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Keine Bank ver-
dient in Europa 
derzeit wirklich 
Geld, so die Klage 
aus der  Füh-
rungsetage der 
Deutschen Bank: 
Soweit könnten 
die Manager der 
Sparkassen, Genos-
senschaftsbanken 
und der Privaten 

sicherlich zustimmen . Nur, warum das so 
ist, dürfte strittig werden: Natürlich ist die 
Nullzinsphase eine Belastung, klar . Aber für 
alle gleichermaßen: Nur die jeweiligen an-
deren Verlustquellen sind, fast könnte man 
sagen, Geschmacksache . So hat die Deut-
sche Bank mit der Beteiligung am Libor-
Euroibor-Tibor-Zinskomplott sich ein sehr 
aufwendiges Hobby geleistet: 2,5 Milliarden 
Dollar teuer . Das allein macht ja schon einen 
bedeutenden Teil der für die vielen anste-
henden und dahinwabernden Rechtshändel 
zurückgestellten Gelder aus . Arm (verdient 
nicht genug), alt (145 Jahre) und Bank (noch 
immerhin Universalbank) – das ist eine trä-
nentreibende Mischung dieser Tage . Dabei 
war zum Beispiel die Verkündung der neuen 
Strategie als großer Aufbruch geplant gewe-
sen – im Moment droht er gegenüber all den 
anderen Schlagzeilen schlicht nicht mehr als 
so entscheidend angesehen zu werden . Vor 
allem auch deshalb, weil man in jedem der 
Aufbrüche in den vergangenen Jahren und 
Jahrzehnten schon Elemente des jetzigen 
hatte, und auch dessen Gegenteil: Was wie 
eine Neubesinnung aussieht, kommt vielen 
verdächtig bekannt vor . Von der „Bank 24“ 
unseligen Angedenkens über den Zukauf 
sehr sehr unterschiedlicher Elemente von Sal . 
Oppenheim bis Postbank, Morgan Grenfell 
(London) oder Bankers Trust (New York); 
die Trennung von einigen dieser Zukäufe, 
der Rückabwicklung des Auslagerns von 
Privatkunden und deren Hofierung nach 
schnödem Verstoßen aus den Marmorhal-
len – es ist alles irgendwie schon mal dage-
wesen . Und die nicht zustande gekommene 

Fusion mit der damaligen Dresdner Bank 
scheiterte 2000 auch nur an internen Macht-
spielchen – schlimm eigentlich und peinlich, 
aber ein großes Glück . Neu dagegen sind ein 
paar durchaus süffige Veranstaltungen wie 
etwa der am Dienstag beginnende Prozess 
gegen amtierende und frühere und aktuelle 
Chefs der Bank in München: Diese Leute 
bekäme man sonst wohl nicht mehr für ein 
Gruppenfoto zusammen . Fitschen, Breuer, 
Ackermann, Börsig und andere sollen sich 
abgesprochen haben, um im Kirch-Prozess 
zu betrügen . Ein deftiger Vorwurf - und al-
lein, dass das Verfahren überhaupt beginnt ist 
schon ein Desaster . Hinreichende Aussicht 
auf Erfolg also wird der Staatsanwaltschaft 
damit bescheinigt . Der Ausgang könnte 
sogar noch schlimmer werden für das ein-
zige deutsche Geldinstitut mit Weltrang als 
die jetzt zu bezahlenden 2,5 Milliarden für 
Fehlverhalten einiger Mitarbeiter in London . 
Mit dem Geld hätte man allerdings die gän-
gige Postbankfiliale zu einer Wohlfühloase 
umbauen können – nur warum eigentlich? 
Die Frage stellt sich bei vielen vergangenen 
Übernahmen und Großaktionen der Bank: 
Warum nur um Himmels willen? Es darf ver-
mutet werden, dass das hektische Umbauen 
des Instituts, das sich nun offenbar erneut 
vom Universalbankprinzip verabschieden 
will, auch die Kunden verunsichert . Bei der 
Deutschen Bank 24 war das ja ein wahrer 
Aufstand – aber auch jetzt, wo es dezenter 
zugeht, dürfte sich so mancher langjährige 
Kunde fragen, mit wem er es eigentlich zu 
tun hat . Und das Verhalten der Bank wirkt 
auch auf jene, die gar nicht betroffen sind, 
wohlhabende Privatkunden etwa . Man will 
bei einem Institut von tadellosem Ruf sein, 
nicht bei einem schlingernden Tanker mit 
teils dubioser Besatzung . 

Arme, reiche Bank

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

 
 
 
ruft Ford in die Werkstätten zurück .  Die 
Türschlösser seien möglicherweise defekt, 
wie ein Konzernsprecher mitteilte; die 
 Türen könnten sich während der Fahrt 
öffnen .

TERMINE DER WOCHE

28 .04 . 16:00 USA  Verbraucherver-

trauen, Conference 

Board März

29 .04 . 14:30 USA  BIP Q1/2015  

(erste Schätzung)

29 .04 . 20:00 USA  Fed, Zinsbeschluss 

der Ratssitzung 

28 ./29 .04 .

30 .04 . 11:00 EWU  Inflation (HVPI) 

Vorabschätzung 

April

30 .04 . 15:45 USA  Chicago Einkaufs-

managerindex April

01 .05 . 16:00 USA  ISM-Index  

(verarbeitendes  

Gewerbe) April

01 .05 . 20:00 USA Bauausgaben März

Autos
390 .000

Aurubis: Der Wochengewinner
Die Aktie von Aurubis (WKN: 676650) geht dieses Woche mit einem Kursplus von 
rund acht Prozent eindeutig als Sieger des MDAX hervor . Der Hamburger Kupferher-
steller profitiert unter anderem von Währungseffekten und anziehenden Durchschnitts-
preisen . Weiter bewerten Analysten die neue Anlage zur Verarbeitung von Anoden-
schlamm positiv . In dem Schlamm, der bei der Kupferförderung entsteht, befinden sich 
weitere Metalle wie Gold und Silber, die Aurubis ebenfalls aus dem Kupfererz fördert .

Südzucker: Ist der Boden erreicht?
In den vergangenen Wochen hatte es eigentlich nur schlechte Nachrichten für Süd-
zucker gegeben . Schuld daran waren die gesunkenen Preise und Bioethanol sowie das 
daraus resultierende, schwache Jahresergebnis . Zudem drohen dem Zuckerhersteller 
Schadensersatzforderungen wegen Kartellabsprachen . Diese Woche sprang die Aktie 
jedoch um gut sieben Prozent nach oben . Nach den jüngsten Kurseinbrüchen könnte 
der Titel nun seinen Boden gefunden habe . Dies war offenbar für viele ein Grund, jetzt 
einzusteigen .

Commerzbank: Profite durch EZB-Politik
Die Aktie der Commerzbank (WKN: CBK100) ist bekannt für ihre starken Kurs-
schwankungen . Diese Woche konnten sich die Anteilseigner der Bank über ein Plus 
von mehr als vier Prozent freuen . Die US-Bank JP Morgan hat das Kursziel von 12,10 
auf 12,50 Euro angehoben und die Einstufung auf „Übergewichten“ belassen . Die 
zweitgrößte deutsche Bank sei einer der Hauptprofiteure der EZB-Politik des billigen 
Geldes . Deshalb erhöhte JP Morgan seine Gewinnschätzungen (EPS) für 2015 um 
mehr als fünf Prozent .

 
 
Bilfinger: Ganz unten
Der Abgang von Roland Koch als Chef des Bau- und Industriedienstleisters Bilfinger 
hat bislang nicht für Besserung gesorgt . Wieder einmal gab es eine Gewinnwarnung . 
So zog der MDAX-Konzern seine erst einen Monat zuvor bestätigte Jahresprognose 
zurück . Das Unternehmen verwies dabei auf die rückläufige Entwicklung des Öl- 
und Gasgeschäfts . Die Aktie (WKN: 590900) stürzte diese Woche um rund acht 
Prozent in die Tiefe . Darüber hinaus könnte die avisierte Dividendenzahlung von 
zwei Euro in Gefahr sein .

Münchener Rück: Dividendenabschlag drückt den Kurs
Für die Aktie des Rückversicherers (WKN: 843002) ging es diese Woche um sieben 
Prozent in den Keller . Für Aktionäre ist das dennoch kein Grund, betrübt zu sein . 
Denn das Minus ist ausschließlich auf den Dividendenabschlag zurückzuführen . Nach-
dem der DAX-Konzern seine Hauptversammlung abgehalten hat, wurde die Dividende 
ausgeschüttet, was mit dem üblichen Abschlag verbunden ist . Bei der Münchener Rück 
können sich die Aktionäre über 7,75 Euro pro Aktie freuen (Vorjahr: 7,25 Euro) .

RWE: Kein Krisenende in Sicht
RWE-Chef Peter Terium redete nicht um den heißen Brei herum: „Die Krise ist bei 
weitem noch nicht ausgestanden . Die Zeiten werden sogar noch rauer werden“, sagte 
der 51-Jährige auf der Hauptversammlung in Essen . Er wolle den größten Stromer-
zeugers Deutschlands weiter umbauen . Der Versorg er wolle sich neben der Stromer-
zeugung auf Erneuerbare Energien, das Netzgeschäft und Vertrieb konzentrieren und 
sein Geschäft auch außerhalb Europas ausbauen . Die Aktie (WKN: 703712) brach 
diese Woche um gut sechs Prozent ein .

TOPS

FLOPS

Tops und Flops der Woche
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Kopf der Woche
ZITAT DER WOCHE

Wer noch jung ist, 
sollte sich kräftig 
verschulden .
Das ist der Rat des renommierten, inzwi-
schen im Ruhestand lebenden Ökonomen 
Prof . Wolfgang Gerke . Der Finanzwissen-
schaftler fährt fort: „Machen Sie es wie der 
Staat! Zu niedrigen Konditionen Geld 
aufnehmen, sich sein eigenes Häuschen 
bauen oder in das eigene Unternehmen 
investieren und den Kredit später mit 
schlechterem Geld wieder zurückzahlen .

APHORISMUS DER WOCHE

Das Geld hat noch nie-
manden reich gemacht .
Lucius Annaeus Seneca (etwa 4 v . 
Chr – 65 n . Chr .), römischer Politiker, 
Rhetor, Philosoph und Schriftsteller

haben, einen Anteil am VW- Konzern von 
über 75 Prozent anzustreben, obwohl genau 
das ihre Absicht gewesen sei . Wird Wiede-
king schuldig gesprochen, drohen ihm eine 
hohe Geldstrafe, im schlimmsten Fall fünf 
Jahre Haft . Die Tatsache, dass nun auch das 
Verhältnis seiner früheren Gegner, Winter-
korn und Piëch, mittlerweile schwer gestört 
ist, dürften Wiedeking im Falle einer Verur-
teilung nur wenig trösten . 
Wiedekings Rekord also dürfte halten . 
Kein Manager, Thomas Middelhoff einge-
schlossen, schaffte bislang mehr . Manfred 
Winterkorn etwa, Spitzenverdiener unter 
den DAX-Vorständen, bekam 2014 15,8 
Millionen Euro überwiesen – „nur“ 15,8 
Millionen .

Dieser deutsche 
Rekord dürfte 
noch l a nge 
halten: 100,6 
Millionen ver-
diente der frü-
here Porsche-
Chef Wendelin 
Wiedeking im 
Geschäftsjahr 
2 0 0 7 / 2 0 0 8  . 
Dass der heute 
6 2 - J ä h r i g e 
W i e d e k i n g 

seinerzeit so viel Geld einstreichen konnte, 
verdankte er zum einen seinen außerge-
wöhnlichen Management-Leistungen . Als 
er 1993 den Vorstandsvorsitz des Stuttgar-
ter Sportwagenbauers übernahm, schrieb 
dieser noch rote Zahlen . Wiedeking gelang 
nicht nur der Turnaround, er machte Por-
sche auch zum einem der wirtschaftlichs-
ten Autobauer weltweit . Eine generöse Ge-
winnbeteiligung war der Lohn . Die Erfolge 
motivierten Wiedeking zu einem riskanten 
Überholmanöver – der Übernahme der 
deutlich größeren Volkswagen AG . Doch 
der Deal scheiterte am Widerstand des VW-
Aufsichtsratsvorsitzende Ferdinand Piëch . 
2009 musste Wiedeking auf sein Betreiben 
hin gehen . Zuvor hatte ihm der VW-Pat-
riarch im Beisein des VW-Vorstandsvorsit-
zenden Winterkorns in aller Öffentlichkeit 
das Vertrauen entzogen . 
Die geplatzte VW-Übernahme findet nun 
ihre juristische Aufarbeitung . Ende Juli 
steht Wiedeking vor Gericht . Der Vorwurf 
der Staatsanwaltschaft: Wiedeking und sein 
Finanzchef Holger Härter sollen gegenüber 
den Marktteilnehmern mehrfach bestritten 

Wendelin Wiedeking

Misslungenes Überhol-
manöver vor Gericht 

Beim Überholen  
verschaltet:  
Wendelin Wiedeking
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Durch Ruhe und 
 Gelassenheit sind 
 Frauen die besseren 
Anleger
Sie schichten weniger häufig die Depots 
um, bleiben länger bei einer Strategie und 
gehen sehr strukturiert vor . Deshalb erzie-
len Frauen häufig bessere Anlageerfolge: 
Die US-Tradingseite SigFig hat mehr als 
2,5 Mil-lionen Aktienportfolios mit ei-
nem Gesamtwert von über 350 Milliarden 
Dollar analysiert . Dieser Auswertung zu-

folge haben Frauen 2014 durchschnittlich mehr Gewinne eingefahren 
als Männer, nämlich 4,7 Prozent im Vergleich zu 4,1 Prozent, also 
rund 15 Prozent mehr .
Warum ist das so? Die Praxis hat gezeigt, dass die Damen Dinge viel-
mehr hinterfragen als Herren und länger brauchen, um Vertrauen in 
einen Berater und eine Strategie zu fassen . Das bringt ihnen aber einen 
maßgeblichen Vorteil bei ihren Investment-Entscheidungen: Sind sie 
von einer Anlagestrategie wirklich überzeugt, bleiben sie auch dabei . 
Sie sind deutlich ruhiger und gelassener – auch in Extremsituationen . 
Frauen neigen weder zu Panikreaktionen, wenn die Kurse einmal sin-
ken, noch verfallen sie in Gier und wollen bei aufwärts tendierenden 
Märkte immer mehr an der Renditeschraube drehen . 
Ein entscheidender Vorteil gegenüber männlichen Anlegern scheint 
die Tatsache zu sein, dass Frauen eher „loslassen“ . Die Auswahl von 
Einzeltiteln spielt für sie keine echte Rolle, sie lassen sich nicht von 
Trends leiten und orientieren sich in der Regel auch nicht an Börsen-
briefen etc . . Haben Frauen ihre In-vestment-Entscheidung einmal ge-
meinsam mit dem Berater getroffen, wird eine Markttendenz oder ein 
Thema, das viel diskutiert wird, sie nicht von ihrer Haltung abbrin-
gen . Anlegerinnen sind viel weniger beeinflussbar als ihre männlichen 
Pendants . Diese versuchen häufig, viele Informationen zu bekommen 
und entwickeln einen „Jagdtrieb“ bei der Geldanlage . Auch, um im 
Gespräch mit anderen Männer in gewisser Hinsicht mit ihren An-
lageerfolgen auftrumpfen zu können . Frauen neigen hingegen nicht 
dazu, ihre Investments in größerer Runde zur Schau zu stellen . Das 
alles führt dazu, dass Frauen ihr Depot viel seltener umschichten als 
Männer, wie die SigFig-Studie ergeben hat . Auf diese Weise werden 
Frauen tatsächlich zu den erfolgreicheren Anlegern .

Thomas Buckard

Vorstand der Michael 
 Pintarelli Finanzdienst-
leistungen AG, Wuppertal

Anlagestrategie:  

Mit weiblicher Taktik zum Anlageerfolg

Pro & Contra

Die Niedrigzinsphase 
wird zeigen wer  
die  erfolgreicheren  
Anleger sind
Die Frage, ob Frauen oder Männer 
die besseren Anle-ger sind, lässt sich 
nicht pauschal beantworten . In der 
Anlagestruktur von Männern spie-
geln sich, genauso wie bei Frauen, 
letztlich Motive wieder . 
Frauen fühlen sich häufig in An-
lagethemen wohler, mit denen sie 
Motive der Existenzsicherung oder 

die der Familien- und Altersvorsorge zielgerichteter erreichen . 
Daher bevorzugten sie bisher  vor allem Festzinsanlagen und 
Immobilien . 
In Zeiten von Börsencrashs konnten Frauen mit diesem Ansatz 
hervorragend punkten . Zusätzlich profitierten Frauen vom Phä-
nomen steigender Anleihe- und Immobilienpreise, die insbeson-
dere durch die Zinssenkungspolitik der Zentralbanken ausgelöst 
wurden . Spannend wird sein, wie Frauen nun auf die veränder-
ten Märkte beziehungsweise Perspektiven reagieren . 
Im heutigen Null-Zins-Umfeld sind mit heimischen Festanla-
gen tendenziell Vermögensverluste auf Raten zu erwarten . Hinzu 
kommt, dass haussierende Immobilienmärkte automatisch eine 
höhere Verschul-dung bei Neuinvestitionen auslösen – Schulden 
machen gehört sicher nicht zu den klassischen Motiven der Frau . 
Die Frage nach den besseren Anlegern würde ich gerne noch-
mals in fünf Jahren aufnehmen - denn Geld gut anlegen heißt 
auch, auf geänderte Marktbedingungen zu reagieren . Unabhän-
gig vom Geschlecht: Es ist nicht derjenige automatisch der bes-
sere Anleger, der „zufällig“ im richtigen Markt investiert ist .
Wie Männer und Frauen auf die geänderten Marktbedingungen 
reagieren bzw . sie für sich nutzen sollten: Immobilienfinanzie-
rungen, die vor mindestens zehn Jahren abgeschlossen wurden, 
können unter Einhal-tung einer sechsmonatigen Frist gekündigt 
und die Zinskonditionen neu verhandelt werden . Wer sein Ver-
mögen vor Verlust durch Null-Zinsen schützen möchte, muss 
seinen Blick auf die internationalen Zinsmärkte weiten und die 
Dividende bei Aktien als Ertragsalternative akzeptieren .

Sascha Anspichler

Geschäftsführender 
Gesellschafter der FP Asset 
Management GmbH  
in Freiburg
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Der DAX ist auf einem Niveau der Übertreibung angekommen. Wer jetzt 
aussteigt, könnte dennoch einen weiteren Höhenflug verpassen. Denn die 
Europäische Zentralbank befeuert die Nachfrage nach Aktien und sorgt 
damit für ein typisches saisonales Muster.

DAX:  
Sell in May and go away?

Der Mai gilt traditionell 
als guter Ausstiegszeit-
punkt . Der Börsenweis-
heit „Sell in May and 
go away“ zufolge fahren 
Anleger besser, wenn sie 
sich vom Frühsommer 
bis zum Herbst von den 
Börsen fernhalten . Doch 
diese Regel führt in die 
Irre: Saisonale Muster 
zeigen, dass Aufwärts-
trends in der Regel bis 
in den Juli hinein halten 
und der Mai deutlich bes-
ser ist als sein Ruf: In der 
historischen Betrachtung seit 
1988 zählt er zwar nicht zu den 
stärksten, mit einem durchschnittlichen 
Plus von 0,75 Prozent aber auch nicht zu 
den schwächsten Monaten . Erst im Spät-
sommer folgen die statistisch belegbar 
schwachen Monate, August und Septem-
ber, in denen der DAX besonders häufig 
korrigiert und im Schnitt eine negative 
Performance ausweist .
Auch wenn der DAX mittlerweile ein Be-
wertungsniveau erreicht hat, das von den 
Fundamentaldaten nicht mehr gestützt 
wird, und die Investoren teilweise zu der 
Überzeugung gelangen, dass der DAX-
Anstieg zu schnell zu weit gelaufen ist, wie 

erstmals deutliche Rückschläge jüngst gezeigt 
haben: Der Höhenflug des DAX kann noch an-
dauern . In kräftigen Aufschwungsphasen kön-
nen Aktienindizes schon tatsächlich auch um 
60, 70 oder sogar 100 Prozent zulegen . Eines der 
jüngeren Beispiele ist Japan, wo sich der Nikkei 
2012/2013 innerhalb von sechs Monaten verdop-
pelt hat . Wesentlicher Kurstreiber war seinerzeit 
das Anleihekaufprogramm der Bank of Japan . 
Ganz analog sorgt nun die Europäische Zentral-
bank (EZB)mit ihrem Programm für einen neuen 
Nachfrageschub . Die durch negative Anleiheren-
diten bedingte Alternativlosigkeit lässt immer 
mehr Anleger zu Aktien greifen .Da die EZB ihr 
Anleihekaufprogramm gerade erst begonnen hat, 

spricht viel dafür, dass sich die Aufwärtsbewegung 
zunächst weiter fortsetzt . Die DZ BANK hat daher 

ihre DAX-Prognose auf 12 .500 Punkte zum Jahresende 
angehoben . 
Viel spricht dabei dafür, dass sich auch in diesem Jahr das typische 
saisonale Muster zeigen wird, welches die Sell-in-May-Weisheit nur 
unzureichend trifft: In der Regel präsentiert sich der DAX bis in 
den Juli hinein von seiner freundlichen Seite . Erst dann folgen mit 
August und September die statistisch nachweisbarschwächsten Bör-
senmonate . Anleger tun daher möglicherweise auch in diesem Jahr 
gut daran, die Weisheit umzuwandeln in „Stay in May and sell in 
Summer“: Aktuelle Long-Engagements im DAX können noch eini-
ges bringen; spätestens im Juli sollten Anleger ihre Positionenaber 
zumindest absichern, um den üblichen Spätsommer-Korrekturen zu 
begegnen . Eine einfache und komfortable Möglichkeit dazu bieten 
Put-Optionsscheine . Mit ihnen lässt sich bei vergleichsweise gerin-
gem Einsatz ein bestimmtes Index-Niveau sichern .

Von Stefano Angioni

Kolumne

Stefano Angioni

Derivateexperte bei der 
DZ BANK in Frankfurt
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der gleichen Zeit gegenüber dem Euro um 
gut 20 Prozent nach oben . Ein Grund für 
den jüngsten positiven Trend dürfte das 
Ende des tiefen Ölpreisverfalls sein . Denn 
während der niedrige Ölpreis für viele Län-
der ein Segen war, erwies der sich im ver-
gangenen Jahr für Russland als ein Fluch . 
Aus Charttechnischer Perspektive bestand 
aufgrund der Aktienkurs-Einbrüche der 
vergangenen Jahre außerdem viel Luft nach 
oben . Der jüngste Aufwärtstrend soll nach 
Meinung des Hedgefonds-Managers Jim 
Rogers anhalten . „Ich bin sehr optimis-
tisch für die Zukunft Russlands . Das ist für 
mich derzeit der attraktivste Aktienmarkt 
der Welt“, so der Experte für Turnaround-
Märkte . Rogers glaubt zudem, dass der Bo-
den für den Ölpreis erreicht sei .
Zwar leidet Russland nach wie vor unter 
den Sanktionen der westlichen Welt . Im 
Endeffekt hängt das Wohl der Wirtschaft 
aber mit dem künftigen Verlauf des Öl-
preises ab . So dürfte in den jüngsten Kurs-
anstiegen des RTX ein gutes Stück Speku-
lation auf steigende Energiepreise stecken . 
Viele Investoren trauen dem Ölpreis seit 
Jahresbeginn wieder erhebliches Aufwärts-
potenzial zu . Sollte der Ölpreis wieder stei-
gen, werden auch die Kurse von russischen 
Energie-Konzernen weiter im Wert steigen 

– und damit auch der russische Aktien-
markt insgesamt, der von diesen Aktien 
dominiert wird .

Indizes Stand: Freitag nach Börsenschluss

index  24.04.2015  % Vorwoche 52weekhigh   % 52week

Dow Jones 18080,14 +1,42% 18288,63 +9,57%

S&P 500 2117,69 +1,75% 2120,92 +12,73%

NASDAQ 5092,08 +3,25% 5100,37 +22,75%

DAX 11810,85 +1,05% 12390,75 +23,69%

MDAX 21024,70 +0,60% 21656,74 +29,18%

TecDAX 1655,06 +2,26% 1694,30 +35,29%

SDAX 8713,18 +0,26% 8909,37 +22,25%

EUROSTX 50 3713,96 +1,09% 3836,28 +16,43%

Nikkei 225 20020,04 +1,87% 20252,12 +38,98%

Hang Seng 28060,98 +1,48% 28213,63 +24,37%

Der russische Aktienmarkt gibt einem Rät-
sel auf . Obwohl die Lage wirtschaftlich ge-
sehen nun wirklich nicht rosig ist, ging es 
mit dem Leitindex RTX in den vergangenen 

drei Monaten gehörig nach oben . Dabei 
steht ein sattes Plus von 30 Prozent zu Bu-
che . Auch der russische Rubel konnte sich 
von seiner Talfahrt erholen und kletterte in 

Obwohl die Aussichten für die Wirtschaft Russlands nicht gerade berauschend sind, ging es zuletzt mit 
dem Aktienmarkt und auch dem Rubel eindeutig nach oben. Ein Grund dafür ist die leichte Stabilisierung 
des Ölmarktes, was die Zuversicht für die russischen Konzerne, die im Energiegeschäft tätig sind, erhöht.

RTX Stand: 24.04.2015

Markt im Fokus

Russische Aktien:  

Trendumkehr eingeleitet?
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Der Leitindex der USA, der S&P 500, kam 
in der Woche auf ein knappes Plus von ei-
nem Prozent . Die Börsenstimmung steht 
und fällt nach wie vor mit der künftigen 
Senkung des Leitzinses . Die Frage ist nicht, 
ob, sondern wann die Zinsen wieder fallen . 
Je später, desto besser für den Aktienmarkt . 
„Wegen der Wachstumsdelle der USA im 
ersten Quartal 2015 dürfte die US-No-
tenbank auf ihrer Sitzung die Zinswende 
erst für das zweite Halbjahr signalisieren“, 
sagt Kapitalmarktexperte Robert Halver 
von der Baader Bank . Die Stabilisierung 
des ISM Index für das Verarbeitende Ge-
werbe und das robuste US-Konsumenten-
vertrauen der Universität von Michigan 
deuteten auf eine sich zukünftig wieder 
dynamischer entwickelnde Wirtschaft 
hin . Laut Halver ist die Konjunkturerho-
lung in den USA im Trend intakt . Inso-
fern sei zukünftig insgesamt mit einer sich 
erholenden Industriestimmung und der 
Fortsetzung von Bruttoanlageinvestitionen 
auf hohem Niveau zu rechnen . Langfristig 
gesehen spricht also vieles für eine anhal-
tende Hausse . Halver sagt zudem über die 
geplante Zinssenkung in den USA: „Das 
wird kein Anschlag auf US-Aktien, zum 
Beispiel im S&P 500, der auch den deut-
schen Aktienmarkt in Mitleidenschaft 
zieht . Aufgrund der homöopathischen Do-
sierung ist dieser Zinsangriff eher mit dem 
Werfen von Wattebällchen zu vergleichen .“

Dass es mit dem DAX nicht endlos nach 
oben gehen würde, war klar . Diese Woche 
ging es auf und ab . Am Ende stand er wie-
der knapp über dem Niveau, auf dem er 
zu Wochenbeginn notiert hatte: bei rund 
11 .800 Punkten . Noch bis Donnerstag 
schien es so, also würde der Leitindex an 
Boden verlieren . Doch die unerwartet gute 
Stimmung in deutschen Unternehmen hat 
den DAX dann am Freitag gestützt . Der 
Leitindex rückte um 0,5 Prozent vor und 
machte damit einen Teil seiner Vortagesver-
luste wieder wett . Das Ifo-Geschäftsklima 
für April war im Vergleich zum Vormonat 
um 0,7 Punkte auf 108,6 Punkte gestiegen . 
Dies ist der höchste Stand seit Juni 2014 . 
Bankvolkswirte hatten lediglich mit einem 
Anstieg auf 108,4 Punkte gerechnet . Ana-
lyst Carsten Brzeski von der ING-DiBa 
sieht „nicht aufzuhaltenden Optimismus“ in 
dem Konjunkturindikator widergespiegelt . 
Skeptischer äußerte sich Chefökonom Tho-
mas Gitzel von der VP Bank . Zwar laufe die 
Binnenkonjunktur dank ordentlicher Lohn-
steigerungen und niedriger Zinsen rund, 
doch die Exportwirtschaft könne nicht zu 
neuen Wachstumsufern aufbrechen . Aktien 
aus der exportorientierten Automobilindus-
trie zählten zu den Gewinnern, weil sie von 
guten Nachrichten von Renault profitierten . 
So legten die Papiere des Zulieferers Con-
tinental um 1,18 Prozent zu, die VW-Vor-
zugsaktien stiegen um 1,66 Prozent .

Auf gutem Kurs Ifo-Klima hilft 
DAX

USA DEUTSCHLAND EUROPA

S&P 500 Stand: 24.04.2015 DAX Stand: 24.04.2015 EURO STOXX 50 Stand: 24.04.2015

Der Euro Stoxx 50 lief diese Woche seit-
wärts . Und das, obwohl nach dem Treffen 
der Euro-Finanzminister in Riga eine deut-
liche Annäherung im Schuldenstreit mit 
Griechenland nicht erkennbar war . Euro-
gruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem forderte 
wiederholt von den Griechen, eine umfas-
sende Reformliste vorzulegen . Über ein 
weiteres Programm werde erst gesprochen, 
wenn Athen die Auflagen des bis Ende Juni 
laufenden Hilfsprogramms komplett um-
gesetzt habe . Dagegen will der griechische 
Finanzministers Gianis Varoufakis in den 
vergangenen Wochen deutliche Fortschritte 
erkannt haben . Er schlug eine teilweise 
Auszahlung von Krediten vor, wenn seine 
Regierung einzelne Reformen umsetzt . Die 
Euro-Partner hätten das aber zurückgewie-
sen . EZB-Präsident Mario Draghi sagte den 
griechischen Banken weitere Hilfen zu, so 
lange sie zahlungsfähig seien und Sicherhei-
ten hinterlegen könnten . Der griechische 
Regierungschef Alexis Tsipras äußerte die 
Hoffnung, dass bis zur kommenden Wo-
che eine Vereinbarung erzielt wird . Die 
Top-Werte dieser Woche im Euro Stoxx 50 
waren die Aktien der ASML Holding mit 
einem Plus von zwölf Prozent, UniCredit 
legte sieben Prozent zu, Essilor Internatio-
nal vier . Entsprechend gab es auch promi-
nente Verlierer: Generali gab drei Prozent 
ab, RWE doppelt soviel . Am stärksten verlor 
die Münchener Rück: sieben Prozent .

Im Krebsgang

Märkte im Überblick
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Posthorn tutet 
nicht mehr
Die Deutsche Bank trennt sich von ihrer Mehrheit an der Postbank. Das hat das Institut  
nach einer Sondersitzung des Aufsichtsrats am Freitagabend bekanntgegeben. Der Umbau 
des im Dax gelisteten Konzerns nimmt Form an.
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Die Deutsche Bank trennt sich sieben Jahre 
nach ihrem Einstieg bei der Postbank von 
der Mehrheit des Bonner Instituts . Der Auf-
sichtsrat des Dax-Konzerns beschloss den 
Kurswechsel am Freitag in einer mehrstün-
digen Sondersitzung, wie das Geldhaus am 
Abend in Frankfurt mitteilte . Die Postbank 
werde „entkonsolidiert“, hieß es in der Mit-
teilung der Bank .  Damit hält sich das In-
stitut die Art der Trennung offen . Möglich 
ist ein Komplettverkauf oder auch die Plat-
zierung größere Aktienpakete an der Börse . 
Die Bank wolle ihren Anteil an dem Bon-
ner Institut „mindestens unter 50 Prozent 
verringern“, erklärte ein Sprecher . Auch das 
schwankungsanfällige Investmentbanking 
muss Federn lassen und seine Geschäfte re-
duzieren . Der Konzern kündigte zudem an, 
seine Auslandsaktivitäten stärker zu konzen-
trieren . Als Käufer für die Postbank ist das 
spanische Bankhaus Santander im Gespräch . 
Die Deutsche Bank reagiert mit ihrer neuen 
Strategie auf die immer strengeren Anforde-
rungen der Aufseher zum Beispiel in Sachen 
Kapitalausstattung . Zudem hofft das Ma-
nagement, das eine geschrumpfte Universal-
bank wieder dauerhaft profitabler sein kann . 

Über Wochen und Monate hatten Aufsichtsrat und Vorstand um 
den künftigen Kurs gerungen . Auf dem Tisch lag auch eine noch 
radikalere Variante: Eine Abtrennung des kompletten Privatkunden-
geschäfts inklusive der Filialen unter der Kernmarke Deutsche Bank . 
Der Konzern hätte sich in diesem Modell wie erfolgreiche US-Kon-
kurrenten auf Kapitalmarktgeschäft, Zahlungsverkehr und Vermö-
gensverwaltung für Reiche konzentriert . Vor diesem Schritt scheute 
das Institut aber doch zurück . Stattdessen kündigte das Institut nun 
an, in das Privatkundengeschäft unter der Marke Deutsche Bank zu 

Deutsche Bank Stand: 24.04.2015
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investieren . Weiter ausgebaut werden soll das 
erfolgreiche Transaktionsgeschäft für große 
Kunden .
Bei der Postbank war die Deutsche Bank 
mitten in der Finanzkrise im September 
2008 mit knapp 30 Prozent als größter Ein-
zelaktionär eingestiegen . Gut zwei Jahre spä-
ter sicherte sich Deutschlands größtes Geld-
haus die Mehrheit an dem Bonner Institut . 
Zuletzt kontrollierte die Deutsche Bank 94,1 
Prozent der Postbank-Anteile . Mit der Über-
nahme der auf Privatkunden spezialisierten 
einstigen Post-Tochter wollte der damalige 
Deutsche-Bank-Chef Josef Ackermann den 
Deutsche-Bank-Konzern unabhängiger vom 
schwankungsanfälligen Kapitalmarktge-
schäft machen . Gut sechs Milliarden Euro 
kostete der Deal, die hohen Erwartungen 
erfüllten sich jedoch nie . Angestrebt war, 
den Vorsteuergewinn der um 14 Millionen 
Kunden erweiterten Privatkundensparte mit-
telfristig auf drei Milliarden Euro zu steigern . 
Im vergangenen Jahr waren es gerade einmal 
1,3 Milliarden .
Auch die Ziele der seit Juni 2012 amtieren-
den Doppelspitze Anshu Jain und Jürgen 
Fitschen wurden nicht erreicht: Der Konzern 
wirtschaftet bei weitem nicht so profitabel 
wie erhofft . Ursprünglich wollte die Bank 
mit eingesetztem Kapital zwölf Prozent nach 
Steuern verdienen, im vergangenen Jahr lag 
die Rendite bei 2,7 Prozent . Die Kosten für 
Rechtsstreitigkeiten sind größer als ange-
nommen und zwingen die Deutsche Bank 
zu immer neuen Milliardenrückstellungen . 
Erst am Donnerstag hatten britische und 

amerikanische Behörden die Bank wegen ihrer Verwicklung in den 
Libor-Skandal um manipulierte Zinssätze zu einer Strafe von 2,5 Mil-
liarden Dollar verdonnert . 
Die Belastungen für die Deutsche Bank haben am Aktienkurs des 
größten Bankhauses hierzulande deutlich Spuren hinterlassen . Wäh-
rend sich der DAX im letzten Vierteljahr deutlich – um rund ein 
Fünftel – erhöhte, blieben die Anteile der Frankfurter Bank quasi 
unverändert – sie wurden schlichtweg abgehängt . Auch die extrem 
niedrigen Zinsen und der harte Wettbewerb im Privatkundengeschäft 
in Deutschland gehen am heimischen Branchenprimus nicht spurlos 
vorüber . 
Doch damit nicht genug . Ins Visier der staatsanwaltschaftlichen Er-
mittlungen sind auch Co-Vorstandschef Jürgen Fitschen und Finanz-
vorstand Stefan Krause geraten, weil sie die auf dem CO2-Betrug ba-
sierende Steuererklärung für das Jahr 2009 unterzeichnet hatten . Die 
Bank erklärt, sie habe die Erklärung rechtzeitig und freiwillig korri-
giert . Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt bereits gegen 
26 Mitarbeiter oder ehemalige Mitarbeiter der Bank im Zusammen-
hang mit einem betrügerischen Umsatzsteuerkarussell mit CO2-
Emissionsrechten . Die Bank war demnach Teil eines internationalen 
Systems, mit dem Händler im Jahr 2009 zu Unrecht mindestens 800 
Millionen Euro Umsatzsteuer kassiert hatten . Die illegalen Geschäfte 
fanden im Investmentbanking statt, das damals vom heutigen Co-
Chef Jain geleitet wurde . Bei 17 der 26 Beschuldigten gehe es um den 
Verdacht der Steuerhinterziehung, bei fünf um Geldwäsche . Gegen 
vier Beschuldigte wird wegen des Verdachts der Strafvereitelung er-
mittelt . Bislang sind am Frankfurter Landgericht im CO2-Verfahren 
acht Männer jeweils zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden .
Zu guter Letzt wird sich, um eine weitere Belastung für die Bank zu 
nennen, Co-Vorstand Fitschen ab Dienstag nächster Woche wegen 
der Entschädigungssumme für die Kirch-Erben in München vor Ge-
richt stehen . Die Aktie der Deutschen Bank kam derweil in den letz-
ten Wochen, in den die übrigen Werte im DAX fast alle hausssierten, 
überhaupt nicht vorwärts . Das könnte ein Menetekel für die nächsten 
Monate sein: die Aktie der Deutschen Bank ist derzeit günstig bewertet 

– aber sie dennoch kein Kauf .  Handelsblatt / Michael Maisch /  dpa / sig

Foto: deutsche-bank.de
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Gastbeitrag

Tod auf Raten:  

Stirbt das Privatkunden-
geschäft in Deutschland?
Es ist in aller Munde, das bei manchen Banken so unbeliebte, weil ressourcenintensive 
Privatkundengeschäft. Zwar steht im Zeitalter der Digitalisierung scheinbar überall der 
Kunde im Mittelpunkt, aber wie schaut es im Privatkundengeschäft der Banken aus? 

Die von den führenden Instituten bis auf we-
nige Ausnahmen angekündigte und teilweise 
schon umgesetzte Abschaffung der kunden-
nahen Betreuung deutet auf ein Sterben auf 
Raten hin . In den letzten zehn Jahren wur-
den tausende Filialen geschlossen und bis zum 
Jahr 2020 könnten bis zu einem Drittel aller 
Filialen dicht gemacht werden . 
Diese Kosteneinsparungen sind oftmals ver-
bunden mit dem Ziel der Professionalisierung 
und Modernisierung des Vertriebsnetzes so-
wie der Intensivierung des Online-Bankings . 
Gelingt es damit, das Privatkundengeschäft 
auf neue, auch von der jungen Generation, 
den Digital Natives, akzeptierte Füße zu stel-
len? Viele junge Erwachsene kennen – wenn 
überhaupt – eine Bankfiliale nur noch von der 
Kontoeröffnung – danach übernimmt  der 
Geldautomat die Rolle als einziges benötig-
tes „reales“ Bindeglied . Schon heute werden 
gerade im Zahlungsverkehr signifikante An-
teile des Geschäfts von Dritten erledigt . Und 
die neueste deutsche Banken-Initiative, unter 
dem Decknamen „Pay Direkt“ gehandelt, 
an der nun auch die Sparkassenorganisation 
teilhaben wird, erscheint wie ein verzweifelter 
Versuch, die davonziehenden Konkurrenten 
einzuholen . Mit einem entscheidenden Nach-
teil: zu spät .
Längst ist dort Paypal im Online-Bereich mit 
einer dominierenden Marktstellung etabliert 
und beliebt . Aber die gesamte Wertschöpfung 

ist in Gefahr von non-Banks gerade an der so wichtigen Schnittstelle 
zum Kunden angegriffen zu werden . Die Privatkunden suchen ver-
stärkt mit Hilfe des Internets nach Produkten, nach Lösungen und 
nach Unterstützung . Richtig ist – mindestens für die nächsten Jahre 
– dass der klassische Privatkunden noch nicht seine klassischen Bank-
geschäfte überwiegend im Netz mit Hilfe dritter Anbieter erledigen 
wird . In keinem der derzeit vielzitierten FinTech-Geschäftsbereiche  
(den Zahlungsverkehr ausgenommen) erscheinen die Geschäftsdaten 
als Bedrohung .
Das Privatkundengeschäft der Banken und ebenso der Sparkassen ist 
dauerhaft nur zu retten, indem die Chancen eines smarten Mix aus per-
sönlicher und digitaler Betreuung wahrgenommen werden . Filialschlie-
ßungen sind derzeit nur auf der Kostenseite eine mögliche Reaktion, 
aber wo bleiben die agilen, disruptiven Lösungen der Banken im Privat-
kundenbereich? Es braucht neue, einfache und intuitive Angebote, die 
den Kunden begeistern – vollkommen egal, ob man die Filiale besucht 
oder online unterwegs ist . Es ist nicht wie oft vermutet, nur der güns-
tige Preis der online angebotenen Alternativen . Der schleichende, aber 
kontinuierliche Prozeß, der die noch bestehende Dominanz der Banken 
und Sparkassen im Privatkundenbereich beenden wird, ist die größte 
Bedrohung für diese Institute neben der anhaltenden Niedrigzinsphase 
mit all den bekannten Auswirkungen auf die Ertragssituation des Ban-
kings in Deutschland . Gibt es Lösungen? Die oft genannte Digitali-
sierung ist nicht der einzige Ansatz, sie muss kombiniert werden mit 
einer Vereinfachung der Angebote und einer Verknüpfung aller Kun-
denkontaktpunkte zu einem gesamthaften Betreuungsansatz . Dann, 
aber nur dann, haben die Privatbanken die Chance, diese Bedrohung 
als Neuanfang zu nutzen .
 
Andreas Feiden (49) ist Gründer und Inhaber der Unternehmens
beratung Finnovativ.de. Er war zuvor DeutschlandGeschäftsführer 
bei Fidelity und bei der Deutschen Bank.

Andreas Feiden 

Gründer und Inhaber 
der Unternehmens-
beratung Finnovativ .de

BÖRSE am Sonntag  ·  17/1 513

AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART



Der Patriarch tritt ab – im Zorn. Auch 
seine Frau verlässt den VW-Auf-
sichtsrat. Die Zäsur ist historisch. 
Volkswagen nach Ferdinand Piëch 
wird sich neu erfinden müssen.

Tritt mit sofortiger 
Wirkung als VW-
Aufsichtsratschef ab: 
Ferdinand Piëch

In unseren Köpfen war er der John Wayne 
der Autobranche, der alte Haudegen, der am 
Ende noch steht, wenn seine Widersacher 
längst erledigt sind . Er war das Genie einer 
Generation von Ingenieuren, der immer 
schon den übernächsten Schritt verlangte, 
wenn andere noch nicht einmal den nächsten 
planten . Volkswagen ohne Ferdinand Piëch 
ist wie Apple an 
dem Tag, als Steve 
Jobs nicht mehr da 
war . Es ist wie Fiat 
ohne die Agnellis . 
Dass Piëch einmal 
als Verlierer die 
VW-Bühne räumt, 
das lag deswegen 
bis zur vergangenen 
Woche außerhalb unserer Vorstellungskraft . 
Jetzt ist es passiert . Dieser Samstag, der Tag 
an dem Ferdinand Piëch ging, ist ein histo-
rischer Tag in der deutschen Wirtschaftsge-
schichte . Piëch ist sein eigenes Opfer gewor-
den . Er hat den Machtkampf angezettelt, den 
er jetzt verloren hat . Er hat den Vorsitzenden 
seines Konzerns in Frage gestellt und nicht 
damit gerechnet, dass sich die Reihen um 
den herum fester schließen, als um ihn selbst . 
Sein einsamer Ritt gegen Martin Winterkorn 

hat all diejenigen gegen ihn selbst aufgebracht, die noch immer eine 
Rechnung mit dem Patriarchen offenhatten . An erster Stelle: die ei-
gene Verwandtschaft . Auch der Porsche-Zweig der Familie verwei-
gerte Piëch die Gefolgschaft . Als im Aufsichtsrat die Abwahl drohte, 
ist Piëch mit seinem Rückzug dieser Schmach ein paar Stunden zuvor-
gekommen . Seine Niederlage ist so gründlich, dass auch Piëchs Frau 
Ursula den VW-Aufsichtsrat verlässt . Hier bricht eine ganze Familie 
mit dem Unternehmen, das sie aufgebaut und zu einer Weltmacht in 
ihrer Branche geformt haben . Es wäre nur konsequent, wenn beide 
jetzt auch den letzten Schritt gingen und ihre Anteile verkauften . Die 
Piëchs wären dann nicht mehr Eigner eines Konzerns, dessen Geschi-
cke sie sowieso nicht mehr bestimmen wollen . Für VW ist damit eine 
Ära zu Ende – die erfolgreichste in der bisherigen Geschichte . Unter 
Piëch ist aus dem treuen Begleiter namens Volkswagen ein High-

End-Produkt geworden . Als Chef und 
Eigentümer vereinte er eine Macht auf 
sich, die er Jahrzehnte zum Wohle des 
Konzerns eingesetzt hat . Er hinterlässt 
eine Lücke, die Winterkorn allein nicht 
füllen kann . Es war Piëchs letzte Tat, 
die Versäumnisse Winterkorns sicht-
bar werden zu lassen: die technolo-
gische Mittelklasse, das schleppende 
Amerika-Geschäft, die müde Marge 

der Kernmarke VW . Der Konzern wird sich neu sortieren müssen . 
Volkswagen ist seit heute dabei, ein anderes Unternehmen zu werden . 

Gewerkschafter leitet den Aufsichtsrat
Tritt der Aufsichtsratsvorsitzende zurück, rückt sein Stellvertreter 
automatisch nach, bis die Lücke geschlossen ist . Das ist Routine . 
Und nachdem Berthold Huber, bis November 2013 Chef der größ-
ten Industriegewerkschaft IG Metall, nach dem Gesetz der Parität 
der Stellvertreter von Piëch war, wird er nun kommissarisch den 
Aufsichtsrat führen . Das bedeutet unter anderem, dass der 65-Jäh-
rige die Volkswagen-Hauptversammlung am 5 . Mai leiten wird . 

Eine neue Ära 
bei Volkswagen

Es war der Wunsch der Anteils
eigner, dass Berthold Huber nun 

zunächst kommissarisch die 
 Führung der Geschäfte des Auf

sichtsratsvorsitzenden übernimmt.
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Die Personalie galt in seiner Zeit bei der IG 
Metall als harter Verhandlungspartner . Der 
niedersächsische Ministerpräsident Stephan 
Weil – selbst Aufsichtsratsmitglied, da Nie-
dersachsen 20 Prozent der VW-Anteile hält – 
bauchpinselte Huber am Samstagabend . „Es 
war der Wunsch der Anteilseigner, dass Bert-
hold Huber nun zunächst kommissarisch die 
Führung der Geschäfte des Aufsichtsrats-
vorsitzenden übernimmt . Er hat dabei die 
ausdrückliche Unterstützung der Anteils-
eigner“, so Weil in einer Stellungnahme zu 
dem Führungsumbau bei Volkswagen . Ob 
es der Wunsch von Arbeitnehmer- und Ar-
beitgeberseite bei VW ist, dass sich ein ge-
wählter Politiker auf das Trittbrett schwingt 
und in seiner Rolle als Aufsichtsrat demons-
trativ Gewerkschaftsnähe zeigt – das mag 
dahinstehen .
Staunend stehen die Beobachter des VW-
Dramas um Ferdinand Piëch: Huber ist als 
stellvertretender Aufsichtsratschef der natür-
liche Kandidat, um temporär das Gremium 
zu leiten . Aber dass ein Gewerkschafter wird 
das Aktionärstreffen eines der größten Kon-
zerne des Landes verantwortet, ist dennoch 
ein wohl einmaliges Kapitel der deutschen 
Wirtschaftsgeschichte . Mit Krisen kennt sich 
Huber aber aus . Seine sechsjährige Amtszeit 
als Gewerkschaftschef endete vor anderthalb 
Jahren . Er stand der IG Metall also vor, als 
die Finanzkrise 2009 in einen konjunk-
turellen Absturz mündete und IG-Metall-
Betriebe im ganzen Land besonders heftig 
betroffen waren . Kurzarbeit sicherte im gro-
ßen Maßstab Arbeitsplätze . Und Huber zog 
einen weiteren Trumpf aus dem Ärmel: die 
Abwrackprämie .
Der Bund zahlte 2009 bei der Verschrottung 
von Altfahrzeugen eine Prämie in Höhe von 
2500 Euro, die Förderung gilt als Hubers 
Idee . So sollte der Autoabsatz im Inland ge-
stützt und Arbeitsplätze gerettet werden . Der 
Absatz von 400 .000 neuen VW-Fahrzeugen 
wurde damit gefördert . Huber gilt auch als 
einer der Väter des „Pforzheimer Abkom-
men“, das bereits seit 2004 die Flächentarif-
verträge flexibler macht, wenn ein Unterneh-
men in Schwierigkeiten geraten ist .

Huber trat am Samstagabend, wen wundert es, mit Niedersachsens 
Ministerpräsident Weil vor die Kameras . Er sagte, die Entwicklung 
der vergangenen Wochen bei Volkswagen habe zu einem Vertrauens-
verlust geführt . Dieser habe sich als nicht mehr lösbar erwiesen . Der 
bisherige Aufsichtsratschef Ferdinand Piëch hatte versucht, VW-Chef 
Winterkorn aus dem Amt zu treiben, war aber auf eine Phalanx von 
Winterkorn-Fans im Aufsichtsrat gestoßen . Der Konflikt löste eine 
Vertrauenskrise in die Führung des Autokonzerns aus, unter der auch 
der Aktienkurs litt . „Herr Piëch hat daraus die Konsequenzen gezogen 
und alle seine Ämter in VW-Aufsichtsräten niedergelegt“, so Huber . 
Er dankte dem 78-jährigen Firmenpatriarchen . Piëch habe sich große 
Verdienste um Volkswagen und die gesamte Automobilindustrie 
erworben .
Huber steht wirtschaftspolitisch für eine Weiterentwicklung des rhei-
nischen Kapitalismusmodells, wie der Gewerkschaftsforscher Wolf-
gang Schroeder analysiert hat . Teilhabe und Bildung sind sein Thema 

- aber auch verlässliche Strukturen . Für die Beschäftigten verlangen 
sie sichere Jobs, den Unternehmen bieten sie Co-Management statt 
Klassenkampf an . Bei Volkswagen zeigt Huber diese Pragmatik jetzt 
im Scheinwerferlicht der Weltöffentlichkeit . Und dass womöglich 
über die Hauptversammlung am 5 . Mai hinaus . Denn bei der Suche 
nach einem Nachfolger für Ferdinand Piëch wolle sich das Gremium 
Zeit lassen . „Der Aufsichtsrat ist arbeitsfähig, das Management ist voll 
funktionsfähig“, sagte Weil am Samstag . Man werde „in Ruhe und 
Umsicht beraten“, wer den Posten übernehmen solle . Es gebe keinen 
Grund zur Eile – Ziel sei es, dass das Gremium einen einstimmigen 
Vorschlag unterbreite . Vermittlungskünste sind jetzt gefragt . Ob Hu-
ber, der nicht als überdurchschnittlich kompromissfreudig gilt, nun 
zu einem Brückenbauer wird – auch das muss die Zukunft zeigen . 
Handelsblatt / Oliver Stock / Martin Dowideit / sig

Leitet den VW-
Aufsichtsrat: der 
Sozialdemokrat und 
Ex-IG-Metall-Chef 
Berthold Huber .
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Alles dreht sich um 
den blauen Planeten
Immer weiter steigende Nutzerzahlen, explodierende Umsatzzahlen und andauernde Beliebtheit auch bei 
jungen Menschen. Internetgigant Facebook feiert sensationelle Erfolge und untermauert seine Position als 
Nonplusultra der Branche. Zuckerbergs Unternehmen scheint weiterhin unaufhaltsam. Und so geht die 
märchenhafte Geschichte des beispielslosen Aufstiegs eines Internet-Netzwerks furios weiter.      

Aktie der Woche
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In Russland, dem flächenmäßig größten 
Land der Erde, leben etwa 145 Millionen 
Menschen . Rund 508 Millionen Menschen 
beträgt nach aktuellen Schätzungen die 
Bevölkerungszahl der EU . Die USA, das 
wohl mächtigste Land der Welt, bezeich-
nen hingegen knapp 320 Bürgerinnen und 
Bürger als ihr Zuhause . Addiert man diese 
drei gewaltig großen Zahlen kommt man 
nach Adam Riese auf eine noch giganti-
schere Summe von 973 Millionen Men-
schen . Diese Ziffer wird allerdings getoppt! 
Und zwar von China . Das Reich der Mitte 
zählt als bevölkerungsreichstes Land des 
Globus sagenhafte, schier unschlagbare 
1,37 Milliarden Menschen . Und doch gibt 
es etwas, das sogar unvorstellbarer weise 
noch größer ist als China . Dabei handelt 
es sich um Facebook, den blauen Plane-
ten, der in seinen ganz eigenen Sphären 
schwirrt . 1,44 Milliarden Menschen ge-
hören diesem Phänomen mittlerweile an- 
Tendenz steigend . Dabei wird das soziale 

Netzwerk von fast 940 Millionen Menschen sogar täglich genutzt . 
Zudem gucken sich Facebook-Nutzer jeden Tag atemberaubende 
vier Milliarden Videos auf der Plattform an, während die Nutzer 
Tag für Tag märchenhafte 45 Milliarden Nachrichten über Face-
book-Apps, zu denen neben dem Facebook Messanger beispiels-
weise auch der Dienst WhatsApp gehört, verschicken .

Facebook Stand: 24.04.2015
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Angesicht dieser Kundenresonanz ver-
wundert es wenig, dass Mark Zuckerbergs 
Social-Media Netzwerk ein wahrer Gold-
esel ist . Die Dimension des jüngsten Um-
satzanstiegs dürften allerdings dann doch 
den einen oder anderen Experten verblüfft 
haben . So dokumentieren die kürzlich ver-
öffentlichen Quartalszahlen einen satten 
Anstieg beim Erlös um 40 Prozent auf um-
gerechnet 3,3 Milliarden Euro . Besonders 
freut sich der 30-jährige CEO dabei über 
die Entwicklung der Werbeeinnahmen 
auf mobilen Endgeräten . Lange Zeit galt 
es als großes Problem Reklame auf den 
kleineren mobilen Bildschirmen zu plat-
zieren . Inzwischen aber basieren stolze drei 
Viertel der Einnahmen auf eben diesen 
Werbemöglichkeiten . Wie die wachsen-
den Nutzerzahlen belegen, wurden dabei 

-zahlreicher Unkenrufe zum Trotz- über-
raschenderweise offenbar überhaupt kaum 
Kunden verprellt .
Ebenfalls treu bleiben auch die jüngeren 
Nutzer . Trotz aufstrebender Konkur-
renten wie Snapchat, Yik Yak, Vine oder 
Tumblr ist Facebook bei den Kindern und 
Jugendlichen weiterhin die klare Nummer 
eins . Laut einer kürzlich durchgeführten 
Umfrage von Pew bei Menschen zwischen 
13 und 17 Jahren nutzen 71 % Facebook .  
Aber damit nicht genug: Instagram, die 
Photo-Sharing App, die ebenfalls Face-
book gehört, ist am zweit beliebtesten und 

wird von 52 % der Jugendlichen genutzt . Und fragt man nach der 
Plattform, die sie am häufigsten nutzen, nannten 41 % Facebook 
und weitere 20 % Instagram . Um weiterhin im Trend zu bleiben, 
wird auch stetig kräftig investiert . 30 Prozent der Einnahmen 
fließen daher umgehend in die Forschungs-und Entwicklungsab-
teilung . So soll die „Facebook-Familie“, zu der neben bekannten 
Anwendungen wie Whatsapp oder Instagram neuerdings auch die 
vielversprechende Telefonanwendung Hello gehört, kontinuierlich 
vergrößert und weiterentwickelt werden . Dass dieser Prozess sehr 
kostenintensiv ist, belegen die jüngsten Gewinnzahlen . Aufgrund 
der hohen Aufwendungen für Forschung und Entwicklung sowie 
dem Bau neuer teurer Rechenzentren verringerte sich der Gewinn 
im abgelaufenen Quartal um 20 Prozent auf umgerechnet rund 
480 Millionen Euro . Ein weiterer Wehrmutstropfen ist der starke 
Dollar . Da Facebook inzwischen über die Hälfte seiner Geschäfte 
außerhalb der USA erwirtschaftet, schmerzt dieser besonders . So 
schrumpfte die Summe der in Dollar umgerechneten Auslands-
einnahmen um 190 Millionen Dollar oder sieben Prozentpunkte .
Die Mitglieder der Facebook-Führungsriege vermittelten bei der 
Bekanntgabe der jüngsten Zahlen allerdings nicht den Eindruck, 
als seien sie übermäßig besorgt . Im Gegenteil: Sie bleiben weiter 
hungrig auf neue Erfolgsmeldungen und blicken zuversichtlich in 
die Zukunft . „Für uns ist noch hohes Wachstum möglich . Unsere 
Zukunft wird extrem davon abhängen, wie sehr wir es schaffen, 
unsere Services zu verfeinern“, erklärt Geschäftsführerin Sheryl 
Sandberg . Ob Facebook bei diesem Vorhaben allerdings die Kos-
ten in den Griff bekommt, bleibt die große Frage . Fürs Gesamtjahr 
2015 rechnet das 2004 im Dunstkreis der berühmten Harvard-
Universität gegründete Unternehmen mit einem Kostenanstieg 
zwischen 55 und 65 Prozent . Aber Zuckerberg wird auch weiter 
viel Geld investieren, um ja keine Trends zu verpassen- die Leute 
auf dem blauen Facebook-Planeten streben nun mal nach immer 
neuen Erweiterungen, Verbesserungen und Innovationen . WIM
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Blackout bei General Electric
Der Mischkonzern hat in Deutschland eine über 130-jährige Tradition. So bastelt sich das Unternehmen 
zumindest die historischen Umstände zurecht, um sich bei Anlässen wie der Jubiläumsfeier 2013 oder im 
Internetauftritt als Deutschland verbunden zu zeigen. In Wahrheit hat der Industrieriese riesige Probleme 
hierzulande.

Deutschland ist Siemens-Land . Auch wenn sich selbst die Kanz-
lerin bei der besagten Jubiläumsfeier blicken ließ, so gilt in „Good 
old Germany“ nach wie vor: Siemens first! Und das ist aus einem 
nationalökonomischen Interesse durchaus nachvollziehbar . Den-
noch kämpft General Electric gegen die widrigen Umstände an 
und wirbt mit Sprüchen wie: „Wir sind das GE in Germany“ . 

„Wenn uns die restlichen fünf Buchstaben gehören, soll uns das 
recht sein“, flachsen Mitarbeiter auf Münchener Siemens-Fluren 

manchmal . Alle Jahre wieder liest man von Aufholjagden und 
Kampfansagen gegen Siemens in Deutschland . Doch wirklich 
durchsetzen kann sich der Konzern hier nicht . 2013 schrieb GE 
Deutschland Holding tiefrote Zahlen: Am Ende stand ein Verlust 
von 176,9 Millionen Euro auf dem Papier . Aktuellere Ergebnisse 
gibt es nicht . GE macht in Deutschland gerne ein Geheimnis um 
die Konzernabschlüsse und glänzt mit Undurchsichtigkeit . Der 
Umsatz der deutschen Tochter stagniert seit 2009 auf niedrigem 
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Niveau . 2014 betrug der Erlös 123 Milliar-
den Euro . Vor der Finanzkrise 2008 waren 
es noch 148 Milliarden .
Das Gesamtkonzernergebnis sieht aktuell 
kaum erfreulicher aus: General Electric ver-
öffentlichte vergangene Woche die Zahlen 
für das erste Quartal im Jahr 2015 . Der ame-
rikanische Konzern enttäuschte bei dieser 
Veranstaltung die überwiegende Mehrheit 
der involvierten Öffentlichkeit . Der Gesamt-
umsatz brach im Vergleich zum Vorjahres-
zeitraum um 12 Prozent ein . Grund dafür 
ist vor allem das schlecht laufende Finanzge-
schäft „GE Capital“ . Insgesamt musste das 
Unternehmen im ersten Quartal daher einen 
Verlust von 13,6 Milliarden US-Dollar ver-
zeichnen . Kein Wunder, dass der Siemens-
Konkurrent den maroden Finanzsektor 
gerne verkaufen möchte . Einem Bericht des 

„Wall Street Journals“ zufolge, gehöre die US-
Großbank Wells Fargo zu den größten Kauf-
interessenten . Beim Immobiliengeschäft von 
GE hatte Wells Fargo bereits ordentlich zu-
geschlagen . Der Ausstieg von General Elec-
tric aus dem Gewerbeimmobilien-Geschäft 
ist auch verantwortlich für den Milliarden-
verlust in Q1 . Im Kerngeschäft von GE, der 

Industrie, lesen sich die Quartalsergebnisse allerdings etwas besser . 
Eine starke Performance im Aviation-Geschäft (insbesondere Ver-
kauf von Turbinen) brachte den Industrie-Gewinn auf sehenswerte 
3,56 Milliarde US-Dollar . Das ist eine Steigerung von neun Pro-
zent zum Vorjahreszeitraum .

In Lauerposition
Turbinen sind eine entscheidende Hochtechnologie, an der sich 
Hightech-Konzerne weltweit gerne messen . Bei Windturbinen 
führt Siemens die Liste der Hersteller an . Die Münchner sind 

General Electric Stand: 24.04.2015
Blackout bei General Electric
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vor GE Weltmarktführer . In Sachen Gas-
turbinen hat sich General Electric aber im 
letzten Jahr eine hervorragende Position 
verschafft und vermutlich an die Spitzen-
position abgesetzt . Das Unternehmen, das 
seinen Sitz in der kleinen Stadt Fairfield 
im US-Bundesstaat Connecticut hat, steht 
noch immer vor der Übernahme von gro-
ßen Teilen des französischen Alstom-Kon-

zerns und damit 
einem führenden 
Gasturbinen-Her-
steller . In diesem 
langwierigen Pro-
zess zit tert der 
Konzern um CEO 
Jeffrey R . Immelt 
aber noch wegen 

laufender Kartellverfahren . Offiziell gibt 
man sich im Hause GE diesbezüglich „zu-
versichtlich“ . Bis August soll in diesem An-
liegen endgültig eine Entscheidung fallen .
Zuversichtlich zeigen sich im Moment 
auch viele Analysten beim Blick auf die 
Aktienentwicklung des GE-Papiers . Wer 
vor einem Jahr sein Geld in General Elec-
tric Aktien investiert hat, hat es inzwischen 
um rund 30 Prozent vermehrt . Dennoch 
lässt sich seit zwei Wochen ein einschnei-
dender Abwärtstrend ausmachen, der den 

Kurs schon um fast sieben Prozent reduziert hat . Nachdem GE 
sich monatelang als hell leuchtender Stern am Börsenhimmel 
präsentierte, gleicht die derzeitige Entwicklung fast einem Black-
out . Aktuell steht das Papier bei rund 24,80 Euro . Dividenden-
begeisterte Anleger kommen beim Wertpapier von GE auf ihre 
Kosten: Insgesamt 0,92 US-Dollar sollen die Aktionäre in diesem 
Geschäftsjahr pro Aktie ausgeschüttet bekommen . Bei aktuellem 
Kurs entspräche das einer satten Rendite von rund 3,4 Prozent . 
Zweifelsohne ist General Electric trotz gelegentlicher Schwierigkei-
ten ein weltweit erfolgreicher Innovator, der das technische Leben 
in vielen Bereichen vereinfacht . Kürzlich feierten Techies dieser 
Welt, dass GE es erstmals geschafft hat, ein Turbinenteil für Flug-
zeuge in einem 3D-Druckverfahren serienfertig herzustellen . Das 
Unternehmen verbindet Beständigkeit mit Progress in beeindru-
ckender Weise . So ist General Electric auch das einzige der ersten 
zwölf Unternehmen, das es geschafft hat seit der Gründung des 
Dow Jones Index im Jahr 1896 bis heute Teil dessen zu sein .

Fazit
General Electric befindet sich in einer leichten Krise . Die Quar-
talszahlen waren enttäuschend und der Aktienkurs ist seit zwei 
Wochen auch vorwiegend rötlich . In Deutschland kämpft GE 
noch immer erfolglos gegen die Vorherrschaft von Siemens . Die 
Innovationsschmiede von GE ist aber weltweit gefragt und am 
internationalen Erfolg lässt der Konzern auch seine Aktionäre 
teilhaben: Mit einer ordentlichen Dividende . Jetzt Aktien des 
Mischkonzerns zu kaufen birgt aber einige Risiken . Böse Zungen 
behaupten: Das Unternehmen ist das GE in Gefährliche Anlage . 
WCW

Zweifelsohne ist  General 
Electric trotz gelegentlicher 

Schwierigkeiten ein weltweit 
erfolgreicher Innovator.
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Nokia ist wieder da!
Die Finnen wollen den französischen Konkurrenten Alcatel-Lucent übernehmen. 
Das sorgt für Kursfantasie. Analysten erwarten steigende Preise.
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Bei Nokia werden die meisten an Handys 
denken . Noch vor ein paar Jahren waren 
die Finnen die Nummer eins im Markt . 
Doch das ist Schnee von gestern . Spätes-
tens seitdem die Smartphones von Apple, 
Samsung & Co . den Markt erobert haben, 
ist von Nokia nicht mehr viel zu hören . 
Zwar gibt es immer noch Smartphones 
von Nokia – die gehören jedoch inzwi-
schen zu Microsoft, das vor einem Jahr die 
Mobilfunksparte der Finnen übernommen 
hat . Der Telekommunikationskonzern, der 
heute vorwiegend als Netzwerkausrüster 
agiert, ist wieder stärker in den Blickpunkt 
der Börsianer geraten . Grund dafür sind 
Übernahmegerüchte . Mitte April gab No-
kia bekannt, den Netzwerkausrüster Alca-
tel-Lucent für 15,6 Milliarden Euro über-
nehmen zu wollen . Der Kauf ist allerdings 
noch lange nicht in trockenen Tüchern . So 
müssen noch diverse Hürden überwunden 
werden . Nokia plant, den Deal bis 2016 
über die Bühne zu bringen . Beide Unter-
nehmen erklärten, dass sie sich in „fortge-
schrittenen Gesprächen“ befinden .
Bei den Anlegern schlug die Nachricht wie 
eine Bombe ein . Die Aktien von Alcatel-
Lucent schossen vorübergehend um knapp 
20 Prozent nach oben . Nokia hingegen 
verlor zeitweise mehr als acht Prozent . 
Allerdings hatte der Nokia-Titel zuvor 

deutlich an Wert gewonnen . Grund dafür waren Spekulationen, 
nach denen Nokia seine Kartensparte „Here“ verkaufen will . Rund 
eine Milliarde mobile Geräte sowie Navigationssysteme nutzen die 
GPS-Kartendaten von Here . Der Karten-Navigationsdienst um-
fasst rund 200 Länder . Insider schätzen, dass Nokia durch den 
Verkauf zwischen vier und fünf Milliarden Euro erzielen dürfte . 
Das Geld können die Finnen nun durch den anvisierten Kauf von 
Alcatel-Lucent gut gebrauchen .

Nokia und Alcatel-Lucent passen zusammen
Alcatel-Lucent könnte in der Tat für Nokia ein köstlicher Happen 
werden . Alcatel-Lucent-Chef Michel Combes baut den Konzern um 
und will die Profitabilität deutlich steigern . Die Franzosen kommen 
mit ihrem Sparprogramm gut voran, die Talsohle scheint nach 

Nokia vs . Alcatel Stand: 24.04.2015
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einem umfassenden Stellenabbau durchschritten . Im letzten Quartal 
2014 erzielte das Unternehmen erstmals im Jahresverlauf wieder ein 
Gewinn – allerdings bei weiter schrumpfenden Umsätzen .
Durch die Übernahme ist es den Finnen möglich, ihren Marktan-
teil signifikant zu steigern . Marktführer sind derzeit Ericson sowie 
die chinesischen Unternehmen Huawei und ZTE . Die Chinesen 
agieren am Markt aggressiv mit niedrigen Preisen und hatten da-
mit in der Vergangenheit die Kritik von Handelspolitikern unter 
anderem aus der Europäischen Union auf sich gezogen, die ein 
Preisdumping der Unternehmen aus China befürchteten . Experten 
betonen, dass sich Nokia und Alcatel-Lucent gut ergänzten . Die 
Finnen seien für mobile Netzwerke aufgestellt und die Franzosen 
für Festnetze . Analysten äußern aber auch Bedenken . So sei es eine 
große Herausforderung, Produktpaletten und Kunden der beiden 
Konzerne zusammenzulegen . Nokia möchte den Kaufpreis von 
15,6 Milliarden Euro zudem mit eigenen Aktien bezahlen, was die 
Notierung unter Druck kommen lassen dürfte .

Aktie auf Bergtour
Dafür dass der einstige Handy-Riese schon länger wieder aus dem 
Schlaf erwacht ist, spricht in jedem Fall der Verlauf der Nokia-
Aktie: In den vergangenen drei Jahren steigerte der Titel seinen 
Wert um mehr als 190 Prozent . Natürlich sollte man sich die Per-
formance über verschiedene Zeiträume anschauen . So ergibt sich 
beim Fünf-Jahres-Chart ein Minus von rund 20 Prozent und im 
Zehn-Jahres-Verlauf sogar ein Minus von 40 Prozent . Was aus 
Anlegersicht jedoch zählt, ist die Zukunft . Und die sieht laut der 
Einschätzungen der Analysten gar nicht so übel aus .
Aktuell notiert die Nokia-Aktie bei 7,34 Euro . Das US-Analy-
sehaus Bernstein Research hat das Papier angesichts der geplanten 
Fusion mit dem französischen Netzwerkausrüster von „Market-
Perform“ auf „Outperform“ hochgestuft und das Kursziel von acht 

auf neun Euro angehoben . Die Experten 
werten das Zusammengehen positiv und 
sehen keine Gründe für ein Scheitern . Die 
Transaktion biete daher hohes Potenzial .
Die britische Investmentbank Barclays 
hat Nokia nach dem Übernahmeangebot 
von „gleichgewichtet“ auf „übergewichtet“ 
heraufgestuft und das Kursziel von 6,70 
auf 8,75 Euro angehoben . Das künftige 
Gemeinschaftsunternehmen werde im 
Telekomausrüster-Markt viel mächtiger 
auftreten können . So seien stetige Um-
satz- und Gewinnsteigerungen sowie hö-
here Ausschüttungen an die Aktionäre zu 
erwarten . Mit diesen Aussichten biete die 
Aktie derzeit ein Aufwärtspotenzial von 20 
Prozent . In den Chor der positiven Aktien-
bewertung stimmen auch die Experten von 
Goldman Sachs mit ein . Für deren Analys-
ten ist der Titel ein „Kauf“ . Sie sehen das 
Kursziel bei 8,80 Euro . Nokia sollte laut 
Goldman Sachs durch die Übernahme sei-
nen Gewinn je Aktie klar steigern können . 
So prognostiziert die Experten bis 2018/19 
einen Zuwachs von 15 bis 18 Prozent – Re-
strukturierungskosten herausgerechnet .

Fazit
Totgesagte leben länger . Das gilt offenbar 
auch für Nokia . Und wer weiß . Vielleicht 
wird es eines Tages ja auch wieder Mobil-
telefone gegen, mit denen die Finnen Geld 
verdienen . Gerüchte dazu gibt es jedenfalls 
schon . Der frühere Marktführer plant laut 
einem Medienbericht die Rückkehr ins Ge-
schäft mit Mobiltelefonen . Ein möglicher 
Termin sei Anfang kommenden Jahres, 
schrieb das US-Technologieblog „Recode“ . 
Dann dürfe Nokia gemäß den Verträgen 
mit Microsoft wieder Handys unter eige-
nem Namen verkaufen . Ins Verbraucherge-
schäft kehrten die Finnen bereits vorsichtig 
mit dem Android-Tablet Nokia N1 zurück . 
Das Gerät wurde von Nokia entwickelt 
und das Design an einen anderen Herstel-
ler lizenziert . Das ist ein Anfang .

G
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Mit Europa käme die Kohle
Kluge Entscheidungen in der Vergangenheit und der wachsende sportliche Erfolg kicken der BVB Aktie ein 
Stück in den Dortmunder Himmel. Bei dem derzeitigen Kurs zeichnet sich das schwarz-gelbe Papier als Geheim-
tipp ab, wenn – ja, wenn! – Europa doch noch die Kassen klingeln lässt. 
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Wenn es sportlich läuft, freuen sich auch 
die Aktionäre . Das war schon lange das 
Geheimnis des BVB . Doch in dieser Sai-
son musste das schwarz-gelbe Papier einige 
Phasen durchlaufen, die den Aktionä-
ren nicht gefallen konnten . Der sportli-
che Misserfolge drückte den Kurs der im 
SDAX notierten Aktie deutlich nach einem 
vorhergehenden Höhenf lug . Das Papier 
kannte zeitweise nur noch eine Richtung: 
nach unten . Doch die Verantwortlichen 
haben sich in der Krisensituation bewährt 
– nun schon mehrfach . 
Doch bereits nach dem Rückrundenstart 
hat die Börse am Sonntag auf einen Auf-
wärtstrend der Aktie hingewiesen . Stand 
heute kann dieser nun Trend bestätigt 
werden . Allerdings mussten die Anle-
ger zwischenzeitlich wieder einen herben 
Rückschlag verzeichnen . So schickte der 
Rücktritt von Trainer Jürgen Klopp die 
Aktie nahezu ins Bodenlose . Ein Andert-
halb-Jahrestief der Aktie von 3,38 Euro 
war die Folge . Der Verlust betrug zeitweise 
über sechs Prozent . Doch wer zu diesem 
Zeitpunkt kalte Füße bekommen hat, muss 
sich rückwirkend über seine Entscheidung 
ärgern . 
Denn die Verantwortlichen konnten 
schnell einen Nachfolger verkünden: Ex-
Mainz Trainer Thomas Tuchel . Unter 
Experten gilt er als der einzige, der den 
Kurs von Erfolgstrainer Klopp weiterfüh-
ren kann . Die Aktie konnte an der Spitze 
des S-DAX nach der Entscheidung wie-
der um drei Prozent zulegen . Analysten 
zeigen sich vom Krisenmanagement der 
Führung überzeugt . „Dem BVB-Manage-
ment gelang es, innerhalb kürzester Zeit 
den Wunschkandidaten für die Nachfolge 
von Jürgen Klopp zu verpflichten“, schrieb 

Analyst Thorsten Renner von GSC Research in einem ersten State-
ment . Er änderte seine Empfehlung von „Hold“ auf „Buy“ und 
beließ sein Kursziel für die Aktie auf 4,50 Euro . 

Versicherung gegen den Misserfolg 
Zudem konnten die Vereinsoberen in dieser Woche mit einem wei-
teren Coup punkten . So hat sich der BVB laut Medienberichten 
gegen einen Ausfall der Champions League Einnahmen abgesi-
chert . Ein Versicherungskonsortium mit rund zwölf Mitgliedern 
soll unter der Führung von Catlin Group Ltd . und XL Group Plc 
die Verluste des BVB ausgleichen, wenn der Verein die Königs-
klasse verpasst . Und danach sieht es derzeit aus . Damit ist die Ge-
fahr eines Einnahmeausfalls gebannt . Die von den Verantwortli-
chen vor drei Jahren getroffene Vereinbarung erweist sich nun als 
weise Voraussicht und einen Segen für die Anleger . 
Und auch sportlich erreicht der BVB wieder einigermaßen ge-
wohnte Gefilde . Auch wenn das Erreichen der Champions League 
als derzeitiger Tabellenachter aussichtslos ist, könnten die Borussen 
trotz der Negativserie in der Hinrunde jetzt noch das internatio-
nale Geschäft erreichen . Der überzeugende Heimsieg gegen Pa-
derborn gab wieder Hoffnung auf Europa . Und das Erreichen der 
Euroleague muss das Ziel bleiben, will der Verein für seine Anleger 
diese Saison noch einen positiven Abschluss finden . Aber gerade 
das ist derzeit fraglich . RS

Borussia Dortmund Stand: 24.04.2015
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Unternehmenstermine
Datum uhrzeit Name  Ereignis

28.04.2015 - Daimler AG Ergebnisbericht Q1/2015

28.04.2015 - United Parcel Service  Ergebnisbericht Q1/2015

29.04.2015 - Deutsche Bank AG Ergebnisbericht Q1/2015

29.04.2015 - Exxon Mobil  Ergebnisbericht Q1/2015

29.04.2015 - VOLKSWAGEN AG Ergebnisbericht Q1/2015

30.04.2015 - BASF SE Ergebnisbericht Q1/2015 + HV

30.04.2015 - Bayer AG Ergebnisbericht Q1/2015

30.04.2015 - Fresenius SE & Co. KGaA  Ergebnisbericht Q1/2015

NewsNews

GAZPROM

EU droht mit Milliarden-Strafe

RWE

Strategiewechsel in Sicht

Eigentlich hatte man bei Gazprom gehofft, dass es nach den 
schlechten Nachrichten im vergangenen Jahr (Ölpreiseinbruch, 
Konflikt in der Ukraine) wieder bergauf geht . Im Zuge der Er-
holung der Energiepreise in diesem Jahr bestand durchaus auch 
Grund für die Zuversicht . Mit einem Schlag ist wieder alles anders . 
Die EU-Kommission macht im Streit mit dem Energie-Riesen 
ernst . Brüssel leitete dem Konzern eine formale Beschwerde zu und 
droht nun mit einer Milliardenstrafe . Der Vorwurf: Missbrauch 
der marktbeherrschenden Stellung . Demnach verletzt Gazprom 
nach dem vorläufigen Ergebnis der Untersuchung die EU-Wettbe-
werbsvorschriften . Der Konzern verfolge eine umfassende Strategie 

Bisher schien es so, dass die beiden angeschlagenen DAX-Kon-
zerne und Energieversorger Eon und RWE verschiedene Wege 
gehen, um die Probleme in den Griff zu kriegen, die im Zu-
sammenhang mit den erneuerbaren Energien entstanden sind . 
Die Essener könnten es sich aber nun anders überlegen: RWE 
schließt radikalere Antworten auf die Energiewende nicht mehr 
aus . „Sollten sich die Marktbedingungen weiter verschlechtern, 
behalten wir uns eine Aufspaltung vor“, sagte Vorstandschef 

zur Abschottung der mittel- und osteuro-
päischen Gasmärkte . Eine Milliardenstrafe 
könnte Experten zufolge zehn Prozent des 
Jahresumsatzes von Gazprom betragen . 
Nach Ansicht der EU-Kommission hat 
Gazprom in acht EU-Staaten den Wettbe-
werb behindert: In Bulgarien, Tschechien, 
Estland, Lettland, Litauen, Ungarn, Polen 
und der Slowakei . So hätten Großkunden 
erworbenes Erdgas nur zum Teil in andere 
Länder weiterverkaufen dürfen .

Peter Terium bei der Hauptversammlung 
des Konzerns . Andererseits schränkte 
er zugleich ein: „Derzeit sehen wir aber 
keine Notwendigkeit dazu .“ RWE sehe 
weiter das größte Potenzial für sich, das 
alte Geschäftsmodell der Stromversorger 
zu behalten und zu verbessern . RWE- 
Konkurrent Eon hatte im vergangenen 
Jahr eine radikale Aufspaltung zwischen 
konventioneller Stromerzeugung und er-
neuerbarer Energie angekündigt und da-
für viel Beifall erhalten . Terium wollte 
das nicht kommentieren . Er betonte statt-
dessen, dass RWE weiterhin die gesamte 
Wertschöpfungskette von der Erzeugung 
bis zum Vertrieb aus einer Hand anbieten 
wolle . Zugleich schloss er nicht aus, dass 
RWE eine Kapitalerhöhung vornehmen 
könne . Geplant sei aber nichts .
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News

BANKSTUDIE

Lebensversicherungsbranche vor anhaltenden Verlusten 

MEDIENPREIS MITTELSTAND

Preisverleihung am 6 .5 .2015 in Berlin

Die deutsche Lebensversicherungsbranche 
steht aufgrund ihres Geschäftsmodells vor 
einem tiefgreifenden Wandel . Im aktuellen 
Niedrigzinsumfeld gelingt es immer we-
niger Anbietern, die in der Vergangenheit 
gegenüber ihren Versicherungskunden ab-
gegebenen Garantiezusagen durch entspre-
chend hohe Erträge in ihrer Kapitalanlage 
zu erwirtschaften . Bereits im laufenden 
Jahr werden daher vier von zehn Versi-
cherern rote Zahlen schreiben . Zu diesem 
Ergebnis kommt eine aktuelle Branchen-
studie der MainFirst Bank AG, für die die 

Bilanzen aller 87 deutschen Versicherer aus 
den Jahren 2011 bis 2013 untersucht wur-
den . „Bleiben die Zinsen am Kapitalmarkt 
weiterhin so niedrig wie jetzt, wird bis zum 
Jahr 2025 die Branche insgesamt Verluste 
schreiben“, prognostiziert Michael Haid, 
Senior Analyst bei der MainFirst Bank AG 
und Hauptautor der Untersuchung . „Eine 
Lockerung der Zinszusatzreserve würde 
die Profitabilität in den kommenden Jah-
ren zwar verbessern – allerdings zu Lasten 
der Gewinnsituation in späteren Jahren .“ 
Als Folge dieser Entwicklung sehen die 

Im Rahmen des zum 12 . Mal stattfinden-
den Journalistenpreises Medienpreis Mit-
telstand hat die Jury die Gewinner fest-
gelegt . Am 6 . Mai werden die Preisträger 
bekanntgegeben . Von den rund 100 jour-
nalistischen Beiträgen war der Großteil 
der Einreichungen in den Kategorien Print 
überregional und regional zu verzeichnen . 
Auch eine Vielzahl von TV-Beiträgen ging 

ein . Wie in jedem Jahr war die Qualität 
der Beiträge auch diesmal gewohnt hoch . 
Dirk Binding, Bundesgeschäftsführer 
der Wirtschaftsjunioren Deutschland, 
dazu: „Auch in diesem Jahr ist es unserer 
hochkarätigen Jury gelungen, die Journa-
listen als Preisträger auszuwählen, denen 
es in ganz besonderer Art und Weise ge-
lingt, über den deutschen Mittelstand zu 

Autoren der Studie bei den deutschen Le-
bensversicherer in den kommenden Jahren 
einen erheblichen Kapitalisierungsbedarf . 
Nach Ansicht der MainFirst-Analysten 
steht ein Umwälzungsprozess in der Bran-
che bevor . „Wir erwarten, dass es zu einer 
Konsolidierungswelle und einer Reihe von 
Kapitalerhöhungen innerhalb des Sektors 
kommt“, so Haid . „Gleichzeitig dürfte es 
weniger Neugeschäft geben, während Risi-
kosenkung und Diversifikation bei den In-
vestments eine zunehmende Rolle  spielen 
werden .“

berichten . Der Medienpreis Mittelstand 
ist somit ein einzigartiges Instrument, 
um dieses Engagement auszuzeichnen . 
Wir als Wirtschaftsjunioren Deutschland 
sind stolz, wieder Träger des Preises zu 
sein und freuen uns bereits heute auf die 
Preisverleihung und die Möglichkeit, den 
Preisträgern persönlich für ihren Einsatz 
zu danken ."
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OBERBANK

Fünftes Oberbank-Rekordergebnis in Folge
Generaldirektor Franz Gasselsberger konnte 
für sein Haus ein herausragendes Ergebnis für 
das Jahr 2014 präsentieren . Der Überschuss 
vor Steuern stieg auf 157,6 Mio . Euro, nach 
Steuern um 11,5 % auf 136,5 Mio . Euro . 
Das Kreditrisiko war weiterhin günstig, die 
Wertberichtigungsquote lag bei günstigen 
0,64 Prozrnt . Insgesamt verfügt die Ober-
bank über 555,7 Mio . Euro an Kreditrisiko-
vorsorgen oder 4,5 % des Kreditvolumens .
Mit 11,61 % Kernkapitalquote und 15,70 
% Gesamtkapitalquote ist die Oberbank 

ausgezeichnet mit Kapital ausgestattet . Ob-
wohl die Oberbank in den letzten fünf Jahren 
hohe Beträge in die Expansion investiert hat, 
sind die Aufwendungen weniger stark als die 
Erträge gestiegen . Aufgrund der herausragen-
den Ergebnisentwicklung wird der Hauptver-
sammlung vorgeschlagen, die Dividende um 
zehn Prozent auf 55 Cent pro Aktie zu erhö-
hen . In Deutschland sieht die Oberbank im 
Firmenkundengeschäft noch enormes Poten-
tial . Im Privatkundengeschäft wird – neben 
den Wohnbaufinanzierungen – das Private 

Banking bzw . das Wertpapiergeschäft for-
ciert . Als Risiken für die Konjunktur sieht 
Gasselsberger unter anderem die Volatilität 
der Finanzmärkte, die unterschiedliche Geld-
politik der großen Volkswirtschaften und die 
unvollständige Umsetzung der Strukturre-
formen im Euroraum . Die Oberbank wird 
2015 weiterhin offensiv agieren . 2,3 Mrd . 
Euro neue Finanzierungen bedeuten ein Kre-
ditwachstum von5 %, darüber hinaus wird 
die Expansion mit der Gründung von sieben 
Filialen fortgesetzt .

INVEST 2015

Mit Wissen gegen  
den Anlagenotstand
Am letzten 18 April ging die Invest, 
Deutschlands größte Anlegermesse, auf 
der Messe Stuttgart zu Ende . Die 16 . 
Ausgabe der Leitmesse für Finanzen und 
Geldanlage zog mit 113 Ausstellern und 
mehr als 200 Diskussionsrunden, Vorträ-
gen und Workshops rund 11 .000 Besucher 
an und liegt damit auf dem hohen Niveau 
des Vorjahrs . Die gut vorinformierten 
Anleger sorgten für großen Andrang bei 
den Ausstellern, die ein breites Angebot zu 
allen wichtigen Anlageklassen bereithiel-
ten . Im aktuellen Niedrigzinsumfeld ist 

es wichtiger denn je, die Funktionsweise 
von Wertpapieren zu verstehen und deren 
Chancen und Risiken richtig einzuschät-
zen . Andreas Wiesinger, Mitglied der Ge-
schäftsleitung der Messe Stuttgart: „Wir 
sind hochzufrieden mit dem Verlauf der 
Invest in diesem Jahr . Die Halle und die 
Konferenzräume waren proppenvoll, vor 
den Bühnen gab es zum Teil kein Durch-
kommen mehr . Die Aussteller bestätigten 
uns zudem eine sehr hohe Besucherqua-
lität, konnten wichtige Aufklärungsarbeit 
leisten und viele Kontakte knüpfen . Das 

Motto „Mehr Wissen, mehr Wachstum“ 
ging also voll auf .“ Das derzeitige Umfeld 
zeigte Wirkung, so kamen die meisten 
Besucher mit klaren Anlageinteressen zur 
Invest, an erster Stelle an Aktien mit 69 
Prozent, gefolgt von Fonds bzw . ETFs 
und Trading . Der Fachbesucheranteil lag 
in diesem Jahr wieder bei einem Drittel, 
darunter stark vertreten Trader, Anlage- 
und Vermögensberater sowie unabhän-
gige Vermittler . Die nächste Invest findet 
am 15 . und 16 . April 2016 auf der Messe 
Stuttgart statt .
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Frage ist nur, ob diese Praxis noch zeitgemäß ist . Speziell, wenn 
es um Finanzen geht, ein Business, bei dem – nicht zuletzt durch 
die gesetzlichen Vorgaben – im Mittelpunkt die Mündigkeit des 
Kunden steht . Muss dann nicht dieser viel stärker in das Gesche-
hen einbezogen werden, um tatsächlich Leistungen zu schaffen, 
die ihm entsprechen? Genau das ist es, was die Consorsbank als 
100-prozentige digitale und mobile Bank jetzt tut . 
Das alles muss natürlich auch mobil funktionieren . Die App der 
Consorsbank für Smartphones und Tablets beinhaltet nicht nur 
die Funktionen des Finanzplaners . Sie enthält daneben sämtliche 
Finanzfunktionen, die für Kunden einen echten Mehrwert darstel-
len: Neben aktuellen Marktdaten, Watchlisten sowie Konto- und 
Depotverwaltung unter den modernsten Sicherheitsaspekten ent-
hält sie auch stets aktuelle Nachrichten – und das in Form von 
Texten, Videos oder Podcasts . 

Brokerage-Geschäft: Heimat und Basis
Trotz der Entwcklung zur digitalen Vollbak: Im Jahr 2014 liefen 
über 7 Mio . Trades über die Ordersysteme der Nürnberger Bank 

– das Brokerage ist weiter ein wichtiges Standbein der Bank . Und 
auch CFDs sind gehören mittlerweile zum Angebot .  
Denn der Handel mit CFDs, bei denen Anleger auf steigende oder 
fallende Kurse eines Basiswertes setzen können, boomt weiter: In 
den vergangenen Jahren ist der Markt für diese Derivate-Art in 
Deutschland stark gewachsen . Kunden können heute über die 
CFD-Handelsplattform der Consorsbank aus über 1 .250 Pro-
dukten auf Aktien, Futures, Devisen, Rohstoffe oder Edelmetalle 
wählen . Das Besondere: Trotz professionellen Hebeln ist eine 
Nachschusspflicht für den Kunden ausgeschlossen, was besonders 
in turbulenten Marktphasen Sicherheit bietet .

Die Consosbank hat sich schon immer zusammen mit dem Kun-
den weiterentwickelt . Es geht nicht nur darum, ein offenes Ohr 
zu haben, sondern gemeinsam die digitale Vollbank von morgen 
weiterzuentwickeln .

Brokerage ist die Wurzel –  
Consorsbank das Ergebnis

Dabei setzt sie auf das Know-how der eige-
nen Finanz-Community und auf neue, in-
novative Tools . Wie diese entstehen: durch 
das Prinzip Co-Creation . Hier werden 
Kunden in die Entwicklung von Produk-
ten und Services eingebunden . Moderne 
Kommunikationsmittel wie Social Media 
und Finanz-Communitys finden damit 
Einzug ins professionelle Finanzgeschäft . 
Es ist ein wesentlicher Schritt zum Ban-
king von morgen . Denn erste Erfahrungen 
zeigen, dass die Kunden das Angebot der 
Mitgestaltung gerne annehmen .

„Der Kunde ist König“, so lautet ein al-
ter Kaufmannsspruch . Man hört ihn nur 
mehr selten . Heute spricht man eher vom 

„mündigen Kunden“ . Darunter verbirgt 
sich  jemand, der sich auskennt, der sich 
vor einem Geschäftsabschluss über die 
Konkurrenzangebote informiert hat, der 
für sich die optimale Lösung gesucht und 
gefunden hat . Im besten Fall ist er sich 
auch bereits über die Risiken des Geschäfts 
bewusst . Das ist keiner, dem man etwas 
vormachen kann und es besser auch nicht 
versucht . Jemand, dem man auf Augen-
höhe begegnet . 

Kommunikativ, digital und mobil
Das Bankgeschäft wird oft traditionell be-
trieben: Auf Produkte, Services oder Kon-
ditionen hat der Kunde in der Regel nur 
insofern Einfluss, als er zwischen verschie-
denen Anbietern wählen kann . Natürlich, 
das ist auch in anderen Branchen so . Die 

Aus Cortal Consors wurde Ende 2014 die Consorsbank. Der neue Markenname verdeutlicht den 
Wandel des vom 1994 gegründeten Online-Brokers Consors hin zu einer digitalen Vollbank, die ihre 
Wurzeln im Brokerage-Geschäft nicht vergisst – aber auch neue Wege im Banking geht. 
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Fonds, auf Titel zu setzen, die zu Unrecht zurückgeblieben sind, ak-
tiv angepasst . „In diesem Jahr haben wir bei Unternehmen aus den 
Sektoren Technologie und Grundstoffe Gewinne mitgenommen 
und diese in einige Nachzügler investiert, darunter größere Banken 
und Versicherungen“, so die M&G-Experten . Zu den größten Po-
sitionen im Fondsportfolio zählt aktuell die Bank Mitsubishi UFJ . 

Renditen und Risiken
Der Fonds kann einen Track-Record seit 1971 aufweisen . In den 
vergangenen fünf Jahren lag der Wertzuwachs für Euro-Anleger bei 
knapp 94 Prozent . Das aktive Management mit antizyklischem und 
valueorientiertem Ansatz hat sich für Anleger bezahlt gemacht . Mit 
Stand vom 28 . Februar 2015 erzielte der Fonds in den zurücklie-
genden fünf Jahren 91,2 Prozent Wertzuwachs, während der MSCI 
Japan bei 68,9 Prozent Gewinn lag . Betrachtet man noch längere 
Zeiträume, wie zum Beispiel einen Zehn-Jahres-Zeitraum, werden 
auch Phasen mit Durststrecken am japanischen Aktienmarkt deut-
lich . Der maximale Verlust des Fonds in diesem Zeitraum lag bei 
gut 59 Prozent . Mit dem Produkt können Anleger von einem be-
währten Investmentansatz profitieren, bei dem die Chancen groß 
sind, dass er auch in Zukunft eine bessere Performance liefert als 
der breite Markt sie bietet .

M&G Japan Fund A 
ISIN: GB0030938582

Fondsvolumen: 225,6  Mio. Pfund

Fondswährung: Euro

Auflegungsdatum: 06.04.1971

Gesamtkostenquote (p.a.): 1,71%

Vom Wandel japanischer 
Unternehmen profitieren

Fortsetzung des Aufwärtstrends
Bereits im vergangenen Jahr konnten die Aktien in Japan deutlich 
zulegen . Auch der Start ins neue Jahr ist mit einem Plus von 16 
Prozent beim Leitindex Nikkei 225gut geglückt . In dem asiatischen 
Land kommen viele Faktoren zusammen, die für weiter steigende 
Kurse sprechen . Die japanische Notenbank setzt weiter auf eine ul-
tralockere Geldpolitik . Viele japanische Unternehmen sind mit ho-
hen Bargeldbeständen ausgestattet, die entweder für Investitionen 
oder Aktienrückkaufprogramme genutzt werden können . Zudem 
ist der japanische Aktienmarkt vergleichsweise günstig bewertet . 
Auf eine günstige Bewertung einzelner Titel sowohl im historischen 
Vergleich als auch mit Blick auf die aktuelle Bewertung des Marktes 
setzt das Fondsmanagement des M&G Japan Fund . Der von Dean 
Cashman seit 2006 verwaltete Fonds konzentriert sich auf 40 bis 
50 Einzeltitel, die aus Segmenten mit unterschiedlicher Marktka-
pitalisierung kommen können . Über eine Aufnahme in den Fonds 
entscheiden eine Fundamentalanalyse der jeweiligen Unternehmen 
und die Überzeugung des Portfoliomanagers . Daher kann das 
Fonds-Portfolio deutlich von der Index-Zusammensetzung des zu 
Vergleichszwecken genutzten MSCI Japan abweichen . 

Wandel in Japan
Das Fondsmanagement sieht einen grundlegenden Wandel bei ja-
panischen Unternehmen: „Die japanische Unternehmenslandschaft 
stellt sich völlig anders dar als noch im vergangenen Jahrzehnt . Die 
Firmen, die wir treffen, verdienen Geld und nutzen es, um es in neue 
Geschäftsfelder zu investieren, Schulden zurückzuzahlen oder Werte 
für Investoren durch Dividenden oder Aktienrückkäufe zu schaffen . 
Die Stärke der Bilanzen ist in den Aktienkursen nicht eingepreist .“ 
Das Portfolio wird vor dem Hintergrund der Anlagephilosophie des 

Aktieninvestoren halten Ausschau nach günstig bewerteten Titeln. Viele institutionelle Investoren suchen 
vor allem in Europa und Japan danach, da Aktien in den USA schon als vergleichsweise teuer gelten. Diesen 
regionalen Trend unterstreichen die Zahlen, die BlackRock Research für Mittelzuflüsse bei Indexfonds fest-
gestellt hat. Professionelle Investoren legten im vergangenen Monat 8,3 Mrd. US-Dollar in Index-Fonds mit 
japanischen Aktien an. Anleger, die in Japan auf ein aktiv gemanagtes Portfolio setzen wollen, können mit 
dem M&G Japan Fund (WKN: 797747) von steigenden Kurse am japanischen Markt profitieren. 

M&G Japan Fund

Fonds der Woche

Jetzt mehr erfahren 
www.weimermediagroup.de 

 Mehr Markt
wagen.

 Mehr Wert scha� en.
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HSBC

Warten auf das Wachstum 

CARMIGNAC

Fässer vor dem Überlaufen 

JYSKE INVEST

Asiatische Aktien attraktiv

Der Fondsanbieter HSBC Global Asset 
Management nimmt ein zweischneidiges 
Szenario an den Finanzmärkten wahr . Die 
Experten erwarten weiterhin eine geringe 
Dynamik bei der konjunkturellen Entwick-
lung und eine andauernde hohe Liquidität 
bei niedrigen Zinsen . „Weder rekordtiefe 
Zinsen noch der scharfe Rückgang der 
Rohölpreise haben der Weltwirtschaft nach-
haltig auf die Sprünge geholfen . Lediglich die 

Didier Saint-Georges, Mitglied des Invest-
mentkomitees der französischen Fonds-
boutique Carmignac, beleuchtet in einem 
aktuellen Marktausblick die Politik der 
Notenbanken, die aktuellen makroökono-
mischen Entwicklungen und die Invest-
mentstrategie seines Hauses . Die Erfolge 
der lockeren Geldpolitik in den USA sieht 
der Experte skeptisch: „Der „wirtschaftliche 
Ertrag“ des Quantitative Easing ist gering, 
da der positive Effekt für das Vermögen 
der Banken und wohlhabendsten Sparer 
nicht ausreicht, um die Beeinträchtigung 
des Konsums und der Investitionen durch 

Weiter steigende Kurse an den asiatischen 
Börsen erwartet die dänische Fondsgesell-
schaft Jyske Invest . Mads Kaiser, Fonds-
manager bei Jyske Invest, sieht mehrere 
Ursachen, die Anlass zu diesem Optimis-
mus geben . Der Experte, der den globalen 
Aktienfonds Jyske Invest Favourite Equi-
ties Acc (ISIN: DK0060005924) managt, 

Eurozone glänzte mit positiven Konjunktur-
überraschungen . Hier hat nicht zuletzt der 
schwache Euro die Stimmung von Industrie- 
und Dienstleistungssektor auf ein neues zyk-
lisches Hoch gehoben“, so Christian Heger, 
Chief Investment Officer (CIO) bei HSBC 
Global Asset Management (Deutschland) . 
Die hohe Liquidität hat aus der Sicht des 
Experten sowohl positive als auch negative 
Folgen . Zu den positiven Aspekten zählt der 

CIO die attraktiven Finanzierungsmöglich-
keiten für Unternehmen . „Es gibt jedoch 
auch negative Nebenwirkungen . Neben der 
langfristigen Fehlallokation von Kapital steigt 
das Risiko kurzfristiger Bewertungsblasen an 
einzelnen Märkten“, so Heger . Allerdings 
warnt der CIO auch davor, zu früh aus dem 
Aktienmarkt auszusteigen . Für Zukäufe emp-
fiehlt er allerdings Konsolidierungsphasen 
abzuwarten .

den Schuldenabbau auszugleichen“ . In dem 
massiven Eingreifen der Notenbanken, um 
die Märkte mit Liquidität zu versorgen, sieht 
Saint-Georges eine Ursache der nach seiner 
Auffassung hohen Bewertung der Aktien-
märkte: „Wenn Anleihen im Wert von mehr 
als 2 .000 Milliarden Dollar weltweit (80 
Prozent davon aus der Eurozone) heute eine 
negative Rendite erzielen, dann verwandeln 
die zusätzlichen massiven Liquiditätssprit-
zen die Märkte in Fässer, die kurz vor dem 
Überlaufen sind: dadurch, dass die Anleger 
diese nun meiden, übertragen sich die sehr 
hohen Preise für „risikofreie“ Anleihen auf 

alle Anlageklassen“ . Der Anlagestratege 
weist auf das Problem hin, dass die Noten-
banken bei einem kommenden zyklischen 
Konjunkturabschwung über so gut wie kei-
nen Handlungsspielraum mehr verfügen . 
Vor diesem Hintergrund setzt Saint-Georges 
auf eine hohe Flexibilität in der Investment-
strategie: „Es ist in einer instabilen Welt von 
entscheidender Bedeutung, das Exposure in 
Aktien, Zinssätzen und Devisen zügig an-
passen zu können sowie Investitionen in Un-
ternehmen den Vorzug zu geben, die selbst 
flexibel sind – also: kaum Schulden haben 
und Cashflow generieren .

sieht einen sinkenden Inf lationsdruck 
durch die niedrigen Ölpreise, der den 
Notenbank Spielraum gibt, die Zinsen zu 
senken . Zudem profitiert seiner Ansicht 
nach Asien durch Reformen in einzelnen 
Ländern wie etwa durch die von den Re-
gierungen veranlassten Infrastrukturpro-
jekte in Indonesien und Indien . Allerdings 

sieht der Experte auch Risiken . Die Ver-
langsamung des Wachstums in China 
könnte die Region negativ beeinflussen . 
Unter dem Strich sieht Kaiser allerdings in 
Asien ein höheres Wirtschaftswachstum 
als im Rest der Welt . Aus diesem Grund 
hält er auch an einer Übergewichtung asi-
atischer Aktien fest . 

Fonds der Woche
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Gastbeitrag

Biotech-Firmen  
arbeiten an den Medikamenten von morgen 
Der Biotech-Sektor überzeugt dank voller Entwicklungs-Pipelines mit starken Wachs-
tumsaussichten. Viele Firmen haben bereits ein oder mehrere Produkte auf dem Markt 
und können die daraus resultierenden Cashflows in ihre Forschung reinvestieren und 
sich dadurch strategisch besser positionieren. Zudem gibt es eine Vielzahl neuer, junger 
Unternehmen mit sehr spannenden Ansätzen.

Die Biotech-Industrie steht am Anfang eines ganzen Produkt-
zyklus . Unterdessen stammt jedes zweite neu zugelassene Medi-
kament aus den Labors von Biotechfirmen und zahlreiche davon 
haben den Blockbuster-Status bereits erreicht oder sind auf dem 
besten Weg dahin . Als Konsequenz erreicht eine zunehmende 
Anzahl an Firmen die Profitabilität und verfügt über genügend 
finanzielle Mittel, um ihre Pipelinekandidaten in Eigenregie 
weiterzubringen . 

Strategische Akquisitionen zahlen sich aus
Manche Unternehmen nutzen das finanzielle Polster auch, um 
sich strategisch geschickt zu positionieren, sodass sie in ihrer Ni-
sche den Markt dominieren können . Ein interessantes Beispiel 
war die Akquisition von Pharmasset durch Gilead für rund USD 
12 Mrd . in 2011 . Dieser Zukauf setzte Gilead an die Spitze im 
Rennen um die Heilung von Hepatitis C, welche das Unterneh-
men erfolgreich verteidigen konnte . Gilead schloss das Jahr 2014 
mit einem Umsatz seiner neu lancierten Hepatitis C Franchise 
von USD 12 .4 Mrd . ab . Zuvor hatte sich Gilead bereits im HIV-
Bereich als Marktführer etabliert . Celgene sicherte sich mit der 
Übernahme von Abraxis einen Platz im Onkologie Bereich, wäh-
rend sie mit Partnerschaften sicherstellen, dass sie den Hämatolo-
giebereich auch in Zukunft dominieren werden . 

Durchbruch bei einigen seltenen Krankheiten 
Einen anderen Ansatz verfolgen Firmen wie Isis oder Alnylam – 
sie dominieren nicht einen bestimmten Krankheitsbereich, son-
dern verfügen über eine Technologieplattform, die auf zahlreiche 
Indikationen angewendet werden kann .  Viele ihrer Kandidaten 
zielen dabei auf seltene Erkrankungen ab . Auch Alexions Aspho-
tase Alpha ist eine Enzymersatztherapie, welche für die schwere, 
seltene Erkrankung der Hypophosphatasie (Störung im Kno-
chenstoffwechsel) entwickelt wurde . Das Unternehmen konnte 
die Überlebensrate bei Kindern mit der Krankheit von knapp 
27% auf 89% steigern . Das Produkt dürfte noch dieses Jahr 
zugelassen werden . Die Medikamentenpreise bewegen sich auf 

einem hohen Niveau, denn der sehr kapitalintensive Forschungs-
aufwand verteilt sich auf wenige Patientenzahlen .

Gentherapie – ein neues Feld für Investoren
Gar neue Preismodelle dürfte in Zukunft die Gentherapie her-
vorbringen . Das Ziel solcher Ansätze ist es, den Patienten nach 
einer einmaligen Gabe zu heilen . Die erste Gentherapie wurde 
dieses Jahr zugelassen und ist für einen stolzen Preis von EUR 
1 .1 Mio . verfügbar . Ein Vergleich zur Alternative – lebenslange 
Behandlung des Patienten mit ebenfalls nicht günstigen Thera-
pien – zeigt, dass eine solche Preisbildung durchaus gerechtfertigt 
ist . Noch steht die Gentherapie erst am Anfang ihrer Entwick-
lung, aber es gibt bereits heute vielversprechende frühe Studien-
ergebnisse, die in Zukunft die Aufmerksamkeit auf sich ziehen 
dürften .
Solche kleineren und mittleren Unternehmen, die komplett neu-
artigen Ansätze verfolgen, sind mit einer hohen Erfolgsunsicher-
heit versehen . Zur Risikostreuung lohnt es sich deshalb, diese 
Positionen in einem gut diversifizierten Portfolios zu halten .

Lydia Bänziger 

Management Team  
BB Biotech

BB Biotech Stand: 24.04.2015
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Attraktive Aktien-
Bewertung lockt

Gewinn pro Aktie in Höhe von 0,8 Euro, für das kommende Jahr 
von 2,3 Euro . Vor dem Hintergrund einer Gewinnsteigerung von 
188 Prozent ist ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von gut 13 für die Aktie 
günstig . Die Experten der Credit Suisse haben in einer aktuellen 
Studie das Kursziel für den Stahlkonzern bei 31 Euro und die Ein-
stufung bei „Outperform“ belassen . Damit liegt das Kursziel etwas 
über dem aktuellen Aktienkurs von 29,73 Euro . Während Käufer 
der Aktie vom jetzigen Niveau aus weitere Kurssteigerungen benö-
tigen, um in die Gewinnzone zu kommen, können die Käufer des 
Bonus-Zertifikates, bereits Erträge erzielen, wenn dieses Kursniveau 
in den kommenden Wochen nicht drastisch unterschritten wird . Es 
gilt, die Barriere des Capped Bonus-Zertifikats im Auge zu behalten .

Stahl-Bonus 
Das Produkt ist mit einer Barriere bei 21 Euro ausgestattet . Damit 
liegt sie leicht unter den Tiefs des Dezember 2014 bzw . Januar 
2015 . Wird diese Barriere bis zum Beobachtungstag am 16 . Sep-
tember 2016 nie berührt oder unterschritten, erhalten Investoren 
den Bonusbetrag von 32 Euro . Auf diesen Betrag ist die maximale 
Auszahlung des Produkts begrenzt . Aktuell kann das Zertifikat zu 
27,36 Euro erworben werden . Damit ist das Produkt günstiger als 
die Aktie . Für die Zertifikate-Anleger errechnet sich ein maxima-
ler Ertrag von 17 Prozent .

Capped Bonus-Zertifikat auf Salzgitter
zertifikattyp Emittent Basiswert Fälligkeit WkN

Bonus-Zertifikat Deutsche Bank Salzgitter 21.09.2016 XM1NM4

Klassischer Turnaround 
Im vergangenen Jahr hat die Salzgitter-Aktie teilweise unter star-
ken Schwankungen nach unten tendiert . Im Dezember 2014 und 
Januar 2015 wurde der Kursrückgang auf einem Niveau von etwas 
über 21 Euro gestoppt . Die Kursentwicklung war wenig verwun-
derlich, denn der Konzern musste für 2014 einen Verlust verbu-
chen . Immerhin fiel der aber deutlich geringer aus als das Jahr 
zuvor . Im vergangenen Jahr lag das Minus bei knapp 32 Millionen 
Euro und damit deutlich unter dem Verlust von 490 Millionen 
Euro im Jahr 2013 . Der starke Preiskampf in der Branche, u .a . 
durch Überkapazitäten bedingt, hat im vergangenen Jahr zu einem 
Umsatzrückgang um ca . drei Prozent auf neun Milliarden Euro 
geführt . Ende März 2015 zeigte sich der Konzern für das laufende 
Jahr optimistisch . Der Vorstand prognostizierte einen Vorsteuer-
gewinn im unteren zweistelligen Millionenbereich und damit die 
langersehnte Rückkehr in die schwarzen Zahlen .

Kursziel auf aktuellem Niveau
Betrachtet man einzelne Bewertungs-Kennziffern, ist die Aktie des 
zweitgrößten deutschen Stahlkochers nicht nur unter relativen Kri-
terien, sondern auch unter absoluten vergleichsweise günstig . Aktuell 
wird das Unternehmen unter dem Buchwert gehandelt, das Kurs-
Cashflow-Verhältnis liegt bei 3,1 . Für 2015 erwarten Experten einen 

Je länger eine Börsenhausse dauert, desto schwieriger ist es, noch Aktien zu finden, die attraktive Bewer-
tungskriterien aufweisen und vergleichsweise günstig gepreist sind. Zu diesen raren Exemplaren gehört die 
Aktie des Stahlkonzerns Salzgitter. Investoren, die nicht direkt in die Aktie investieren, können über ein Bonus-
Zertifikat der Deutschen Bank auf Salzgitter (ISIN: DE000XM1NM42) ihr Chance-Risiko-Profil so gestalten, dass 
bereits bei leicht fallenden Kursen bzw. einer Seitwärtsbewegung der Aktie ein Bonus gezahlt wird.

Capped Bonus-Zertifikat auf Salzgitter
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UBS

Neues Index-Zertifikat auf  
FinTech-Unternehmen

BNP PARIBAS

Neue Bonus-Zertifikate auf internationale Aktien

RCB

Gewinne bei steigenden und fallenden Euro STOXX 50-Notierungen 

Die Schweizer UBS hat ein neues Index-
Zertifikat auf den Solactive FinTech 20 To-
tal Return Index (ISIN: DE000UBS1FT8) 
emittiert . Die FinTech-Branche beschäftigt 
sich mit dem Einsatz innovativer Technolo-
gien im Finanzdienstleistungssektor, die die 
bisherigen Arten der Geschäftsabwicklung 
ersetzen sollen . Die Beratungsgesellschaft 
McKinsey hat vier Bereiche identifiziert, 
die vor allem von diesen Innovationen be-
troffen sind: Vernetzung, Automatisierung, 
Entscheidungsprozesse und Innovation . 
Die McKinsey-Experten haben 12 .000 

Der französische Emittent BNP Paribas 
hat neue Bonus-Zertifikate auf Einzel-Ak-
tien aus unterschiedlichen Ländern emit-
tiert . Unter den Schweizer Aktien wurde 
als Basiswert der Versicherer Zurich Insu-
rance genutzt . In den USA sind die Ak-
tien der Fastfoodkette Yum Brands und 
der Kaffeehauskette Starbucks notiert . 

Die österreichische Raiffeisen Centro-
bank (RCB) bietet Investoren noch bis 
27 . April ein neues Twin-Win-Zerti-
fikat auf den Euro STOXX 50 (ISIN: 
AT0000A1DSP2) zur Zeichnung an . 
Der Ausgabeaufschlag liegt bei 2,5 Pro-
zent, der Nominalbetrag beträgt 1 .000 
Euro . Die Attraktivität dieser Zertifika-
testruktur liegt darin, dass sowohl bei 
steigenden als auch bei fallenden Kursen 
Gewinne erzielt werden können . Der 

Startup-Unternehmen ausgemacht, die mit 
ihren Geschäftsideen untereinander in Wett-
bewerb treten . Zwischen 2008 und 2013 sind 
die Investitionen in diesem Segment von 930 
Mio . US-Dollar auf 2,97 Mrd . US-Dollar 
gestiegen, so die Unternehmensberatung Ac-
centure . Die 20 nach Marktkapitalisierung 
größten FinTech-Unternehmen sind in dem 
Index gleichgewichtet . Zweimal jährlich er-
folgt eine Anpassung . Die Mindestvorausset-
zung für die Aufnahme ist eine Marktkapi-
talisierung von 250 Mio . US-Dollar und ein 
durchschnittliches tägliches Handelsvolumen 

Auch auf diese Titel gibt es neue Papiere . 
Im Anlageuniversum der deutschen Ak-
tien wurden neue Bonus-Produkte auf 
die Aktien von Volkswagen Vz ., United 
Internet, Talanx, TUI, ThyssenKrupp, 
Symrise, STADA, SMA Solar Techno-
logy, Siemens, SAP, Salzgitter und Rhein-
metall auf den Markt gebracht . Unter den 

französischen Titeln waren bei der Neue-
mission der Medienkonzern Vivendi, der 
Baukonzern Vinci, das Stahlunternehmen 
Vallourec, der Ölkonzern Total, die Bank 
Société Générale, der Pharmahersteller Sa-
nofi, der Industriekonzern Saint-Gobain 
und der Autoproduzent Renault als Un-
derlying vertreten . 

Schlusskurs des Euro STOXX 50 am 28 . 
April bildet den Startwert des Produkts . 
Bei 59 Prozent dieses Kursniveaus wird 
eine Barriere fixiert, die während der ge-
samten Beobachtungsperiode des Zerti-
fikats aktiv ist . Dieser Zeitraum reicht 
vom 29 . April 2015 bis zum 25 . April 
2019 . Der Cap des Zertifikats liegt bei 
großzügigen 500 Prozent des Startkur-
ses . Bis zu dieser Kursobergrenze parti-
zipieren Anleger am Laufzeitende von 

den Kursgewinnen des Euro STOXX 
50 . Wenn der Index zum Laufzeitende 
im Minus notiert, aber die Barriere nie 
berührt wird, werden die Verluste in Ge-
winne umgewandelt . Verliert der Euro 
STOXX 50 zum Laufzeitende 20 Pro-
zent, die Barriere wurde aber während 
der Laufzeit nie berührt, wird das Zer-
tifikat zu 1 .200 Euro getilgt . Ansonsten 
müssen Anleger die prozentualen Kurs-
verluste ausgehend vom Startwert tragen .

von mindestens einer Mio . US-Dollar in den 
vergangenen drei Monaten . Zu den Index-
Mitgliedern zählt auch das im TecDAX ge-
listete Unternehmen  Wirecard, ein Spezialist 
für elektronische Bezahlsysteme .
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Rohstoffe der Woche

Nach den heftigen Preiseinbrüchen im vergangenen Jahr klettert der Kurs der US-Ölsorte WTI in diesem 
Jahr wieder nach oben. Experten glauben jedoch nicht, dass der jüngste Trend ungebrochen bleibt.

Die Talfahrt ist gestoppt . Nach dem hef-
tigen Einbruch des Ölpreises im vergan-
genen Jahr zeigt der Trend in diesem Jahr 
nach oben . So kostete ein Barrel, also 159 
Liter, der US-Rohölsorte West Texas In-
termediate (WTI) zu Jahresbeginn 52,50 
US-Dollar . Inzwischen sind daraus 56,80 
Dollar geworden – ein Anstieg um acht 
Prozent . Allerdings gibt es unterschiedli-
che Auffassungen darüber, ob dies gerecht-
fertigt ist oder ob die Investoren den Preis 
aufgrund ihrer Zuversicht durch ihre Spe-
kulationen auf weiterhin steigende Preise 
künstlich bef lügeln . Marktbeobachter 
warnen davor, dass die Anleger vor allem 
eines auf dem Schirm haben sollten: Die 
neue Preispolitik der OPEC (Organisation 
erdölexportierender Länder), allen voran 
Saudi-Arabien: „Der Ölpreisrückgang aus 
dem vergangenen Jahr geht vor allem auf 
eine kaum vorherzusehende Verhaltensän-
derung Saudi-Arabiens zurück . Das Land 
überschwemmt derzeit den Weltmarkt mit 
billigem Öl, um die Fracking-Konkurrenz 
aus dem Markt zu drängen“, sagt Thorsten 
Proettel, Rohstoffanalyst der Landesbank 
Baden-Württemberg (LBBW) . Kurz-
fristig könnte es daher zu keinen großen 

Preissprüngen nach oben kommen . Aber: „Wenn die OPEC-
Strategie aufgeht, dann wird der Ölpreis langfristig eher wieder 
zulegen“, so Proettel .
Die Analysten der Commerzbank verweisen darauf, dass die 
Marktteilnehmer sich derzeit eher auf das sich abzeichnende (vor-
läufige) Ende des Schieferölbooms in den USA fokussieren . So 
meldete Baker Hughes jüngst den 19 . Wochenrückgang in Folge 
bei den aktiven Ölbohrungen . Diese seien in der letzten Woche 
um weitere 26 auf 734 gefallen, was dem niedrigsten Niveau seit 
November 2010 entspricht . Seit Jahresbeginn habe sich die Zahl 
damit mehr als halbiert . „Die spekulativen Finanzanleger springen 
auf den Zug auf und verstärken mit ihren Käufen den Preisan-
stieg“, so die Commerzbanker .

Rohöl:  
Hält der Aufwärtstrend an?

WTI Stand: 24.04.2015

BÖRSE am Sonntag  ·  17/1 540

ROHSTOFFE LEBENSART AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE



Rohstoffe (Auswahl)

Markt kurs % zur 
Vorwoche

Platin

Der Platinpreis ist diese Woche um rund drei 
Prozent eingebrochen . Kein anderes Edelmetall 
performt derzeit so schlecht . Die Chartanalys-
ten sind dennoch zuversichtlich . Derzeit notiert 
das Metall bei 1 .125 Dollar je Feinunze (31,1 
Gramm) . Von dort aus es wieder bis 1 .172 Dol-
lar steigen und bei einem Bruch der Marke zu 
einer Kaufwelle bis 1 .200 Dollar ansetzen .

Aluminium

Wie bei anderen Basismetallen auch, ging es 
mit dem Preis für Aluminium zuletzt nach 
unten . Ein wichtiger Grund dafür sind die 
jüngsten Wirtschaftsaussichten für China . 
So hat sich der HSBC-Einkaufsmanagerin-
dex erneut schwächer entwickelt, was darauf 
hindeutet, dass sich die Stimmung in der 
chinesischen Industrie weiter eintrübt .

Zinn

Der Zinnpreis ist dieses Jahr um 20 Prozent ge-
fallen . Vergangene Woche legte das Metall um 
drei Prozent zu . In Indonesien, dem weltweit 
zweitgrößten Zinnproduzenten und größten 
Zinnexporteur, mehren sich die Anzeichen, 
dass das Angebot wegen der niedrigen Preise re-
duziert werde . So will der größte private Zinn-
schmelzer des Landes die Produktion stoppen .

Zucker

Die gut gefüllten Zuckerlager belasten schon 
länger den Kurs . In diesem Jahr ging es rund 15 
Prozent in den Keller . Diese Woche verlor der 
Preis rund zwei Prozent . Allerdings setzen immer 
weniger Investoren auf weiterhin fallende Preise . 
Technische Faktoren und auch der etwas stabi-
lere Brasilianische Real dürften dafür wichtige 
Gründe sein .

Rohstoffe im Überblick

Rohöl WTI Crude NYMEX ($/bbl) 57,19 +1,87%

Erdgas NYMEX ($/MMBtU) 2,53 -4,17%

Heizöl NYMEX ($c/gal) 193,40 +2,24%

Gold NYMEX ($/Unze) 1178,30 -2,08%

Silber Spot ($/Unze) 15,74 -3,31%

Palladium Spot ($/Unze) 770,04 -1,81%

Platin Spot ($/Unze) 1122,50 -3,88%

Aluminium Spot ($/t) 1830,00 -0,89%

Blei Spot ($/t) 2059,50 +1,64%

Kupfer Spot ($/t) 6031,00 -0,63%

Nickel Spot ($/t) 12860,00 +1,02%

Zinn Spot ($/t) 15650,00 +5,99%

Zink Spot ($/t) 2244,50 +1,73%

Baumwolle ICE ($c/lb) 66,330 +4,84%

Kaffee "C" ICE ($c/lb) 141,75 -0,18%

Kakao ICE ($/t) 2872,00 +0,95%

Mais CBOT ($c/bu) 364,50 -4,02%

Orangensaft gefr. ICE ($c/lb) 113,95 -1,34%

Sojabohnen CBOT ($c/bu) 970,00 +0,23%

Weizen CBOT ($c/bu) 486,00 -1,72%

Zucker No.11 ICE ($c/lb) 13,13 +0,46%

Lebendrind CME ($c/lb) 151,15 +1,44%

Mastrind CME ($c/lb) 213,63 +2,46%

Schwein mag. CME ($c/lb) 79,10 +3,98%

Rohstoff-Indizes (Auswahl)

index kurs % zur 
Vorwoche

NYSE Arca Gold BUGS Index (HUI) 174,43 -1,29%

NYSE Arca Oil & Gas Index 1421,70 -0,09%

Reuters-Jeffries CRB Futures-Index 224,32 -0,34%

Rogers Int. Commodity Index  2686,93 -0,28%

S&P GSCI Spot 435,42 +0,86%

Rohstoffanalysen
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Ein Kunstmarkt mit Format
Auch die diesjährige Art Cologne war kein Umschlagplatz für schnöde akkumulierte Ware. Sie präsentiert 
als konzentrierte Leistungsschau vor allem der deutschen Galerien. Deutschlands wichtigste und älteste 
Messe für zeitgenössische Kunst und Moderne wartete 2015 mit einer um einen Tag verkürzten Laufzeit 
und „nur“ 209 Galerien auf – gegenüber 221 im letzten Jahr.

"Red Walrus 2011" Carsten Höllers 
Skulptur eines roten Walrosses (2011) 
strandete am Stand von Niels Borch 
Jensen . Sie kostet 90 .000 Euro . 

Neu sind die drei Hallenebenen, auf denen 
Messechef Daniel Hug das Angebot locker 
verteilt hat . Und zwar trotz großzügiger 
Durchlässigkeit sehr ordentlich sortiert nach 
Epochen . Die Moderne und Nachkriegskunst 
sowie ausgewählte zeitgenössische Positionen 
sind in der optisch gediegener ausgestatteten 
untersten halben Halle (11 .1) untergebracht, 
die Gegenwartskunst in der vollständigen 
Halle 11 .2 darüber und die mit jungen Ga-
lerien durchsetzte zeitgenössische Kunst nebst 
zusätzlichem Film- und Videoprogramm auf 
der halben Hallenebene 11 .3 . Für eine ange-
nehme Überraschung sorgen die homogene 
Qualität und das an kaum einer Stelle lang-
weilige Bild . Es geht Messechef Daniel Hug, 
der die Art Cologne seit sechs Jahren unabläs-
sig weiterentwickelt, nicht um den schnöden 

Umschlagplatz für die Ware . Die Messe ist zwar ein Marktplatz . Aber 
sie ist zugleich die Leistungsschau eines Berufsstandes, ohne dessen 
Ideen, tatkräftiges und zeitraubendes Know-how Museen und Kunst-
vereine hierzulande einpacken könnten . Ohne die Galerien würden 
Künstler nicht mehr entdeckt und für die Öffentlichkeit wahrnehmbar . 
Wie eng dieser Nexus zwischen Handel und Institution ist, illustriert 
die große Zahl zeitnah oder parallel laufender Museumsausstellungen, 
mit denen jeder zweite Künstler auf der Messe aufwarten kann .

Ehrgeiz eines Ausstellungsmachers
Die meisten Galerien, auch die Kunsthändler, die sich auf dem Se-
kundärmarkt eindecken, haben sich vom kuratorischen Ehrgeiz 
Daniel Hugs anstecken lassen . Sie entschieden sich für eine konzen-
trierte, manchmal auch miteinander kommunizierende Auswahl von 
Künstlern oder für eine Soloausstellung so wie bei Rupert Pfab . Die 
Papiercollagen von Frauke Dannert, die demnächst auch im Museum 
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Weiter auf Seite 42

Lesen Sie jetzt 
die aktuelle Ausgabe!

Es ist Zeit für 
«denkzeit»

Die neue „denkzeit“ erscheint 
als E-Magazin und steht 
ab dem 9. März 2015 
zum Download unter 
http://www.wirtschaftskurier.de/
denkzeit.html bereit.
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Ausgezeichnet!
Der WirtschaftsKurier wurde 2014 mit 

der Dieselmedaille ausgezeichnet.

Jetzt mehr erfahren 
www.weimermediagroup.de 

der Dieselmedaille ausgezeichnet.

Auf dem Stand von Samuelis Baumgarte:  
Ausschnitt aus Ernst Ludwig Kirchners "Scene 

aus dem Sommernachtstraum" von 1937 .  
Kostenpunkt: 7,59 Millionen Euro .  
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Produkt der Woche

Kunstpalast in Düsseldorf ausgestellt werden, präsentiert der Düssel-
dorfer Galerist auf einer Wand aus gemalten Architekturfragmenten . 
Die kleinformatigen kosten 1 .600 Euro, die großen (50 x 35 cm) liegen 
gerahmt bei 3 .000 Euro .
Thomas Rehbein hat sich für einen gemeinsamen Stand mit der däni-
schen Galerie Stalke in der neu eingeführten Sektion „Collaborations“ 
(Halle 11 .3) entschieden . Die beiden stellen auch einen gemeinsamen 
Künstler aus, den unorthodoxen amerikanischen Zeichner William 
Anthony . Seine anspielungsreichen, krakeligen Figurenkonstellationen 
liegen zwischen 2 .500 und 12 .000 Euro .
Für Rehbein, der mit Stalke schon in der Vergangenheit kooperierte, 
ist die Sektion Collaborations ein interessantes Format für Galerien, 
die noch nicht international wahrgenommen werden . Hier finden 
sich viele junge Galerien aus dem Umfeld der Nada (New Artdealers 
Alliance), die vor drei Jahren noch als eigene Sektion geführt wurde . 
Zwar kritisieren einzelne Galeristen die so zügige Veränderungen am 
Messekonzept . Doch Rehbein glaubt, dass das jüngere Publikum die 
Abwechslung den eingefahrenen Usancen wie etwa auf der Art Basel 
vorzieht . Für den Sammler auf der Suche nach jungen, nicht etablier-
ten Künstlern dürfte die Halle 11 .3 die ergiebigste sein . Hier findet 
sich hier und da noch das wirklich Gewagte und Schräge . Etwa die 
verrückten Objekte und Skulpturen des Künstlerkollektivs „Chicks on 
Speed“, dem „Collaborations“-Partner von 401 Contemporary (Ber-
lin) . „Datastravaganza“ nennen sie ihre Ausstellung, die neue Daten-
sätze und langsame, kunsthandwerkliche Prozesse wie die Malerei, das 
Patchwort, tragbare Computer- und E-Textilien vereinen . Sie liegen 
zwischen 500 und 20 .000 Euro . Eine Skulptur von Peter Weibel ist 
auch dabei: die in einen transparenten Kubus verspannten Teile eines 
Küchenstuhls, die aussehen wie aus dem 3-D-Drucker ausgespuckt 

– eine Vision lange vor Einführung dieser Technik . Kostenpunkt: 
25 .000 Euro .

Renaissance der 1960er-Jahre
Das Nachdenken und Arbeiten mit alten und neuen Medien gebiert 
auch weniger schrille Werke . Etwa die Arbeiten von Harald F . Mül-
ler, der auf dem Gemeinschaftsstand von Mirko Mayer und Mai 36 
eine Einzelschau hat . Seit 30 Jahren arbeitet er mit gefundenen Bildern . 
Dabei spielt der Einsatz der Fotografie und ihrer bildgebenden Tech-
nologie eine entscheidende, konzeptuelle Rolle . Die schöne, schwer 
bewaffnete Blondine im Leopardendress etwa fand er im Abfall auf 

dem Cover eines verdruckten Kriminalromans . 42 .000 Euro kostet 
das Großformat aus der Serie „Maler und Modell“, Auflage 2 .
Ansonsten ist die Fotografie, wenn es sich nicht gerade um zeitgenös-
sische Fotokunst handelt, auf dem Rückzug und inzwischen eher auf 
den entsprechend ausgerichteten Spezialmessen zu finden . Tanit mit 
seiner Einzelschau von Selbstporträts von Urs Lüthi und Wilma Tolks-
dorf sind aber mit Zeitgenössischem gerüstet . Hier finden sich neben 
Arbeiten der Berliner Fotokünstlerin Johanna Diehl die einschlägigen 
Namen von Künstlern, die in Düsseldorf ausgebildet wurden, unter 
ihnen Katharina Sieverding, Laurenz Berges, Axel Hütte und Jörg 
Sasse . Bei Thomas Zander spielt die Fotografie in diesem Jahr nicht 
die Hauptrolle . Gerade einmal ein Stand ist den schwarzweißen Klas-
sikern gewidmet: der von Johannes Faber aus Wien .
Eine Renaissance erleben die deutschen Tendenzen der 1960er-Jahre, 
allen voran der sogenannte „German Pop“, der vor nicht langer Zeit 
in der Schirn Kunsthalle Frankfurt gefeiert wurde . Überhaupt ist die 
Nachkriegskunst stark und mit guter Qualität vertreten . Die Klassi-
sche Moderne macht sich dagegen mehr und mehr rar . Glücklicher-
weise gehören darauf spezialisierte Stände wie Remmert & Barth, Fi-
scher Kunsthandel & Edition oder Valentien dennoch mit ins Bild . 
Die Angebotssituation spiegelt beispielhaft der geschickt Mix mit 
Gegenwartskunst auf dem Stand von Thomas (München) . Hier be-
gegnen sich ausgesucht schöne, optisch ins Auge springende Beispiele 
aus einem ganzen Jahrhundert: vom „Stilleben mit Obstschale“ (1907) 
von Alexej von Jawlensky (780 .000 Euro) über Rebecca Horns kleine 
Schmetterlingsskulptur mit Lavagestein von 2014 (128 .000 Euro), ein 
kräftig mit seinem Sonnengelb auftrumpfendes Remix-Gemälde von 
Baselitz (450 .000 Euro) bis hin zur Videoarbeit von Nam June Paik, 
deren Monitor in eine transparente, übermalte Acrylglasplatte mit ab-
gerundeten Ecken eingelassen ist (150 .000 Dollar) . Christiane Fricke
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„Sie erhalten diesen Newsletter als kosten-
losen Service der Weimer Media Group 
GmbH . Alle veröffentlichten Artikel, 
Nachrichten, Daten und Empfehlungen 
werden von der Herausgeberin mit großer 
Sorgfalt erstellt; da die Redaktion ihrerseits 
aber auch auf Quellen Dritter angewiesen 
ist und auch den Mitarbeitern der Heraus-
geberin Fehler unterlaufen können, kann 
für die Richtigkeit aller Angaben keine 
Garantie übernommen werden . 

Die Herausgeberin will ihren Abonnenten 
die Möglichkeit bieten, sich eine unab-
hängige und eigenverantwortliche Mei-
nung zu bilden, keinesfalls jedoch eine 
Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von 
Wertpapieren oder Rechten abgeben . Die 
zur Verfügung gestellten Informationen 
sollen auch keine Beratung darstellen oder 

insbesondere ersetzen . Es wird dringend 
empfohlen, sich stets auch immer aus an-
deren Quellen zu informieren .

Es kann im Einzelfall nicht ausgeschlossen 
werden, dass der Redakteur oder einzelne 
Mitarbeiter der Herausgeberin an Unter-
nehmen beteiligt sind, die Gegenstand 
von Analysen oder anderen Berichten sind . 
Umso mehr stellen die veröffentlichten 
Artikel, Nachrichten, Daten und Emp-
fehlungen immer auch eine persönliche 
Meinung des Autors dar und erheben we-
der Anspruch auf Vollständigkeit noch auf 
alleinige Richtigkeit .

Wir verweisen insbesondere auf § 675 
II BGB, wonach die Weimer Media 
Group GmbH, unbeschadet der sich 
aus einem (anderen) Vertragsverhältnis,  

einer unerlaubten Handlung oder einer 
sonstigen gesetzlichen Bestimmung erge-
benden Verantwortlichkeit, zum Ersatz 
des aus der Befolgung des Rates oder der 
Empfehlung entstehenden Schadens nicht  
verpflichtet ist .“

Für alle Hyperlinks gilt: Die Weimer 
 Media Group GmbH erklärt ausdrücklich, 
keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und 
die Inhalte der gelinkten Seiten zu haben . 
Daher distanziert sich die Weimer Media 
Group GmbH von den Inhalten aller ver-
linkten Seiten und macht sich deren In-
halte ausdrücklich nicht zu Eigen . 

Diese Erklärung gilt für alle in den Seiten 
vorhandenen Hyperlinks, ob angezeigt 
oder verborgen, und für alle Inhalte der 
Seiten, zu denen diese Hyperlinks führen .
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