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SONNTAG, 08 . MÄRZ 2015 Das sei ein Meilen-
stein für die Gleich-
berechtigung, sagte 
ganz ergriffen der 
Bundesjustizminis-
ter . Welch ein Irr-
tum! Die gesetzlich 
verankerte Frauen-
quote (30% in Auf-
sichtsräten großer 
Unternehmen, ab 
2016 sukzessive an-
zupeilen) ist allen-

falls ein weiterer Bauklotz am Bein der bun-
desrepublikanischen Gesellschaft . Regeln 
und Verbote, Gesetze und Verordnungen, 
wohin man blickt – die regierende sozialde-
mokratische Koalition hat offenbar den Ehr-
geiz, an Vorschriften alles bisher Dagewesene 
in den Schatten zu stellen . Selbst mit bloßem 
Auge erkennbarer Wahnsinn, wie etwa die 
Teeküchen- und Schließfachverordnung aus 
dem Hause Nahles wird nicht etwa beschämt 
dahin befördert, wo sie hingehört, sondern 
nur "modifiziert" . Wahrscheinlich wird für 
Teeküchen die erforderliche Fensterrahmen-
größe noch genau bestimmt oder so was in 
der Richtung, und der Durchmesser der Auf-
nahmelöcher für Vorhängeschlösser an den 
künftig verfügbaren Spinden aller Mitarbei-
ter eines Unternehmens, man darf gespannt 
sein . Hoffentlich kommt es noch rechtzeitig, 
damit auch die Frauen in den Aufsichtsräten 
baldmöglichst einen eigenen Spind bekom-
men . Ach ja, die Quote . Statistisch belegt 
ist, dass Frauen in den Führungsgremien der 
Wirtschaft gemessen an ihrem Bevölkerungs-
anteil (ca . 51%) unterrepräsentiert sind . Dar-
aus leitet der Nicht-Statistiker und auch sonst 
fachlich ungebundene Politiker gern ab, dass 
es sich hier um eine förderungswürdige und 
schutzbedürftige Mehrheit handeln müsse . 
Der zaghafte Einwand, dass die Bestimmung 
der Grundgesamtheit der für einen Aufsichts-
ratsposten in Frage kommenden Personen 

mehr etwas mit Ausbildung, Kenntnissen 
und Interesse von Bewerbern als mit dem 
Geschlecht zu tun haben könnte, gilt als 
Spielverderberei . Auch die Frage, warum es 
der Zeitgeist erfordert, die Menschen nicht - 
gemäß Grundgesetz - als Menschen zu sehen, 
sondern sie ziemlich willkürlich nach männ-
lich/weiblich zu unterscheiden (zu diskrimi-
nieren also im wahren lateinischen Sinne des 
Wortes), bleibt offen . Rein logisch gesehen 
wäre noch eine Unterscheidung nach Kör-
pergröße, Augenfarbe oder Body Mass Index 
denkbar – und sicherlich gut zu begründen . 
Wenn man denn schon mal von der Verfas-
sungsvorgabe sich verabschiedet, dass nie-
mand wegen irgendwelcher Merkmale – Ge-
schlecht zum Beispiel – diskriminiert werden 
darf . Für wie viele Frauen in der Bundesre-
publik sich nun eine ungeahnte Karriere in 
den Führungsgremien des Landes eröffnet, 
wollen wir hier verschämt verschweigen: Es 
ist ein Gesetz ausschließlich für eine kleine 
elitäre Minderheit .  Aber die allseits herr-
schende Regulierungswut geht hier mit dem 
ebenso herrschenden Genderwahn aufs aller-
herrlichste eine Verbindung ein, mit der wir 
noch lange Spaß haben werden . Gespannt 
schon auf das nächste Feld, das der Staat sich 
zum Beackern suchen wird: es gibt ja noch 
so vieles, was Private zwar gut können, was 
man aber doch lieber noch auf die staatliche 
Regelungsagenda nehmen müsste, damit sich 
ja keiner Illusionen macht: Bürgerschaftli-
ches Tun, Initiative und Verantwortung des 
Einzelnen haben bei uns nichts verloren . Wo 
kämen wir da hin .

Frauen, zur Quote, zur Freiheit

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

 
 
 
 
 
beträgt der Leitzins der EZB auch nach 
der jüngsten Sitzung des Rates der EZB in 
 Nikosia . Dies ist insoweit bemerkenswert, als 
ab kommenden Montag die EZB ihr Kauf-
programm für europäische Staatsanleihen von 
monatlich 60 Milliarden Euro starten wird . 
Bis September 2016 sollen so 1,14  Billionen 
Euro ausgegeben werden .

TERMINE DER WOCHE

09 .03 . 08:00 DE  Daten zum Außen-

handel Januar

11 .03 . 06:30 China  Industrieproduktion 

+ Einzelhandels-

umsatz Jan ./Feb .

12 .03 . 08:00 DE  Verbraucherpreis-

index (endgültig) 

Februar

12 .03 . 11:00 EU  Industrieproduktion 

Januar

12 .03 . 14:30 USA  Einzelhandelsum-

sätze Februar

13 .03 . 14:30 USA  Erzeugerpreisindex 

(PPI) Februar

13 .03 . 15:55 USA  Verbraucherstim-

mung Uni Michigan 

(1 . Umfrage) März

Prozent
0,05NXP Semiconductors: Fusion angekündigt

Der in den Niederlanden ansässige Chiphersteller entstand 2006 durch die Ausgliederung 
der Halbleitersparte von Philips (WKN: 940602) . Jüngst schoss der Aktienkurs von NXP 
Semiconductors (WKN: A1C5WJ) kräftig in die Höhe und der Wert gehörte damit zu 
den besten im NASDAQ 100 . Der Konzern will mit dem Wettbewerber Freescale (WKN: 
A1H95S) fusionieren . Den Freescale-Aktionären werden dazu je Aktie 6,25 US-Dollar in 
bar sowie 0,3521 NXP-Papiere geboten . Durch die Fusion entsteht laut NXP der Markt-
führer im Bereich für Fahrzeugchips .

XING: Anhaltende Rekordfahrt
Neues geschäftlich relevantes aus dem Unternehmen gab es jüngst zwar nicht, dennoch 
kletterte die Aktie des Karrierenetzwerks (WKN: XNG888) kräftig . Sie setzte damit den 
dynamischen Anstieg seit Jahresbeginn fort . Mit einem Kursplus von rund 55 Prozent im 
bisherigen Verlauf 2015 liegt sie zudem bei den Werten des TecDAX in Führung . Aller-
dings wird die Luft nun immer dünner . Aus charttechnischer Sicht könnte nun zudem das 
theoretische Kursziel erreicht sein, das aus der Auflösung der 2014 erfolgten Konsolidie-
rung resultierte .

VTG: Starker Ausblick
VTG (WKN: VTG999) vermietet Eisenbahnwaggons und bietet Dienstleistungen im Be-
reich Schienenlogistik . Am Mittwoch legte der Konzern Zahlen für das Geschäftsjahr 2014 
vor . Er hatte Umsatz und Profit gesteigert und will die Dividende von 0,42 auf 0,45 Euro 
je Aktie anheben . Zudem blickte der Vorstand zuversichtlich nach vorn . Die Ergebnisse 
sollen 2015 deutlich anziehen . Dazu beitragen soll die im Januar erfolgte Übernahme des 
Wettbewerbers AAE . Die Investoren jubelten . Der SDAX-Wert markierte neue Rekorde .

 
 
ElringKlinger: Schwächer nach Zahlen und Ausblick
Der Automobilzulieferer (WKN: 785602) hat vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 
2014 vorgelegt . Zugleich blickte er nach vorn . ElringKlinger will 2015 schneller wachsen 
als der Markt . Ergebnisse und Ausblick konnten den Markt jedoch nicht überzeugen, wie 
die negative Kursreaktion nahelegt . Der Wert gehörte zu den schwächsten im MDAX . 
Ein Sorgenkind ist weiterhin der neue Bereich E-Mobility, der 2014 wegen einer schwa-
chen Nachfrage Verluste machte und für den der Vorstand auch 2015 keine grundlegende 
Besserung erwartet .

Joy Global: Neues Mehrjahrestief
Mit Maschinen für den Bergbau verdient der US-Konzern sein Geld . Seit einiger Zeit 
laufen die Geschäfte jedoch schlecht . Wegen der deutlich gesunkenen Rohstoffpreise 
fahren die Kunden ihre Investitionen zurück . Auch die jüngst vorgelegte Bilanz für 
das erste Quartal des Geschäftsjahres 2014/15 (bis Ende Oktober) offenbarte sinkende 
Ergebnisse . Zudem schraubte Joy Global (WKN: 779633) seine Prognosen für das 
Gesamtjahr zurück . Die Aktie des S&P-500-Wertes fiel deutlich und markierte neue 
Mehrjahrestiefs .

Chesapeake Energy: Neues Korrekturtief
Der Energiekonzern Chesapeake Energy (WKN: 885725) ist der größte Erdgasproduzent 
in den USA und nimmt bei der Ölförderung den elften Rang ein . Die Aktie des S&P-
500-Wertes gehört zu denen, die seit Mitte 2014 wegen der fallenden Öl- und Gaspreise 
massiv unter Druck stehen . Nachdem der Kurs in der Vorwoche aufgrund enttäuschende 
Quartalszahlen seinen seit Dezember auszumachen Aufwärtstrend verletzt hatte, ging es 
jüngst weiter abwärts . Er rutschte dabei unter das Zwischentief von Dezember .

TOPS

FLOPS

Tops und Flops der Woche
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Kopf der Woche
ZITAT DER WOCHE

Ein Schuldenschnitt 
ist nicht nötig .
Klaus Regling äußert so seine Erwartung, 
dass Griechenland seine von den Euro-
Partnern erhaltenen Darlehen zurückzahlt 
Regling ist Direktor des Europäischen 
Stabilitätsmechanismus (ESM), ansässig 
in Luxemburg und zentraler Bestandteil 
des „Europäischen Rettungsschirms“ .

APHORISMUS DER WOCHE

Ein reicher Mann 
ist oft nur ein armer 
Mann mit viel Geld .
Aristoteles Onassis, griechischer Groß-
reeder, geboren 1906 in Smyrna (heute 
Izmir), mit 16 Jahren Flüchtling vor 
den türkischen Pogromen, gestorben 
1975 in Neuilly-sur-Seine .

unterschätzt seine Erfahrung . In diesen Ta-
gen hat Bäte seinen 50 . Geburtstag gefeiert, 
doch so recht sieht man ihm sein Alter nicht 
an . Ob knapp sieben Jahre Vorstandsarbeit 
bei der Allianz ausgereicht haben, um ihm 
bei den vielen altgedienten Kräften der 
mittleren und oberen Führungsebenen den 
nötige Stallgeruch zu verleihen – Beobachter 
sind gespannt . Zum ausgesprochen diskre-
ten, ja, indirekten Stil, der bei der Allianz 
traditionell gepflegt wird, passt seine direkte 
und unverblümte Art jedenfalls nicht so 
recht . Die rheinische Art, preußisch gelebt, 
war den Münchnern schon immer suspekt . 
Gelingt es Bäte jedoch, ab seiner Amtsüber-
nahme am 7 . Mai an die guten Zahlen an-
zuknüpfen, die ihm sein Vorgänger Michael 
Diekmann vorgelegt hat, wird das alle Res-
sentiments hinwegspülen .

Der Weg des 
neuen Allianz-
Chef s führ t 
z w a r  v o m 
Rhein über den 
Hudson an die 
Isar, aber er ist 
durchaus a ls 
gradlinig zu be-
zeichnen . 1965 
wurde Oliver 
Bäte in Bens-
berg geboren, 
nach dem Abi-

tur folgte eine Ausbildung bei der Westdeut-
schen Landesbank – einem Bankhaus, das 
bekanntermaßen bis zu seiner Auflösung 
mit allen Währungen der Hochfinanz um-
zugehen wusste . Die Universität Köln, an 
der auch Alfred Herrhausen studiert hatte, 
examinierte Bäte zum Betriebswirt, der Ti-
tel des MBA, den er 1993 an der Leonard 
Stern School of Business in New York er-
langte, schloss sich an .
Die erste berufliche Adresse für Oliver Bäte 
war die Unternehmensberatung McKin-
sey . Hier spezialisierte er sich bald auf die 
Beratung von Versicherungen und wurde 
Leiter der entsprechenden Sparte . Geradezu 
preußische Disziplin wurde ihm damals 
schon nachgesagt . Noch während dieser 
Zeit nahm er sich aber auch die Freiheit, für 
seine Kinder in Eltern-Teilzeit zu gehen . Im 
Jahre 2008 folgte der Wechsel zur Alllianz 
AG – direkt in den Vorstand .
Strenggenommen gilt Oliver Bäte in der 
Münchner Königinstraße als Quereinsteiger . 
Zwar arbeitet er schon vergleichsweise lange 
im Versicherungsgeschäft, und bei der Alli-
anz verantwortete er die Unfall- und Scha-
denssparte weltweit und später das gesamte 
Europageschäft . Wer ihn nicht genau kennt, 

Oliver Bäte

Alte Schule

Ein rheinischer Preuße  
an der Isar:  
Oliver Bäte
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Kolumne

Noch keine acht Jahre ist es her, da lag der US-Immobilienmarkt am Boden und galt unter Investoren als 
verbrannt: Mit einem großen Knall war im Sommer 2007 eine Phase rasanten Wachstums zu Ende gegan-
gen, die nach der Jahrtausendwende zunächst durch Leitzinssenkungen der US-Notenbank befeuert wur-
de. Als ab Mitte 2004 die Zinsen wieder stiegen, konnten viele private Hausbesitzer ihre Kredite nicht mehr 
bedienen und verloren ihre Häuser. Das ließ die Immobilienpreise zum Teil deutlich nachgeben, zog immer 
mehr Amerikaner in den Strudel und gipfelte schließlich in einer globalen Finanz- und Wirtschaftskrise.

US-Immobilien  
erleben eine Renaissance 

Dieses Krisenszenario scheint heute über-
wunden: Wichtige Indikatoren sprechen 
dafür, dass sich die Wohn- und Gewer-
beimmobilienmärkte in vielen Regionen 
der USA nachhaltig erholt haben . Ich gehe 
davon aus, dass der positive Trend der ver-
gangenen Jahre sogar weiterhin anhalten 
dürfte . Der Traum vom eigenen Heim ist 
in Amerika noch immer präsent und in 
Zeiten des konjunkturellen Aufschwungs 
für viele Menschen auch realisierbar . 
Wohnimmobilien könnten in Zukunft zu-
dem von Nachholeffekten profitieren, da 
während der unsicheren Krisenjahre viele 
jüngere Menschen den Auszug aus dem 
Elternhaus aufgeschoben haben: Derzeit 
wohnt fast ein Drittel aller 18- bis 34-Jäh-
rigen Amerikaner noch bei den Eltern – 
das ist der mit Abstand höchste Wert der 
vergangenen 30 Jahre . Die verbesserte 
wirtschaftliche Situation könnte nun dazu 
führen, dass diese Altersgruppe verstärkt 
auf den Häuser- und Wohnungsmarkt 
drängt und eigene Haushalte gründet . Soll-
ten sich die Haushaltsgrößen dadurch wie-
der auf den Durchschnitt der Jahre 2000 
bis 2003 reduzieren, könnten in den USA 
in den nächsten Jahren mehr als vier Milli-
onen neue Haushalte entstehen .

Eine ähnlich positive Entwicklung ist auf dem Markt für Ge-
werbeimmobilien zu beobachten, der von der derzeit starken US-
Konjunktur und dem damit verbundenen Jobwachstum profitiert: 
Das US-Handelsministerium hat ermittelt, dass im Jahr 2014 ins-
gesamt so viele neue Stellen geschaffen wurden wie zuletzt im 
Boomjahr 1999 . Auch dadurch stieg die belegte Bürofläche allein 
im dritten Quartal 2014 um mehr als 1,5 Millionen Quadratme-
ter an . Zusätzlich stützen dürfte den Gewerbeimmobilienmarkt 
die vergleichsweise niedrige Neubautätigkeit, die die Nachfrage 
nach qualitativ hochwertigen Büro- und Einzelhandelsimmobi-
lien hoch halten und dadurch die Mieten weiter steigen lassen 
könnte . Der Immobiliendienstleister CBRE rechnet damit, dass 
zwischen 2014 und 2016 landesweit 50 Prozent weniger neue 
Gewerbeflächen fertiggestellt werden als im langjährigen Durch-
schnitt . Das macht sich auch bei der Leerstandsquote bemerkbar, 
die im dritten Quartal 2014 mit 14,1 Prozent so niedrig lag wie 
zuletzt im Jahr 2008 .
Vieles spricht dafür, dass es sich beim Wiedererstarken des US-Im-
mobilienmarktes nicht nur um eine Momentaufnahme, sondern 
einen Trend handeln könnte . Grundlage dafür bleibt eine florie-
rende Konjunktur: Ich rechne damit, dass die Wirtschaftsleistung 
der USA in 2015 und 2016 mit 3,4 beziehungsweise 3,1 Prozent 
dynamischer wachsen dürfte als in den Jahren zuvor – das schafft 
weitere Jobs und dürfte die Zahl potenzieller Hauskäufer sowie die 
Nachfrage nach Büroräumen steigen lassen . Für Anleger kann sich 
ein Blick auf erstklassige Büro- oder Einzelhandelsimmobilien in 
den Metropolen der USA also durchaus wieder lohnen – auch, weil 
mögliche Alternativen im Rentenbereich aufgrund der nach wie 
vor niedrigen Kapitalmarktzinsen kaum zu finden sind . 

Dr. Ulrich Stephan

Chefanlagestratege  
für Privat- und Firmen-
kunden der  
Deutschen Bank
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absoluten BIP-Basis . Das seit Anfang der 
1990er Jahre erfolgte 20-jährige Turbo-
wachstum, in dem es teils zweistellige 
Wachstumsraten gab, lässt sich schließlich 
nicht dauerhaft fortschreiben .
Wirft man zudem einen Blick auf die er-
wartete absolute BIP-Steigerung, relativiert 
sich das niedrige Wachstumsziel zusätzlich . 
Sollte Chinas Wirtschaft im Jahr 2015 tat-
sächlich um 7 Prozent expandieren, ent-
spräche dies einer Erhöhung des BIP um 
2 .560 Mrd . Yuan, womit der Rekord aus 
dem Jahr 2010 von 2 .542,7 Mrd . Yuan 
übertroffen würde . Von dieser Warte aus 
betrachtet, dürfte die chinesische Wirt-
schaft daher 2015 so stark wachsen wie 
noch nie .
Gleichwohl werden die Herausforderun-
gen nicht kleiner . In China selbst treten 
immer mehr die tief sitzenden Probleme in 
der wirtschaftlichen Entwicklung zutage . 
Li Keqiang beklagte jüngst beispielsweise 
Korruption und Misswirtschaft . Zudem 
dürfte der Druck von außen groß bleiben . 
Ein Unsicherheitsfaktor ist die Weltwirt-
schaft, der es derzeit an Schwung fehlt . 
Es verwundert daher nicht, dass Chinas 
Führung weiterhin konjunkturstützend 
eingreift . Auch, um vor dem Hintergrund 
des Umbau des eigenen Geschäftsmodells, 
eine harte Landung der Wirtschaft zu 
vermeiden . Erst jüngst wurden daher die 
Leitzinsen gesenkt . Zudem werden die In-
vestitionen in die Infrastruktur aufgestockt .

Indizes Stand: Freitag nach Börsenschluss

Index  06.03.2015  % Vorwoche 52weekHigh   % 52week

Dow Jones 17856,78 -1,52% 18288,63 +8,74%

S&P 500 2071,26 -1,58% 2119,59 +10,35%

NASDAQ 4927,37 -0,73% 5008,57 +13,22%

DAX 11550,97 +1,31% 11600,37 +21,04%

MDAX 20284,08 +0,96% 20324,52 +20,19%

TecDAX 1603,53 +1,37% 1605,91 +24,06%

SDAX 8248,21 +1,21% 8254,69 +14,53%

EUROSTX 50 3617,62 +0,52% 3635,93 +15,05%

Nikkei 225 18971,00 +0,92% 18979,64 +25,35%

Hang Seng 24164,00 -2,66% 25362,98 +6,44%

2014 war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 
der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft 
um 7,4 Prozent gestiegen und damit etwas 
weniger als mit rund 7,5 Prozent geplant . 
Das prozentuale Plus war zugleich das 

niedrigste seit 1990 . Mit dem nun vorge-
gebenen Ziel dürften die Chinesen folglich 
einmal mehr kleinere Reisküchlein backen . 
Das ist jedoch eine ganz natürliche Ent-
wicklung, angesichts einer immer höheren 

Zum Auftakt der Jahrestagung des chinesischen Volkskongresses hat Ministerpräsident Li Keqiang in seinem 
Rechenschaftsbericht die Wirtschaftspolitik für dieses Jahr vorgestellt. Dabei nannte er auch das Wachstums-
ziel. Mit etwa 7 Prozent fällt es abermals kleiner aus als im Vorjahr.

BIP China – prozentuale und absolute Steigerungen seit 1990 Stand: 05.03.2015

Markt im Fokus

China  
erwartet Rekordwachstum
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Synthetische ETFs: 
Entscheidungen ohne 
Emotionen treffen
 
Nicht wenige Emittenten nehmen syn-
thetische Indexfonds aus dem Programm . 
Doch der Fokus auf physisch replizie-
rende ETFs ist nicht immer gut für die 
Anleger . Das Misstrauen der Anleger in 
die Finanzmärkte sitzt tief und macht 
auch vor passiven Produkten nicht Halt . 
Und das hat dazu geführt, dass zuletzt 
vermehrt Emittenten von börsennotierten 
Indexfonds (ETFs) dazu übergegangen 

sind, deren Konstruktion zu verändern: weg von synthetischen, zu-
rück zu physisch replizierenden, lautet die Devise . Manche Häuser 
bieten diesem Trend entsprechend gar keine synthetischen ETFs 
mehr an und haben die Produkte in diesem Zuge umgestellt .
Dabei kann der Einsatz von synthetischen ETFs für Anleger 
durchaus gewinnbringend sein . Durch die Verbindung mit einem 
Swap-Geschäft kann der synthetische ETF Schwankungen in der 
Wertentwicklung bis zu einem gewissen Grad insofern ausgleichen, 
dass es beispielsweise keine Zeitverzögerung bei der Reinvestition 
von Dividenden und damit Verluste gibt . Deshalb bewegt sich ein 
solches Konstrukt in der Regel noch näher an der tatsächlichen 
Entwicklung des Zielindex’ als der physisch replizierende, da un-
gewollte Abweichungen aufgrund von Nachbildungsfehlern (Tra-
cking Error) so gut wie ausgeschlossen sind . 
Ein weiterer Vorteil von synthetischen ETFs ist die steuerliche Be-
handlung . Im Mittelpunkt dabei steht, dass bei dieser Indexfonds-
Konstruktion die Dividende als Kursgewinn betrachtet wird und  
nicht als Dividende wie beim physisch replizierenden ETF . Das 
heißt, dass synthetische ETFs  nicht jährlich steuerlich belastet wer-
den . Es fällt erst Abgeltungsteuer auf die Gewinne an, wenn der 
Fonds veräußert wird . Durch den Wiederanlageeffekt der gestunde-
ten Abgeltungsteuer (zugegebenermaßen ist dieser derzeit sehr ge-
ring) über die Jahre hinweg wird die Nachsteuerrendite verbessert .
Das bedeutet nicht, dass nur synthetische ETFs eine Existenzbe-
rechtigung haben . Für sehr sicherheitsbewusste Anleger bieten phy-
sisch replizierende Produkte neben einer besseren Verständlichkeit 
auch einen (zumindest kleinen) Sicherheitsvorsprung . Da bei einem 
synthetischen ETF die Rendite aus der Kreditwürdigkeit des Swap-
Partners entspringt, sollten Anleger diesem Engagement vertrauen . 

Thomas Buckard 

Vorstand der Michael 
 Pintarelli Finanzdienst-
leistungen, Wuppertal

Synthetische ETFs 
für mein Depot?

Pro & Contra

Physische ETFs 
sind durch kein 
 synthetisches Produkt 
zu ersetzen
 
Physisch hinterlegte ETFs bergen ein 
geringeres Ausfallrisiko, sind trans-
parenter und die Mär von höheren 
Kosten ist überholt . Eine zentrale 
Funktion des Investmentvehikels 

„Fonds“ ist der Schutz des Invest-
mentkapitals gegen die Insolvenz der 
Fondsgesellschaft . Die Konstruktion 
als  Sondervermögen sichert die Tren-

nung der Vermögenswerte von denen der Fondsgesellschaft . 
Dies ist aber nur von Nutzen, wenn diese auch einen Wert 
besitzen . Die physische Indexabbildung trägt genau diesem 
Umstand Rechnung und vermeidet die Aufnahme des zusätz-
lichen Risikos von Kontrahentenausfällen . Insbesondere für 
Aktieninvestoren, die der Substanz wegen in die Anlageklasse 
investieren, ist dies ein bedeutender Punkt . 
Das Zahlungsversprechen der Swap- Kontraktpartner wird in 
der Regel mit Sicherheiten hinterlegt, doch ob und wie diese 
Besicherung erfolgt und gemanagt werden, liegt in der Hand 
der Fondsgesellschaften . Wer entscheidet, welche Sicherheiten 
hinterlegt werden dürfte, ob sie werthaltig oder tatsächlich 
veräußerbar sind . Für Privatinvestoren eine Black-Box, die ein 
großes Vertrauen in die jeweilige Fondsgesellschaft voraussetzt . 
Wer diese Grundsatzauffassung teilt, wird die fallweise gerin-
gere Effizienz der Indexabbildung bei der physischen Replika-
tion hinwegsehen können . Denn gerade die Abbildung um-
fangreicher Indizes kommt hier an ihre Grenzen . Die in diesen 
Fällen angewandte optimierte Replikation konzentriert sich 
auf die Indexschwergewichte, was durchaus zu Abweichungen 
vom Index führen kann . 
Die Liquidität synthetischer und replizierender ETFs ist heute 
nahezu identisch . Je exotischer der Markt, desto größer wer-
den jedoch die Unterschiede . Hier ist aber ohnehin ein akti-
ves Fondsmanagement vorzuziehen . Oft wird angeführt, dass 
der Anleger die höhere Sicherheit mit höheren Kosten bezahlt . 
Nach einer Auswertung von Black Rock ist dies aber nicht in 
allen Märkten der Fall .

Guido vom Schemm 

Geschäftsführer der 
GVS Financial Solutions 
GmbH, Dreieich

China  
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Wie schon in der Vorwoche war die Ent-
wicklung am US-Aktienmarkt jüngst lange 
Zeit von Unentschlossenheit geprägt . Es 
ging auf und ab, wobei zunächst weder 
Bullen noch Bären nachhaltig Terrain ge-
wannen . Der am Freitag vorgelegte Ar-
beitsmarktbericht sorgte dann jedoch für 
eine klarere Richtungsentscheidung . War 
das vielleicht sogar der Start einer größeren 
Korrektur? Was war passiert? Die solide an-
mutenden Daten zur Lage an der Jobfront 
führten offenbar wieder zu der Überlegung 
einer doch früher als zuletzt erwarteten 
Zinswende . Zwar fiel das Wachstum der 
Stundenlöhne schwach aus, was die Infla-
tion in Schach halten und daher nicht für 
Aufregung sorgen dürfte . Anders sieht es 
beim starken Stellenzuwachs und vor allem 
bei der von 5,7 auf 5,5 Prozent gesunkenen 
offiziellen Arbeitslosenquote aus . Letztere 
liegt nun am oberen Ende der Spanne, ab 
der die Notenbank von Vollbeschäftigung 
spricht . Die aufkeimenden Zinsängste hin-
terließen am Freitag deutliche Spuren am 
US-Aktienmarkt . Die US-Indizes verloren 
kräftig, was zu einer negativen Wochen-
bilanz führte . Am größten fiel der Verlust 
beim S&P 500 mit 1,6 Prozent aus . Der 
Dow Jones, der im Wochenverlauf neue Re-
korde markiert hatte, gab 1,5 Prozent nach . 
Beim NASDAQ Composite, der jüngst 
erstmals seit März 2000 wieder die 5 .000er-
Marke erreicht hatte, stand am Ende ein 
Minus von 0,7 Prozent .

Die Rückgänge am Dienstag und Mittwoch 
sorgten in der vergangenen Woche für ei-
nen Hauch von Korrektur am deutschen 
Aktienmarkt . Allerdings wurde nur kurz 
Dampf abgelassen . Bereits am Mittwoch 
im Tagesverlauf zogen die Notierungen 
wieder an und es bildete sich eine schnelle 
Gegenbewegung, die sich am Donners-
tag und Freitag fortsetzte und zu erneuten 
Rekorden bei den hiesigen Kursbarome-
tern führte . Zugleich verbuchten sie ein-
mal mehr eine positive Wochenbilanz . Die 
stärkste Aufwärtsdynamik zeigte der Tec-
DAX mit 1,4 Prozent . Der MDAX legte 
1 Prozent zu . Nachdem er am Freitag der 
Vorwoche erstmals die Marke von 20 .000 
Punkten überwunden hatte, arbeitet er nun 
an einem nachhaltigen Ausbruch . Wird ein 
solcher sofort gelingen? Oder kommt es bei 
der 20 .000er-Marke vielleicht doch noch zu 
einer ausgiebigeren Korrektur? Beim DAX 
sprang in der vergangenen Woche letztlich 
ein Plus von 1,3 Prozent heraus . Er baute 
damit seine Gewinnserie auf acht Wochen 
aus . Nachdem der jüngste Rücksetzer nur 
für ein kurzes und damit viel zu geringes 
Durchatmen sorgte, stellt sich damit hier 
weiterhin die Frage, ob und wann es zu ei-
ner größeren Korrektur kommt? Spannend 
in diesem Zusammenhang ist, welchen Ein-
fluss der große Verfallstag am Terminmarkt 
am 20 . März hat, wenn im Vorfeld wieder 
die großen Adressen darum ringen, ihre 
Schäfchen ins Trockene zu bringen .

Arbeitsmarkt-
daten belasten

Hauch von 
 Korrektur

USA DEUTSCHLAND EUROPA

S&P 500 Stand: 06.03.2015 DAX Stand: 06.03.2015 EUR USD Stand: 06.03.2015

Morgen, am 9 . März 2015, ist es soweit: 
Die EZB beginnt mit der nächsten Phase 
ihres geldpolitischen Experimentes . Bis 
mindestens September 2016 will sie jeden 
Monat für 60 Mrd . Euro Staatsanleihen 
und andere Wertpapiere am Markt auf-
kaufen . Erklärtes Hauptziel der Geld-
schwemme ist es, die Teuerungsrate wieder 
an den EZB-Zielwert von knapp 2 Prozent 
zu bringen . Als Nebeneffekt soll das Pro-
gramm konjunkturstützend wirken . Wird 
das Experiment erfolgreich sein? Ernsthafte 
Zweifel sind angebracht . In jedem Fall sind 
die Risiken immens . Zum Beispiel werden 
Fehlanreize für Investitionen geschaffen, 
die unter normalen Umständen nie erfolgt 
wären, mit den entsprechenden Konsequen-
zen . Auch könnte die Inflation stärker als 
erwartet anziehen und dann nicht mehr 
unter Kontrolle zu bringen sein . Daneben 
dürften die Spekulationsblasen auf den Ver-
mögensmärkten weiter aufgeblasen werden . 
Aber auch sie werden früher oder später 
ihre Nadel finden . Jüngst setzte der EURO 
STOXX 50 nach einem zwischenzeitlichen 
Rücksetzer jedoch seine Aufwärtstendenz 
fort . Dafür geriet der Euro weiterhin unter 
Druck . Beispielhaft dafür steht die Ent-
wicklung zum US-Dollar . Erstmals seit 
September 2003 mussten für einen Euro 
weniger als 1,09 US-Dollar gezahlt werden . 
Toll, wie das Vertrauen in die imagemäßig 
ohnehin arg ramponierte Gemeinschafts-
währung noch weiter zerstört wird .

EZB schreitet   
zur Tat

Märkte im Überblick
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T-Aktie verursacht
wieder Frühlingsgefühle
Auf die Euphorie rund um den Jahrtausendwechsel folgte ein langes Tal der Tränen. Einst als Volksaktie 
gepriesen, verfluchten Kleinanleger das Papier, verspotteten Börsianer die Aktie der Deutschen Telekom 
zuletzt als „Langweiler“. Doch damit soll jetzt Schluss sein! In den vergangenen beiden Jahren verdoppelte 
die T-Aktie ihren Wert. Falls das nur der Anfang einer großen Rallye ist, können die Anleger hoffen.
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Idealismus . Dankbarkeit . Mitgefühl . Sind 
das die ersten Assoziationen, die Ihnen 
spontan in den Sinn kommen, wenn Sie 
an die Deutsche Telekom denken?  Wahr-
scheinlich nicht . Allerdings verbinden 
Menschen laut den neuesten Erkenntnissen 
aus der Farbpsychologie genau diese Ei-
genschaften mit der Tönung Magenta, die 
jahrelang gewissermaßen als Synonym für 
die Deutsche Telekom steht . Doch seit we-
nigen Wochen startet die FDP einen An-
griff auf das Quasi-Monopol jener Farbe, 
die sich von Rosa dadurch unterscheidet, 
dass ihr kein Weiß beigemischt ist . Zwar 
kürte das Amerikanische Farbinstitut Pan-
tone Marsala, ein erdiges Weinrot, offiziell 
zur Farbe des Jahrs 2015 . Der inoffizielle 
Titel des zugegebenermaßen noch jungen 
Jahres könnte aber tatsächlich an Magenta 
gehen . Die Liberalen haben es unmittelbar 
nach dem Farbwechsel sensationeller Weise 
in die Hamburger Bürgerschaft geschafft . 
Und nicht minder beachtenswert ist der 
stetige Erfolg, den die Deutsche Telekom 
in den ersten Monaten des neuen Jahres 
an der Börse feiert . Gerade seit Jahresan-
fang scheint die T-Aktie nur so vor Energie 

zu strotzen und steigt kontinuierlich nach oben . Zuletzt bewegte 
sich das Papier im Bereich des 10-Jahres-Hochs um den Wert von 
knapp 17 Euro .  
Einen großen Anteil am derzeitigen Höhenflug hat dabei Tele-
kom-Chef Timotheus Höttges, der letztes Jahr die Konzernspitze 
übernahm . Anstatt auf kurzfristiges Wachstum setzt er auf eine 
nachhaltige Steigerung des Unternehmenswert und treibt den Um-
bau des einstigen Staatsunternehmens zum innovativen Zukunfts-
konzern entschlossen voran . Dabei investiert Höttges umfangreich 
in den Ausbau von Festnetz und Mobilfunknetz in Deutschland, 

Deutsche Telekom Stand: 06.03.2015
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um Konkurrenten wie Vodafon oder Te-
lefónica im Heimatmarkt auf Distanz zu 
halten . In den kommenden fünf Jahren 
sollen 23,5 Milliarden Euro in dieses Vor-
haben fließen . Vielversprechend gestaltet 
sich derzeit auch das Geschäft in den USA . 
Dort freut sich die amerikanische Tochter 
T-Mobile über Millionen neuer Kunden 
und ein kräftiges Wachstum . 2014 erhöhte 
sich der Gewinn des viertgrößten Mobil-
funkanbieters der Vereinigten Staaten um 
elf Prozent und der Umsatz um gut ein 
Fünftel auf 22,4 Milliarden Euro . Ob-
wohl sich die Milliarden-Investitionen also 
endlich auszuzahlen scheinen, sucht die 
Telekom dennoch weiterhin einen Käufer, 
um den hartumkämpften Amerika-Markt 

verlassen zu können . In Großbritannien sind die Bonner da schon 
einen Schritt weiter . Die Deutsche Telekom und der französische 
Telekom-Riese Orange fädelten den Verkauf ihres britischen Mo-
bilfunk-Jointventures Everything Everywhere für umgerechnet 
rund 16,5 Milliarden Euro an den dortigen Festnetzprimus BT 
Group ein .
Viel Geld konnte der ehemalige Staatskonzern zuletzt auch mit 
dem Verkauf von Smartphones generieren . Mit über 1,5 Millio-
nen abgesetzten Geräten zwischen Oktober und Dezember blickt 
die Telekom laut einer Unternehmensmitteilung auf „ihr bestes 
Quartal" mit einem Umsatzanstieg von 8,5 Prozent zurück . Im 
Gesamtjahr 2014 steigerten die Bonner ihren Umsatz um 4,2 Pro-
zent auf 62,7 Milliarden Euro . Für 2015 erwartet der Vorstand 
der Deutschen Telekom einen Free Cash Flow von 4,3 Milliarden 
Euro nach 4,14 Milliarden Euro 2014 . Das Betriebsergebnis solle 
dieses Jahr bei konstanten Wechselkursen 18,3 Milliarden Euro 
betragen nach 17,6 Milliarden Euro im Vorjahr . Darüber hinaus 
soll die wichtige Kennzahl bis 2018 im Schnitt um zwei bis vier 
Prozent jährlich wachsen . Parallel sollen die Dividendenzahlungen 
von 2015 bis 2018 im Schnitt jährlich um 10 Prozent wachsen . 
Dabei orientiert sich diese Prognose an dem Wachstum des Free 
Cash Flow . Jedenfalls verspricht der 230 .000 Mitarbeiter starke 
Konzern bis 2018 eine Mindestgewinnbeteiligung der Aktionäre 
von 50 Cent je Aktie .  
Die Marschroute bei der Deutschen Telekom ist also klar auf 
Wachstum festgelegt . Sie habe „oberste Priorität“, wie es Höttges 
formuliert . Kritiker aber sehen genau dafür äußerst begrenztes 
Entwicklungspotential für die laut „Brand Finance Global 500″ 
nach BMW weltweit zweitstärkste Deutsche Marke mit einem 
Wert von 31 Milliarden US-Dollar . So gilt der Telekommuni-
kationsmarkt in den entwickelten Ländern und insbesondere in 
Deutschland als gesättigt . Zudem spielt das Unternehmen aus der 
ehemaligen Deutschen Bundeshauptstadt in wachsenden Telekom-
munikationsmärkten wie (Südost)-Asien, Lateinamerika oder Af-
rika keine Rolle . Die Frage, ob langfristig signifikantes Wachstum 
überhaupt vorstellbar ist, dürfte daher viele Anleger beschäftigen, 
wenngleich innovative Technologien wie LTE oder FTTh wiede-
rum Anlass zur Hoffnung geben . Nicht wenige Aktionäre, die zur 
Boom-Zeit um die Jahrtausendwende gekauft haben und seither 
auf den Anteilsscheinen sitzen bleiben, hoffen, dass der Kurs der 
T-Aktie langfristig wenigstens ansatzweise in die Nähe des dama-
ligen Standes kommen wird . Zwar zeigt der Daumen momentan 
klar nach oben . Doch von einer Volksaktie ist das Papier der Deut-
schen Telekom momentan in etwa so weit entfernt wie die FDP 
davon, eine Volkspartei zu sein . Es ist trotz aller Fortschritte bei 
der einstigen Volksaktie noch deutlich Luft nach oben – geht es 
nach den Anlegern . WIM
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Kolumne

Zertifikate für Privatanleger legen Banken nur auf, um selbst zu verdienen, heißt es in schöner 
Regelmäßigkeit. Mehr noch: Als Gegenspieler des Anlegers gewinnen sie besonders viel, wenn der 
verliert. Diese Behauptung ist natürlich Unsinn. Zertifikate sind Wertpapiere, keine Wetten. Es gibt 
keine Wettpartner, die gegeneinander antreten. Vielmehr gelten für Zertifikate die gleichen Regeln, 
die auch für Aktien, Anleihen oder Fonds gelten.

Natürlich will eine Bank mit dem Verkauf 
von Zertifikaten Geld verdienen . Sie ist 
kein Gemeinwohlverein, der Privatanlegern 
völlig uneigennützig zu einem wachsenden 
Vermögen verhelfen und so deren Alters-
vorsorge sicherstellen will . Sie lässt sich den 
Service bezahlen, ein einfaches Vehikel für 
punktgenaue Investments entsprechend der 
jeweiligen Markterwartung und Risikonei-
gung zur Verfügung zu stellen . Diese Emit-
tentenmarge liegt dabei vielfach unter den 
Gebühren für andere Anlageinstrumente 
und lässt sich leicht aus den jeweiligen Pro-
duktbedingungen ablesen . 
Erst der Investmenterfolg vieler Anleger 
macht das Angebot von Zertifikaten in-
des zu einem wirtschaftlich sinnvollen 
Unterfangen . Denn ein Geschäftsmodell, 
das darauf basiert, seine Kunden systema-
tisch auszunehmen, schaffte sich in kür-
zester Zeit selbst ab . Wer sich übervorteilt 
wähnt, kauft kein zweites Mal . Den ohne-
hin überschaubaren Kreis der Deutschen, 

die jenseits von Spareinlagen und Lebensversicherungen inves-
tieren, bewusst mit negativen Erträgen zu verprellen, kann also 
nicht im Sinn der Banken sein .
Zumal eben nicht zutrifft, was der unpassende Vergleich mit ei-
nem Wettschein unterstellt . Jedes für den Anleger Ertrag brin-
gende Zertifikat wäre ein Verlustgeschäft für die Bank, wäre sie 
tatsächlich sein Gegenspieler und wettete mit ihm auf bestimmte 
Marktentwicklungen . Geradezu absurd: Die Bank 
müsste davon ausgehen, dass Anleger in mindestens der Hälfte 
der Fälle falsch liegen, damit sie selbst im Plus landet . Derartige 
Risiken kann, will und darf keine Bank eingehen . Sie sichert sich 
daher immer über entsprechende Gegengeschäfte ab: Für ihre ei-
gene Bilanz spielt das Ergebnis der Anleger keine Rolle . Tatsäch-
lich kennt die Bank als Emittentin nicht einmal die Positionen 
der einzelnen Anleger . Wollte sie sich darüber ein Bild machen, 
müsste sie täglich rund 10 .000 Einzeltrades überwachen .
Mit diesen Trades setzen Anleger auf steigende Notierungen, 
fallende Kurse oder seitwärts laufende Märkte: Es gibt für jedes 
Marktszenario eine Vielzahl von Zertifikaten mit unterschiedli-
chen Risikoparametern . Wäre die Bank Gegenspieler des Anle-
gers, müsste sie das Kunststück vollbringen, mit ihren eigenen 
Positionen sowohl auf steigende, als auch auf fallende Kurse 
 richtig zu liegen . 

Christine Romar 

Verantwortlich für den 
Bereich strukturierte 
Investmentprodukte 
bei Citigroup Global 
 Markets Deutschland AG

Die Bank gewinnt immer?

Kolumne
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Im Nebel des Grauens
Deutschlands größter Energieversorger E.ON macht den größten Verlust seiner Konzerngeschichte. 
Für risikobewusste Anleger ist genau dies die Verlockung: wie es weitergeht, ist – milde gesagt – 
mehr als ungewiss, aber die Sache ist nicht ganz chancenlos. Es ist die Stunde der Zocker.
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Für die Versorger ist es zum Heulen . Der 
DAX eilt von einem Rekord zum nächsten, 
als gäbe es kein Morgen mehr . Beinahe jeden 
Tag erklimmt er ein neues Allzeithoch . Am 
Freitag lagen fast alle Aktien des deutschen 
Leitindex im positiven Performance-Bereich 
– bis auf E .ON und RWE . Beide Titel tauch-
ten am Freitag ab in die roten Zahlen .
Während RWE schon länger der Prügel-
knabe im DAX ist, hatte man E .ON durch-
aus mehr Potential zugetraut – etwa durch 
Innovationen und die schnelle Umstellung 
auf Erneuerbare Energien . Denkste! Die 
Düsseldorfer haben im vergangenen Jahr 
nach neuesten Informationen des Handels-
blatts den größten Verlust ihrer Geschichte 
eingefahren: drei Milliarden Euro . Es ist das 
zweite Mal in der Firmengeschichte, dass 
E .ON in einem Jahr Verluste schreibt . Im 
Jahr 2011 war es ein Minus von rund 2,2 
Milliarden Euro . 2013 konnte man einen 
Gewinn von 2,1 Milliarden Euro verbuchen .
E .ON will sich zum neuen Negativrekord 
noch nicht äußern . Der Konzern teilt mit, 
kommenden Mittwoch werde die Bilanz 
vorliegen . Die Gründe für den exorbitanten 
Fehlbetrag sind die schlechten Geschäfte in 
Russland, Brasilien, der Türkei und Spanien . 
Hinzu kommen der Ölpreisverfall, der die 
Energiepreise drückt und nicht zuletzt die 
Kohle- und Gaskraftwerke in Deutschland, 
die neuerdings ebenfalls unwirtschaftlich 
sind .

Modernes Gaskraftwerk vor dem Aus
Der Konzern leidet wie andere Versorger auch unter der Energie-
wende . Die Stromproduktion in konventionellen Großkraftwerken 
ist immer unrentabler, weil immer mehr subventionierter Ökostrom 
in den Markt fließt und die Großhandelspreise für Strom verfallen . 
Viele Anlagen sind deshalb kaum noch ausgelastet und müssen ab-
geschrieben werden . Ein Beispiel für das unrentable Wirtschaften ist 
ein hochmodernes Gaskraftwerk bei Ingolstadt, das nun vor dem Aus 
steht . Das erst vor wenigen Jahren für mehr als eine Milliarde Euro 
gebaute und von E .ON betriebene Kraftwerk erzielt keine Gewinne . 
Wegen des Ausbaus des Ökostroms und der Überkapazitäten sind die 
Strom-Großhandelspreise auf den tiefsten Stand seit Jahren gefallen .
Die Zukunft sieht für E .ON nicht gerade rosig aus . Das liegt auch 
an dem durch die Bundesregierung forcierten Ausstieg aus der Atom-
energie . Insgesamt sieben Atomkraftwerke muss E .ON zurückbauen . 
Dafür hat der Konzern rund 14,5 Milliarden Euro zurückgestellt . 

EON Stand: 06.03.2015
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Allerdings bestehen Zweifel, ob das Geld 
reichen wird . Ob die geplante Aufspaltung 
des Unternehmens die wirtschaftliche Fehl-
entwicklung aufhalten kann, steht ebenfalls 
in den Sternen .

E.ON versinkt in Schulden
Einerseits soll es künftig das „alte“ E .ON 
geben, das das bisherige Geschäft mit den 
Kraftwerken betreibt und damit auch für 
den Rückbau der Atomkraftwerke zustän-

dig wäre . Allerdings 
ist es aus besagten 
Gründen fraglich, 
ob das traditionelle 
Geschäft mit den al-
ten Kohle- und Gas-
kraftwerken über-
haupt noch rentabel 
sein kann . Diese 
Kraftwerke stellen 

dann allerdings einen Teil der genannten 
Rückstellungen des Konzerns für den Akw-
Abbau dar . Andererseits soll es das „neue 
E .ON“ geben, das sich auf Stromnetze und 
Erneuerbare Energien konzentriert . Ob die 
Neuen jedoch einspringen dürfen, wenn die 
Alten den Rückbau nicht mehr finanzieren 
können, ist juristisch fragwürdig und nach 
Expertenauffassung eher unwahrscheinlich .

Der Schuldenberg hat sich bei E .ON mittlerweile auf 31 Milliarden 
Euro angehäuft . Der Konzern benötigt dringend Gewinnquellen . Die 
Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete diese Woche, dass die Düs-
seldorfer die Investmentbanker der Bank of America damit beauftragt 
habe, bei einem möglichen Verkaufsprozess des Gasfördergeschäfts in 
der Nordsee beratend tätig zu werden . Der Verkauf könnte demnach 
bis zu zwei Milliarden Euro einbringen . Auch hierzu will Deutsch-
lands größter Energieversorger derzeit nichts sagen . Für Anleger stellt 
sich die Frage, wie die Börse auf den Milliardenverlust des Konzerns, 
der offiziell erst in den kommenden Tagen bekannt gegeben wird, re-
agiert und ob E .ON vielleicht doch nicht noch Trümpfe in der Hand 
hält, die sie noch ausspielen kann .

Börse hat Verluste bereits eingepreist
Dass 2014 kein erfolgreiches Jahr werden würde, ist eigentlich keine 
Überraschung . Einige Analysten hatten bereits vor dem Handelsblatt-
Bericht mit einem Milliardenverlust gerechnet . „Ich erwarte, dass 
E .ON 2014 einen Konzernfehlbetrag von 2,5 bis 3 Milliarden Euro 
berichtet", sagte etwa Michael Schäfer, Analyst bei der Investment-
bank Equinet, der Rheinischen Post . Sven Diermeier von Indepen-
dent Research rechnet mit einem Minus von 4,1 Milliarden Euro, 
die Commerzbank ging in einer Studie von 4,3 Milliarden Euro 
Verlust aus . Andere Experten hatten zuletzt noch positive Zahlen 
vorausgesagt .
Offenbar trauen viele Analysten dem Energiekonzern trotz aller 
Rückschläge doch noch eine überraschende Wende zu . Die meisten 
der jüngsten Analysen stufen die Aktie mit „Kaufen“ oder neutral mit 
„Halten“ ein . Aktuell befindet sich der Aktienkurs in etwa auf dem 
gleichen Niveau wie zu Beginn dieses Jahres, nämlich bei 14 Euro . 
Dass das Papier auch nach dem neusten Bericht über den historischen 

Offenbar trauen viele 
 Analysten dem Energiekon-
zern trotz aller Rückschläge 

doch noch eine überraschende 
Wende zu.
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Der Schuldenberg hat sich bei 
E.ON mittlerweile auf  

31  Milliarden Euro angehäuft. 

Rekordverlust nicht nennenswert einbrach, 
deutet darauf hin, dass die Börsianer die 
schlechten Geschäftszahlen schon eingepreist 
hatten . So empfiehlt die Société Générale 
den Titel zum Kauf und nennt als Kursziel 
17 Euro . Die Hoffnungen beruhen dabei 
vor allem auf einem positiven Ausblick des 
Versorgers . Auch die Experten von Merrill 
Lynch stufen das Papier 
mit „Kaufen“ ein . Sie 
sehen das Kursziel bei 
17,60 Euro . Der größte 
deutsche Energieko-
nzern dürfte der US-
Bank zufolge eine weite 
Spanne um die aktuel-
len Markterwartungen herum als Ausblick 
wählen . E .ON dürfte aber auch eine schwer 
kalkulierbare Zeit vor sich haben wegen der 
höheren Abhängigkeit von der Entwicklung 
des russischen Rubel . Merril Lynch bevor-
zugt weiterhin die E .ON-Aktie vor RWE .
Um einiges vorsichtiger zeigt sich hingegen 
die Credit Suisse, die das Kursziel für E .ON 
von 13,80 auf 12,20 Euro gesenkt und zu-
gleich das Papier auf „Neutral“ belassen hat . 
Er habe zum sechsten Mal innerhalb der letz-
ten vier Jahre seine Strompreisprognosen für 
Zentraleuropa gesenkt, schrieb Analyst Vin-
cent Gilles . Zudem berücksichtige er nun, 
dass die deutschen Versorger wohl nicht auf 
eine Rückerstattung der gezahlten Brennele-
mentesteuer hoffen könnten . Darüber hinaus 
könnten die Aktien von E .ON trotz der hö-
heren Bewertung stärker von einer Reform 
des Zertifikatehandels mit CO2-Emissionen 
profitieren als die Anteilsscheine des Wettbe-
werbers RWE .

Keine Tendenz zu erkennen
Wohin die Reise der E .ON-Aktie geht, ist 
völlig ungewiss . Einerseits wiegen die rea-
len Milliardenverluste schwer, andererseits 
besteht die vage Hoffnung, dass der DAX-
Konzern es künftig wieder besser macht . 
Vielleicht lichtet sich der Nebel, wenn das 

Management kommende Woche Tacheles redet und mit den tatsäch-
lichen Verlusten aus 2014 die Karten auf den Tisch legt . Die unsichere 
Lage spiegelt sich auch im Kursverlauf der vergangenen zwölf Monate 
wider . Ein ständiges Auf und Ab im Bereich zwischen 12,50 Euro und 
15,50 Euro ließ keine eindeutige Tendenz erkennen .
Für Anleger, die davon ausgehen, dass der Aktienkurs auch weiter-
hin seitwärts laufen wird, könnten Aktienanleihen eine interessante 
Alternative zu Aktieninvestments sein . Aktienanleihen spielen genau 

dann ihre Stärken aus . Ein Beispiel ist die 
von Goldman Sachs emittierte Anleihe 
auf E .ON (WKN: GT990C), die einen 
jährlichen Kupon von elf Prozent zahlt . 
Sollte die E .ON-Aktie am Laufzeitende 
Mitte Dezember 2015 auf oder über der 
Kursmarke (Basispreis) von 13 Euro lie-
gen, erhalten Anleger neben der Verzin-

sung den Nominalwert der Anleihe zu 100 Prozent zurück . Aktuell 
würde das eine Rendite von rund sechs Prozent oder 63 Euro pro 
Anleihe bedeuten
Wird die 13-Euro-Marke am Laufzeitende unterschritten, bekom-
men Anleger die durch das Bezugsverhältnis festgelegte Anzahl an 
Aktien geliefert zuzüglich eines Ausgleichsbetrags für eventuelle 
Bruchteile von Aktien . In diesem Fall beträgt das Bezugsverhältnis 
exakt 76,9231 Aktien . Mit anderen Worten: Anleger nehmen an 
den Kursverlusten der Aktie gegenüber dem Basispreis teil . Ange-
nommen, die E .ON-Aktie notiert Mitte Dezember bei zwölf Euro, 
so würde dies heißen, dass Anleger nicht mehr den Nominalbetrag 
von 1 .000 Euro pro Anleihe zurückerhalten, sondern 76,9231 Ak-
tien (beziehungsweise 76 Aktien und einen entsprechenden Aus-
gleichsbetrag) . Dies entspricht dann einem Wert von rund 923 Euro 
(Rechnung: 76,9231 x 12 Euro) . Addiert man die Rendite hinzu, die 
sich aus dem gezahlten Zins ergibt (rund 63 Euro), bleiben unterm 
Strich 986 Euro . Dies entspricht einem Verlust von 38 Euro pro 
Anleihe (rund 3,7 Prozent) .
Je tiefer also die Aktie einbricht, desto größer ist der Verlust bei dem 
Investment . Im Vergleich zum direkten Aktieninvestment sind Anle-
ger aber noch besser gestellt als die Aktionäre, da der gezahlte Kupon 
die Verluste noch abfedert . Andererseits muss man aber auch sagen, 
dass die Käufer von Aktienanleihen keinen Anspruch auf etwaige Di-
videndenzahlungen von E .ON haben .
Aktienanleihen zahlen sich also in seitwärts laufenden Märkten aus . 
Wer hingegen von deutlich steigenden Kursen der unterlegten Aktie 
ausgeht, dürfte das direkte Aktieninvestment bevorzugen . Anleger, die 
trotz allem den Kauf des E .ON-Titels favorisieren, sollten vielleicht 
noch ein paar Tage abwarten, bis der Konzern die neuen Zahlen vor-
gelegt und einen Ausblick wagt .
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Nicht ohne Risiken 
Beim größten DAX-Wert lohnt ein zweiter Blick
Beim größten DAX-Wert lohnt ein zweiter Blick. Einerseits laufen die Geschäfte blendend. 
Andererseits könnten Sammelklagen die Idylle der Leverkusener stören.
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Bei Bayer gab es in den vergangenen Mo-
naten eigentlich nur gute Nachrichten . 
Dem Pharma- und Chemiekonzern scheint 
nach dem Umsatzrekord im vergangenen 
Jahr die Sonne ins Gesicht . Der Gewinn 
legte um 7,4 Prozent auf 3,4 Milliarden 
Euro zu . Konzernchef Marijn Dekkers, 
der von einem „überaus erfolgreichen 
Jahr“ spricht, stellt für 2015 ein weiteres 
Umsatzwachstum sowie eine deutliche 
Gewinnsteigerung in Aussicht . Er stützt 
sich dabei vor allem auf den Erfolg neuer 
Produkte im Pharma- und Agrargeschäft 
und einen milliardenschweren Zukauf . Ein 
Wermutstropfen sind die hohen Kosten für 
die Einführung neuer Produkte und ein 
schwaches Finanzergebnis der Gewinnent-
wicklung gegen Ende 2014 .
Dass es bei den Leverkusenern rund läuft, 
zeigt auch die Aktienkursentwicklung der 
vergangenen zwölf Monate, in denen der 
Bayer-Titel ein Plus von rund 34 Prozent 
erzielte . Es stellt sich die Frage, ob es im-
mer noch Luft nach oben gibt oder ob es 
in den kommenden Monaten zu Kurskor-
rekturen kommen könnte .

Operativ spitze – Image fraglich
„An der guten operativen Entwicklung von Bayer haben wir 
grundsätzlich derzeit keine Zweifel, allerdings bereiten uns die 
zahlreichen Klagen und die Bewertung Sorgen“, sagt Uwe Treck-
mann, Investmentstratege bei der Commerzbank . Damit meint er 
Sammelklagen im Bereich der Verhütungsmittel, die neben den 
hohen Kosten einen Imageschaden zur Folge haben können . In 
der Kritik steht unter anderem der Wirkstoff Drospirenon, der bei-
spielsweise in Antibabypillen Verwendung findet . Es besteht der 

Bayer Stand: 06.03.2015
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Verdacht eines stark erhöhten Thrombose-
risikos . Der Konzern musste bereits hohe 
Summen in Vergleichsverfahren zahlen . 
„Auch die Blutverdünner der ,zweiten Ge-
neration’ werden kritisch beäugt, da starke 
Blutungen auftreten können und noch 
kein zugelassenes Gegenmittel existiert“, so 
Treckmann .
Die Analysten der Commerzbank bleiben 
daher zurückhaltend für den Titel und 
warten zunächst 
ab, bis mehr Klar-
heit bezüglich der 
möglichen Belas-
tungen besteht, da 
Schadenersatzfor-
derungen in Milli-
ardenhöhe drohen 
und die Rückstel-
lungen dafür nicht 
ausreichen würden . 
Insgesamt sei die hohe relative Stärke der 
Aktie vor dem Hintergrund der mittlerweile 
nicht mehr moderaten Bewertung jedoch 
beachtlich .
Auch wenn beim Bayer-Titel kein Grund 
zur Panik besteht – vor dem Hintergrund 
möglicher Schadensersatzforderungen ist je-
doch Vorsicht geboten . Die Commerzbank 
hat das Kursziel für Bayer von 132 auf 129 
Euro gesenkt und stuft das Papier mit „Hal-
ten“ ein . Aktuell notiert der Titel bei rund 
133 Euro .

Zuversichtliche Prognosen
Andererseits muss man auch sagen, dass die 
Mehrheit der Bankanalysten zuversichtlich 
ist, was das Aufwärtspotenzial der Bayer-
Aktie betrifft . So hat die DZ Bank jüngst 
den fairen Wert der Bayer-Aktie von 137 auf 
145 Euro angehoben und die Einstufung auf 
„Kaufen“ belassen . Der Bericht des Pharma- 
und Chemiekonzerns zum vierten Quartal 
habe zwar die Erwartungen verfehlt, das 
Gesamtjahr 2014 aber die Prognosen getrof-
fen, meint Analyst Peter Spengler . Der Kon-
zernumbau rücke weiter in den Fokus . Bayer 
zeige eine stabile Gewinnentwicklung .

Allein die Größe des Konzerns spricht dafür, dass die Aktie nach 
wie vor als solider Wert im Portfolio der Anleger zu sehen ist . 
Schließlich hat Bayer den größten Börsenwert unter allen 30 DAX-
Konzernen . Für Kursfantasie könnte der geplante Börsengang von 
MaterialScience sorgen . Das Unternehmen der Bayer AG soll dem-
nächst vom Konzern abgespalten werden . MaterialScience fertigt 
und entwickelt Werkstoffe, wie Lacke, Kleb- und Dichtstoffsys-
teme, Polycarbonate (CDs, DVDs) sowie Polyurethane (Matrat-
zen, Wärmedämmung am Bau, Schuhsohlen, Autositze, Isolation 
für Kühlschränke, Folien) . Die DZ Bank geht davon aus, dass der 

avisierte Börsengang in der zweiten Jahres-
hälfte 2015 stattfinden wird . Die Analysten 
der Bank bewerten den Unternehmensbe-
reich derzeit mit rund elf Milliarden Euro, 
was der Größenordnung eines DAX-Unter-
nehmens entspricht . „Der genaue Zeitplan 
sowie die Mittelverwendung sind noch 
offen . Allerdings dürfte der konjunkturab-
hängige Geschäftsbereich, der Bayer zu-
letzt einige Male ausgebremst hatte, davon 
profitieren, dass der niedrige Ölpreis die 

Rohstoff- und Energiekosten für die Sparte senkt . Bis zur Abspal-
tung dürfte dies einen zusätzlichen Schub für die Bayer-Ergebnisse 
bedeuten“, sagt Stefano Angioni von der DZ Bank .
Bayer profitiere zudem von der lockeren Geldpolitik der Europäi-
schen Zentralbank (EZB) und dem schwachen Euro . Im Sommer 
2014 musste das DAX-Unternehmen noch die Umsatzprognose 
für das Gesamtjahr 2014 wegen der starken europäischen Gemein-
schaftswährung leicht senken . „Diese Situation hat sich längst 
entspannt und mit dem EZB-Anleihenkaufprogramm, mit dem 
die europäischen Notenbanker bis September 2016 rund 1,1 Bil-
lionen Euro in die Märkte pumpen wollen, noch einmal deutlich 
 verbessert“ ergänzt Angioni .

Bonus-Zertifikat auf Bayer
Für Anleger, die der Bayer-Aktie Aufwärtspotenzial zutrauen und 
zugleich moderate Kursrücksetzer nicht ausschließen, könnten sich 
Bonus-Zertifikate auf die Bayer-Aktie eignen . Ein Beispiel ist das 
Papier der Commerzbank (WKN: CR7ZTH) . Wenn die Bayer-
Aktie die Kursbarriere von 117 Euro bis Ende dieses Jahres nie 
berührt, erhalten Anleger eine Bonuszahlung von 164 pro Zerti-
fikat . Bei einem aktuellen Kaufkurs von 140,50 Euro ergibt sich 
daraus eine Rendite von rund 17 Prozent . Sollte die Aktie über 
den Bonuslevel von 164 Euro steigen, nehmen Anleger vollständig 
daran teil . Wird die Barriere gerissen, partizipieren Anleger eins zu 
eins an der Kursentwicklung der Bayer-Aktie . Dabei kommt es zu 
Verlusten, wenn die Aktie am Laufzeiende weniger als 140,50 Euro 
wert ist .

An der guten operativen 
 Entwicklung von Bayer haben 
wir grundsätzlich derzeit keine 
Zweifel, allerdings bereiten uns 
die zahlreichen Klagen und die 

Bewertung Sorgen.
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27. & 28. März 2015 
10.00 - 18.00 Uhr

Forum Messe Frankfurt

die Finanzmesse 

im Rhein-Main-Gebiet

6. Deutsche Anlegermesse

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/anlegermesse_150308


Unternehmenstermine
Datum Uhrzeit Name  Ereignis

09.03.2015 - Urban Outfitters  Ergebnisbericht 2014/15

10.03.2015 - RWE Aktiengesellschaft Ergebnisbericht 2014

11.03.2015 - E.ON SE Ergebnisbericht 2014

11.03.2015 - MAN SE Ergebnisbericht 2014

12.03.2015 - Deutsche Lufthansa AG Ergebnisbericht 2014

12.03.2015 - DMG MORI SEIKI AG Ergebnisbericht 2014

13.03.2015 - Allianz SE Ergebnisbericht 2014

13.03.2015 - Bechtle AG Ergebnisbericht 2014

NewsNews

ALLIANZ DEUTSCHLAND

Rekordjahr
Die Allianz Deutschland AG hat im Geschäftsjahr 2014 mit 32,1 
nach 29,9 Milliarden Euro im Jahre 2013 den höchsten Umsatz 
seit ihrer Gründung erzielt . Das operative Ergebnis erhöhte sich 
um 63,6 Prozent auf 2,6 (1,6) Milliarden Euro, insbesondere 
aufgrund eines signifikant höheren Ergebnisses in der Schaden- 
und Unfallversicherung . Das Jahresergebnis 2014 stieg um 27,0 
Prozent auf 1,4 von 1,1 Milliarden Euro . Die Allianz gewann 
im heimischen Markt wieder Kunden und verzeichnete über alle 
Sparten hinweg ein Plus von mehr als 200 .000 Versicherten . 
Damit waren zum Jahresende 2014 insgesamt 20,3 Millionen 
Menschen Kunde bei der Allianz Deutschland . Im Schaden- und 
Unfallgeschäft forcierte die Allianz Deutschland ihren Wachs-
tumskurs . Die Beitragseinnahmen stiegen um 2,9 Prozent auf 
9,5 von 9,3 Milliarden Euro . Die Neu- und Mehrbeiträge leg-
ten um 6,8 Prozent zu . Weiterhin gelang es der Schaden- und 
Unfallsparte, sowohl ihre Schadenbelastung als auch ihre Kos-
tenquote zu senken . Damit ging die Schaden-Kosten-Quote, die 
in der Sachversicherung das Verhältnis von Kosten und Scha-
denaufwand zu den verdienten Beiträgen abbildet, deutlich auf 
91,5 (99,5) Prozent zurück . Diese Entwicklung wurde dadurch 

begünstigt, dass 2014 im Vergleich zum 
Vorjahr große Naturkatastrophen ausblie-
ben . Doch selbst mit einer durchschnitt-
lichen Elementarschadenbelastung hätte 
sich die Schaden-Kosten-Quote auf 93,1 
Prozent vermindert . Die Beitragseinnah-
men in der Kraftfahrtversicherung stiegen 
um 4,2 Prozent auf 3,4 (3,3) Milliarden 
Euro . Die Lebensversicherung der Allianz 
steigerte ihre Beitragseinnahmen um 11,8 
Prozent auf 19,0 (17,0) Milliarden Euro . 
Dabei entwickelten sich die Einmalbei-
träge besonders stark und stiegen um 26,8 
Prozent auf 9,5 (7,5) Milliarden Euro . 
Die laufenden Beiträge wuchsen leicht 
um 0,2 Prozent auf 9,5 (9,5) Milliarden 
Euro, während dieses Geschäft marktweit 
schrumpfte . Die Neubeiträge erhöhten 
sich deutlich um 25,1 Prozent auf 10,2 
(8,2) Milliarden Euro . Hierbei stiegen die 
laufenden Beiträge um 7,7 Prozent und 
die Einmalbeiträge um 26,8 Prozent . Die 
positive Beitragsentwicklung im Leben- 
und im Schaden- und Unfallgeschäft ließ 
die verwalteten Kapitalanlagen um 12,1 
Prozent auf 270,7 (241,6) Milliarden 
Euro ansteigen . Das Kapitalanlagener-
gebnis kletterte trotz des niedrigen Zins-
umfeldes um 12,9 Prozent auf 11,6 (10,3) 
Milliarden Euro .

Fo
to

: a
lli

an
z.

co
m

BÖRSE am Sonntag  ·  10/1 522

UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART AKTIEN & MÄRKTE



News

KLÖCKNER & CO

Dividendenversprechen hält
Nach zwei Verlustjahren hat der deutsche Stahlhändler (WKN: 
KC0100) im Geschäftsjahr 2014 den Sprung zurück in die schwar-
zen Zahlen geschafft . Laut Vorstand fruchten die Restrukturie-
rungs- und Optimierungsprogramme, mit denen sich Klöckner & 
Co gegen das herausfordernde Umfeld stemmt . Dank der dadurch 
erzielten Einsparungen, aber auch die verstärkte Konzentration auf 
Geschäfte mit höheren Margen, verbesserte sich die Profitabilität 
bei einem erzielten Umsatzplus von zwei Prozent auf 6,5 Mrd . 
Euro deutlich . Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschrei-
bungen (EBITDA) lag mit 191 Millionen Euro 54 Prozent über 
dem Vorjahresniveau, in dem allerdings auch noch Restrukturie-
rungskosten von 26 Millionen Euro angefallen waren . Unter dem 
Strich erzielte der Konzern einen Profit von 22 Millionen Euro, 
während es im Vorjahr noch 90 Millionen Euro Verlust waren . 
Angesichts der geschäftlichen Fortschritte will der Konzern sein 
Versprechen einlösen und erstmals seit 2010 wieder eine Dividende 

zahlen . Konkret sollen der Hauptversamm-
lung 0,20 Euro je Aktie vorgeschlagen 
werden . Bezüglich der weiteren Geschäfts-
aussichten sprach der Vorstand von ei-
nem weiterhin herausfordernden Umfeld . 
Deshalb dürfte im Auftaktquartal das 
EBITDA mit 15 bis 25 Millionen Euro 
deutlich schlechter ausfallen als vor einem 
Jahr mit 45 Millionen Euro . Gleichwohl 
ist das Management für das Gesamtjahr 
grundsätzlich optimistisch und peilt bei 
einem leichten Umsatzplus einen weiteren 
Anstieg des EBITDAs an . Allerdings sind 
bei diesem Ziel nicht die Kosten für nötige 
weitere Restrukturierungsmaßnahmen in 
Frankreich berücksichtigt .

Bei einer Einzelheftbestellung:  
Heft 04.14 gratis

Aktionscode Nr. 1: WK2FÜR1

Bei Abschluss eines Abos:  
Alle 4 Hefte aus 2014 gratis

Aktionscode Nr. 2: WK2014
(Beide Codes sind gültig bis 30.4.2015)
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Der Vorstand der SMT Scharf AG (ISIN 
DE00005751986 / WKN 575198) hat am 
4 . März 2015 beschlossen, von der auf der 
ordentlichen Hauptversammlung am 14 . 
April 2010 beschlossenen Ermächtigung 
zum Aktienrückkauf gemäß § 71 Abs . 
1 Nr . 8 AktG Gebrauch zu machen . Der 
Vorstand unterbreitet den Aktionären ein 
freiwilliges öffentliches Rückkaufsange-
bot für bis zu 150 .000 auf den Inhaber 
lautende nennwertlose Stückaktien der 
Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag 

des Grundkapitals von jeweils einem Euro 
glatt einschließlich aller Dividendenan-
sprüche . Werden mehr als 150 .000 Ak-
tien zum Verkauf durch die Aktionäre 
angeboten, kommt es zu einer anteiligen 
Berücksichtigung aller Aktionäre . Die Ak-
tien sollen zu einem Angebotspreis von 15 
Euro zurückgekauft werden . Dieser Betrag 
entspricht einem Aufschlag von ungefähr 
1,33 Prozent auf den durchschnittlichen 
Börsenkurs in der Eröffnungsauktion des 
XETRA- Handels an den letzten fünf 

Die Engel & Völkers Investment Consul-
ting GmbH (EVIC) hat von der Deutschen 
Real Estate Funds Advisor (DREF) ein Ex-
klusivmandat für das bundesweite Makler-
netzwerk von Engel & Völkers bekommen . 
Das Mandat beinhaltet die Auswahl, die 
Vorbereitung und den Ankauf von Immo-
bilien im Volumen bis zu 200 Millionen 

Euro . Die Immobilien sind zur Nutzung 
als studentischer Wohnraum bestimmt . 
Die DREF hat sich auf die Entwicklung, 
Finanzierung, Modernisierung und das 
Management von Studentenwohnheimen 
spezialisiert . Der Track Record umfasst 
Projekte in London sowie in mehreren 
deutschen Städten . Derzeit plant die DREF 

SMT SCHARF AG

Aktienrückkaufangebot

ENGEL & VÖLKERS INVESTMENT CONSULTING

Lukrativer Auftrag

Börsenhandelstagen, 25 . Februar 2015 
bis 3 . März 2015, vor dem Tag der heuti-
gen Beschlussfassung . Die Annahmefrist 
läuft von Freitag, den 6 . März 2015, bis 
einschließlich Donnerstag, den 26 . März 
2015 . Die Veröffentlichung der Angebots-
unterlage erfolgt voraussichtlich am 5 . 
März 2015 auf der Internetseite der Gesell-
schaft und im Bundesanzeiger . Die Gesell-
schaft hat die WGZ BANK AG als zentrale 
Abwicklungsstelle mit der technischen Ab-
wicklung des Angebots beauftragt .

die Emission einer besicherten Anleihe zur 
Finanzierung von Studentenwohnheimen 
im Volumen von circa 100 Millionen Euro . 
Die Gesellschaft befindet sich im Mehr-
heitsbesitz der Bauer Gruppe . Kürzlich ha-
ben sich Internos Global Investors und das 
Family Office Somerston gemeinsam mit 
27,5 Prozent an DREF beteiligt .

Schroders blickt erneut auf ein überaus er-
folgreiches Geschäftsjahr zurück . Der briti-
sche Fondsmanager und Vermögensverwalter 
verbesserte seinen Vorsteuergewinn 2014 um 
16 Prozent auf umgerechnet 713,8 Millio-
nen Euro . Die Mittelzuflüsse beliefen sich 
auf 34,2 Milliarden Euro und haben sich 
damit mehr als verdreifacht, zum Jahresul-
timo verwaltete das Haus ein Vermögen von 
insgesamt 414,4 Milliarden Euro . Gegenüber 
dem Vorjahr entspricht dies einem Zuwachs 

Jahres entstammten sehr unterschiedlichen 
Bereichen . Gut die Hälfte des eingeworbe-
nen Kapitals steuerten Klienten aus dem Hei-
matmarkt Großbritannien bei . Die weiteren 
Zuflüsse entfielen etwa zur Hälfte auf Konti-
nentaleuropa und die Asien-Pazifik-Region . 
Produktspezifisch waren Multi-Asset-Fonds 
stark gefragt . Diese Anlageklasse machte gut 
zwei Drittel der Neuengagements aus . Das 
übrige Kapital verteilte sich etwa zu gleichen 
Teilen auf Aktien- und Rentenfonds .

von 14 Prozent . Laut einer aktuellen Studie 
von Towers Watson gehört das Unternehmen 
zu den am schnellsten expandierenden An-
lagemanagern weltweit, mit einer Steigerung 
der gemanagten Assets von 174 Prozent al-
lein in den Jahren 2008 bis 2013 . Aufgrund 
der erfolgreichen Geschäftsentwicklung hebt 
Schroders nun die Dividende an: Für 2014 
zahlt das britische Investmenthaus umgerech-
net 1,08 Euro, 34 Prozent mehr als ein Jahr 
zuvor . Die Mittelzuflüsse des vergangenen 

News

SCHRODERS

Wieder ein 
Rekordjahr 
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Kampf gegen die Deflation
Bei der Portfoliokonstruktion achtet Bennett auch auf makro-
ökonomische Zusammenhänge wie die Zinspolitik und ihre 
Auswirkungen auf einzelne Branchen und Unternehmen: „Die 
Notenbanken bekämpfen das Risiko einer möglichen Deflation 
mit einer lockeren Geldpolitik . Die niedrigen Zinsen ermöglichen 
den Unternehmen, sich sehr günstig über den Anleihemarkt zu 
refinanzieren . Davon profitieren ganze Branchen, wie z . B . der eu-
ropäische Telekommunikationssektor“, so Bennett . Im Februar hat 
der Fondsmanager bei den Finanztiteln aufgestockt . Von Invest-
mentbanken und internationaler Ausrichtung hält er jedoch wenig . 

„Unter den Banken bevorzugen wir Titel mit regionalem Fokus wie 
die belgische KBC oder die Danske Bank . Diese Unternehmen 
generieren gute Erträge und zahlen Dividenden . In den vergange-
nen Wochen habe ich die Gewichtung ausgewählter Banken, die 
diese Kriterien erfüllen, im Portfolio erhöht . Aktuell machen die 
Financials ca . 25 Prozent des Portfolios aus“ . Der Fonds hat 50 
Einzelpositionen, stark vertreten sind Unternehmen aus der Ge-
sundheitsbranche wie Roche und Novartis . 

Henderson Gartmore Continental European Fund R EUR Acc 
ISIN: LU0201071890

Fondsvolumen 3.300  Mio. Euro

Fondswährung Euro

Auflegungsdatum: 29.09.2000

Gesamtkostenquote (p.a.): 1,75%

Aufholpotential 
in Europa – 

Erfahrener Steuermann 
Der Fonds hat mit John Bennett einen erfah-
renen Kapitän an Bord, der seit den 1980er-
Jahren bei unterschiedlichen Gesellschaften 
Verantwortung für europäische Aktienport-
folien trägt . Das Portfolio des Henderson 
Gartmore Continental European Fund, den 
Bennett seit gut fünf Jahren verantwortet, 
spiegelt in hohem Maße die Überzeugungen 
des Fondsmanagers wider . Bei der Portfo-
liokonstruktion achtet er auf makroökono-
mische Zusammenhänge . Investiert wird in 
Aktien, die unter Wachstums- und Bewer-
tungsgesichtsunkten attraktiv gepreist sind . 
Gegenwärtig kein ganz einfaches Unterfan-
gen . „Europäische Aktien sind im Vergleich 
zu US-Aktien noch preiswert, unter absolu-
ten Gesichtspunkten sind sie allerdings nicht 
mehr billig . Die Erholung der europäischen 
Wirtschaft und ein möglicher Anstieg der 
Unternehmensgewinne werden durch den 
schwachen Euro gegenüber dem US-Dollar 
beflügelt . Solange der Euro nicht stark auf-
wertet ist eine Outperformance des europä-
ischen Aktienmarktes gegenüber dem US-
Aktienmarkt wahrscheinlich“, so Bennett zur 
aktuellen Situation .

Der Blick auf die unterschiedlichen Anlageklassen macht es Investoren zurzeit nicht leicht. Festverzinsliche 
Wertpapiere mit vergleichsweise hoher Bonität werfen kaum Erträge ab, die die Kaufkraft des eingesetzten 
Kapitals erhalten. Daher bleibt häufig nur der Weg in den Aktienmarkt. Investoren suchen teilweise ihr Heil in 
europäischen Aktien, die noch Aufholpotential versprechen. Der Henderson Gartmore Continental European 
Fund (WKN: A0DLKB) bietet ein sorgfältig ausgewähltes Portfolio kontinentaleuropäischer Unternehmen.

Henderson Gartmore  
Continental European Fund

Fonds der Woche
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GAM

Indische Aktien am Anfang eines Bullenmarktes 

THREADNEEDLE

US-Aktien vergleichsweise attraktiv bewertet 

WISDOMTREE

Listing neuer Dividenden-ETFs auf Xetra

Die Fondsgesellschaft GAM beobachtet 
positive Entwicklungen in Indien, die nach 
Auffassung von Madhav Bhatkuly, Fonds-
manager des GAM Star India Equity (ISIN: 
IE00BTFRMY61), zu einem mehrjährigen 
Bullenmarkt bei indischen Aktien führen 
kann . „Die Gewinnentwicklung der Un-
ternehmen, die expansive Geldpolitik und 
der politische Wille der Regierung schaf-
fen beste Voraussetzungen für eine positive 

Die Fondsgesellschaft Threadneedle sieht für 
die USA ein verhältnismäßig starkes Wirt-
schaftswachstum . „Für 2015 prognostizieren 
wir ein BIP-Wachstum von ca . drei Prozent, 
wodurch sich ein äußerst günstiges Umfeld 
für Aktien ergeben sollte . Wir gehen davon 
aus, dass etwa zwei Drittel dieses Wachs-
tums, d . h . rund zwei Prozentpunkte und 
damit mehr als die 1,6 Prozentpunkte im 
Jahr 2014, den Verbrauchern zu verdanken 

Mit sechs Dividenden-ETFs geht der ETF-
Anbieter WisdomTree, einer der größten 
Player am ETF-Markt in den USA, nun auch 
in Deutschland an den Start . Im Unterschied 
zu traditionellen Indizes, bei denen die Ak-
tien häufig nach ihrer Marktkapitalisierung 
gewichtet werden, erfolgt die Gewichtung 
bei den von WisdomTree berechneten In-
dizes nach der Höhe der Dividendenaus-
schüttung . Dabei werden die drei Regionen 
USA, Europa und die Schwellenländer mit 
jeweils zwei Indexfamilien abgedeckt . Die 

Entwicklung am Aktienmarkt“, so der Ex-
perte . Hohe Investitionen in die Verkehrsin-
frastruktur verbessern nach Auffassung des 
Fondsmanagers die Logistik für die verar-
beitende Industrie . Zudem sollen ordnungs-
rechtliche Regulierungen die Geschäftssicher-
heit in dem Land verbessern . Die Regierung 
setzt zudem auf die Einführung einer neuen 
Insolvenzordnung . „Die neuen Gesetze wer-
den sowohl für Banken als auch für andere 

Unternehmen aus dem Finanzsektor gelten . 
Deshalb dürften sie nicht nur den indischen 
Banken einen Schub verschaffen, sondern 
auch die Wirksamkeit investierten Kapitals 
in der gesamten indischen Volkswirtschaft 
stärken“, so Bhatkuly . Das indische Finanz-
ministerium erwartet in den kommenden 
zwölf Monaten ein Wirtschaftswachstum 
von acht Prozent für das Land, danach wird 
mit zweistelligen Wachstumsraten gerechnet . 

sein werden“, so Nadia Grant, Fondsma-
nagerin des Threadneedle American Retail 
Net Acc GBX (ISIN: GB0001530566) . Die 
Expertin erwartet vor allem durch den Rück-
gang des Ölpreises starke Vorteile für die 
Kaufkraft von Arbeitnehmern mit niedrigem 
Einkommen, die eine hohe Konsumneigung 
haben . Auch einer möglichen Zinserhöhung 
in den USA sieht Grant gelassen entgegen . 
„Aus Vergangenheitsdaten lässt sich ablesen, 

dass steigende Zinssätze sechs Monate bis zu 
einem Jahr nach der ersten Zinserhöhung 
keine wesentlichen Auswirkungen auf den 
Markt haben“, so Grant . Im Technologie-
sektor gefällt der Fondsmanagerin die Aktie 
des Computerspieleherstellers Electronic Arts 
und im Healthcare-Segment setzt sie u .a . auf 
Vertex Pharmaceuticals . Das Unternehmen 
entwickelt beispielsweise ein Medikament zur 
Mukoviszidose-Behandlung .

Equity Income-Indexfamilie (US Equity 
Income – ISIN: DE000A14ND12; Europe 
Equity Income – ISIN: DE000A14ND38; 
Emerging Markets Equity Income – ISIN: 
DE000A14NDZ0) umfasst Konzerne, die 
zu den 30 Prozent der Unternehmen mit der 
höchsten Dividendenrendite zählen . Zudem 
müssen diese eine Marktkapitalisierung von 
mindestens 200 Mio . US-Dollar aufweisen . 
Die SmallCap-Indexfamilie (US Small-
Cap Dividend    ISIN: DE000A14ND20; 
Europe SmallCap Dividend    ISIN: 

DE000A14ND46; Emerging Markets Small-
Cap Dividend – ISIN: DE000A14ND04) 
umfasst dagegen Unternehmen mit geringe-
rer Marktkapitalisierung . Nach Aussagen von 
WisdomTree kann durch diese Konzeption 
ein Nachteil marktkapitalisierungsgewichte-
ter Indizes umgangen werden . Dieser resul-
tiert daraus, dass nämlich tendenziell Aktien 
bei steigenden Kursen und damit höherer 
Bewertung stärker gewichtet werden . Aktien 
mit niedrigerer Bewertung sind dagegen in 
diesen Indizes unterrepräsentiert . 

Fonds der Woche
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FINANZETHOS 

Neues Produkt  
vom Börsenguru
In der aktuellen Situation mit Niedrigzins-
Politik, Altersvorsorge-Risiken in Verbin-
dung mit einer schwachen Aktienkultur 
in Deutschland haben Dirk Müller und 
sein Team einen Fonds entwickelt, der 
den Sparern und Anlegern eine Lösung 
für ihre Problemstellungen bietet . Heraus-
gekommen ist ein innovativer und trans-
parenter Fonds, der für jeden Sparer, der 
eine Alterssicherung aufbauen oder sein 
vorhandenes Vermögen fair und ethisch 
mehren möchte, eine Lösung bietet . Dirk 
Müller ist Deutschlands bekanntester 
Borsen- und Finanzexperte und Initiator 
dieses Fonds-Projektes . Er verfügt über 
mehr als 20 Jahre Börsenerfahrung direkt 
am Frankfurter Parkett, ist unter ande-
rem Senator der Wirtschaft Deutschland, 
Chairman für „Fair Finance“ des Diplo-
matic Council sowie Unternehmens- und 
PSenator der Wirtschaft Deutschland, 
Chairman für „Fair Finance“ des Diplo-
matic Council sowie Unternehmens- und 
Politikberater in Börsen- und Wirtschafts-
fragen . Er sagt zu seinem Fonds: „Ich habe 
dieses Projekt gestartet, da es zwar zahl-
lose Aktienfonds gibt, aber keiner mich 
so zufriedengestellt hat, dass ich gerne 
mein eigenes Geld dort investiert hätte . 
Daher habe ich einen Fonds entwickelt, 
der meinen Vorstellungen einer guten, fai-
ren und sicheren Investmentphilosophie 
entspricht und in den ich einen großen 
Teil meines eigenen Vermögens investie-
ren kann .“ Was den Fonds von anderen 
unterscheidet, sind unter anderem einige 
besondere Eigenschaften, die Müller bei 
anderen Fonds vermisste und die dieses 
Produkt nun außergewöhnlich machen Je 
höher das Fondsvolumen, desto geringer 
werden die Kosten für jeden Einzelnen – 
so hat es Müller festgelegt . Vielerorts ist es 

außerdem üblich, dass die Aktien gegen Gebühr an jene Markt-
teilnehmer verliehen werden, die anschließend mit genau diesen 
Titeln gegen die Fondsbestände wetten . Dieses sogenannte „Repo“, 
auch „Wertpapierleihe“ genannt, ist bei Finanzethos ausgeschlos-
sen worden . Rendite wird erzielt unter Berücksichtigung ethischer 
Grundsätze . Spekulationen mit Lebensmitteln und Aktien von 
jenen Unternehmen, die in der Öffentlichkeit einen schlechten 
Ruf haben, sind tabu . Zum Service gehören außerdem Webinare 
und ein jährliches Anlegertreffen, bei dem viel Zeit für die Fragen 
der Anleger ist . Absicherung gegen allzu große Kursschwankun-
gen hat Vorrang vor Stop-Verkäufen zu tiefen Kursen . So erhält 
Finanzethos das Kapital auch bei fallenden Kursen – eine Gele-
genheit, starke Unternehmen günstig einzukaufen . Die Anlage-
strategie des Fonds „Dirk Müller Premium Aktien“: Der Fonds 
investiert in weltweit tätige Unternehmen, mit den Schwerpunk-
ten USA und Europa, nach einer „Value“-Strategie . Entscheidende 
Faktoren bei der Titelauswahl sind die Bilanzstärke und ein er-
folgreiches Geschäftsmodell, steigende Unternehmensgewinne, 
überdurchschnittliche Ertragserwartungen für die Zukunft und 
eine positive ethische Einschätzung . Die Analysen fundieren auf 
den Methoden von Warren Buffet/Benjamin Graham und werden 
durch die Einschätzungen von Dirk Müller und seinem Team er-
gänzt . Die Vermögensverwaltungsgesellschaft FOCAM AG mit 
Sitz in Frankfurt unterstützt Dirk Müller im täglichen Fonds-
management . Gemeinsam werden neue Anlageideen analysiert 
und die Entscheidungen getroffen . Die FOCAM AG verwaltet 
seit vielen Jahren erfolgreich große Vermögen namhafter Familien 
in Deutschland . 
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Gute Zahlen,  
vorsichtiger Ausblick – 

Dreistelliges Kursziel
Die Commerzbank hat das Kursziel für die Merck-Aktie nach 
den Zahlen bei 105 Euro belassen . Analyst Daniel Wendorff weist 
darauf hin, dass der positive Effekt der Übernahme von Sigma-
Aldrich in den Prognosen für das laufende Jahr noch nicht be-
rücksichtigt ist . Die Deutsche Bank sieht bei Merck ebenfalls eine 
Kursziel von 105 Euro, während die Nord/LB sich noch etwas wei-
ter vorwagt . Das Kursziel der Norddeutschen Landesbank wurde 
von 86 auf 110 Euro angehoben, das der Analyst Thorsten Strauß 
u .a . durch die aussichtsreichen Wachstumsperspektiven gerecht-
fertigt sieht .  

Leichte Aufwärtstendenz bevorzugt
Mit dem Discount-Zertifikat der HypoVereinsbank auf Merck 
profitieren Investoren bis zu einem Kursniveau von 105 Euro, also 
den Kurszielen der Commerzbank und der Deutschen Bank, vom 
Kursanstieg des Pharma- und Chemiekonzerns . Bewertungstag 
ist der 16 . Juni 2016, am 23 . Juni wird das Discount-Zertifikat 
zurückgezahlt . Aktuell kann das Papier kann zu 91,23 Euro ge-
kauft werden . Durch die Begrenzung des Gewinns bei 105 Euro 
bekommen Zertifikate-Investoren einen Preisnachlass . Aktienkäu-
fer müssen nämlich für die Merck-Aktie 97,75 Euro zahlen . Somit 
ergibt sich ein maximaler Ertrag von 13,77 Euro oder 15,1 Prozent 
für den Zertifikateanleger .

Discount-Zertifikat auf Merck KGaA
Zertifikattyp Emittent Basiswert Fälligkeit WKN

Discount-Zertifikat HypoVereinsbank Merck KGaA 23.06.2016 HY7JQF

Übernahmen stärken die Geschäftsfelder
Die Anfang März bekanntgegebenen Zahlten hievten den Kurs 
des DAX-Konzerns auf ein Rekordhoch bei ca . 98 Euro . 2014 stieg 
der Umsatz des Darmstädter Unternehmens ohne Lizenz- und 
Provisionseinnahmen um 5,5 Prozent auf 11,3 Mrd . Euro an . Das 
um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis legte im vergange-
nen Jahr gegenüber 2013 um 4,1 Prozent auf 3,4 Milliarden Euro 
zu . Besonders stark profitierte Merck von den Schwellenländern, 
die mittlerweile noch vor Europa die stärksten Umsatzbringer 
sind . Durch passende Akquisitionen rüsten sich die Darmstäd-
ter für die Zukunft . Zu einem Preis von 17 Mrd . US-Dollar hat 
Merck die Übernahme des Laborzulieferers Sigma Aldrich in An-
griff genommen . Im laufenden Jahr soll sie abgeschlossen werden . 
Auf einem erfolgreichen Weg befindet sich Merck auch durch die 
Kooperation mit Pfizer im Segment der Immunonkologie . Dabei 
werden neue Formen der Krebstherapie erforscht, die das körper-
eigene Abwehrsystem nutzen, um Krebszellen anzugreifen . Nicht 
nur der Healthcare-Bereich bekam Zuwachs . Mit der Übernahme 
von AZ Electronic stärkte Merck seine Position im Segment der 
Flüssigkristalle, die u .a . in Plasmafernsehern Verwendung finden . 
Von den guten Zahlen sollen die Aktionäre auch in Form von Aus-
schüttungen profitieren . Die Dividende wird um 0,05 Euro auf ei-
nen Euro angehoben . Für 2015 fällt die Prognose von Merck-Chef 
Kley u .a . aufgrund geopolitischer Risiken alledings vorsichtig aus .

Die Anfang März vom Pharma- und Chemiekonzern bekannt gegebenen Zahlen konnten sich sehen lassen. 
Der Umsatz erreichte einen neuen Rekord, Anleger bekommen mehr Dividende und auch die Mitarbeiter 
 profitierten mit einer Extra-Zahlung vom Erfolg des Unternehmens. Die Merck-Aktie zählte bereits in ver-
gangenem Jahr zu den Lieblingen der Anleger. Daher ist es möglicherweise ertragreicher auf das Discount- 
Zertifikat der HypoVereinsbank auf die Merck-Aktie (ISIN: DE000HY7JQF3) zu setzen als die Aktie zu kaufen. 

Discount-Zertifikat auf Merck KGaA
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HYPOVEREINSBANK

Sprint-Zertifikat mit Cap  
auf Öl & Gas-Index 

CITIGROUP

Neue Discounter auf US-Aktien

VONTOBEL

Aktienanleihen mit Kupon von bis zu 11,5 Prozent

Die Unicredit-Tochter HypoVereinsbank 
bietet Anlegern ein neues Sprint-Zertifikat 
mit Cap auf den STOXX Europe 600 Oil 
& Gas-Index (ISIN: DE000HVB1VE9) . 
Die Branchen-Benchmark enthält die 28 
größten Öl & Gas-Gesellschaften Europas 
wie z . B . die österreichische OMV oder die 
britische Royal Dutch Shell . Da der Index 
als Preis-Index berechnet wird, f ließen 
Dividenden nicht in die Berechnung ein . 
Durch den Rückgang des Ölpreises kam 
es 2014 zu Kursverlusten, das 52-Wochen-
Tief wurde im Dezember bei 253 Zählern 

Die Citigroup hat eine neue Tranche Dis-
count-Zertifikate emittiert, die sich auf US-
amerikanische Titel beziehen . Als Basiswerte 
dienen die Aktien der Bio-Supermarktkette 
Whole Foods Market, des Einzelhandels-
konzerns Wal-Mart, der Internetdienstleister 
Twitter und Google, der Kaffeehauskette 

Der Schweizer Emittent Vontobel erweitert 
seine Produktpalette um zwei neue Protect 
Multi-Aktienanleihen, die sich auf jeweils 
drei DAX-Werte beziehen . Beide Produkte 
weisen eine Laufzeit vom 06 . März 2015 
bis 18 März 2016 auf, der Nennbetrag liegt 
jeweils bei 1 .000 Euro . Unterschiedlich ist 
allerdings der Zinskupon, mit dem die bei-
den Produkte ausgestattet sind . Die Aktien-
anleihe, die sich auf Bayer, BASF und BMW 
bezieht, ist mit einem Zinskupon von 7,5 

erreicht . Seither hat sich der Index bis 
aktuell auf 315 Zähler erholt . Der Index-
Schlussstand vom 06 . März bildet den 
Startwert des Produktes, am 10 . März 2017 
wird das Zertifikat fällig . Bei 130 Prozent 
des Startwertes wird die Kursobergrenze fi-
xiert . Die Sprint-Funktion sorgt allerdings 
dafür, dass Investoren nicht nur 1:1 an der 
Kursentwicklung bis zum Cap partizipie-
ren, sondern mit einem 1,5-fachen Hebel . 
Das Papier wird zu 1 .000 Euro emittiert 
und zu maximal 1 .450 Euro zurückge-
zahlt . Verliert der STOXX Europe 600 

Starbucks, des Minenunternehmens Ne-
wmont Mining, des Getränkeherstellers 
Monster Beverage, der Fast-Food-Kette 
McDonald ś, des IT-Unternehmens IBM, 
des Öl-Dienstleisters Halliburton, des Au-
toherstellers General Motors, des Inter-
net-Auktionshauses ebay, der Ölkonzerne 

ConocoPhillips und Chesapeake Energy, des 
Netzwerkausrüsters Cisco Systems, des Bau-
maschinenherstellers Caterpillar, der Bank of 
America, des Elektronikkonzerns Apple, des 
Online-Versandhändlers Amazon, des Chip-
herstellers AMD, des Softwareunternehmens 
Adobe und des Mischkonzerns 3M . 

Prozent p .a . ausgestattet (ISIN: DE000V-
Z8UZS3) . Einen jährlichen Zinskupon in 
Höhe von 11,5 Prozent bietet dagegen die 
Aktienanleihe, die sich auf Daimler, die 
Deutsche Post und die Deutsche Bank be-
zieht (ISIN: DE000VZ8UZV7) . Die jeweili-
gen Basispreise werden mit den Schlusskursen 
der Aktien am 6 . März festgelegt . Bei 70 Pro-
zent der Basispreise wird eine Barriere fixiert . 
Die Zinszahlung erfolgt unabhängig von der 
Kursentwicklung der jeweiligen Aktien . Die 

Protect Multi-Aktienanleihen werden am 
Laufzeitende zum Nennbetrag getilgt, wenn 
der Kurs der drei Basiswerte nie die Barriere 
berührt oder unterschritten hat . Wenn das 
der Fall war, müssen die drei Aktien zum 
Laufzeitende mindestens in Höhe des Basis-
preises notieren, damit Investoren ebenfalls 
bei Fälligkeit den Nennbetrag erhalten . An-
sonsten bekommen Anleger eine bestimmte 
Anzahl derjenigen Aktie mit der schlechtes-
ten Wertentwicklung ins Depot eingebucht . 

Oil & Gas-Index zum Laufzeitende, tragen 
Anleger den prozentualen Verlust . Bei ei-
nem Verlust von zehn Prozent beim Index, 
wird das Papier bei Fälligkeit zu 900 Euro 
zurückgezahlt . 
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Rohstoffe der Woche

Für die Bullen war die Entwicklung des Kaffeepreises in den vergangenen Monaten angesichts des herben 
Rückgangs eine äußerst bittere Angelegenheit. Nachdem sich die fallende Tendenz jüngst zunächst fortsetzte, 
kam es jedoch zu einer signifikanteren Gegenbewegung. Kommen die Bullen nun wieder zum Kaffeegenuss?

Seit dem Zwischenhoch im Oktober 2014 
bei 231 US-Cent befindet sich der Kaffee-
preis auf Talfahrt . Auch jüngst rauschte 
er weiter in die Tiefe . Bis zum aktuellen 
Korrekturtief ging es um mehr als 100 US-
Cent bzw . rund 44 Prozent abwärts . Bei-
getragen zum Abgabedruck haben in den 
vergangenen Monaten verbesserte Wachs-
tumsbedingungen in Brasilien, dem welt-
weiten größten Produzenten und Exporteur 
von Kaffee, was dort zu höheren Ernteer-
wartungen führte . Daneben könnte die 
anhaltende Schwäche der brasilianischen 
Währung zum US-Dollar belastet haben . 
Die brasilianischen Exporteure könnten 
die Abwertung zunehmend genutzt haben, 
ihre Bestände beschleunigt auf den Markt 
zu werfen, was somit das Angebot erhöhte 
und damit preisdämpfend wirkte .
Jüngst war der Mai-Future mit 129 US-
Cent nun auf das niedrigste Niveau seit 
Januar 2014 gefallen . Seinerzeit startete, 
angesichts der Dürre in Brasilien und den 
damit einhergehenden sinkenden Erntepro-
gnosen, eine sehr dynamische Aufwärtsbe-
wegung . Ist das vielleicht der Grund, wa-
rum es in dieser Region nun zu einer so 

kräftigen Gegenbewegung kam? Wurden mit den am Mittwoch 
plötzlich anziehenden Notierungen die Bären vielleicht nervös, so-
dass sie verstärkt ihre Short-Positionen schlossen, was der Gegenre-
aktion weiter einheizte? Denkbar wäre es, hatten die großen Spe-
kulanten zuletzt doch so starke Short-Positionen aufgebaut wie seit 
Anfang Februar 2014 nicht mehr, was bei dieser Händlergruppe zu 
einer deutlich verringerten Netto-Long-Positionierung führte . Das 
wiederum kann ein erster Kontraindikator sein .
Allerdings muss der jüngste Aufwärtsimpuls nicht zu einer Trend-
wende führen . Es kann sich lediglich um eine temporäre Gegenre-
aktion nach der zuletzt dynamischen Talfahrt handeln . Derzeitige 
Long-Positionen wären daher sehr spekulativ .

Kaffee  
vor Trendwende?

Kaffee – Mai-Future (ICE) Stand: 05.03.2015

Derivate auf Kaffee “C“ (Basiswerte Coffee-C-Futures (ICE))
Typ WKN Basispreis/Knock-out Laufzeit Hebel

Faktor-Long-Zertifikat (Faktor 1) CR52L1 - - -

Hebel-Zert. (long) VZ1YLX 101,30/104,50 US-Cent open end 3,96

Hebel-Zert. (short) VZ9AXE 169,80/164,90 US-Cent open end 3,83

BÖRSE am Sonntag  ·  10/1 532

ROHSTOFFE LEBENSART AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE



Rohstoffe (Auswahl)

Markt Kurs % zur 
Vorwoche

Kakao – Mai-Future (ICE)

Der Kakaopreis hatte in der Vorwoche die 
3 .000er-Marke erreicht . In deren Region 
befinden sich einige charttechnische Wider-
stände, wie das 50%-Retracement der Kor-
rektur seit September oder das Erholungs-
hoch von Januar dieses Jahres . Auch jüngst 
erfolgte ein Versuch, die Hürden zu überwin-
den, was aber erneut nicht nachhaltig gelang .

Weizen – Mai-Future (CME)

Innerhalb seiner übergeordneten langfristi-
gen Talfahrt hat der Weizenpreis ausgehend 
vom Zwischenhoch im Dezember 2014 einen 
Abwärtsimpuls ausgebildet . Dabei wurde 
nun das Zwischentief von September bei 490 
US-Cent verletzt . Ein nachhaltiger Bruch 
wäre ein weiteres bearishes Signal und könnte 
für fortgesetzte Abgaben sprechen .

Palladium – Spotpreis in US-Dollar

Nach dem dynamischen Anstieg in der Vor-
woche kletterte der Palladiumpreis in der 
vergangenen Woche zwar nicht ganz so stark, 
legte aber erneut zu . Er kletterte zudem über 
die Hürde bei 822 US-Dollar, die aus dem 
Zwischenhoch von Dezember 2014 resultiert . 
Sollte ein nachhaltiger Ausbruch darüber ge-
lingen, wäre dies ein bullishes Signal .

Blei – Spotpreis (LME)

Im Januar hatte der Bleipreis fast sein im Juni 
2012 markiertes Mehrjahrestief von 1 .744 
US-Dollar erreicht . Kurz zuvor startete je-
doch eine Gegenbewegung . Nun ist der Kurs 
abermals bis zur 1 .744er-Marke gefallen . 
Kurzzeitig unterschritten, erfolgte auch dies-
mal eine Gegenreaktion . Hat der Bleipreis 
damit vielleicht seinen Boden gefunden?

Rohstoffe im Überblick

Rohöl WTI Crude NYMEX ($/bbl) 49,71 +0,38%

Erdgas NYMEX ($/MMBtU) 2,84 +4,91%

Heizöl NYMEX ($c/gal) 186,85 -5,05%

Gold NYMEX ($/Unze) 1165,70 -3,96%

Silber Spot ($/Unze) 15,87 -4,44%

Palladium Spot ($/Unze) 818,90 +0,17%

Platin Spot ($/Unze) 1159,55 -2,27%

Aluminium Spot ($/t) 1785,00 -0,53%

Blei Spot ($/t) 1817,50 +6,05%

Kupfer Spot ($/t) 5765,50 -2,68%

Nickel Spot ($/t) 14085,00 +0,29%

Zinn Spot ($/t) 18075,00 +0,87%

Zink Spot ($/t) 2000,50 -2,33%

Baumwolle ICE ($c/lb) 62,770 -3,18%

Kaffee "C" ICE ($c/lb) 138,65 -1,53%

Kakao ICE ($/t) 2930,00 -2,53%

Mais CBOT ($c/bu) 386,00 -1,41%

Orangensaft gefr. ICE ($c/lb) 119,80 -0,99%

Sojabohnen CBOT ($c/bu) 985,25 -4,39%

Weizen CBOT ($c/bu) 485,75 -6,14%

Zucker No.11 ICE ($c/lb) 13,45 -2,75%

Lebendrind CME ($c/lb) 155,03 +1,92%

Mastrind CME ($c/lb) 209,15 +3,39%

Schwein mag. CME ($c/lb) 66,18 -2,40%

Rohstoff-Indizes (Auswahl)

Index Kurs % zur 
Vorwoche

NYSE Arca Gold BUGS Index (HUI) 167,06 -13,05%

NYSE Arca Oil & Gas Index 1319,51 -4,13%

Reuters-Jeffries CRB Futures-Index 223,15 -0,42%

Rogers Int. Commodity Index  2658,73 +0,21%

S&P GSCI Spot 411,78 -2,25%

Rohstoffanalysen
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Snow Polo 
World Cup 
St . Moritz
Eingeweihte wissen, wovon hier die Rede ist. Es geht um nicht weniger als das wichtigste Snow Polo 
Turnier der Welt überhaupt. Um eine Tradition seit 1985, als man hier das erste Mal auf Schnee spiel-
te, oder seit 1899, als hier stationierte britische Soldaten erstmals die Ponies sattelten – allerdings im 
Sommer. Natürlich ist der Snow Polo World Cup ein sportlicher Höhepunkt. 

Produkt der Woche
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Produkt der Woche

Für eine Handvoll ambitionierter Spieler, 
die rund 100 Polo-Ponies natürlich nicht 
zu vergessen, ist dies ein sportliches Ereig-
nis der höchsten Schwierigkeitsstufe, aber 
für alle Anderen ist es ein gesellschaftlicher 
Höhepunkt .
In St . Moritz ist alles etwas höher  und 
etwas traditioneller – kurzum: etwas be-
deutender . Hier steht die Wiege des Snow 
Polo . 1985 wurde auf dem zugefrorenen 
Moritzersee das weltweit erste Turnier 
auf Eis gespielt . Weit über das Engadin 
hinaus ist der Snow Polo World Cup St . 
Moritz noch heute das weltweit wichtigste 
Turnier seiner Art . Natürlich wird in der 
obersten Spielklasse „High goal“ gespielt . 
Was denn sonst . Cartier, BMW und das 
Hotel Badrutt’s Palace sponsern das Spek-
takel und stellen auch gleich eines der vier 
Teams . Der Eintritt zum Turnier inklusive 
Tribüne ist übrigens frei, unkundiges Pu-
blikum ist in St . Moritz eher dünn gesät . 

Aber natürlich benötigt man eigentlich ein VIP-Ticket . Nein, ohne 
ein solches sollte man – oder Frau – sich dort eher gar nicht bli-
cken lassen .
Bereits am Montag vor dem Turnier, das immer am letzten Ja-
nuar-Wochenende stattfindet, werden weit über 100 Polo-Ponies 
nach St . Moritz transportiert . Eine ganze Woche steht dann der 
Moritzersee im Zeichen des Turniers . In diesem Jahr behinderten 
massive Schneefälle die Vorbereitungen, rund 50 Zentimeter der 
weißen Pracht musste von Eis geschoben werden . Erst dann konn-
ten sich die Ponies an ihre speziellen, mit Hartgummi bezogenen 
Hufschoner gewöhnen, die ein wenig wie Steigeisen funktionieren . 
Das australisch-britische Team Cartier trainierte dabei wohl am 
besten, denn zum dritten Mal in Folge konnten die Herren mit no-
blen Schweizer Juweliernamen auf dem Poloshirt den World Cup 
auf dem zugefrorenen Moritzersee gewinnen .
Tragen Sie dafür Sorge, dass Sie die aktuellen Höchststände in 
Ihrem Depot recht gut ausbauen . Bringen Sie gleichzeitig Ihre 
Polopferde gut in Form, reservieren Sie die raren Tische im Dra-
cula Club rechtzeitig . Dann sind Sie vom 29 . bis 31 . Januar 2016 
in St . Moritz zum Polo willkommen . Wie Ihre atemberaubende 
Begleitung an ein VIP-Ticket kommt, wissen Sie ja . Das müssen 
wir Ihnen hier nicht verraten .
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Von Kidrobot bis Bacon –  
Millionensammlung von  
Swatch-Uhren wird versteigert
Schweizer Uhren sind legendär. Die Tradition des Uhrmacherhandwerks reicht Jahrhunderte zurück, und nicht um-
sonst wirbt eine eidgenössische Uhrenmarke mit dem Slogan, dass man eine ihrer edlen Zeitmesser eigentlich nie-
mals besitze, sondern nur für die nächste Generation aufbewahre. Dieses grundsolide – und auch verstaubte – Image 
brach vor rund dreißig Jahren einer auf, der sich an keine Konventionen hielt: Nikolas Hayek. Am 7. April wird nun in 
Hong Kong eine der weltweit höchst raren Sammlungen mit Swatch-Uhren versteigert, die komplett sind.
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Was ist das eigentlich mit der Swatch? War 
das immer ein Millionending? Mitnich-
ten! Am Anfgng stand ein PR-Desaster! 
Nach dem Fehlstart im Jahre 1982 – die 
Uhr wurde als Zeitmesser angeboten, war 
dafür aber viel zu gewöhnlich, zu 
auswechselbar . Nicolas Hayek 
verpaßte der Marke Swatch um-
gehend eine grundlegend neue 
Marketing-Strategie, machte sie 
künstlich zum Kultobjekt . „Die 
Swatch“ wurde konsequent als 
modisches Accessoire ver-
marktet, der ursprüngliche 
Charakter als Zeitmesser 
trat völlig in den Hin-
tergrund . So wurden die 
kleinen, unscheinbaren, 
eigentlich völlig simplen, 
meist aus Plastik gefertig-
ten Uhren, die dazu noch in 

der Regel einen banalen Batteriebetrieb der Firma ETA haben, 
bald zu einer Legende . Einer ganz eigenen, neuen Legende! Die 
Mischung aus massenhaft gefertigten Exemplaren, die aber von 
anderen, streng limitierten Exemplaren flankiert wurden, weckte 
schnell das Interesse von Sammlern . Die Auktion einer Swatch-

Sammlung, die jetzt bei Sotheby’s in Hong Kong ansteht, 
könnte diesen Eindruck bestärken . Ein Gesamterlös in 
Millionenhöhe für Paul Dunkel, den Besitzer, ist so gut 
wie sicher .
Paul Dunkel ist über drei Jahrzehnten passionierter 
Swatch-Sammler . Er hat in den letzten drei Jahrzehn-
ten über 5 .800 unterschiedliche Exponate zum Thema 
Swatch zusammengetragen . Darunter alle Uhren, 

Verkaufdisplays oder Werbungen, derer er habhaft 
werden konnte . Vor allem ist es ihm gelungen, 

die legendären Editionsmodelle zu komplettie-
ren, deren teuerste Exemplaren in den frühen 
achtziger Jahren auf den Markt kamen . Die le-

gendäre Gemüse-Serie, die Olympia-Swatch, die 
Keith-Haring-Uhren, die „Montreux“, die zum 

Jazzfestival getragen werden kann . Parallel dazu hat 
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Dinkel eine Sammlung von Kunstwerken 
der Moderne zusammengetragen, die auf 
Zifferblättern zitiert oder abgebildet wer-
den . Selbstredend ist auch die „Kidrobot“-
Kollektion vertreten – Koffer inclusive . 
Die „Bacon“ wird f lankiert von Gurke 
und Chili-Schote, alles mit einer passend 
gefärbten Swatch drappiert und einst auf 
Entwurf des schweizerischen Künstlers Al-
fred Hofkunst gefertigt . Neben diesen an 
sich schon sehr seltenen Stücken findet sich 
auch eine große Zahl von Prototypen, die 
selbst ambitionierten Swatch-Sammlern 
bislang völlig  unbekannt waren . 
Von 1983 bis 1988 wurden 268 verschie-
dene Swatch-Modelle vorgestellt und rund 

50 Millionen Exemplare verkauft . Die Swatch brachte ihren ei-
gentlichen Erfinder Ernst Thomke sowie dem PR-Genie Hayek 
einen Umsatz, der die Produktionskosten um das Zehnfache 
überstieg . So konnte Hayek das Projekt „Rettung der Schweizer 
Uhrenindustrie“ starten, und eine große Anzahl von großen Na-
men der Schweizer Uhrmacherzunft ist nur deswegen noch in den 
Schaufernstenr der Edeljuweliere weltweit präsent, weil es vor gut 
30 Jahren diesem riesigen PR-Erfolg mit Swatch gab . Bereits im 
September 1990 hat Sotheby’s in Mailand übrigens seine erste 
Swatch-Auktion veranstaltet . Schon das damalige Ergebnis über-
traf alle Erwartungen . 2011 versteigerten das Auktionshaus Phil-
lips de Pury, übrigens ebenfalls in Hong Kong, insgesamt 4 .363 
Swatch-Uhren und anverwandte Designobjekte: die Sammlung 
des Schweizers Ehepaares Peter und Linda Blum . Damals wurden 
6,6 Millionen US-Dollar erzielt . Wie viel der Schinken und das 
Gemüse in Uhrenform wohl diesmal bringen?

Gurke, Bacon, Chilischote - 
dank Nicolas Hayek ist die 

 simple Digitaluhr aus Plastik 
in den 1980er Jahren zum 

Kultobjekt geworden . Limitierte 
Auflagen machen bestimmte 

Stücke seitdem zu Anlageobjek-
ten mit Millionenwert
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Kulm Hotel St . Moritz 
Die edle Wiege der Winterferien: Wo der moderne Skitourismus erfunden wurde.

Refugium der Woche

Manche Hotels schreiben wirklich Ge-
schichte . Das "Hoshi Ryokan" in Japan 
ist seit 1300 Jahren in Betrieb und gilt als 
das älteste Hotel der Welt . Das „Venetian“ 
in Las Vegas ist mit seinen 7128 Zimmern 
das größte der Welt . Das Marina Sands Bay 
in Singapur hat den längsten Hotelpool 
der Welt (146 Meter), das Ritz Carlton in 
Hongkong hat die höchstgelegenen Zimmer 
(über 400 Hochhausmeter hoch) und das 
Hotel de Paris in Monaco hat den größten 
Weinkeller (600 .000 Flaschen) . 

Das Kulm in St . Moritz halten viele für das beste Winterhotel der 
Welt . Mit Sicherheit aber ist es die edle Wiege der Winterferien . 
Denn hier wurde der moderne Skitourismus erfunden . Die Ge-
schichte nahm bereits 1856 ihren Lauf, als Johannes Badrutt die 
ehemalige Sommerpension Faller mietete und in Engadiner Kulm 
umbenannte . Nur zwei Jahre später ersteigerte er das Anwesen und 
vergrößerte es nach und nach . 1864 ging der engagierte Gastgeber 
schließlich eine Wette mit den britischen Sommerfrischlern ein . Er 
erzählte ihnen vom sonnigen und angenehmen Winter in St .  Moritz 
und bot ihnen einen kostenlosen Aufenthalt bis in den Frühling, 
wenn ihnen das Klima nicht behagen sollte . In Anbetracht des 
kalten, nebligen und feuchten Winters zu Hause war dies für die 

BÖRSE am Sonntag  ·  10/1 540

LEBENSART AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/kulmhotel_150308


Refugium der Woche

Weitere  
Informationen 
unter:
www .kulm .com

Engländer unvorstellbar . Sie nahmen die Wette an, reisten braun-
gebrannt und begeistert wieder ab, um der Welt vom neuen Luxus 
eines Winterurlaub in den hohen Bergen zu berichten Damit war 
der Grundstein für den Wintertourismus gelegt . Der Pioniergeist des 
 außergewöhnlichen Hoteliers setzte sich 1878 mit der Installation von 
elektrischem Licht als Schweizer Novum fort . 
Das Kulm wurde zum Kurort für Europas Avantgarde . Spektakuläre 
gesellschaftliche Erlebnisse wurden hier zur Regel, wie beispielsweise 
die geheimnisvolle Laterna Magica oder glamouröse Maskenbälle, auf 
denen sich Adlige und Persönlichkeiten aus aller Welt vergnügten . In 
den Jahren 1928 und 1948 wurden im Park des Kulm Hotels sogar 
die Olympischen Winterspiele eröffnet . Die Legende war geboren . 
Bis heute zählt das Fünf-Sterne-Superior-Haus zu den mystischen 
Glamourhotels Europas . Hier verkehren Könige und Multimilliar-
däre, Präsidenten und Schauspieler, Genießer und Lebensfrohe . Bis 
heute gibt es hier das Außergewöhnliche in jeder Beziehung . So wer-
den im Hotel schon mal Opern aufgeführt, kostenlose Jazzkonzerte 
angeboten oder Gäste zur „Private Corvatsch Night“ eingeladen, bei 
der die über vier Kilometer lange Skipiste sowie eine Berghütte mit 

Musik, Fondue und Getränken einen Abend 
lang exklusiv für sie bereitsteht . Während 
dem White Turf läßt das Hotel schon mal 
mit dem Künstler Andreas Reinhard ein U-
Boot auf dem St . Moritzer See auftauchen, 
welches sich als Bar entpuppt . 
Das Kulm Hotel St . Moritz verfügt über 
eine eigene hochprämierte Gourmetküche 
unter Leitung von Küchenchef Hans Nuss-
baumer, einen eigenen Neun-Loch-Golfplatz 
sowie ein modernes Spa auf 2 .000 Quadrat-
metern . Und anlässlich des Jubiläums „150 
Jahre Wintertourismus“ lädt das Kulm zu 
allerlei Sondervergnügungen und Arrange-
ments . Man kann also Teil der besonderen 
Geschichte werden - oder einfach den atem-
beraubenden Blick auf den St . Moritz See mit 
einem Champagner genießen - der beste der 
Welt sollte es dann aber schon sein . 
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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 
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