Währungseffekte und an-
dere Faktoren legten die Erlöse um 4,1 Prozent auf 22,6 Mrd . Euro zu . Im Gesamtjahr 
ging es um 3,9 Prozent auf 84 Mrd . Euro aufwärts . Carrefour bekräftigte zudem die 
Ertragsprognose 2014 .

Gamestop: neue spielegeneration brummt
Die US-Einzelhandelskette für Computerspiele und der dazu nötigen Hardware, die welt-
weit mehr als 6 .600 Läden betreibt, hat im vierten Quartal, in dem das Weihnachtsgeschäfts 
fällt, rückläufige Umsätze erzielt . Allerdings zogen die Erlöse mit Spiele-Hardware der neuen 
Generation sowie der dazugehörigen Software an . GameStop (WKN: A0HGDX) bekräf-
tigte daher die Prognosen für Schlussquartal sowie das Gesamtjahr 2014 . Am Markt kamen 
die Nachrichten positiv an . Der S&P-500-Wert machte einen Satz nach oben .

rATIonAL: neue Kursrekorde
im April 2014 hatte die Aktie des Herstellers von Großgeräten zur thermischen Spei-
senzubereitung ihren bisherigen Höhepunkt markiert . Mit dem jüngsten dynamischen 
Anstieg wurden nun neue Rekorde erzielt . Aus charttechnischer Sicht könnte damit die 
fast zweijährige Seitwärtsbewegung nach oben aufgelöst worden sein . Nachrichten vom 
SDAX-Wert gab es jedoch nicht . Gestützt haben könnte die anhaltende Schwäche des 
Euro . RATIONAL ist stark im Ausland präsent . Der Fremdwährungsanteil liegt bei 
mehr als einem Drittel .

 
 
Glencore: neues Allzeittief
Der anhaltende Preisverfall bei Erdöl, Metallen und einigen anderen Rohstoffen sorgte an 
den Aktienmärkten für weitere Verluste bei den Papieren von Rohstoffunternehmen . So 
auch bei einem der größten der Zunft, dem in der Schweiz ansässige Konzern Glencore 
(WKN: A1JAGV) . Er produziert und vermarktet mehr als 90 verschiedene Rohstoffe . Das 
Papier war in der vergangenen Woche der schwächste Wert im STOXX 50 . An der Londo-
ner Börse fiel der Kurs unter das bisherige Allzeittief von Juli 2013 bei 2,56 Pfund .

sanDisk: Enttäuschende Umsätze
Der Hersteller von Flash-Speicherkarten hat die vorläufigen Umsätze für das Schlus-
squartal 2014 vorgelegt . Mit 1,73 Mrd . US-Dollar lagen sie unter der Zielspanne von 
1,80 bis 1,85 Mrd . US-Dollar . Und auch bei der Bruttomarge wurde mit 45 Prozent die 
eigene Prognose von 47 bis 49 Prozent verfehlt . Die Aktie (WKN: 897826) gab nach 
Veröffentlichung der Eckdaten kräftig nach . Sie gehörte damit zu den schwächsten 
Werten im NASDAQ 100 sowie im S&P 500 . Die komplette Quartalsbilanz will der 
Konzern am 21 Januar veröffentlichen .

richemont: starker Franken
Der schweizerische Luxusgüterkonzern (WKN: A1W5CV) hatte am Donnerstag die 
Umsatzzahlen für das wichtige Weihnachtsquartal veröffentlicht . Im dritten Jahresviertel 
des Geschäftsjahres 2014/15 (bis Ende März) nahm das Wachstum weiter ab . Für den 
kräftigen Kurseinbruch ist jedoch die Entscheidung der Schweizer Notenbank, die Kopp-
lung des Franken an den Euro aufzugeben, verantwortlich . Dies führte zu einer massiven 
Aufwertung des Franken, was den Aktienkurs an der Börse in Zürich um mehr als 20 
Prozent einbrechen ließ .

TOPS

FLOPS

Tops und Flops der Woche
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Kopf der Woche ZITAT DER WOCHE

Damit es 
 wirkungsvoll ist,  
muss es groß sein .
Benoit Coure, französisches Direktori-
umsmitglied der Europäischen Zentral-
bank, zum dort geplanten Aufkaufpro-
gramm für Staatsanleihen .

APHORISMUS DER WOCHE

Was man besaß, 
weiß man, wenn 
man’s verlor .
Erich Kästner, 1899 – 1974, Schriftstel-
ler, Lyriker, Publizist, Drehbuchautor 
und vor allem: Verfasser unsterblicher 
Kinderbücher für Erwachsene . 

Jordan, der in der nächsten Woche seinen 52 . 
Geburtstag feiert, ist Familienvater . Mit sei-
ner Frau und den beiden Söhnen wohnt er in 
Küsnacht, jenem Ort, in den in Schillers Wil-
helm Tell „kein and’rer Weg“ führt und der 
so zu literarischen Ehren gelangte . In dieser 
Woche hat er nun seine Eidgenossenschaft in 
eine neue Freiheit geführt . Was in früher die 
Herrschaft des Vogtes Geßler war, war ihm 
offenkundig die Bindung an den Euro . Der 
Mann aus Küsnacht hat gut gezielt und voll 
getroffen . Die Schweiz hat auf einen Schlag 
Währungsparität zum Euro, niemandem 
schuldet der deutsche Staat so viel wie den 
Eidgenossen . Die Souveränität aber hat ei-
nen hohen Preis –  zu Zeiten Wilhelm Tells 
ebenso wie für Thomas Jordan .

Schon in seiner 
Doktora rbeit 
über die Euro-
päische Wäh-
r u n g s u n i o n 
warnte er vor 
Staatsschulden 
und Banken-
pleiten . Das 
war 1993 . Ja, 
Thomas Jakob 
Ulrich Jordan, 
der Präsident 
der Schweizer 

Nationalbank, muß wissen, was er tut . In der 
vergangenen Woche hat er ohne Vorwarnung 
die faktische Kopplung des Schweizer Fran-
ken an den Euro gekappt . Die Bedeutung 
dieses Schrittes wird durch die Reaktion der 
Märkte anschaulich illustriert .  Wer ist dieser 
Wilhelm Tell, der sich das traut?
Nach Abschluss der Promotion habilitierte 
sich Jordan in nur drei Jahren an der Har-
vard-Universität in Boston, USA . 1997 heu-
erte Jordan bei der Schweizer Nationalbank 
als wissenschaftlicher Berater an . Kontinuier-
lich stieg er auf . Bereits seit 1998 lehrt er an 
der Universität Bern die Fächer „Geldtheorie“ 
und „Geldpolitik“ . Seit 2008 leitet Jordan die 
Geschicke eines Stabilisierungsfonds, den die 
SNB für illiquide Aktiva der UBS auflegen 
musste . Abgesehen davon, dass illiquide Ak-
tiva eigentlich eine contradictio in se sind: der 
Mann ist offenbar Härte gewohnt . Und so 
hat er, als er am 9 . Januar 2012 den Posten 
des SNB-Präsidenten übernahm, die seit 2011 
laufenden, massiven Stützungskäufe für den 
Euro geerbt – und weitergeführt . Insgesamt 
hat sein Haus über 300 Milliarden Franken 
in den Euro-Markt pumpen lassen .

Thomas Jordan,  
Präsident der Schweizer Nationalbank

Es führt kein and’rer Weg…

Sorgte für veritables 
Erdbeben:  
Thomas Jordan
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Kolumne

Der Blick auf die aktuelle Us-Dollar-Entwicklung dürfte Anleger zufrieden stimmen: Mit einer Aufwertung 
von über zwölf Prozent zählte die Entwicklung des Us-Dollars für Euro-Anleger im Jahr 2014 zu den wich-
tigsten Ertragsquellen. Auch im neuen Jahr setzt sich der Aufwärtstrend weiter fort. Mich überrascht die 
Geschwindigkeit der Aufwertung, die im Wesentlichen durch die Diskussion um mögliche Anleihekäufe 
im Euroraum befeuert wird. 

2014 war nur der Anfang:  

US-Dollar dürfte 
weiter aufwerten

Trotz der bereits beeindruckenden Ent-
wicklung gehe ich von zusätzlichem Po-
tenzial für den US-Dollar aus . Die Gründe 
sind vielfältig: Ein wichtiger Treiber dürfte 
die immer stärker auseinander driftende 
wirtschaftliche Entwicklung zwischen 
den USA und der Eurozone sein . Mit ei-
ner jährlichen Wachstumsrate von fünf 
Prozent hat die US-Wirtschaft im dritten 
Quartal 2014 erneut kräftig zugelegt . Zwar 
gehe ich davon aus, dass die Konjunktur 
dieses hohe Wachstumstempo nicht dau-
erhaft halten wird . Wichtige Indikatoren 
deuten aber darauf hin, dass die USA zu-
künftig deutlich dynamischer wachsen 
wird als zuletzt . Ich rechne für 2015 mit 
einem Zuwachs von 3,7 Prozent . Von einer 
solch positiven Entwicklung ist die Alte 
Welt weit entfernt: die Eurozone dürfte 
mit einem Plus von 1,0 Prozent nur mager 
wachsen – vor allem, weil fehlende struktu-
relle Reformen in Ländern wie Italien und 
Frankreich auf der Entwicklung lasten . 
Auch für Deutschland erwarte ich nur ein 
Miniwachstum von glatt einem Prozent .
Die Europäische Zentralbank (EZB) steu-
ert mit immer größeren Schritten auf ein 
quantitatives Lockerungsprogramm zu . 
Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis 
Mario Draghi ein entsprechendes Ankauf-
programm für Staatsanleihen aus dem 

Euroraum formell ankündigt – mit weitreichenden Auswirkun-
gen für Zins- und Währungsmärkte . Da die Bundesrepublik vor 
dem Hintergrund ihres ausgeglichenen Haushalts in 2015 nur mit 
einem sehr geringen Nettovolumen neu zu begebener Bundesan-
leihen kalkuliert, dürfte das ohnehin schon begrenzte Angebot 
an Staatspapieren durch eine Intervention der EZB weiter einge-
schränkt werden . Die Zinsen deutscher Bundesanleihen dürften 
daher auf absehbare Zeit extrem niedrig bleiben . 
Schon jetzt ist die Zinsdifferenz von deutschen zu US-Staatspa-
pieren mit einer Laufzeit von 10 Jahren auf Rekordniveau: Der 
Renditeaufschlag von rund 1,7 Prozent hat im abgelaufenen Jahr 
zu signifikanten Zuflüssen in US-Rentenfonds geführt – vor al-
lem aus den Niedrigzinsregionen Europa und Japan . An diesem 
Trend dürfte sich im laufenden Jahr wenig ändern, auch weil die 
US-Währungshüter ihre geldpolitischen Zügel langsam anziehen 
dürften . Ich rechne zum Jahresende bei 10-jährigen deutschen 
Staatspapieren mit einer Rendite von 0,9 Prozent, bei US-Anleihen 
gleicher Laufzeit hingegen mit einer Verzinsung von 2,65 Prozent . 
Das Anlegerinteresse an höherverzinslichen US-Anleihen dürfte 
sich also auch im laufenden Jahr fortsetzen – mit entsprechen-
den Konsequenzen für die Währungsrelation des Euros zum US-
Dollar: Zum Jahresende 2015 könnte der Euro-Kurs bei 1,10 US-
Dollar liegen, auf mittlere Sicht scheint sogar eine Parität möglich . 
Trotz der bereits beeindruckenden Währungsentwicklung sind 
in US-Dollar notierende Investments eine weiterhin interessante 
Anlageopportunität . Konservativen Anlegern bieten US-Staatsan-
leihen oder auch Unternehmenspapiere guter Bonität eine deutlich 
über dem europäischen Zinsniveau liegende Rendite . Bei entspre-
chender Risikoneigung rate ich Anlegern auch zu chancenorien-
tierten Investments wie Aktienfonds oder Zertifikaten .

Dr. Ulrich stephan

Chefanlagestratege  
für Privat- und Firmen-
kunden der  
Deutschen Bank
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er sich zwar nur in moderaten Bahnen, im 
Jahresverlauf nahm die Intensität der Aus-
schläge jedoch zu . Der letzte große Impuls 
startete im Oktober, der sich nach einem 
kurzen Rücksetzer im Dezember auch im 
neuen Börsenjahr 2015 fortsetzte . In der 
Vorwoche hatte der MDAX dabei neue 
noch nie da gewesene Höhen erreicht . 
Jüngst markierte er weitere Rekorde . Seit 
dem Zwischentief im Oktober sprintete er 
damit um mehr als 21 Prozent in die Höhe . 
Dabei hat er nun die obere Begrenzung der 
seit 2014 andauernden Konsolidierungs-
formation erreicht, die einem Megaphon 
ähnelt .
Werden sich die Bullen trauen, zu einer 
fortgesetzten Rekordjagd und damit der 
Wiederaufnahme der übergeordneten 
Aufwärtsbewegung, zu blasen, indem die 
Formation nach oben aufgelöst wird? Oder 
brüllen nun wieder die Bären zur Attacke, 
sollte der Index daran scheitern und wieder 
unter die 17 .000er-Marke fallen?
Aus fundamentaler Sicht könnten viele Un-
ternehmen aus dem MDAX von einer an-
haltenden Euro-Schwäche profitieren, sind 
viele doch stark im Ausland vertreten, wie 
zum Beispiel die Maschinenbauer . Bei den 
Einzelwerten im noch frischen Börsenjahr 
2015 zu den größten Gewinnern gehören 
bislang die Papiere von Osram Licht und 
Airbus . Beide hatten 2014 nicht gerade mit 
ihrer Performance geglänzt und zählten zu 
den schwächsten Papieren .

Indizes stand: Freitag nach Börsenschluss

Index  16.01.2015  % Vorwoche 52weekHigh   % 52week

Dow Jones 17511,57 -1,27% 18103,45 +6,67%

s&P 500 2019,42 -1,24% 2093,55 +9,40%

nAsDAQ 4634,38 -1,48% 4814,95 +9,85%

DAX 10167,77 +5,38% 10207,97 +4,63%

MDAX 17675,42 +2,98% 17715,21 +4,32%

TecDAX 1439,48 +2,22% 1440,55 +15,82%

sDAX 7294,63 +1,72% 7572,66 +2,05%

EUrosTX 50 3202,24 +5,24% 3325,50 +1,65%

nikkei 225 16864,16 -1,94% 18030,83 +7,09%

hang seng 24103,52 +0,77% 25362,98 +4,86%

Ein Plus von 2,2 Prozent war am Ende die 
Bilanz des MDAX im Jahr 2014 . Bei den 
Kollegen stand zwar kaum mehr auf der 
Performanceuhr, dennoch war der Mid-
cap-Index damit das Schlusslicht bei den 

deutschen Kursbarometern . Offenbar galt 
es die beeindruckende, voran gegangene 
mehr als zweijährige Rallye zu verdauen . 
Lethargisch zeigte sich das Kursbarome-
ter 2014 jedoch nicht . Zunächst bewegte 

Im Börsenjahr 2014 ging es beim MDAX zwar munter auf und ab, am Ende hatte er sich im Vergleich zum 
Vorjahresschluss aber kaum bewegt. stattdessen war Konsolidierung angesagt. Der Index bildete dabei eine 
Formation, die einem Megaphon ähnelt. Wer wird zur Attacke brüllen? Die Bullen oder die Bären?

MDAX mit Megaphon –  

Wer brüllt hinein?

MDAX stand: 16.01.2015

Markt im Fokus
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Die Korrektur am US-Aktienmarkt seit 
Jahresbeginn setzte sich jüngst fort . Wei-
terhin fallende Rohstoffpreise und auch der 
Notenbankschritt in der Schweiz lieferten 
wohl Verkaufsargumente . Ferner gab es 
seitens der Unternehmen einige Ergebnis-
warnungen, was angesichts der nun Fahrt 
aufnehmenden Berichtssaison offenbar 
zu verstärkter Unsicherheit führte . Dank 
den Zuwächsen am Freitag wurden die 
Wochenverluste jedoch eingedämmt . Der 
S&P 500 verbuchte einen Rückgang von 
1,2 Prozent . Er fiel zwischenzeitlich erneut 
unter die 2 .000er-Marke, konnte sich aber 
auch diesmal darüber halten . Bleibt es da-
bei? Oder komplettiert der Index vielleicht 
doch noch eine Top-Formation? Dafür 
sprechen würde ein Rutsch unter das De-
zembertief bei 1 .973 Punkte . Daraus ließe 
sich ein erstes mögliches Kursziel von etwa 
1 .850 Zählern ableiten . Wird es dazu kom-
men? Oder finden die Bullen auch diesmal 
Argumente, um zu einer erneuten Attacke 
zu blasen? Nicht minder spannend geht es 
derzeit am US-Anleihenmarkt zu . Wäh-
rend die Aktienkurse fallen, herrscht dort 
Kauflaune . Selbst die kurzfristigen Papiere 
steigen . Ist dies vielleicht ein Vorbote dafür, 
dass sich das Trara um den Zeitpunkt einer 
ersten Anhebung der Leitzinsen, angesichts 
neuer Deflationssorgen, vielleicht bald in 
Luft auflöst? Im Dezember hatte sich der 
Rückgang bei Erzeuger- und Verbraucher-
preisen verstärkt .

In Deutschland war das Wirtschaftswachs-
tum 2014 deutlich höher als in den beiden 
Vorjahren . Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 
legte um 1,5 Prozent zu, nach 0,1 Prozent 
im Vorjahr und 0,4 Prozent 2012 . Laut Sta-
tistischem Bundesamt profitierte die Kon-
junktur von einer starken Binnennachfrage . 
Zum Beispiel stiegen die privaten Konsu-
mausgaben um 1,1 Prozent . Sie steuerten 
zusammen mit den wachsenden Bruttoan-
lageinvestitionen mit jeweils 0,6 Prozent-
punkten die größten Beiträge zum BIP-Plus 
bei . Am hiesigen Aktienmarkt waren die 
Zahlen jedoch kalter Kaffee . Der am Don-
nerstag veröffentlichte BIP-Zuwachs wurde 
im Vorfeld mehrheitlich erwartet . Dennoch 
zeigte der DAX am Berichtstag eine Achter-
bahnfahrt . Den Impuls dafür lieferte aber 
die Schweizer Notenbank mit dem Ende 
ihrer Frankenmanipulation . Die Finanz-
märkte wurden davon sichtlich überrascht 
und es kam zu deutlichen Ausschlägen . Der 
hiesige Leitindex rutschte innerhalb von 25 
Minuten beinahe 300 Punkte oder rund 
2,8 Prozent ab . Diese Delle wurde jedoch 
schnell wieder mehr als ausgeglichen . Der 
DAX sprintete über die 10 .000er-Marke 
und verbuchte ein sattes Wochenplus von 
5,4 Prozent . Am Freitag egalisierte er sogar 
seinen bisherigen Rekord . Gelingt ein nach-
haltiger Ausbruch? Oder handelt es sich 
um eine Bullenfalle? Vielleicht weil weitere 
mögliche Lockerungsschritte der EZB be-
reits eingepreist sind?

Weiterhin im 
Korrekturmodus

DAX mit neuen 
Rekorden 

USA DEUTSCHLAND EUROPA

S&P 500 stand: 16.01.2015 DAX stand: 16.01.2015 SMI stand: 16.01.2015

In der jüngst an den europäischen Finanz-
märkten gekochten heißen Suppe schwam-
men mit SNB, EuGH und EZB jede Menge 
Buchstaben . Vor allem die SNB, also die 
Schweizer Notenbank, sorgte für hef-
tige Kursausschläge . Seit September 2011 
stemmten sich die eidgenössischen „Wäh-
rungshüter“ in planwirtschaftlicher Manier 
gegen die Aufwertung des Franken . Dazu 
wurde Geld aus dem Nichts geschaffen, mit 
dem man dann in Euro notierte Anlagen, 
wie Anleihen, erwarb . Nun gab die SNB 
ihre Kopplung an den Euro auf . Der Fran-
ken wertete massiv zum Euro auf . Der SNB 
wurden wohl die Risiken ihrer Bilanzver-
längerung zu groß . Zudem wurde es wegen 
der dynamischen Euro-Abwertung immer 
teurer manipulierend einzugreifen . Und die 
Euro-Schwäche könnte sich fortsetzen . Am 
Europäischen Gerichtshof (EuGH) gab es 
jüngst eine Vorentscheidung . Laut Gutach-
ten darf die EZB demnach grundsätzlich 
Anleihen von Krisenstaaten kaufen . Die 
SNB-Entscheidung verstärkt damit die An-
nahme, dass die EZB auf ihrer Sitzung am 
nächsten Donnerstag breit angelegte Staats-
anleihekäufe beschließen wird . Vielleicht ist 
das der Hauptgrund, warum die anfängli-
chen heftigen Kurseinbrüche an vielen Ak-
tienindizes nach der SNB-Entscheidung so 
schnell wieder ausgeglichen wurden . Jedoch 
nicht so beim schweizerischen SMI, der am 
Ende einen dicken Wochenverlust von 13,3 
Prozent verzeichnete .

Buchstabensuppe

Märkte im Überblick

BÖRSE am Sonntag  ·  03/1 507

AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART



Eidgenössisches Erdbeben
Die Entscheidung der schweizer notenbank snB, den Franken nicht mehr an den Eurokurs zu koppeln, führt 
an den Finanzmärkten zu heftigen Turbulenzen. Bereits einen Tag nach der überraschenden Verkündung gab 
es die ersten Broker-Pleiten. Anleger können die starken schwankungen an den Aktienmärkten jedoch nutzen.

Wer sich am Donnerstag nicht näher um 
die Börse gekümmert und zwischendurch 
einen Blick auf den Chart des Wechsel-
kurspaares Euro/Franken geworfen hat, 
dem zog es glatt die Schuhe aus . Seit über 
drei Jahren bewegte sich der Schweizer 
Franken über der der Marke von 1,20 
Euro . Am Donnerstag dann der jähe Ab-
sturz . Wie Blei im Wasser verschwand 
der Franken unter der Oberfläche und 
rauschte um mehr als 15 Prozent in die 
Tiefe und damit vorübergehend unter 
die Ein-Euro-Marke . Der Grund: Die 
Schweizer Nationalbank (SNB) ließ 
diese Woche die Bombe platzen und hob 
den festgelegten Mindestkurs von 1,20 
Franken je Euro auf – die Marktteilneh-
mer wurden quasi ohne Ausnahme kalt 
erwischt .
Der Franken wertete gegenüber Euro und 
Dollar massiv auf . Nicht nur an den Devi-
senmärkten kam es zu Turbulenzen, auch 

an den Aktienmärkten . Während der Schweizer Aktienindex von 
9 .200 auf 8 .000 Punkte gnadenlos um 13 Prozent einbrach, jubi-
lierte der DAX . Das deutsche Börsenbarometer sprang in diesem 
Jahr erstmals über die 10 .000er-Marke und schaffte am Donners-
tag ein Plus von gut zwei Prozent . Schließlich können deutsche 
Unternehmen durch die Euroschwächung nun günstiger in die 
Schweiz exportieren . Das freut die exportstarken DAX-Konzerne . 
Am Freitag spurtete der DAX mit über 10 .100 Punkten auf ein 
neues Allzeithoch .
Experten sprachen am Donnerstag von „Schocks“ und „Kapi-
tulation der Notenbank“ . Was um Himmels Willen war in die 
Schweizer Notenbanker gefahren? Die SNB begründete den 
Schritt mit der Abschwächung des Euro gegenüber dem US-
Dollar . Diese Entwicklung hat die Strategie durchkreuzt, den 
Franken gegenüber dem Euro zu schwächen . Die SNB versucht 
schon seit längerem, mit Euroeinkäufen und Frankenverkäufen 
die heimische Währung zu schwächen . Offenbar sorgen sich die 
Notenbanker nun um die hohen Eurobestände in ihrer Bilanz . 
Experten gehen davon aus, dass der Euro künftig noch mehr 
Boden gegenüber dem Franken verliert, weil EZB-Chef Mario 
Draghi Staatsanleihen kaufen will . Zudem erwarten die Börsi-
aner, dass die EZB die Märkte weiterhin mit Liquidität flutet .
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Tsunami für die schweiz
Die Freigabe des Frankens ließ alle Dämme 
brechen . Besonders exportorientierte Schwei-
zer Unternehmen wie der Luxusgüter-Kon-
zern Richemont und der Uhrenhersteller 
Swatch schauen in die Röhre . Swatch-Chef 
Nick Hayek zeigt sich geschockt und be-
fürchtet gar einen „Tsunami“ für die ganze 
Schweiz . Und weiter: Jordan sei nicht nur der 
Name des Nationalbank-Präsidenten, son-
dern auch der eines Flusses, merkte Hayek 
süffisant an . Das Medien-Echo ließ nicht 
lange auf sich warten: „Wäre der Schweizer 
Notenbankpräsident ein Arzt und das Land 
sein Patient, müsste er feststellen, dass seine 
Schocktherapie den Patienten zwar nicht 
kollabieren, aber doch in eine tiefe Ohn-
macht sacken ließ“, spottete das Handelsblatt . 
Während das Düsseldorfer Finanzblatt von 
der „Schweizer Finanzbombe“ sprach, war 
es für die Frankfurter Allgemeine Zeitung 
in ganz ähnlicher Diktion eine „veritable 
Finanzbombe“ .
Interessant ist auch, was unmittelbar nach 
der Nachricht am deutschen Aktienmarkt 
passierte: Zunächst wurde der DAX auf dem 
falschen Fuß erwischt . Panik brach aus, An-
leger verkaufen ihre Wertpapiere in Scharen . 
Innerhalb weniger Minuten verlor der deut-
sche Leitindex 250 Punkte . Dann kam die 
Wende: Börsianer interpretierten den Schritt 
der SNB so, dass die Schweizer Notenbank 
darauf spekuliert, die EZB werde in der 
kommenden Woche ein umfassendes Anlei-
hekaufprogramm beschließen . Die Aussicht 
auf die neue Geldflut trieb anschließend den 
DAX in die Höhe .

snB-Chef Jordan zeigt sich demonstrativ gelassen
Der Initiator des großen Pauschenschlags, SNB-Präsident Thomas Jor-
dan, ließ sich an dem Tag der Entscheidung nichts anmerken . Er zeigte 
sich fast schon erleichtert, als er das Ende des Mindestkurs-Kurses des 
Frankens bekanntgab . Jordan ist der Ansicht, dass sich die Überbewer-
tung der Schweizer Währung seit der Einführung des Mindestkurses 
im September 2011 reduziert habe . Die heimische Wirtschaft habe die 
vergangenen Jahre der Planungssicherheit dazu nutzen können, sich auf 
die neue – jetzige – Situation einzustellen . Dass der Franken nun diese 
Woche massiv aufwertete, wertete Jordan jedoch als Überschießen, wie 
es angesichts der noch orientierungslosen Märkte zu erwarten gewesen 
sei . Er geht davon aus, dass sich der Kurs des erstarkten Frankens mit 
der Zeit wieder in Richtung eines leicht stärkeren Euro korrigiert .
Dass die SNB irgendwann die „1,20 Euro-Politik“ beenden würde, ist 
an sich keine Überraschung . An eine abrupte und schnelle Entschei-
dung wie sie diese Woche erfolgte, hatte jedoch kaum jemand gedacht . 
Beobachter hatten eher mit einem gestaffelten Rückzug gerechnet . Jor-
dans Art und Weise, es zu tun, sorgte an den Märkten für Irritation, 
zumal der Notenbank-Chef noch nicht einmal angedeutet hatte, es 
überhaupt zu tun . Gegenüber den Medien begründete Jordan dies 
so: Eine Vorankündigung wäre eine Einladung zu Insidergeschäften 
gleichgekommen . Von der Leseart, dass die SNB angesichts der im-
mer teurer werdenden Strategie, den Euro zu kaufen, die Mindestkurs-
Strategie aufgeben mußte, weil die Kraft nicht mehr reichte – davon 
wollte Jordan nichts wissen . Und ob daran etwas ist oder nicht: Die 
SNB hat am Markt viel Vertrauen verloren . Beobachter glauben, dass 
die Krisenpolitik der Notenbank versagt habe . Dafür sprächen, so ist 
vielerorts zu hören, auch die aufgeblähte Bilanz und die Buchverluste 
der Euro-Bestände .

Devisenhändler und Broker in Turbulenzen
Im Zuge der schlagartigen Kehrtwende ist laut der Presseagentur dpa-
AFX von den „ersten Opfern in der Finanzwelt“ die Rede . Vor allem 
Währungshändler litten extrem unter der Notenbank-Entscheidung, 
die Kursbindung aufzugeben . Bisher habe es zwei Pleiten gegeben: 
Der kleine neuseeländische Devisenhändler Global Brokers habe 
bereits kurz im Anschluss an die Entscheidung der Schweizerischen 
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Nationalbank sein Geschäft eingestellt . Am Freitag folgte die In-
solvenz des britischen Devisenhändlers Alpari . Pikant ist, dass die-
ser Händler auch hierzulande Contracts for Difference (CFDs, zu 
Deutsch: Differenzkontrakte) anbietet, mit denen spekulative An-
leger auch Währungswetten eingehen können . Begab man sich am 

Freitag auf die Internetseite von Alparie, 
so war zu lesen: „In the recent move 

on the Swiss franc caused by the 
Swiss National Bank’s unexpec-
ted policy reversal of capping the 
Swiss franc against the euro has 

resulted in exceptional volatility 
and extreme lack of liquidity . This 

has resulted in the majority of clients 
sustaining losses which has exceeded 

their account equity . Where a client 
cannot cover this loss, it is passed on to 

us . This has forced Alpari (UK) Limited 
to confirm today, 16/01/15, that it has ente-

red into insolvency . Retail client funds continue 
to be segregated in accordance with FCA rules .” Der 

Entschluss der Schweizerischen Nationalbank hat laut Alpari zu ex-
tremen Schwankungen und dem Austrocknen jeglicher Liquidität 
geführt . „Das hat zur Folge gehabt, dass die Mehrheit der Kunden 
Verluste erlitten hat, die ihr Einlagenkapital überstieg . Wo der Kunde 
diesen Verlust nicht abdecken kann, wird er an uns weitergereicht“, so 
die Auskunft auf der Alpari-Seite .
Sogar der größte Anbieter von Devisenhandel für Kleinanle-
ger, der US-Broker FXCM, bekam arge Probleme . Die Verluste 
der Kunden bezifferte FXCM auf 225 Millionen Dollar . Als 
Folge könnte man die Mindestanforderung an die eigene Ka-
pitaldeckung verletzt haben, warnte FXCM . Die Börsianer re-
agierten geschockt . Die FXCM-Aktie brach am Freitag von 9,04 
Euro auf 1,75 Euro regelrecht zusammen – ein Minus von  
80 Prozent .
Das Devisen-Debakel könnte bei den CFD-Brokern tatsächlich zum 

„Tsunami“ führen . Denn die Kunden der Broker müssen für ihre Ge-
schäfte nur einen kleinen Teil des gehandelten Werts als sogenannte 
Margin hinterlegen . So kommt es zum Hebeleffekt . In den USA müs-
sen beispielweise nur zwei Prozent der gehandelten Währungssumme 

abgedeckt sein . Die Kundenverluste, die 
über die Einlagen hinausgehen, müssen vom 
Händler ausgeglichen werden . Das System 
der Absicherung funktionierte nach dem 
SNB-Entscheid nicht mehr . Als der Euro ge-
genüber dem Franken abschmierte, konnte 
lange Zeit überhaupt kein Kurs gestellt wer-
den . Auch bei anderen Devisenhändlern war 
von Verlusten ihrer Kunden in Höhe von 
mehreren zehn Millionen Dollar die Rede . 
Experten erwarten nun, dass das Ausmaß der 
Verluste noch nicht abzusehen ist und dass 
weitere Pleiten folgen könnten .

Vom schweiz-schock profitieren
Investoren, die bei ihren Währungswetten 
auf einen schwachen Franken setzten, haben 
nun das Nachsehen . Ansonsten gilt: Anleger 
sollten sich durch das Finanzmarkt-Chaos 
nicht verunsichern lassen und einen kühlen 
Kopf bewahren . Sie können sogar von den 
heftigen Marktschwankungen profitieren, 
indem sie sich Produkte heraussuchen, die in 
Phasen steigender Volatilität attraktiver wer-
den . Beispielsweise können Bonus-Zertifikate 
in Zeiten hoher Volatilität attraktiv sein . Sie 
verfügen über eine Kursbarriere . Sollte der 
Basiswert bis zum Laufzeitende die Barriere 
(Schwelle) nicht berühren, erhalten Anleger 
eine Bonuszahlung . „Bei Bonus Zertifikaten, 
deren Basiswert sich zwischen Bonusbetrag 
und Schwellenkurs, aber deutlich näher am 
Schwellenkurs bewegt, führt eine steigende 
Volatilität in der Regel zu einem sinkenden 
Kurs im Zertifikat . Anleger, die sich des 
dadurch gestiegenen Risikos eines Schwel-
lenereignisses bewusst sind, können den 
günstigeren Kurs für einen Einstieg nutzen .“, 
sagt Stefano Angioni, Derivateexperte der  
DZ Bank .

Ausgesuchte Bonus-Zertifikate auf den DAX
WKN Barriere Fälligkeit Bonusrendite  Verkaufskurs

PA8377 9.100 Punkte 24.09.2015 16,85% 105,68 € 

CC5T69 9.000 Punkte 23.09.2015 14,25% 105,36 € 

Cr6KFE 8.800 Punkte 24.12.2015 10,02% 105,27 €

DT88CV 8.700 Punkte 23.09.2015  8,29% 105,27 € 
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Chevron:  
Kursgewinne dank Ölpreiserholung
Für Chevron ging an silvester ein sehr bewegtes Jahr zu Ende. Der Us-amerikanische 
Energieriese hatte mit milliardenschweren Klagen zu kämpfen, litt unter dem fallenden 
Ölpreis und musste mit der Ukraine platzen lassen. Das neue Jahr fing auch nicht besser 
an. Folgt jetzt die Trendwende für die Aktie?
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Das englische Wort „chevron“ hat viele 
Bedeutungen . Es beschreibt in der Regel 
Dinge, die der Form nach einem „V“ äh-
neln, etwa die im First eines Hauses zu-
sammenlaufenden Dachbalken . Entspre-
chend einleuchtend ist das rot-blaue Logo 
der amerikanischen Chevron Corporation, 
die zu den größten Energiekonzernen der 
Welt gehört . Das Unternehmen betätigt 
sich in mehreren Bereichen des Energie-
sektors, darunter Öl- und Gasförderung, 
Geothermie, Biokraftstoffe und Solarener-
gie . Weltweit bekannt ist der US-Konzern 
jedoch durch das Geschäft mit den Koh-
lenwasserstoffen, hier Öl und Gas: Die 
Fördergebiete liegen nicht nur im Golf von 
Mexiko und Kalifornien, sondern zum 
Beispiel auch in Nigeria, Kasachstan, In-
donesien und Brasilien . Außerdem betreibt 
der Chevron-Konzern in den USA über 
8 .000 Tankstellen .
Das Geschäft von Chevron hängt dabei 
natürlich erheblich vom Ölpreis ab . In den 
vergangenen Monaten war der stark ein-
gebrochen, was vielen Ölkonzernen große 
Probleme bereitete . Diesem negativen Ein-
fluss hatten sich Exxon Mobil und Chev-
ron im Oktober noch entzogen: Ihr drittes 
Quartal wurde durch ein gutes Raffinerie-
geschäft gerettet . Die beiden Energieriesen 

konnten sogar ihre Profite ausbauen . In den ersten drei Vierteln 
von 2014 erzielte Chevron einen Umsatz von rund 165 Milliarden 
US-Dollar, knapp sieben Milliarden weniger als im Vorjahreszeit-
raum . Die Nummer zwei des US-amerikanischen Markts steigerte 
damals überraschend ihren Gewinn um fast 13 Prozent . 

Wechselhafter Kurs, rechtliche streitigkeiten
Die guten Ergebnisse verhalfen dem Konzern zwischenzeitlich 
auch wieder zu einem Schub an der Börse . Der sehr wechselhafte 
Kurs hatte erst im Juli ein neues Allzeithoch bei rund 134 US-
Dollar markiert, bevor dann der Ölpreis abstürzte und die Aktie 
mit sich nahm . Seitdem versucht sich das Papier immer wieder 
zu erholen, doch die Aufwärtsphasen sind meist schnell vorbei . 

Chevron stand: 16.01.2015
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Nachdem die Chevron-Aktie Mitte De-
zember einen steilen Weg nach oben an-
getreten hatte, musste sich der Kurs vor 
knapp zwei Wochen schon wieder nach 
unten orientieren . Mittlerweile hat er sich 
gefangen und liegt bei 105,12 US-Dollar 
an der New York Stock Exchange . 
Unterdessen ist Chevron gleich in mehrere 

juristische Streitigkeiten verwickelt: Wegen einer Verschmutzung 
des Amazonas-Gebietes hatten zum Beispiel Ecuadorianer gegen 
den amerikanischen Energieriesen geklagt – der Vorfall datiert 
noch aus den Neunzigern . Sollte eine der Klagen, die zum Bei-
spiel auch aus Argentinien oder Kanada kommen, vor Gericht 
erfolgreich sein, könnte das Chevron einen schmerzhaften Geld-
betrag kosten, schließlich belaufen sich die Forderungen meist auf 
mehrere Milliarden US-Dollar . Gerade deshalb versucht man bei 
Chevron, sich ein Image als treusorgender und auf Umweltschutz 
und Nachhaltigkeit bedachter Ölkonzern aufzubauen . Der Slogan 
lautet daher: The Power of Human Energy .

Ölpreisentwicklung dominiert den Ausblick
Um selbst über genügend Power auf dem Weltmarkt zu verfügen, 
muss Chevron ständig nach neuen Rohstoffquellen suchen und 
weitere Vertragspartner ausfindig machen . Die Ukraine erwies 
sich im vergangenen Jahr offenbar als ungeeignet, denn den Ende 
2013 vereinbarten Deal über Schiefergasförderungen im derzeit 
umkämpften Land ließ Chevron Mitte Dezember platzen . Er 
hätte den Staat wohl unabhängiger von Russland gemacht, war 
dem amerikanischen Konzern am Ende aber doch zu umständlich 

– trotz eines Volumens von rund zehn Milliarden US-Dollar . Feh-
lende steuerrechtliche Regelungen sollen den Ausschlag gegeben 

Der sehr wechselhafte Kurs 
hatte erst im Juli ein neues 

 Allzeithoch bei rund  
134 US-Dollar markiert.

haben . Andernorts laufen hingegen erfolg-
reich neue Vorhaben: Im Golf von Mexiko 
wurde kürzlich das erste Öl beim Jack/St . 
Malo-Projekt gefördert . Auch dank neuer 
Technologien zur Tiefseebohrung will 
Chevron bis 2017 täglich 3,1 Millionen 
Barrel Öl fördern . Wie sich bis dahin der 
Ölpreis entwickelt, steht natürlich in den 
Sternen .
Ihre Vorhersagen lassen sich die Analysten 
deshalb aber nicht nehmen . Denn der Öl-
preis hat in der vergangenen Woche end-
lich wieder angezogen und einige Prozent-
punkte hinzugewonnen . Brent-Öl erreichte 
knapp 50 US-Dollar, für WTI-Öl waren 
es etwa 49 . Dementsprechend reagierten 
auch die Anleger und trieben die Aktien 
der Ölkonzerne noch kurz vor Wochen-
schluss nach oben . Im Analysehaus Jeffe-
ries beließ man die Einstufung zwar auf 
‚buy’, senkte das Kursziel jedoch von 129 
auf 125 US-Dollar . Analyst Jason Gammel 
sieht die Chevron-Aktie dabei als interes-
santes Investment für Anleger, die auf eine 
Preiserholung setzen . Am 30 . Januar wird 
Chevron das Ergebnis für das vierte Quar-
tal vorlegen . Wer dem Ölpreis gegenüber 
skeptisch bleibt, muss allerdings auch der 
Chevron-Aktie weiterhin misstrauisch be-
gegnen und sich auf kurzfristige Kursände-
rungen gefasst machen . MM
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schweizermonat.ch

Mitmachen. 

Wettbewerb
…und gewinnen Sie die Uhr 
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.

Zeit
für anregende Lektüre! 

Gratis

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/monat_150118


Der Schuh drückt  
im Auslandsgeschäft
Adidas hat ein schwarzes Jahr 2014 hinter sich. Die Fußballweltmeisterschaft war trotz 
Deutschland-sieg kein großer Erfolg für die herzogenauracher, in den UsA kam nur die 
Konkurrenz voran und besonders in der zweiten Jahreshälfte drückte der schuh in russland 
gewaltig. In Deutschland laufen die Geschäfte einigermaßen. Die Trendlinie der Adidas-Aktie 
erinnert trotzdem stark an die drei Balken im Firmenlogo: sie zeigt steil nach unten.  
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Im letzten Jahr war der Kauf von Adidas-
Aktien ungefähr so rentabel wie ein gro-
ßes Lagerfeuer mit Eurobanknoten . Das 
Wertpapier des Sportartikelherstellers war 
das schlechteste im gesamten DAX . Kriti-
ker werfen dem Weltkonzern vor, er habe 
sich im letzten Jahr zu sehr in unsicheren 
Märkte aufgehalten und dabei das funk-
tionierende Kerngeschäft in Westeuropa 
und Nordamerika vernachlässigt . Dabei 
sind diese beiden Märkte für die Hälfte 
der Umsätze verantwortlich . Auch Golf ist 
nicht mehr Gold . Der Sport hat struktu-
relle Probleme, vor allem am Nachwuchs 
hakt es . Das spürten in der Folge Taylor-
made-Adidas Golf und andere Ausrüster .
Das Adidas-Geschäft in Russland war in 
der Vergangenheit eine sichere Bank . Über 
1 .100 Filialen betreibt das fränkische Un-
ternehmen dort . Im Zuge der Ukraine-
Krise und dem dramatischen Verfall des 
Rubels brachen die Umsätze jedoch ein . 
Die Unternehmensführung um den Vor-
standsvorsitzenden Herbert Hainer gestand 
bereits ein, dass die langfristigen Ziele für 
2015 auch deswegen kaum noch erreichbar 

seien . Trotzdem gibt es ein paar Funken Hoffnung für das ange-
laufene Geschäftsjahr . Denn schwere Krisen bieten immer auch 
die Chance der Verbesserung . So will Adidas erkannt haben, dass 
Sponsoringverträge mit amerikanischen Football- und Baseball-
spielern dem Konzern mittel- und langfristig Marktanteile brin-
gen werden . Bis zu 250 Spieler will Adidas unter Vertrag nehmen . 
Bisher sind es nur 40 .
In Amerika hat das Unternehmen mit weltweit fast 50 .000 Mitar-
beitern den Anschluss verloren . Nike war auf seinem Stammmarkt 

adidas stand: 16.01.2015
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schon immer stärker, aber nun drängelt 
sich der relativ neue Wettbewerber Under 
Armour auf den zweiten Platz der Sportar-
tikelhersteller . Der Adidas-Marktanteil in 
den USA liegt bei Bekleidung nur bei 4,6 
Prozent . Nike und Under Armour kom-
men zusammen exakt auf das Zehnfache . 
Dass das deutsche Unternehmen Platz eins 
im US-amerikanischen Fußballgeschäft ist, 
brächte das Unternehmen nicht wirklich 
voran, beklagte Mark King, Nordamerika-
Präsident von Adidas, kürzlich .
Längst ist der Konkurrent Under Armour, 
der seit 2005 an der Börse ist, kein Under-
dog mehr . Das Unternehmen gilt als jün-
ger, frischer und attraktiver . Auch wegen 
einer aggressiven Marktstrategie . Der CEO 
Kevin Plank der Marke, die einst mit eng-
anliegender, temperaturregelnder Kleidung 
in den Markt eintrat, kündigte an, Nike, 
Adidas und Reebok in allen möglichen 
Segmenten überholen zu wollen . Bis 2020 
wolle er einen zehn Milliarden Dollar Um-
satz machen, sieben fehlen ihm noch . 
Was kann Adidas vom amerikanischen Po-
wer-Unternehmen lernen? Zum Beispiel die 
Innovationskraft und den Erfindungsgeist . 
Mehr ausprobieren heißt die Marschroute 
bei den Amerikanern . In den letzten Jahren 
kamen aus Herzogenaurach kaum mehr 
Produkte, die einen wirklich beeindrucken . 
Dabei begann die Adidas-Erfolgsgeschichte 
doch mit der fast mystischen Begebenheit 
um Schraubstollen beim „Wunder von 
Bern“ . Allenfalls die perfektionistische und 

hochtechnisierte Arbeit an Fußbällen sorgt im Vorfeld großer Tur-
niere für weltweite Faszination . Während Adidas im Jahr 2000 in 
Sachen Patentanmeldungen in Europa noch überlegen war, hängt 
Nike die Deutschen längst ab . Und auch Under Armour begeis-
terte seine Kunden in den letzten Jahren mit Erfindungen wie 
magnetischen Reißverschlüssen oder waschmaschinentauglichen 
Sportschuhen . 

Kann Adidas seine Aktionäre wieder begeistern?
Der Aktienkurs des Unternehmens mit den drei Streifen im Logo 
hat einen sehr volatilen Monat hinter sich . Die kurze Rallye ge-
gen Ende der Woche lässt Anleger hoffen . Erste Analysten wol-
len Kaufsignale entdecken: Die Investmentbank Equinet hat die 
Kaufempfehlung bei einem Kursziel von 65 Euro bestätigt . In der 
neuen Amerika-Strategie sieht der Analyst Ingbert Faust großes 
Aufwärtspotenzial für den Hersteller . 
Der Deutsche Bank-Analyst Adrian Rott warnte in seiner Studie 
davor, dass die Risiken im Zusammenhang mit dem Russland-
Geschäft noch immer unterschätzt würden . 
Auf eine satte Dividende dürfen sich die Adidas-Anleger wohl auch in 
diesem Jahr freuen . In den letzten fünf Jahren gab es Jahr für Jahr eine 
höhere Ausschüttung pro Aktie . Eine Dividende von 1,50 Euro (2014) 
entspräche bei aktuellem Kurs einer Rendite von mehr als 2,5 Prozent .
Betrachtet man das Kurs-Gewinn-Verhältnis und weitere Indikato-
ren zur Kursbewertung, stellt man schnell fest, dass die Adidas-Aktie 
relativ stark unterbewertet ist . Das KGV beträgt nur 18,6, während 
der Branchendurchschnitt bei 27,6 liegt . Under Armour kann mit 
einem KGV von fast 80 dagegen als stark überbewertet gelten . 
Ein weiterer positiver Anhaltspunkt für Investments in Sportarti-
kelhersteller sind die Wachstumsprognosen für die gesamte Bran-
che . Diese sind für die Industrieländer gut, für Schwellenländer 
- besonders in Südamerika - hervorragend . Laut einer Studie von 
Euromonitor beträgt die jährliche Wachstumsprognose für Latein-
amerika bis 2017 16,6 Prozent . 
Davon sollte der zweitgrößte Marktteilnehmer doch profitieren 
können . Sollte man meinen, aber die Aussichten waren auch im 
letzten Jahr schon positiv .

Fazit
Adidas ist stark angeschlagen vom Krisenjahr 2014 . In diesem Jahr 
soll alles besser werden . Einige wenige Anzeichen sprechen dafür, 
viele Grundsatzprobleme bleiben . Und die Konkurrenz um Under 
Armour und Branchenprimus Nike schwächelt unterdessen nicht . 
Eine Kehrtwende zu schaffen, wird für CEO Hainer und sein Un-
ternehmen also eine sportliche Herausforderung . WCW
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Auf höchstem Nivea(u) –  
und trotzdem auch ein Hansaplast
Beiersdorf zählte in der vergangenen Woche überraschend zu den großen Gewinnern am Aktien-
markt. Mit einem starken Konzernergebnis und durch die Entkopplung des schweizer Franken vom 
Euro konnte das Unternehmen gleich doppelt punkten und führte den DAX an. Doch die aktuelle 
Erfolgsstory ist nur auf den ersten Blick perfekt.
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Der Januar scheint für die Beiersdorf AG 
aus Hamburg-Eimsbüttel ein guter Monat 
zu sein . Nur wenige Tage nach dem ein-
jährigen Jubiläum des Allzeithochs schoss 
die Aktie des Konsumgüterkonzerns in 
die Höhe . So konnte sie überraschend den 
DAX anführen, der sich ebenfalls in Re-
kordhöhen umtrieb . Ausschlaggebend für 
diesen Kursprung waren insbesondere zwei 
Ereignisse: Die Veröffentlichung der Kon-
zernergebnisse im vierten Quartal sowie 
die Ankündigung der Schweizer Noten-
bank, den Franken nicht länger künstlich 
an den Euro zu koppeln . Für Beiersdorf 
mit seinen Aktivitäten in rund 180 Län-
dern der Welt ist dies ein gutes Signal . Zu-
fällig fielen beide Ereignisse auch auf den-
selben Tag, sodass die Effekte recht schwer 
voneinander zu trennen sind . Dennoch 
dürfte das unerwartet gute Jahresergebnis 
vorerst den größeren Einfluss gehabt haben .
Denn die diesbezüglichen Prognosen 
steckte Beiersdorf locker in die Tasche . Mit 
einem Umsatz von knapp 6,3 Milliarden 
Euro erzielte man eine organische Steige-
rung um 4,7 Prozent nominal lag diese bei 
2,3 Prozent Der Hamburger Konzern ist 
der Struktur nach zweigeteilt, daher kann 
man das Ergebnis auch auf die beiden Be-
reiche „Consumer“ und „Tesa“  rechnen . 

Der Löwenanteil fiel wie üblich auf die Consumer-Sparte, die 
Marken wie Nivea, Eucerin und 8x4 vereint . Dort war das Wachs-
tum (organisch) mit 4,8 Prozent auf rund 5,2 Milliarden Euro 
größer als im Bereich der Klebeprodukte von Tesa, wo der Um-
satz um 4,4 Prozent (ebenfalls organisch) auf etwa eine Milliarde 
Euro anstieg . Entsprechend waren auch die Reaktionen auf die 
Geschäftszahlen – es hieß am Donnerstag, die Kosmetikprodukte 
hätten das Jahresergebnis gerettet . 

Breites sortiment, schwieriges Marktumfeld
Beiersdorf ist sehr breit aufgestellt und führt Marken im Sorti-
ment, die wahrscheinlich den meisten Menschen wesentlich be-
kannter sind als der Name des Mutterkonzerns . Die Hamburger 

Beiersdorf stand: 16.01.2015
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rühmen sich, in „Nivea“ die weltweit größte Hautpflegemarke zu 
besitzen . Mit rund 16 .500 Mitarbeitern und 130 Jahren Erfahrung 
im Geschäft ist Beiersdorf längst zum globalen Akteur geworden . 
Das Unternehmen bietet Produkte zur Hautpflege an, ob die Haut 
nun einfach nur trocken ist, medizinisch behandelt werden muss 
oder doch gealtert aussieht . Längst haben sich Wortspiele zur Ni-
vea-Marke etabliert, und wer hat noch nie Tesa statt Klebeband 
gesagt? Beiersdorf hinterlässt also einen bleibenden Eindruck mit 
seinen Produkten und möchte dies natürlich auch weiterhin tun . 
Der Vorstandsvorsitzende Stefan Heidenreich sagte anlässlich der 
Präsentation der vorläufigen Ergebnisse am Donnerstag: „Beiers-
dorf hat einen Grad an Stabilität und Stärke erreicht, der uns auch 
für 2015 positiv stimmt . Dabei verkennen wir nicht die zuneh-
menden gesamtwirtschaftlichen Herausforderungen in einzelnen 
Märkten und beobachten diese aufmerksam .“ Dazu passt das 
schlechte erste Halbjahr 2014, das Beiersdorf erst in der zweiten 
Hälfte ausgleichen konnte . Vor allem der starke Euro hatte dem 
Konsumgüterhersteller Probleme gemacht . Am Ende war das Kos-
metikgeschäft aber so stark, dass es doch für ein Übertreffen der 
Erwartungen reichte . Vor allem in Asien, Afrika und Australien 
steigerte sich der Konzern um 9,6 Prozent, in Nordamerika mit 
etwa 5 Prozent . In Westeuropa fiel das Wachstum mit 1,5 Prozent 
eher mager aus . 

Währungseffekte als Basistrend des Wachstums
Doch es gibt ja noch die lieben Währungseffekte: Seit dem Som-
mer des vergangenen Jahres hat der Euro gegenüber dem US-Dol-
lar klar an Wert verloren, was viele exportorientierte Unternehmen 
in Europa freute . Dazu kam am Donnerstag dann noch besagte 
Entscheidung der SNB, den künstlichen Wechselkurs von 1,20 
Franken je Euro als Untergrenze aufzugeben . Prompt reagierten 
die Aktienmärkte auf die Nachricht, die die europäische Ge-
meinschaftswährung noch weiter schwächt . Entsprechend positiv 
war das Signal natürlich dann für die Beiersdorf AG, die auch 
in der Schweiz viele Produkte vertreibt . Sollte der Euro weiterhin 

gegenüber mehreren ausländischen Wäh-
rungen derart schwach bleiben, könnte das 
den Kurs der Beiersdorf-Aktie noch länger 
antreiben . 
Das schwache erste Halbjahr darf man je-
doch nicht so einfach vergessen . Im Ver-
gleich zum Vorjahr ist das Umsatzwachs-
tum heuer deutlich schlechter ausgefallen . 
Den endgültigen Geschäftsbericht will 
Beiersdorf am 13 . Februar vorlegen – da-
rin wird auch das Haarpflegegeschäft in 
China, welches das Unternehmen im 
Herbst fast komplett abgeschrieben hatte, 
seinen Platz finden . Nach Ansicht der 
WGZ Bank dürfte die DAX notierte Ak-
tie jedoch weiterhin zulegen, die Analysten 
stuften das Papier von „Halten“ auf „Kau-
fen“ hoch . Die Experten vom „Frankfurter 
Tagesdienst“ bleiben hingegen eher vor-
sichtig . Die Erwartungen der Analysten 
seien nur leicht übertroffen worden, zudem 
attestieren sie dem Papier eine chronische 
Überbewertung . Innerhalb von zehn Ta-
gen hatte die Beiersdorf Aktie ein Wachs-
tum von starken 7,28 Prozent hingelegt, 
das am Freitag dann knapp unter dem 
Allzeithoch von 77,38 Euro blieb . Derzeit 
steht der Kurs bei 75,07 Euro . Die DAX-
Spitze dürfte Beiersdorf wohl bald wieder 
an einen anderen Konzern abtreten, aber 
ein moderates Wachstum scheint durchaus 
wahrscheinlich . Anleger sollten hier auf 
neue Währungseffekte achten und prüfen, 
wie gut das Produktportfolio des Konzerns 
international ankommt . MM 
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Die Allianz der  
digitalen Elefanten –  
Apple, Google, Alibaba and Friends
Börse am Sonntag: Wieso sprechen wir bei Apple, 
 Google, Alibaba und anderen großen Anbietern von 
„digitalen Elefanten“?
Andreas Feiden: Die scheinbar unendliche Vielfalt, die das Internet 
und alle damit zusammen hängenden Dienstleistungen und Produkte 
bietet, wird in Wahrheit von einer sehr überschaubaren, kleinen An-
zahl von Unternehmen beherrscht . Diese Unternehmen genießen 
im weltweit stark wachsenden Internet-Business eine überaus starke 
Machtposition und dominieren mit ihrer Stärke weite Teile des Mark-
tes . Europäische oder gar deutsche Anbieter spielen hierbei meist eine 
vollkommen untergeordnete Rolle .

Börse am Sonntag: Woran liegt das?
Andreas Feiden: Die Geschäftsmodelle der großen Player basieren 
oftmals auf einem „Alles-aus-einer-Hand“-Anspruch . Die exklusive 
Kontrolle über Vertrieb, Produkte, Services und auch Inhalte si-
chern diesen Anbietern ihre Marktmacht . Man spricht hier auch von 
„Walled Garden“ also einem eingegrenzten, dem Unternehmen wei-
testgehend gehörenden Gebiet . Aus Kundensicht ist der große Vorteil, 
dass man hier sehr bequem eine breite Dienstleistungspalette mit den 
passenden Services angeboten bekommt . So ergänzt eBay mit Paypal 
die Plattform um Zahlungsverkehr wie auch Apple mit ApplePay und 
Alibaba mit AliPay . Man will seine Kunden nicht mehr an andere 
„verlieren“ und optimiert durch sinnvolle Ergänzungen sein Produkt- 
und Serviceportfolio . 

Börse am Sonntag: Aber es gibt doch auch  
sicherlich nachteile?
Andreas Feiden: Absolut richtig . Denn mehr und mehr werden die 
Kunden immobil, denn der Wechsel zu anderen Anbietern wird er-
schwert . Man nennt diesen Effekt Lock-In . Sehr gut nachvollziehbar, 
wenn man sein gesamtes Musikarchiv bei Apple ś iTunes hat, wird 
man kaum mehr über einen Wechsel nachdenken . Im Gegenteil, 
sobald neue Services angeboten werden, nutzt man diese bei seiner 
„Hausplattform“, um auch künftig alles aus einer Hand zu erhalten . 

Man nimmt dies aus Kundensicht aber nicht als Zwang, sondern als 
Bequemlichkeit, sogar als besonderen Service wahr . Da liegen Vor- und 
Nachteile für den Kunden sehr eng beieinander .

Börse am Sonntag: Erst Paypal, nun Apple Pay und AliPay 
– wir hören neue namen. Dringen die großen Anbieter 
mehr und mehr ins Finanzsystem ein ?
Andreas Feiden: Im Rahmen des digitalen Wandels stehen gerade 
die Banken unter enormen Druck . Nicht nur das Apple, Google, 
eBay und Alibaba ein eigenes Bezahlsystem für Online-Transaktio-
nen besitzen und damit die Kunden vom traditionellen Banksystem 
bewußt entkoppeln, mehr noch diese Unternehmen zielen vermehrt 
auf andere Finanzdienstleistungen ab . So rollt Google sein Versiche-
rungsvergleichsportal Compare nach zwei Jahren Test international 
aus - auch in den USA . Alibaba hat schon vor Jahren begonnen, den 
Geldkreislauf seiner Kunden zu schließen, indem es mit AliPay sowohl 
den Zahlungsverkehr durchführt als auch mit dem hauseigenen Ali-
baba Investmentportal attraktive Anlagemöglichkeiten für den Kun-
den anbietet . Einer der größten Geldmarktfonds in China gehört zur 
Alibaba Gruppe .

Börse am Sonntag: Was bedeutet das für die deutschen 
Anbieter, Banken wie Versicherer?
Andreas Feiden: Soviel ist jetzt schon klar: Nichts gutes . Denn die 
Möglichkeiten dieser meist US-basierten Anbieter, ergänzt um Alibaba, 
sind nahezu unbegrenzt . Die Rezeptur für Innovation und weiteres 
Wachstum liegt in ihren Händen . Denn sowohl die finanziellen Res-
sourcen, als auch das Know-How, das sich in den dynamischen Ge-
schäftsmodellen mit ihren aggressiven digitalen Strategien niederschlägt, 
sind beste Voraussetzungen, den deutschen aber auch internationalen 
Banken und Versicherungen eine ernsthafte Konkurrenz zu bieten .

Andreas Feiden (49), Wirtschaftsinformatiker und Betriebswirt, ist Grün-
der und Inhaber der Unternehmensberatung Finnovativ.de. Er war zuvor 
Deutschland-Geschäftsführer bei Fidelity.

Andreas Feiden  

Wirtschaftsinformatiker 
und Betriebswirt

Interview
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Wer ist der bessere Trader – der clevere student oder der erfahrene Marktteilnehmer? In dieser und der 
nächsten Woche stellen wir die beiden Protagonisten für unser Wiki-Duell vor. In den folgenden Wochen 
beobachten wir, wie die sich beiden Kontrahenten in der rauhen Börsenwirklichkeit bewähren. silver-
Wiki vs. student-Wiki: in den nächsten Wochen erfahren sie mehr darüber. seien sie gespannt!

Das Börse-am-Sonntag  

Wiki-Duell

Wiki-Duell

w
w

w
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ikifolio.de
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Die beiden Wikifolio-Trader Javo und Markowitz liegen mit ihren Wikifolios deutlich im positiven Bereich. 
silver-Wiki Javo führt das rennen an.

Gewinner in  
turbulenten Zeiten
Das Jahr ist gerade einmal ein paar Wochen alt . Innerhalb kurzer 
Zeit ging es an den Aktienmärkten so richtig rund . So startete der 
DAX mit 9 .800 Punkten, fiel zunächst unter die 9500er-Marke 
und kletterte dann über die magische Grenze von 10 .000 Punkten . 
Der deutsche Aktienindex schloss diese Woche auf Rekordhöhe . 
Mehr als 10 .160 Punkte stehen zu Buche . Die Performance der 
vergangenen vier Wochen: Plus 6,3 Prozent .
Wie ist es den beiden Wikifolio-Tradern ergangen, die „Börse am 
Sonntag“ seit Oktober 2014 beobachtet? Silver-Wiki Javo ist nach 
wie vor auf einem guten Weg . Sein Wikifolio „Die Dividenden-
strategie“ (Symbol: WFDJ131154) machte in den vergangenen vier 
Wochen ein Plus von rund 8,7 Prozent und ist damit besser als 
der DAX .

Javos Wikifolio liegt 23 Prozent im Plus
Seit dem Duellstart gegen Sudent-Wiki MarKowitz legte seine 

„Dividendenstrategie“ um 23 Prozent zu . Wie erfolgreich Javo ist, 
zeigen auch seine Aktienpositionen des bereits Ende 2012 erstell-
ten Portfolios . Von den zwölf Unternehmen, die derzeit zu seinem 
Depot gehören, liegt nur eine einzige Position mit 8,5 Prozent in 
den roten Zahlen . Dabei handelt es sich um den US-Kaffeeanbie-
ter und Kaffeemaschinenhersteller Keurig Green Mountain . An-
sonsten liegt alles buchstäblich im grünen Bereich . Für den erfah-
renen Trader besteht also kein Anlass, etwas zu verändern . „Nach 
dem Motto: Never touch a runing System, sind größere Verände-
rungen im Depot aktuell nicht geplant – vielleicht ein klein wenig 
Rebalancing zu Lasten von Isra und Cenit“, meint Javo . Die bei-
den Unternehmen haben ihm bislang „Glück“ gebracht . Die 
Aktien des Stuttgarter IT-Unternehmens Cenit liegen bei 
Javo mit 65 Prozent im Plus . Javos Isra-Position ist mit 
47 Prozent im positiven Bereich . Die ISRA VISION 
AG aus Darmstadt ist in der industriellen 
Bildverarbeitung tätig .

MarKowitz’ Wikifolio: immerhin ein Plus von  
sieben Prozent
Javos Kontrahent MarKowitz ist mit seinem Wikifolio „Future 
Stable Growth“ (Symbol: WFMKOWITZ1) Mitte Oktober 2014 
an den Start gegangen . Wie der Name seines Wikifolios erahnen 
lässt, setzt der Jungtrader auf zukunftsträchtige Technologiewerte . 
In den vergangenen vier Wochen legte sein Depot um sieben Pro-
zent zu . Somit eilt auch er dem DAX voraus . Seit dem Duellstart 
liegt er bei einem Plus von 6,2 Prozent – das ist nicht schlecht, 
aber im Vergleich zu Javos Dividendenstrategie ist MarKowitz 
deutlich ins Hintertreffen geraten . Ein Grund dafür ist, dass seine 
Aktienposition Stratasys alles andere als rund läuft: Dort steht 
ein Minus von rund 33 Prozent zu Buche . Das Unternehmen ist 
Marktführer im 3D-Druck-Sektor . Nachdem die Branche 2013 
einen kometenhaften Aufstieg hinlegte, ist es im vergangenen Jahr 
zu einer Trendwende gekommen .
MarKowitz ist zugleich zuversichtlich, dass es an den Aktienmärk-
ten weiterhin nach oben geht: Ein wichtiger Kurstreiber sind für 
ihn die extrem gesunkenen Ölpreise: „Für mich ist dies das beste 
Konjunkturprogramm der letzten Jahre!“ Wie es an der Börse und 
mit dem Wikifolios der beiden Trader weitergeht, erfahren Sie in 
den kommenden Ausgaben Ihrer „Börse am Sonntag“ .

Wiki-Duell
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Unternehmenstermine
Datum Uhrzeit Name  Ereignis

20.01.2015 - sAP sE Ergebnisbericht 2014

20.01.2015 - IBM  Ergebnisbericht 2014

20.01.2015 - netflix  Ergebnisbericht 2014

21.01.2015 - McDonald's  Ergebnisbericht 2014

21.01.2015 - Microsoft  Ergebnisbericht 2014

22.01.2015 - Procter & Gamble  Ergebnisbericht 2014

22.01.2015 - starbucks  Ergebnisbericht 2014

23.01.2015 - General Electric  Ergebnisbericht 2014

NewsNews

Zwei griechische Banken wollen Insidern zufolge wegen ihrer an-
gespannten Liquiditätslage den Notfallfonds der griechischen Zen-
tralbank anzapfen . Bei den Instituten handele es sich um die Alpha 
Bank und die Eurobank erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am 
Freitag in Athen . Der Zeitung „Kathemerini“ zufolge benötigen die 
Institute mehr als fünf Milliarden Euro . Vor der Parlamentswahl 
am 25 . Januar leiden die Banken unter Kapitalabflüssen . Die Kurse 
griechischer Anleihen sackten nach den Berichten ab, auch die Börse 
gab deutlich nach . In Umfragen liegt derzeit die linke Oppositions-
partei Syriza vorn . Sie will nach einem Wahlsieg das Land zwar in 
der Euro-Zone halten, die Reformvereinbarungen mit den internati-
onalen Gläubigern des hoch verschuldeten Euro-Staates aber kippen . 
Seit der Ankündigung der vorgezogenen Neuwahl zögen Investo-
ren Geld aus dem Land ab, sagten Insider griechischer Banken zu 

GRIECHENLAND

Banken beantragen Nothilfe

EUROPÄISCHER AUTOMARKT

Erster Zuwachs seit 2007
Neue Modelle und niedrige Zinsen haben die Autonachfrage in Eu-
ropa im vergangenen Jahr angekurbelt . Die Neuzulassungen stiegen 
2014 zum ersten Mal wieder seit dem Ausbruch der Finanzkrise 
2007, wie der europäische Herstellerverband ACEA am Freitag mit-
teilte . In der Europäischen Union rollten 12,55 Millionen Autos zu 
den Kunden, ein Plus von 5,7 Prozent im Vergleich zu 2013 . Der 
Aufschwung wird nach Einschätzung von Experten in diesem Jahr 
allerdings schon wieder an Fahrt verlieren . Denn politische Krisen 
dämpften die Kauflaune . Angetrieben wurde die Erholung vor allem 
von Großbritannien . Am zweitgrößten Pkw-Markt Europas nach 
Deutschland stiegen die Neuzulassungen um 9,3 Prozent auf knapp 
2,5 Millionen Fahrzeuge . Auch die südeuropäischen Krisenländer 

Spanien, Portugal und Griechenland er-
holten sich mit satten zweistelligen Wachs-
tumsraten . In Spanien lockte eine Abwrack-
prämie die Kunden in die Autohäuser . In 
Deutschland wurden 2,9 Prozent mehr 
Autos neu zugelassen . Dafür sorgten vor al-
lem gewerbliche Kunden, die Dienstwagen 
kauften, während die Nachfrage der Privat-
kunden leicht zurückging . Die drei deut-
schen Autokonzerne Volkswagen, Daimler 
und BMW steigerten ihre Verkäufe EU-weit 
um 6,2 Prozent . Ihr Marktanteil stieg leicht 
auf einen Rekordwert von 37,1 Prozent . Eu-
ropas Platzhirsch Volkswagen baute seinen 
Marktanteil auf 25,4 Prozent aus . Besonders 
gefragt waren die vergleichsweise günstigen 
Modelle von Skoda und Seat . Die Premium-
hersteller BMW und Daimler konnten ihre 
Marktanteile halten bei 6,4 und 5,4 Prozent . 
Jeder fünfte Kunde entschied sich für eine 
amerikanische Automarke . Auf die japani-
schen Hersteller entfielen knapp elf Prozent 
der Neuzulassungen . Handelsblatt

Reuters . Ein Vertreter der Eurobank bestä-
tigte gegenüber Reuters, dass das Institut die 
ELA-Hilfe beantragen wolle . Der Schritt sei 
allerdings nur vorsorglich, es sei nicht be-
absichtigt, die Hilfe kurzfristig abzurufen . 
Die von „Kathemerini“ berichtete Summe 
von fünf Milliarden Euro wurde gegenüber 
Reuters zunächst nicht bestätigt . Die Zei-
tung berichtete außerdem, weitere Banken 
würden wohl folgen . Nach Darstellung grie-
chischer Bank-Experten fließt zwar Kapital 
aus dem Land ab, aber in geringerem Maß, 
als dies in der Krise von 2012 der Film ge-
wesen war . Handelsblatt
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News

Seit September 2006 sind die Aktien des Bauunternehmens 
(WKN: A0EQ57) börsennotiert . Jüngst erreichte der Kurs noch 
nie da gewesene Höhen . Die Gesellschaft meldete die Zahlen zum 
Auftragseingang im Geschäftsjahr 2014 und freute sich über ein 
kräftiges Plus von 21 Prozent auf 193 Millionen Euro . Der Spezia-
list für individuelle Massivhäuser und nachhaltige Energiekonzepte 
verzeichnete damit zum achten Mal hintereinander einen Rekord . 
Zu dem Anstieg trugen sämtliche Gesellschaften des Konzerns 
bei, hieß es in der Firmenmitteilung . Weitere Kennzahlen zum 
Geschäftsverlauf 2014 sowie die Planzahlen für 2015 will das Un-
ternehmen am 9 . März veröffentlichen . Der Vorstand teilte jüngst 
aber bereits mit, dass die mittelfristige Wachstumsstrategie auch 

HELMA EIGENHEIMBAU

Dickes Auftragsplus
2014 erneut erfolgreich umgesetzt werden konnte . Im Geschäftsjahr 
2013 hatte das Unternehmen Umsätze von 138 Millionen Euro er-
wirtschaftet und dabei ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 
von 10,3 Millionen Euro sowie einen Überschuss von 5,6 Millio-
nen Euro verdient . Die Planungen für 2014 sahen einen Umsatz 
von 170 Millionen Euro sowie ein EBIT von 12,5 Millionen Euro 
vor . Angesichts des Vertriebserfolgs 2014 und der damit exzellenten 
Ausgangsposition zeigte sich das Management zudem zuversicht-
lich, Umsatz und Gewinn auch 2015 deutlich zu steigern . Zudem 
wird auch abermals ein deutliches Auftrags plus erwartet, was sich 
nach Firmenangaben in den Folgejahren zu einer anhaltend dyna-
mischen positiven Ergebnisentwicklung führen dürfte .

Wie finde ich angesichts hunderttausender Finanzprodukte das 
richtige für mich? Wo gibt es passende Ideen für meine persönliche 
Geldanlage? Auf diese Fragen geben die neuen „DAB Trendthe-
men“ eine Antwort . Auf ihrer Website präsentiert die DAB Bank 
aktuelle Investment-Ideen und -Trends aus Bereichen wie Politik, 
Gesellschaft, Börse und Wirtschaft, beispielsweise „Start-Ups“, 
„Robotik und Automatisierung“ oder „Autos der Zukunft“ . Damit 
sollen die Kunden bei ihren selbständigen Anlageentscheidungen 
unterstützt werden . Die „DAB Trendthemen“ lassen sich einfach 
filtern und auswählen . Kunden der DAB Bank können die The-
men bewerten und favorisieren . Außerdem haben sie Zugriff auf 
eine Liste von Aktien, Fonds und Zertifikaten, mit denen sie in das 
jeweilige Thema investieren können . Diese Wertpapiere können von 
der gleichen Seite aus einfach über den Mini-Trader geordert wer-
den . In einem weiteren Schritt soll 2015 die Möglichkeit geschaffen 
werden, gesammelt in ausgewählte Wertpapierkörbe zu einzelnen 
Trendthemen zu investieren . „Die ‚DAB Trendthemen‘ regen zu 
einem Perspektivenwechsel an: nicht mehr nach einzelnen Produk-
ten, sondern nach aktuellen Themen und Ideen zu suchen", so Ernst 
Huber, Vorstandssprecher der DAB Bank . Auf diese Weise werde 
Geldanlage anschaulicher und emotionaler . Und da die Trendthe-
men immer wieder aktualisiert würden, lohne es sich, immer wieder 
auf der Website der DAB Bank nachzuschauen .

Der Entscheid der Schweizerischen Nationalbank (SNB) zur Aufhe-
bung des Mindestkurses von CHF 1,20 zum Euro hat Auswirkun-
gen . Parallel zu den Markt- und Währungsverwerfungen an den 
Finanzmärkten hat auch der Kurs der BB Biotech AG nachgegeben . 
So wies der Aktienkurs am 15 . Januar 2015 an der Börse SIX Swiss 
Exchange einen Tagesverlust von 10,1 Prozent in Schweizer 
Franken auf . Das Papier bewegt sich damit in etwa im 
Gleichschritt mit dem Schweizer Aktienmarkt SPI, der 
8,6 Prozent verlor . Davon nicht tangiert sind ausländi-
sche Börsenplätze wie etwa die Frankfurter Börse: So stieg 
der Aktienkurs von BB Biotech in Euro um 4,6 Prozent . 
Das Portfolio gab über den gleichen Zeitraum hinweg in 
US-Dollar um 2,8 Prozent leicht nach . Aufgrund des ho-
hen Anteils an US-Dollar-Beteiligungen verzeichnete je-
doch der innere Wert (NAV) in Schweizer Franken einen 
Verlust von 15 Prozent . Seit Jahresbeginn legte die Aktie 
per 15 . Januar 2015 jedoch  um 15,7 Prozent in US-Dollar, 
um 3,7 Prozent in Schweizer Franken und um 18,9 Pro-
zent in Euro zu . Kurzfristige Konsequenzen sind bei 
solchen starken Marktbewegungen kaum abschätz-
bar . Das Management Team von BB Biotech teilte 
jedoch mit, dass man die starken Fundamentalda-
ten des Biotech-Sektors als weiterhin intakt erachte .

DAB BANK

Hilft bei der Suche  
nach Anlageideen

BB BIOTECH

Fundamentaldaten trotz  
Währungsschock intakt
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die für Volatilität an den Märkten sorgen werden . Dennoch gibt es 
eine Vielzahl von Faktoren, die auch 2015 für europäische Aktien 
sprechen: Die EZB wird ihre unterstützende Politik beibehalten . 
Der gesunkene Ölpreis wirkt wie ein kleines Konjunkturpro-
gramm, insbesondere für den Konsum, die Unternehmensge-
winne werden von der Euro/US-Dollar-Entwicklung profitieren . 
Die Erwartungen an die Unternehmensgewinne sind niedrig, hier 
könnte es 2015 erstmals positive Überraschungen geben .“ Zu den 
aktuellen Top-Positionen zählen United Internet, die französische 
Teleperformance (weltweiter Callcenterbetreiber) und die spani-
sche Amadeus Gruppe . Dieses Unternehmen ist ein international 
führendes IT Unternehmen im Bereich Reisebuchungen (Bu-
chungssysteme, Transaktionsabwicklung und Verbuchung) . Unter 
den Sektoren dominieren im Fonds gegenwärtig Industrietitel und 
Unternehmen aus der Informations-Technologie .

Wertentwicklung und Fazit 
Neben einer institutionellen Fonds-Tranche ist der CHOM CA-
PITAL Active Return Europe UI seit April 2012 auch für Privat-
kunden verfügbar . Der Wertzuwachs liegt seither bei über 46,18 
Prozent . Die Historie der im Fonds umgesetzten Strategie reicht 
bis ins Jahr 2002 zurück . Seither wurde in jedem Kalenderjahr der 
Stoxx 600 Net Return Index outperformt . Anleger, die auf aktives 
Management und eine erfolgreiche Auswahl europäischer Aktien 
setzen, sind mit dem Fonds sehr gut bedient . 

CHOM CAPITAL Active Return Europe UI 
IsIn: DE000A1JUU46

Fondsvolumen 30,4 Mio. Euro

Fondswährung Euro

Auflegungsdatum: 13.04.2012

Gesamtkostenquote (p.a.): 1,92% + evtl. Performance-Gebühren

Aktives Management und 
konzentriertes Portfolio –

Langjährige Expertise 
Die Frankfurter Investment-Boutique CHOM, deren Name 
sich aus den Anfangsbuchstaben der Gründervornamen Chris-
toph Benner, Oliver Schnatz und Martina Neske zusammensetzt, 
wurde Anfang 2011 gegründet . Allerdings haben sich hier keine 
Newcomer zusammengefunden, sondern Aktien-Analysten und 
Fondsmanager, die auf eine gemeinsame berufliche Vergangen-
heit zurückblicken können . Der Investmentansatz des CHOM 
CAPITAL Active Return UI setzt auf konsequentes Stockpicking . 

„Für die mittel- und langfristige Performance des Portfolios ist die 
Qualität der ausgewählten Beteiligungen von entscheidender Be-
deutung . Hierbei kommt es nicht nur auf die Qualität der un-
terliegenden Bilanz- und Kennzahlen an, sondern besonders auf 
die Qualität des Managements und die Konsistenz der Aussagen . 
Diese erfahren Sie aber nur im persönlichen Dialog, daher führen 
wir bereits seit über 20 Jahren mehrere 100 Gespräche pro Jahr, 
zu großen Teilen direkt vor Ort bei den Unternehmen“, erläutert 
Christoph Benner, Fondsmanager und CEO bei CHOM . Zudem 
unterstützt ein Screening- und Analysemodell (SAM), mit dessen 
Hilfe Unternehmens- und Bewertungskennzahlen verarbeitet wer-
den, die Aktienauswahl . Das Portfolio, das auf 30-40 Titel kon-
zentriert ist, spiegelt die Überzeugung des Fondsmanagements 
wider und ist losgelöst von Index-, Länder oder Branchenzugehö-
rigkeit einzelner Aktien . Fonds-Kennzahlen weisen auf einen ho-
hen aktiven Portfolioanteil gegenüber dem Stoxx 600 Net Return 
Index hin und signalisieren damit einen benchmarkunabhängigen 
Investmentansatz . 

Ausblick für europäische Aktien
Für das laufende Jahr ist Oliver Schnatz, Fondsmanager und Chief 
Investment Officer bei CHOM moderat optimistisch: „Zwar ge-
hen wir mit einer nur langsam wachsenden europäischen Kon-
junktur in das neue Jahr und es bestehen genügend Risikofaktoren, 

Fonds der Woche

oftmals versteckt sich hinter dem Etikett eines aktiven Fondsmanagements trotzdem nur das verkappte 
Abbilden eines Index. Anders sieht es beim ChoM CAPITAL Active return Europe UI (WKn: A1JUU4) aus. 
Die Fondsmanager nehmen nur Aktien ins Portfolio, die auf herz und nieren überprüft wurden und ent-
sprechende Auswahlkriterien erfüllen. 

CHOM CAPITAL Active Return Europe UI

DIE WELT IM WANDEL –
DER MENSCH IM MITTELPUNKT

Wir leisten einen Beitrag zur zukunftsfähigkeit unserer gesellschaft. 
Mehr inforMationen unter www.stiftungfuerzukunftsfragen.de
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DNCA FINANCE

Zulassung für Growth-Fonds in Deutschland

CARMIGNAC

Unterschätzte Schwellenländer 

BANTLEON

Starkes Jahr für europäische Aktien

Seit Jahresbeginn ist der DNCA Invest 
Europe Growth (ISIN: LU0870553020) 
auch in Deutschland zum Vertrieb zu-
gelassen . Das Produkt der französischen 
Fondsboutique DNCA Finance setzt auf 
Wachstumsaktien aus Westeuropa, inklu-
sive Großbritannien, Skandinavien und 
der Schweiz . Das Fondsportfolio konzen-
triert sich auf 40 Einzeltitel . In erster Linie 
handelt es sich dabei um Aktien mit hoher 
Marktkapitalisierung, aber auch mid und 

Didier Saint-Georges, Investment-Stratege 
der französischen Fondsboutique Carmignac, 
empfiehlt Anlegern für das laufende Jahr eine 
hohe Flexibilität . Der Experte geht davon 
aus, dass das globale Wirtschaftswachstum 
eher verhalten ausfallen wird . Gründe da-
für sieht er u .a . in der anhaltenden Stagna-
tion Europas, die aus seiner Sicht in einem 
ängstlichen Verhalten und einem starken 

Der Fondsanbieter Bantleon, dessen Asset Al-
location stark von konjunkturellen Entwick-
lungen bestimmt ist, sieht vor allem in der 
Eurozone 2015 eine deutlich positivere wirt-
schaftliche Entwicklung als im vergangenen 
Jahr . „Sämtliche vorausschauende Indikatoren 
haben Ende 2014 eine Bodenbildung vollzo-
gen und dürften im laufenden Jahr deutlich 
anziehen . Treibende Kraft hinter dieser Ent-
wicklung ist die außerordentlich günstige 
Konstellation aus expansiver Geldpolitik, 

small caps können auf der Kaufliste stehen . 
Der DNCA Invest Europe Growth wird 
unabhängig von einer Benchmark verwal-
tet und spiegelt wie auch die anderen Fonds 
des Anbieters die Überzeugungen des Ma-
nagements wieder . Das zeigt sich u .a . auch 
darin, dass die zehn Top-Titel des Growth-
Fonds fünfzig Prozent des Fondsportfolios 
ausmachen . Die Investitionsquote liegt 
bei mindestens 95 Prozent, Derivate wer-
den nicht verwendet . Im vergangenen Jahr 

konnten Anleger mit dem Fonds über 13 
Prozent erwirtschaften . Der Vergleichsin-
dex des Produkts, der Stoxx 600 Net Re-
turn, kam im gleichen Zeitraum auf ein 
Plus von 7,2 Prozent . Fondsmanager Carl 
Auffret setzt bei der Aktienselektion auf 
mehrere Auswahlkriterien . Dazu gehö-
ren ein organisches Wachstum von mehr 
als fünf Prozent, ein hoher Cash-Flow 
und eine angekündigte Verbesserung des 
Unternehmensergebnisses .

Vertrauensverlust aller Marktakteure sowie in 
enttäuschenden Entwicklungen in Japan be-
gründet ist . Saint-Georges rät Investoren auf 
unterschätzte Performance-Quellen zu ach-
ten . „Diese könnten 2015 in den Schwellen-
ländern zu finden sein, die seit fünf Jahren 
stark unter Druck stehen . Das gilt insbeson-
dere in China, wo sich durch die Öffnung 
des Marktes schnell neue und diversifizierte 

Gelegenheiten ergeben könnten . Außerdem 
kommen für uns neue Technologiesekto-
ren, wie auch gewisse derzeit unbeachtete 
Segmente des Rohstoffsektors in Betracht“, 
so der Stratege . Die Fondsgesellschaft will 
2015 u .a . auf Qualitätsunternehmen aus der 
Erdölbranche setzen, deren gute Fundamen-
taldaten sich nicht in den aktuellen Kursen 
widerspiegeln .

gesunkenen Energiepreisen sowie der Abwer-
tung des Euros . Hinzu kommen fiskalpoliti-
sche Impulse aus den Mitgliedsstaaten – aber 
auch aus Japan und aus China . Davon geht 
in der Summe ein deutlicher Schub auf das 
Wirtschaftswachstum der Währungsunion 
aus, der die EUR-Anleihenmärkte unter 
Druck setzen, dafür aber die Aktienmärkte 
enorm beflügeln sollte“, so der Bantleon-
Chefvolkswirt Harald Preißler . An den An-
leihemärkten sieht Preißler moderat steigende 

Zinsen und vor diesem Hintergrund einen 
stärkeren Einfluss des Managements der 
Bond-Laufzeiten auf die Erträge . Der Experte 
sieht speziell für europäische Aktien attraktive 
Ertragschancen und im Verlauf des ersten 
Halbjahres neue historische Höchststände 
beim deutschen Leitindex . „Der Blick auf 
vergleichbare vergangene Aufschwungspha-
sen zeigt, dass in einem solchen Aufschwung 
Kursgewinne von mehr als 20 Prozent für den 
DAX realistisch sind“, so Preißler .
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ACATIS GANÉ

Nach sechs Jahren über 100 Prozent Rendite

ETX CAPITAL

Wachstum in internationalen Märkten

Der ACATIS GANÉ Value Event Fonds 
UI ist seit sechs Jahren am Markt und 
konnte seit Auflage ein Plus von 108 Pro-
zent erzielen . Gemessen am Zeitraum 
entspricht das einer durchschnittlichen 
Rendite von 13 Prozent pro Jahr . Das 
Fondsvolumen beträgt 959 Millionen 
Euro (Stand 31 .12 .2014) . Dabei wies der 
vermögensverwaltende Mischfonds eine 
durchschnittliche Volatilität von lediglich 
sieben Prozent über die gesamte Laufzeit 
auf . Die Value- und Event-Strategie des 

Die britische ETX Capital erzielte 2014 
das bisher stärkste Wachstum der Unter-
nehmensgeschichte . Mit dem Marktein-
tritt in Tschechien, Ungarn und Polen 
wurde die Expansions fortgesetzt . „Im 
vergangenen Jahr ist die Zahl der inter-
nationalen, kapitalisierten Konten um 82 
Prozent gestiegen . Mittlerweile erzielen 
wir über 50 Prozent unseres Umsatzes au-
ßerhalb Großbritanniens“, kommentiert 
Andrew Edwards, CEO von ETX Capi-
tal . Das starke Wachstum in 2014 ist Teil 
einer konstanten internationalen Expan-
sionsstrategie, die 2010 mit dem Markt-
eintritt in Deutschland begann . Durch 

globalen Mischfonds stammt von der GANÉ Aktiengesellschaft . 
Mit einer variablen Investitionsquote in Aktien, Anleihen und Li-
quidität sollen langfristig aktienähnliche Renditen bei niedrigen 
Schwankungen erzielt werden . Dr . Uwe Rathausky, Vorstand der 
GANÉ AG, kommentiert die aktuellen Investmentideen: „In den 
nächsten Jahren werden Banken neue Eigenkapitalinstrumente zur 
Gläubigerbeteiligung emittieren . Nicht nur, um die Kapitalquoten 
hochzufahren, sondern auch, um bestehendes Kapital abzulösen, 
das den strengen Kriterien nach Basel III nicht mehr genügt . Ge-
nau diese Altanleihen, die durch den Aufbau höherwertigen Ka-
pitals an Sicherheit gewinnen, haben wir derzeit als Ergänzung zu 
unserer Aktienquote im Blick .“

die Übernahme des Kundenbestands der in Dublin ansässigen 
Spread-Betting-Firma Shelbourne Markets im Juni 2014 wurde 
ETX Capital in Irland zum zweitgrößten Spread Betting und 
CFD Anbieter . Im August gab ETX Capital dann den Kauf sei-
nes Technologiepartners Ariel Communications bekannt . Damit 
gehört ETX nun zum kleinen Kreis von Trading-Unternehmen, 
die über ihre eigene Plattform-Technologie verfügen . Seit letz-
tem Jahr ist die Webseite von ETX Capital auch auf Russisch, 
Arabisch, Türkisch und Slovakisch verfügbar und für 2015 ist 
die Einrichtung eines Kunden-Support-Desks für den Mittleren 
Osten geplant . Schließlich hat ETX Capital im Dezember eine 
neue Trading App für iOS-Geräte auf den Markt gebracht, die 
im App Store für iPhone und iPad zur Verfügung steht . Die neue 
App ist für Kunden von ETX Capital zugänglich, die mit den 
Plattformen ETX Trader oder ETX TraderPro handeln .

News
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Gegen den Strom –  
Discount-Zertifikat auf E .on 

Deutliches Erholungs-Potential
Die Experten von Metzler Capital Markets zählen E .on in einer 
aktuellen Studie zu den deutschen Stantdard-Aktien mit dem 
höchsten Kurspotential im ersten Quartal des laufenden Jahres . 
Merrill Lynch hat das Kursziel des Versorgers von 18,70 auf 17,60 
Euro gesenkt . Allerdings liegt auch das neue Kursziel liegt deutlich 
über dem aktuellen Aktienkurs von 12,89 Euro . Die US-amerika-
nische Investmentbank sieht vor allem durch die Restrukturierung 
Potential bei der Aktie . 

hohe schwankung
Seit dem vergangenen Herbst hat die Schwankungsintensität der 
E .on-Aktien noch einmal zugenommen . Der Kursverlauf der 
letzten 52 Wochen bildete im Oktober 2014 ein Tief bei 12,23 
Euro, das Hoch lag im Dezember bei 15,46 Euro . Bei einem 
Discount-Zertifikat der HSBC auf E .on (ISIN: liegt die Kurso-
bergrenze (Cap) deutlich unter dem Tief von 12,23 Euro, näm-
lich bei 11 Euro . Der Discounter wird am 24 . Juni 2016 zurück-
gezahlt . Bewertungstag ist der 17 . Juni . Liegt die E .on-Aktie zum 
Laufzeitende bei 11 Euro oder darüber, erhalten die Investoren 
den Gegenwert des Caps ausgezahlt . Bei einem Schlusskurs der 
E .on-Aktie unterhalb von 11 Euro, erhalten Anleger pro Zerti-
fikat eine Aktie ins Depot eingebucht . Aktuell kostet das Zer-
tifikat 10,07 Euro, der Discount zum aktuellen E .on-Kurs von 
12,89 Euro liegt bei 21,9 Prozent . Bis Laufzeitende ist mit dem 
HSBC-Papier ein maximaler Ertrag von 0,97 Euro bzw . 9,2 Pro-
zent möglich .

Discount-Zertifikat auf E .on
Zertifikattyp Emittent Basiswert Fälligkeit WKN

Discount-Zertifikat  hsBC E.on 24.06.2016 TB4G0Q

Umstrukturierung im Gang
Bei E .on steht der Schuldenabbau weit vorne 
auf der Agenda . Das durch politische Vorga-
ben unrentabel gewordene Geschäft mit den 
herkömmlichen Energiearten Atom, Kohl 
und Gas soll im kommenden Jahr in eine 
eigene Gesellschaft überführt werden . Im 
Kern will sich der Versorger auf erneuerbare 
Energien konzentrieren . Die Umstrukturie-
rung ist mit ersten Verkaufserfolgen bereits 
angelaufen . Der DAX-Konzern hat sich von 
einem Kohlekraftwerk auf Sardinien und 
sechs Gaskraftwerken auf dem italienischen 
Festland getrennt . Sie wurden vom tsche-
chischen Energieversorger EPH übernom-
men . Laut E .on-Chef Teyssen steht auch das 
Ökostrom-Geschäft in Italien zur Disposi-
tion . Der Rückzug aus Spanien und Portugal 
wurde im Dezember beschlossen . Damit ist 
die Strategie des Teyssen-Vorgängers Berno-
tat, der ca . 11,5 Mrd . Euro für die Expansion 
in den südeuropäischen Ländern ausgegeben 
hatte, gescheitert . Die Finanzkrise hat zu 
deutlichen Verwerfungen in den südeuropä-
ischen Ländern geführt und Bernotat damit 
einen Strich durch die Rechnung bei der Pro-
fitabilität seiner Zukäufe gemacht . 

Geläufige Börsenweisheiten wie „Der Trend ist Dein Freund“ und „Greife niemals in ein fallendes Messer“ 
sprechen eigentlich gegen ein antizyklisches Investieren. Andererseits versprechen gegen den Trend gerich-
tete Investments überdurchschnittliche renditen. Allerdings sollten fundamentale Kriterien, die einen Trend-
wechsel in die gewünschte richtung wahrscheinlich machen, genau geprüft werden. Discount-Zertifikate er-
möglichen Investoren im Vergleich zu einem direkten Investment einen risikopuffer, der bei fallenden Kursen 
die risiken minimiert. Mit einem Discount-Zertifikat der hsBC auf E.on (IsIn: DE000TB4G0Q8), können auch 
Investoren, die nur von einer seitwärtsbewegung beim Kurs des Versorgers ausgehen, profitieren.
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LBBW

Deep Express-Zertifikate auf 
den Euro STOXX 50 

BNP PARIBAS

Bonus auf französische Aktien

HYPOVEREINSBANK

Zinszahlungen beim S&P-500 

Die Landesbank Baden-Württemberg 
(LBBW) hält noch bis zum 23 . Januar 
zwei neue Deep Express-Zertifikate in 
einer Stückelung von 100 Euro zuzüg-
lich eines Ausgabeaufschlages von einem 
Prozent auf den europäischen Leitindex 
Euro STOXX 50 bereit . Die längst mög-
liche Laufzeit bis 15 . Januar 2021 ist bei 
beiden Produkten identisch . Der Schluss-
kurs des europäischen Aktienindex vom 
23 . Januar bildet den Startwert der Zer-
tifikate . Ein Zertifikat weist eine Barriere 
bei 60 Prozent des Startwertes auf (ISIN: 
DE000LB00HQ1), beim zweiten Zertifikat 

Die BNP Paribas hat neue Bonus-Zertifikate 
auf Einzel-Aktien ihres Heimatlandes emit-
tiert . An der Pariser Börse notiert sind der Me-
dienkonzern Vivendi, das Bauunternehmen 
Vinci, der Versorger Veolia, der Stahlkonzern 

Bis zum 23 . Januar können Anleger noch 
eine neue US-Dollar Express Indexanleihe 
Protect auf den S&P 500 (ISIN: DE000H-
VB1TS3) in einer Stückelung von 1 .000 
US-Dollar zuzüglich eines Ausgabeauf-
schlags von einem Prozent zeichnen . Mit 
dem Indexschlussstand am 23 . Januar wird 
der Basispreis des Produkts festgelegt . Bei 
60 Prozent des Basispreises wird eine Barri-
ere fixiert . Das Produkt wird spätestens am 

(ISIN: DE000LB00HP3) liegt die Barriere 
dagegen bei 55 Prozent . Bei beiden Zerti-
fikaten gibt es von 2016 bis 2020 jährliche 
Bewertungstage, an denen eine vorzeitige 
Tilgung möglich ist . Die jeweils erzielbaren 
jährlichen Erträge unterscheiden sich bei 
beiden Produkten . Beim Zertifikat mit der 
höheren Barriere liegt der mögliche Ertrag 
bei 4,75 Euro jährlich, beim Produkt mit 
der niedrigeren Barriere bei 4 Euro . Werden 
die Zertifikate in einem Jahr nicht vorzei-
tig fällig, erhöht sich im folgenden Jahr die 
Auszahlung um jeweils 4,75 bzw . 4 Euro . 
Der vorzeitige Rückzahlungslevel sinkt 

Vallourec, der Ölkonzern Total, die Banken 
Société Générale und Credit Agricole, Schnei-
der Electric, der Pharmakonzern Sanofi, der 
Industriekonzern Saint-Gobain, der Reifen-
hersteller Michelin, der Luxusartikelkonzern 

LVMH, der Kosmetikproduzent Ĺ Oréal, das 
Optikunternehmen Essilor, die Supermarkt-
kette Carrefour, der Versicherer AXA und der 
Telekomkonzern Orange, die u .a . als Basis-
werte für die Neuemissionen dienten . 

22 . Juli 2020 zurückgezahlt . Allerdings ist 
auch eine frühere Fälligkeit möglich . In den 
Jahren 2016 bis 2019 ist ein jährlicher Beob-
achtungstermin vorgesehen . Notiert der US-
Index mindestens in Höhe des Basispreises 
wird das Produkt vorzeitig fällig und In-
vestoren erhalten eine Zinszahlung von 3,5 
Prozent p .a . auf den Nennbetrag von 1 .000 
US-Dollar . Notiert der Index darunter, er-
folgt nur die Zinszahlung und die Laufzeit 

des Produkts verlängert sich um ein weiteres 
Jahr . Am letzten Beobachtungstermin, dem 
22 . Juli 2020, ist es für eine Tilgung der An-
leihe zum Nennbetrag ausreichend, wenn 
der S&P-500 mindestens in Höhe der Bar-
riere notiert . Ansonsten müssen Anleger den 
prozentualen Verlust des Index ausgehend 
vom Startwert tragen . Währungsschwan-
kungen zwischen Euro und US-Dollar sind 
nicht abgesichert .

zudem um jährlich fünf Prozentpunkte . 
Muss der Index im Januar 2016 mindes-
tens in Höhe des Startwertes notieren, da-
mit die Produkte vorzeitig fällig werden, 
ist im Januar 2017 ein Indexstand von 95 
Prozent des Startwertes ausreichend . Tritt 
keine vorzeitige Fälligkeit ein, ist der letzte 
Bewertungstag der 15 . Januar 2021 . Die 
Papiere werden an diesem Termin zu den 
Höchstbeträgen von 128,50 bzw . 124 Euro 
getilgt, wenn der Index mindestens in Höhe 
der Barriere notiert . Ansonsten tragen die 
Investoren die prozentualen Indexverluste 
ausgehend vom Startwert .
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neben der Entwicklung der Ölpreise gilt die Entwicklung des Kupferpreises als möglicher 
Indikator zur Beurteilung der Lage der Weltwirtschaft. Die anhaltende Talfahrt von Mr. Copper 
scheint dabei nicht gerade ein rosiges Bild zu zeichnen. oder steckt etwas anderes dahinter?

Nach Eisen und Aluminium ist Kupfer das 
weltweit am häufigsten gebrauchte Indus-
triemetall . Es ist vor allem ein essentieller 
Bestandteil von elektrischen und elektroni-
schen Anwendungen, findet sich aber auch 
in vielen anderen Erzeugnissen . Es wird da-
her in vielen Industriezweigen benötigt . Die 
Entwicklung des Kupferpreises, die unter 
anderem abhängig von der Nachfrage ist, 
gilt daher als Indikator für die Verfassung 
der Weltwirtschaft . Ein Blick auf den Chart 
scheint dabei nichts Gutes zu bedeuten . Seit 
dem Hoch im Februar 2011 von mehr als 
10 .000 US-Dollar je Tonne ist der Kupf-
erpreis auf Talfahrt . Die im Rahmen die-
ser Bewegung Mitte 2014 gestartete letzte 
große Abwärtswelle beschleunigte sich dabei 
zuletzt . Jüngst rutschte der Spotpreis deut-
lich unter die Marke von 6 .000 US-Dollar 
und erreichte damit das niedrigste Niveau 
seit Juli 2009 . Auf die Stimmung gedrückt 
haben könnten die von der Weltbank für 
dieses und nächstes Jahr gekürzten Wachs-
tumsprognosen für die globale Konjunktur .
Der seit 2011 andauernde Preisverfall bei 
Kupfer legt somit eine schwache Nachfrage 
nahe . Dem ist jedoch nicht so . 2015 dürfte 

die Kupfernachfrage um weitere 1,1 Prozent auf 22,7 Millionen 
Tonnen anziehen und damit wie in den vergangenen sieben Jah-
ren erneut einen Rekord markieren . Zwar dürfte 2015 eine ausge-
weitete Minenproduktion das Gesamtangebot an Kupfer um 4,3 
Prozent auf mehr als 23 Millionen Tonnen steigen lassen, sodass 
erstmals seit 2009 das Angebot wieder den Bedarf übersteigen 
könnte . Allein mit der Entwicklung von Angebot und Nachfrage 
ist die langjährige Talfahrt beim Kupfer jedoch nicht zu erklären . 
Stattdessen dürfte der Preis auch maßgeblich von der kräftigen 
Aufwertung des US-Dollars gedrückt worden sein . Der Chart 
zeigt sehr schön den ähnlichen Verlauf von U .S . Dollar Index  
(invertiert dargestellt) und Kupferpreis .

Kupferpreis (Spotpreis LME) vs . 
U .S . Dollar Index (invertiert) stand: 15.01.2015 

„Herr Kupfer“ 
auf Talfahrt

Rohstoffe der Woche

Derivate auf Kupfer (Basiswerte: JPMCCI Copper + Kupfer-Future (LME))
Typ WKN Basispreis/Knock-out Laufzeit Hebel

Indexzertifikat (quanto) VT10MX - open end -

hebel-Zert. (long) DZJ9hE 4.230,78/4.275,85 UsD open end 3,94

hebel-Zert. (short) DZT58Q 7.091,95/7.050,22 UsD open end 3,98
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Rohstoffe (Auswahl)

Markt Kurs % zur 
Vorwoche

Brent-Öl – März-Future (ICE)

Auch jüngst setzte der Preis für das Nord-
seeöl Brent seine Talfahrt zunächst fort . Der 
aktuell aktivste Future an der ICE, der für 
März, markierte mit 46,40 US-Dollar ein 
neues Kontrakttief . Dann gab es eine kleine 
Stabilisierung . Fassen nun die Bullen wieder 
Mut? Oder handelt es sich einmal mehr nur 
um eine temporäre Gegenbewegung?

Weizen – März-Future (CME)

in der Vorwoche hatte der März-Future die 
Unterstützungszone im Bereich von 580 
US-Cent erreicht und ganz knapp verletzt . 
Nun rutschte der Weizenpreis deutlich dar-
unter . Damit könnte nun das Septembertief 
bei 480 US-Cent ein mögliches Anlaufziel 
sein . Zuvor findet sich bei 520,75 US-Cent 
eine kleine potenzielle Unterstützung .

Gold – Spotpreis in US-Dollar

Der Goldpreis konnte jüngst an den Auf-
wärtsimpuls der Vorwoche anknüpfen . Er 
kletterte über die horizontale Hürde bei 
1 .240 US-Dollar sowie den 200-Tage-EMA . 
Sollte sich der Ausbruch bestätigen, würden 
als nächstes die Abwärtstrendlinie seit August 
2013 sowie die Hürden bei 1 .345 und 1 .392 
US-Dollar in den Fokus rücken .

Lebendrind – April-Future (CME)

Die Preisentwicklung bei Lebendrind gehörte 
2014 zu den stärksten im Rohstoffsektor, auch 
wenn sich seit dem Hoch im November eine 
Korrektur bildete . Sie gewann zuletzt wieder 
an Schwung . Dabei rutschte der Preis jüngst 
unter den 200-Tage-EMA und das Dezem-
bertief bei 155 .10 US-Cent, was weitere Ab-
gaben nach sich ziehen könnte .

Rohstoffe im Überblick

rohöl WTI Crude nYMEX ($/bbl) 48,33 +0,25%

Erdgas nYMEX ($/MMBtU) 3,10 +4,49%

heizöl nYMEX ($c/gal) 166,10 -2,53%

Gold nYMEX ($/Unze) 1280,00 +4,63%

silber spot ($/Unze) 17,75 +7,81%

Palladium spot ($/Unze) 755,00 -5,80%

Platin spot ($/Unze) 1267,50 +3,05%

Aluminium spot ($/t) 1798,50 +0,03%

Blei spot ($/t) 1842,50 -0,73%

Kupfer spot ($/t) 5768,00 -6,46%

nickel spot ($/t) 14360,00 -6,97%

Zinn spot ($/t) 19325,00 -1,65%

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

Baumwolle ICE ($c/lb) 59,220 -2,34%

Kaffee "C" ICE ($c/lb) 171,30 -5,96%

Kakao ICE ($/t) 2953,00 -0,14%

Mais CBoT ($c/bu) 386,25 -3,50%

orangensaft gefr. ICE ($c/lb) 146,60 +2,88%

sojabohnen CBoT ($c/bu) 990,75 -5,87%

Weizen CBoT ($c/bu) 532,75 -5,50%

Zucker no.11 ICE ($c/lb) 15,29 +2,41%

Lebendrind CME ($c/lb) 154,85 -3,58%

Mastrind CME ($c/lb) 207,08 -2,58%

schwein mag. CME ($c/lb) 74,30 -5,50%

Rohstoff-Indizes (Auswahl)

Index Kurs % zur 
Vorwoche

nYsE Arca Gold BUGs Index (hUI) 200,09 +7,40%

nYsE Arca oil & Gas Index 1274,02 -2,18%

reuters-Jeffries CrB Futures-Index 224,16 -0,79%

rogers Int. Commodity Index (rICIX) 2590,08 -2,79%

s&P GsCI spot 391,44 -0,90%

Rohstoffanalysen
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Je suis Michel 
An dem Tag, als der neue roman „soumission“ von Michel houellebecq (56) in Frankreich 
erschien, haben zwei radikale Attentäter muslimischen Glaubens in der redaktion der satire-
zeitschrift „Charlie hebdo“ in Paris zwölf Menschen ermordet. 

Die Zeitung hatte eine Karikatur auf der Ti-
telseite, die Houellebecq in Feierlaune zeigt . 
Der Autor zog sich nach dem Massaker aus 
Paris zurück . Sein Verlag Flammarion teilte 
mit, er trauere um Bernard Maris, der bei 
dem Anschlag, einen Freund, der beim von 
Al-Qaida geseuerten Massaker in den Redak-
tionsräumen von „Charlie Hebdo“ getötet 
wurde . Während Houellebecq untergetaucht 

war, trafen sich in Paris 50 Staatschefs zu einer Solidaritätsveranstal-
tung, einem „Marsch der Millionen“ . In einem Interview mit dem 
Mailänder „Corriere della Sera“ sagte Houellebecq aber, er glaube 
nicht, dass dieser Marsch der Millionen am vergangenen Sonntag Fol-
gen haben werde: „Die Situation wird sich nicht tiefgehend verändern, 
sie werden mit den Füßen auf den Boden zurückkehren .“ Das bedeu-
tet: die Wandlung des Landes, in dem vor 1 .500 Jahren der fränkische 
König Chlodwig getauft wurde, was als Grundstein des Abendlandes 
gelten kann, wird nach den Prognosen von Houellebecq weitergehen .

BÖRSE am Sonntag  ·  03/1 536

Rezension

LEBENSART AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE



Q
u

el
le

: d
p

a
„Welches Buch würde besser in die heutige 
Zeit passen als dieses?“, fragt der Dumont-
Verlag, bei dem die deutsche Ausgabe von 
„Soumission“ – zu deutsch „Unterwerfung“ – 
erschienen ist . Es ist jedoch völlig klar, dass es 
sich hier nicht um ein Buch gegen den Islam, 
sondern um eine zugespitzte Offenlegung der 
Krise der westlichen Demokratie handelt . Die 
fiktive Handlung beschreibt ein Szenario, in 
dem sich die französischen Sozialisten und die 
konservative UMP zusammentun, um einen 
Wahlsieg von Marine Le Pen (Front National) 
zu verhindern . Doch während sie etwas gegen 
die extreme Rechte tun, rühren sie zugleich an 
den Grundregeln des menschlichen Zusam-
menlebens, denn sie unterstützen einen mus-
limischen Kandidaten, den charismatischen 
Kandidaten der Bruderschaft der Muslime . 
Gewaltige Proteste sind die Folge, die islami-
sche Vielehe wird eingeführt, ein Hochschul-
lehrer muss Moslem werden, wenn er weiter 
seiner Lehrtätigkeit nachgehen möchte – All-
tag in manchem Land der Welt, im Frank-
reich des Jahres 2015 natürlich noch nicht . 

Doch die Protagonisten eines fiktiven Frankreich von 2022 kollabo-
rieren bei Houellebecq nur allzu gerne mit den neuen Machthaberm 
die zielsicher ein muslimisches Frankreich erschaffen – und derartige 
Verhaltensmuster sind sicherlich keine Fiktion . Soweit die Handlung, 
in der die sehr weitblickende Botschaft verwoben ist, dass der Islam 
zu Europa gehören mag, dass sich aber ohne das Christentum der Bo-
den unter Europa auftun wird – die gesamte Finanzbranche übrigens 
eingeschlossen, denn die islamischen Regeln für Geldgeschäfte sind 
so verschieden von dem, was heute in der westlichen Welt praktiziert 
wird, dass sie sich kaum einer vorstellen kann . Das Wort „Unterwer-
fung“ bedeutet in seiner Ursprungssprache: Islam .
Houellebecq präsentiert sich einmal mehr als furchtloser Gesellschafts-
denker, der die bestimmenden Spannungsverhältnisse unserer Epoche 
mit großer Ernsthaftigkeit ausdeutet . Dass er zugleich mit virtuos-
ironischer Meisterschaft zu erzählen versteht, macht ihn zu einem der 
wichtigsten Autoren der Gegenwart . Sein Verlag, DuMont in Köln, 
liefert in diesem Tagen die erste Auflage von 100 000 Exemplaren aus . 
Weitere 50 .000 Exemplare werden parallel dazu gedruckt, sie sollen am 
Montag fertig sein – gerade rechtzeitig für die einzige Lesung, die Hou-
ellebecq in Deutschland halten wird: in Köln, am morgigen Montag .  
Wahrscheinlich wird es keinen radikal-muslimischen Anschlag auf 
diese Veranstaltung geben . Sicher sein kann man aber nicht mehr . Das 
belgische Städtchen Verviers ist keine hundert Kilometer vom Kölner 
Stadtrand entfernt .

Rezension

BÖRSE am Sonntag  ·  03/1 537

LEBENSART AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE



Klassiker zu realistischen Preisen
Die Triton Collection braucht Geld für den Erwerb von Avantgarde-Werken. Deshalb lässt die 
stiftung durch Christie’s ausgewählte Papierarbeiten versteigern. Ausgeboten werden zunächst 
49 Lose in Paris – doch das ist nur der Anfang.

Odilon Redon  
(1840 – 1916), „Rêverie“,  

Pastell und Kreide auf  
Papier, um 1900 .  

Taxe: 300 .000 bis 500 .000 Euro . 
Quelle: Christie's Images Ltd .

Die Sammlung hat einen erstklassigen 
Namen . Weltspitzenmuseen erfreuen 
sich regelmäßig an Leihgaben aus der 
Triton Collection Foundation . Ihren 
Schwerpunkt hat die niederländische 
Kunstsammlung bei Meisterwerken der 
Klassischen Avantgarde und der zeitge-
nössischen Kunst . Mit einer Reederei und 

der strategischen Ausrichtung des Rotterdamer Hafens waren die 
Schiffsunternehmer Marijke und Willem Cordia (1940 – 2011) 
zu Reichtum gelangt . Mehrere Jahrzehnte trug das Sammler-
paar bedeutende Kunstwerke der Zeit zwischen 1870 bis 1970 
zusammen: Malerei, Skulptur sowie Zeichnungen und andere 
Arbeiten auf Papier . Die Foundation wurde nach dem Tod Wil-
lem Cordias eingerichtet . Die Sammlung, die auch vom Kunst-
fälscherskandal Beltracchi betroffen war, wird inzwischen von 

Produkt der Woche
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versteigern . Die höchste Schätzung erhielt Gino Severinis kubis-
tische Zeichnung „Modistin“  von 1915 mit 400 .000 bis 600 .000 
Euro . Picassos Mischtechnik „La boija“ trifft die Hoffnungslosig-
keit einer Frau, die darauf abgebildet ist, recht gut . Die Taxe liegt 
bei 300 .000 bis 500 .000 Euro . Zwischen 250 .000 und 350 .000 
Euro sollen sowohl Fernand Légers „Tänzerin mit Tamburin“ 
und Camille Pissarros „Feldarbeiter bei Pontoise“ bringen . An-
dré Derains expressive Studie für „Das Goldene Zeitalter“ ist auf 
260 .000 bis 380 .000 Euro angesetzt . Nach diesem Single Owner 
Sale sollen weitere Triton-Werke im Laufe der Jahre 2015 und 2016 
in Paris und London zum Aufruf gelangen . Ziel sei, so die Samm-
lerfamilie, Mittel zu gewinnen für neue Ankäufe, damit Triton ein 
Haus für die Avantgarde bleibe . Anleger und Sammler oder auch 
Anleger, die Sammler sind, sollten also die Augen offenhalten: Aus 
der Triton-Collection werden in absehbarer Zeit sicher noch mehr 
Stücke abgegeben . Handelsblatt / Susanne Schreiber

Produkt der Woche

Cordias Tochter Marlies Cordia-Roeloffs 
kuratiert . In die Schlagzeilen geriet die 
publicityscheue Stiftung zuletzt 2012, als 
sieben Gemälde, alles Leihgaben an die 
Rotterdamer Kunsthal, aus diesem Mu-
seum geraubt wurden . Da die Bilder – sie 
stammten von Picasso, Monet und Gau-
guin – nicht wieder auftauchten und in 
Rumänien von der Mutter eines Haupt-
verdächtigen in einem Ofen verbrannt 
worden sein sollen, kassierte die Triton 
Collection Foundation von ihrem Versi-
cherer Hiscox 24 Millionen Dollar .
Christie’s wird am 25 . März 49 Arbei-
ten aus der Triton-Collection auf Papier 
parallel zum Salon du Dessin in Paris 

Camille Pissarro (1830 – 1903), „Paysannes travaillant, 
dans les champs, Pontoise“, Gouache und schwarze 

Kreide auf Papier, 1881 . Taxe: 250 .000 bis 350 .000 Euro . 
Quelle: Christie's Images Ltd .
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Der unabhängige Branchen-Award geht in die nächste Runde

Jetzt teilnehmen und gewinnen! 

www.boerse-am-sonntag.de/leseraward2015
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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 
 Media 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 .

Risikohinweise / Disclaimer: 

Herausgeber:  Weimer Media Group GmbH
Maximilianstraße 13
80539 München

Chefredakteur: Dr . Sebastian Sigler 

Chef vom Dienst: Dr . Dr . Stefan Groß 
Telefon: +49 (0) 8022-7044443
Mobil: +49 (0) 151-42306255
gross@weimermedia .de

Verlagsleitung: Michaela Ellen Lenz
Tel .: 08022-7044443
Mobil: 0171-5597641 
michaela .lenz@boerse-am-sonntag .de

Anzeigenleiter: Wolfgang Hansel 
Tel .: 08022-7044443
Mobil: 0173-6762590 
hansel@weimermedia .de

Mediaberater/in: Dr . Frederik Gerckens  
Telefon: +49 (0) 8022-7044443
Mobil: +49 (0) 163-2084062
gerckens@weimermedia .de

Elke Westermeier 
Telefon: +49 (0) 8022-7044443
Mobil: +49 (0) 172-8318800
elke .westermeier@weimermedia .de

Verlagsbüro Getz & Getz
Getz & Getz Medienvertretung
Stöcker Weg 68
51503 Rösrath
Telefon: +49 (0) 2205-86179
Fax: +49 (0) 2205-85609
info@getz-medien .de
www .getz-medien .de

Layout: addna, Nürnberg

Technik:  IntelliTools, München 

Bildnachweis: Fotolia, Adidas, Beiersdorf, Chevron
 
Die Charts wurden mit freundlicher Unterstützung 
von TradeSignal erstellt . 

Deutsche Bibliothek: ISSN 1610-7446
 
Auflage: 117 .000

Erscheinungsweise: wöchentlich, jeweils Sonntag

Amtsgericht: München HRB 198201

Anmeldung: Um „BÖRSE am Sonntag“ kostenfrei  
zu beziehen, melden Sie sich an unter:
www .boerse-am-sonntag .de

Abmeldung: Zur Abmeldung vom Bezug der  
„BÖRSE am Sonntag“ senden Sie einfach eine  
Email an: abmelden@boerse-am-sonntag .de

Leserservice: leserservice@boerse-am-sonntag .de

Archiv: www .boerse-am-sonntag .de/archiv

Geschäftsführer und Verleger: Dr . Wolfram Weimer

BÖRSE am Sonntag  ·  03/1 541

AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART

Impressum/Disclaimer


