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SONNTAG, 25 . JANUAR 2015
Das 45 . Welt-
wirtschaftsforum 
(WEF) in Davos 
will seit dem Be-
stehen überzeugen 
durch den Slogan 

„der Verbesserung 
der Welt verpflich-
tet“ . Mag sein, dass 
die mittlerweile auf 
2 .500 angewach-
sene Teilnehmer-
zahl nebst all den 

Leuten, die das Davoser Kongresszentrum 
umkreisen wie Satelliten ein Zentralgestirn, 
die Macht und Möglichkeit hätten, die Welt 
zu verbessern . Manche proklamieren es auch 
für sich, aber es bleiben am inneren Rand 
des Treffens mit seinen rund 300 offiziellen 
Veranstaltungen doch viele übrig, die vor 
allem durch Sonntagsreden auffallen oder 
durch schlicht sinnfreie Sprüche, die uns als 
Deutschen nur deshalb nicht in ihrer ganzen 
Banalität auffallen, weil sie in der Modespra-
che Englisch daherkommen . Wie würde 
etwa jene Botschaft im Deutschen klingen: 

„Einwirkung, die einen Unterschied macht“? 
Damit wirbt eine Unternehmensberatung . 
Das neueste Modewort heißt „disruption“, 
meinend den Riss, der durch Unternehmens-
konzepte gehen wird, sobald die weltweite 
Digitalisierung erst einmal die herrschenden 
Geschäftsmodelle erwischt und eine Umwäl-
zung des Gewohnten erzeugt . Das ist natür-
lich der große Tag, an dem dann die Gedan-
kengebäude der Unternehmensberater stehen 
müssen, um sie als rettende Zuflucht verstör-
ter Altunternehmer anbieten zu können . Die 
Geschäftswelt steht offenbar rund um den 
Globus vor dieser Art von Herausforderung . 
Was dabei zu kurz kommt, ist ganz offen-
sichtlich der Konsens im politisch-sozialen 
Bereich . Stärker als früher hat man hier das 
Gefühl, als führen zwei Bahnlinien weitge-
hend parallel, aber unabhängig voneinander 
auf den Gleisen ins Unbekannte, was man 

Zukunft nennen kann . Die politischen Bot-
schaften beschränkten sich wie immer auf 
Mutmacher-Reden, und wenn es Konflikte 
wie den in Osteuropa zu benennen gab, dann 
in gesetzten Worten . Davos wäre eine Gele-
genheit gewesen, bei welcher die Vertreter 
aus den arabischen Staaten ihre Zugehörig-
keit zur zivilisierten Welt hätten herauskeh-
ren können – sie verzichteten darauf . Kaum 
ein Wort, schon gar kein vernehmbares, zum 
Terror im Namen der Staatsreligion solcher 
Länder wie Saudi-Arabien, Irak, Pakistan 
oder aus Indonesien . Ägypten fühlt sich auf 
dem richtigen Weg, ließ der säkulare Dikta-
tor Sisi verlauten – und somit für religiösen 
Fanatismus nicht zuständig . Nordafrika will 
seine landschaftlichen Schönheiten hervor-
kehren und Aserbaidschan sein Öl, was in 
diesen Zeiten nicht mehr ganz so glanzvoll 
eine finstere Gewaltherrschaft polieren kann, 
dazu ist es zu billig geworden . Gelegenheit 
auch deshalb für den Westen, ein paar deut-
liche Worte zu sprechen: Die wirtschaftliche 
Abhängigkeit von den – in Davos schwei-
genden – Golfstaaten ist längst nicht mehr 
groß genug, um Wohlverhalten bei grausa-
men Steinzeit-Strafen wie Auspeitschen zum 
Wohlgefallen einer „Religionspolizei“ und 
peinliches Schweigen im Westen zu erzwin-
gen . Davos 2015: dieses Treffen hätte jene 
deutlichen Worte ermöglicht und auch gut 
gebrauchen können . In den halbprivaten 
Treffen abseits der Kongresshalle wird ohne-
hin Tacheles geredet – das auch öffentlich zu 
tun, war einst der Sinn des ganzen Treffens . 
Aber das ist schon länger her .

Handel, kein Wandel

WAS DENKEN SIE ÜBER  
DIESES THEMA?  

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

Reinhard Schlieker

ZDF Wirtschafts-
korrespondent
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ZAHL DER WOCHE

 
 
 
 
möchte die EZB bis September 2016 für 
den Ankauf von Staatsanleihen aufwenden, 
um so die Konjunktur in Europa anzukur-
beln und zugleich eine vermutete Deflati-
onsgefahr abzuwenden .

TERMINE DER WOCHE

26 .01 . 10:30 DE  ifo Geschäftsklima-

index Januar

27 .01 . 14:30 USA  Auftragseingänge 

langlebige Güter 

Dezember

27 .01 . 16:00 USA  Verbraucherver-

trauen, Conference 

Board Dezember

28 .01 . 20:00 USA  Fed, Zinsbeschluss 

der Ratssitzung 

27 ./28 .01 .

30 .01 . 11:00 EWU  Inflation (HVPI) 

Vorabschätzung 

Januar

30 .01 . 14:30 USA  BIP Q4/2014  

(erste Schätzung)

30 .01 . 15:45 USA  Chicago Einkaufs-

managerindex Januar

Billionen Euro
1,14

Netflix: Kräftiges Wachstum
Nach Vorlage der Zahlen zum Schlussquartal 2014 explodierte der Aktienkurs des 
weltweit größten Internet-TV-Anbieters (WKN: 552484) förmlich . Die Ergebnisse 
waren ganz nach dem Geschmack der Investoren . Die breit angelegte Expansion in 
Europa ließ die Nutzerzahlen kräftig wachsen . Gleichzeitig legte der Umsatz kräftig 
zu . Zwar sank der operative Profit wie erwartet, angesichts der höheren Ausgaben 
für den Ausbau des Geschäfts, er lag jedoch ebenso wie das Ergebnis je Aktie (EPS) 
deutlich über den Firmenprognosen .

Newmont Mining: Steigender Goldpreis zieht
Der US-Konzern gehört zu den weltweit größten Goldförderern . Er schürft in den USA, 
Peru, Suriname, Ghana, Indonesien, Australien und Neuseeland nach dem Edelmetall . 
Wenig edel ist die Kursentwicklung des S&P-500-Wertes (WKN: 853823) in den vergan-
gen Jahren . Seit dem Allzeithoch im November 2011 ging es deutlich abwärts . Bis zum Tief 
im Dezember 2014 rutschte der Kurs um 75 Prozent in den Keller . Seither ist, dank des 
steigenden Goldpreises, eine dynamische Erholung auszumachen, die sich jüngst fortsetzte .

Southwest Airlines: Neue Kursrekorde
Die Aktie der US-Fluggesellschaft Southwest Airlines (WKN: 862837) hatte in der 
vergangenen Woche kräftig Aufwind . Nach Vorlage der Bilanz für Schlussquartal 
2014 schwang sich der Kurs in neue noch nie da gewesene Höhen auf . Der kräftige 
Einbruch bei den Ölpreisen führte zu geringeren Treibstoffkosten, weshalb der Ge-
winn in der Berichtsperiode weniger stark sank als erwartet . Zudem könnten die 
niedrigeren Treibstoffkosten die Profite im laufenden Geschäftsjahr ankurbeln .

 
 
 
Wincor Nixdorf: Zahlen und Ausblick können nicht überzeugen
Der Geldautomaten- und Kassensystemhersteller (WKN: A0CAYB) hat Bilanz für das 
erste Quartal des Geschäftsjahres 2014/15 (bis Ende September) gezogen . Er verdiente we-
niger als in der Vergleichsperiode, lag damit den Angaben zufolge jedoch im Rahmen der 
eigenen Erwartungen . Deshalb wurden auch die Ziele für das Gesamtjahr bestätigt . Win-
cor Nixdorf peilt eine moderates Umsatzplus und auch ein höheres Ergebnis vor Zinsen, 
Steuern und Firmenwertabschreibungen (EBITA) an . Der Aktienkurs gab dennoch nach .

f5 Networks: enttäuschende Ausblick
Der US-Konzern ist eigenen Angaben zufolge der weltweit führende Hersteller von 
Produkten für das so genannte Application Delivery Networking . Mit seinen Lö-
sungen schützt er sowohl die Anwendungen wie auch die Netzwerke bei den Kun-
den . Jüngst hat F5 Networks (WKN: 922977) die Zahlen für das erste Quartal des 
Geschäftsjahres 2014/15 (bis Ende September) vorgelegt . Sie fielen im Rahmen der 
Erwartungen aus . Allerdings enttäuschte der Ausblick für das zweite Quartal, was 
den Kurs des NASDAQ-100-Wertes einbrechen ließ .

HAWeSKo Holding: Vorstand gibt auf
Der bisherige Großaktionär und langjährige Vorstandsvorsitzende Alexander Margari-
toff hat in der vergangenen Woche seinen vollständigen Rückzug aus dem Unternehmen 
angekündigt . Er wäre gern geblieben, musste sich jedoch im Machtkampf mit dem In-
vestor Detlev Meyer geschlagen geben . Dessen Investment-Holding Tocos dürfte sich im 
Rahmen der bis zum 30 . Januar laufenden Kaufofferte deutlich mehr als 60 Prozent der 
Anteile an Deutschlands größtem Handelshaus für hochwertige Weine und Champagner 
(WKN: 604270) gesichert haben .

TOPS

FLOPS

Tops und Flops der Woche
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Kopf der Woche
ZITAT DER WOCHE

Eine Vorwarnung  
wäre eine Einladung 
an Spekulanten 
 gewesen .
Fritz Zurbrügg, Direktoriumsmitglied 
der Schweizer Nationalbank, zur Frei-
gabe des Wechselkurses zwischen Schwei-
zer Franken und Euro . Zugleich gab er zu, 
daß sich sein Institut aus Kostengründen 
zu diesem Schritt gezwungen sah .

APHORISMUS DER WOCHE

Wir wollen (…) nicht 
mehr sagen zu den 
Werken unsrer Hände: 
„Ihr seid unser Gott .“

Hosea 14, 3

Handelshochschulen renommierten Univer-
sitäten von Frankfurt am Main und Köln . 
Zum Rückgang der EU-Verbraucherpreise 
um 0,2 Prozent im Dezember 2014 sagt er: 

„Die Meinung, dass sich die Eurozone in ei-
nem deflationären Szenario befindet, teile 
ich nicht!“ Die Lage sei vielmehr von einer 
anhaltend niedrigen Teuerung geprägt . Da-
her werde das Wirtschaftswachstum durch 
das nun beschlossene Programm nicht an-
springen – dies sei das falsche Signal . Die 
größten Probleme, wie etwa die hohe Ar-
beitslosigkeit, seien nicht behoben . Die 
EZB habe der Politik Zeit für Reformen 
verschafft, jedoch: „Zeit zu kaufen und sie 
nicht zu nutzen – das ist wie Medizin, die 
nicht wirkt!“ Quelle: Handelsblatt / dpa

Die Deutsche 
B u nd e s b a n k 
ist strikt gegen 
das Programm 
zum Kauf von 
Staatsanleihen . 
Bisher schien 
es so, als stehe 
sie damit weit-
gehend allein . 
D o c h  nu n 
kommt Unter-
stützung aus 
der Schweiz . 

Axel Weber, Präsident des Verwaltungsrates 
der UBS, kritisiert nicht nur das Vorgehen 
der Europäischen Zentralbank (EZB), son-
dern mehr noch die Politiker in den Län-
dern der EU . Sie hätten durch die EZB Zeit 
für Reformen erhalten, indem sich Mario 
Draghi äußerst massiv – „was immer es 
koste“ – für den Euro stark machte .
Weber ist ein Kenner der Lage . Von 2004 
bis 2011 war er selbst Präsident der Deut-
schen Bundesbank . Der 1957 in Kusel im 
beschaulichen Pfälzer Bergland geborene 
Ökonom war schon damals ganz Mann 
von Welt, er war eine der Schlüsselfiguren 
für die europäische Bankenrettung nach 
der Finanzkrise von 2008 . Nun warnt er 
vor Draghis Billionen-Ankaufsprogramm 
für Staatsanleihen: der Anreiz für Reformen 
in den Krisenländern der Eurozone werde 
wegfallen . Was immer die EZB unternehme, 
so Weber mit Bestimmtheit, die Inflation in 
der Eurozone werde für Jahre nicht auf den 
Zielwert von knapp zwei Prozent steigen .
Webers Wort sollte bei den EZB-Bänkern 
Gewicht haben . Der Ökonom habilitierte 
sich in Siegen, danach lehrte er an den als 

Axel Weber

„Medizin, die nicht wirkt“

Wenig erbaut von den 
Maßnahmen der EZB:  
Axel Weber
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Natürlich muss sich auch die chinesische 
Wirtschaft den sicherlich nicht einfacher 
werdenden globalen makroökonomischen 
Rahmenbedingungen stellen und die zwei-
felsohne vorhandenen heimischen konjunk-
turellen Herausforderungen meistern . Nur 
anhand der nachlassenden Wachstumsraten 
den Teufel an die Wand zu malen, ist je-
doch fehl am Platz . Zum einen weil China 
sein Wirtschaftsmodell grundlegend um-
krempeln will . Statt schnellen zügellosen 
Wachstums strebt man eine nachhaltige 
wirtschaftliche Expansion an, getragen von 
einem zunehmend gestärkten Binnenkon-
sum . Dieser Umbau dämpft die Dynamik .
Zum anderen dürften allein wegen eines 
immer höheren absoluten BIPs und damit 
einer immer höheren Basis die Wachstums-
raten von Natur aus sinken . Die für die 
nächsten Jahre erwarteten weiter abneh-
menden Steigerungsraten sind somit ganz 
normal . Schaut man sich ferner die absolute 
BIP-Steigerung 2014 an, ist von Schwäche 
nichts zu erkennen . Denn Fakt ist auch, 
dass sich die reale Wirtschaftsleistung zum 
Vorjahr um 2 .520 auf mehr als 36 .500 Mrd . 
Yuan erhöht hat . Das war der stärkste abso-
lute Anstieg seit dem Rekordwert 2010 und 
der drittbeste überhaupt . Das nominale BIP 
kletterte sogar um 6 .761,8 Mrd . Yuan . Das 
entspricht etwa 950 Mrd . Euro und damit 
mehr als dem zehnfachen der deutschen ab-
soluten BIP-Steigerung 2014 von rund 94 
Mrd . Euro .

Indizes Stand: freitag nach Börsenschluss

Index  23.01.2015  % Vorwoche 52weekHigh   % 52week

Dow Jones 17672,60 +0,92% 18103,45 +9,11%

S&P 500 2051,82 +1,60% 2093,55 +12,22%

NASDAQ 4757,88 +2,67% 4814,95 +12,78%

DAX 10649,58 +4,74% 10704,32 +10,58%

MDAX 18653,68 +5,54% 18695,41 +11,40%

tecDAX 1479,46 +2,78% 1488,96 +18,42%

SDAX 7557,95 +3,61% 7590,57 +4,85%

euRoStX 50 3382,55 +5,63% 3412,76 +8,52%

Nikkei 225 17511,75 +3,84% 18030,83 +11,57%

Hang Seng 24850,45 +3,10% 25362,98 +9,31%

Fakt ist: Mit 7,4 Prozent verzeichnete das 
Reich der Mitte die geringste Wachstums-
rate seit 1990 . Zudem lag das nun gemeldete 
BIP-Plus unter dem Ziel der chinesischen 
Regierung von etwa 7,5 Prozent . Einer der 

wichtigsten Wachstumsmotoren der Welt-
konjunktur verliert somit scheinbar wei-
terhin an Schwung . Das Turbowachstum 
scheint vorbei . Aber ist dem wirklich so? 
Und muss man sich nun Sorgen machen?

Die chinesischen Statistiker haben in der vergangenen Woche die Daten zur entwicklung des Bruttoinlands-
produktes (BiP) im Jahr 2014 vorgelegt. Bieten allein die Zahlen Anlass zur Sorge? oder muss man nur die 
Betrachtungsweise ändern, um weniger dramatische Rückschlüsse zu ziehen?

China:  
Stärkstes Wachstum seit 2010

BIP China – prozentuale und absolute Steigerungen seit 1990 Stand: 21.01.2015

Markt im Fokus
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Zwar gaben Dow Jones und S&P 500 am 
Freitag nach, die Zuwächse an den Tagen 
zuvor waren jedoch groß genug, um nach 
drei Wochen mit Verlusten wieder einmal 
Gewinne einzuheimsen . Auch an der Wall 
Street reichen geldpolitische Lockerungs-
schritte, wie jüngst von der EZB, offenbar 
weiterhin aus, um Kaufimpulse zu gene-
rieren . Aber welche Erwartung schwingt 
dabei mit? Wird darauf spekuliert, dass 
die nun in der Eurozone angepeilte noch 
größere Menge an aus dem Nichts ge-
schaffenen Geld auch seinen Weg an den 
US-Aktienmarkt findet? Oder führt die an-
haltende Euro-Abwertung zum US-Dollar 
und die damit eingeläutete weitere Runde 
im weltweiten Wettlauf um die weichste 
Währung, zu der Annahme, dass die US-
Notenbank (Fed) ihre Zinswende nach 
hinten verschiebt? Schließlich dürfte ein 
starker Greenback nicht ohne Folgen für 
die US-Exportwirtschaft bleiben . Schon 
jetzt schlägt sich die Dollarstärke in einigen 
Firmenbilanzen und Ausblicken belastend 
nieder . Im Verlauf der weiteren Berichts-
saison könnte es weitere Beispiele geben . 
Was wird also die Fed tun? Zuletzt hatte sie 
immer wieder betont, dass die Zinswende 
frühestens im zweiten Quartal eingeläu-
tet wird . Bleibt sie nach der Sitzung in der 
nächsten Woche bei dieser Aussage? Oder 
gibt es vielleicht mit neuen verklausulierten 
Äußerungen verbale Interventionen, um die 
Aufwertung des US-Dollar zu dämpfen?

Am deutschen Aktienmarkt schossen die 
Kurse in der vergangenen Woche durch die 
Decke, als wenn es bald keine Aktien mehr 
geben würde . Der DAX legte um 4,7 Pro-
zent zu . Mit mehr als 10 .700 Punkte stieß 
er in noch nie erreichte Höhen vor . Was für 
eine Rallye! Seit dem Tief am Donnerstag 
der Vorwoche, im Zuge der Turbulenzen 
wegen der SNB-Entscheidung, haussi-
erte der Leitindex damit in der Spitze um 
mehr als 11 Prozent . Eine äußerst stattliche 
Entwicklung binnen sieben Handelstagen . 
Aber kann man diesem beeindruckenden 
Anstieg trauen? Folgt eine Fortsetzung der 
Rallye, angesichts der nun fehlenden chart-
technischen Hürden? Vielleicht durch die 
angekündigte ausgedehnte Geldschwemme 
der EZB? Oder dämmert den Akteuren an 
den Finanzmärkten, dass mit dem nun er-
folgten EZB-Schritt, auch Staatsanleihen 
aufzukaufen, die geldpolitischen Mittel erst 
einmal ausgeschöpft sind . Zwar wird nun 
noch mehr Geld gedruckt, das über kurz 
oder lang den Weg an die Aktienmärkte 
finden könnte . Kurzfristig könnte der Ef-
fekt jedoch erst einmal eingepreist sein . 
Außerdem sind nun keine weiteren geldpo-
litischen Schritte mehr zu erwarten, womit 
eine treibende Kraft der vergangenen Wo-
chen und Monate fehlt . Die nächste Woche 
könnte daher bereits spannend zu werden . 
Auch wegen der Wahl in Griechenland, de-
ren Ausgang die Eurokrise wieder stärker 
auflodern lassen könnte .

Positive Bilanz DAX setzt 
 Rekordfahrt fort

USA DEUTSCHLAND EUROPA

S&P 500 Stand: 23.01.2015 DAX Stand: 23.01.2015 EURO STOXX 50 Stand: 23.01.2015

Wieder einmal gibt es ein Datum, das in 
die Wirtschaftsgeschichte eingehen dürfte . 
Am 22 . Januar 2015 hat die Europäische 
Zentralbank (EZB) endgültig ihre Befug-
nisse überschritten . Ihre Hauptaufgabe 
ist, die Kaufkraft des Euro und somit 
Preisstabilität im Euroraum zu gewähr-
leisten . Daran halten sich die Notenban-
ker schon lange nicht mehr . Nun wurden 
jedoch auch die letzten Hemmungen über 
Bord geworfen . EZB-Chef Mario Draghi 
gab den Startschuss zur Monetisierung 
der Staatsschulden mittels Druckerpresse . 
Zusätzlich zu Hypothekenpfandbrief- und 
Bankkreditkäufen werden nun auch Staats-
anleihen im großen Stil am Markt gekauft . 
Insgesamt sollen ab März 2015 Staats- und 
Firmenanleihen für 60 Mrd . Euro erwor-
ben werden . Das dazu nötige Geld wird 
per Knopfdruck aus dem Nichts geschaf-
fen . Bis September 2016, dem angestrebten 
Mindestdatum dieser äußerst fragwürden 
Strategie, sollen somit 1,14 Bio . Euro zu-
sätzlich produziert werden . Mal abgese-
hen davon, dass mit dem nun eingesetzten 
letzten geldpolitischen Mittel ein eklatan-
ter Verstoß gegen den Maastricht-Vertrag 
erfolgt, gibt es berechtigte Zweifel an dem 
erhofften Nutzen . Noch schlimmer wiegen 
jedoch die mit diesem geldpolitischen Ex-
periment eingegangenen nicht kalkulier-
baren potenziellen immensen Risiken . An 
den meisten europäischen Aktienmärkten 
wurde jüngst dennoch erst einmal gefeiert .

Und es ward 
Geld!

Märkte im Überblick
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€1.14Die Billion, die Finanzmärkte 

und ein Supermario
Die eZB öffnet die liquiditätsschleusen und treibt damit die Aktienmärkte. Die Renditen 
der Staatsanleihen aus Deutschland, frankreich und italien dürften hingegen sinken.

Sie hat es tatsächlich getan . Die Europä-
ische Zentralbank (EZB) flutet in nie ge-
sehener Weise die Märkte mit Geld . Bis 
September 2016 kauft sie monatlich 60 
Milliarden Euro an Anleihe . Das sind in 
Summe 1 .140 .000 .000 .000 Euro .
Für die einen ist er der Supermario: Mario 
Draghi, EZB-Präsident und ein Freund des 
billigen Geldes, verzückt einmal mehr die 
Börsianer . Als er die Katze am Donnerstag 
auf der Pressekonferenz in Frankfurt aus 
dem Sack ließ, war der DAX bereits auf 
dem Weg zu seinen neuen Rekordstand 
von mehr als 10 .400 Punkten . Für die an-
deren ist der Schritt der EZB eine „Zumu-
tung“, wie es Alexander Erdland, Präsident 
des Versicherungsverbands GDV, kurz und 
bündig formulierte . Es sei ungewiss, ob 

das Programm der EZB wie erhofft zu mehr Investitionen und 
steigenden Preisen führe . „Sicher ist hingegen, dass weiterer Scha-
den für die Sparkultur in Deutschland angerichtet wird“, kriti-
sierte der GDV-Mann . „Denn das Ankaufprogramm verstärkt den 
Druck auf festverzinsliche Wertpapiere, die eine Säule der privaten 
Altersvorsorge sind .“
Die geplanten Staatsanleihekäufe sollen zum Teil nach dem An-
teil der Mitgliedsländer der Eurozone am Kapital der Notenbank 
auf die einzelnen Länder verteilen werden . Damit wird die EZB 
vor allem Staatsanleihen von Deutschland, Frankreich und Italien 
kaufen . Draghi und die Mehrheit der Ratsmitglieder begründeten 
den Anleihenkauf damit, dass die Inflation im Euroraum seit Mo-
naten unter dem Ziel der Zentralbank liegt . Eigentlich strebt die 
EZB mittelfristig einen Preisniveauanstieg von nahe zwei Prozent 
pro Jahr an . Im Dezember 2014 war die Teuerungsrate wegen des 
eingebrochenen Ölpreises sogar auf unter null Prozent gesunken . 
Vereinfacht gesagt heißt das Ganze nun für die Anleger: Raus aus 
den Staatsanleihen und rein in die Aktienmärkte . Besonders die 
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€1.14deutschen, französischen und italienischen 
Staatspapiere werden nun noch weniger 
Renditen abwerfen, als dies bisher schon 
der Fall war . Durch die massiven Ankäu-
fer der EZB finden die Länder ohne Pro-
bleme Abnehmer für ihre Staatsanleihen 
und können sich damit günstig finanzie-
ren . Die Länder brauchen somit keine nen-
nenswerten Zinszahlungen mehr bieten, 
um ihre Schuldpapiere loszuwerden .

Keine Anlagealternativen zu 
 Aktien mehr
Der Aktienmarkt wird davon getrieben, 
dass es im Grunde keine andere Anlage-
klasse als Renditealternative gibt . Solide, 
fest verzinsliche Zinspapiere gibt es quasi 
nicht mehr . Hinzu kommt der gefallene 
Euro, der den Export fördert sowie der 
schwache Ölpreis, der den Konsum und 
die Konjunktur beflügelt . Den Kursphan-
tasien der Anleger sind somit keine Gren-
zen gesetzt . Zugleich warnen Kritiker, wie 
etwa der Hauptgeschäftsführer des Ban-
kenverbandes, Michael Kemmer, vor einer 
Blasenbildung, die durch das Öffnen der 
Liquiditätsschleusen verursacht werden 
könnte . „Ich kann auf breiter Front keine 
wirklichen Deflationsgefahren erkennen, 
die es zu bekämpfen gilt", moniert Sparkas-
sen-Präsident Georg Fahrenschon . Durch 
den Aufkauf von Staatsanleihen setze sich 
die Notenbank zudem immer mehr der 
Gefahr aus, nicht nur Geldpolitik zu be-
treiben, für die sie eigentlich zuständig ist . 
Damit setzt laut Fahrenschon die EZB ihre 
Unabhängigkeit aufs Spiel .
Auch Bundesbankpräsident Jens Weidmann, 
der in der Vergangenheit schon mehrfach si-
cheres Gespür bewiesen hat, ist sich sicher, 
dass durch das EZB-Vorgehen der Druck 
auf schwächelnde südeuropäische Länder 
sinkt, ihre Wettbewerbsfähigkeit durch 
Reformen zu stärken . Der Präsident des 
Bundesverbandes der Deutschen Industrie, 

Ulrich Grillo, äußerte sich ähnlich: Seiner Meinung nach könne die 
EZB die Erholung im Euroraum nicht allein vorantreiben . Stattdes-
sen könnten nur konsequente Strukturreformen die Wettbewerbsfä-
higkeit nachhaltig stärken . Für Robert Halver, Kapitalmarktexperte 
bei der Baader Bank, ist das billige Geld „so etwas wie die Aorta, die 
wirtschaftliche Lebensader der Eurozone“ . Die prekären Euroländer 
könnten sich zu immer günstigeren Konditionen neuverschulden 
und damit etwas für ihre Konjunktur tun .

Banken und Autoindustrie als Marktgewinner
Zu den Gewinnern der neuen Liquiditäts-Strategie dürften vor al-
lem Banken und Finanzunternehmen gehören, da ihnen die EZB 
Staatsanleihen in großem Stil abkaufen wird . Weiterhin freuen 
sich konsumsensible Branchen wie die Automobilindustrie über 
die ultralockere Geldpolitik . Die französische Großbank Société 
Générale prognostiziert wegen der massiven Anleihekäufe der EZB 
nun ein sehr gutes Jahr für europäische Aktien . Die Ankündigung 
zusätzliche Liquidität in die Wirtschaft zu pumpen, biete einen 

„exzellenten Einstiegszeitpunkt“ . Auch die Experten der Schwei-
zer Großbank UBS sehen die Maßnahmen der Notenbanker auch 
nach dem jüngsten Kursanstieg an den Börsen noch nicht ausrei-
chend in den Kursen widergespiegelt .
Für Anleger, die von weiteren Kursanstiegen ausgehen, könnten 
nicht nur die großen Blue Chips aus dem DAX von Interesse sein . 
Mittelgroße und kleinere Unternehmen, etwa aus dem MDAX 
oder SDAX, werden in der Hausse oft bessere Wachstumschancen 
zugesprochen, weil sie flexibler und dynamischer sind und somit 
schneller wachsen können . Zudem Investoren in den Aufschwung-
phasen risikobereiter werden und auch in kleinere Firmen investie-
ren . So legte zum Beispiel das MDAX-Unternehmen DMG Mori 
Seiki von Mittwoch bis Donnertag um mehr als zwölf Prozent 
seines Wertes zu . Börsianer trauen den Bielefeldern, traditionell als 
Gildemeister bekannt, offenbar einiges zu . Die Kunden des welt-
weit führenden Herstellers spezieller Maschinen, hier vor allem 
Werkzeugmaschinen, kommen aus den Bereichen Medizintechnik, 
Feinmechanik, Optik, der Luft- und Raumfahrt . Aber auch Kun-
den, die ihr Geld mit erneuerbaren Energien verdienen, kaufen bei 
DMG Mori Seiki .

Was Anleger jetzt tun können
Umsichtige Marktbeobachter sollten aber nicht nur in Einzel-
werte zu investieren . Erfüllt eine Aktie die Hoffnungen nicht, 
könnte dies das Portfolio nach unten ziehen . Daher bietet sich 
zusätzlich eine breite Streuung an . Zum Beispiel können Anle-
ger mit börsengehandelten Indexfonds (ETFs) auf ganze Märkte 

BÖRSE am Sonntag  ·  04/1 509

Spezial

AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART



setzen . Etwa auf den Euro Stoxx 50, der 
die 50 größten börsennotierten Unter-

nehmen der Euro-
zone enthält . Mit 
dem Investment 
nehmen Anleger 
eins zu eins an der 
Wertentwicklung 
des Index teil . Ei-

nen kostengünstigen ETF bietet beispiels-
weise Amundi Investment mit dem ETF 
auf den Euro Stoxx 50 (WKN: A0REJL) 
an . Hier wird lediglich eine jährliche Ma-
nagementgebühr von 0,15 Prozent fällig .
Mit den Indexfonds können Investoren 
aber auch auf einzelne Branchen setzen, 

die sie favorisieren . Zum Bespiel mit dem ETF von Blackrock 
(WKN: 628930) auf den Euro Stoxx Banks, sprich auf euro-
päische Bankaktien . Die Managementgebühr beträgt 0,52 
Prozent pro Jahr . Im Sektorenbereich werden allerdings mehr 
Zertifikate als ETFs angeboten . Der Vorteil: Bei Indexzerti-
fikaten müssen Anleger keine Managementgebühr bezahlen . 
Der Nachteil: Zertifikate sind rechtlich gesehen Schuldver-
schreibungen . Im Insolvenzfall des Emittenten können Anleger 
ihr Einsatzkapital im Extremfall verlieren . Die Commerzbank, 
nicht eben ein Pleitekandidat, offeriert ein Indexzertif ikat 
(WKN: CB768L) auf den EURO STOXX Automobiles & Parts . 
Mit diesem Papiere setzen Anleger auf die großen europäischen 
Autohersteller . Und wer dem europäische Gesundheitssystem 
Potential zutraut, der sollte sich vielleicht ein Zertifikat der 
HVB (WKN: 787337) auf den EURO STOXX Health Care 
Index näher ansehen .

Die 13 stärksten Werte im EURO STOXX 50 der letzten Woche
Name Aktuell Datum  1-Wochen Performance

CoMPAGNie De SAiNt-GoBAiN 38,535 euR 23.01. 15,25%

SoCiÉtÉ GÉNÉRAle S.A. 37,810 euR 23.01. 10,85%

KoNiNKliJKe PHiliPS NV 26,750 euR 23.01. 10,61%

telefÓNiCA S.A.  13,175 euR 23.01. 10,53%

uNiCReDit SPA 5,714 euR 23.01. 10,47%

BAYeRiSCHe MotoReN WeRKe 102,800 euR 23.01. 9,84%

iBeRDRolA S.A. ACCioNeS 6,100 euR 23.01. 9,44%

NoKiA CoRPoRAtioN 7,090 euR 23.01. 8,83%

SCHNeiDeR eleCtRiC Se 68,240 euR 23.01. 8,54%

eNel S.P.A. AZioNi NoM. o.N 3,978 euR 23.01. 8,43%

iNDuStRiA De DiSeNo teXtil S.A. 26,600 euR 23.01. 8,24%

eNi S.P.A. AZioNi NoM. o.N. 15,050 euR 23.01. 7,89%

DANoNe S.A. ACtioNS PoRt 60,000 euR 23.01. 7,87%

Die 13 stärksten Werte im DAX der letzten Woche
Name Aktuell Datum  1-Wochen Performance

K&S AG  27,100 euR 23.01. 10,77%

BAYeRiSCHe MotoReN WeRKe 102,800 euR 23.01. 9,84%

lANXeSS AG 38,360 euR 23.01. 9,49%

CoMMeRZBANK AG 11,455 euR 23.01. 8,68%

tHYSSeNKRuPP AG 22,450 euR 23.01. 8,27%

CoNtiNeNtAl AG 202,750 euR 23.01. 7,45%

DAiMleR AG 79,660 euR 23.01. 7,10%

ADiDAS AG 60,540 euR 23.01. 6,98%

VolKSWAGeN AG VZ 203,800 euR 23.01. 6,26%

DeutSCHe teleKoM AG 14,895 euR 23.01. 6,01%

SieMeNS AG 101,000 euR 23.01. 5,79%

DeutSCHe BANK AG 26,125 euR 23.01. 5,75%

BASf Se 76,830 euR 23.01. 5,72%

Umsichtige Marktbeobachter 
sollten aber nicht nur in  

Einzelwerte zu investieren.
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Fallender Euro  
schiebt Auto-Aktien an
Die deutschen Autobauer profitieren prompt vom eZB-entscheid und dem fallenden euro. Die Aktien von BMW, 
VW und Daimler legen deutlich zu. Der schwache euro erhöht nämlich die Wettbewerbschancen in den uSA. 

Die Aktien von Daimler BMW und Volkswagen profitieren von 
der sich beschleunigenden Talfahrt des Euro . BMW führten 
mit einem Plus von bis zu 5,1 Prozent auf 103 Euro zeitweise 
die Dax-Gewinnerliste an . Die Titel notierten damit auf einem 
Allzeithoch . VW kletterten 2,5 Prozent auf 202,95 Euro – ein 
Ein-Jahres-Hoch . VW konnte seinen Fahrzeugabsatz 2014 auf 
über zehn Millionen Fahrzeuge steigern, holte aber Toyota noch 
nicht ganz ein – 2015 soll es nun soweit sein . Daimler stiegen um 
bis zu 3,2 Prozent auf 79,75 Euro und lagen damit so hoch wie 
seit Anfang 2000 nicht mehr . Daimler Chef Dieter Zetsche gibt 
derweil ein ehrgeiziges Ziel aus . Bis zum Jahre 2020 soll Daimler 
zur Nummer 1 der Premiumhersteller werden . Das Jahr 2014 hat 
die Schwaben diesem Ziel etwas näher gebracht . Analysten passen 
ihre Kursziele an . 2015 soll ein weiterer Schritt folgen . Für einige 
Analysten ist die Daimler-Aktie der heißeste Kaufkandidat im 
ohnehin euphorischen Aktienmarkt . Warburg Research hebt das 
Kursziel für Daimler auf 85 Euro . Als Grund wurde genannt, dass 

die Aussichten für zukünftiges Wachstum bestens seien . Besonders 
gute Perspektiven zeigen demnach die sowohl die Lastwagensparte 
als auch die PKW-Marke Mercedes, wo die S-Klasse mit einem 
stolzen Verkaufsplus von 82 Prozent hervorstach .
Der schwache Euro erhöht die Wettbewerbschancen für die deut-
schen Autobauer vor allem auf dem wichtigen US-Markt . Für Au-
tobauer aus Japan oder den USA wird es im Gegenzug auf dem eu-
ropäischen Markt schwieriger . Auch die Aktien der französischen 
Autobauer Renault und Peugeot legten je rund 4,5 Prozent zu . 
Renault-Chef Carlos Ghosn hatte einer Unternehmenssprecherin 
zufolge auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos erklärt, er rechne 
für den europäischen Automarkt mit einem Plus von mindestens 
zwei Prozent im laufenden Jahr . Bislang war er allenfalls von ei-
nem Plus von ein bis zwei Prozent ausgegangen . Nach der Öffnung 
der Geldschleusen durch die EZB am Vortag beschleunigte der 
Euro seine Talfahrt und fiel auf 1,1253 Dollar . So wenig war ein 
Euro zuletzt im September 2003 wert . Handelsblatt / rtr / sig
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Die Chemie stimmt
Novartis, Roche, Bayer und fresenius: Bei den Pharmakonzernen laufen die Geschäfte gut. 
im unterschied zu den deutschen unternehmen mussten die eidgenossen zuletzt deutliche 
Kursrücksetzer hinnehmen. Das lag jedoch nicht an ihrer Qualität, sondern an den – von der 
Schweizer Notenbank (SNB) – ausgelösten Kurskapriolen.

Eigentlich gelten Pharma-Aktien als kri-
senresistent . Denn Krankheiten gibt es ja 
immer, ob die Wirtschaft brummt oder 
nicht . Soweit zur Theorie . In der Schweiz 
ist derzeit alles anders . Bis zum 15 . Januar 
2015 war die Welt in der Alpenrepub-
lik noch in Ordnung . Als die SNB sich 
jedoch an dem Tag dazu entschied, den 
Franken freizugeben, brachen die Märkte 
zusammen .
Der Franken nahm gegenüber dem Euro 
massiv an Wert zu . Das trifft viele Schwei-
zer Unternehmen, da sie durch die teurer 
gewordene Landeswährung schlechtere Ex-
portchancen haben als zuvor . Unmittelbar 
nach der SNB-Bekanntgabe rauschte der 
Swiss-Market-Index (SMI) vorübergehend 
um 14,6 Prozent in die Tiefe . Am Ende 
des Tages stand ein Minus von 8,7 Prozent 
zu Buche . Am nächsten Tag darauf ging es 
wieder um sechs weitere Prozent nach unten .
Der Titel des zum Schweizer Leitin-
dex SMI gehörenden Pharmakonzerns 

Novartis stürzte vom 15 . bis 16 . Januar von 99,60 auf 85,15 Fran-
ken ab – ein Minus von 14,5 Prozent . Danach ging es noch weiter 
bergab . Eine Woche nach dem Crash notierte das Papier sogar nur 
noch bei 82,50 Franken .

Novartis: Ziele dürften erreicht werden
Der Konzern hat sich sowohl bei der Erforschung, Entwicklung 
und dem Vertrieb von patentgeschützten Medikamenten als auch 
bei Generika einen Namen gemacht . Darüber, wie es nun mit 
dem Titel von Novartis weiter geht, gibt es geteilte Meinungen . 
So hat die US-Investmentbank Morgan Stanley das Kursziel 
nach der Wechselkursfreigabe des Franken von 99 auf 85 Fran-
ken gesenkt, aber die Einstufung auf „gleich gewichtet“ belassen . 
Mit Blick auf die Fundamentaldaten des Schweizer Pharmakon-
zerns geht Analystin Amy Walker weiterhin davon aus, dass die 
Ziele erreicht werden . JPMorgan hat die Einstufung für Novartis 
vor Zahlen für das vierte Quartal auf „Übergewichtet“ mit einem 
Kursziel von 110 Franken belassen . Die Resultate dürften das 
Margenpotenzial des Pharmakonzerns trotz negativer Währungs-
effekte unterstreichen, meint Analyst Richard Vosser .
Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel von 105 auf 
97 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf „Kaufen“ belassen . 
Die Märkte hätten die Aktie des Pharmakonzerns ungerechtfertigt 
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stärker abgestraft als die des Konkurrenten 
Roche, sagt Analyst Fabian Wenner . Dabei 
sei Novartis hinsichtlich der Geschäftsbe-
ziehungen deutlich weniger vom erstark-
ten Franken belastet . Das Novartis-Papier 
dürfte sich deshalb seiner Ansicht nach in 
den kommenden Tagen im Verhältnis zu 
Roche erholen .

Medikamente-Zulassung erhalten
Abgesehen von den Ereignissen an der 
Börse gab es für Novartis zuletzt gute 
Nachrichten: Das Unternehmen hat von 
der US-Gesundheitsbehörde FDA die Zu-
lassung für ein Medikament zur Bekämp-
fung der Schuppenflechte erhalten . Zuvor 
wurde das Medikament in der EU und in 
Japan registriert . Angesichts der mehr als 
120 Millionen geschätzten Erkrankten, 
könnte dieser Durchbruch die künftigen 
Umsätze deutlich steigern .
Wie ist es um den anderen großen Schwei-
zer Pharmakonzern, Roche, bestellt? Der 
Konzern gehört wie Novartis zum Schwei-
zer Aktienindex SMI und sieht sich als 
Weltmarktführer in den Bereichen Krebs-
bekämpfung, Transplantation und Dia-
gnose . Zwischen dem 15 . und 16 . Januar 
sackte die Aktie von 285,90 auf 243,30 
Franken ab, was einem Minus von rund 
15 Prozent entspricht . Eine Woche später 
stand sie bei 241 Franken . Unterm Strich 
hat Roche einen ähnlichen Einbruch hin-
ter sich wie Novartis .

Analysten für Roche zuversichtlich
Die Analysten sind wie bei Novartis nicht 
euphorisch, aber dennoch zuversichtlich 
gestimmt . Morgan Stanley hat das Kurs-
ziel für Roche vor Zahlen von 313 auf 280 
Franken gesenkt, jedoch die Einstufung 
auf „Übergewichtet“ belassen . Der Phar-
makonzern dürfte seine Jahresziele erfüllt 
haben, schrieb Analyst Vincent Meunier . 

Die Dividende des Pharmakonzerns für das abgelaufene Jahr sollte 
um zehn Prozent steigen .
Kepler Cheuvreux hat das Kursziel von 290 auf 255 Franken 
gesenkt, jedoch die Einstufung auf „Halten“ belassen . Der Phar-
makonzern sei von der Entscheidung der Schweizer National-
bank mehr betroffen als Konkurrent Novartis, so Analyst Wen-
ner . Dass Roche deshalb aber die Dividende kürzen werde, sei 
unwahrscheinlich . Die Schweizer Bank UBS hat das Kursziel für 
Roche von 295 auf 265 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf 

„Neutral“ belassen . Die Aufwertung der heimischen Währung 

Roche Holding in CHF Stand: 23.01.2015

Novartis in CHF Stand: 23.01.2015
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dürfte die Ergebnisse des Schweizer Phar-
makonzerns 2015 und danach um rund 
16 Prozent schmälern, sagt die Analystin 

Alexandra Hauber .
Der  Schwei z er 
Konzern hat in 
den kommenden 
Jahren einiges vor . 
Ein paar Tage vor 
dem Devisencrash 
kündigte er an, sein 
Krebsgeschäft mit 
einem Milliarden-

zukauf in den USA auszubauen . Der Arznei-
mittelhersteller beteiligt sich mit bis zu 56 
Prozent an der Gentest- und Analysefirma 
Foundation Medicine (FMI) . Für rund 780 
Millionen Dollar übernimmt Roche beste-
hende Aktien und zeichnet für 250 Milli-
onen Dollar eine Kapitalerhöhung . An der 
Börse traf das Vorhaben auf Zustimmung . 
Der Kurs war an dem Verkündungstag um 
zwei Prozent gestiegen .

Bayer und fresenius: 
top-Performer
Interessant ist nun der Vergleich mit den 
deutschen Konzernen der Branche . Wenn 
es bei den Schweizern offensichtlich nur 
aufgrund der SNB zu den Kursturbulenzen 

gekommen ist und die Aussichten für den Sektor ansonsten gar 
nicht so übel sind, müsste es doch mit den beiden DAX-Größen 
Bayer und Fresenius bergauf gehen . Zudem der deutsche Leitindex 
in den Tagen nach dem SNB-Entscheid so hoch notierte wie noch 
nie zuvor .
Die beiden Konzerne starteten mit Rückenwind in dieses Jahr . 
Beide gehörten in den vergangenen zwölf Monaten zu den Top-
Performern . Fresenius schaffte ein Plus von 23,50 Prozent und 
Bayer ein Plus von 19,50 Prozent . Der DAX legte im gleichen Zeit-
raum nur um knapp sechs Prozent zu . Am 15 . Januar stand der 
Bayer-Titel zu Börsenbeginn bei 118,40 Euro, eine Woche später 
waren es 123,10 Euro (+ 4 Prozent) . Fresenius sprang in der Zeit 
von 46,73 auf 48,03 Euro (+2,8 Prozent) . 

Bayer: Gute Kursaussichten
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für 
Bayer auf „Outperform“ mit einem Kursziel von 125 Euro belas-
sen . Laut Analyst Jeremy Redenius sanken die Chemikalienpreise 
zuletzt deutlich langsamer als die Betriebskosten der Branchen-
unternehmen . Die Deutsche Bank hat das Kursziel von 125 auf 
135 Euro angehoben und die Einstufung auf „Kaufen“ belassen . 
Bayer biete Anlegern hohes Gewinnwachstum bei einem nied-
rigeren Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als der europäische 
Pharmasektor, meint Analyst Richard Parkes . Der Pharmasek-
tor insgesamt sei fair bewertet . Die Bayer-Aktie zähle zu seinen  

„Top Picks“ .
An der Stuttgarter Börse jedenfalls wurden am Donnerstag vor al-
lem Knock-out-Calls und Call-Optionsscheine auf Bayer gekauft . 
Mit den Hebelpapieren setzten die Anleger eindeutig auf steigende 
Kurse der Leverkusener .

Fresenius Vz Stand: 23.01.2015Bayer Stand: 23.01.2015

Das US-Analysehaus  
Bernstein Research hat die 

Einstufung für Bayer auf 
 „Outperform“ mit einem 

 Kursziel von 125 Euro belassen.
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Bonus-Zertifikate auf vier Pharma-Riesen
WKN Basiswert Laufzeit Barriere Kaufkurs  Bonusrendite p.a.

PA7N33 Novartis 18.12.2015 70 CHf 94,36 € 8,05%

CR5KZ6 Roche 17.12.2015 195 CHf  273,86 € 9,20%

PS0VN8 Bayer 18.12.2015 100 € 132,73 € 7,10%

PS1JDK fresenius 18.12.2015  40 € 51,15 € 6,17%

Quelle: finanzen.net, Stand: 23.01.2015

fresenius in den uSA erfolgreich
Bei Fresenius läuft es rund . Dafür spre-
chen nicht nur die steile Aufwärtstenden-
zen am Aktienmarkt, sondern auch die 
gesetzlichen Regelungen, die für Phar-
mafirmen stets ein wichtiger Faktor für 
Erfolg oder Misserfolg sind . Die Aufhe-
bung eines Produktionsverbots für neue 
Arzneimittel in einem US-Werk hat gab 
den Bad Homburgern im Januar weiteren 
Auftrieb . Bisher durfte Fresenius an dem 

2008 übernomme-
nen Standort zwar 
die laufende Pro-
duktion beibehal-
ten . Die US-Ge-
sundheitsbehörde 
(FDA) hatte aller-
dings vor Jahren 
die Dokumenta-
tion und Überwa-

chung der Herstellung bemängelt . Diese 
Mängel hat das Unternehmen offenbar 
nun beseitigt .

fazit: 
Ob in der Schweiz oder hierzulande . In 
der Pharma-Branche läuft es rund . Laut 
dem Finanzportal onvista gehört der 
Sektor nach Einschätzung der Analysten 
zu den künftigen Gewinnern . Zugleich 
sollten Anleger bedenken, dass sich der 
Pharmasektor bereits im vergangenen 
Jahr überdurchschnittlich entwickelt hat . 
Analyst Richard Vosser von JP Morgan ist 
der Auffassung, dass die Titel der Branche 
mit wenigen Ausnahmen dieses Jahr nur 
noch über begrenztes Aufwärtspotenzial 
verfügen .

Für Anleger, die davon ausgehen, dass für die vier Unternehmen 
Aufwärtspotenzial besteht, aber zugleich moderate Kursrückset-
zer nicht ausschließen, könnten Bonus-Zertifikate interessant sein . 
Diese Papiere spielen ihre Stärken in seitwärts und leicht aufwärts 
laufenden Märkten aus .
Das Bonus-Zertifikat auf Novartis von BNP Paribas (WKN: 
PA7N33) kostet aktuell 94,36 Euro . Sollte die Aktie bis zum Lauf-
zeitende am 18 . Dezember 2015 die Kursschwelle (Barriere) von 70 
Franken nicht erreichen, erhalten Anleger eine Bonuszahlung im 
Wert von 100 Franken . Dies entspricht einer jährlichen Rendite von 
8 Prozent . Wie bei allen Bonus-Zertifikaten gilt: Sollte die Barriere 
während der Laufzeit reißen, entfällt der Anspruch auf die Bonus-
zahlung . In dem Fall orientiert sich die Rückzahlung am Aktien-
kurs-Niveau zum Laufzeitende .
Die Commerzbank bietet ein Capped Bonus-Zertifikat auf Roche 
(WKN: CR5KZ6), das bis zum 17 . Dezember 2015 läuft . Hier liegt 
die Barriere bei 195 Franken . Wenn diese Marke bis Mitte Dezem-
ber nicht gerissen wird, erhalten Anleger eine Rückzahlung im Wert 
von 295 Franken . Bei einem aktuellen Kaufkurs von 273,86 Euro 
ergibt sich daraus eine jährliche Rendite von 9 Prozent . Allerdings 
ist das Produkt mit einer Gewinnobergrenze (Cap) ausgestattet . An 
Kurssteigerungen der Aktie von mehr als 295 Franken nehmen 
Anleger nicht teil . Im Gegensatz zu klassischen Bonuspapieren, bei 
denen Investoren unbegrenzt an Steigerungen partizipieren .
Etwas weniger an Rendite bringt das Bonus-Zertifikat auf Bayer von 
BNP Paribas (WKN: PS0VN8), das bis zum 18 . Dezember 2015 
läuft . Dafür ist der Abstand zur Barriere aber auch größer . Wenn 
die Bayer-Aktie die Marke von 100 Euro während der Laufzeit nicht 
erreicht, erhalten Anleger eine Bonuszahlung von 140 Euro . Bei ei-
nem Kaufkurs von rund 133 Euro ergibt sich daraus eine jährliche 
Rendite von 7 Prozent .
Für diejenigen, die für die Aktienkursentwicklung von Fresenius 
positiv gestimmt sind, könnte das Bonuspapier von BNP Paribas 
(WKN: PS1JDK) in Frage kommen . Das Zertifikat kostet derzeit 
rund 51 Euro und läuft bis zum 18 . Dezember 2015 . Wenn die 
Aktie bis dahin nicht die Schwelle von 40 Euro berührt, werden 
zum Schluss 54 Euro pro Zertifikat ausgezahlt . Dies entspricht einer 
jährlichen Rendite von 6 Prozent .

Anleger sollten bedenken,  
dass sich der Pharmasektor 

bereits im vergangenen  
Jahr überdurchschnittlich 

 entwickelt hat.
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Nestlé  
Unerschütterlich wie die Schweizer Berge 
Die überraschende Aufhebung der Bindung des franken an den euro traf viele Schweizer unternehmen 
ein Blitz mit gleichzeitigem Donnerschlag. Besonders eidgenössische Betriebe, die ausschließlich in der 
Schweiz produzieren und mehrheitlich ins Ausland verkaufen, stöhnen über diese entscheidung. Nestlé 
hingegen zeigt sich unbeirrt. Kürzlich konnte die Aktie ein neues Allzeithoch in euro markieren. 
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Die Auswirkungen ließen nicht lange auf 
sich warten . Kurz nachdem die Schweizer 
Notenbank überraschend den im Septem-
ber 2011 eingeführten Euro-Mindestkurs 
von 1,20 Franken aufgehoben hatte, 
sackte der Schweizer Aktienindex in der 
Spitze um rund 14 Prozent ab . „Für den 
Schweizer Markt und die Wirtschaft ist 
das sehr schlecht, wenn der Franken so 
rasant steigt und der Euro abstürzt . Die 
Stimmung ist seit Jahresbeginn ziemlich 
unruhig, und so eine Nachricht sorgt für 
Volatilität“, kommentiert Chris Beauch-
amp, Markt-Analyst bei IG, die ökonomi-
sche Situation im Alpenstaat . Befürchtet 
wird bei den Eidgenossen landauf, landab, 
dass der stärker gewordene Franken eine 
massive Belastung für die zahlreichen 
Export orientierten schweizerischen Un-
ternehmen darstellt . Die Folgen treffen 
durchaus nicht nur die Tourismusbran-
che, den Chemie-und Pharmabereich oder 
die Maschinenbauer und Autozulieferer - 
die gesamte Wirtschaft bekommt die Aus-
wirkungen zu spüren .

 
Eine Ausnahme ist Nestlé . Der Nahrungsmittel-, Gesundheits- 
und Wellnesskonzern dürfte glimpflich davonkommen . So erwar-
ten Experten, dass sich die Belastungen für den Weltkonzern mit 
dem Vogelnest im Logo hauptsächlich über den translatorischen 
Währungseffekt ergeben, der aus der Umrechnung von Einzel-
abschlüssen in lokaler Fremdwährung in die Berichtswährung 
Franken entstehe . Der schwerer lastende Transaktionseffekt, bei 
dem sich die Währungsverschiebung direkt auf die Relation von 

Nestlé Stand: 23.01.2015
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Kosten und Einnahmen – und damit auf 
die Marge – auswirke, dürfte sich in der 
Erfolgsrechnung nicht ganz so stark nie-
derschlagen . Grund: Nestlés Produktionen 
und Verkäufe finden meist lokal statt, so-
mit gibt es kaum Exporte aus der Schweiz . 
Mittlerweile erwirtschaftet der 1866 von 
Henri Nestlé ge-
gründete Konzern 
98 Prozent außer-
halb des Heimat-
landes . Besonders 
in Nord-und Süd-
amerika ist die 
Schweizer Traditi-
onsmarke, die einst 
mit dem Verkauf von Kondensmilch ihren 
ersten Erfolg hatte, sehr stark . Dort werden 
rund 50 Prozent des Umsatzes erzielt . Je-
weils  rund 25 Prozent des Erlöses fällt auf 
Europa und Asien .
An der Börse erfreut sich das Nestlé-Papier 
damit – und durch die aktuellen Turbu-
lenzen hindurch unverändert – großer 
Beliebtheit . Seit fast fünf Jahren ist ein 
klarer, langfristiger Aufwärtstrend erkenn-
bar . Ein Ende dieser Popularität ist derzeit 
nicht nur wegen  der anhaltenden Hausse 
am Gesamtmarkt nicht in Sicht . Nach wie 
vor erweist sich das Geschäftsmodell  als 
erfolgreich, sowie das Markenportfolio als 
vortrefflich . Da es durch den festen Fran-
ken billiger werden dürfte, im Ausland 
weiter auf Einkaufstour zu gehen, ist eine 
mittelfristige Stärkung der Position Nestlés 
am Gesamtmarkt durchaus vorstellbar . Bei 
J .P . Morgan trauen sie dem weltgrößten 

Nahrungsmittelproduzenten auch weiterhin zu, schneller als die 
Branchenkonkurrenz zu wachsen . Des Weiteren ist der Schwei-
zer Weltkonzern auch in der Forschung erstklassig . Besonders die 
Entwicklung von Schlankheits-Smoothies oder Schlankheitsriegel 
sorgen für viel Zukunftsphantasie . Das Engagement von Nestlé 
in solchen Projekten zeigt, dass das Schweizer Unternehmen dem 
Wunsch vieler Menschen nach Lebensmitteln, die mehr können als 

den Hunger zu stillen, nachkommen will . 
„Die Trennlinie zwischen Lebensmitteln 
und Pharma wird in den nächsten Jahren 
an Bedeutung verlieren", sagt Jean-Philippe 
Bertschy, Analyst bei Bank Vontobel AG 
in Zürich . „Unternehmen mit einem diver-
sifizierten Portfolio gesunder Lebensmittel 
werden sich dabei als Gewinner erweisen ."
Ob sich auch die Aktie weiterhin als Ge-

winner fühlen darf, dürfte maßgeblich am 19 . Februar entschieden 
werden . An diesem Tag sollen die Jahreszahlen bekannt gegeben 
werden . Die bislang  gemeldeten Daten sind vielversprechend, 
und so dürfte die demnächst veröffentlichte Jahresbilanz 2014 
erfreulich ausfallen . Alles in allem positiv verliefen jedenfalls die 
ersten neun Monate des abgelaufenen Jahres, die ein organisches 
Wachstum von 4,5 Prozent, welches sich zu 2,3 Prozent aus in-
ternem Realwachstum und zu 2,2 Prozent aus Preisanpassungen 
zusammensetzt, zu bieten hatte . In Europa gab es dabei allerdings 
einige Schwierigkeiten . Da Nestlé auf seinem Heimatkontinent 
deutliche Preisgeständnisse machen musste, wuchs das organische 
Wachstum hier nur um ein Prozent .  In Nordamerika sah sich der 
Schweizer Weltkonzern mit „fortdauernden Herausforderungen“ 
im Bereich der Tiefkühlkost konfrontiert .  Als ebenfalls nicht ganz 
einfach stellte sich das Umfeld in Asien heraus, wenngleich die Un-
ternehmensführung auf langfristige Sicht bezüglich der dortigen 
Umsatzentwicklungen weiterhin zuversichtlich bleibt . Insgesamt 
erzielte Nestlé in der Zeit von Januar bis September einen Umsatz 
von 66,2 Milliarden Schweizer Franken . Und die Aktie wird aller 
Voraussicht nach attraktiv bleiben – mögliche neue Allzeithochs 
eingeschlossen . WIM

Die Trennlinie zwischen  
Lebensmitteln und Pharma 

wird in den nächsten Jahren an 
Bedeutung verlieren.
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Schweizer Privatbank 
Lombard Odier führt 
Negativzins ein
Milliardenschwere Zuflüsse in die Schweiz treiben den franken in die Höhe. Mit Negativzinsen 
stemmt sich die Notenbank dagegen. Nun gibt die erste Bank die Strafgebühr an ihre Kunden weiter. 

Erstmals seit mehr als 40 Jahren erhebt eine 
Schweizer Bank von ihren Privatkunden Ne-
gativzinsen . Beim Genfer Vermögensverwal-
ter Lombard Odier müssen Anleger auf ihre 
Kontoguthaben ab Donnerstag Zinsen zah-
len . Das Traditionsinstitut reicht die Strafge-
bühr weiter, die die Schweizerische National-
bank (SNB) ab diesem Zeitpunkt erhebt . Mit 
der Maßnahme stemmt sich die Notenbank 
gegen die milliardenschweren Zuflüsse in die 
Schweiz, die den Franken in die Höhe trei-
ben und die Konjunktur abzuwürgen drohen . 
Auch andere Vermögensverwalter dürften 
dem Beispiel der Genfer folgen . 
Lombard Odier erhebt ab Donnerstag auf 
Bargeld-Bestände von mehr als 100 .000 Fran-
ken (rund 100 .000 Euro) eine Gebühr von 
0,75 Prozent . Lediglich bei Portfolios, deren 
Verwaltung die Kunden vollständig der Bank 
übertragen haben, kommt der Mindestzins 
nicht zum Zug . Dass Kunden in Scharen des-
halb abwandern, erwartet die Bank nicht . Die 
Genfer gehen davon aus, dass viele Reiche für 
die hohe Sicherheit zu zahlen bereit sind, die 
Anlagen bei der SNB bieten . Lombard Odier 
parkt die Franken-Bestände bei der SNB . An-
dere Institute, die breiter aufgestellt sind, lei-
hen die Einlagen der Kunden als Kredite oder 
Hypotheken wieder aus . Solche Häuser fallen 
dann unter einen von der SNB definierten 
Freibetrag und müssen keine Negativ-Zinsen 
bezahlen . Dies gilt etwa für die vor allem im 

Kleinkundengeschäft tätige Migrosbank . Reine Vermögensverwalter 
können dagegen in eine Zwickmühle geraten . Reichen sie die Strafzin-
sen an die Kunden weiter, könnten zumindest einzelne von ihnen die 
Franken-Konten zu einer anderen Bank verlegen oder ganz abspringen . 
Übernimmt die Bank die Gebühr, verdient sie ebenfalls weniger .
Andere Institute wie etwa die Genfer Pictet oder die Zürcher Rahn 
& Bodmer haben sich noch nicht entschieden, ob sie die Gebühr 
überwälzen wollen . Branchenprimus UBS plant gegenwärtig nicht, 
Negativzinsen auf Einlagen von privaten Kunden einzuführen . Für 
Profi-Anleger und Firmen mit großen Bargeldeinlagen behalte sich 
die Bank dagegen vor, Geld zu verlangen . Schon einen Schritt weiter 
ist Konkurrentin Credit  Suisse . Die Bank ist dabei, bei institutionel-
len Kunden und großen Firmenkunden eine Kommission einzufüh-
ren . In Deutschland verlangen mehrere Banken von Kunden bereits 
Gebühren, wenn sie kurzfristig große Summen bei ihnen anlegen . 
Den Anfang machte die Skatbank, die auf Tagesgeld von mehr als 
500 .000 Euro einen Strafzins von 0,25 Prozent erhebt . Den gleichen 
Satz verlangt die Luxemburger Tochter DZ Privatbank, bei der vor 
allem Fondsgesellschaften Kunden sind . Die Commerzbank hat 
Strafzinsen für Großunternehmen und Profi-Anleger ebenfalls nicht 
ausgeschlossen .
Es ist kein Zufall, dass die SNB die Negativ-Zinsen am Donnerstag 
einführt . Am gleichen Tag entscheidet die EZB auf ihrer Zinssitzung 
über den erwarteten massenhaften Kauf von Staatsanleihen . Kommt 
es soweit, dürften erneut Gelder aus dem Euro-Raum in den Franken 
strömen . Mit dem Negativzins will die SNB vor allem Großanleger 
wie etwa Hedgefonds abschrecken . Viele Experten gehen davon aus, 
dass die Notenbank den Franken-Mindestkurs aufgegeben hatte, weil 
die Politik der EZB die Schweizer sonst zu riesigen Euro-Käufen ge-
zwungen hätte . Letztmals mussten Kunden von Schweizer Banken in 
den frühen 70er Jahren Negativzinsen entrichten . Auch damals ver-
suchte das Land, ausländische Zuflüsse zu stoppen . Handelsblatt / rtr
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Die ETF-Branche 
bleibt auch 2015 auf 
Wachstumskurs
Das etf-Wachstum wird auch 2015 ungebrochen 
weitergehen. Nach Schätzungen unserer etf-
Vertriebsexperten wird aus heutiger Sicht das etf-
Wachstum in europa zwischen 15 und 20 Prozent 
betragen. Mit 357,3 Milliarden euR verwaltetem 
etf-Vermögen umfasst der europäische etf-Anteil 
am gesamten fondsvolumen in europa derzeit rund 
3,3 Prozent. Wo werden 2015 die treiber für dieses 
Wachstum liegen?

ist, dass professionelle Investoren im Niedrigzinsumfeld oftmals 
nach Anlagemöglichkeiten suchen, die ein angemessenes Rendite-
Risiko-Profil tragen und gleichzeitig eine gute Liquidität bieten . 
Derzeit steigt die Nachfrage nach Renten-ETFs überproportional . 
Das verwaltete Volumen in Renten-ETFs ist 2014 um 41 Prozent 
gestiegen, während es bei Aktien-ETFs 22 Prozent waren . 

etf-investmentlösungen im Privatkunden-Bereich
Einen großen Nachholbedarf sehen wir bei Produkten für Privat-
anleger, die verstärkt auf ETFs setzen . Darunter fallen beispiels-
weise ETF-Dachfonds oder so genannte Managed Accounts . Das 
sind individuelle Konten, die in der Regel nach festen Vorgaben 
und Präferenzen der Kunden professionell von einem Vermögens-
verwalter gemanagt werden . Ein Erfolgsfaktor für den Durchbruch 
für ETFs beim Privatkunden ist die Anzahl solcher Produktlösun-
gen auf ETF-Basis, die dann über die Vertriebswege, wie beispiels-
weise Filialen, vertrieben werden .  

einsatz im aktiven Management 
Spätestens seit der Finanzkrise haben viele Anleger verstanden, dass 
die Märkte immer volatiler werden – und das in immer kürze-
ren Abständen . Diese Entwicklung kann ein weiterer Wachstum-
streiber für ETFs sein . Denn in oftmals stark volatilen Märkten 
können hoch liquide und preisgünstige Investmentvehikel helfen, 
schnelle taktische Anpassungen in der Kapitalanlage vorzuneh-
men . Ein Trend ist auch, dass ETFs immer häufiger von aktiven 
Fondsmanagern eingesetzt werden . So ist der Bereich der Strategic-
Beta-Produkte ein gutes Beispiel dafür, wie mit regelbasierten In-
vestmentstilen und unter Einsatz von ETFs eine Outperformance 
zu klassischen Marktrenditen erzielt werden können . Auch wenn 
der Bereich Strategic Beta ein hohes Wachstumspotenzial bietet, ist 
die edukative Aufgabe, solche Portfolios den Investoren zu erklä-
ren, noch enorm hoch . 

Simon Klein   

Leiter Vertrieb ETP & 
Institutionelle Mandate 
EMEA und Asien bei 
der Deutsche Asset & 
Wealth Management .

Gastbeitrag

Wachstumstreiber bleiben, neben echten Produktinnovationen, 
die Serviceleistungen für Kunden und ein starker Preiswettbe-
werb . Wirklich neue ETFs schaffen Zugang zu bisher nicht inves-
tierbaren Märkten oder liefern ein bisher noch nicht verfügbares 
Exposure . Gerade die Serviceleistungen sind für professionelle In-
vestoren das Zünglein an der Waage, wenn es bei gleichen oder 
ähnlichen Produkten um die Anbieterauswahl geht . Zu solchen 
Serviceleistungen gehört unter anderem die Bereitstellung von 
Musterportfolien oder die Unterstützung für professionelle In-
vestoren, um deren Gesamtkosten beim ETF-Handel  möglichst 
gering zu halten . 
Die Kosteneffizienz bei ETFs ist einen wichtiger Faktor für das 
ETF-Wachstum im letzten Jahr . Als erster in Europa hat die Deut-
sche AWM 2014 eine preisgünstige Core-ETF-Palette aufgelegt . 
Durch die gesunkenen Kosten sind ETFs jetzt zu einer interessan-
ten Anlagealternative – beispielsweise zu Futures und institutionel-
len Mandaten – geworden . 

Überproportionale Nachfrage nach Renten-etfs 
Wir sehen, wie viele Branchenexperten auch, 2015 ein starkes 
Wachstum bei Renten-ETFs . Allerdings liegt der Schwerpunkt 
vor allem im High-Yield-Bereich, beispielsweise bei kurzlaufenden 
europäischen Hochzins-Unternehmensanleihen . Der Grund dafür 
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Unternehmenstermine
Datum Uhrzeit Name  Ereignis

27.01.2015 - Apple inc. ergebnisbericht Q1 2014/15

27.01.2015 - Siemens AG ergebnisbericht Q1 2014/15

27.01.2015 - 3M  ergebnisbericht 2014

27.01.2015 - Boeing  ergebnisbericht 2014

28.01.2015 - Amazon.com  ergebnisbericht 2014

28.01.2015 - exxon Mobil  ergebnisbericht 2014

28.01.2015 - QuAlCoMM  ergebnisbericht 2014

29.01.2015 - Google inc. ergebnisbericht 2014

NewsNews

Die trendige Kaffeehauskette (WKN: 884437) konnte ein-
mal mehr Rekordergebnisse verbuchen . Im ersten Quartal des 
Geschäftsjahres 2014/15 (bis Ende September) erzielte sie mit 
ihren Kaffeespezialitäten, Snacks, Kuchen und sonstigen feil-
gebotenen Produkten und Dienstleistungen Umsätze von 4,8 
Mrd . US-Dollar . Dies entspricht einem Wachstum zur Vorjah-
resperiode von 13,3 Prozent . Verantwortlich für den kräftigen 
Anstieg waren die Akquisition von Starbucks Japan und die 
Eröffnung neuer Läden . In den vergangenen zwölf Monaten 
kamen netto 1 .641 Kaffeeausgabestellen hinzu . Allein im ers-
ten Quartal wurden netto 512 neue Läden eröffnet . Aber auch 
die Einnahmen auf vergleichbarer Fläche, also in den Geschäf-
ten, die bereits länger als 13 Monate geöffnet sind, stiegen die 
Einnahmen . Sie erhöhten sich um 5 Prozent . Und nicht nur 

STARBUCKS

Abermals mit Rekordergebnissen

SOCIéTé GéNéRALE:

Neue Optionsscheine auf Schweizer Unternehmen 
Die Société Générale baut ihr Angebot an kurz- bis mittelfris-
tig laufenden Call- und Put-Optionsscheinen auf ausgewählte 
Schweizer Unternehmen weiter aus . Der Call-Optionsschein auf 
die Nestlé SA mit der WKN SG7ATF kostet beispielsweise 0,49 
Euro (Emissionspreis) bei einem Bezugsverhältnis von 0,1 und ei-
nem Referenzpreis von 69,55 Schweizer Franken bei einem EUR/
CHF-Wechselkurs von 1,01103 . „Für einen vergleichsweise güns-
tigen Ausgabepreis eröffnet der Call-Optionsschein somit hohe 
Gewinnchancen . Allerdings sollten Anleger beachten, dass bei 

einer negativen Entwicklung der Nestlé-
Aktie auch die Verluste gehebelt werden“, 
erklärt Peter Bösenberg, Director und 
Head of Public Distribution Germany & 
Austria . Liegt der Referenzpreis, also der 
Schlusskurs der Nestlé-Aktie am finalen 
Bewertungstag (16 . 12 . 2016) über dem 
Basispreis von 70 Schweizer Franken, ent-
steht dem Anleger dann ein Verlust, wenn 
der Auszahlungsbetrag geringer ist als der 
vom Anleger entrichtete Kaufpreis für 
den Call-Optionsschein . Liegt der Refe-
renzpreis auf oder unter dem Basispreis, 
erleidet der Anleger einen Totalverlust . 
Der mittelfristig laufende Call-Options-
schein auf die Aktie der Nestlé SA eignet 
sich deshalb für risikofreudige Investoren, 
die von einem steigenden Kurs der Nestlé-
Aktie ausgehen und davon mit einem He-
beleffekt profitieren möchten .

bei den Umsätzen lief es für die Ameri-
kaner, die weltweit aktiv sind, glänzend . 
Auch die Erträge stiegen . Das Ergebnis 
vor Zinsen und Steuern (EBIT) verbes-
serte sich um 12,5 Prozent auf 915,5 
Mio . US-Dollar . Der Nachsteuerprofit 
kletterte von 540,7 auf 984,5 Mio . US-
Dollar . Bei Vorlage der Quartalsbilanz 
bestätigte Starbucks das Ziel, im Ge-
samtjahr ein Umsatzplus von 16 bis 18 
Prozent zu erzielen . Gleichzeitig wurde 
die Prognose für das Ergebnis je Aktie 
(EPS) von 3,42 bis 3,54 auf 3,53 bis 3,58 
US-Dollar angehoben .
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News

Die DZ Privatbank steht vor dem Umbruch – und wird durch zwei 
Nachrichten erschüttert . Marion Pester, hochambitionierte Chefin 
der DZ Privatbank in der Schweiz, werde das Institut Ende Januar 
verlassen – nach über 26 Jahren . Dies geschehe „im Rahmen der 
konzerninternen Neuausrichtung der DZ Privatbank“, hieß es in 
einer E-Mail . Weitere Gründe wurden nicht genannt . Pester habe 
sich nicht damit habe anfreunden können, weitere Geschäftsbe-
reiche der DZ Privatbank in Luxemburg zu zentralisieren . Zudem 
soll der Schweizer Ableger des genossenschaftlichen Instituts auf 
der Suche nach möglichen Käufern und Kooperationspartnern 
gewesen sein .  Wenige Tage zuvor hatten Schweizer Medien über 
den Suizid eines führenden Bankers der Privatbank berichtet . Er 

DZ PRIVATBANK

Ein Rücktritt und ein Suizid
gehörte zum Direktionskader des Züricher Ablegers der DZ Privat-
bank . Gerüchte kursieren nun: DZ-Kunden sollen sich über Trans-
aktionen beschwert haben, die sie nicht in Auftrag gegeben hätten . 
Insgesamt gehe es um einen Millionenbetrag . Schon bei vorheri-
gen Arbeitgebern sei der Banker durch zweifelhaften Umgang mit 
Kundengeldern aufgefallen . Seine Kunden sollen nach Insiderin-
formationen des Branchenmagazins vor allem aus Deutschland 
kommen und ihr Geld bei Ablegern deutscher Bankhäuser ange-
legt haben . Pester hat die Gerüchte hart dementiert . Man habe 
keine Kenntnis von nicht autorisierten Transaktionen gehabt und 
bitte darum, die Würde des Verstorbenen zu respektieren und kei-
nen Raum für Spekulationen zu bieten . Handelsblatt

Die Talanx-Gruppe, die NORD/LB Norddeutsche Landesbank 
und das Bankhaus Lampe kooperieren im Bereich Alternative 
Kapitalanlagen . Dazu übernimmt die Talanx 45 Prozent der 
Anteile am Investment-Dienstleister Caplantic Alternative As-
sets GmbH . Die Gesellschafter wollen Caplantic zu einem in 
Deutschland führenden Anbieter für Alternative Asset Manage-
ment und Financial Solutions ausbauen . Das Joint Venture er-
öffnet Talanx den Zugang zu Infrastruktur-Darlehen und an-
deren alternativen Assetklassen des NORD/LB Konzerns sowie 
zur Rating-Expertise der RSU Rating Service Unit GmbH & 
Co . KG, einer 100-Prozent-Tochter der deutschen Landesban-
ken . Zudem soll Caplantic auch die Rolle eines Dienstleisters 
für den Bereich Private Equity im Investment Management der 
Talanx übernehmen . Die Gesellschafter erwarten angesichts der 
aktuellen Niedrigzinsen eine zunehmende Anlageverschiebung 
in alternative Assetklassen wie Immobilien, Private Equity und 
Infrastrukturanlagen und somit ein deutliches Wachstum in die-
sen Segmenten . Talanx erhöht bereits gezielt den Anteil dieser 
Investmentklassen, um Renditerückgängen durch das Niedrig-
zinsniveau entgegenzuwirken .

Die US-Notenbank Federal Reserve System (Fed) wird bereits Mitte 
dieses Jahres die Leitzinsen erhöhen . Das erwarten die Research-Ex-
perten von AXA Investment Managers . Die Märkte sehen dagegen 
die geldpolitische Wende erst für das vierte Quartal 2015 voraus . 
Die Fed werde wahrscheinlich auf den wachsenden mittelfristigen 
Inflationsdruck reagieren und ihre Geldpolitik straffen, sobald das 
Lohnniveau steige, meint David Page, Senior Economist: „Das 
Lohnniveau ist das ausschlaggebende Barometer dafür, wie nah der 
Arbeitsmarkt an seiner vollen Kapazitätsauslastung ist .“ Das Lohn-
wachstum sollte nach Ansicht des Analysten ein entscheidender 
Gradmesser für die Geldpolitik sein, da es ein klares Signal dafür 
ist, wie nah die Fed an ihren Auftrag der Vollbeschäftigung her-
angekommen ist . Ebenso signalisiere eine wachsende Inflation das 
Erreichen der wirtschaftlichen  Kapazitätsgrenzen .

TALANX, NORD/LB UND BANKHAUS LAMPE 

Kooperieren bei Alternativen 
Kapitalanlagen

AXA IM AKTUELL

Leitzinserhöhung in den USA 
könnte früher kommen
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Der Aufwärtstrend des Biotech-Sektors setzte sich im 4 . Quartal 
2014 fort . Der Nasdaq Biotech Index (NBI) schloss 11,2 Prozent 
(in US-Dollar) fester und übertraf damit den breiteren S&P 500 
Index, der im selben Zeitraum ein Plus von 4,9 Prozent erzielte . Im 
Gesamtjahr 2014 legte der NBI um 34,4 Prozent zu . Das entspricht 
mehr als dem Doppelten des S&P Index, der ein Plus von 13,7 Pro-
zent erzielte (sämtliche Angaben in USD und einschließlich Divi-
denden) . Der anhaltende Aufwärtstrend im 4 . Quartal wurde durch 
wichtige Produktzulassungen, weitere Fortschritte bei bedeutenden 
klinischen Programmen, M&A-Aktivitäten und nach wie vor starke 

Die EZB hat die Märkte überrascht . Das Volumen des angekündigten 
Anleihekaufprogrammes – der europäischen Variante des von der Fed 
vorexerzierten Quantitativen Easings (QE) - ist mit EUR 1,14 Billio-
nen deutlich höher ausgefallen als erwartet . Ob es gelingt, die Inflati-
onserwartungen zu steigern, die Risiko-Spreads in der europäischen 
Peripherie zu senken sowie ein rascheres Kreditwachstum und damit 
das Wirtschaftswachstum in der Eurozone zu stärken, muss sich noch 
weisen . Aber jedenfalls sind die angekündigten Maßnahmen von einer 
Dimension, dass sie deutliche Spuren auf den internationalen Kapital-
märkten – inner- und außerhalb der Eurozone – hinterlassen werden . 
„Die Abschwächung des Euro als Folge des EZB-Programms ver-
schlechtert die Wettbewerbsbedingungen der Exporteure, für die die 
Eurozone der wichtigste Absatzmarkt ist . Um dem entgegenzuwirken 

BB BIOTECH

Biotech-Sektor mit Outperformance 

ERSTE ASSET MANAGEMENT

Euroflut hat Folgen für Zentral- und Osteuropa
ist in der Region mit weiteren Zinssenkungen im Laufe des Jahres zu 
rechnen, insbesondere in Polen und der Türkei“, sagt Peter Szopo, Ex-
perte für zentral- und osteuropäische Aktien bei Erste Asset Manage-
ment . Umgekehrt werde die EZB-Politik, falls erfolgreich, das Wirt-
schaftswachstum in der Eurozone stärken, was den Handelspartnern 
in Zentral- und Osteuropa nützen würde . „Wie zuvor im Zuge des QE 
der Fed ist zu erwarten, dass die massive Liquiditätszufuhr die Kurse 
von riskanteren Anlageklassen nach oben treiben . Aktienkurse in der 
Eurozone, aber auch Anlagen – Aktien wie Anleihen in Lokalwährung 
– in Schwellenländern sollten davon profitieren“, erwartet Szopo . Die 
monetäre Expansion in der Eurozone werde die Investment Story in 
Zentral- und Osteuropa nicht nachhaltig ändern, aber mit Nebenwir-
kungen positiver und negativer Natur sei zu rechnen .

FERRATUM

Angebotsfrist für Börsengang gestartet
Ferratum Oyj, ein internationaler Anbieter mobiler Konsumentenkre-
dite mit Sitz in Helsinki, gibt Details zum geplanten Börsengang im 
Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse 
bekannt . Der entsprechende Wertpapierprospekt wurde heute durch 
die finnische Finanzmarktaufsichtsbehörde gebilligt und gemeinsam 
mit der Bescheinigung über die Billigung an die Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) übermittelt . Das Angebot besteht 
aus einem öffentlichen Angebot in der Bundesrepublik Deutschland 
sowie Privatplazierungen in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb 
Deutschlands und der Vereinigten Staaten von Amerika an ausge-
wählte Investoren im Einklang mit Regulation S des U .S . Securities 

Act von 1933 („Securities Act“) . Der Angebotszeitraum wird voraus-
sichtlich am Mittwoch, den 4 . Februar 2015 enden . Basierend auf 
einem Preis in Höhe von 16,50 EUR pro angebotener Aktie (Mitte 
der Preisspanne) und unter der Annahme, dass alle Aktien bei Inves-
toren plaziert werden, werden 107,5 Mio . Euro Bruttoemissionserlöse 
zu erzielen sein, wovon Ferratum ein Bruttoerlös von 46,8 Millionen 
Euro und ein Nettoerlös von 44,6 Millionen Euro zufließen würden . 
Den Altaktionären fließen Bruttoerlöse von 60,8 Millionen Euro und 
Nettoerlöse von 59,3 Millionen Euro zu . Die Notierungsaufnahme 
und Einbeziehung der Aktien in den Handel im Regulierten Markt 
in Frankfurt soll voraussichtlich am 6 . Februar 2015 herum erfolgen .

Quartalsergebnisse der Unternehmen gestützt . Die Aktie von BB 
Biotech verzeichnete für das 4 . Quartal 2014 erneut einen zweistel-
ligen Kursanstieg von glatt 27 Prozent in Schweizer Franken, 28,4 
Prozent in Euro und 22 Prozent in US-Dollar . Für das Gesamtjahr 
verzeichnete BB Biotech einen Anstieg des NAV von 72,3 Prozent in 
Schweizer Franken, 75,8 Prozent in Euro und 54,6 Prozent in US-
Dollar, jeweils einschließlich einer Barmittelausschüttung von sieben 
Schweizer Franken pro Aktie . Getrieben wurde die Leistung von BB 
Biotech während des Jahres durch die solide Sektorperformance, die 
offenbar richtige Titelauswahl und den starken US-Dollar .
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in Cash gehalten . Im Aktiensegment setzt der Fonds innerhalb der 
Sektoren stark auf Finanzunternehmen, zyklische Konsumgüter 
und Unternehmen aus der Gesundheitsbranche . 

Chancen in europa 
Ein global agierendes Fondsmanagement braucht eine klare Mei-
nung zu bestimmten Regionen . Die Templeton-Experten sehen 
gegenwärtig Chancen in Europa . „Wir favorisieren Europa weiter 
gegenüber anderen Regionen . Nach unserer Analyse vom Monats-
ende November 2014 lagen neun der zehn am günstigsten bewer-
teten Märkte in Europa . Betrachtet man die einzelnen Sektoren, 
fällt auf, dass Energieaktien mit den niedrigsten Bewertungen seit 
Jahrzehnten gehandelt werden . Der Gesundheitssektor bietet wert-
haltige Aktien sowohl bei den größeren Pharmafirmen als auch 
bei den Biotech-Firmen mit unterschätztem Wachstumspoten-
tial .“ Aktien aus den Schwellenländern hält das Managementteam 
nach einer längeren Underperformance gegenüber den etablierten 
Märkten ebenfalls für attraktiv . 

Wertentwicklung und fazit 
Der Fonds blickt im Mai auf eine zehnjährige Historie zurück . 
Seit Auflegung lag der Wertzuwachs bei 99 Prozent in Euro . In 
den vergangenen fünf Jahren konnten Anleger ca . 65 Prozent er-
wirtschaften . Der maximale Verlust in diesem Zeitraum hat -17,7 
Prozent betragen . Der Fonds ist in unterschiedlichen Tranchen 
erhältlich . Die vorgestellte ausschüttende Tranche generiert durch 
regelmäßige Ausschüttungen einen kontinuierlichen Kapitalzu-
fluss . Investoren bekommen mit dem Produkt ein gut gemanagtes 
Aktien- und Anleihen-Portfolio, das auch in schwierigen Börsen-
zeiten einen stabilen Kurs fährt, sowie eine gründlich selektierte 
Auswahl von Einzeltiteln .

Templeton Global Income Fund Class A (Qdis) USD 
iSiN: lu0211326839

fondsvolumen 2.015 Mio. uS-Dollar

fondswährung uS-Dollar

Auflegungsdatum: 27.05.2005

Gesamtkostenquote (p.a.): 1,69%

Breit gestreut  
und gut gemischt – 

taktische Allokation 
Ein wesentliches Charakteristikum des Fonds ist die taktische 
Aufteilung des Fonds auf Anleihen und Aktien, über das regel-
mäßig in einem Investmentteam beraten wird . Das Anleihen-
portfolio des Fonds wird federführend von Michael Hasenstab 
verantwortet, der Aktienanteil von Lisa Myers . Beide werden 
von entsprechenden Experten mit langjähriger Erfahrung in ih-
rem Bereich unterstützt . Die Struktur des Portfolios wird durch 
die Bewertung der unterschiedlichen Anlageklassen und die 
Schwankungsintensität der unterschiedlichen Märkte bestimmt . 
Auf der Suche nach unterbewerteten Aktien werden diese mit 
klassischen fundamentalen Bewertungsmethoden wie z . B . 
Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Buchwert-Verhältnis und Kurs-
Cashflow-Verhältnis analysiert . Der Anleihe-Stratege Michael 
Hasenstab ist ein anerkannter Querdenker und dafür bekannt, 
seine Anlageentscheidungen unabhängig von Benchmarks an 
seinen Überzeugungen auszurichten . Dabei hat er einen klaren 
Fokus auf Schwellenländer und setzt auf Volkswirtschaften mit 
intakten Bilanzen und guten Wachstumsaussichten, deren Wäh-
rungen längerfristig von diesem positiven Szenario profitieren . 

Breit diversifiziert
Der Fonds ist mit über 400 Einzeltiteln sehr breit diversifiziert . 
Unter den Top-5-Positionen finden sich mit Stand vom Ende De-
zember 2014 die Technologie-Aktien Samsung und Comcast sowie 
Anleihen aus Mexiko, Serbien und Südkorea . Knapp 66 Prozent 
des Investmentvermögens sind zurzeit in Aktien investiert, ca . 26 
Prozent in festverzinsliche Wertpapiere, etwa neun Prozent werden 

Fonds der Woche

Vor allem in unsicheren Börsenzeiten mit starken 
Schwankungen ist es nicht die schlechteste Strate-
gie nicht alles auf eine einzelne Anlageklasse set-
zen. investoren, die über die richtige Mischung aus 
Anleihen und Aktien lieber Profis entscheiden lassen, 
können ihre Anlageziele mit dem templeton Global 
income fund (WKN: A0DQXe) umsetzen. Beide An-
lageklassen werden in diesem Produkt von experten 
mit langjähriger erfahrung betreut. 

Templeton Global Income Fund

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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AB

Anleihen mit Rückenwind 

METROPOLE GESTION

Treibstoff für europäische Aktien 

BANQUE DE LUXEMBOURG

Schock aus der Schweiz

Markus Peters, Anleiheexperte bei der 
Fondsgesellschaft AB, geht davon aus, 
dass die EZB in Kürze Staatsanleihen auf-
kaufen wird . Trotz eines allgemein niedri-
gen Zinsumfeldes und niedriger Renditen 
deutscher Bundesanleihen, sieht der Ex-
perte Chancen: „Bei vergleichbarer Kre-
ditqualität weisen britische Staatsanleihen 
beispielsweise eine attraktivere Verzinsung 
auf . Derzeit liegt der Zinsunterschied 

Die französische Fondsgesel lschaf t 
METROPOLE Gestion sieht vor al-
lem zwei makroökonomische Impulse 
im aktuellen Jahr, die sich mit hoher 
Wahrscheinlichkeit positiv auf das Wirt-
schaftswachstum und die Ergebnisse be-
stimmter Unternehmen auswirken: der 
stark rückläufige Ölpreis und die Abwer-
tung des Euro gegenüber dem US-Dol-
lar . Die Experten gehen davon aus, dass 
die Anleiherenditen im Vergleich zu den 

Guy Wagner, Chief Investment Officer 
(CIO) des Fondsanbieters Banque de Lux-
embourg hat verschiedene Schlüsse aus der 
Entscheidung der Schweizer Nationalbank 
(SNB), die Kursgrenze des Schweizer Fran-
kens zum Euro aufzugeben, gezogen . Wag-
ner geht davon aus, dass die SNB kein großes 
Vertrauen in die Zukunftsperspektive des 
Euro hat . Der Experte sieht eine Beschleu-
nigung des Aufwärtstrends des US-Dollar 
gegenüber der Gemeinschaftswährung . 
Grundsätzlich hält er die Situation an den 

zwischen deutschen und britischen Staats-
anleihen mit fünf- oder zehnjähriger Lauf-
zeit bei rund einem Prozent . Gute Chan-
cen sehen wir auch in Irland . Das Land 
hat seine Hausaufgaben gemacht . Die 
Schulden Irlands sinken zukünftig und 
die Wirtschaft wuchs im dritten Quar-
tal 2014 um 3,5 Prozent . Damit übertraf 
das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts 
dasjenige aller anderen Euromitglieder um 

Längen .“ Auch bei speziellen Anleiheseg-
menten wie hochverzinslichen Anleihen 
(High-Yield-Bonds) erwartet Peters Kurs-
chancen . Allerdings sollten Investoren bei 
diesen Produkten die Anleiheemittenten 
genau analysieren und breit streuen . Mög-
liche Zahlungsausfälle bei Unternehmens-
anleihen sieht Peters bei Unternehmen 
mit hoher Verschuldung und schwachem 
Geschäftsmodell .

Dividendenrenditen der Aktien niedrig 
bleiben werden . Bei der Auswahl der Ak-
tien halten sich die Value-Strategen von 
METROPOLE Gestion an eine strikte 
Bewertungsdisziplin . „Wir sind der Auf-
fassung, dass die Suche nach hohen Di-
videndenrenditen nicht auf Kosten der 
Bewertungen gehen darf . Viele Sektoren 
mit langfristig hohen Dividenden sind 
heute hoch bewertet . Eine Ausnahme 
bildet dabei der Telekom-Sektor, der von 

einer fundamentalen Kehrtwende der 
Regulierungsbehörden in Europa, von 
Veränderungen des Wettbewerbsumfelds 
und der Technologie sowie von Unterbe-
wertungen profitiert . Dieser Sektor ist 
über Unternehmen mit unterschiedlichen 
Profilen wie Deutsche Telekom, Telecom 
Italia oder Vodafone hoch in unseren 
Portfolios gewichtet“, erläutert Markus 
Hampel, Partner und Deutschlandchef 
von METROPOLE Gestion .

Aktienmärkten für störanfällig: „Auch wenn 
sich die Börsen außerhalb der Schweiz der-
zeit solide behaupten, ist die Entscheidung 
der SNB für die Anlageklasse Aktien keine 
erfreuliche Nachricht: Sie erhöht die Unfall-
wahrscheinlichkeit in einem Finanzsystem 
mit sehr hohen Hebeln, in dem die Preise 
zahlreicher Aktiva willkürlich durch Maß-
nahmen der Zentralbanken festgelegt werden 
(wie bis vor Kurzem auch der Wechselkurs 
zwischen Euro und Franken)“, so Wagner . 
Im Unterschied zu anderen Experten sieht 

der CIO kaum negative Auswirkungen des 
starken Franken auf die Schweiz: „Eine starke 
Währung erzieht zu Produktivitätssteigerun-
gen und schafft Wohlstand, während eine 
schwache Währung lediglich eine Bequem-
lichkeitslösung darstellt . Zwischen Mai 2010 
und Juli 2011, d .h . vor der Einführung der 
Kursgrenze, hatte der Franken 30 Prozent 
aufgewertet . Wie der enorme Leistungsbil-
anzüberschuss zeigt, wurde die Wettbewerbs-
fähigkeit der Schweiz davon jedoch nicht 
nachhaltig beeinträchtigt .“
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Generikamarkt  
eröffnet attraktive  
Investitionschancen
Die meisten oeCD-länder und viele aufstrebende 
Wirtschaftsregionen kämpfen mit steigenden Kosten 
im Gesundheitswesen. Sie begegnen dieser ent-
wicklung mit verstärkter Kostenkontrolle. Generika- 
Hersteller profitieren von diesem trend, von auslau-
fenden Patenten, aber auch von Gesundheitsreformen 
sowie der steigenden Nachfrage nach Gesundheits-
dienstleistungen in den Schwellenländern. 

Mit den steigenden Einkommen in den meisten Schwellenländern 
wächst auch die Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen 
überproportional . Die Menschen können sich mehr leisten und 
werden gleichzeitig auch dort immer älter . Und schließlich führt 
der gewonnene Wohlstand zu einer ungesünderen Lebensweise . Als 
Folge davon wächst die Zahl  chronischer Krankheiten wie Diabe-
tes, Bluthochdruck und Herz-Kreislaufprobleme . 
Angesichts dieser Wachstumstreiber ist zu erwarten, dass die Ge-
sundheitsausgaben der aufstrebenden Märkte in den nächsten Jah-
ren das Wachstum ihres BIP um jeweils durchschnittlich acht bis 
zehn Prozent übertreffen werden . Im regionalen Vergleich liegen 
die Gesundheitsausgaben pro Kopf in den Schwellenländern aber 
nach wie vor deutlich unter jenen der Industrieländer . Das zukünf-
tige Wachstumspotenzial für den Gesundheitssektor bleibt in die-
sen Ländern enorm . 
Generikahersteller sind dank besserer Kostenstruktur im Vorteil
Welche Firmen profitieren davon? Es geht vor allem um Kosten . 
Und hier haben die Generikahersteller gegenüber den Markenher-
stellern dank geringerer Kosten bei Entwicklung und/oder Produk-
tion die Nase vorn . Die Anlagemöglichkeiten sind vielfältig, denn 
die Generikaindustrie ist regional sehr breit aufgestellt . Akteure in 
den Schwellenländern spielen eine große Rolle: beispielsweise As-
pen Pharmacare in Südafrika oder der chinesische Anbieter Sihuan 
Pharmaceuticals . So überrascht es auch nicht, dass Wachstum und 
Marktanteil solcher Unternehmen oft die der global agierenden 
Firmen übertreffen .
 
Michael Sjöström ist Co-Gründer und Chief Investment Officer bei 
Sectoral Asset Management. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die 
Verwaltung von Anlagevermögen im Gesundheitssektor.

Michael Sjöström    

Co-Gründer und  
Chief Investment Officer 
bei Sectoral Asset  
Management .

Gastbeitrag

Hersteller von Generika-Medikamenten zählen zu den am stärks-
ten wachsenden Akteuren im Pharmamarkt, was die Kurse ihrer 
Aktien widerspiegeln . Anlegern eröffnet dies ein attraktives Invest-
mentumfeld . Die der meisten Generika-Hersteller haben die gro-
ßen Pharmafirmen in den vergangenen Jahren auf diesem Gebiet 
überflügelt . Der MSCI Welt Pharma Index stieg 2014 zwar um 
13 Prozent, mit Anlagen in Generikawerte ließen sich letztes Jahr 
jedoch mehr als doppelt so hohe Renditen erwirtschaften .
Gesundheitsmarkt in den Schwellenländern boomt
Starkes Wachstums erlebt die Industrie in den aufstrebenden 
Märkten, wobei politische, demographische und gesellschaftli-
che Faktoren sich gegenseitig verstärken . In China, dem weltweit 
drittgrößten Gesundheitsmarkt, stiegen die Gesundheitskosten 
von 2012 bis heute um jährlich zwölf bis 13 Prozent . Ähnliche 
Raten sind bis 2018 zu erwarten . In Indien und Südostasien liegt 
das erwartete jährliche Wachstum bei über neun Prozent . Viele 
Regierungen in Schwellenländern setzen gleichzeitig Gesundheits-
reformen durch, die die Reichweite und Qualität der Gesundheits-
versorgung verbessern sollen . So kletterte etwa in China zwischen 
2008 und 2013 der Bevölkerungsanteil mit Krankenversicherung 
von 45 auf über 96 Prozent . 
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Bankenrenaissance  
in Bella Italia 

Buy List“ mit einem Kursziel von 3,60 Euro belassen . Aktuell no-
tiert die Aktie bei 2,62 Euro . Bereits im November des vergangenen 
Jahres gab es positive Neuigkeiten aus der italienischen Bank . Intesa 
Sanpaolo konnte die Risikovorsorge zurückfahren . Zudem wurden 
von der nach der Unicredit zweitgrößten italienischen Bank mehr 
Kredite an mittelständische Unternehmen vergeben . Etwas weniger 
sind die Experten der Société Générale, die das aktuelle Kursziel für 
die Bank leicht von 2,70 Euro auf 2,80 Euro angehoben haben . Der 
Analyst Carlo Tommaselli verweist in seiner Studie auf die solide 
Kapitalausstattung der Bank und die qualitativ hochwertigen Ver-
mögenswerte des Geldinstitutes . Die Bank Intesa Sanpaolo betrach-
tet er als seinen bevorzugten Wert im italienischen Bankensektor . 

Attraktiver Bonus
Ein Capped Bonus-Zertifikat der Commerzbank auf Intesa San-
paolo wird am 17 . März 2016 abgerechnet und sieben Tage später 
ausgezahlt . Die Barriere liegt bei 1,60 Euro . Falls der Aktienkurs der 
italienischen Bank die Barriere während der Laufzeit nicht berührt, 
erhält der Investor den Bonusbetrag von 2,70 Euro ausgezahlt . Das 
Zertifikat kann aktuell zu 2,42 Euro erworben werden . Der Bonus-
betrag entspricht der maximalen Auszahlung . Durch den Cap des 
Zertifikats profitieren Investoren nicht mehr an Kursgewinnen der 
Aktie über den Bonusbetrag hinaus . Wird die Barriere während der 
Laufzeit berührt oder unterschritten, erhalten Anleger am Laufzei-
tende den Gegenwert der Aktie, maximal jedoch 2,70 Euro . 

Capped Bonus-Zertifikat auf Intesa Sanpaolo
Zertifikattyp Emittent Basiswert Fälligkeit WKN

Bonus-Zertifikat  Commerzbank intesa Sanpaolo 24.03.2016 CR51RP

Kredit für den Gasriesen
Der russische Konzern Gazprom dürfte zu 
den spektakulärsten Firmenkunden der ita-
lienischen Bank gehören . In Mailand wurde 
vor wenigen Tagen ein Kreditvertrag in 
Höhe von 350 Mio . Euro unterzeichnet . Im 
Unterschied zu anderen russischen Unter-
nehmen, die durch die Sanktionen des Wes-
tens betroffen waren und deren Zugang zu 
den westlichen Kapitalmärkten beschränkt 
wurde, traf das für Gazprom nicht zu . In-
tesa Sanpaolo, die 2006 aus der Fusion von 
Banca Intesa und Sanpaolo IMI entstan-
den ist, hat sich zudem auch in anderen 
Geschäftsfeldern wie dem Private Banking 
gut etabliert und profitiert von steigenden 
Einnahmen aus diesem Segment . Zur wei-
teren Stärkung dieser Sparte plant Bankchef 
Carlo Messina Zukäufe im Asset Manage-
ment und Private Banking in Großbritan-
nien und der Schweiz . 

Auf der Kaufliste
Die US-amerikanische Bank Goldman 
Sachs hat in einer aktuellen Analyse das ita-
lienische Geldinstitut auf seiner „Conviction 

im Zuge der europäischen Schuldenkrise galten die italienischen Banken nicht gerade als Hort der Stabilität. 
Bei genauerer Betrachtung gibt es allerdings auch in Bella italia Banken, die ihre Hausaufgaben gemacht 
haben: wie die intesa Sanpaolo. Zudem sorgt landsmann Mario Draghi für Schützenhilfe mit immer mehr 
billigem Geld für die Banken der eurozone. Beim Capped Bonus-Zertifikat der Commerzbank auf intesa 
Sanpaolo (iSiN: De000CR51RP0) haben investoren eine Chance auf eine extra-Zahlung auf den Aktienkurs, 
wenn eine Kurs-Barriere während der laufzeit nicht unterschritten wird.

Capped Bonus-Zertifikat auf Intesa Sanpaolo
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ERSTE GROUP

Chance auf 4,75 Prozent p .a . mit Öl-Aktie

DEUTSCHER DERIVATE VERBAND

Auswahl der Zertifikate-Emittenten

HVB

Kapitalschutz-Zertifikat auf Mischfonds 

Die Baisse der Öl-Aktien ist auch an der 
in Wien notierten OMV-Aktie nicht spur-
los vorübergegangen . Vor einem Jahr wur-
den noch knapp 35,50 Euro für das Papier 
bezahlt, aktuell liegt der Kurs bei gut 22 
Euro . Das bisherige Tief der aktuellen Ab-
wärtsbewegung wurde Mitte Dezember 
bei unter 20 Euro erreicht . Mit der Protect 
Pro Aktienanleihe der österreichischen 
Bank Erste Group auf die OMV-Aktie 
(ISIN: AT0000A1BMM6) können In-
vestoren eine attraktive Zinsausschüttung 
vereinnahmen und zusätzlich von einem 
Sicherheitspuffer profitieren . Das Papier 

Der Deutsche Derivate Verband hat in ei-
ner Online-Umfrage Zertifikate-Anleger be-
fragt, welche Faktoren aus ihrer Sicht bei der 
Auswahl des Emittenten besonders wichtig 
sind . Die Befragung wurde in Kooperation 
mit Finanzportalen unter 1579 Nutzern 
durchgeführt . Bei den Befragten handelt es 

Die HypoVereinsbank hat ein neues Kapital-
schutz-Zertifikat auf den Mischfonds Ethna 
Aktiv E auf den Markt gebracht (ISIN: 
DE000HVB1TQ7) . Das Papier wird am 30 . 
Januar 2023 zum Nominalbetrag von 1 .000 
Euro zurückgezahlt . Während der Laufzeit 
sind jährliche Beobachtungstage vorgesehen . 
An diesen Tagen wird der von der Fondsge-
sellschaft veröffentlichte Fondskurs mit dem 

wird am 30 . Januar 2016 fällig . Das Pro-
dukt kann aktuell zum Nominalwert von 
1 .000 Euro zuzüglich eines Ausgabeauf-
schlags von 0,5 Prozent gezeichnet werden, 
die Emission erfolgt am 30 . Januar . Der 
OMV-Schlusskurs des vorhergehenden 
Tages ist der Startwert der Aktienanleihe, 
bei 80 Prozent des Startwertes wird eine 
Barriere fixiert . Wenn die Aktie am Beob-
achtungstag, dem 28 . Januar 2016, mindes-
tens in Höhe der Barriere notiert, erfolgt 
die Tilgung zum Nominalwert . Notiert sie 
dagegen darunter, erfolgt die Tilgung des 
Produkts mittels einer festgelegten Anzahl 

sich in der Regel um gut informierte Selbst-
entscheider . „Während fast jeder Dritte die 
Kreditwürdigkeit des Emittenten für das 
wichtigste Auswahlkriterium hält, ist die 
fortlaufende Handelbarkeit für 24 Prozent 
der Befragten das kaufrelevante Merkmal . 
Für jeden Fünften sind gute Erfahrungen in 

der Vergangenheit bei der Anbieterauswahl 
ausschlaggebend . Für 19 Prozent kommt es 
auf eine enge Geld-Brief-Spanne an, wenn 
sie sich für einen Emittenten entscheiden . 
Nur für fünf Prozent ist das Informations- 
und Serviceangebot am wichtigsten“, so der 
Deutsche Derivate Verband .

Kurs des ersten Bewertungstages, dem 19 . Ja-
nuar 2015, verglichen . Notiert der Fondskurs 
oberhalb des Kurses des ersten Bewertungs-
tages, erhält der Investor eine Zinszahlung, 
ansonsten entfällt diese . Dabei errechnet sich 
die Höhe der Zinszahlung aus der jährlichen 
Wertentwicklung des Fonds seit Laufzeitbe-
ginn bis zum jeweiligen Bewertungstag . 50 
Prozent dieser jährlichen Wertentwicklung 

wird als Zinskupon ausgezahlt . Der hundert-
prozentige Kapitalschutz dieser HVB Flex 
Zins-Anleihe bezieht sich auf das Laufzei-
tende . Während der Laufzeit ist das Produkt 
unterschiedlichen Markteinflüssen unterwor-
fen, die zu Kursen unterhalb des Nominal-
wertes führen können . Bei einem Verkauf vor 
Laufzeitende können daher für den Anleger 
Verluste eintreten . 

von OMV-Aktien . Der Gegenwert liegt in 
diesem Fall deutlich unterhalb des inves-
tierten Kapitals . Der Zinskupon in Höhe 
von 4,75 Prozent p .a . auf den Nominalwert 
wird unabhängig von der Kursentwicklung 
der Aktie gezahlt . 
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im zweiten Halbjahr 2014 war die Preisentwicklung des süßen Rohstoffs lediglich für die Bären ein Zucker-
schlecken. es ging nahezu kontinuierlich abwärts. Die talfahrt setzte sich 2015 zunächst fort, bevor dann eine 
dynamische Gegenbewegung startete. ist Zucker nun wieder etwas für die Bullen?

Die im Juni 2014 gestartete Abwärtswelle 
des März-Futures erreichte am 5 . Januar 
mit 14,07 US-Cent ihr bisheriges Tief . In 
der Spitze rauschte der Preis damit um 29 
Prozent in den Keller . Das üppige weltweite 
Angebot und auch ein starker US-Dollar 
gehörten zu den belastenden Faktoren . In 
den vergangenen drei Wochen stiegen die 
Kurse jedoch wieder . Vom Tief gewann 
der Zuckerpreis inzwischen mehr als 10 
Prozent . Dabei kletterte er jüngst über die 
Hürde bei 15,51 US-Cent . Zudem scheint 
die Abwärtstrendlinie seit Juni nachhaltig 
überwunden worden zu sein . Gleichzeitig 
stieg der Preis über den 50-Tage-EMA . An 
ihm bzw . kurz vor ihm endeten in den ver-
gangenen Monaten jeweils die Erholungs-
ambitionen . Der nun erfolgte Ausbruch 
könnte daher aus charttechnischer Sicht 
für weitere Zuwächse sprechen .
Aber wie sieht es aus fundamentaler Sicht 
aus? Gibt es auch hier bullishe Signale? Zu-
mindest kurzfristig scheint dies der Fall zu 
sein, wenn man auf Brasilien, den weltweit 
größten Produzenten und Exporteurs der 
süßen Rohstoffs, blickt . Dort ist das ange-
baute Zuckerrohr gerade in der wichtigen 

Wachstumsphase . Die Wetterbedingungen sind jedoch nicht op-
timal . Es ist zu trocken . Dadurch könnte der Ertrag der im April 
beginnenden Ernte geringer ausfallen, als angenommen und da-
mit das Angebot verknappen . Zudem könnte die jüngst von der 
brasilianischen Regierung angekündigte Wiedereinführung einer 
Benzinsteuer, den heimischen Bedarf an Zucker erhöhen, sollte es 
dann vermehrt zur Ethanolproduktion genutzt werden . Offen ist 
jedoch welchen Einfluss die beiden genannten Punkte letztlich auf 
die weltweite Angebotssituation haben werden . Bislang wird für 
das Wirtschaftsjahr 2014/15 (bis Ende September) weiterhin damit 
gerechnet, dass das Angebot die Nachfrage übersteigt, wenn auch 
weniger stark als in den drei Vorjahren .

Zucker – März-Future (ICE) Stand: 22.01.2015

Zucker  
mit deutlicher Trendwende

Rohstoffe der Woche

Derivate auf Zucker (Basiswerte: JPMCCI - Sugar und Sugar-No .-11-Futures (ICE))
Typ WKN Basispreis/Knock-out Laufzeit Hebel

indexzertifikat Vt1fCK - open end -

Hebel-Zert. (long) VZ6AQ2 11,72/11,94 uS-Cent open end 3,92

Hebel-Zert. (short) CR30BA 19,70/19,30 uS-Cent open end 3,92
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Rohstoffe (Auswahl)

Markt Kurs % zur 
Vorwoche

Kupfer – Spotpreis (LME)

In der Vorwoche war der Kupferpreis einge-
brochen . Es folgte ein Stabilisierungsversuch, 
der sich jüngst fortsetzte . Dabei war der Kurs 
zwischenzeitlich fast bis zum Tief aus der 
Vorwoche von 5 .620 US-Dollar gefallen . Es 
hielt jedoch . Reicht das für eine Bodenbil-
dung? Für eine fortgesetzte Talfahrt spräche 
indes ein Bruch der 5 .620er-Marke .

Blei – Spotpreis (LME)

Seit dem Zwischenhoch im Juli 2014 sinkt 
der Bleipreis . In der Vorwoche erreichte er 
dabei beinahe sein im Juni 2012 markiertes 
Mehrjahrestief von 1 .744 US-Dollar . Kurz 
zuvor startete jedoch eine Gegenbewegung, 
die sich jüngst fortsetzte . Dabei kletterte 
der Preis über seinen 20-Tage-EMA . Zu-
dem generierte der MACD ein Kaufsignal .

Baumwolle – März-Future (ICE)

Bei Baumwolle gibt es nach wie vor keine 
nachhaltige Bodenbildung . Auch der im 
November gestartete letzte Stabilisierungs-
versuch scheint nun endgültig gescheitert 
zu sein . Der März-Future rutschte jüngst 
unter das Novembertief . Folgt nun gleich 
ein neuer Stabilisierungsversuch? Oder 
geht es erst einmal weiter abwärts?

Silber – Spotpreis in US-Dollar

Mit dem dynamischen Anstieg in den vergan-
genen drei Wochen hat der Silberpreis wieder 
seinen 200-Tage-EMA sowie die im Septem-
ber verletzten ehemaligen Hürden und nun 
als Unterstützung fungierenden Marken bei 
18,18 und 18,62 US-Dollar erreicht . Gelänge 
ein nachhaltiger Ausbruch, könnte dies für 
eine fortgesetzte Gegenbewegung sprechen .

Rohstoffe im Überblick

Rohöl Wti Crude NYMeX ($/bbl) 45,36 -6,44%

erdgas NYMeX ($/MMBtu) 2,97 -3,60%

Heizöl NYMeX ($c/gal) 161,85 -2,75%

Gold NYMeX ($/unze) 1295,00 +1,15%

Silber Spot ($/unze) 18,31 +2,91%

Palladium Spot ($/unze) 774,00 +2,52%

Platin Spot ($/unze) 1268,50 +0,08%

Aluminium Spot ($/t) 1830,50 +1,78%

Blei Spot ($/t) 1832,50 -0,54%

Kupfer Spot ($/t) 5549,00 -3,80%

Nickel Spot ($/t) 14405,00 +0,31%

Zinn Spot ($/t) 19510,00 +0,96%

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

Baumwolle iCe ($c/lb) 57,440 -3,01%

Kaffee "C" iCe ($c/lb) 162,10 -5,37%

Kakao iCe ($/t) 2769,00 -6,23%

Mais CBot ($c/bu) 386,50 +0,07%

orangensaft gefr. iCe ($c/lb) 147,25 +0,44%

Sojabohnen CBot ($c/bu) 972,50 -1,84%

Weizen CBot ($c/bu) 530,00 -0,52%

Zucker No.11 iCe ($c/lb) 15,17 -0,79%

lebendrind CMe ($c/lb) 150,35 -2,91%

Mastrind CMe ($c/lb) 201,83 -2,54%

Schwein mag. CMe ($c/lb) 69,30 -6,73%

Rohstoff-Indizes (Auswahl)

Index Kurs % zur 
Vorwoche

NYSe Arca Gold BuGS index (Hui) 195,70 -2,58%

NYSe Arca oil & Gas index 1328,13 +3,64%

Reuters-Jeffries CRB futures-index 217,31 -3,06%

Rogers int. Commodity index (RiCiX) 2593,57 +0,14%

S&P GSCi Spot 379,74 -2,99%

Rohstoffanalysen
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Deutschland steckt in der Zinsfalle. Die Renditen deutscher Staatsanleihen 
liegen auf historischen Tiefständen – real verlieren viele Anleger schon jetzt 
Geld. Viele konservative Anlageformen konnten sich bislang retten, weil die 

fallenden Zinsen zu Kursgewinnen an den Anleihemärkten führten. 
Aber der anhaltende Niedrigzins wird zur Bedrohung für viele Vermögen und 
für die Altersvorsorge. Werden Lebensversicherungen ihre Garantien erfüllen 

können? Sind Tages- und Festgeld wirklich dauerhaft sicher?

Eckhard Sauren und sein Research-Team nutzen ihre Einblicke als 
anerkannte Experten für Investmentfonds, um zu analysieren, welche 

Gefahren in den Portfolios lauern und welche Anlageformen 
von der Zinsfalle besonders betroff en sind.

Ergänzend geben mit Peter E. Huber, Klaus Kaldemorgen und Bert Flossbach 
drei der renommiertesten Fondsmanager Deutschlands in Interviews 

Orientierung und ihre Einschätzung zur Zinsfalle 
mit möglichen Auswegen.

Sauren gilt als einer der Vorreiter des Dachfonds-Gedankens in Deutschland. 
Die Zeitschrift €uro wählte Gründer Eckhard Sauren 2011 zu einem der 

»Köpfe des Jahrzehnts«, das Handelsblatt nennt ihn einen 
»Star der deutschen Fondsszene«.
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Negative Zinsen waren für fast alle Anleger und Berater undenkbar. Mittlerweile sind sie 
Realität geworden und die meisten Anleger sind indirekt, über Produkte, in die sie investieren, 
bereits von Negativzinsen betroffen – Deutschland steckt in der Zinsfalle. 

Für Anleger erweist sich die Suche nach 
lukrativen Erträgen auf ihr Erspartes zu-
nehmend als Herausforderung . Die Ren-
diten deutscher Staatsanleihen liegen auf 
historischen Tiefständen – real verlieren 
Investoren schon jetzt Geld . Was den 
meisten noch nicht bewusst ist: Der an-
haltende Niedrigzins bedroht die Alters-
vorsorge . Werden Lebensversicherungen 
ihre Garantien tatsächlich erfüllen? Sind 
Tages- und Festgeld wirklich dauerhaft 
sicher? Eckhard Sauren analysiert die 
Auswirkungen der Zinsfalle und zeigt, 
welche Anlageformen besonders betrof-
fen sind . Mit Bert Flossbach, Peter E . 
Huber und Klaus Kaldemorgen geben 
drei der namhaftesten deutschen Fonds-
manager in Interviews Orientierung für 
mögliche Wege aus der Zinsfalle . 

„Wir beschäftigen uns nicht nur intensiv 
mit den erfolgversprechendsten Fonds-
managern, sondern insbesondere auch 
mit den Marktrahmenbedingungen, 
unter denen diese Fondsmanager agie-
ren, um attraktive Erträge zu erzielen“, 
teilt Eckhard Sauren mit . Ein Großteil 
der konservativen Anlagestrategien, ins-
besondere mit Schwerpunkt im Renten-
bereich, hätten in den letzten Jahrzehn-
ten massiven Rückenwind gehabt: durch 

die Märkte mit immer weiter rückläufigen Zinsen . Dadurch seien 
die teils hervorragende Ergebnisse erzielt worden, doch: „Unter den 
aktuellen Rahmenbedingungen haben sich die Möglichkeiten, zu-
künftig attraktive Erträge zu erzielen, deutlich erschwert .“ Bei vie-
len Strategien im Rentenbereich sei keine attraktive Ertrags-Risiko-
Konstellation mehr gegeben . 

„Je intensiver wir uns mit den rückläufigen Zinsen auseinander setz-
ten, desto klarer wurde uns, dass ein Großteil der Anleger nicht 
sinnvoll für die Zukunft aufgestellt ist“, so Sauren weiter . Alle diese 
Anleger steckten in der Zinsfalle . Es gbte nur eine geringe Anzahl 
von Portfolios, die entsprechend den aktuellen Marktrahmenbedin-
gungen basierend auf realistischen künftigen Ertragserwartungen 
ausgerichtet seien . Sauren verspricht: „Anhand konservativer Bei-
spielrechnungen, die sich in diesem Buch wiederfinden, belegen 
wir, dass die Ertrags-Risiko-Konstellation vieler indexorientierter 
Rentenstrategien und Unternehmensanleihen-Fonds mittlerweile 
äußerst unattraktiv ist .“ Unabhängig von einer Prognose über die 
weitere Zinsentwicklung gehörten die hohen Renditen an den Ren-
tenmärkten endgültig der Vergangenheit an, die Risiken schmerz-
licher Kursverluste nähmen zu . Gleichwohl seien hier immer noch 
Milliardenbeträge investiert und nach wie vor flössen viele Anlage-
gelder in diesen Bereich hinein .

Der Autor des Buches, Eckhard Sauren, gründete 1991 die 
 Sauren-Gruppe und spezialisierte sich auf die unabhängige Analyse der 
Fähigkeiten von Fondsmanagern. Er verantwortet die Sauren-Dach-
fonds und gilt als Pionier der qualitativen Fondsanalyse. Als Fondsma-
nager wurde er mehrfach ausgezeichnet und im Jahr 2011 von €uro 
unter die „Köpfe des Jahrzehnts“ gewählt. Eckhard Sauren gilt bei Fach-
medien und bei Fachkonferenzen als anerkannter Experte.

Warum konservative  
Anlagen zum Risiko werden
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Gewinnen!
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
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Erfolgreicher anlegen,  
Boot fahren
„Staunen, mitmachen, Spaß haben!“ unter diesem Motto präsentieren sich Werften, 
Händler  und Bootsbauer auf der Branchenleitmesse „Boot“ in Düsseldorf. Die Messe 
mit dem logo, das ein wenig wie eine Niveadose anmutet, wird dabei auch in diesem 
Jahr den selbstgesteckten erwartungen durchaus gerecht. 

Bei der 46 . Auflage der weltgrößten Yacht- 
und Wassersportmesse „boot“ zeigen 
1 .741 Aussteller aus 57 Ländern auch in 
diesem Jahr alles, was man für Sport und 
Spaß auf, am und unter Wasser braucht . 
Das Angebot an Yachtpremieren und Pro-
duktneuheiten erstreckt sich über 17 Mes-
sehallen mit insgesamt 213 .000 Quadrat-
metern Ausstellungsfläche . Auf der Messe 
können sich die Besucher aus nächster 
Nähe ein Bild von den Booten machen . 
Der Marktplatz boot Düsseldorf ist in 

diesem Jahr so international aufgestellt wie nie zuvor in seiner 
Geschichte . Erstmals überflügeln die ausländischen Aussteller 
die deutschen Beteiligungen bei Anzahl und Ausstellungsfläche . 
885 Unternehmen aus dem Ausland haben in den Düsseldor-
fer Messehallen rund 50 .000 Quadratmeter Ausstellungsfläche 
gebucht . Größte ausländische Ausstellernation sind die Nieder-
lande, gefolgt von Italien, Frankreich und Großbritannien . 450 
Werften, Importeure und Händler zeigen einen repräsentativen 
Querschnitt des Weltmarkts für Boote und Yachten und präsen-
tieren die neuesten Trends . 
1 .700 große und kleine Schiffe stehen zur Auswahl, von der Jolle 
bis zur millionenschweren Luxusyacht . In der Halle 6 ankern 60 

Produkt der Woche

Die dickste Yacht auf der „Boot“:  die Princess 98, hier beim spektakulären Transport über Land
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Produkt der Woche

Traumschiffe für die Schönen und die Rei-
chen dieser Welt, darunter die Princess 
98, eine 30,12 Meter lange, 100 Tonnen 
schwere und 7,3 Millionen Euro teure Mo-
toryacht aus Großbritannien . Die Mehr-
wertsteuer kommt noch oben drauf . Doch 
es geht auch bezahlbar: Die günstigsten 
Exemplare waschechter Motoryachten, die 
es auf der „boot“ zu bestaunen gibt, werden 
schon ab 52 .800 Euro verkauft . Die „Boot“ 
präsentiert sich noch bis zum 25 . Januar in 
Düsseldorf . Handelsblatt / sig

Auch für Freunde des Unterwassersport hat 
die „boot“ was zu bieten: das 4,5 mal sechs 

Meter große Schnuppertauchbecken
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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: 
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