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SONNTAG, 03 . MAI 2015
Man höre sich 
noch einmal sol-
che Vorwürfe an, 
wie sie immer wie-
der kommen, sogar 
aus der früher so 
titulierten „Mitte 
der Gesellschaft“: 
Dass man den Ka-
pitalismus (haben 
wir hier zwar nicht, 
aber egal) zähmen 

müsse und den Markt einhegen und kon-
trollieren – das scheint breiter Konsens zu 
sein . Dabei gibt es doch hierzulande ein 
großes, ja sehr großes Unternehmen, das 
aufs Herrlichste all jenes vereint, was dem 
Deutschen für kuscheliges Wirtschaften 
steht: eine traditionsreiche, starke Familie; 
ein starker Staat, der das Volkswohl hütet 
und das Volkseigentum schützt; historisch 
ehrfurchtgebietende Gewerkschaften, die 
dafür sorgen, dass kein Arbeitnehmer unter 
die Räder des eigenen Volkswagens kommt . 
So ein Unternehmen, richtig, ist zu Recht 
weltweit zweitgrößter Hersteller ausgezeich-
neter Mobilitätsprodukte; fast alles, was 
Räder hat, wird in Wolfsburg erdacht und 
anschließend in der weiten Welt, und nicht 
nur dort, konstruiert und verkauft . Ein 
Idyll, fürwahr! Was kann da noch schiefge-
hen? Nun ja, eine ganze Menge . Egomanen 
mit Familienanschluss machen „ihr Ding“; 
angestellte Manager halten sich für Fürs-
ten, der Staat weiß nicht so recht „wie“ und 

„was“, aber macht ordentlich mit, und die 
Gewerkschaften sorgen dafür, dass die Ren-
dite niedrig bleibt, damit die Kapitalisten 
nicht übermütig werden .
In der kommenden Woche sind sowohl der 
kürzlich geschrumpfte und flugs wieder auf-
gefüllte Aufsichtsrat ein Thema als auch die 
Hauptversammlung der Aktionäre, des Vol-
kes also, wenn man so will, und beides wird 
scharf beobachtet werden . Der Rückzug 
des „Alten“, des Porsche-Enkels Ferdinand 

Piëch und seiner Frau aus dem Aufsichts-
gremium, nachdem sie von den übrigen 
Anteilseignern ausgebremst und der eige-
nen Verwandtschaft, den Porsches, düpiert 
wurden: es ist damit zu rechnen, dass man 
auf Vergeltung sinnt, die aber kommt spä-
ter . Zunächst einmal sind all die Probleme, 
die Piëch wohl sah und die der Chef, Mar-
tin Winterkorn, für nicht so gravierend zu 
halten scheint, noch da – und wollen gelöst 
werden . An der Konzernspitze bereitet sich 
ein neuer VW-Markenvorstand auf seinen 
Einsatz unter und gleichzeitig neben Win-
terkorn vor: Herbert Diess von BMW . Ren-
dite soll er bringen . Das verspricht hübschen 
Ärger . Der Stamm derer von Porsche, auf 
die Piëch traditionell herunterblickt, verhält 
sich ruhig, um des Friedens willen . An der 
Spitze der Konzernmarke Porsche steht ein 
Manager, Matthias Müller, dem man Auf-
stieg zugesagt hat (Piëch), der dann leider 
ausfallen musste . Müller sitzt mit Winter-
korn zusammen im Vorstand . Wenn man 
sich diese lustige Runde vorstellt, muss man 
froh sein, dass der Aufsichtsrat zumindest 
nun von einem vernünftigen Kenner gelei-
tet wird – Berthold Huber, Ex-IG-Metall-
Chef, der sich auskennt und ruhig, aber 
entschlossen vermittelnd tätig werden kann . 
Wie auch vom mächtigen, aber nicht über-
mütigen Gewerkschafter du Betriebsrats-
vorsitzenden Bernd Osterloh bisher noch 
die konstruktivsten Vorschläge kamen, wie 
Milliardenreserven bei VW zu heben wären . 
Zum Glück gibt es noch solche verdienst-
vollen Leute, echte Kapitalisten im besten 
Sinne des Wortes . Man möge ihre Löhne 
steigern und ihre Verträge verlängern .

Wir sind der Volkswagen

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

 
 
 
gewann die Aktie des Laborausrüsters 
Sartorius im April . Der überzeugte auf 
ganzer Linie mit seiner aktuellen Quar-
talsbilanz . Vor allem im lukrativen US-
Markt habe konnte Sartorius deutlich 
zulegen . Größter Treiber im Geschäft ist 
die Bioverfahrenstechnik .

TERMINE DER WOCHE

05 .05 . 14:30 USA  Handelsbilanz März

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

leistungsgewerbe) 

April

07 .05 . 08:00 DE  Auftragseingangs-

index verarb . 

 Gewerbe März

07 .05 . 21:00 USA  Verbraucherkredite 

März

08 .05 . 08:00 DE  Produktionsindex 

produzierendes 

 Gewerbe März

08 .05 . 08:00 DE  Daten zum Außen-

handel März

08 .05 . 14:30 USA  Arbeitsmarktbericht 

April

Prozent
27

Südzucker: Erholung fortgesetzt
Weiteres Lebenszeichen bei der Aktie von Europas größtem Zuckerkonzern (WKN: 
729700) . Sie setzte jüngst ihre Erholung fort, die seit dem Zwischentief Anfang April auszu-
machen ist und war mit einem Kursplus in der vergangenen Woche von 7,1 Prozent größter 
Gewinner im MDAX . Nachrichten aus dem Konzern gab es auch . Lutz Guderjahn hat 
sein Vorstandsmandat niedergelegt . Seine bisherigen Ressorts – unter anderen Bioetha-
nol, Forschung und Entwicklung – werden nun von den verbleibenden vier Vorständen 
übernommen .

Transocean: Steigender Ölpreis treibt Kurs
Der Aktienkurs (WKN: A0REAY) des in der Schweiz ansässigen Ölfelddienstleisters zog 
jüngst kräftig an . Transocean gehörte damit zu den stärksten Werten im S&P 500 . Beglei-
tet wurde der Kursanstieg von einem anziehenden Handelsvolumen . Neue Nachrichten aus 
dem Konzern gab es jedoch nicht . Allerdings könnte der anziehende Ölpreis für Rücken-
wind gesorgt haben . Nun darf man gespannt sein, ob sich die positive Kurstendenz nach 
den für nächsten Mittwoch nach Börsenschluss terminierten Quartalszahlen fortsetzt .

Freeport McMoRan Copper & Gold: Zahlen wirken nach
Die Aktie (WKN: 896476) des Bergbaukonzerns litt in den vergangenen Jahren unter 
dem schwachen Geschäftsumfeld mit sinkenden Rohstoffpreisen . Allein 2014 brach der 
Kurs um mehr als 38 Prozent ein und gehörte damit zu den schwächsten Werten im 
S&P 500 . Jüngst waren die Papiere jedoch sehr gefragt . Sie setzten damit ihre Erholung 
dynamisch fort, die seit dem Mehrjahrestief Ende Januar auszumachen ist . Die in der 
Vorwoche vorgelegten Quartalszahlen, die letztlich zu steigenden Kursen führten, könn-
ten gewirkt haben .

 
 
Deutsche Bank: Schwächster DAX-Wert
Der deutsche Branchenprimus hatte am vergangenen Wochenende seine Ergebnisse für 
das erste Quartal vorgelegt und am Montag Details der neuen Konzernstrategie bekannt-
gegeben . Ein harter Sparkurs soll die Deutsche Bank (WKN: 514000) wieder profitabler 
machen . Allein mit der Trennung von der Tochter Postbank will sie ihre Kosten um drei 
Milliarden Euro jährlich drücken . Außerdem will das Geldinstitut ihr Filialnetz in der 
Heimat ausdünnen und das Kapitalmarktgeschäft verkleinern . Die Aktie reagierte mit 
kräftigen Abschlägen .

Wynn Resorts: Talfahrt fortgesetzt
Der Betreiber von Hotels und Casinos in den USA sowie der chinesischen Sonderverwal-
tungszone Macau hat in der vergangenen Woche Quartalszahlen vorgelegt . Der Aktien-
kurs brach daraufhin ein . Er setzte damit seine Talfahrt fort, die seit dem Allzeithoch im 
März 2014 auszumachen ist . Seither hat das Papier von Wynn Resorts (WKN: 663244) 
in der Spitze um mehr als 56 Prozent nachgegeben . Vor allem über die Aktivitäten in Ma-
cau, einst die mit Abstand einträglichsten im Konzern, machen sich die Anleger weiterhin 
Sorgen .

ElringKlinger: EBIT-Prognose gesenkt
Der Automobilzulieferer (WKN: 785602) hat im ersten Quartal zwar seinen Umsatz kräftig 
gesteigert, verbuchte aber Gewinnrückgänge . Vor dem Hintergrund der schwachen Ent-
wicklung hat ElringKlinger Maßnahmen ergriffen, um die Ergebnissituation zu optimieren . 
Der Konzern geht daher von einer Ergebnisverbesserung in der zweiten Jahreshälfte aus . 
Allerdings senkte er seine Prognose für das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) im 
Gesamtjahr . Die Anleger reagierten verschnupft und der MDAX-Wert verlor deutlich .

TOPS

FLOPS

Tops und Flops der Woche
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Kopf der Woche
ZITAT DER WOCHE

Bargeld ist 
 plötzlich gar 
 keine so schlechte 
Anlage mehr .
UBS-Verwaltungsratschef und Ex-Bundes-
bankpräsident Axel Weber in einen NZZ-
Interview – er war zu den Wirkungen der 
Niedrigzinspolitik gefragt worden .

APHORISMUS DER WOCHE

Die Götter haben 
ihre eigenen Gesetze .
Ovid, 43 v . Chr . – 17 n . Chr ., ei-
gentlich Publius Ovidius Naso, 
römischer Dichter und Epiker 
(„Metamorphosen“) 

lange Zeit nicht an einen Erfolgvon ETFs 
glauben wollen . Doch mittlerweile geben 
Anleger Anteile selbst dann zurück, wenn 
Fidelity-Fonds den in Aussicht gestellt 
Mehrwert gegenüber dem Index erzielen 
und so die ETFs schlagen . Johnson steht 
nun vor einer schwierigen Entscheidung . 
Legt Fidelity massiv eigene ETFs auf,  flie-
ßen der Gesellschaft möglicherweise wie-
der vermehrt Kundengelder zu . Anderer-
seits droht sich der Mittelabfluss aus den 
eigenen aktiv gemanagten Fonds noch zu 
verstärken . Eine weitere Variante ist vor-
stellbar: Johnson senkt die Fondsgebühren 
und spornt ihre Manager zu noch stärke-
ren Leistungen an . Für die Anleger wäre 
dies jedenfalls das Beste .

Wie man Ka-
pital vermehrt 

– davon ver-
steht Abigail 
Johnson viel . 
Die 53Jährige 
ist seit sechs 
Monaten Che-
fin von Fidelity 
Inve s t ment s  . 
Die US-Gesell-
schaft, an der 
Johnson rund 
24 Prozent der 

Anteile hält, haben Anleger aus der ganzen 
Welt 1,6 Billionen Euro anvertraut,  Fide-
lity ist damit nach Vanguard der zweit-
größte Asset Manager, den es gibt . 
Johnsons Privatvermögen wiederum wird 
auf etwa elf Milliarden Dollar geschätzt . 
Laut dem Forbes-Magazin rangiert sie in 
der Liste der reichsten Frauen der USA 
auf Platz 37 . Und sie ist fest entschlossen, 
die guten Plazierungen sowohl ihres Un-
ternehmens als auch ihres persönlichen 
Reichtums zumindest zu verteidigen . So 
engagierte sie sich zuletzt mit eigenem 
Geld bei Coherus Bioscience .  Seit dem 
IPO im November hat sich der Aktienkurs 
des Unternehmens verdoppelt . 
Fraglich, ob Johnson ähnlich erfolgreich 
bei Fidelity agieren kann . Die Gesell-
schaft leidet unter der Konkurrenz durch 
Exchange-Traded-Funds . Allein im vergan-
genen Jahr haben Anleger rund 15 Milliar-
den Euro aus den aktiv gemanagten Fonds 
von Fidelity abgezogen und die Mittel 
in kostengünstigere Indexfonds gesteckt . 
Johnson, die seit 2004 für den Bereich As-
set Management verantwortlich ist, hatte 

Abigail Johnson

Fidelity-Chefin vor  
schwieriger Entscheidung 

Abigail Johnson –

muss sie sich selbst 
 Konkurrenz machen?  
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monatlich 60 Mrd . Euro begonnen . Sie 
kauft dabei auch deutsche Staatsanaleihen 
am Markt auf, was mit zu der Bildung ei-
ner immer größeren Blase führt . Deutlich 
werden die Verzerrungen durch hohe An-
leihepreise und den damit einhergehen-
den niedrigen, teils negativen Renditen . 
Beispielhaft dafür ist die Entwicklung 
des Euro-Bund-Futures . Sein theoreti-
scher aus ökonomischer Sicht sinnvoller 
maximaler Preis liegt bei 160 Prozent . 
Nachdem dieser Wert schon einmal Ende 
Februar punktgenau getroffen wurde, 
wurde er im April sogar überschritten . 
Das Hoch lag bei 160,69 Prozent . Seither 
zeigt sich jedoch eine Korrektur, die den 
Preis jüngst unter die steile und kaum von 
größeren Rücksetzern unterbrochene Auf-
wärtstrendlinie seit Anfang 2014 drückte .
Ist damit nun die Zeit für die Bären ge-
kommen? Wahrscheinlich nicht . Ein 
Bruch des Aufwärtstrends könnte zwar 
für eine ausgedehntere Korrektur spre-
chen . Allerdings könnte sich auch nur 
der Aufwärtstrend abflachen . Vielleicht 
stellt sich dabei die Region um 156 Pro-
zent als Ankerpunkt heraus . Auch spricht 
das derzeitige makroökonomische und 
geldpolitische Umfeld, noch nicht für ein 
großes Platzen . Vielmehr ist nicht ausge-
schlossen, dass der Euro-Bund-Future we-
gen der EZB-Marktmanipulationen und 
einem eventuell neuen Aufflammen der 
Eurokrise erneut über die 160er-Marke 
hinausschießt .

Indizes Stand: Donnerstag nach Börsenschluss

Index  30.04.2015  % Vorwoche 52weekHigh   % 52week

Dow Jones 18024,06 -0,31% 18288,63 +8,85%

S&P 500 2108,29 -0,44% 2125,92 +11,92%

NASDAQ 5005,39 -1,70% 5119,83 +21,27%

DAX 11454,38 -3,02% 12390,75 +19,28%

MDAX 20316,55 -3,37% 21656,74 +26,33%

TecDAX 1605,93 -2,97% 1694,30 +30,79%

SDAX 8423,96 -3,32% 8909,37 +17,67%

EUROSTX 50 3615,59 -2,65% 3836,28 +13,04%

Nikkei 225 19531,63 -2,44% 20252,12 +34,84%

Hang Seng 28133,00 +0,26% 28588,52 +27,10%

Der als Anleiheguru geltende Bill Gross 
hatte zuletzt von sich reden gemacht, in-
dem er eine Short-Position auf deutsche 
Bundesanleihen als die „Short-Position 
des Lebens“ bezeichnete . Allerdings sei 
jedoch das Timing einer solchen Wette 

entscheidend und die Zeit dafür noch 
nicht gekommen . Seiner Ansicht nach 
muss erst die EZB ihren geldpolitischen 
Lockerungskurs beenden .
Die Notenbank hat jedoch gerade erst 
mit ihren massiven Wertpapierkäufen für 

Jede Blase findet irgendwann ihre Nadel. Auch die bei den deutschen Staatsanleihen wird nicht verschont bleiben. 
Ist die jüngste Korrektur vielleicht schon der Anfang? Und sollte man nun bereits auf das große Platzen wetten?

Euro-Bund-Future – Endloskontrakt (adjustiert) Stand: 30.04.2015

Markt im Fokus

Euro- 
Bund-Future 
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Der S&P 500 hatte zum Wochenstart zwar 
sein bisheriges Allzeithoch getoppt, der 
Ausflug in noch nie da gewesenen Höhen 
war jedoch nur von kurzer Dauer . Schnell 
bröckelte der Kurs wieder ab . Vor allem 
am Donnerstag verlor er kräftig . Am Frei-
tag folgte jedoch eine Gegenbewegung, die 
den Wochenverlust auf 0,4 Prozent ein-
dämmte . Auch die anderen Indizes besser-
ten ihre Wochenbilanz auf . Von ihnen die 
schlechteste Entwicklung zeigte der NAS-
DAQ Composite mit 1,7 Prozent Minus . 
Hier belastete einige Bilanzen und vor al-
lem die Schwäche der Biotech-Werte . Der 
Branchenindex NYSE Arca Biotechnology 
setzte damit die Korrektur fort, die seit dem 
Rekord am 20 . März auszumachen ist . In 
der vergangenen Woche für Gesprächsstoff 
am US-Aktienmarkt insgesamt sorgten 
ferner jede Menge weiterer Firmenzahlen . 
Daneben gab es neues von der Konjunk-
tur . Wie zu erwarten war, nahm die Dy-
namik des US-Wirtschaftswachstums im 
ersten Quartal 2015 deutlich ab . Laut erster 
Schätzung legte das BIP im Vergleich zum 
Vorquartal um nur 0,06 Prozent zu – sta-
gnierte also faktisch . Im Quartal zuvor lag 
das Plus bei 0,6 Prozent . Angesichts der sich 
zuletzt häufenden schwachen Konjunktur-
daten verwundert es daher nicht, dass sich 
die US-Notenbank nach ihrer jüngsten Sit-
zung weiterhin alle Optionen offen ließ und 
keine konkreten Hinweise bezüglich des 
Zeitpunktes der Zinswende gab .

Am deutschen Aktienmarkt war die ver-
gangene Börsenwoche wegen des Feiertages 
am Freitag verkürzt . Die damit verbliebe-
nen vier Handelstage reichten jedoch aus, 
um die Kurse ordentlich zu bewegen . Wie 
schon vor zwei Wochen verzeichneten die 
Indizes dabei deutlichere Abgaben . Der 
DAX, er zu Wochenbeginn noch an der 
12 .000er-Marke gekratzt hatte, war am 
Donnerstag zwischenzeitlich unter 11 .400 
Zähler gerutscht . Von seinem Wochentief 
bei Punkten konnte er sich zwar etwas er-
holen, und er setzte sich davon mehr als 
120 Punkte wieder nach oben ab, die Bi-
lanz zur Vorwoche blieb mit 3 Prozent aber 
deutlich negativ . Seit dem am 10 . April 
markierten Allzeithoch bei 12 .391 Punk-
ten hatte das Kursbarometer somit in der 
Spitze rund 8,6 Prozent verloren, sodass 
man durchaus von einer nennenswerten 
Korrektur sprechen kann . Wie immer bei 
einer solchen Entwicklung stellt sich die 
Frage, wie es nun nach dieser normalen 
Konsolidierung, mit der einiges an heißem 
Dampf abgelassen wurde, weitergehen 
könnte? Werden die nun niedrigeren Kurse 
genutzt, um die Kaufaktivitäten wieder zu 
erhöhen? Oder kommt es jetzt zu einem 
größeren Rücksetzer, um noch mehr von 
der Übertreibung auf der Oberseite abzu-
bauen? Für Letzteres sprechen könnte ein 
Bruch der steilen Aufwärtstrendlinie, die 
aus der Verbindung der Zwischentiefs von 
Oktober und Dezember 2014 resultiert .

Verluste 
 eingedämmt

Kurse unter 
Druck

USA DEUTSCHLAND EUROPA

NASDAQ Composite Stand: 30.04.2015 DAX Stand: 30.04.2015 FTSE 100 Stand: 30.04.2015

Überwiegend Verluste prägten jüngst das 
Bild bei den europäischen Aktienindizes . 
Der STOXX Europe 600, als Gradmes-
ser für den breiten Aktienmarkt, gab 3,3 
Prozent nach . Seit seinem am 15 . April 
markierten Allzeithoch hat er nun bereits 
4,8 Prozent verloren . Der EURO STOXX 
50, der jüngst 2,7 Prozent sank, hat sich 
von seinem am 13 . April erreichten Mehr-
jahreshoch inzwischen rund 5,7 Prozent 
entfernt . Nachdem viele der europäischen 
Indizes in den vergangenen Monaten sehr 
stark gelaufen waren, wozu, angesichts der 
erwarteten US-Zinswende, auch in den 
USA ansässiges Kapital beigetragen ha-
ben dürfte, könnte dieses, angesichts der 
Kursgewinne sowie der wohl nach hinten 
verschobenen Zinswende, zumindest teil-
weise wieder abgezogen werden . Das nährt 
die aktuelle Korrektur . Jüngst etwas unter 
Druck stand auch der britische FTSE 100, 
der noch am Montag ein neues Allzeithoch 
markiert hatte . Die Abgaben fallen aber 
wohl auch hier in die Kategorie Gewinn-
mitnahmen . Zumal nächsten Donnerstag 
in Großbritannien die Unterhauswahlen 
stattfinden . Und diesbezüglich könnte es 
ein wenig Unsicherheit geben, wenngleich 
Umfragen die aktuelle Regierungskoalition 
von Konservativen und Liberalen knapp 
vorne sehen . Allerdings steht bezüglich des 
Wahlausgangs auch die Frage im Raum, ob 
dadurch ein Abschied Großbritanniens aus 
der EU wahrscheinlicher wird .

Korrektur 
 fortgesetzt

Märkte im Überblick

BÖRSE am Sonntag  ·  18/1 507

AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART



Da brauchten selbst die hartgesottensten 
Anleger starke Nerven . Binnen weniger 
Stunden rauschte der deutsche Aktien-
index (Dax) am gestrigen Mittwoch fast 
400 Punkte in den Keller . Der Auslöser 
für den Absturz waren enttäuschende US-
Wachstumszahlen, in deren Folge der Euro 
zum Höhenflug ansetzte und die Kurse der 
Bundesanleihen abstürzten . Besonders 
heftig aber erwischte es den Dax . Nur raus 
aus dem Markt, lautete die Devise . Börse 
extrem . „Da kam einiges zusammen, doch 
die Reaktion war übertrieben“, sagt Robert 
Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse 
bei der Baader Bank . „Viele Vermögens-
verwalter haben die Nervosität am Markt 
genutzt, um ein paar Gewinne mitzuneh-
men .“ Auch Loys-Fondsmanager Chris-
toph Bruns mahnt zur Besonnenheit: „Am 
großen Börsenbild hat sich herzlich wenig 
geändert . Im Gegenteil .“ Er ist überzeugt, 
dass die Zinsen viel länger an der Nullli-
nie bleiben werden, als die meisten Anleger 
sich vorstellen könnten . „Insofern bleiben 

Aktien völlig alternativlos und der Rückschlag dürfte eher eine 
Kaufgelegenheit sein .“ Wenn man bedenke, wie gering die Aktien-
besitzquoten derzeit seien, dann müsse man stark damit rechnen, 
dass die Korrektur zu Käufen auf erniedrigtem Niveau genutzt 
werden wird . „Der größte Kurstreiber bleibt die Verzweiflung der 
Anleger angesichts der kümmerlichen Zinsen“, ergänzte Ralf Zim-
mermann, Aktienstratege beim Bankhaus Lampe .
Am Donnerstag trauen sich die Marktteilnehmer aber noch nicht 
so recht aus der Deckung . Zu groß ist die Unsicherheit nach dem 
Absturz . Andere Länderindizes hatten am Vortag übrigens viel 
verhaltener reagiert als das deutsche Vorzeigebarometer . „Der Dax 
besitzt eine Historie der Überreaktion verglichen mit anderen In-
dizes“, so Bruns . Das liege daran, dass die deutschen Standard-
werte überwiegend im Besitz ausländischer Investoren seien . Und 
die zögen ihr Geld schneller mal ab, als heimische Investoren . Erst 
recht, wenn der Euro steigt . Habe in den vergangenen Monaten 
nämlich vor allem der schwache Euro dafür gesorgt, dass Geld 
aus dem Dollar-Raum in europäische und vor allem deutsche Ak-
tien floss, dominiere nun die Angst – dieser Kurstreiber falle weg . 
Der Euro hatte seit Jahresbeginn zeitweise mehr als 15 US-Cent 
eingebüßt und war in Richtung Parität unterwegs . Der Dax hatte 
seit Jahresbeginn rund 20 Prozent zugelegt, auf der anderen Seite 
des Atlantiks sind Dow Jones und S&P 500 dagegen kaum vom 
Fleck gekommen . Somit hielt sich dort auch die Enttäuschung bei 

Kommt der 
Crash?
Einen solch heftigen Kursrücksetzer wie in der vergangenen Woche mussten die Börsianer lange nicht mehr 
verdauen. Um mehr als drei Prozent stürzte der Dax am Mittwoch ab, am Donnerstag gab es nicht wirklich 
Entwarnung. Die Nervosität am Markt ist riesig. Kracht es an den Börsen munter weiter oder sehen wir bereits 
bald Kaufkurse?
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US-Anlegern über die schwachen Wirt-
schaftsdaten in Grenzen, da sie das Ende 
der Dollar-Rally und neuen Schwung für 
die US-Märkte bedeuten könnten . Einen 
Vorgeschmack darauf, gab es in diesen 
Tagen . Am Mittwoch stieg der Euro um 
rund zwei Cent in der Spitze auf 1,1188 
US-Dollar . Am heutigen Donnerstag stieg 
die Gemeinschafts-
wä hrung da nn 
weiter auf mehr als 
1,12 Dollar . 
Doch nicht nur der 
wieder erstarkte 
Euro hatte zu einer 
Flucht aus deut-
schen Aktien geführt . Mancher Markt-
teilnehmer orakelte ob der enttäuschenden 
US-Wirtschaftszahlen sogar, die Fed könne 
die Zinserhöhung weiter hinauszögern . 
Die US-Notenbank hat sich allerdings am 
Mittwochabend von den zuletzt schwachen 
Konjunkturdaten recht unbeeindruckt 
gezeigt und die Tür für eine Leitzinser-
höhung in diesem Jahr offen gelassen . 
Entscheidend sei die weitere Konjunktur-
entwicklung . „Von Signalen, dass die Fed 
durch die jüngst schwachen Daten verun-
sichert sein könnte, ist aber auch nichts 
zu sehen“, kommentierte Devisenexperte 
Lutz Karpowitz von der Commerzbank . 
Auch Halver glaubt nicht, dass die Zins-
erhöhung in den USA noch sehr lange auf 
sich warten lässt . „Ich glaube, dass die US-
Wirtschaft ein wunderbar robustes zwei-
tes Quartal hinlegen wird“, sagt er . „Und 
dann ist die Zinswende wieder in aller 
Munde, auch wenn sie sich letztendlich als 
Zinswendchen entpuppen wird . Und auch 
die EZB macht natürlich weiter mit ihrem 
Anleihekaufprogramm .“

Ein harter Crash bleibt 
unwahrscheinlich
Gute Argumente für ein Aufstocken 
der Aktienquote liefert auch Andreas 

Grünewald, Gründer und Vorstand der Münchner Vermögens-
verwaltung FIVV . Die weiterhin starke Nachfrage aus Asien  ge-
paart mit niedrigen Zinsen – auf der einen Seite können sich 
Unternehmen zu historisch günstigen Konditionen refinanzieren, 
auf der anderen Seite suchen Anleger händeringend nach Anla-
gealternativen – gesunkenen Energiepreisen und relativ günstiger 
Bewertung ist nach seiner Einschätzung ein gutes Umfeld für die 
Aktienanlage . Der Dax sei mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis 

von 15 nicht zu teuer und die Dividen-
denrendite mit mehr als drei Prozent sehr 
ordentlich .
Für die Experten kam der Rücksetzer 
übrigens nicht überraschend . „Nach der 
Rally der vergangenen Wochen musste 
mal Luft aus dem Markt, das war abzu-
sehen“, sagt Robert Halver . „Eine Crash-

Gefahr sehe ich aber überhaupt nicht und ich glaube auch nicht, 
dass ‚Sell in May‘ in diesem Jahr die richtige Strategie ist“ . Eher 
würden Anleger schwache Kurse für Käufe nutzen . „Aber es wird 
sicher noch ein wenig ruckeln an den Märkten“, sagt Halver . 
„Denn wir diskutieren über Grexit, Brexit und amerikanische 
Anleger, die den zwischenzeitlich starken Euro auch zum Anlass 
nehmen, Gewinne zu sichern .“  Trotzdem bleibt der große Trend 
stabil . „Insgesamt kann ich keinen nachhaltigen Strukturbruch 
erkennen, der die bisherigen Marktbedingungen beendet“, sagt 
Halver .
Einen erneuten Ausverkauf, der den Dax diesmal in Richtung 
11 .000 Punkte drücken könnte, hatte Stephan Heibel vom Ana-
lysehaus Animus X prognostiziert . Ein Ausverkauf würde seiner 
Meinung schneller die unsicheren Hände aus dem Markt schüt-
teln und damit die Grundlage für wieder steigende Kurse sorgen . 
Schneller als ein wiederholt zielloses Pendeln in der Handels-
spanne von rund 800 Punkten . Heibel würde diese Konsolidie-
rungsphase zum Aufstocken der Aktienpositionen nutzen . Denn 
sowohl die konjunkturellen Entwicklungen als auch Liquiditäts-
maßnahmen wirken seiner Meinung nach positiv und bestätigen 
den Dax auf dem aktuell hohen Niveau . „Eine anhaltende Kor-
rekturphase fürchte ich derzeit nicht“, sagt der Sentiment-Experte . 
„Ein harter Crash bleibt unwahrscheinlich, solange die globale 
Wirtschaft wächst und nicht schrumpft und solange die Fed nur 
extrem zögerlich die Zinsen erhöhen will .“ Fliege Griechenland 
allerdings aus dem Euro, dürfte der Dax sichtbar unter 1 .000 
Punkte fallen - aber wahrscheinlicher sei in irgendeiner Form ein 
weiteres Durchwursteln . „Der Dax kann durchaus auf 11 .000 
fallen, aber dann dürften wieder Käufer auf den Markt treten .“  
Handelsblatt / Jessica Schwarzer

Der größte Kurstreiber bleibt 
die Verzweiflung der Anleger 
angesichts der kümmerlichen 

Zinsen.
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Fresenius  
in Champagnerlaune
Der Bad Homburger Gesundheitskonzern Fresenius blickt auf einen außerordentlich er-
folgreichen Start ins Jahr 2015 zurück und feiert großartige Quartalszahlen. Da auch die 
Prognose fürs Gesamtjahr vielversprechend aussieht, avanciert das früher als „unsexy“ 
diskreditierte Papier kontinuierlich zu einem potenten Bullentitel im Dax.
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Dass der passende Standort für ein Dax-
Unternehmen keine unmaßgebliche Rolle 
spielt, dürfte hinlänglich bekannt sein . 
Nicht zuletzt wegen der hervorragenden 
Infrastruktur, des innovativen Umfelds 
sowie des sehr guten Bildungssystems, das 
hochqualifizierte Arbeitskräfte garantiert, 
hat sich etwa München als Hauptstadt 
der Dax-Unternehmen herauskristallisiert . 
Aber auch Frankfurt mit seiner vielfältigen 
und modernen Wirtschaftsstruktur im 
Herzen Deutschlands oder das genau in 
der Mitte zwischen Hamburg, Berlin, Pa-
ris, Wien und Mailand gelegene Stuttgart 
mit seinem Erfindergeist und der hohen 
Produktivität bieten für Dax-Unterneh-
men ein perfektes Umfeld . Einen exklu-
siven, weitaus beschaulicheren Standort 
hat hingegen Fresenius gewählt . Dennoch 
erscheint die Kur-und Kongressstadt  Bad 
Homburg, gelegen im Hochtaunuskreis, 
für einen Gesundheitskonzern als durch-
aus passend . Champagnerluft und Tra-
dition sind laut Stadtmotto die beiden 
außergewöhnlichen Merkmale der rund 
52 .000 Einwohner zählenden Kreisstadt . 
Und genau diese besondere Atmosphäre 

verleiht Fresenius derzeit ordentlich Auftrieb und versetzt das Un-
ternehmen in einen wahrhaften Höhenflug . Nie zuvor gab es in 
der Geschichte des Traditionskonzerns, dessen Wurzel bis ins Jahr 
1462 reichen, ein derart starkes Auftaktquartal . In den ersten drei 
Monaten dieses Jahres gelang es, den Umsatz um fast ein Viertel 
auf beeindruckende 6,5 Milliarden Euro zu steigern . Das Ergebnis 
vor Zinsen und Steuern (Ebit) kletterte gar um 32 Prozent auf 
851 Millionen Euro, während sich der um Sondereffekte berei-
nigte Gewinn  um 28 Prozent auf 292 Millionen Euro steigerte . 
Garanten für die formidablen Zahlen waren insbesondere die 

Fresenius Vz . Stand: 30.04.2015
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Lieferengpässe der US-Konkurrenz, gute 
Geschäfte mit Nachahmermitteln sowie 
eine gesteigerte Profitabilität in der Kran-
kenhaus-Sparte . „Fresenius ist erfolgreich 
in das neue Geschäftsjahr gestartet“, stellt 
der Vorstandsvorsitzende Dr . Ulf Mark 
Schneider nüchtern fest .
Deutlich freudetrunkener hingegen nah-
men die Aktionäre die tolle Nachricht aus 
Bad Homburg auf und katapultierten das 
Papier am Donnerstag mit einem Zuwachs 
von 4,07 Prozent auf satte 53,43 Euro 
an die Spitze der Performance-Rangliste 
des Dax . Angesichts der langfristen Ent-
wicklung der Fresenius-Aktie dürften die 
Hessen erst recht Luftsprünge machen: 
Seit einem Jahr hat der Titel des Mutter-
konzerns um sagenhafte 43 Prozent zuge-
legt . Im selben Zeitraum schoss das Papier 
der Tochter Fresenius Medical Care um 
ähnlich beeindruckende über 50 Prozent 
in die Höhe . Angesichts dieser Entwick-
lung und den aktuell exzellenten Zahlen, 
dürfte mit Sicherheit selbst dem einen 
oder anderen hartgesottenen Börsenprofi 
kurz der Atem stocken . Trotz des hohen 
Aktienniveaus glaubt die NordLB, dass 
bei Fresenius die Luft noch lange nicht 
raus ist, und hebt das Kursziel von 55 auf 
60 Euro an . Beim Medizinkonzern habe 
die erfreuliche Geschäftsentwicklung der 
Vorquartale angedauert, so Analyst Hol-
ger Fechner . Ferner ist ebenfalls die Com-
merzbank voll des Lobes und attestiert eine 
positive Entwicklung der Profitabilität in 

allen Geschäftsfeldern . Analyst Oliver Metzger wertet die Ergeb-
nisse und den verbesserten Ausblick des Medizinkonzerns als klar 
positiv .
Fürs Gesamtjahr erwartet der Traditionskonzern nach dem fulmi-
nanten Start jetzt ein Plus zwischen 13 und 16 Prozent statt wie 
zuvor zwischen neun und zwölf Prozent . Der Ausblick für den 
Umsatz bleibt hingegen unverändert, sodass der währungsberei-
nigte Anstieg der Erlöse weiterhin bei sieben und zehn Prozent 
liegt . Gut möglich, dass auch die Fresenius-Aktie bis zum Ende 
des Jahres weiter zulegen wird . Gerade die als defensiv eingestuf-
ten Anteilsscheine aus den nicht-zyklischen Branchen Pharmazie 
und Gesundheit profitieren derzeit von den multiplen geopoliti-
schen Krisenherden . Die Angst vor einer Zuspitzung im Konflikt 
zwischen Russland und Europa, die Furch vor einer Bedrohung 
der westlichen Welt durch einen Anstieg des internationalen Ter-
rorismus, die Sorge um die Auseinandersetzung in Nahost- all das 
hemmt den Risikoappetit der Anleger, und treibt selbige in die 
Arme von nicht-zyklischen Unternehmen wie Fresenius, das als re-
lativ immun gegen konjunkturelle Schwankungen gilt . Außerdem 
profitieren die Bad Homburger von den extrem niedrigen Zinsen, 
und so freuen sich die Hessen über immer mehr Aktionäre, die 
vor allem aus der stetig wachsenden Gruppe der vorsichtigen, ri-
sikoscheuen Anleger kommen . Zudem dürfte auch der demogra-
phische Wandel Fresenius langfristig weiter in die Karten spielen . 
Strategen von der New Yorker Bank of America sehen eine der 
Ursachen des Aufstiegs von Medizinkonzernen in der jüngeren 
Vergangenheit in der alternden Generation der sogenannten Baby-
Boomer  begründet . „Die Menschen geben tendenziell weniger aus, 
wenn sie älter werden”, erklären die Analysten das Verhalten der 
Personen, die in Zeiten hoher Geburtenraten nach dem Zweiten 
Weltkrieg zur Welt kamen . „Und das Ausgabeverhalten verlagert 
sich von Gütern wie Autos und Kleidung sowie von Bildung und 
Kinderbetreuung auf Medikamente und Gesundheitswesen .”  Es 
spricht also vieles dafür, dass sich in Bad Homburg bald auch 
Champagnerduft in die Champagnerluft mengt . WIM
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Kolumne

Es ist keine drei Jahre her, da sah Die Zeit Indiens Regierung noch in „Richtung Untergang“ steuern. Die 
Neue Zürcher Zeitung wähnte zwölf Monate später den indischen „Traum von der Wirtschaftsmacht“ 
endgültig verblasst. Seither hat sich jedoch einiges getan: Die Aussichten sind durchaus vielversprechend, 
denn die Zeichen stehen wieder auf Wachstum. 

Indien:  
Asiens neuer Musterschüler

Diese Erfolgsgeschichte verbinden viele 
mit dem Namen Narendra Modi, der seit 
knapp einem Jahr amtierender Premiermi-
nister Indiens ist . Schon in seiner Amtszeit 
als „Chief Minister“ im Bundesstaat Guja-
rat feierte er wirtschaftlich und administ-
rativ bedeutende Erfolge . Die Hoffnungen 
der Wähler auf bundesweite Wiederholung 
dieser Erfolge scheinen sich zu erfüllen . So 
gelten die jüngsten Budgetverhandlungen 
als die produktivsten Parlamentssitzungen 
der vergangenen Jahre: Trotz fehlender 
Mehrheit im Oberhaus hat Modis Indische 
Volkspartei (BJP) eine Reihe wichtiger Ge-
setzesentwürfe verabschiedet . Offenbar fin-
det der Premierminister derzeit auch über 
Parteigrenzen hinweg genügend Unterstüt-
zer für seine ehrgeizigen Reformpläne . 
Zu den wichtigsten Reformen, die Modi 
seit seinem Amtsantritt im Mai 2014 an-
geschoben und bereits durchgesetzt hat, 
zählen der Abbau von Subventionen und 
die Einführung von Steuern bei Treib- 
und Energierohstoffen . Dadurch könn-
ten allein im Fiskaljahr 2016 mehr als 13 
Milliarden US-Dollar eingespart und für 
dringend benötigte Investitionen im Be-
reich der Infrastruktur verwendet werden . 
Das Schienennetz stammt teils noch aus 
britischen Kolonialzeiten, das Straßennetz 
ist zwar das zweitgrößte der Welt, doch nur 
ein Bruchteil davon ist als Schnellstraße 

ausgebaut – ein großes Hemmnis für ein Land, in dem mehr als 
die Hälfte der Warentransporte mit Hilfe von Lkw stattfinden . 
Auch das Genehmigungs- und Vergabeverfahren für Minen wurde 
deutlich vereinfacht und transparenter gestaltet, um die riesigen 
Kohlevorkommen des Landes effizienter zu nutzen . Das spülte in 
der jüngsten Auktion nicht nur mehr als 34 Milliarden US-Dollar 
in die Staatskasse, sondern dient auch der Bekämpfung der hohen 
Korruption . Schon im Jahre 2012 stellte der indische Rechnungs-
hof fest, dass dem Staat allein durch die intransparente Vergabe 
von Kohleabbaulizenzen Verluste über 207 Milliarden US-Dollar 
entstanden sind . Statt beim Fiskus landete das Geld in den Ta-
schen korrupter Beamter und Verbindungsmänner . Mittlerweile 
sind die Auktionen für Abbaulizenzen öffentlich einseh- und da-
mit nachvollziehbar .
Unterstützung erhält Modi auch von der indischen Notenbank, 
die – dank gefallener Ölpreise und durch den liberalisierten Nah-
rungsmittelmarkt vergleichsweise moderater Inflationszahlen – 
ausreichend Spielraum für Leitzinssenkungen sieht: Seit Jahresan-
fang wurde der Leitzins zwei Mal auf jetzt 7,5 Prozent gesenkt . 
Und ich rechne bis Jahresende mit zwei weiteren Anpassungen 
auf 7,0 Prozent . Das dürfte den indischen Unternehmen mehr 
Möglichkeiten für Investitionen geben und die Konjunktur weiter 
beleben . 
Für Anleger kann Indien derzeit also ein interessantes Investment-
ziel sein – auch, weil die indische Rupie sich stark am US-Dollar 
orientiert und bei einem weiter schwächelnden Euro zusätzliches 
Ertragspotenzial eröffnen könnte . Zwar sind kurzzeitige Rückset-
zer am Aktienmarkt jederzeit möglich . Findet Modis Reforma-
genda aber auch künftig eine breite Unterstützung, könnte Indiens 
Wirtschaft sich langfristig als Wachstumsmotor Asiens etablieren, 
und die Lücke, die durch Chinas abflauende Wirtschaftsdynamik 
entstanden ist, schließen .

Dr. Ulrich Stephan

Chefanlagestratege  
für Privat- und Firmen-
kunden der  
Deutschen Bank
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Der Roche in der Brandung
Roche gilt als krisenfest und beglückte jüngst die Anleger mit guten Quartalszahlen. Vor 
der US-Konjunkturschwäche ist aber auch der Schweizer Pharmakonzern nicht sicher. Die 
Genussscheine von Roche verloren in der vergangenen Woche deutlich an Wert und zogen 
den SMI abwärts. Analysten zeigen sich dennoch für die Zukunft optimistisch.

Die Schweizer Börse hat in den vergange-
nen Monaten einen aufregenden Ritt mit 
vielen Höhen und Tiefen erlebt . Als die 
Schweizer Nationalbank (SNB) im Januar 
die Abkopplung des Franken vom Euro ver-
kündete, reagierten die Börsianer schockiert 
und flüchteten aus vielen Werten . Mittler-
weile hat sich die Lage einigermaßen be-
ruhigt: Der Leitindex SMI konnte sich im 
Vergleich zu den Ständen vor Januar sogar 
noch steigern . Vom tiefen Fall der Kurse zu 
Jahresbeginn war auch der Pharmakonzern 
Roche betroffen . 
Die Baseler können aber generell ein sehr 
gutes Geschäft vorweisen und sind vom 

US-Dollar eher abhängig als vom Euro . Der Schweizer Tageszeitung 
„Blick“ sagte der Vorstandsvorsitzende Severin Schwan im Januar: 
„Ich bin für die Schweiz zuversichtlich, dass sie den SNB-Entscheid 
gut verkraftet . Es ist gut, dass der Mindestkurs weg ist, auch wenn 
es kurzfristig schmerzhaft sein mag . Langfristig sind freie Wechsel-
kurse sinnvoll . Ein ständiger Aufwertungsdruck auf die Währung 
fördert die Innovation bei den Unternehmen .“
Wer in der Pharmabranche Innovation sucht, kommt an Roche 
nicht vorbei . Der Schweizer Konzern ist weltweit eines der führen-
den Unternehmen bei Investitionen in Forschung und Entwicklung . 
Im letzten Jahr reihte sich Roche mit rund 10 Milliarden US-Dollar 
hinter Volkswagen, Samsung, Intel und Microsoft auf Platz fünf 
ein – knapp vor Konkurrent Novartis (9,9, Milliarden) . Auch an der 
Börse ist das Traditionsunternehmen ein echtes Schwergewicht, und 
bestimmt daher häufig die Tendenzen des SMI mit . 
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Einen Tag vor der Verkündung der ersten 
Quartalszahlen 2015 deckten sich viele An-
leger noch mit Roche-Genussscheinen ein 
und trieben so Kurs und Index gleicherma-
ßen . Sie wurden nicht enttäuscht: Gemessen 
an den durchschnittlichen Wechselkursen 
von 2014 steigerte Roche seine Verkäufe 
um fünf Prozent auf gut 11,8 Milliarden 
Schweizer Franken . Den größten Anteil 
hatte daran die „Division Pharma“ mit 79 
Prozent – mit 9,3 Milliarden Franken . Hier 
findet sich auch der Grund, warum Roche 
nicht übermäßig unter den neuen Wech-
selkursen zwischen Euro und Franken ge-
litten hat . Denn 37 Prozent der gesamten 
Verkäufe konnte der Konzern in den USA 
erzielen . 
Besonders Arzneimittel für Onkologie 
und Immunologie sind gefragt . Roche be-
schränkt sich auf die Bereiche, die speziell 
von intensiver Forschung und Entwicklung 
profitieren . Generika, also Kopien etablier-
ter Medikamente, deren Patentschutz abge-
laufen ist, spielen für die einen Schweizer 

keine Rolle . Für andere schon eher: Die Führungsposition bei Ge-
nerika zum Beispiel im deutschen Markt  überlässt Roche freimü-
tig  dem ebenfalls in Basel beheimateten Konkurrenten Novartis . 
Dabei geht es wohl auch ums Prinzip: Severin Schwan warnt seit 
langem davor, dass die europäischen Pharmakonzerne ihre Vor-
machtstellung an asiatische Unternehmen verlieren könnten, die 
schon jetzt den Markt für Generika aufmischen . Umso wichtiger 

Roche Holding Stand: 30.04.2015

Der Roche in der Brandung
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sei es, unentwegt in die eigene Innovationsabteilung zu investieren 
und die nachhaltige Entwicklung dem schnellen Profit vorzuziehen . 
Dementsprechend freut man sich bei Roche, wenn eigene Produkte 
erfolgreich starten: In den USA wurde zu Jahresbeginn das Medi-
kament „Esbriet“ zur Behandlung idiopathischer Lungenfibrose 
zugelassen . Auch für die Krebs-Immuntherapie bietet Roche meh-
rere Produkte an . Zudem erweiterten die Schweizer ihr Portfolio 
jüngst mehrfach: Anfang April wurde der Kauf von 56,3 Prozent 
der Anteile an Foundation 
Medicine im Rahmen einer 
strategischen Partnerschaft 
abgeschlossen . Mithilfe ge-
netischer Methoden ermit-
telt das amerikanische Un-
ternehmen die optimalen 
Medikamente für Krebspatienten, über eine Milliarde US-Dollar 
ließ Roche dafür springen . Weitere Übernahmen stärken den Kon-
zern in Bereichen wie Pränataltests und Diagnose-Forschung . 
Es ist kaum überraschend, dass Roche den windigen Finanzmärkten 
trotzen und sich als Branchengigant behaupten kann . Eine ausrei-
chend, aber nicht übertrieben breite Aufstellung scheint der rich-
tige Weg zu sein, und Konzernchef Schwan sitzt fest im Sattel . Die 
anfänglichen Zweifel an seinen Führungsqualitäten haben sich in 
den sieben Jahren seiner Amtszeit längst gelegt . In der hektischen 
Zeit im Januar erwies sich der gebürtige Tiroler als sachlicher und 
unaufgeregter Manager . Anders als die meisten Faktoren liegt die 
wirtschaftliche Entwicklung der USA natürlich außerhalb seiner 
Kontrolle . Weil die Konjunktur dort zurzeit nur schwach im Plus 
liegt, musste Roche an der Börse deutlich einstecken . 
Nur kurz nach den positiven Effekten des Quartalsberichtes verlor 
der Genussschein 4,8 Prozent an Wert innerhalb von fünf Tagen, 
bis der Absturz bei 267 Schweizer Franken zunächst stoppte . Vor 

dem Börsenfeiertag am 1 . Mai schloss der 
Kurs des Papiers dann mit 269,4 Franken 
und ließ so eine erste Erholung erkennen . 
Für die Analysten bedeuteten die jüngsten 
Verluste ohnehin keinen Grund zur Sorge . 
Sachin Jain von der US-Investmentbank 
Merrill Lynch beließ die Einstufung für Ro-
che auf „Buy“ mit einem Kursziel von 305 
Franken – da würde ein stattlicher Gewinn 
winken . Langfristig sei vor allem die aggres-
sivere Strategie bei frühzeitlichen Lungen-
krebs-Indikationen positiv zu bewerten . 
Auch im Hause JPMorgan herrscht Op-
timismus: Richard Vosser bekräftigte die 
Bewertung als „Overweight“ und hob das 
Kursziel ebenfalls stark an, nämlich auf 
300 Franken . Diese Einschätzungen sind 
bei der aktuellen Kursrallye nicht selbst-
verständlich . Doch langfristig hat Roche 
definitiv das Potenzial, den Erwartungen 
gerecht zu werden . Nach aktuellem Stand 
wird der Schweizer Pharmakonzern 2015 
seine Prognose einhalten und weiter bei den 
Verkäufen zulegen . Dass selbst ein Schock 

wie der SNB-Entscheid im Januar 
nicht wirklich an Roche rütteln 
kann, weiß auch Andrew Baum von 
Citigroup zu schätzen, wenngleich 
er das Unternehmen auf „Neutral“ 
belässt . Sein Kursziel liegt ebenfalls 
bei 300 Franken und soll durch 

eine Fortsetzung des Positiv-Trends der letz-
ten drei Jahre erreicht werden . 
Wenn sich die Analysten derart einig sind, 
was können Anleger bei Roche dann eigent-
lich falsch machen? Einzig zu kurzfristige 
Reaktionen scheinen bei dieser Aktie un-
angemessen . Natürlich ist das Papier trotz 
seines jüngsten Einbruchs kein Schnäpp-
chen, aber es spricht kaum etwas für einen 
anhaltenden Negativtrend . Die wichtigsten 
Faktoren für das Kerngeschäft von Roche 
sollte man dennoch im Blick behalten . Ent-
wickelt sich die US-Wirtschaft weiterhin 
schleppend und bleibt der Franken eine der-
art starke Währung gegenüber dem Euro, 
könnte sich die Bilanz der Baseler doch ein-
trüben .  MM

Wer in der Pharmabranche 
Innovation sucht, kommt an 

Roche nicht vorbei.
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Jetzt mehr erfahren 
www.weimermediagroup.de 

 Mehr Markt
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 Genugtuung für Winterkorn –  

Gewinnsprung bei VW
Bis zum Wochenende tobte der Machtkampf in Wolfsburg. Patriarch Piëch trat ab, Louise Kiesling 
und Julia Kuhn-Piëch, zwei Nichten des Patriarchen, ziehen in den Aufsichtsrat ein, durch das 
Amtsgericht Braunschweig bestellt – oder auch nicht, weil der eben zurückgetretene Patriarch das 
nicht will – so oder so, die Welt dreht sich weiter. Wichtig für Aktionäre: Vorstandschef Winterkorn 
bleibt, und er überrascht die Anleger nun mit einem Gewinnsprung. Auch wenn die Probleme bei 
VW noch nicht behoben sind: das ist ein Signal. Die Aktie stabilisiert sich.

Unternehmen der Woche
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Nach dem gewonnenen Machtkampf ge-
gen Firmenpatriarch Ferdinand Piëch war-
tet Volkswagen-Chef Martin Winterkorn 
mit einer glänzenden Quartalsbilanz auf . 
Der Betriebsgewinn sprang zu Jahresbe-
ginn überraschend stark um fast 17 Pro-
zent auf 3,3 Milliarden Euro .  Der Umsatz 
von Europas größtem Autobauer kletterte 
um mehr als zehn Prozent auf 52,7 Mil-
liarden Euro . Den Ausblick bekräftigte 
das Management . Demnach sollen Absatz, 
Umsatz und operatives Ergebnis in diesem 
Jahr zulegen . „Wir sind für die heterogene 
Entwicklung der weltweiten Automobil-
märkte bestens aufgestellt“, sagte Winter-
korn . Die VW-Aktie notierte mit gut zwei 
Prozent im Plus .
Hauptlieferanten des Ertrags waren er-
neut die Oberklassetochter Audi und der 
Sportwagenbauer Porsche, die zusammen 
fast zwei Drittel des operativen Ergebnisses 
einfuhren . Der Betriebsgewinn der beiden 
Gemeinschaftsunternehmen in China, den 
Volkswagen im Finanzergebnis verbucht, 
stieg sogar um 28 Prozent auf rund 1,6 
Milliarden Euro . Winterkorn kann auch 
erste Erfolge seines Sparkurses vorweisen . 
Die Marke mit dem VW-Logo, die für gut 
die Hälfte des Umsatzes steht, legte im ers-
ten Quartal beim Betriebsgewinn um 16,8 
Prozent auf 514 Millionen Euro zu . Die 
Rendite blieb mit 2,0 (Vorjahr 1,8) Pro-
zent jedoch mager . Weitere Schritte müs-
sen nach Ansicht von Analysten folgen, um 
die Ertragskraft zu steigern . 

Piëch hatte im Aufsichtsrat neben der schwachen Marge der 
Hauptmarke auch eine verfehlte Modellpolitik in den USA an-
geprangert . Die Probleme dort dürften VW noch einige Zeit 
beschäftigen, denn die angekündigten großen Geländewagen 
kommen erst 2016/2017 auf den Markt . Piëch hatte am Samstag 
überraschend seinen Rücktritt als Aufsichtsratschef und von al-
len anderen Mandaten in dem weltumspannenden Unternehmen 
erklärt . Zuvor war er im engeren Führungszirkel mit dem Plan 
gescheitert, Winterkorn aus dem Amt zu drängen . Der 78-Jährige 
hatte sich vor gut zwei Wochen per „Spiegel“-Artikel von seinem 
Zögling öffentlich distanziert und den Wolfsburger Konzern da-
mit in eine tiefe Führungskrise gestürzt . 
Nach seinem Abgang ist offen, wer ihm an der Spitze des Kont-
rollgremiums des Zwölf-Marken-Imperiums folgen soll . Als mög-
licher Anwärter gilt Vorstandschef Winterkorn . Ihm hatten die 
einflussreichen Familien Porsche und Piëch vor längerem einen 
Wechsel in den Aufsichtsrat in Aussicht gestellt, um Piëch zu beer-
ben, wenn dessen Mandat 2017 ausläuft . Das war allerdings lange 
bevor der Machtkampf ausbrach . Handelsblatt / Reuters / dpa

Volkswagen Stand: 30.04.2015
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Twitter 

Investoren enttäuscht, 
Aktie stürzt ab
Die unter der Woche öffentlich gewordenen Zahlen des Kurznachrichtendienstes Twitter waren für das Un-
ternehmen katastrophal. Die Aktie stürzte zeitweise um 22 Prozent ab. Denn Twitter enttäuschte nicht nur die 
Erwartungen der Investoren, sondern auch die eigenen. Das Problem: Das Unternehmen bekommt sein Modell 
auch nach acht Jahren nicht monetarisiert.

Unter der Woche ereignete sich für Twit-
ter ein börsentechnischer Super-Gau . Die 
schlechten Quartalszahlen des Unter-
nehmens waren schon frühzeitig durch-
gesickert . Und zwar während des Han-
delstages . Die Firma Selerity ist auf das 
Aufspüren von Informationen im Netz 
spezialisiert . Sie hatte die Zahlen Anfang 
der Woche etwa 45 Minuten vor Börsen-
schluss veröffentlicht – über Twitter . An-
geblich sollen die Zahlen von der Investor-
Relations Website stammen .

Kursverlust von 22 Prozent
Somit musste Twitter schon früher als geplant mit den offiziellen 
Zahlen aufwarten . Und diese enttäuschten deutlich . Der Kurz-
nachrichtendienst steckt weiterhin in tiefroten Zahlen . Im ersten 
Quartal erwirtschaftete das Unternehmen einen Verlust von 162,4 
Millionen Dollar . Dafür konnte es den Umsatz im Vergleich zum 
Vorjahr um 74 Prozent auf 436 Millionen Dollar steigern . Doch 
damit blieb Twitter sowohl hinter den eigenen als auch hinter den 
Erwartungen der Analysten zurück .
Die Reaktion der Anleger folgte postwendend . Zum großen 
Nachteil des Unternehmens . Normalerweise veröffentlichen Kon-
zerne ihre Zahlen erst nach Handelsschluss um den Investoren 
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die Möglichkeit einer kurzfristigen Re-
aktion zu nehmen . So jedoch stürzte die 
Aktie Minuten nach Bekanntwerden der 
schlechten Nachrichten um sechs Prozent 
ab . Dann wurde die Aktie auf Wunsch von 
Twitter aus dem Handel an der New York 
Stock Exchange genommen . Doch auch 
das brachten dem Unternehmen nur eine 
kurze Verschnauf-
pause ein . Nach der 
Freigabe schloss die 
Aktie am nächsten 
Handelstag mit 
einem Minus von 
18,18 Prozent bei 
42,27 Dollar, was einem Verlust von 9,39 
Dollar entspricht . Zeitweise war das Papier 
um ganze 22 Prozent abgefallen . Aktuell 
steht die Aktie bei 37,84 US-Dollar .
Die Probleme von Twitter sind vielfäl-
tig . Schon im Vorjahresquartal hatte das 
Unternehmern rund 130 Millionen Euro 
Verlust gehabt . Das Unternehmen selbst 
erklärt die derzeitigen Verluste mit dem 
starken Dollar . Das ließe die Auslandsein-
nahmen niedriger in der Bilanz erscheinen . 
Doch das ist nur die halbe Wahrheit . Fakt 
ist, dass Twitter sein Modell derzeit nicht 
in effektiver Weise monetarisiert bekommt . 
Die User sind nicht bereit, für den Dienst 
zu bezahlen . Trotz einem Plus von 14 Mil-
lionen Nutzern in drei Monaten schreibt 
Twitter daher derzeit rote Zahlen . Zu-
dem hatten die Analysten ein deutlicheres 
Wachstum bei den monatlich aktiven Nut-
zer über mobile Endgeräte zugetraut . Nur 
rund 241,6 Millionen Menschen griffen 
monatlich über Tablet oder Smartphone 
auf den Kurznachrichtendienst zu .

Heilsbringer Anzeigengeschäft
Twitter dürfte sich der Probleme sehr wohl 
bewusst sein . Die Entscheidungen der 
letzten Zeit deuten daraufhin, dass das 
Unternehmen nicht mehr auf die Finan-
zierung durch User setzt, sondern sich auf 
Werbung spezialisiert und damit endlich 

rentabel werden will . So generiert Twitter seinen Umsatz haupt-
sächlich durch Anzeigen in Form von Tweets, sowie dem Hin-
weis auf zahlende Kunden und auf gesponserte Schlagworte in 
der Top-10 Themenliste . Zu der neuen Strategie passt auch die 
Ankündigung diese Woche von Twitter, die Firma TallApart zu 
kaufen . Diese ist auf Anzeigendienste für Handelsunternehmen 
spezialisiert . Es kombiniert dynamische Produktanzeigen mit E-
Mail Marketing . Twitter-Chef Dick Costolo hatte schon früher 

in die Firma investiert . Durch den Kauf 
könnte Twitter seinem Anzeigengeschäft 
wieder neuen Schwung verleihen . Zudem 
kündigte das Unternehmen an, Anzeigen-
plätze künftig auch über die Google-Platt-
form Doubleblick zu vermarkten . Das soll 
großen Werbekunden entgegenkommen .

Die Analysten bewerten das Papier derzeit noch positiv und raten 
Anlegern gerade beim derzeitigen Kurs in Twitter zu investieren . 
So beließen Cannacord Adams, die Deutsche Bank und UBS ihre 
Einstufung auf „Buy“ . Allerdings korrigierten sie ihre Kurserwar-
tungen deutlich nach unten . Während die Deutsche Bank ihr Ziel 
von 65 auf 60 US-Dollar gesenkt hat, rechnet UBS sogar nur noch 
mit 50 US-Dollar .
Twitter selbst senkte auch seine Prognose für das derzeit laufende 
Quartal . Während Analysten von einem Umsatz von 538 Millio-
nen Dollar ausgehen, rechnet Twitter nur mit 470 bis 485 Millio-
nen Dollar . Die Zukunft des Unternehmens wird nun davon ab-
hängen, ob Twitter eine solide Finanzierung des Geschäftsmodells 
erzielen kann . Denn die Anfangseuphorie ist bei den Anlegern 
schon lange verschwunden . Sie wollen nun Ergebnisse sehen .

Twitter Stand: 30.04.2015

Die User sind nicht bereit, für 
den Dienst zu bezahlen.
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EON: Die Guten  
dürfen an die Ruhr
Der Energieversorger teilt überraschend mit, das Kerngeschäft mit Stromnetzen und Erneuerbaren Energien 
demnächst von Essen aus zu steuern. Wird das alte Eon in Düsseldorf zur „Bad Bank“?
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Die Guten gehen nach Essen, die Schlechten 
bleiben in Düsseldorf . Eon teilte diese Woche 
überraschend mit, dass die Kernmarke im 
nächsten Jahr mit 40 .000 Mitarbeitern an die 
Ruhr zieht . Die restlichen 20 .000 Beschäftig-
ten des Energiekonzerns verbleiben beim neu 
gegründeten Ableger namens „Uniper“ am 
Rhein . Die „Guten“, das ist das neue Eon, 
das sich auf Stromnetze und Erneuerbare 
Energien konzentriert . Die „Schlechten“, das 
ist das alte Eon, das das bisherige Geschäft 
mit den Kraftwerken und der konventionel-
len Energiegewinnung betreibt und damit 
auch für den Rückbau der Atomkraftwerke 
zuständig ist . Letzteres wird zur milliarden-
schweren Mammutaufgabe . Ob die Neuen 
einspringen dürfen, wenn die Alten den 
Rückbau nicht mehr bezahlen können, steht 
noch in den Sternen .
Kritiker monieren, die Kosten könnten zum 
Schluss wieder auf den Staat, sprich den 
Steuerzahler, abgewälzt werden . Dabei ist im 

Zusammenhang mit der Umstrukturierung von der „Bad Bank“, die 
Rede . Die Bezeichnung spielt auf die Strategie einiger Banken nach 
der Finanzkrise an, die ihre schuldenbehafteten Geschäfte in eine 
„Bad Bank“ auslagerten und dafür teilweise Staatshilfen in Anspruch 
nahmen . Sollte die Eon-Strategie nicht aufgehen, kann man sich aus-
malen, welche Bezeichnungen es noch alles für Uniper geben könnte . 
In Anlehnung an den Western „The Good, the Bad and the Ugly“ 
wäre durchaus denkbar, dass aus den Schlechten irgendwann auch die 
Hässlichen werden . (Und das in Düsseldorf – der Stadt der Schönen 
und der Reichen .) Der deutsche Titel des Italo-Filmklassikers „Zwei 
glorreiche Halunken“ würde das Ganze nicht besser machen .

Gute Performance dringend nötig
Eon reagiert nach eigenen Angaben auf die neuen Bedingungen im 
Energiemarkt und somit auch auf den Preissturz bei Großhandels-
preisen für Strom . Aufgrund von Überkapazitäten an Kraftwerken 
und des Ausbaus der erneuerbaren Energien sind die Strompreise seit 
Anfang 2013 drastisch gefallen . Zudem lasten auf dem DAX-Kon-
zern Schulden in Höhe von 33 Milliarden Euro . Ob da der Name 
der Neuen (Uniper) hilft? Uniper steht für „Unique Performance“, 
zu Deutsch „einzigartige Leistungsfähigkeit“ . Ein langjähriger Mit-
arbeiter hatte den Namen vorgeschlagen und sich unter anfangs 
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3 .000 Vorschlägen durchgesetzt . Eine gute 
Performance könnte den Düsseldorfern gut 
tun, um der Schuldenmisere zu entkommen . 
„Unter dieser neuen Marke wird es gelingen, 
Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeiter 
für unser neues Unternehmen zu gewin-
nen und ihm Gestalt zu geben“, erklärte 
Eon-Chef Johannes Teyssen . Chef der „Bad 
Bank“, sprich Uniper, soll Eon-Finanzchef 
Klaus Schäfer werden . Uniper übernimmt 
die in Düsseldorf genutzten Liegenschaften 
von Eon . Schäfers Nachfolger als neuer Fi-
nanzchef wird zum 1 . Juni Siemens-Manager 
Michael Sen . Sen ist derzeit Finanzchef der 
Gesundheitssparte von Siemens .

Das Problem sind die Altlasten
Ursprünglich war erwartet worden, dass 
Düsseldorf Sitz von Eon bleibt . „Wir haben 
uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht, 
insbesondere da sie von unserer ursprüng-
lichen Erwartung ein Stück abweicht“, so 
Teyssen zur Standortfrage . Im Vordergrund 
habe gestanden, dass „so wenige Mitarbeiter 
wie möglich längere Arbeitswege in Kauf 
nehmen müssen“ . Wie die kostenintensive 
Entsorgung der atomaren Altlasten vonstat-
ten gehen soll, bleibt wohl auch in nächster 
Zeit unklar . Zyniker sprechen jetzt nicht 
mehr nur von der neuen Bad Bank in Düs-
seldorf, sondern auch schon davon, dass alte 
Eon sich dort besser „Eoff“ nennen sollte . 
Was die Börsianer bisher von der Eon-Aktie 
hielten, zeigt die historische Performance 
des Titels: In den vergangenen fünf Jahren 
verlor das Papier die Hälfte seines Werts . In 
den vergangenen zwölf Monaten gab es ein 
Plus von 1,4 Prozent – angesichts der Perfor-
mance des DAX (+ 19,4 Prozent) eine kläg-
liche Entwicklung . Aber vielleicht werden 
die Letzten ja irgendwann wieder die Ers-
ten sein . Luft nach oben gibt es jedenfalls 
genug . Der Großteil der Aktienanalysten 
stuft das Papier mit „Halten“ ein . Unterm 
Strich empfehlen mehr den Titel zum Kauf 
als zum Verkauf .

Auf Seitwärtstrend setzen
Aktuell notiert das Papier bei 14 Euro . Für die Analysten der US-
Investmentbank Goldman Sachs ist es ein „Kauf“ . Die geplante 
Umstrukturierung dürfte ihrer Meinung nach zu einer Verdop-
pelung der Dividende für 2016 führen . Der Aktienkurs habe ein 
Aufwärtspotenzial von 60 Prozent . Die Deutsche Bank hat die 
Einstufung nach den weiteren Details zur geplanten Aufspaltung 
auf „Halten“ mit einem Kursziel von 14 Euro belassen . Die beru-
fenen Vorstände für die beiden künftigen Unternehmen Eon und 
Uniper seien keine Überraschung . Die hohe Zahl firmeninterner 
Kandidaten sollte dem Markt Kontinuität signalisieren .
Für Anleger, die von seitwärts laufenden Kursen der Eon-Aktie 
ausgehen, könnten Bonuszertifikate interessant sein . Ein Beispiel 
ist das Bonuspapier der Commerzbank (WKN: CR806M), das 
bis Mitte Juni 2016 läuft . Wenn der Eon-Kurs bis dahin die Bar-
riere von 11,10 Euro zu keinem Zeitpunkt berührt, erhalten An-
leger 17,30 Euro pro Zertifikat ausgezahlt . Bei einem aktuellen 
Kaufpreis von 14,52 Euro ergibt sich daraus eine Rendite von 19 
Prozent . Überschreitet die Eon-Aktie den Bonuslevel von 17,30 
Euro, nehmen Zertifikatekäufer vollständig daran teil . Sollte die 
Barriere allerdings reißen, partizipieren Anleger eins zu eins an der 
Entwicklung der Eon-Aktie . Dabei kommt es zu Verlusten, wenn 
der Titel Mitte Juni unter der Marke von 14,52 Euro notiert .

Eon Stand: 30.04.2015
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können die Aktienmärkte dennoch als Al-
ternative zu Anleihen nutzen: Dividenden 
lassen sich gezielt einsetzen, um das Risiko 
weiter zu reduzieren, ohne auf das  Kur-
spotenzial zu verzichten . So nutzen die 
Emittenten von Zertifikaten die Dividen-
den für die Ausstattung von Bonuszerti-
fikaten . Konservative Papiere reduzieren 
das Risiko gegenüber dem Direktinvest-
ment erheblich und bieten auch bei Kor-
rekturen attraktive Erträge oberhalb des 
Zinsniveaus . Gepaart mit einer festen 
Laufzeit und klarem Auszahlungsprofil 
liefern sorgfältig ausgewählte Zertifikate 
damit das, was an den Rentenmärkten 
nicht mehr zu finden ist: Reale Erträge 
mit einem hohen Maß an 
Planungssicherheit .

Dividenden, lautet das neueste Mantra der Finanzbranche, sind der neue Zins: Wer stetige Erträge sucht und 
an den Anleihemärkten nicht mehr fündig wird, sollte auf Aktien von Unternehmen setzen, die nachhaltig 
Gewinne machen und einen Teil davon verlässlich an die Aktionäre ausschütten. Denn die Dividendenrenditen 
vieler Unternehmen liegen auch nach den beachtlichen Kursanstiegen der vergangenen Monate noch weit 
oberhalb der Rendite klassischer Anleihen.

Dividenden sind besser als Zinsen

Sind Aktien also die neuen und womöglich besseren Anleihen? 
Ohne Einschränkung gilt das nicht . Wer beide Anlageklassen 
gleichsetzt, zeichnet ein verzerrtes Bild . Denn grundsätzlich ha-
ben sie unterschiedliche Eigenschaften . Im Gegensatz zu Aktien 
bieten klassische Anleihen feststehende, wenn auch derzeit mini-
male Zinszahlungen; ihr Nominalwert wird zu einem festgeleg-
ten Zeitpunkt zurückgezahlt . Damit bieten sie ein hohes Maß an 
Planbarkeit für Anleger . DiesePlanbarkeit sollten sie indes nicht 
mit Sicherheit verwechseln: Sicher ist zurzeit nur, dass sie mit deut-
schen Staatsanleihen und anderen klassischen Sparformen zumin-
dest schleichend ihre Kaufkraft verlieren . Es kommt hinzu, dass 
sogar der nominale Kapitalerhalt vielfach nicht mehr gewährleistet 
ist – notieren doch viele Anleihen aufgrund des Zinsniveaus weit 
oberhalb ihres Nominalwerts . In der Folge können auch bei den 
als sicher geltenden Papieren Kursverlustedrohen . Wer seine Kauf-
kraft erhalten oder sein Vermögen vermehren möchte, kommt da-
her nicht darum herum, auf andere Anlageklassen auszuweichen .
Und da sind Aktien zwar nicht die neuen Anleihen, aber doch 
eine attraktive Alternative . Insbesondere dividendenstarke Titel 
punkten unter Ertragsgesichtspunkten . Konstante Gewinnaus-
schüttungen liefern den Anlegern nicht nur einen steten Einkom-
mensstrom, der weit oberhalb desjenigen aus Anleihe-Zinsenliegt . 
Anders als die Zinsen haben sie außerdem Steigerungspotenzial, 
sobald die Unternehmensgewinne steigen . Werden sie reinvestiert, 
ergibt sich zudem eine Art Zinseszinseffekt . 
Klar ist dabei: Risikolos ist die Anlage in dividendenstarke Aktien 
nicht . Anleger müssen in der Lage sein, zwischenzeitliche Kurs-
verluste zu ertragen . Gerade langfristig begrenzt die Dividende 
aber das Risiko . Verlässliche, regelmäßige Dividendenzahlungen 
sprechen für solide Geschäftsmodelle und Bilanzen, die die Ak-
tien weniger anfällig für Verluste machen . Gleichzeitig fungiert die 
Ausschüttung als eine Art Puffer in Zeiten kleinerer Korrekturen .
Anleger, die das Risiko von Kursverlusten nicht eingehen möch-
ten, weil sie beispielsweise einen begrenzten Anlagehorizont haben, 

Christine Romar 

Citigroup Global  
Markets Deutschland AG

Von Christine Romar
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Unternehmenstermine
Datum Uhrzeit Name  Ereignis

05.05.2015 - adidas AG Ergebnisbericht Q1/2015

05.05.2015 - Infineon Technologies AG Halbjahresbericht 2014/15

06.05.2015 - BMW AG Ergebnisbericht Q1/2015

07.05.2015 - Beiersdorf Aktiengesellschaft Ergebnisbericht Q1/2015

07.05.2015 - Continental AG Ergebnisbericht Q1/2015

07.05.2015 - E.ON SE Ergebnisbericht Q1/2015

07.05.2015 - Henkel AG & Co. KGaA Ergebnisbericht Q1/2015

07.05.2015 - Siemens Aktiengesellschaft Halbjahresbericht 2014/15

NewsNews

TESLA MOTORS

Akkus für zuhause 

BASF

Mit Gewinnrückgang ins Jubiläumsjahr

Der Elektroautobauer (WKN: A1CX3T) aus den USA will sich 
neue Absatzmärkte erschließen und erweitert sein Geschäft . 
Künftig will er seine Batterien auch an private Haushalte und 
Unternehmen verkaufen . Mit ihnen kann zum Beispiel Strom 
aus erneuerbaren Energien wie Sonne und Wind zur späteren 
Verwendung gespeichert werden . Die Powerwall-Batterien könn-
ten auch nützlich werden, wenn sich smarte Energie-Netze mit 
schwankenden Tarifen ausbreiten . Dann könnten die Kunden 
den Strom speichern, wenn er am günstigsten ist . Zudem sind 
sie als Schutz vor Stromausfällen geeignet . Geplant sind zu-
nächst zwei Modelle mit Leistungen von zehn und sieben kWh, 
die 3 .500 respektive 3 .000 US-Dollar kosten sollen . Vertrieben 
werde sollen sie ab Sommer dieses Jahres in den USA . Nach dem 

Der weltweit größte Chemiekonzern (WKN: BASF11) feiert in 
diesem Jahr seinen 150 . Geburtstag . Geschäftlich startete das Ju-
biläumsjahr mit einem deutlichen Gewinnrückgang . Höhere Ab-
satzmengen im Gashandel und positive Währungseffekte führten 
zwar zu einem Umsatzplus in der Berichtsperiode Januar bis März 
von 2,8 Prozent auf 20,07 Mrd . Euro . Das Ergebnis vor Zinsen 
und Steuern (EBIT) sank jedoch um 10,2 Prozent auf zwei Milli-
arden Euro . Sondereffekte belasteten . Dazu gehören insbesondere 

dortigen Verkaufsstart sollen sie dann 
auch international verkauft werden . Der 
Schritt in den Markt der dezentralen 
Energie-Versorgung vorzustoßen, der leis-
tungsfähige Speicherlösungen benötigt, 
klingt plausibel . Zum einen wegen der 
Expertise von Tesla Motors bei der Bat-
terieentwicklung . Zum anderen baut der 
Konzern gerade eine fünf Milliarden US-
Dollar teure Batteriefabrik in Kalifornien, 
die es auszulasten gilt . Sie soll zum Jahr 
2020 eine halbe Million Batteriepakete 
pro Jahr produzieren können .

die Aufwendungen für die Prämienaus-
zahlung an Mitarbeiter anlässlich des Fir-
menjubiläums . In der Vorjahresperiode 
waren wiederum positive Sondererträge 
aus der Veräußerung von Anteilen an 
nicht eigenoperierten Öl- und Gasfeldern 
in der britischen Nordsee angefallen . Um 
Sondereffekte bereinigt sank das EBIT 
um zwei Prozent . Die Sondereffekte führ-
ten auch beim Nachsteuerprofit zu einem 
Rückgang, der zudem wegen einer höheren 
Steuerbelastung noch größer ausfiel . Der 
Überschuss war demnach um 15,6 Prozent 
auf 1,29 Mrd . Euro gesunken . Bei Vorlage 
der Quartalsbilanz bekräftigte BASF seine 
Ziele für das Gesamtjahr . Der Konzern 
erwartet weiterhin einen leicht steigen-
den Umsatz und ein bereinigtes EBIT auf 
Vorjahresniveau .
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News

EXXONMOBIL

Deutlich weniger Profit

GERMAN PELLETS

Stabiles Wachstum

Niedrige Ölpreise drückten im ersten 
Quartal 2015 die Gewinne des US-Ölgi-
ganten (WKN: 852549) . Der Nachsteu-
erprofit schrumpfte demnach um 45,8 
Prozent auf 5,08 Milliarden US-Dollar . 
Der Umsatz brach von 106,33 auf 67,62 
Mrd . US-Dollar ein . Wegen der geringeren 

Verkaufspreise schwächelte vor allem das 
Fördergeschäft (Upstream), trotz einer 
um 2,3 Prozent gesteigerten Produktion . 
In den USA fiel in diesem Segment sogar 
ein Verlust an . Insgesamt verdiente Exxon-
Mobil in der Sparte 63 Prozent weniger 
als im Vorjahr . Deutliche Zuwächse im 

Die German Pellets-Gruppe hat das Ge-
schäftsjahr 2014 trotz teilweise erschwerter 
Marktbedingungen aufgrund milder Wit-
terung und Ölpreis-Rückgang mit einem 
Umsatz- und Ergebnisplus abgeschlossen . 
So stiegen die Umsatzerlöse im Geschäfts-
jahr 2014 auf 593,0 Mio . Euro (2013: 556,9 
Mio . Euro) . Das Ergebnis vor Zinsen, Steu-
ern und Abschreibungen (EBITDA) er-
höhte sich dabei auf 50,2 Mio . Euro (2013: 

49,3 Mio . Euro); der Jahresüberschuss ver-
besserte sich auf 7,9 Mio . Euro (2013: 4,5 
Mio . Euro) . Auch im Handelsgeschäft hat 
German Pellets deutlich zugelegt; die Nach-
frage auf dem europäischen Industrie- und 
Kraftwerksmarkt ist 2014 auf insgesamt 
zehn Millionen Tonnen gestiegen (2013: 
neun Millionen) . Zur Umsatz- und Ergeb-
nissteigerung im abgelaufenen Geschäfts-
jahr trug auch das US-Werk in Woodville, 

Raffineriegeschäft (Downstream) sowie 
eine solide Entwicklung der Chemieaktivi-
äten konnten den Rückgang jedoch etwas 
auffangen . Firmenlenker Rex Tillerson hob 
vor diesem Hintergrund das ausbalancierte 
Portfolio des Unternehmens hervor und 
sprach von soliden Ergebnissen .

Texas, bei, das 2014 seine volle Auslastung 
erreicht hat . Die wirtschaftliche Eigenkapi-
talquote stieg zum 31 . Dezember 2014 auf 
15,4 Prozent (2013: 13,7) . Marktteilnehmer 
berichten von einer anziehenden Nachfrage 
nach Pelletfeuerungen im Privatverbrau-
chermarkt in ganz Europa . Die Inbetrieb-
nahme eines zweiten Werkes in den USA 
könnte ebenfalls zu einer positiven Ergeb-
nisentwicklung beitragen .
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Erstens kommt es anders und zweitens als 
man denkt – dieser Spruch des Dichters und 
Zeichners Wilhelm Busch trifft auch auf das 
Börsengeschehen zu . Denn Analysten liegen 
mit ihren Prognosen häufig daneben . Dies ist 
aber völlig normal, da es an den Finanzmärk-
ten immer wieder Überraschungen gibt, die 
kein Experte erwartet hatte . Dazu zählt bei-
spielsweise die beeindruckende DAX-Rallye 
im ersten Quartal 2015 . In diesem Zeitraum 
ist der deutsche Leitindex um 22,0 Prozent 
gestiegen, obwohl es bereits seit einiger Zeit 

mehrere Faktoren gibt, die viele Anleger verunsichern – wie zum 
Beispiel das ungelöste Schuldenproblem in Griechenland . Aber 
letztendlich konnte kein Problem in den vergangenen Monaten die 
Kauflaune der Anleger nachhaltig trüben, weswegen viel Geld in den 
deutschen Aktienmarkt geflossen ist . Allerdings gab es zuletzt einen 
leichten DAX-Rücksetzer, da einige Marktteilnehmer Gewinne rea-
lisiert haben . Dies ist leicht nachvollziehbar, da eine Fortsetzung der 
dynamischen Aufwärtsbewegung relativ unwahrscheinlich ist . Dafür 
spricht vor allem die zunehmende Skepsis deutscher Finanzexper-
ten, die jüngst vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung 
(ZEW) befragt wurden . Basierend auf deren Prognosen wird einmal 
im Monat der ZEW-Index berechnet . Dieser Konjunkturindikator 

Kleine Unternehmen, 
große Gewinnchancen!
Bei den deutschen Standardwerten drängt sich ein Einstieg zurzeit nicht auf, da sie sich in den zurücklie-
genden Monaten bereits deutlich verteuert haben. Kaufenswert sind hingegen ausgewählte Small Caps, 
die noch nicht heißgelaufen sind.
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ist im April im Vergleich zum Vormonat 
um 1,5 auf 53,3 Punkte gefallen . Volkswirte 
hatten jedoch einen Anstieg auf 55,3 Punkte 
erwartet .

Bei Gerry Weber treibt die Über-
nahme von Hallhuber das Wachs-
tum an
Tradingorientierte Anleger sollten die heißge-
laufenen DAX-Titel meiden und in deutsche 
Nebenwerte investieren, sofern diese günstig 
bewertet sind und das jeweilige Geschäfts-
modell aussichtsreich ist . Kaufenswert ist bei-
spielsweise die Aktie von Gerry Weber . Zwar 
sind die jüngsten Quartalszahlen des Mode-
konzerns nicht berauschend ausgefallen, aber 
auf der anderen Seite überzeugt der Ausblick 
für das laufende Geschäftsjahr 2014/15: Der 
Umsatz soll von 852,1 Millionen Euro im 
Vorjahr auf etwa eine Milliarde Euro steigen . 
Beim EBIT erwartet das Management einen 
Anstieg von 108,9 Millionen Euro auf 118 bis 
126 Millionen Euro . Ermöglicht wird dieses 
starke Wachstum durch die Übernahme des 
Münchener Modeunternehmens Hallhuber . 
Vertraglich vereinbart wurde der Zukauf be-
reits im Dezember, aber einen Beitrag zum 
Umsatz und Ergebnis des Gerry-Weber-Kon-
zerns leistet die neue Tochtergesellschaft erst 
seit Februar . 

Solide Bilanz trotz Aufnahme von 
Krediten
Mit der Akquisition erschließt sich Gerry 
Weber das attraktive Damenmodesegment 
für trendorientierte Frauen ab Mitte 20 . Fi-
nanziert wurde die Übernahme von Hall-
huber mit langfristigen Krediten . Trotzdem 
liegt die Eigenkapitalquote de Modekonzerns 
Unternehmensangaben zufolge nach wie vor 
deutlich über 50 Prozent . Vorteilhaft ist da-
rüber hinaus, dass durch die Integration von 
Hallhuber in den Gerry-Weber-Konzern laut 
Finanzvorstand David Frink Kostensyner-
gien im einstelligen Millionen-Euro-Bereich 
realisiert werden können .

Einstieg ins Herrenmodegeschäft ist geplant
Aus Anlegersicht interessant ist zudem, dass Gerry Weber weitere 
Zukäufe plant – vor allem im Herrenmode-Bereich . Diese Fokussie-
rung ist unter strategischen Aspekten sinnvoll, da der Konzern bis-
lang nur Damenmode anbietet . Jedoch ist auch der Kauf von Mar-
ken im Damenmode-Segment möglich, sofern diese gut zum bereits 
vorhandenen Markenportfolio passen . Erwähnenswert ist noch, dass 
Vorstandschef Ralf Weber seit Jahresbeginn rund 119 .000 Aktien 
des von ihm geführten Unternehmens gekauft hat . Offenbar ist er 
davon überzeugt, dass die Umsetzung der Wachstumsstrategie den 
Aktienkurs mittelfristig nach oben treiben wird .

Softing ist auf Erfolgskurs dank großer Innovationskraft
Ein weiterer Kaufkandidat ist der Anteilschein von Softing . Dieses 
Unternehmen glänzt mir einer großen Innovationskraft und guten 
Perspektiven . Zum Produktportfolio zählen Softwarelösungen, mit 
denen Automobilhersteller wie Porsche, Audi oder Daimler elektro-
nische Steuergeräte programmieren, die in den Fahrzeugen verbaut 
werden . Softing liefert aber auch Testsysteme, mit denen die Fahr-
zeugelektronik auf Funktionstauglichkeit geprüft wird, bevor die 
Autos das Werk verlassen . Darüber hinaus nutzen viele Werkstätten 
Diagnose-Systeme von Softing, um Fehler in der Fahrzeug-Elektronik 
rasch zu entdecken . Und renommierte Industriekonzerne verbauen 
Komponenten von Softing, die einen optimalen Datenaustausch zwi-
schen den Maschinen sowie zwischen Management- und Produkti-
onsebene ermöglichen .

2014 war ein Übergangsjahr
Im vergangenen Jahr hat Softing drei Akquisitionen durchgeführt 
und damit optimale Voraussetzungen für eine Fortsetzung der dy-
namischen Geschäftsentwicklung geschaffen . Die Zukäufe spiegel-
ten sich 2014 in einem Umsatzanstieg um 41,8 Prozent auf 74,5 
Millionen Euro wider . Leider haben akquisitionsbedingte Kosten 
das Ergebnis belastet, weswegen sich das EBIT um 5,1 Prozent auf 
5,9 Millionen Euro verringerte . Der Gewinn je Aktie ist sogar um 
15,9 Prozent auf 0,58 Euro zurückgegangen . Diesen Sachverhalt 
sollte man aber nicht überbewerten, da 2014 für Softing ein Über-
gangsjahr war . Bereits in diesem Jahr wird das Unternehmen das Er-
gebnis wieder steigern . Dazu beitragen wird insbesondere die 2014 
durchgeführte Übernahme von Online Development . Diese im 
US-Bundesstaat Tennessee ansässige Gesellschaft ist der wichtigste 
Kooperationspartner des weltweit größten Automatisierungstech-
nik-Anbieters Rockwell Automation . Dank dieses Zukaufs kann 
Softing das Potenzial des wachsenden amerikanischen Marktes für 
Industrie-Automatisierung nutzen . Als Wachstumstreiber fungieren 
wird auch die Lancierung von neuen Produkten . Erwähnenswert 
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ist diesbezüglich, dass Softing im zurückliegenden Jahr die Auf-
wendungen für Forschung & Entwicklung von 11,5 auf fast 15,0 
Millionen Euro erhöht hat .

Überzeugende Gewinnaussichten
Warburg-Research-Analyst Andreas Wolf erwartet bei Softing im 
nächsten Jahr einen Anstieg des Gewinns je Aktie von 0,75 auf 0,96 
Euro . Basierend auf dieser Prognose errechnet sich ein 2016er-KGV 
von 15,1 . Somit ist die Aktie angesichts der hervorragenden Wachs-
tumsperspektiven noch nicht zu teuer . Anleger sollten versuchen, bei 
Kursen unterhalb von 14 Euro ein paar Stücke einzusammeln .

Surteco will weitere Synergien 
realisieren
Ein chancenreiches Investment ist 
auch die Aktie von Surteco . Denn 
der Gewinn des weltweit führenden 
Herstellers von dekorativen, hochre-
sistenten und technisch anspruchs-
vollen Oberflächenmaterialien dürfte 
in diesem Jahr deutlich steigen, da 
im Rahmen der Konzernintegra-
tion der Ende 2013 übernommenen 
Süddekor-Gruppe weitere Synergien 
realisiert werden . Mit der Integra-
tion wurde bereits im vergangenen 
Jahr begonnnen, indem ein gemein-
samer Vertrieb installiert wurde, der 
Einkauf zusammengelegt wurde 

und die Tochtergesellschaften 
im Druckbereich verschmolzen 
wurden . Infolge dieser Maß-
nahmen haben sich die Kosten 
deutlich verringert . Positiv zu 
werten ist auch das umfangreiche 
Produktportfolio, das hauptsäch-
lich Kantenbänder und Folien 
auf Kunststoff- oder Papierbasis 
umfasst, aber auch Sockelleisten, 
Treppenkanten, technische Profile 
und Rollladensysteme . 

Asien und Südamerika  
im Visier

Erfreulicherweise ist das Marktumfeld von 
Surteco in Deutschland und Nordamerika 

gut . Die Wachstumschancen in manchen 

europäischen Nationen haben sich in den 
zurückliegenden Monaten jedoch ver-
schlechtert . In den USA dürfte der Ober-
f lächenmaterialien-Spezialist hingegen 
langfristig auf Erfolgskurs bleiben, weil 
dort mit dem Bevölkerungswachstum eine 
steigende Nachfrage der US-Möbelindust-
rie einhergeht . Einen solchen Trend gibt es 
auch in Asien und Südamerika, weswegen 
der SDAX-Konzern diese Regionen ab 2017 
erschließen will .

Ergebnis wurde durch Sonder-
effekte belastet
Gemäß den vorläufigen Zahlen hat Surteco 
den Umsatz im Geschäftsjahr 2014 um 54 
Prozent auf 618,3 Millionen Euro gesteigert, 
was im Wesentlichen auf die erstmalige 
Vollkonsolidierung der Süddekor-Gruppe 
zurückzuführen ist . Das EBITDA (Ergeb-
nis vor Zinsen, Steuern und Abschreibun-
gen) ist lediglich um fünf Prozent auf 62,8 
Millionen Euro gestiegen . Diesbezüglich 
ist jedoch zu berücksichtigen, dass 2013 
im Zuge der Süddekor-Übernahme ein 
nicht operativer, positiver Ergebnisbeitrag 
von 13,5 Millionen Euro verbucht wurde . 
Außerdem wurde im zurückliegenden Jahr 
eine Rückstellung von 9,4 Millionen Euro 
für die 2015 anstehende Restrukturierung 
im Dekordruckbereich gebildet . Bereinigt 
um diese beiden Sondereffekte beträgt die 
EBITDA-Steigerung 56 Prozent .

Günstige Bewertung und ein 
 positives Chartbild
Analystenschätzungen zufolge dürfte Sur-
teco den Gewinn je Aktie im nächsten Jahr 
von 1,95 auf 2,45 Euro steigern . Somit er-
rechnet sich ein 2016er-KGV von 10,9 . Der 
SDAX-Titel ist also günstig bewertet . Auch 
charttechnisch ist alles im grünen Bereich, 
da sich der Kurs seit Mitte Dezember in ei-
nem Aufwärtstrend bewegt . Daher ist die 
Kaufempfehlung von Hauck & Aufhäuser-
Analyst Nils-Peter Gehrmann berechtigt . Er 
prognostiziert einen Kursanstieg auf 34 Euro .
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Auf die Euphorie folgte die Ernüchterung – so lässt sich die dies-
jährige Entwicklung an den Aktienmärkten in Europa und Ame-
rika treffend beschreiben . Und es ist völlig normal, dass sich In-
dizes wie der DAX oder der S&P 500 nun eine Verschnaufpause 
gönnen . Denn nach der dynamischen Rallye im ersten Quartal 
2015 sind viele Aktien keine Schnäppchen mehr . Des Weiteren 
gibt es nach wie vor einige Risikofaktoren wie zum Beispiel das 
ungelöste Schuldenproblem in Griechenland und eine zu erwar-
tende Abschwächung des Wirtschaftswachstums in China . Vor 
diesem Hintergrund ist es riskant, mit Hebelprodukten auf 
eine Fortsetzung der Rallye der Aktienmärkte in Europa 
und den USA zu setzen . Eine starke Abwärtsbewegung ist 
allerdings aufgrund der reichlich vorhandenen Liquidität 
auch nicht zu erwarten .

Einfacher Funktionsmechanismus
Eine interessante Alternative zu klassischen Optionsscheinen 
und Knock-Out-Zertifika-
ten sind die Stay-Low-
Opt ion s s che i ne 
vom f r a n z ö s i -
schen Bankhaus 
 Société Générale .  
Diese exotischen 
F i n a n z p r o d u k t e 
überzeugen mit einem einfachen Funk-
tionsmechanismus: Notiert der 
jeweilige Basiswert 
während 
der 

Laufzeit stets un-
ter einem von der Emitten-

tin festgelegten Knock-Out-Level, erhalten die 
Anleger am Ende der Laufzeit eine Gutschrift von zehn 

Euro pro Optionsschein . Wird der Schein jedoch „ausge-
knockt“, müssen dessen Besitzer einen Totalverlust ihres einge-

setzten Kapitals hinnehmen . Daher ist eine sorgfältige Auswahl 
bei Stay-Low-Optionsscheinen von großer Bedeutung . Generell ist 

das Verlustrisiko bei teuren Scheinen, die zwischen acht und neun 
Euro kosten, meistens geringer als bei den günstigen Scheinen, die 

allerdings mit hohen Renditen glänzen . Des Weiteren sollten An-
leger bevorzugt Scheine mit kurzen Laufzeiten ordern und diese 
bereits vor dem Laufzeitende verkaufen, wenn sich deren Kurse der 
10-Euro-Marke annähern .

Risikoarme Scheine auf den DAX
In Stay-Low-Optionsscheine sollten nur kleine Beträge investiert 

werden . Außerdem ist es sinnvoll nach dem Kauf Stopp-Kurse 
zu platzieren, um einen To-
talverlust zu vermeiden . 
Wer diese Regeln beherzigt, 
kann sich beispielsweise 
einen Stay-Low-Schein 

(WKN: SG7 L3A, Knock-
Out-Level: 13 .000 Punkte) 

auf den DAX ins Depot legen . 
Damit lässt sich bis zum 24 . Juli 

2015 eine Rendite von rund 
32 Prozent erzielen . Etwas 
defensiver ist ein anderer 
Stay-Low-Schein (WKN: 

SG9 QKV, Knock-Out-Level: 
13 .500 Punkte) auf den deut-

schen Leitindex, der am 28 . August 2015 fällig wird . Hier 
beträgt die erzielbare Rendite aber nur zwölf Prozent .

Hang Seng China Enterprises-Index ist 
reif für eine leichte Korrektur
Ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis bietet 
auch ein Stay-Low-Schein (WKN: SG6 J1X, 
Knock-Out-Level: 2 .300 Punkte) auf den 

S&P 500 . Dessen Laufzeit endet am 29 . De-
zember 2015 . Zuletzt war dieser Schein für 8,30 

Euro zu haben . Somit errechnet sich eine Rendite von 20,5 Pro-
zent . Eine ähnlich hohe Rendite lässt sich mit einem Stay-Low-
Schein (WKN: SG8 BAU, Knock-Out-Level: 17 .500 Punkte) auf 
den Hang Seng China Enterprises-Index erzielen, der am 25 . Sep-
tember 2015 fällig wird . Dieses Kursbarometer ist in den zurück-
liegenden Wochen deutlich gestiegen und infolgedessen reif für 
eine leichte Korrektur . 

Renditestarke Exoten
Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden viele Aktienindizes in den kommenden Monaten bestenfalls geringfügig 
steigen. Von einer solchen Entwicklung können Anleger mit Stay-Low-Optionsscheinen profitieren.
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Im ersten Quartal dieses Jahres haben sich 
die meisten deutschen Standardwerte deut-
lich verteuert . Zurückzuführen ist dies in 
erster Linie auf die reichlich vorhandene 
Liquidität und überzeugende Konjunktur-
perspektiven . Allerdings ist die Rallye des 
deutschen Aktienmarktes zuletzt ins Sto-
cken geraten . Dies ist keine Überraschung, 
denn die meisten DAX-Titel sind schlicht-
weg heißgelaufen, weswegen sie sich in den 
kommenden Monaten nicht weiter verteuern 
dürften . Große Kursverluste sind aber auch 
nicht zu erwarten . Daher sind Bonus-Zerti-
fikate zurzeit interessante Investments . Denn 
damit können Anleger auch dann Gewinne 
erzielen, wenn der Kurs des jeweiligen Basis-
wertes in einer Seitwärtsbewegung stecken 
bleibt oder sogar geringfügig fällt . 

Großer Risikopuffer und kurze 
 Restlaufzeit sind wichtig
Anleger sollten bei der Auswahl eines 
Bonus-Zertifikats auf einen ausreichend 
großen Abstand zwischen dem Kurs des 
Basiswertes und der Barriere des Zertifikats 
achten . Wichtig ist zudem eine überschau-
bare Restlaufzeit, da sich die langfristige 
Kursentwicklung von Aktien kaum pro-
gnostizieren lässt . Des Weiteren sollte das 
Aufgeld nicht zu hoch sein . Last but not 
least kann es auch bei Bonus-Zertifikaten 
sinnvoll sein, Stoppkurse zu platzieren – vor 
allem dann, wenn die zugrunde liegende 
Aktie ziemlich volatil ist .

Renditestarke Alternative zur E.ON-Aktie
Ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis bietet beispielsweise ein Capped-
Bonus-Zertifikat (WKN: TD3 7RJ) auf die E .ON-Aktie . Damit 
lässt sich bis zum 29 . Dezember 2015 eine Rendite von 16,1 Prozent 
erzielen, sofern der Aktienkurs während der Laufzeit nie auf 12,50 
Euro fällt . In den zurückliegenden zwölf Monaten hat der DAX-Titel 
dieses Kursniveau nie erreicht . Erfreulicherweise befindet sich die 
E .ON-Aktie auf der „Conviction Buy List“ der US-Investmentbank 
Goldman Sachs, die einen Kursanstieg auf 20 Euro erwartet . Eine 
solche Wertentwicklung ist aus unserer Sicht in diesem Jahr aber 
unwahrscheinlich .

Erste Wahl für vorsichtige Börsianer
Mit guten Konditionen überzeugt auch ein Capped-Bonus-Zertifikat 
(WKN: PS3 FUW) auf die Telekom-Aktie . Dieses Finanzprodukt 
ist mit einer Barriere bei 13,50 Euro ausgestattet . Erwähnenswert ist 
noch, dass der Anteilschein von einigen Analysten als kaufenswert 
eingestuft wird . Zum Einstieg rät beispielsweise der Analyst Justin 
Funnell vom Schweizer Bankhaus Credit Suisse . Sein Kursziel be-
trägt 18,50 Euro . Vorsichtige Börsianer sollten dennoch das erwähnte 
Zertifikat ordern – damit können sie bis zum 24 . Dezember 2015 
eine Rendite von 10,7 Prozent erzielen .

Solides Zertifikat auf eine ausgebombte Aktie
Ein weiterer Kaufkandidat ist ein Capped-Bonus-Zertifikat (WKN: 
PA6 4T7) auf die Aktie des Geldautomatenherstellers Wincor Nix-
dorf . Jüngst ist der MDAX-Titel aufgrund eines enttäuschenden 
Ausblicks für das Geschäftsjahr 2014/15 auf ein Fünf-Monats-Tief 
gefallen . Weitere Kursverluste sind nicht zu erwarten, zumal Vor-
standschef Eckard Heidloff 1 .100 Stellen streichen will, um die Kos-
ten zu senken . An Heiligabend 2015 wird der Bankkonzern BNP 
Paribas 42,00 Euro pro Zertifikat auszahlen, sofern die Wincor-Nix-
dorf-Aktie während der Laufzeit nie die 30-Euro-Marke erreicht hat . 
Zuletzt kostete das Bonuspapier 37,49 Euro .

Rendite erzielen ohne 
großen Nervenkitzel
In den kommenden Monaten dürften die Kurse vieler deutscher Aktien in Seitwärtstrends verharren. 
Von einer solchen Entwicklung können Anleger mit Bonus-Zertifikaten profitieren.
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EUR/USD

Die im Mai 2014 gestartete Talfahrt des Wechselkurses EUR/USD 
fand im März 2015 Halt an der langfristigen Abwärtstrendlinie . 
Nach einem zunächst folgenden Aufwärtsimpuls wurde diese Linie 
im April noch einmal getestet . Sie hielt erneut . Außerdem wurde 
kein neues Tief markiert . Die seither auszumachende Erholung 
setzte sich jüngst sehr dynamisch fort . Der Wechselkurs sprang da-
bei über die Hürde bei 1,1099 US-Dollar . Gleichzeitig wurde der 
50-Tage-EMA deutlich überschritten . Insgesamt betrachtet könnte 
es damit nach einer fortgesetzten Gegenbewegung aussehen, die 
durchaus anfängliches Potenzial bis in den Bereich von 1,18 US-
Dollar haben könnte .

Stand: 30.04.2015

Affiliated Managers Group

Die Aktie des US-Vermögensverwalters hatte im Januar 2014 ihren 
bisherigen Rekord markiert . Danach folgte eine Konsolidierung . 
Im Oktober startete dabei ausgehend von der erfolgreich vertei-
digten Unterstützung bei 176,85 US-Dollar ein Aufwärtsimpuls, 
der den Kurs im Februar dieses Jahres an das bisherige Allzeithoch 
führte . Zwar zwischenzeitlich immer wieder knapp überschritten, 
gelang zunächst jedoch kein nachhaltiger Ausbruch . Ein solcher 
könnte allerdings nun erfolgt sein . Nachdem das Papier in der 
Vorwoche etwas deutlicher über die Hürde geklettert war, setzte 
es sich jüngst nach einem anfänglichen Pullback nach oben ab . 
Damit wurde ein Kaufsignal generiert .

Stand: 29.04.2015

AutoZone

Die Aktie des US-Händlers von Fahrzeugersatzteilen befindet sich 
in einer langfristig intakten Aufwärtsbewegung . Aus charttechni-
scher Sicht sind Chancen daher eigentlich weiterhin auf der Long-
Seite zu suchen . Allerdings könnte sich derzeit auch eine spekula-
tive Short-Gelegenheit ergeben, angesichts des im Wochenchart 
gebildeten Musters „bearish engulfing“ . Es könnte für eine Korrek-
tur sprechen, deren Ziel im Bereich von 627 US-Dollar angesiedelt 
ist . Der Rückgang wäre damit ähnlich stark wie beim Rücksetzer 
Anfang des Jahres . Sollte es tatsächlich zu einem Rückgang kom-
men, könnte im Bereich von 627 US-Dollar dann Ausschau nach 
neuen Long-Signalen gehalten werden .

Stand: 29.04.2015

Trade-Box EUR/USD
Aktuelle Kurs: 1,1186 USD Ziel: 1,18 USD Chance: 5,2%

Chance/Risiko-Verhältnis: 1,8 Stop: 1,085 USD Risiko: –3,0%

Trade-Box Affiliated Managers Group
Aktueller Kurs: 225,40 USD Ziel: 255,00 USD Chance: 11,6%
Chance/Risiko-Verhältnis: 2,8 Stop: 215,00 USD Risiko: –4,6%

Trade-Box AutoZone
Aktueller Kurs: 682,39 USD Ziel: 697,00 USD Chance: –8,8%
Chance/Risiko-Verhältnis: 2,4 Stop: 705,00 USD Risiko: +3,3%
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Kaffee – Juli-Future (ICE)

Die im Oktober 2014 begonnene Talfahrt des Kaffeepreises hatte An-
fang März ihr Tief markiert . Der Juli-Future war bis dahin um 43,5 
Prozent eingebrochen und damit auf das niedrigste Niveau seit Februar 
2014 zurückgefallen . Seitdem März Tief befindet sich der Preis nun in 
einer Konsolidierungsphase . Dabei kann es sich lediglich um eine Pause 
innerhalb der Abwärtsbewegung handeln . Sollte der Preis daher aus der 
Konsolidierung nach unten herausfallen, spräche dies für weitere Abga-
ben . Allerdings könnte sich die Konsolidierung auch als mögliche Bo-
denbildung herausstellen . Ein Sprung über 150 US-Cent könnte dabei 
als Signalgeber für einen eventuellen Aufwärtsimpuls gelten .

Stand: 29.04.2015

Derivate auf Zucker (Basiswerte: Sugar-No .-11-Futures (ICE))

Typ WKN Basispreis Laufzeit Hebel
Indexzertifikat RCB8WZ - open end -
Hebel-Zert. (long) CB449K 10,00/10,20 US-Cent open end 4,04
Hebel-Zert. (short) CR30BA 16,30/15,90 US-Cent open end 4,10

Derivate auf Zink (Basiswerte: Zink-Futures LME)

Typ WKN Basispreis/Knock-out Laufzeit Hebel
Indexzertifikat(quanto) DZ0CFF - open end -
Hebel-Zert. (long) DZT6D5 1.752,502/1.848,414 US-Dollar open end 4,02
Hebel-Zert. (short) DZ2ZDA 2.891,548/2.798,298 US-Dollar open end 4,05

Derivate auf Kaffee “C“ (Basiswerte: Coffee-C-Futures (ICE))

Typ WKN Basispreis/Knock-out Laufzeit Hebel
Indexzertifikat RCB8WX
Hebel-Zert. (long) CZ6J4Z 106,20/108,80 US-Cent open end 4,15
Hebel-Zert. (short) DG5DZE 172,82/168,00 US-Cent open end 4,11

Zucker – Juli-Future (ICE)

Innerhalb der übergeordneten langfristigen Talfahrt hat der Zucker-
preis zuletzt eine Gegenbewegung gebildet . Sie startete von dem Ende 
März markierten Mehrjahrestief . Der Juli-Future legte seither um rund 
zwölf Prozent zu . Er zeigte damit eine ähnliche Performance wie bei 
der letzten größeren Erholungswelle zu Jahresanfang . Seinerzeit han-
delte es sich dabei jedoch nur um eine temporäre Gegenbewegung . 
Ist dies auch diesmal der Fall? Oder kommt es zu einem nachhaltigen 
Richtungswechsel? Aus charttechnischer Sicht für ein bullishes Szena-
rio spreche könnte ein Sprung über die steile, seit Juni 2014, gebildete 
Abwärtstrendlinie . Bis dahin ist allerdings noch etwas Luft .

Stand: 29.04.2015

Zink – Spotpreis in US-Dollar (LME)

Seit dem Tief im März dieses Jahres zeigt der Zinkpreis einen dynami-
schen Aufwärtsimpuls und verbuchte bis dato einen Zuwachs von rund 
15 Prozent . Aus charttechnischer Sicht war der Preis dabei Anfang April 
über den 200-Tage-EMA, das Februarhoch bei 2 .152 US-Dollar sowie 
das 38,2-%-Fibonacci-Retracement der Abwärtswelle seit Juli 2014 ge-
klettert, was den Weg für weitere Zuwächse frei machte . Zuletzt wurde 
nun das 61,8-%-Fibonacci-Retracement überschritten . Auch das könnte 
für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung sprechen . Ein mögliches 
nächstes kurzfristiges Ziel könnte dabei das im Juli 2014 markierte 
Mehrjahreshoch bei 2 .420 US-Dollar darstellen .

Stand: 29.04.2015

Chartcheck 
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Derivate auf Kakao (Basiswerte: Cocoa-Futures (ICE))

Typ WKN Basispreis/Knockout Laufzeit Hebel

Indexzertifikat RCB8WW - open end -

Hebel-Zert. (long) CZ5W76 2.232,73/2.292,00 USD open end 4,10

Hebel-Zert. (short) DG47DR 2.202,34/2.202,34 USD open end 3,96

Der recht dynamische Anstieg seit dem Zwischentief Ende März 
von in der Spitze rund 10 Prozent hatte den Kakaopreis jüngst 
wieder über den 200-Tage-EMA gehoben . Gleichzeitig erreichte er 
die Abwärtstrendlinie, die sich aus der Verbindung der Zwischen-
hochs von September 2014 und März 2015 ergibt . Reicht die Kraft, 
dieses Hindernis nachhaltig zu überwinden, was dann für eine 
fortgesetzte Aufwärtsbewegung sprechen könnte? Oder geht dem 
Kakaopreis, wie schon im März, abermals die Puste aus?
Hinweise könnten die COT-Daten liefern und hier insbesondere 
die Positionierung der Commercials . Die Commercials sind die 

Die scharfe Korrektur im März hatte den Kakaopreis fast bis zum Februartief bei 2.671 US-Dollar gedrückt. 
Kurz vorher drehte er jedoch wieder nach oben und es bildete sich ein Aufwärtsimpuls. Handelt es sich dies-
mal um eine nachhaltige Gegenbewegung? Oder folgt bald die nächste Abwärtswelle?

Leithammel am Terminmarkt . Zu ihnen gehören Produzenten, 
Verarbeiter und große Händler . Sie handeln per Termin die Wa-
ren, die sie in der Regel auch tatsächlich besitzen und verkaufen 
wollen oder die sie für die eigene Produktion benötigen . Ihrer 
Aktivitäten können daher wichtige Hinweise geben . So auch 
diesmal .
Während die Nettopositionierung der Commercials, gemessen 
am COT-Index, zum Zeitpunkt des Zwischenhochs Anfang 
März relativ bearish war, sind sie aktuell wesentlich bullisher 
positioniert . Der Preisverfall im März wurde genutzt, um die 
Short-Positionen deutlich zu reduzieren . Gleichzeitig wurden 
Long-Positionen aufgebaut . Zum Preistief Ende März lag das ab-
solute Volumen der Long-Positionen so hoch wie seit November 
2011 nicht mehr . Zwar hat sich mit dem Preisanstieg im April 
die Nettopositionierung, die in der Regel Short ist, wieder etwas 
ausgeweitet, dennoch könnte die aktuelle Konstellation erst ein-
mal für weitere Zuwächse sprechen . Auch weil die großen und 
kleinen Spekulanten noch längst nicht so bullish positioniert 
sind, wie Anfang März . Spannend dabei ist, ob es gelingt, das 
Märzhoch bei 3 .023 US-Dollar zu überwinden? Dann wäre der 
Weg aus charttechnischer Sicht theoretisch frei bis zum Hoch 
von September 2014, das im Juli-Kontrakt mit 3 .301 US-Dollar 
markiert wurde .

Kakao:  
Nachhaltige Gegenbewegung?

Kakao – Juli-Future (ICE) Stand: 30.04.2015
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DEUTSCHE BÖRSE

Indexfamilie DAXplus erweitert

TARGOBANK

Flatfee-Aktion mit HSBC

Die Deutsche Börse hat ihre Strategie-In-
dexfamilie DAXplus um vier neue Kursba-
rometer erweitert, um erfahrenen Anlegern 
eine noch stärkere überdurchschnittliche 
Partizipation an den Marktentwicklun-
gen zu ermöglichen . Zum einen wurden 
zwei weitere LevDAX-Indizes eingeführt . 
Zu den bestehenden LevDAX-Indizes mit 
den Faktoren 2 bis 8 kommen nun die 
Faktoren 9 und 10 hinzu . Mit ihnen kön-
nen Anleger an steigenden DAX-Kursen 
partizipieren . Zum anderen wurden die 

Bis zum 31 . Dezember 2015 können An-
leger alle Hebelprodukte von HSBC im 
außerbörslichen Echtzeit- und Limit-
handel für 4,90 Euro pro Transaktion 
kaufen und verkaufen . Das Angebot 
gilt ab einem Ordervolumen von 2 .500 
Euro über das Online-Banking der 

ShortDAX x9- und x10 lanciert, mit denen auf fallenden Notie-
rungen gesetzt werden kann . Neben einer invers zum DAX In-
dex verlaufenden Wertentwicklung bieten die ShortDAX-Indizes 
aufgrund ihrer Anlagestrategie Zinszahlungen im Verhältnis zum 
Tagesgeldsatz . Für das Anlagevolumen und Erträge aus Leerver-
käufen laufen Zinsen in gleicher Höhe auf . Alle gehebelten Indizes 
verfügen über einen Schutzmechanismus, mit dem ein Verlust des 
gesamten Kapitals vermieden wird . Verliert ein Index zu einem 
bestimmten Zeitpunkt an einem einzigen Tag mehr als 50 Prozent 
an Wert, so wird der Hebelfaktor sofort entsprechend angepasst . 
Es dürfte nicht lange dauern, bis erste Emittenten Produkte auf die 
neuen DAX-Indizes auflegen .

TARGOBANK oder telefonisch über den Sprachcomputer . 
Begrenzt ist die Aktion je Kunde auf maximal 200 Trades im 
Monat . Eingeschlossen in diese Aktion sind Knock-out-Pro-
dukte, Standard-Optionsscheine, Discount Calls/Puts, Power 
Optionsscheine und Faktor-Zertifikate . Insgesamt stehen rund 
33 .800 Hebelprodukte und Faktor-Zertifikate auf unterschied-
lichste Basiswerte zur Verfügung .
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DAB BANK

App für die Apple Watch

CONSORSBANK

Flatfee-Aktion mit  
der Commerzbank

ING-DIBA

Freetrade-Aktion mit  
Goldman Sachs verlängert

Der Direktbroker DAB Bank hat eine App für die Apple Watch 
auf den Markt gebracht . Sie steht im App Store als Erweiterung 
der DAB iPhone-App zum Download zur Verfügung . „Auch 
Bankkunden informieren sich immer häufiger mithilfe ihrer 
mobilen Endgeräte über Finanzthemen . Dieser Entwicklung 
tragen wir mit der neuen App Rechnung und sind stolz darauf, 
hier zu den Pionieren zu zählen“, erläuterte Firmenlenker Ernst 
Huber . Seinen Worten zufolge finden die Applikationen, die den 
Kunden für iPhone, iPad oder Android-Geräte zur Verfügung 
gestellt werden, schon seit Langem großen Anklang . Nun ha-
ben sie eine zusätzliche Option und können sich mit Blick auf 
das Handgelenk einfach einen Überblick über ihre persönlichen 
Finanzen verschaffen . Nutzer können über ein übersichtliches 
Menü wichtige Finanzinformationen auf der Apple Watch abru-
fen . Dazu gehören ihre aktuellen Kontostände und Buchungen 
sowie der Depotsaldo und die Tagesperformance der darin ent-
haltenen Positionen . Über eine Watchlist können Anleger zudem 
die Entwicklung weiterer Wertpapiere verfolgen . Die DAB Bank 

Kunden der zur französischen Bank BNP Paribas gehörenden Di-
rektbank können bis zum 30 . Juni 2015 Produkte des Emittenten 
Commerzbank zu einem Festpreis von 2,90 Euro je Trade kaufen 
und verkaufen . Geordert werden muss online und außerbörslich . 
Das Mindestordervolumen liegt bei 2 .000 Euro . Die Flatfee-Ak-
tion umfasst alle Produkte auf Aktien, Edelmetalle, Energie und 
Kupfer des Emittenten .

Die drittgrößte Privatkundenbank in Deutschland, die ING-
DiBa, hat ihre Freetrade-Aktion mit Goldman Sachs verlängert . 
Bis zum 30 .06 .2015 können die Kunden des Geldinstituts alle 
klassischen Optionsscheine ohne Knock-out des Emittenten ohne 
Transaktionskosten kaufen und verkaufen . Das Angebot gilt für 
Orders im außerbörslichen Direkthandel ab einem Ordervolumen 
von 1 .000 Euro .

begleitet den Start ihrer neuen App mit einer besonderen Aktion 
und verlost unter allen Interessenten, die sich auf der Website der 
DAB Bank registrieren, drei Apple Watch . Alle Informationen 
dazu gibt es unter www .dab .com/Apple-Watch
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Volkswirtschaftliche Termine

Datum Uhrzeit (MEZ) Land Termin

07.05.2015 08:00 Deutschland Auftragseingangsindex verarb. Gewerbe März

08.05.2015 14:30 USA Arbeitsmarktbericht April

13.05.2015 08:00 Deutschland BIP Q1 (1. Veröffentlichung)

13.05.2015 14:30 USA Einzelhandelsumsätze April

15.05.2015 11:00 EU/EWU BIP Q1 (1. Schätzung)

19.05.2015 11:00 Deutschland ZEW, Index Konjunkturerwartungen Mai

20.05.2015 20:00 USA Fed (FOMC), Sitzungsprotokoll vom 28./29.04.

21.05.2015 10:00 EWU Markit Einkaufsmanagerindizes (1. Veröffentlichung) Mai

22.05.2015 02:45 China HSBC Einkaufsmanagerindex verarb. Gew. (1.Veröff.) Mai

22.05.2015 08:00 Deutschland BIP Q1 (2. Veröffentlichung)

22.05.2015 10:00 Deutschland ifo Geschäftsklimaindex Mai

26.05.2015 14:30 USA Auftragseingänge langlebige Güter April

29.05.2015 14:30 USA BIP Q1/2015 (zweite Schätzung)

03.06.2015 20:00 USA Fed Konjunkturbericht (Beige Book)

Rohstofftermine

Datum Uhrzeit (MEZ) Land Termin

06.05.2015 19:00 USA EIA Öl- und Benzinlagerbestände (Woche)

08.05.2015 21:30 USA CFTC - Daten zur Positionierung der Anleger

12.05.2015 18:15 Welt USDA, World Agricultural Production

12.05.2015 - Welt OPEC, Oil Market Report

13.05.2015 19:00 USA EIA Öl- und Benzinlagerbestände (Woche)

13.05.2015 - Welt IEA Ölmarktbericht

15.05.2015 21:30 USA CFTC - Daten zur Positionierung der Anleger

20.05.2015 19:00 USA EIA Öl- und Benzinlagerbestände (Woche)

21.05.2015 21:00 USA USDA: Sugar World Markets and Trade

22.05.2015 21:30 USA CFTC - Daten zur Positionierung der Anleger

28.05.2015 19:00 USA Agrarpreise Mai

28.05.2015 19:00 USA EIA Öl- und Benzinlagerbestände (Woche)

29.05.2015 21:30 USA CFTC - Daten zur Positionierung der Anleger

03.06.2015 19:00 USA EIA Öl- und Benzinlagerbestände (Woche)

Unternehmenstermine

Datum Uhrzeit (MEZ) Unternehmen Termin

05.05.2015 - adidas AG Ergebnisbericht Q1/2015

05.05.2015 - Infineon Technologies AG Halbjahresbericht 2014/15

06.05.2015 - BMW AG Ergebnisbericht Q1/2015

06.05.2015 - Fresenius SE & Co. KGaA Ergebnisbericht Q1/2015

06.05.2015 - Hannover Rück SE Ergebnisbericht Q1/2015

07.05.2015 - Continental AG Ergebnisbericht Q1/2015

07.05.2015 - E.ON SE Ergebnisbericht Q1/2015

07.05.2015 - Siemens Aktiengesellschaft Halbjahresbericht 2014/15

12.05.2015 - Allianz SE Ergebnisbericht Q1/2015

12.05.2015 - Deutsche Post AG Ergebnisbericht Q1/2015

13.05.2015 - Cisco Systems 9-Monatsbericht 2014/15

13.05.2015 - RWE AG Ergebnisbericht Q1/2015

19.05.2015 - Wal-Mart Stores Ergebnisbericht Q1 2015/16

20.05.2015 - Hewlett-Packard Halbjahresbericht 2014/15
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Nebenwerte haben bereits beträchtliche Kurssteigerungen hinter 
sich, so dass sich naturgemäß die Frage nach weiterem Kurspo-
tential und den adäquaten Bewertungen stellt . Die SEB-Experten 
sehen gerade bei Nebenwerten noch weiteres Potential: „Europäi-
sche Aktien weisen zurzeit erhöhte Bewertungen auf . Small Caps 
werden aber deutlich unterhalb der Large Cap-Bewertungen und 
unterhalb des langfristigen Bewertungsdurchschnitts gehandelt“ . 

Mehrertrag geliefert
Das Fondsmanagement konnte in den vergangen Jahren durch 
gezieltes Stockpicking einen deutlichen Mehrertrag liefern, wenn 
man die Performance des Fonds im Vergleich zur Benchmark, dem 
MSCI Europe Small Caps (net div), betrachtet . Von Anfang 2006 
bis 31 . März 2015 lag der Wertzuwachs des Fonds bei knapp 198 
Prozent, während es der Index auf 111 Prozent schaffte . Anleger 
sollten beim SEB European Equity Small Caps in jedem Fall einen 
längerfristigen Anlagehorizont mitbringen, da es zwischenzeitlich 
in Baissephasen bei Nebenwerten auch deutliche Verluste geben 
kann . Der Fonds bietet Anlegern, die in europäische Nebenwerte 
investieren, ein erfahrenes Portfoliomanagement mit einem profi-
lierten Investmentansatz und einem klaren Fokus auf unterbewer-
tete Qualitätsunternehmen . 

SEB European Equity Small Caps 
ISIN: LU0099984899

Fondsvolumen: 277,5 Mio. Euro

Fondswährung: Euro

Auflegungsdatum: 30.04.1999

Gesamtkostenquote (p.a.): 1,66%

Kleine, aber feine Unternehmen 

Qualitätsunternehmen im Visier
Das Anlageuniversum, in dem sich das Fondsmanagement bewegt, 
ist groß . Etwa 8 .000 Unternehmen in Europa weisen eine Markt-
kapitalisierung von weniger als drei Mrd . Euro auf . Berücksichtigt 
man allerdings die für den Fonds notwendigen Liquiditätskriterien, 
bleiben etwa 1 .000 Unternehmen übrig, die nach bestimmten fun-
damentalen Kennzahlen wie etwa die Stabilität der Gewinnent-
wicklung gefiltert werden . Schließlich bilden 45 bis 65 Aktien das 
Portfolio . Die Fondsmanager Carsten Dehn und Ulrik Ellesgaard 
setzen neben der Analyse der Unternehmenszahlen auf persönliche 
Kontakte zu den Unternehmen, um sich ein Bild über die Qualität 
des Managements zu machen . Eine führende Marktstellung und 
eine hohe Preissetzungsmacht verbunden mit einer attraktiven Be-
wertung qualifizieren Firmen zur Aufnahme ins Portfolio . „Unser 
Investmentansatz führt dazu, dass wir unterbewertete Titel finden . 
Wenn der breite Markt die wahre Qualität der Unternehmen ent-
deckt, beflügelt das die Performance . Wir glauben, dass es bei der 
Auswahl der Unternehmen wichtiger ist, die Nieten zu vermeiden 
als die Highflyer auszuwählen, wenn man überdurchschnittliche 
Erträge erzielen will . Denn Nebenwerte werden generell stark ab-
gestraft, wenn sie die Erwartungen nicht erfüllen“, so das Fonds-
management . Neben der Analyse der Einzelunternehmen, bei dem 
vor allem auf hauseigenes Research zurückgegriffen wird, finden 
auch makroökonomische Entwicklungen Beachtung . 

Europäisches Small Cap-Portfolio
Zu den hoch gewichteten Titeln im Fonds zählt der Immobilien-
konzern Grand City Properties . Aus Deutschland sind gegenwärtig 
das ebenfalls im Immobiliensektor beheimatete Unternehmen Pat-
rizia und der IT-Leasingkonzern Grenkeleasing vertreten . Etliche 

Viele Investoren blicken in erster Linie auf die Unternehmen in den großen Blue-Chip-Indizes. Dabei bietet gerade 
das Anlageuniversum der Nebenwerte geübten Fondsmanagern verstärkt Chancen, Outperformance zu gene-
rieren. Small Caps stehen beispielsweise weniger im Blickfeld von Analysten und Researchabteilungen großer 
Banken als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Das Fondsmanagement des SEB European Equity Small Caps 
(WKN: 989941) weiß Marktineffizienzen bei europäischen Small Caps gewinnbringend für Investoren zu nutzen. 

SEB European  
Equity Small Caps 

Fonds der Woche
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AXA IM

Optimistischer Ausblick für Schwellenländeranleihen 

COLUMBIA THREADNEEDLE

Europäischer Aktien sind attraktiv

BARINGS

Wachstumschancen in der MENA-Region

Der Fondsanbieter AXA Investment Ma-
nagers sieht Chancen bei Schwellenlän-
der-Anleihen, obwohl einige Belastungs-
faktoren wie niedrige Energiepreise, die 
Russlandkrise und ein Bestechungsskan-
dal beim brasilianischen Unternehmen 
Petrobras den Markt beeinflussen . „An-
leger sollten über Investments in Schwel-
lenländer-Anleihen bereits nachdenken, 

Die Fondsgesellschaft Columbia Thread-
needle hat die Chancen an den europäi-
schen Aktienmärkten genauer untersucht . 
Dabei kommt deren Head of Europe ex-
UK Equities, Paul Doyle, zu einem posi-
tiven Ergebnis: „Obgleich die kräftigen 
Marktbewegungen im bisherigen Jahres-
verlauf vermuten lassen, dass vieles bereits 
eingepreist ist, sind europäische Aktien 
nicht ungünstig bewertet . Es gibt hier im-
mer noch Renditen von mehr als drei Pro-
zent, während viele andere Instrumente 

Die Fondsgesellschaft Barings sieht über-
durchschnittliche Chancen in der MENA-
Region, vor allem in Sektoren mit struk-
turellem Wachstum wie Gesundheit sowie 
Aus- und Weiterbildung . Die Abkürzung 
„MENA“ steht für „Middle East and 
North Africa“ . „Seit Jahresbeginn befinden 
sich die Ölpreise auf den tiefsten Ständen 
seit dem Jahr 2009, wir gehen jedoch da-
von aus, dass der dadurch hervorgerufene 
Volatilitätsanstieg an den Aktienmärkten 
vorübergehender Natur ist", so Ghadir 

bevor alle Unsicherheiten beseitigt sind, 
wenn sie das Renditepotential der Anla-
geklasse wirklich ausschöpfen wollen“, so 
Damien Buchet, Head of Emerging Mar-
kets Fixed Income bei AXA Investment 
Managers . Der Experte managt den AXA 
WF Global Emerging Markets Bonds 
(ISIN: LU0227125944) . Buchet erwar-
tet in der zweiten Jahreshälfte steigende 

Ölpreise bis zu einer Spanne zwischen 
70 und 75 US-Dollar . Russland sieht der 
Fondsmanager ebenfalls in einer Erho-
lungsphase . „Derzeit fließt viel im Ausland 
angelegtes Kapital zurück nach Russland“, 
berichtet Buchet . „Dadurch sinkt die ex-
terne Verschuldung, und die Devisenre-
serven bleiben auf einem komfortablen 
Niveau .“ 

keine oder sogar negative Erträge bringen . 
Darüber hinaus dürften wir in den euro-
päischen Volkswirtschaften bald einen An-
stieg des Nominalwachstums beobachten . 
In den nächsten Jahren dürfte es zu einer 
deutlichen Gewinnsteigerung bei europä-
ischen Unternehmen kommen . In vielen 
anderen Regionen der Welt werden die Ge-
winne dagegen unverändert bleiben oder 
sinken .“ Der Experte verweist darauf, dass 
sich viele professionelle Investoren vom Pes-
simisten zum Optimisten gewandelt haben . 

Anleger setzen momentan hauptsächlich 
auf Kerneuropa, während die Aktien-
märkte der Peripheriestaaten eine deutlich 
schlechtere Performance aufweisen . „Das 
kommt überraschend, denn eigentlich soll-
ten die Volkswirtschaften der Peripherie 
dieses Jahr schneller wachsen als die der 
Kernstaaten . Auf ihren Aktienmärkten 
herrscht ein günstiges Preisniveau, und 
diese Länder stehen nach wie vor im Fokus 
der EZB-Bemühungen, eine Deflation im 
Euroraum zu verhindern“, so Doyle .

Abu Leil-Cooper, Managerin des Baring 
MENA Fund (ISIN: IE00B63QVB47) 
und Leiterin des Frontier Markets-Akti-
enteams bei Barings . Die für Juni ange-
kündigte Öffnung des saudi-arabischen 
Aktienmarktes für internationale Investo-
ren bewertet die Expertin positiv . Zudem 
beobachtet die Fondsmanagerin, dass die 
meisten Volkswirtschaften der MENA-
Region danach streben, unabhängiger vom 
Ölsektor zu werden, wie z . B . Dubai, das 
zu einer Drehscheibe für den Tourismus 

geworden ist . „Innerhalb der MENA-Re-
gion sehen wir nach wie vor sehr günstige 
demografische Profile . Somit ist es auch 
nicht überraschend, dass wir zahlreiche 
Chancen erkennen, wie es beispielsweise 
in der Bauindustrie der Fall ist . Wir halten 
nach Unternehmen mit engagierten Füh-
rungsteams und überzeugenden Strategien 
Ausschau, bei denen die Anlageerträge von 
starken Bilanzen, vernünftigen Bewertun-
gen und einem starkem Franchise unter-
stützt werden“, so Leil-Cooper .
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High-Tech am Körper

Medtronic im Aktienkorb . Medtronic stellt Herzschrittmacher 
und Insulinpumpen her, ist aber auch an der Nutzung von Wea-
rables im Gesundheitssektor beteiligt . Darüber hinaus sind bei-
spielsweise der Elektronikkonzern Murata Manufacturing sowie 
der Netzwerkspezialist Broadcom im Index enthalten .

Index-Regeln
Aktuell setzt sich der Solactive Wearable Tech-Performance-Index 
aus acht unterschiedlichen Unternehmen zusammen, die mit 12,5 
Prozent gleichgewichtet vertreten sind . Allerdings bietet der Solac-
tive-Index noch Platz für Unternehmen, die die Aufnahmekrite-
rien erfüllen . Maximal sind fünfzehn Aktien vorgesehen . Die Titel 
müssen eine Marktkapitalisierung von mindestens fünf Mrd . Euro 
aufweisen, das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen der letz-
ten drei Monate muss bei mindestens drei Millionen Euro liegen . 
Die nach Marktkapitalisierung größten Unternehmen werden in 
die Benchmark aufgenommen . Der Index wird am 8 . Mai auf 100 
Punkte festgesetzt und ab dem 11 . Mai berechnet . Obwohl keine 
Performance-Daten zum Index vorliegen, müssen Anleger mit Blick 
auf die bisherige Kursentwicklung der zugrundeliegenden Aktien 
mit zwischenzeitlich deutlichen Schwankungen rechnen . 

Index-Zertifikat auf den Solactive Wearable Tech Performance-Index
Zertifikattyp Emittent Basiswert Fälligkeit WKN

Index-Zertifikat Vontobel Solactive Wearable Tech Performance-Index open end VZ96WT

Wearables im Einsatz 
Zu den bei Konsumenten gegenwärtig gefragtesten Wearables 
zählt die Apple Watch . Unternehmens-Chef Cook bat die Interes-
senten um Geduld . Bislang konnte das Angebot an produzierten 
Uhren mit der Nachfrage noch nicht mithalten . Neben Möglich-
keiten wie der Nutzung von Kartensystemen, die auch über Tablet 
oder Smartphone möglich sind, können die Uhren auch gesund-
heitliche Daten wie z . B . die Herzfrequenz überwachen . Mit dem 
HoloLens-Brillenprojekt von Microsoft hält die virtuelle Reali-
tät verstärkt Einzug ins wirkliche Leben . Die Träger der Brillen 
können eigene künstliche Welten untereinander austauschen . Die 
Frage nach dem Schutz sensibler Daten stellt sich unweigerlich, 
tritt aber oft aufgrund der Begeisterung für die technischen Inno-
vationen in den Hintergrund . 

Starkes Wachstum in Sicht
Branchenexperten gehen von starken Wachstumsraten in diesem 
Wearable-Segment aus . Im vergangenen Jahr lag der Umsatz bei 
ca . 14 Mrd . US-Dollar . Für 2024 werden etwa 24 Mrd . US-Dollar 
erwartet . Die Nutzung von Wearables in ganz unterschiedlichen 
Bereichen spiegelt auch die Indexzusammensetzung wider . So 
findet sich beispielsweise auch ein Healthcare-Unternehmen wie 

Computertechnologien kommen den Menschen immer näher, im wahrsten Sinne des Wortes. In der Frühzeit der 
Computerisierung standen die Rechner in entsprechenden Zentren der Unternehmen oder Universitäten. Mit 
dem PC fanden sie ihren Weg zunächst in die alltägliche Arbeitswelt und schließlich in die Wohnungen. Den Sie-
geszug des Internets begleiteten immer kleinere und leistungsfähigere Rechner begleitet. Mit Smartphones und 
Tablets wurde die Technik endgültig zum ständigen Begleiter. Die neueste Entwicklung sind Wearable Computers. 
Rechner werden am Körper getragen, erfüllen unterschiedliche Funktionen und sind sowohl Arbeitsgerät als auch 
modisches Accessoire. Anleger können mit dem Index-Zertifikat auf den Solactive Wearable Tech Performance-
Index aus dem Hause Vontobel (ISIN: DE000VZ96WT0) von diesem Trend profitieren.

Index-Zertifikat auf den Solactive 
Wearable Tech Performance-Index
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BLB

Chance auf vier Prozent Zinsen mit Öl- und Gas-Aktien

CITIGROUP

Neue Discount-Papiere auf französische Aktien

UNICREDIT

Garantieanleihe auf den  
HVB Multi  Manager Best Select Flex Index 

Die Bayerische Landesbank (BLB) bie-
tet Investoren bis zum 15 . Mai eine Öl & 
Gas Memory Express-Anleihe (ISIN: DE-
000BLB3A46) in einer Stückelung von 
1 .000 Euro zur Zeichnung an . Basiswert 
des Produkts ist der STOXX Europe 600 
Oil & Gas-Index . Diese Benchmark be-
inhaltet 25 europäische Öl & Gas-Aktien 
wie beispielsweise Royal Dutch Shell oder 
OMV . Der Schlusskurs dieses Index am 
20 . Mai bildet den Startkurs der Anleihe . 
Bei 65 Prozent dieses Startkurses wird eine 
Barriere fixiert . Längstens läuft das Produkt 
bis zum 20 . Mai 2019 . Allerdings sind wäh-
rend der Laufzeit jährliche Beobachtungs-
termine vorgesehen, der erste am 13 . Mai 

Bei einer aktuellen Neuemission der Ci-
tigroup mit Discount-Zertifikaten lag ein 
besonderer Schwerpunkt auf französischen 
Aktien . Als Basiswerte dienten die Aktien 
des Baukonzerns Vinci, der Banken So-
ciété Générale, BNP Paribas und Credit 

Die neue Garant Anleihe 5/23 der 
UniCredit (ISIN: DE000A1ZZJR5) wird 
am 26 . Mai 2023 zurückgezahlt . Der 
Nennbetrag liegt bei 1 .000 Euro, der Aus-
gabeaufschlag während der Zeichnungs-
phase, die am 22 . Mai endet, beträgt 3,5 
Prozent . Der HVB Multi Manager Best 

2016 . Notiert der Basiswert an diesem Tag 
mindestens bei 95 Prozent des Startkur-
ses, wird das Papier zum Nominalwert von 
1 .000 Euro zuzüglich vier Prozent auf die-
sen Betrag getilgt . In den folgenden Jahren 
sinkt die Schwelle, an der die Anleihe am 
Beobachtungstag vorzeitig getilgt werden 
kann, um fünf Prozentpunkte . Notiert der 
Index an einem Beobachtungstag unter-
halb des Tilgungsniveaus aber mindestens 
in Höhe Barriere wird nur der Zinskupon 
ausgezahlt und die Laufzeit des Produkts 
verlängert sich um ein weiteres Jahr . Bei 
einem Schlusskurs des Index an einem 
Beobachtungstag unterhalb der Barriere, 
fällt die Zinszahlung zunächst aus . Die 

Agricole, des Elektrotechnikkonzerns 
Schneider Electric, des Pharmakonzerns 
Sanofi, der Autokonzerne Renault und 
Peugeot, des Telekomanbieters Orange, des 
Reifenherstellers Michelin, des Kosmetik-
konzerns Ĺ Oréal, des Luxusgüterherstellers 

LVMH, des Energieversorgers Engie, des 
Elektriziätskonzerns EdF, des Nahrungs-
mittelherstellers Danone, des Dienstleis-
tungsunternehmens Cap Gemini, der Ein-
zelhandelskette Carrefour, des Versicherers 
AXA und der Fluglinie Air-France KLM .

Select Flex Index setzt sich aus einem ak-
tiv gemanagten Dachfonds und einem 
Geldmarktindex zusammen, die nach 
einem festen Regelwerk je nach Markt-
schwankungen an den Aktienmärkten un-
terschiedlich gewichtet sind . Am 27 . Mai 
wird der Startwert des Index festgelegt . 

Falls der Index zum Laufzeitende unter-
halb des Startwerts liegt, greift die Garan-
tie . Das Produkt wird dann zum Nenn-
betrag getilgt . Ansonsten partizipieren 
Anleger unbegrenzt an der Kursentwick-
lung des HVB Multi Manager Best Select 
Flex Index .

Memory-Funktion der Anleihe sorgt aller-
dings dafür, dass ausgefallene Zinszahlun-
gen bei Erfüllung der entsprechenden Krite-
rien in den Folgejahren nachgeholt werden . 
Am letzten Beobachtungstag, dem 13 . Mai 
2019, ist es ausreichend, wenn der Basiswert 
in Höhe der Barriere notiert, damit das 
Produkt zum Nominalwert inklusive aller 
möglicherweise ausgefallenen Zinszahlun-
gen zurückgezahlt wird . Wird das Produkt 
nicht vorzeitig fällig und der Index notiert 
am letzten Beobachtungstag unterhalb der 
Barriere, kommt es zu deutlichen Verlusten . 
Das prozentuale Minus des Index, berech-
net vom Startwert, mindert die Rückzah-
lung des Nominalwerts in derselben Höhe .
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Rohstoffe der Woche

So günstig wie aktuell war Weizen am Terminmarkt schon lange nicht mehr. Jüngst lag der Preis auf dem 
niedrigsten Niveau seit Juni 2010. Das charttechnische Bild könnte für weitere Abgaben sprechen. Allerdings 
gibt es andere Hinweise, die auf einen zumindest kurzfristigen Trendwechsel hindeuten könnten.

Aus charttechnischer Sicht ist das Bild re-
lativ eindeutig . Der Weizenpreis befindet 
sich in einer langfristig intakten Abwärts-
bewegung . Die letzte scharfe Abwärtswelle 
innerhalb der übergeordneten Talfahrt 
startete dabei ausgehend vom Zwischen-
hoch im Dezember 2014, das beim Juli-
Kontrakt bei 666 US-Cent markiert 
wurde . Bis zum jüngst erreichten Mehrjah-
restief ging es damit um rund 30 Prozent 
abwärts . Nun rutschte der Preis zwischen-
zeitlich unter das Zwischentief von März, 
erholte sich dann aber wieder etwas . Ein 
nachhaltiger Bruch könnte für weitere Ab-
gaben sprechen .
Allerdings gibt es bei der Positionierung 
der Commercials sowie der großen und 
kleinen Spekulanten eine interessante 
Konstellation, die einen möglichen Trend-
wechsel impliziert . Auf der einen Seite sind 
die Commercials, also die Erzeuger, Ver-
braucher und großen Händler sehr bullisch 
positioniert . Auf der anderen Seite sind die 
Spekulanten äußerst bearish eingestellt . 
Vor allem die kleinen Spekulanten, die als 
Kontraindikator zu werten sind, wetten 
stark auf weiter fallende Notierungen . Ihre 
absolute Nettopositionierung hatte zuletzt 
ein Rekordtief markiert .

Weizen:  
Neues Tief als Kaufgelegenheit?

Eine ähnliche Konstellation aus stark bullischen Commercials und 
äußerst bearishen Spekulanten gab es zuletzt im September 2014 
und damit zum Zeitpunkt des damaligen Preistiefs . Seinerzeit 
folgte ein sehr dynamischer Preisanstieg von mehr als 34 Prozent . 
Zwar lassen sich daraus keine Gesetzmäßigkeiten herleiten, aller-
dings könnte auch die aktuelle Positionierung dafür sprechen, dass 
der Preis vor einem Richtungswechsel steht und es zu einem, wie 
auch immer ausgeprägten, Aufwärtsimpuls kommt . Sollte es daher 
charttechnische Signale geben, die diese Annahme unterfüttern, 
wie eine Zurückeroberung des Septembertiefs, könnten erste spe-
kulative Käufe infrage kommen .

Weizen – Juli-Future (CME) Stand: 29.04.2015

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

Indexzertifikat RCB72M - open end -

Hebel-Zert. (long) VZ6FGP 372,40/382,20 US-Cent open end 4,24

Hebel-Zert. (short) VZ3U4L 602,00/583,00 US-Cent open end 3,97

BÖRSE am Sonntag  ·  18/1 548

ROHSTOFFE LEBENSART AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE



Rohstoffe (Auswahl)

Markt Kurs % zur 
Vorwoche

WTI-Öl – Juni-Future (ICE)

Der WTI-Preis scheint nun endgültig eine Bo-
denbildung geschafft zu haben . Nachdem er 
Mitte April über das Zwischenhoch von Feb-
ruar geklettert war und damit einen Doppelbo-
den komplettierte, ging es nach dem anschlie-
ßenden Pullback nun über das Zwischenhoch 
von Mitte April . Ein nachhaltiger Ausbruch 
könnte für weitere Zuwächse sprechen .

Silber – Spotpreis in US-Dollar

Der Silberpreis zog jüngst an, was beim 
MACD zu einem Kaufsignal führte . Damit 
könnte nun erneut der 200-Tage-EMA in den 
Fokus rücken . Aber erst wenn ein Sprung darü-
ber gelingen sollte und danach auch die Hürde 
18,18 US-Dollar sowie die Abwärtstrendlinie 
geknackt würden, könnten die Bullen wieder 
nachhaltige Aufwärtsambitionen entwickeln .

Baumwolle – Juli-Future (ICE)

Baumwolle zeigt seit dem Tief im Januar 
dieses Jahres eine Erholung . Der dynamische 
Anstieg in der Vorwoche führte den Preis des 
Juli-Futures dabei über den 200-Tage-EMA 
sowie das Zwischenhoch von Februar bei 
66,07 US-Cent . Mit den jüngsten Zuwäch-
sen könnten die Ausbrüche bestätigt worden 
sein, sodass weitere Zuwächse denkbar sind .

Blei – Spotpreis in US-Dollar (LME)

Der dynamische, seit dem Tief im März 
auszumachende, Aufwärtsimpuls setzte sich 
jüngst fort . Damit ist der Bleipreis jetzt auch 
deutlich über das 61,8-%-Fibonacci-Retra-
cement der Abwärtswelle seit Juli 2014 ge-
klettert . Aus charttechnischer Sicht könnte 
somit nun das Zwischenhoch von Juli 2014 
bei 2 .269 US-Dollar angesteuert werden .

Rohstoffe im Überblick

Rohöl WTI Crude NYMEX ($/bbl) 59,23 +3,15%

Erdgas NYMEX ($/MMBtU) 2,78 +9,71%

Heizöl NYMEX ($c/gal) 198,57 +2,55%

Gold NYMEX ($/Unze) 1177,60 -0,20%

Silber Spot ($/Unze) 16,17 +2,80%

Palladium Spot ($/Unze) 773,50 +0,45%

Platin Spot ($/Unze) 1129,00 +0,58%

Aluminium Spot ($/t) 1919,00 +4,86%

Blei Spot ($/t) 2119,00 +2,89%

Kupfer Spot ($/t) 6411,50 +6,31%

Nickel Spot ($/t) 13760,00 +7,00%

Zinn Spot ($/t) 16200,00 +3,51%

Zink Spot ($/t) 2364,00 +5,32%

Baumwolle ICE ($c/lb) 66,400 +0,11%

Kaffee "C" ICE ($c/lb) 134,20 -5,33%

Kakao ICE ($/t) 2898,00 +0,91%

Mais CBOT ($c/bu) 363,00 -0,41%

Orangensaft gefr. ICE ($c/lb) 113,00 -0,83%

Sojabohnen CBOT ($c/bu) 964,50 -0,57%

Weizen CBOT ($c/bu) 470,00 -3,29%

Zucker No.11 ICE ($c/lb) 12,92 -1,60%

Lebendrind CME ($c/lb) 149,40 -1,16%

Mastrind CME ($c/lb) 215,05 +0,67%

Schwein mag. CME ($c/lb) 81,65 +3,22%

Rohstoff-Indizes (Auswahl)

Index Kurs % zur 
Vorwoche

NYSE Arca Gold BUGS Index (HUI) 179,66 +3,38%

NYSE Arca Oil & Gas Index 1431,63 +0,38%

Reuters-Jeffries CRB Futures-Index 227,37 +1,36%

Rogers Int. Commodity Index  2724,36 +1,39%

S&P GSCI Spot 443,83 +1,93%

Rohstoffanalysen
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Gegen den Strich
Unglaublich viel junges Publikum kam zur Vernissage der Keith Haring-Ausstellung in München. Menschen, 
die seine Werke wohl eher von T-Shirts und Bildschirmen kennen, als aus  Galerien und Ausstellungen. Keith 
 Haring wäre heute ein „Silverager“. Seine Botschaft aber ist noch immer hochaktuell. „Gegen den Strich“ 
 leben, sich nicht wie eine Datei formalisieren lassen von Gesellschaft und Politik, nur um zu funktionieren. 
Vielleicht kamen gerade wegen dieser Idee so viele zur Ausstellungseröffnung, die ganz augenscheinlich 
gleich zwei Generationen später geboren wurden.

Keith Haring,  
Ohne Titel, 1989,  

Acryl und Emailfarbe auf 
Leinwand, 183 x 183 cm

Sammlung der Keith 
Haring Foundation Fo
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Keith Haring in der Münchner Kunsthalle

Zum allerersten Mal gibt es in München eine Einzelausstellung mit 
Werken von Keith Haring (1958 – 1990) . Und es ist das erste Mal 
seit 15 Jahren, dass Harings Werke wieder in Deutschland präsentiert 
werden . Dabei hatte Haring einen echten Bezug zu Deutschland . Er 
war es, der in den 1980er Jahren begann mit Graffitis die Berliner 
Mauer zu bemalen . In den folgenden Jahren nutzten viele be- und un-
bekannte Künstler die Berliner Mauer für ihre künstlerischen Projekte . 
Die Mauerkunst war nicht geschützt und jeder der wollte, konnte an 
der Westseite der Mauer seine künstlerischen Ideen umsetzen .

Keith Harings Designs prägte die – damals – neue Alltagskunst: die 
ersten öffentlichen Bildschirme am Broadway in New York unterhiel-
ten mit seinem „Barking Dogs“, er malte auf LKW-Planen oder insze-
nierte Körperkunst-Sessions mit Künstlern wie der Sängerin Grace . 
Andy Warhol war sein „Papa Pop“ . Wer mit der Kunst von Haring 
aufgewachsen ist, wundert sich vielleicht, dass er nun in den Olymp 
der Künstler des 20 .Jahrhunderts gehievt wird . „Zumindest gab es ei-
nige kritische Stimmen seitens Kollegen“, gibt der Direktor der Kunst-
halle, Dr . Roger Diederen zu . „Doch seine Ästhetik, seine Bildsprache 
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Keith Haring,  
ohne Titel, 1982, Acryl auf Emaille, 30,5 x 30,5 cm,

Privatsammlung

Keith Haring, ohne Titel (Gelbe Figur), 1982,  
Einbrennlack auf Metall, 109,2 x 109,2 cm,  

Sammlung Larry Warsh

seine Gorillaicons- sie waren wie ein kollektives Virus, das unsere 
Wahrnehmung entscheidend geprägt hat . Wer an an Sonnenblu-
men denkt, erinnert sich an Van Gogh . Wer an Computer-Icons 
denkt, dem ist die Ästhetik von Haring vor Augen .“  
Ein Großteil der über 160 Leihgaben stammt aus der Keith Ha-
ring Foundation in New York, die durch Exponate aus amerikani-
schen und europäischen Museums-und Privatsammlungen ergänzt 
werden . Einige sind zum ersten Mal seit dem Tod des Künstlers 
zu sehen . Diese Zusammenstellung zeugt von der Vielfalt seines 
Schaffens, mit dem Haring sich seiner Umwelt künstlerisch be-
mächtigte: von seinen frühen Zeichnungen, den Plakatwänden in 
der Subway, Leinwänden und Kunststoffplanen über Motorhau-
ben und alltägliche Gebrauchsgegenstände bis hin zu Skulpturen . 
Dokumentarisches Material vervollständigt das Bild des Künstlers 
und Aktivisten . Die Kunsthalle hat aber auch ein umfangreiches 
Begleitprogramm ausgearbeitet . Filmvorführungen, Konzerte, Be-
teiligung am Christopher Street Day und diverse Workshops gibt es . 
Damit würdigt man die politische Aktivität Harings .
Keith Haring hatte es sich im New York zu Zeiten der konservati-
ven Reagan-Regierung zum Ziel gesetzt, mit seiner Kunst auf ge-
sellschaftliche Mißstände aufmerksam zu machen . Er bezog klare 
Stellung zu gesellschaftspolitischen Themen . Auf diesen in Ausstel-
lungen bisher wenig thematisierten politischen und sozialkritischen 
Aspekten seines Lebenswerks liegt der Fokus der Retrospektive . 

Keith Haring war der herausragende Künstler in der New Yorker 
Downtown-Community junger Maler, Performer und Musiker, de-
ren Schaffen sich aus der Urban Street Culture speiste . 
Während seiner kurzen, aber intensiven Karriere in den 1980er-Jahren 
wurde sein Werk in mehr als 100 Einzel-und Gruppenausstellungen 
gezeigt . Als Keith Haring mit 31 Jahren – nach einer Schaffenszeitvon 
gerade einmal einem Jahrzehnt – an den Folgen von Aids starb, hatte 
er nicht nur für seine Kunst, sondern auch für sein politisches Enga-
gement international Anerkennung erlangt: Er sprach offen über seine 
HIV-Infektion und leistete so einen wichtigen Beitrag zur Enttabui-
sierung der Krankheit . Der Künstler gründete 1989 die Keith Haring 
Foundation, deren beiden Hauptziele bis heute sind, 
weltweit unterprivilegierten Kindern Ausbildungschancen zu bieten 
und ein vorurteilsfreies Bewusstsein gegenüber HIV und Aidszu 
schaffen . Um dieses Vermächtnis weiterzugeben, kamen auch Fa-
milienmitglieder von Keith Haring nach München . Denn Haring 
ist weit mehr, als es die unzähligen Merchandising-Artikel von Sti-
ckern über T-Shirts bis hin zu Smartphone-Hüllen vermuten lassen! 
Auch wenn der Pop-Shop, den es auch innerhalb der Ausstellung 
gibt, vom Publikum begeistert besucht  und als Ort zum Einkauf 
genutzt wurde .  Nicht nur der Einfluss auf seine eigene Generation 
kann kaum überschätzt werden: Sein Ideal einer politisch enga-
gierten Kunst lebt weiter, und die Wirkung seiner Bildsprache ist 
ungebrochen .
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Produkt der Woche

Fotografie
Die „Aipad” ist Amerikas älteste und wichtigste Fotomesse. Allerdings kämpft die vorwiegend von US- 
Händlern bespielte Plattform zunehmend mit ihrer internationaler aufgestellten Konkurrenz. Auf den zuvor 
abgehaltenen New Yorker Fotoauktionen beherrschen die begehrten Künstlernamen das Feld. Doch Europa 
holt auf – Paris und London bieten Alternativen für Sammler.

Die jüngste New Yorker Aipad Photogra-
phy Show war rundum ein Erfolg . Eine 
Rekordzahl von 89 Händlern stellte aus, 
12 .000 Besucher kamen . Seit 35 Jahren 
wird die Aipad von den 123 Mitgliedern 
des gleichnamigen Händlerverbandes „As-
sociation of International Photography Art 
Dealers" (Aipad) organisiert, sie hat sich zu 
einer eleganten und doch kollegial gepräg-
ten Messe gemausert .

„Es ist eine sehr wichtige Kontaktmesse“, 
weiß der Hamburger Galerist Robert Mo-
rat, der seit zwei Jahren dem Aipad-Vor-
stand angehört . New York ist immer noch 
der weltweit wichtigste Marktplatz fur Fo-
tokunst . Aber inzwischen ist Konkurrenz 
nachgewachsen: Die vor 19 Jahren gegrün-
dete Paris Photo ist viel internationaler 
aufgestellt und fast doppelt so groß . Sie 
zog im letzten Jahr fast 60 .000 Besucher 
an . Gespannt wartet die Branche aber auf 

die Premiere der eurozentrischen Photo London vom 21 . bis zum 
24 . Mai 2015, die auch von großen US-Händlern unterstützt wird .
Die Aipad Photography Show wartete mit einem breiten Spektrum 
von Vintage-Abzügen des 19 . und 20 . Jahrhunderts bis hin zu Vi-
deos und neuen Medien auf . Neben den bekannten Blue Chip-Na-
men der Moderne gab es auch viel Ungewöhnliches und auch noch 
Unterbewertetes zu entdecken . Die japanische Fotografie war bei 
der renommierten Photo Gallery International (Tokio) mit dem 
einflussreichen Künstler Yasuhiro Ishimoto (1921 – 2012) vertre-
ten . Ishimotos abstrakte farbige „Composition“ (1980er) kostete 
13 .250 Dollar . L . Parker Stevenson (New York) setzte dagegen auf 
schwarzweiße Himmelsaufnahmen des wenig bekannten Kikuji 
Kawada (8 .000 – 12 .000 Dollar) .

Zeitgenössische Fotokunst auf dem Vormarsch
Zeitgenössisches nimmt auch auf der AIPAD-Messe immer mehr 
Raum ein . Picture Photo Space, Osaka, verschaffte den großen, 
mit Glitter bestreuten Selbstporträts der Japanerin Ayano Sudo 
eine US-Premiere . Sie hatte sich in unterschiedlichen Kostümie-
rungen fotografiert . Die Giclée-Drucke (hochwertiger Tinten-
strahldruck) kosten in 8er-Auflage 2 .000 bis 6 .500 Dollar . Der 

Gute Geschäfte auf der Aipad,  gemischte 
Ergebnisse auf den Frühjahrsauktionen
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Produkt der Woche

amerikanische Fotograf Minor White (1908 – 1976) war nach 
einer Ausstellung im Getty Center im letzten Sommer gleich bei 
mehreren Händlern zu finden . Gitterman Gallery, New York, 
zeichnete „Moon and Wall Encrustations, Pultneyville, NY 1964“ 
mit 40 .000 Dollar aus . 
Für das historische Rückgrat des Mediums sorgte wie immer H .P . 
Kraus, Jr ., New York . Star auf seinem Stand war das Kalotypie-
Negativ „Footman at Carriage Door“ vom 14 . Oktober 1846 von 
William Henry Fox Talbot nebst Salzabzug für 950 .000 Dollar . 
Es ist das früheste bekannte Foto einer stehenden Figur . Dagegen 
war „Mr . Logan and two unknown women, Newhaven“ (1843 – 
1847), in einem späteren Abzug aus dem frühen 20 . Jahrhundert 
schon für 3 .000 Dollar zu haben . Aufgenommen wurde das Bild 
von dem ersten schottischen Fotostudio Hill & Adamson . Bei Da-
niel Blau (London/ München) faszinierte eine ganze Wand mit 
neu entdeckten Kontaktabzügen der Fotojournalistin Margaret 
Bourke-White (1904 – 1971), die 1936 New Yorker Burlesque-
Tänzerinnen hinter den Kulissen beobachtete (je 3 .000 Dollar) .

Auktionshäuser: mal schwarz, mal weiß
Die Fotoauktionen des Frühjahrs bei Christie’s, Sotheby’s und 
Phillips boten ganz unterschiedliche Erfolge . Die insgesamt ein-
gespielten 17,64 Millionen Dollar blieben unter den Ergebnissen 
der letzten Saisons .
Enttäuschend verlief Christie’s Versteigerung von 117 Losen aus 
der Sammlung von William T . Hillman . Händler bewerteten das 

Angebot als nicht sehr interessant . Es blieb zu über 50 Prozent 
unverkauft . Auch Christie’s reguläre Auktion wurden zu über 
42 Prozent zurückgereicht . An die Spitze setzten sich zwei ga-
rantierte Raritäten: Alfred Stieglitz‘ winterlicher Blick „From the 
Back-Window –‚291‘” von 1915 im originalen Rahmen der damals 
wegweisenden New Yorker Galerie 291 ging für 473 .000 Dollar 
in den US- Handel (Taxe 250 .000 bis 350 .000 Dollar) . In den 
Handel ging auch das 1918 geschaffene Porträt „Georgia O’Keeffe“ 
zu 413 .000 Dollar . Die Taxe hatte sich auf 400 .000 bis 600 .000 
Dollar belaufen) .
Sotheby’s setzte wie gewohnt auf Moderne, war aber am erfolg-
reichsten mit Lee Friedlander . Seine 38-teilige „Little Screens Se-
ries“ (1961 – 1970, spätere Abzüge) stammte aus der wichtigen 
Sammlung des kalifornischen Architekten C . David Robinson . 
Für diesen Kommentar zur Allgegenwärtigkeit des Fernsehens 
bewilligte ein privater Sammler 850 .000 Dollar nach Taxe von 
200 .000 bis 300 .0000 Dollar . Ebenfalls aus der Sammlung Ro-
binson kam auch Nicholas Nixons bekannte 40-teilige Porträtserie 

„The Brown Sisters“ (1975 – 2014) . Sie wechselte zu 370 .000 Dollar 
den Besitzer (Taxe: 200 .000 bis 300 .000 Dollar) .
Phillips hatte mit einem abwechslungsreichen Angebot, das auch 
jüngere Künstler enthielt, wieder einmal den Finger am Puls der 
Zeit . Hier wurde mit 7,08 Millionen Dollar wieder einmal das 
höchste Ergebnis eingespielt . Die Abendversteigerung am 1 . April 
bescherte Helmut Newtons riesigem Triptychon „Walking Women, 
Paris“ (1981) einen neuen Auktionsrekord von 905 .000 Dollar .

Eine Hommage an David Hockney: Bill Owens „Hockney painted 
this Pool“, 1980 . Den 50 mal 60 Zentimeter großen Pigmentdruck 
offerierte die PDNB Gallery, Dallas .

Strandszene an der Cala Mariolu Big Rock: Massimo Vitalis Farbfotografie von 
2014 ist über zwei Meter breit . Anbieter war die Galerie Grimaldi Gavin, London .
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Relaxen, wo schon die alten Römer ruhten:

Victor’s Residenz-Hotel Schloss Berg
Seit mehr als 2000 Jahren gibt es im Saarland beste Lebenskultur. An diese gute Tradition knüpft heute das Fünf-
Sterne-Superior Victor’s Residenz-Hotel Schloss Berg an. Es bietet Charme und Flair  auch für verwöhnte Reisende.

Refugium der Woche

Das Refugium erhebt sich inmitten von sonnigen Weinbergen über 
dem lieblichen Moseltal . Hier im Dreiländereck zwischen Deutsch-
land, Luxemburg und Frankreich treffen zudem das Savoire-Vivre 
des großen Nachbarn mit dem Schick der luxemburgischen An-
lieger auf die perfekte Gastgeberschaft der Moselregion . Und, was 
wohl kaum einer so schnell vermutet: der Ort Perl-Nennig ist 
seit  Römerzeiten reich an kulturellem Erbe, liegt er doch an der 
 Römerstraße Metz, Trier und Luxemburg . Just in diesem Ort hatte 
sich ein wohlhabender römischer Gutsherr eine prachtvolle Villa ur-
bana bauen lassen . Sie übertraf in Größe und Ausstattung alle römi-
schen Paläste, die man im Moselraum bislang aufgefunden hat . Ihre 
Bodenmosaike sind einzigartig und gelten als die größten nördlich 
der Alpen . Doch dem nicht genug: Schloss Berg, in dem Victor's 
Residenz-Hotel Schloss Berg zuhause ist,  wurde im 12 . Jahrhundert 
als Wasserburg erbaut und im 16 . Jahrhundert nach und nach zu ei-
nem Renaissanceschloss umgebaut . Heute ergänzt das das luxuriöse  
Wohlfühldomizil eine mediterrane Villa . Es ist das Haupthaus des 
Hotels, in der auch der  Großteil der Zimmer untergebracht ist .
In diesem fürstlichen Ambiente bietet das Victor’s Residenz-Hotel 
Schloss Berg für Genießer gleich drei Restaurants . Gemütlich rusti-
kal geht es im Landgasthaus „Die Scheune“ zu, leicht und mediterran 
im edlen „Bacchus“  und Gourmetfreunde feiern die Drei-Sterne-
Küche im „Victor’s Fine Dining by Christian Bau“ . Seit zehn Jahren 
verteidigt der Gourmetkoch seine drei Michelin Sterne . Unter dem 

Motto  "10 Jahre Baukunst" feiert Schloss 
Berg am 19 . Juli  diese Leistung mit kuli-
narischen Verführungen . Acht international 
dekorierte Küchenchefs sind geladen, die 
Gäste zu verwöhnen, man installiert zudem 
ein erstklassiges  Champagner-Haus, lädt 
Top-Winzer ein, bietet Gourmet-Leckereien 
und, und, und . . .  . 
Entspannung pur bietet das Victor’s Vital 
Resort inklusive Schwimmbad, Whirlpool, 
Dampfbad, verschiedenen Saunen und 
 Fitnessraum . Gäste können sich hier füh-
len wie Gott an der Mosel . 
Ach – und wer nicht nur ruhen und relaxen, 
sondern auch netzwerken und tagen will: 
auch dafür ist diese Destination geeignet . 
Veranstaltungsräume von 70 bis 360 qm für 
bis zu 260 Personen stehen zur Verfügung .
Schmankerl am Rande: weltweites 
 Telefonieren in alle Fest- und Handynetze 
ist vom Zimmeranschluss kostenfrei! Da 
würde  vermutlich auch der Familiennach-
wuchs im Teeniealter gerne die Eltern 
begleiten . . .

Weitere  
Informationen 
unter:
www .victors .de
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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 .“
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