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Es gab zum Ab
schied es Privat
kundenvorstands 
Rainer Neske von 
der Deutschen 
Bank einen Kurz
kommentar aus 
Aktionärskreisen, 
der alles sagt: Da 
geht ein Bankier, 
kein Banker . Of
fensichtlich ist die 

Berufsbezeichnung im Aussterben begriffen . 
Das englische „Banker“ hat zumindest im All
tag eine andere Bedeutung, der Banker ist ein 
moderner Angestellter, der stets mehrere Hüte 
aufhat und Bälle in der Luft . Der Bankier, 
gern auch alter Schule, wirkt ruhig, engagiert, 
persönlich haftend . Die Hauptversammlung 
der Deutschen Bank in der vergangenen Wo
che drehte sich um das Geschäft der Banker . 
Das sie nicht einmal gut zu beherrschen schei
nen, denn die stetigen Kehrtwenden sind viel 
eher Erkennungszeichen der Deutschen Bank 
geworden als eine Kontinuität, wie sie etwa 
ein Alfred Herrhausen ausstrahlte – vom 
Gespür für den Auftritt mal ganz abgesehen . 
Anshu Jain, CoChef der Deutschen und des 
Deutschen weiterhin nicht mächtig, ließ nicht 
nur seine Rede aus dem Englischen übersetzt 
vortragen, sondern war nicht einmal selbst zu 
hören – die meisten Aktionäre dürften eng
lisch besser verstehen als Jain deutsch . Wenn 
es darauf ankommt, so die Botschaft, spricht 
man im Bankerkauderwelsch, das auch in Sil
ver City verstanden – oder eben nicht verstan
den – wird . Für seine nichtssagenden Floskeln, 
die ebenso wie die seines etwas gestutzten 
Mitvorstands Jürgen Fitschen sicherlich von 
zahllosen Juristen und PRBeauftragten 
vorab abgeklopft wurden (es könnte ja aus 
Versehen eine kleine Wahrheit sich durch
schummeln wollen), bekamen die Vorstände 
am Schluss 61 Prozent Entlastung . Natürlich 
nicht nur für die Reden, sondern vor allem 
für die Taten beziehungsweise Untätigkeit 
(von Untaten will man ja nicht sprechen) .  

Dass internationale Großaktionäre sich ab
wenden, mit Grausen, dürfte nicht gerade für 
den Erfolg der Anbiederung ans Angelsächsi
sche sprechen . Da wäre untadeliges Verhalten, 
gleich welcher Prägung, sicher überzeugender . 
Angesichts der Umstände, der Diskussionen 
in den letzten Wochen und der horrenden 
Strafsummen und weiteren Rechtsrisiken der 
Bank wäre ein geschlossener Rücktritt des 
Vorstands eine ehrenwerte Handlung gewe
sen . Die Albernheiten rund um Kulturwandel, 
abenteuerliche Begründungen für das Hin 
und Her um die Postbank, die Privatkunden
sparte und anderer Seltsamkeiten hätten dies 
mehr als unterstützt . Bemerkenswert, dass die 
heftigsten Vorwürfe auf der Hauptversamm
lung nicht etwa von den ewigen Nörglern ka
men, die ein gewiefter Manager leichthändig 
abtun kann, sondern von Multimillionen
fonds . Was soll ein Aufsichtsratsvorsitzender 
da noch denken, wenn seine heftig umbuhlte 
Anlegerschaft völlig irritiert das Geschäftsge
baren des Hauses auflistet und nur noch stau
nen kann? In der Deutschen Bank herrscht 
vermutlich ein Betriebsklima, das Aufbruch
stimmung nicht aufkommen lässt – vielleicht 
ist das Unternehmen auch einfach zu groß . 
Aber um einen Kulturwandel hinzubekom
men, muss man zunächst einmal nachsehen, 
ob es überhaupt eine Kultur gibt, die es zu 
wandeln lohnt . Dazu aber müsste man, was 
großen Firmen stets schwerfällt, den gesun
den Menschenverstand anzapfen, der sich auf 
den unteren Ebenen zweifellos finden dürfte . 
Man muss nur die ganzen Karrieristen, Geld
geilen, Kaltrechner und Hinterhältigen beisei
teschieben, dann sieht man auch klarer . Dies 
können jene nicht erreichen, die letzter über
haupt erst haben hochkommen lassen . 

Wo sind die Bankiers?

Was denken Sie über  
dieses Thema? 
Schreiben Sie gerne direkt an den Autor  
Reinhard Schlieker unter  
schlieker@boerseamsonntag .de
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ZAHL DER WOCHE

 
 
 
 
 
diverser Hersteller werden in die Werkstätten 
gerufen . Der Grund: fehlerhafte und darum 
gefährliche Airbags des japanischen Autozu
lieferers Takata . Es ist die größte Rückrufak
tion, die jemals nötig wurde . Aus den USA 
werden sechs Tote und über 100 Verletzt auf
grund des TakataDesasters gemeldet .

TERMINE DER WOCHE

26 .05 . 14:30 USA  Auftragseingänge 

langlebige Güter 

April

26 .05 . 16:00 USA  Verbraucherver

trauen, Conference 

Board April

26 .05 . 16:00 USA  Verkäufe neuer 

 Häuser April

28 .05 . 11:00 EWU  Geschäftsklima

index Mai

28 .05 . 16:00 USA  Schwebende Häuser

verkäufe Januar

29 .05 . 14:30 USA  BIP Q1/2015  

(zweite Schätzung)

29 .05 . 15:45 USA  Chicago Einkaufs

managerindex Mai

Millionen Autos

33,8
Cablevision Systems: Übernahmefantasie
Die Aktie des USKonzerns, der als Kabelnetzbetreiber, Internetdiensteanbieter und Te
lefongesellschaft tätig ist, stieg jüngst kräftig und gehörte zu den besten Werten im S&P 
500 . Das Unternehmen (WKN: 870536) wird in der vom Konsolidierungsdruck gepräg
ten Branche als Übernahmekandidat gehandelt . Auslöser war die TelekomGruppe Altice 
(WKN: A1XCEU), die sich nun auch in den USA nach Übernahmezielen umschaut und 
dort die Mehrheit an Suddenlink, einem Wettbewerber von Cablevision Systems, erwirbt .

CompuGroup Medical: Konsolidierung nach oben aufgelöst
Der Aktie des auf das Gesundheitswesen spezialisierten Softwarekonzerns (WKN: 
543730) setzte jüngst ihren in der Vorwoche gestarteten Aufwärtsimpuls sehr dyna
misch fort . Sie kletterte über das Mehrjahreshoch von Februar dieses Jahres und löste 
damit die seither auszumachende Konsolidierung nach oben auf, was als LongSignal 
gewertet werden könnte . Begleitet wurde der Ausbruch von einem steigenden Han
delsvolumen . Hat vielleicht die am Mittwoch stattgefundene Hauptversammlung das 
Kaufinteresse geschürt?

Hella KGaA Hueck & Co: MDAX-Phantasie
Die Aktien des Autozulieferers (WKN: A13SX2) sind seit November 2014 börsenno
tiert und wurden im Januar dieses Jahres in den SDAX aufgenommen . Der bisherige 
Höchstkurs wurde am 23 . März markiert . Anschließend folgte eine Korrekturbewe
gung . Jüngst zog der Preis des Papiers jedoch kräftiger an . Für Rückenwind sorgte ein 
Anteilsverkauf durch die Eigentümerfamilie . Dadurch steigt der Anteil des Streubesitzes 
von 15,2 auf rund 28 Prozent, was die Chancen für Hella erhöht, in den MDAX auf
genommen zu werden .

 
 
Urban Outfitters: Kurseinbruch nach Bilanzvorlage
Seit ihrem am 20 . März markierten Allzeithoch steht die Aktie des USHändlers von 
trendigen Klamotten und LifestyleProdukten unter Druck . Jüngst ging es besonders 
dynamisch abwärts . Urban Outfitters (WKN: 888903) hatte die Ergebnisse für das 
erste Quartal 2015/16 (bis Ende Januar) vorgelegt und dabei einen Rekordumsatz ge
meldet . Jedoch sanken die Gewinne wegen höherer Kosten für Marketing und Tech
nik . Nach Vorlage der Zahlen brach die Aktie förmlich ein und gehörte damit zu den 
schwächsten im S&P 500 .

American Airlines Group: Ende der Kostendisziplin?
Die Aktie der USFluggesellschaft (WKN: A1W97M) war jüngst im Sinkflug . Die 
gesamte Branche stand unter Druck . Es gab Befürchtungen, dass die niedrigeren Treib
stoffkosten wegen des hohen Konkurrenzdrucks dazu führen könnte, dass die Flugli
nien ihre Kostendisziplin der vergangenen Jahre aufweichen, indem sie zum Beispiel 
ihre Ticketpreise senken und ihr Routennetz ausbauen . Aus charttechnischer Sicht fiel 
die Aktie von American Airlines aus der Konsolidierung der vergangenen Monate nach 
unten heraus .

NetApp: Enttäuschende Ergebnisse
Die Aktie von NetApp (WKN: A0NHKR) ist seit Anfang Dezember 2014 im Rück
wärtsgang . Jüngst ging es dabei besonders deutlich abwärts . Der Wert gehörte damit zu 
den schwächsten im NASDAQ 100 . Außerdem markierte der Kurs ein neues Mehrjahres
tief . Er war auf das niedrigste Niveau seit November 2012 gefallen . Der Spezialist für inte
grierte Datenspeicherlösungen hatte seine Bilanz für das im April beendete Geschäftsjahr 
2014/15 vorgelegt . Die Ergebnisse wussten ebenso wenig zu überzeugen wie der Ausblick .

TOPS

FLOPS

Tops und Flops der Woche
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Kopf der Woche ZITAT DER WOCHE

Die Fed wird sehr 
wohl die Zins
wende einleiten .
Janet Yellen, USNotnbankchefin, trat 
mit diesen Worten Spekulationen entge
gen, die Federal Reserve könnte angesichts 
einer schwachen Konjunktur die Zinsen 
in diesem Jahr doch nicht erhöhen .

APHORISMUS DER WOCHE

Allein besitzen zu 
wollen ist äußerster 
Wahnsinn .
Marcus Tullius Cicero, 106 v . Chr . –  
43 v . Chr ., römischer Politiker, Anwalt, 
Schriftsteller und Philosoph; Konsul im 
Jahr 63 v . Chr .

TopWirtschaftswissenschaftlern . 2005 
wurde er zum besten französischen Nach
wuchsökonom nominiert . In zahlreichen 
Aufsätzen und Büchern setzte sich Coeuré 
mit hochkomplexen Fragestellungen aus
einander . Seine Brillianz ermöglichte ihm 
eine steile Karriere innerhalb des französi
schen Schatzamts, 2006 avancierte er zum 
Generaldirektor des Tresor puplic, der wohl 
mächtigsten Staatsbehörde Frankreichs . Im
mer wieder wirkte Coeure auch an der Vor
bereitung von G7 oder G20 Treffen mit . 
Der Mann ist also gut vernetzt . Sollte er die 
EZB gezwungenermaßen verlassen, muss er 
sich wohl keine finanziellen Sorgen machen . 
Vielleicht bietet ihm ja auch Spekulant 
George Soros einen Posten an . Der war an 
dem besagten Abend auch dabei .

Ein Informati
onsvorsprung 
von zehn Stun
den bedeutet 
in der Invest
mentwelt die 
Chance au f 
enorme Ge
winne . Banker 
und Hedge
fondsmanager, 
die vergange
nen Montag 
Abend einer 

privaten Einladung des Brevan Howard 
Centre for Financial Analysis ins Londoner 
Berkeley Hotel gefolgt waren, nutzten sie . 
EZBDirektoriumsmitglied Benoît Coeuré, 
eigentlich zu Vorsicht und Neutralität ver
pflichtet, informierte den erlesenen Kreis 
über die Absicht der Währungshüter, die 
für Juli und August geplanten Anleihekäufe 
wegen des geringen Handelsvolumens im 
Sommervorzuziehen .
Erst am nächsten Morgen verteilte die EZB 
Coeurés brisanten Redetext an Journalisten . 
Doch da hatten sich die Börsenprofis schon 
entsprechend positioniert und profitierten 
von steigenden DAX und Anleihekursen 
sowie einem deutlich schwächer tendieren
den Euro . Für die EZB ist der Vorgang nur 
ein Kommunikationsfehler . Fraglich, ob 
diese Erklärung reichen wird . Schon wird 
spekuliert, ob Coeuré den Hut nehmen 
muss . In Internetforen wird der Vorfall 
jedenfalls als ein Fall von Insiderhandels 
bewertet .
Für die Frankfurter Währungshü
ter wäre Coeurés Rücktritt trotz des 
möglichen Fehltritts ein herber Ver
lust . Der 47 Jährige zählt zu Europas 

Benoit Coeuré

Kapitaler Fehler

Undichte Stelle?   
Benoit Coeure
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60 Alumni der Baden-Badener Unternehmer Gespräche aus sechs Jahrzehnten haben für diesen Band ihre ganz 
persönlichen Erinnerungen und Kommentare zu „ihrem Europa“ aufgeschrieben. Herausgekommen ist eine ein-
zigartige Sammlung von Schlüsselerlebnissen führender Wirtschaftslenker, Reflexionen und Momentaufnahmen, 
die noch einmal die jüngere Geschichte Europas – die mit ihr verbundenen Hoffnungen und Glücksmomente 
genauso wie die enttäuschten Erwartungen und (noch) ungenutzten Chancen – unverstellt nacherleben lassen.

Neuerscheinung
Mai  2015

Sechzig biografische Streifzüge 1955 - 2015. Sechzig Jahre BBUG

Ch. Goetz Verlag

ISBN-13 978-3-9813783-3-7          Deutschland 24,90 Euro. Gebundener Ladenpreis.  

Im  Buchhandel oder direkt beim Verlag unter info@ch-goetz-verlag.de

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/ME_20150524


Bundesanleihen, die von unter 0,05 Pro
zent binnen zweier Wochen auf fast 0,8 
Prozent stieg und damit das höchste Ni
veau seit November 2014 erreichte . Gleich
zeitig erholte sich der Euro deutlich . Der 
Wechselkurs Euro/USDollar legte seit 
Mitte April bis zum Erholungshoch in der 
Vorwoche von etwa 1,05 auf mehr als 1,14 
USDollar zu und kletterte damit auf den 
höchsten Stand seit Februar .
Kurzum: die Bemühungen der EZB mit
tels einer noch expansiveren Geldpolitik, 
den Euro und das allgemeine Zinsniveau 
zu drücken, wurden binnen kürzester Zeit 
komplett wieder zunichte gemacht . Blöd 
wenn die Rechnung nicht aufgeht und 
sich Mr . Market trotz der massiven Markt
manipulationen zurückmeldet . Bevor er 
richtig Morgenluft wittern konnte, gab es 
jedoch nun wieder etwas auf den Deckel . 
Wegen der angeblich flauen Handelsakti
vität in den Monaten Juli und August will 
die EZB einen Teil ihrer Wertpapierkäufe 
auf Mai und Juni vorziehen . Zwar ändert 
dieses Vorhaben nichts am gesamten Volu
men der geplanten Käufe, die jüngst über
raschend angekündigte Maßnahme kann 
dennoch als Warnschuss gewertet werden . 
Mr . Market zog sich daher erst einmal et
was zurück, was sich in wieder fallenden 
Renditen und einem deutlich schwächeren 
Euro manifestierte . Es dürfte jedoch nicht 
der letzte Versuch gewesen sein, die „Wäh
rungshüter“ der Eurozone herauszufordern .

Indizes Stand: Freitag nach Börsenschluss

Index  22.05.2015  % Vorwoche 52weekHigh   % 52week

Dow Jones 18232,02 -0,22% 18351,36 +10,21%

S&P 500 2126,06 +0,16% 2134,72 +12,34%

NASDAQ 5089,36 +0,81% 5119,83 +22,51%

DAX 11815,01 +3,22% 12390,75 +21,54%

MDAX 20915,81 +1,52% 21656,74 +26,83%

TecDAX 1731,27 +3,71% 1738,75 +38,43%

SDAX 8878,19 +2,11% 8909,37 +23,43%

EUROSTX 50 3679,14 +2,97% 3836,28 +15,42%

Nikkei 225 20264,41 +2,69% 20320,90 +41,34%

Hang Seng 27992,83 +0,61% 28588,52 +21,95%

Die Kurse für europäische Staatsanleihen 
sind seit ihren Hochs Mitte April deutlich 
zurückgekommen . Gleichzeitig zogen die 
Renditen von ihren teilweise markierten 
Rekordtiefs binnen kürzester Zeit sehr 

dynamisch an . Sie kletterten damit deut
lich über die Niveaus, die vor dem Beginn 
des EZBWertpapierkaufprogramms aus
zumachen waren . Beispielhaft dafür ist die 
Entwicklung der Rendite für 10jährige 

Recht dynamisch steigende Renditen bei europäischen Staatsanleihen und ein wieder deutlich festerer 
Euro hatten zuletzt für etwas Aufregung an den Finanzmärkten gesorgt. Und auch der EZB dürften die Ent-
wicklungen nicht gefallen haben. Sie reagierte nun mit einem Warnschuss.

Euro in USDollar Stand: 22.05.2015

Markt im Fokus

Euro:  
Währungshüter  
geben Warnschuss ab
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In der vergangenen Woche hielten sich 
die Bewegungen am USAktienmarkt in 
Grenzen . Zwar markierten Dow Jones und 
S&P 500 im Wochenverlauf neue Rekorde . 
Große Aufwärtsdynamik entwickelten die 
Kursbarometer jedoch nicht, was sich auch 
an der Wochenbilanz zeigt . Der S&P 500 
verbuchte ein kleines Plus von 0,2 Prozent . 
Beim Dow Jones ging es indes um 0,2 
Prozent abwärts . Nachhaltige Ausbrüche 
über die bisherigen Höchststände blieben 
somit bislang aus . Einen dämpfenden Ef
fekt könnte der wieder deutlich festere US
Dollar gehabt haben . Das lag aber wohl 
eher an der EZBinduzierten Schwäche des 
Euro, als an eigenen stärkenden Impulsen 
für den Greenback . Schließlich hatte sich 
zum einen die USNotenbankchef Janet 
Yellen bei einer Rede weiterhin bedeckt 
über den Zeitpunkt der lange erwarteten 
Zinswende gehalten . Zum anderen dürfte 
sich mit dem am Mittwoch vorgelegten 
Protokoll der Aprilsitzung die Annahme 
erhärtet haben, dass sich der Zeitpunkt ei
ner ersten Anhebung der Leitzinsen nach 
hinten verschiebt . Viele Mitglieder im 
geldpolitischen Ausschuss hielten es dem
nach für unwahrscheinlich, dass die Wirt
schaft in den USA bereits im Juni für einen 
solchen Schritt stark genug sei . Immerhin 
zeigten sich die meisten Mitglieder jedoch 
zuversichtlich, dass die zu Jahresbeginn zu 
beobachtende wirtschaftliche Schwäche
phase nicht anhalten wird .

Mit einer deutlich positiven Wochenbilanz 
verabschiedeten sich die deutschen Aktien
indizes in das verlängerte Pfingstwochen
ende . Beim DAX stand am Ende ein Plus 
von 3,2 Prozent auf der Habenseite . Da
für in erster Linie verantwortlich war der 
Kurssprung am Dienstag . Auslöser waren 
die Ankündigungen der EZB, einen Teil 
ihrer Wertpapierkäufe vorzuziehen (siehe 
Markt im Fokus) . Ob die Reaktion auf 
diese Maßnahme gerechtfertigt ist, sei da
hingestellt . In jedem Fall war es eine Über
raschung, auf die sofort reagiert wurde 
und damit den Leitindex anschob . Mit der 
Aufwärtsdynamik war es jedoch schnell 
wieder vorbei . Nach dem kräftigen Anstieg 
am Dienstag passierte nicht mehr viel . Der 
DAX konnte kein weiteres Aufwärtsmo
mentum entwickeln . Aus charttechnischer 
Sicht hat er in der vergangenen Woche 
dennoch seine kurzfristige Abwärtstrend
linie überschritten . Gleichzeitig generierte 
der MACD ein Kaufsignal . Vielleicht 
steigt dadurch die Motivation der Inves
toren, wieder verstärkt auf der LongSeite 
aktiv zu werden . Sollte dem so sein, könnte 
ein Angriff auf das bisherige Allzeithoch 
bei 12 .391 Punkten erfolgen . Seitens der 
Konjunkturdaten stand in der vergange
nen Woche der ifo Geschäftsklimaindex 
im Fokus . Er hatte im Mai marginal nach
gegeben und entwickelte sich damit wenig 
spektakulär . Damit scheint die deutsche 
Wirtschaft auf Kurs zu bleiben .

Neue Rekorde aber 
wenig dynamisch

DAX springt 
kräftig an

USA DEUTSCHLAND EUROPA

S&P 500 Stand: 22.05.2015 DAX Stand: 22.05.2015 EURO STOXX 50 Stand: 22.05.2015

An den europäischen Aktienmärkten ging 
es in der vergangenen Woche vielerorts auf
wärts . Vor allem in der Eurozone war eine 
verstärkte Kauflaune auszumachen . Mit 
ihren angekündigten vorgezogenen Anlei
hekäufen schwächte die EZB einerseits den 
Euro und lieferte gleichzeitig die nötigen 
Kaufimpulse am Aktienmarkt . Zum Beispiel 
zog der EURO STOXX 50 um 3 Prozent 
an . Aber auch der STOXX Europe 600, als 
Gradmesser für die gesamte Entwicklung an 
den europäischen Aktienmärkten, erhöhte 
sich mit 2,9 Prozent kräftig . Abgesehen von 
den überraschenden EZBAnkündigungen 
blieb das GriechenlandDrama Thema . 
Nach wie vor ringen Hellas Regierung und 
die Gläubiger um eine Lösung der prekären 
Finanzlage . Damit setzt sich die Hängepar
tie des pleitebedrohten Landes fort . Wann es 
zu einer Einigung kommt, ist ungewiss . Die 
griechische Regierung hält eine Einigung 
binnen den nächsten zehn Tagen für mög
lich, vielleicht schon bei einem Sondertreffen 
in der nächsten Woche . Ein solches hält man 
in Brüssel dagegen für unwahrscheinlich . 
Unterdessen warnte EUKommissionspräsi
dent JeanClaude Juncker erneut vor einem 
Austritt der Griechen aus dem Euro . Gleich
wohl muss man die Möglichkeit einer Rück
kehr der Drachme oder die Einführung einer 
zuletzt des Öfteren diskutierten Parallelwäh
rung auf dem Schirm haben und sollte über 
eine diesbezügliche NachtundNebelAktion 
nicht überrascht sein .

EZB und Hellas 
im Fokus

Märkte im Überblick
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Kehrtwende bei CocaCola?
In jüngerer Vergangenheit ähnelte der amerikanische Brausehersteller eher Oliver Kahn als Manuel 
Neuer. Es hieß, der Konzern habe den Zenit überschritten, die Produkte seien nicht mehr zeitgemäß. Die 
Folge waren stetig rückläufige Umsatzzahlen. Coca-Cola befand sich eindeutig auf dem absteigenden 
Ast. Doch nun scheint der Abwärtstrend – vorerst – gestoppt: Endlich steigen wieder die Erlöse. 

Schmerzlich musste CocaCola zuletzt 
immer wieder feststellen, dass Bekannt
heitsgrad und Wert eines Unternehmens 
noch lange keine stetig wachsenden Um
satzzahlen garantieren . Zwar gehört der 
Brausekonzern nach wie vor zum Spitzen
kreis der wichtigsten Konzerne weltweit . 
Doch im Gegensatz zu beispielsweise Apple 
oder Google blickt der Getränkegigant auf 
eine langanhaltende Durststrecke zurück, 
wenn es um das Thema Wachstum geht . 
Quälende neun Quartale mit rückläufigen 

Erlösen reihten sich aneinander, ehe die jüngsten Quartalszahlen 
endlich wieder so etwas wie Aufbruchsstimmung versprühen konn
ten . Selbst Optimisten zeigten sich angesichts eines Umsatzanstiegs 
von einem Prozent auf 10,7 Milliarden Dollar überrascht, zumal das 
Plus ohne Währungs und sonstige Effekte die acht ProzentMarke 
erreichte . Beim Gewinn allerdings erwies sich der starke Dollar als 
zu großer Hemmschuh, und so verzeichnete das Traditionsunter
nehmen, zu dem insgesamt 20 Marken mit einem Umsatzvolumen 
von jeweils mehr als einer Milliarde Dollar gehören, einen Rück
gang beim Überschuss von 1,62 auf 1,56 Milliarden USDollar . 
Dennoch übertraf der Gewinn je Aktie mit 0,48 Dollar die durch
schnittliche Prognose von 0,42 Dollar je Anteilsschein .
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Diese Zahlen sind ein erster Indikator da
für, dass das im Oktober des vergangenen 
Jahres ins Leben gerufene Sparprogramm 
langsam Früchte trägt . Dabei steht vor al
lem die Reduktion der Ausgaben im Inter
esse der Führungsetage von CocaCola . Bis 
2019 sollen diese um jährlich drei Milliar
den Dollar sinken . Neben Stellenstreichun
gen – so kündigte 
das Unternehmen 
jüngst an, 1 .600 
bis 1 .800 Stellen 
weltweit abbauen 
zu wollen – sorgen 
derzeit auch ge
schickte Preisanhebungen für eine Verbes
serung der wirtschaftlichen Lage . Einfalls
reich wurden zuletzt die Packungsgrößen 
verkleinert, des Weiteren kam es zu Pro
duktverteuerungen um etwa zwei Prozent .
Derartige Maßnahmen sind nötig, da der 
Verkauf des Kernprodukts, der legendären 
Bause, immer schwieriger wird . Gerade 
in der heutigen Zeit, in der immer mehr 
Menschen nach einer gesundheitsbewusste 
Lebensführung streben, lässt sich das als 
ungesund verschriene Erfrischungsgetränk 
viel schwerer verkaufen als noch in frühe
ren Jahren . Besonders in Industriestarten 
ist dieser Trend zu beobachten . Der Wirt
schaftsboom in vielen Schwellenländern 
sowie die wachsende Weltbevölkerung 
machen dem weltweit größten Softdrink
Produzenten indes Hoffnung . Da aber 
die traditionellen Absatzmärkte und das 
sind eben vor allem auch die Industrielän
der eine extrem zentrale Rolle in der Ge
schäftsstrategie des Konzerns aus Atlanta 
spielen, muss sich CocaCola den sich ver
ändernden Marktbedingungen anpassen . 
Und so versucht CEO Muthar Kent die 
Abhängigkeit von der zuckerreichen Brause 
durch eine Erweiterung der Produktpalette 
zu minimieren . Neben den kalorienfreien 
Alternativen zur klassischen Coke erhofft 
sich das Unternehmen neuerdings auch 
Impulse von innovativen Angeboten wie 
Michmixgetränken .

Ob diese neuen Antriebe auch Schwung in den Aktienkurs brin
gen können, bleibt spannend zu beobachten . In der jüngeren Ver
gangenheit jedenfalls präsentierte sich der Chart von CocaCola 
als etwas träge . Es geht nur schleppend voran, seit Wochen kreist 
der Titel um die 40Dollar Marke . Dennoch schwört USStarin
vestor und bekennender CokeTrinker Warren Buffett weiterhin 
auf den Erfolg des Unternehmens und besitzt mit 400 Millionen 
Papieren in seinem Portfolio fast zehn Prozent der gesamten An

teile des Konzerns . Offenbar ist Buf
fett an einer langfristigen Investition 
interessiert . Und das nicht ohne guten 
Grund, da es trotz aller Schwierigkei
ten beim Wachstum mit dem Chart 
der CocaCola Aktie in den vergange
nen Jahren kontinuierlich bergauf ging . 

Schmackhaft dürfte für viele Anleger auch die Dividende sein, die 
in den letzten 53 Jahren jedes Mal erhöht wurde . Derzeit weist die 
Dividendenrendite einen Wert von etwa drei Prozent auf .  
Doch ähnlich wie für andere Unternehmen gilt auch für Anle
ger, die an einer Investition in CocaCola Aktien interessiert sind: 
Nicht der Blick auf die Dividende oder den Chart sollte unterm 
Strich ausschlaggebend für den Kauf von Anteilsscheinen sein, 
sondern das Vertrauen ins Geschäftsmodell . Zwar ist mit den 
aktuellen Zahlen ein wichtiger, erster Schritt in Richtung Auf
wärtstrend gemacht, dennoch heißt es aus Atlanta, dass man in 
einem extrem schwierigen Markumfeld noch Zeit brauche, bis die 
beschlossenen Reformen beim Getränkegiganten, dessen Produkte 
in mehr als 200 Ländern täglich etwa 1,8 Milliarden Mal über 
den Ladentisch gehen, richtig greifen . Konzernchef Kent gibt sich 
äußerst vorsichtig: „Wir glauben weiterhin, dass 2015 ein Jahr des 
Übergangs wird .“ WIM

Derzeit weist die  
Dividenden rendite einen Wert 

von etwa drei Prozent auf.

Coca Cola Stand: 22.05.2015
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Deutsche Bank:  
Alte Lasten und neue Verantwortung
Im Vorstand der Deutschen Bank hat sich die Machtbalance klar zu Anshu Jain verschoben. Der Co-Vorstands-
vorsitzende wird Hauptverantwortlicher für die „Strategie 2020“ und will den Fokus auf das Investmentban-
king legen. Doch bei der jüngsten Hauptversammlung weht ihm und Jürgen Fitschen scharfe Kritik entgegen. 
Ist die Zeit des Führungsduos schon abgelaufen? 

Die Deutsche Bank möchte eine „führende 
globale und in Deutschland verankerte Bank“ 
sein und sieht sich trotz anhaltender Kritik 
auf dem richtigen Weg . Anshu Jain und Jür
gen Fitschen, CoVorstandsvorsitzende seit 
2012, versuchten bei der Hauptversammlung 
am vergangenen Donnerstag, ihre Strategie 
zu verteidigen und die Aktionäre zu besänf
tigen . Statt Rückendeckung zu geben, ver
passte die Hauptversammlung den beiden 
CEOs aber eine ordentliche Klatsche: Nur 61 
Prozent entlasteten den Vorstand und spra
chen ihm damit Vertrauen für die Zukunft 
aus . Üblicherweise liegt der Anteil bei über 
90 Prozent . Im Falle der Deutschen Bank 
gibt es allerdings unter Investoren und Be
obachtern erhebliche Zweifel an der Ausrich
tung und am Führungspersonal . 
Einen Tag zuvor hatte der Aufsichtsrat 
neue Rollenverteilungen für den Vorstand 

beschlossen . Besonders Anshu Jain wurde dabei gestärkt und über
nimmt die Verantwortung für Strategie und Organisationsentwick
lung . Jürgen Fitschen hingegen muss Aufgaben an den Finanzvor
stand Stefan Krause abgeben und wird somit zunehmend zum 
schwächeren Part im Führungsduo der Deutschen Bank . Auch die 
internen Streitigkeiten um die Zukunft der Postbank hatten perso
nelle Konsequenzen . Der Chef der Abteilung für Privatkunden, Rai
ner Neske, hatte sich gegen eine Entkonsolidierung eingesetzt – er 
wird die Deutsche Bank zum 30 . Juni verlassen, nach 25 Jahren . Sein 
Nachfolger wird Christian Sewing . Diese und weitere personelle Ver
änderungen stehen im Zeichen der „Strategie 2020“, die die Deutsche 
Bank Ende April ausgerufen hatte . 

Strategie 2020: Komplexität reduzieren,  
Filialen schließen
Demnach soll sich das Institut stärker fokussieren, zum Beispiel geo
grafisch . Die Deutsche Bank will sich aus bis zu zehn Ländern zu
rückziehen . Im Privat und Firmenkundengeschäft sollen beratende 
Tätigkeiten im Vordergrund stehen . Jain sagte dazu am Donnerstag: 

„Wir müssen kundenorientiert bleiben, uns dabei aber auf diejenigen 
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Kunden konzentrieren, die an einer Partner
schaft interessiert sind, die für beide Seiten 
wertvoll ist .“ Weil die Digitalisierung mehr 
Effizienz verspricht und viele Kunden bereits 
Dienste wie OnlineBanking nutzen, sollen 
bis 2017 auch bis 
zu 200 Filialen ge
schlossen werden . 
Zudem sollen in den 
kommenden fünf 
Jahren rund 400
500 Millionen Euro in digitale Technologien 
investiert werden . 
Für die Postbank AG hat die Deutsche Bank 
bekanntlich ein Squeezeout beantragt . Da 
sie mehr als 95 Prozent der PostbankAnteile 
hält, kann sie die verbleibenden Kleinaktio
näre mit einer Abfindung vor die Tür setzen . 
Über die Details wird bei der Hauptver
sammlung der Postbank AG am 28 . August 
entschieden . Fest steht jedoch, dass die Deut
sche Bank Abstand gewinnen möchte vom 
kleinteiligen Geschäft der Postbank . Anshu 
Jain stellte bei der Hauptversammlung klar: 

„Die Postbank und die Deutsche Bank kön
nen sich beide besser entwickeln und mehr 
Wert schaffen, wenn sie getrennte Wege ge
hen .“ Mehr Wert wünschten sich auch jene 
Aktionäre, die am Donnerstag zu Wort ka
men . Auch ist vielen die neue Strategie nicht 
konkret genug .

Deutliche Kritik von den  Aktionären 
und schwere Altlasten
Markus Kienle von der Aktionärsvereinigung 
SdK fragte Jain direkt: „Sind Sie das Problem 
dieser Bank, sind Sie die Lösung oder sind 
Sie beides?“ Ebenso kritisch gegenüber dem 
CEO zeigte sich HansChristoph Hirst vom 
einflussreichen britischen Aktionärsberater 
Hermes . Jain sei vielleicht nicht persönlich 
verantwortlich für die Manipulation von 
Zinsen, aber er trage doch die Verantwortung 
für eine Kultur, die solches Fehlverhalten er
möglicht hat . Vor 20 Jahren kam Anshu Jain 
zur Deutschen Bank und machte sich einen 
Namen als erfolgreicher Investmentbanker . 
Sein Image hat seit 2012 aber stark gelitten . 

Bei der Hauptversammlung überließ er die Beantwortung von Fragen 
seinen Kollegen, wohl aus gutem Grund .
Das finanzielle Ergebnis der Deutschen Bank wird weiterhin schwer 
von den Skandalen der Vergangenheit belastet, wie im ersten Quar
tal 2015 sichtbar wurde . Die meisten dieser Skandale gehen auf das 

Konto des Investmentbankings, für das An
shu Jain jahrelang verantwortlich war . Die 
britische Finanzaufsicht FCA und mehrere 
amerikanische Behörden verhängten zusam
men eine Rekordstrafe in Höhe von 2,5 Mil
liarden Euro wegen der Manipulation von 

Referenzzinssätzen wie Libor und Euribor . Die Deutsche Bank soll 
nicht nur maßgeblich beteiligt gewesen sein, sondern auch die an
schließenden Ermittlungen behindert haben . Trotz dieser horrenden 
Strafe erzielte der Konzern im ersten Quartal dieses Jahres ein Er
gebnis nach Steuern von 559 Millionen Euro . Die Erträge erreichten 
annähernd ein Rekordniveau .

Verluste an der Börse und in der  
öffentlichen Wahrnehmung
Für die Zukunft will sich die Deutsche Bank freimachen von den 
Altlasten und durch Investitionen langfristig viel Geld sparen . Bis 
2020 werden jährliche Kosteneinsparungen in Höhe von 3,5 Mil
liarden Euro angestrebt, dafür fallen rund 3,7 Milliarden Euro an 
Umsetzungskosten an . Ob das Investmentbanking wirklich die 
goldene Route für den Konzern ist, muss sich noch herausstellen . 
Es dürften wohl wechselhafte Zeiten werden . An der Börse musste 
die Deutsche Bank nach der Hauptversammlung deutliche Verluste 
einstecken . Das Papier gehörte zu den schwächsten Werten im DAX 
und beendete die Woche mit einem Minus von knapp drei Prozent 
bei 28,79 Euro . Viel stärker waren die Verluste aber Ende April nach 
der Verkündung der „Strategie 2020“ gewesen, was auch von deutli
cher Skepsis der Anleger gegenüber den Plänen zeugt .
Anshu Jain und Jürgen Fitschen ist es am Donnerstag nicht gelun
gen, den Kritikern den  Wind aus den Segeln zu nehmen . Statt
dessen gab es einen Denkzettel bei der Abstimmung zur Entlas
tung des Vorstands sowie viel Kritik an der neuen Strategie . Für 
das Führungsduo hängt nun alles davon ab, dass sie pünktlich gute 
Resultate präsentieren und ihre ehrgeizigen Pläne einhalten . Jürgen 
Fitschen ist zudem noch regelmäßiger Gast im Gerichtssaal: Der 
66–Jährige ist angeklagt wegen versuchten Prozessbetrugs im Kirch
Verfahren . Eine persönliche Altlast mehr für das CEOGespann . 
Aufsichtsratschef Paul Achleitner jedenfalls dürfte die beiden nicht 
um jeden Preis verteidigen . Auf die Frage, ob Jain und Fitschen als 
CEOs unersetzbar seien, antwortete er Anfang der Woche: „Wer ist 
das schon?“ Womöglich hat er kürzlich das Anfängerseminar „Wie 
gehe ich öffentlich auf Distanz zum CEO“ von Ferdinand Piëch 
besucht . MM

Wir müssen  
kundenorientiert bleiben.
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Erholung im Energieunwetter
Zuweilen hatte man das Gefühl, dass die Energiewende die deutschen Energiekonzerne medusengleich 
versteinert hat. Nur langsam erholen sich nun ein paar der betroffenen Akteure von ihrer Schockstarre. 
E.ON zum Beispiel.
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Mit „einzigartigen Leistungen“ wollen die 
Düsseldorfer bald glänzen . Das verspricht 
zumindest der Name der „neuen alten 
E .ON“, wie Kritiker das Projekt nennen . 
Uniper, zusammengesetzt aus unique und 
performance, soll als ausgegliederte E .ON
Firma die konventionellen Energiesparten 
übernehmen . Die Kohle, Gas und Atom
kraftwerke werden ab dem 1 . Januar 2016 
unter dem Namen Uniper laufen . Von der 
Politik wird dabei besonders der Abbau und 
die Entsorgung der Atomanlagen kritisch 
beäugt . E .ON selbst wird symbolträchtig 
nach Essen umziehen und damit einen 
Neuanfang starten . Unter dem seit 2000 
bestehenden Namen wird sich das Unter
nehmen dann vorwiegend mit erneuerba
ren Energien, Energienetzen und Kunden
lösungen beschäftigen . In der Zweiteilung 
des Konzerns in ein sauberes und innova
tives Geschäft und ein altmodisches und 
auslaufendes Geschäft sehen bereits viele 
ein strukturelles Problem . Außerdem ist 
fraglich, ob eine Unternehmung wie Uniper, 
die nicht zukunftsorientiert aufgebaut ist, 
überhaupt profitabel sein kann? Und kann 
sich die dann neue E .ON in ihrer stark 

verkleinerten Form auf dem schwierigen Energiemarkt behaupten? 
In Europa hat E .ON aktuell 32 Millionen Kunden . Die schlankere 
E .ON soll sich deren Bedürfnissen besser annehmen als bisher . 
An der Börse herrschte in dieser Woche ebenfalls Aufbruchsstim
mung . Die E .ONAktie legte immerhin drei Prozent zu . Auch die 
Analysten scheinen die Bemühungen der Versorgerfirma zu ho
norieren: Eine erfolgreiche Aufspaltung des Energieunternehmens 
in E .ON und Uniper könnte sich auch für die Anleger bezahlt 
machen, schrieb Morgan StanleyAnalyst Bobby Chada .
Neben der strategischen Neustrukturierung hat E .ON aber auch 
handfeste Geschäftserfolge vorzuweisen . In dieser Woche verbrei
tete das Unternehmen von CEO Johannes Teyssen die frohe Bot
schaft eines Milliardenauftrages im Ärmelkanal . Vor der britischen 
Küste wird für 1,9 Milliarden Euro ein Windpark gebaut . Bis 2018 
sollen 116 Windturbinen ans Netz gehen . Die staatliche Green 
Investment Bank (GIB) übernimmt rund 17 Prozent der Bauinves
titionen . E .ON sucht sich für vergleichbare Projekte gerne externe 
Investoren, um möglichst wenig Eigenkapital einsetzen zu müssen . 
Das Ärmelkanalprojekt ist die erste Zusammenarbeit von E .ON 
mit der potenten GIB .
Aber auch die Konkurrenz macht dieser Tage in Deutschland 
Schlagzeilen . So wird der schwedische Konzern Vattenfall der 
neue strategische EnergiePartner des Berliner Senats werden 
und investiert zwei Milliarden Euro in die Energieversorgung der 
Hauptstadt . Dieses prestigeträchtige Projekt ist den deutschen Ver
sorgern entgangen . Vattenfall baut damit seine bereits gute Posi
tion auf dem deutschen Markt weiter aus .
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Unternehmen der Woche

RWE im Gewittersturm
Beim zweitgrößten Energieunternehmen 
Deutschlands, RWE, sind die Schlagzeilen 
noch immer vorwiegend negativer Natur . 
Anfang der Woche belastete eine Steuer
meldung die RWEFührung . Ein dreistel
liger Millionenbetrag an Gewerbesteuern 
soll demnach noch an das Finanzamt über
wiesen werden . Ein Blick auf das Ergebnis 
des ersten Quartals 2015 bereitet auch eher 
Sorgen als Freude: Allein die Nettoschul
den betragen 27,7 Milliarden Euro . Dabei 
sind sie im Vergleich zu den vorherigen 
Quartalen schon ordentlich gesunken . Das 
Betriebsergebnis war mit 1,6 Milliarden 
Euro mehr als fünf Prozent schlechter als 
im Vorjahreszeitraum . Zudem ist das Un
ternehmen von CEO Peter Terium in viele 
Rechtsstreitigkeiten verwickelt . Trotzdem 
zeichnet sich seit Beginn dieser Woche 
eine deutlich positive Trendlinie ab . Seit 
Montag hat das Wertpapier schon rund 
5,5 Prozent dazugewonnen . Auch einige 
Analysten sehen das Essener Unternehmen 
auf einem Weg der Erholung . Benjamin 

Leyre von BNP Paribas erwartet steigende Strompreise und da
mit steigende Erlöse für die Energieversorger . Des Weiteren sei es 
recht wahrscheinlich, dass die umfangreichen Gerichtsprozesse im 
Zusammenhang mit dem Atomausstieg gut für RWE ausgehen 
dürften .
Zusätzlichen Anschub bekam der Aktienkurs gegen Ende der 
Woche durch eine für RWE erfreuliche Entwicklung bezüglich 
der Klimaabgabe . Wie das Handelsblatt berichtet, wird es nun 
zunehmend wahrscheinlicher, dass diese nicht umgesetzt werden 
wird und dem Konzern vorerst die Schließung vieler RWEBraun
kohlekraftwerke erspart bleibt . Andernfalls hätte RWE vermutlich 
auch immense Probleme beim Rückbau der Atomkraftwerke be
kommen . Denn Peter Terium gab kürzlich zu verstehen, dass es 
um die Rückstellungen für den Atomausstieg nicht so glänzend 
aussähe wie bisher immer proklamiert wurde . „Wir brauchen das 
Geld, das wir in der Braunkohle noch verdienen, um zukünftig 
die Versprechungen einzuhalten“, so der Vorstandsvorsitzende . Bei 
derartigen Debatten macht RWE mitunter den Eindruck als wür
den sie sich der Energiewende so gerne widmen wie ein bockiges 
Schulkind seinen Hausaufgaben .
Eine umfangreiche Reformation des Geschäftes à la E .ON wird 
bei RWE zwar nicht grundsätzlich ausgeschlossen, sie ist aber 
nach Unternehmensangaben auch nicht geplant . Ein Blick auf 
die Internetseiten der Konzerne verrät erstaunlich viel über die 
Unternehmenseinstellungen . Außer EnBW haben alle vier großen 
Energieunternehmen zwar seit Längerem ein Kapitel zum Thema 
Energiewende auf ihrer Website implementiert . Aber die Herange
hensweise an das Projekt fällt sehr vielseitig aus . Vattenfall nennt 
es nüchtern „Energiewende“ . Spannender ist aber die Benennung 
bei E .ON und RWE . Denn die Verantwortlichen bei RWE halten 
das Thema offensichtlich noch immer mehr für eine Herausforde
rung als für eine Chance . „Herausforderung Energiewende“ heißt 
es auf rwe .com . E .ON hingegen nennt das OnlineRessort selbst
bewusst und treffend „Energiezukunft“ .

Fazit
E .ON vollzieht eine Kernspaltung und verschreckt damit zwar alle 
leicht Verschreckbaren . Aber die meisten Beobachter sehen in der 
UniperAusgründung ein geeignetes Mittel und große Chancen . 
RWE hat derartige Pläne bisher noch nicht an die Öffentlichkeit 
gebracht . Dennoch wächst das EnergiewendeBewusstsein in der 
gesamten Branche merklich . Hin und wieder glänzen die Ener
giekonzerne mit großen Aufträgen und gewonnenen Rechtsstrei
tigkeiten . Die Aktiencharts der Versorger senden positive Signale . 
Vielleicht befinden wir uns gerade am Anfang einer großen Erho
lungsphase im deutschen Energiesektor . WCW

Jetzt mehr erfahren 
www.weimermediagroup.de 

 Mehr Markt
wagen.

 Mehr Wert scha� en.
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„Vor allem in den USA ist das 
Wachstum nach wie vor rasant“

Gelungener Jahresauftakt: Dank eines florierenden Auslandsgeschäfts konnte die USU 
Software AG (WKN: A0BVU2) im ersten Quartal 2015 einen Gewinnsprung von 128 Prozent 
ausweisen. Bei einem Umsatzplus von sechs Prozent auf 14,1 Millionen Euro konnte der 
größte europäische Anbieter für IT- und Knowledge-Management-Software das um akqui-
sitionsbedingte Sondereffekte bereinigte EBIT auf 1,08 Millionen Euro steigern. Vor dem 
Hintergrund eines um 32 Prozent auf 33,0 Millionen Euro gestiegenen Auftragsbestands 
und liquider Mittel von über 25 Millionen Euro blickt USU-Vorstandssprecher Bernhard 
Oberschmidt optimistisch in die Zukunft. Bis 2017 soll der Konzernumsatz auf mehr als 
100 Millionen Euro steigen bei einer auf über 15 Prozent ausgebauten bereinigten EBIT-
Marge. BÖRSE am Sonntag sprach mit dem CEO, Bernd Oberschmidt, über die steigende 
Bedeutung des US-Geschäfts sowie potenzielle Zukäufe und fragte nach, ob das klassische 
Lizenzmodell ein Auslaufmodell ist.

BÖRSE am Sonntag: Herr Obersch-
midt, der Weltmarkt für Big Data 
wächst rasant. Inwiefern kann 
man die USU-Gruppe als Profiteur 
dieser Entwicklung bezeichnen?
Bernhard Oberschmidt: Die Welt wird 
durch die Informations und Datenf lut 
immer komplexer . Die große Herausfor
derung besteht darin, die relevanten In
formationen zeitnah für die Geschäftspro
zesse des eigenen Unternehmens nutzen 
zu können . Hier haben wir verschiedene 
Lösungen – beispielsweise für das IT und 
Lizenzmanagement, um die konzernweite 
IT so effizient wie möglich aufzustellen 
oder Knowledge Management und Social 
Media, um das Knowhow im Unterneh
men zu sichern sowie den Service gegen
über dem Kunden weiter zu verbessern . 
Es sind Themen, die wir bereits seit Jahren 

erfolgreich besetzen und die jetzt für viele Unternehmen geschäfts
kritisch werden .

BÖRSE am Sonntag: USU ist im ersten Quartal 2015 
organisch um sechs Prozent gewachsen und hat 
dabei das bereinigte EBIT überproportional um 128 
Prozent auf 1,1 Millionen Euro gesteigert. Welche 
Faktoren haben zu diesem starken Jahresauftakt 
beigetragen? 
Bernhard Oberschmidt: Vor allem in den USA ist das Wachs
tum nach wie vor rasant . Wir sind Mitte 2012 mit einer eigenen 
Tochtergesellschaft in Boston gestartet und werden in diesem Jahr 
nach eigener Planung bereits die 10MillionenDollar Umsatz
marke überschreiten . Entsprechend stieg der Anteil der außerhalb 
Deutschlands erwirtschafteten Umsätze im ersten Quartal 2015 
auf knapp 30 Prozent . Und auch unsere im Vorjahr entwickelten 
Produktinnovationen laufen gut an . Zugleich haben wir die Kos
tenbasis im Griff, so dass wir ergebnisseitig überdurchschnittlich 
zugelegt haben . Ungeachtet dieser positiven Umsatz und Ergeb
nisentwicklung haben wir zusätzlich den Auftragsbestand um 

USUVorstands
sprecher:

Bernhard  
Oberschmidt
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knapp ein Drittel gegenüber dem Vorjahr 
gesteigert . Dies zeigt, dass wir mit unserem 
Produkt und Lösungsportfolio rund um 
die Themen Big Data und Social Business 
die richtigen Marktthemen adressieren .

BÖRSE am Sonntag: Lässt sich 
die Wachstumsrate des ersten 
Quartals auf die Folgequartale 
fortschreiben oder wäre das zu 
sportlich gedacht? 
Bernhard Oberschmidt: Das erste Halb
jahr eines Jahres ist tendentiell eher schwä
cher im Vergleich zu den beiden folgenden 
Quartalen . Insofern wird der wesentlich 
größere Umsatz und Gewinnanteil im 
dritten und insbesondere vierten Quartal 
erwirtschaftet . Dennoch zeigt das erste 
Quartal den generellen Trend an . Wir ge
hen mit der aktuellen Guidance für das 
Gesamtjahr von einem Umsatzwachstum 
zwischen neun Prozent und 15 Prozent 
und einer Steigerung des bereinigten EBIT 
zwischen zehn Prozent und 30 Prozent aus .

BÖRSE am Sonntag: Innerhalb 
der USU-Gruppe nimmt die 
Bedeutung von Software-as-a-
Service(SaaS)-Lösungen stetig zu. 
Haben sich Ihre Erwartungen in 
diesem Bereich bisher erfüllt? Ist 
das klassische Lizenzgeschäft ein 
Auslaufmodell?
Bernhard Oberschmidt: Ja und nein . Das 
SaaSGeschäft wächst stetig, was sich bei 
USU in der überdurchschnittlichen Stei
gerung der Wartungserlöse niederschlägt . 
Ein Teil der Kunden möchte unsere Lösun
gen als Komplettservice kaufen und sich 
ausschließlich um das eigene Kerngeschäft 
kümmern . Der Großteil der Unternehmen 
kauft jedoch nach wie vor die Softwareli
zenz „on premise“, implementiert diese in 
ihre bestehende ITUmgebung und be
treibt sie dann selbst . Das ist in der Regel 
attraktiver für die Unternehmen, da eine 
OnPremiseInstallation in etwa nach drei 

Jahren den Breakeven im Vergleich zum SaaSModell erreicht 
und dann für den Kunden deutlich günstiger ist . Wir bieten letzt
lich beide Modelle parallel an und der Kunde kann sich für seine 
präferierte Lösung frei entscheiden .

BÖRSE am Sonntag: Sie planen einen Ergebnisab-
führungsvertrag mit Ihrer 100-Prozent-Tochter B.I.G. 
Social Media GmbH. Welchen Hintergrund hat diese 
Maßnahme?
Bernhard Oberschmidt: Die USU Software AG verfügt über steu
erliche Verlustvorträge aus der Vergangenheit in zweistelliger Mil
lionenhöhe . Diese steuerlichen Verlustvorträge sind in Deutsch
land zeitlich unbegrenzt vortragsfähig und können jährlich mit 
dem zu versteuernden Einkommen verrechnet werden . Daher ist 
es für die Gesellschaft steuerlich vorteilhaft, mit der BIG einen Er
gebnisabführungsvertrag abzuschließen, gemäß dem die B .I .G . ihr 
Ergebnis an die USU Software AG abführt . So sinkt letztlich die 
Steuerbelastung des Gesamtkonzerns . Der hieraus erzielte Ertrag 
kann zusätzlich für zukünftige Investitionen oder Akquisitionen 
genutzt werden .

BÖRSE am Sonntag: Zum Ende des ersten Quartals 
hatte USU über 25 Millionen Euro an freier Liquidität 
zur Verfügung. Wie viel davon steht Ihnen für Akqui-
sitionen zur Verfügung? In welcher Umsatzgrößen-
ordnung könnten Sie sich Zukäufe vorstellen?
Bernhard Oberschmidt: Unsere zentralen Wachstumstreiber sind 
Innovationen, Globalisierung und Akquisitionen . Prinzipiell steht 
die gesamte Liquidität für Investitionen in den Ausbau des Pro
duktportfolios und die internationale Marktverbreiterung sowie 
für Akquisitionen zur Verfügung . Das Hauptaugenmerk liegt da
bei jedoch auf zukünftigen Unternehmenszukäufen, da USU die 
jährlichen Investitionen in der Regel aus dem CashFlow heraus 
finanzieren kann . Natürlich ist es für USU wichtig, als Vertrags
partner mit Großkonzernen eine solide finanzielle Ausstattung 
vorweisen zu können und derart eine langfristige Investitionssi
cherheit für die Kunden zu gewährleisten . Aufgrund der hohen 
CashGenerierung ist jedoch kein großes Liquiditätspolster von
nöten . Wir streben einen Zukauf in den kommenden Jahren an, 
zumal etwa zehn bis 15 Millionen Euro Umsatz des Mittelfrist
zieles 2017, das das Überschreiten der 100MillionenEuroUm
satzmarke vorsieht, anorganisch geplant sind . Eine Akquisition 
in dieser Größenordnung ist mit der bestehenden Liquidität gut 
finanzierbar .

BÖRSE am Sonntag: Herr Oberschmidt, vielen Dank 
für das Interview.
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Zinswende noch nicht in Sicht
Trotz der jüngsten Renditeexplosion am Anleihemarkt wird das allgemeine Zinsniveau weiterhin 
vergleichsweise niedrig bleiben. Anleger können ihr Depot mit riskanteren Unternehmensanleihen 
beimischen, um die Renditemöglichkeiten zu erhöhen.

Die jüngste Eruption am Anleihemarkt 
wirft die Frage auf, ob nun die Zinswende 
gekommen ist . So konnten zuletzt die Ren
diten von zehnjährigen Bundesanleihen 
innerhalb kurzer Zeit von 0,05 Prozent 
auf rund 0,75 Prozent zulegen . „Die Zins
wende ist das noch nicht“, sagt Stefan Riße 
vom Vermögensverwalter HPM . In Japan 
und Europa setzten die Zentralbanken wei
terhin auf geldpolitische Expansion . Und 
die USNotenbank Fed rudert mittlerweile 
zurück, weil die Wirtschaft nicht so gut 
wie erwartet laufe . „Ob die Fed wirklich 
noch dieses Jahr die Zinsen erhöht, ist 

zweifelhaft – zumal die Amerikaner zunehmend Probleme mit 
dem festen Dollar bekommen“, betont Riße .
Für Anleger, die schon länger Anleihen und Anleihefonds im 
Depot liegen haben, war der jüngste Renditeaufschwung eine 
schlechte Nachricht . Schließlich sinken die Kurse, wenn die Zin
sen steigen . Der Grund: Alte (weniger rentierliche) Zinspapiere 
sind weniger gefragt, wenn der Markt renditeträchtigere Papiere 
bietet . Zinsaffine Investoren können der jüngsten Entwicklung 
aber auch etwas Positives abgewinnen . Aufgrund der verbesserten 
Renditekonditionen könnte jetzt ein guter Einstiegsmoment ge
kommen sein .
Zehnjährige Bundesanleihen rentieren aktuell bei rund 0,6 Prozent 
pro Jahr . Da die Bundesrepublik bonitätsstark ist, gelten die Pa
piere als sichere Investments . Anleger können also davon ausgehen, 

BÖRSE am Sonntag  ·  21/1 518

UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE DENKZEIT LEBENSART AKTIEN & MÄRKTE

Unternehmensanleihen



dass sie den Nominalwert der Anleihen 
am Laufzeitende wieder zurückbekommen . 
Wer attraktivere Renditen anvisiert, muss 
entsprechend mehr Risiko eingehen . Dabei 
sind Anleihen von Unternehmen interes
sant, die einerseits nicht zu den bonitäts
stärksten Emittenten gehören und ande
rerseits nicht – wegen ihrer mangelhaften 
Bonität – als Ramschanleihen gelten .

Schwache Renditen bei Anleihen 
aus Europa
Nach Berechnungen der Investmentgesell
schaft J .P .Morgan Asset Management ren
tierten Unternehmensanleihen aus Europa 
Ende des ersten Quartals 2015 nur noch 
mit durchschnittlich 1,2 Prozent . Vor vier 
Jahren waren es noch mehr als vier Pro
zent . Zum Vergleich: Zwischen 2000 und 
2011 lag die Anleiherendite stets deutlich 
über der Dividendenrendite europäischer 
Aktien . Mittlerweile ist 
es umgekehrt . Ende des 
ersten Quartals 2015 
war die Dividenden
rendite mit rund drei 
Prozent deutlich hö
her als die Erträge der 
Unternehmensanleihen .
Je nachdem wie der 
Markt die Zahlungsfä
higkeit eines Emittenten 
bewertet, müssen Staaten oder Unterneh
men den Investoren einen Anreiz bieten, 
ihre Zinspapiere zu kaufen . Je bonitäts
schwächer, desto größer ist der Risikoauf
schlag, den Anleger einfordern . Wie bo
nitätsstark ein Emittent ist, geht auch aus 
den Einstufungen der Ratingunternehmen 
hervor . Dabei sind insbesondere die drei 
großen Agenturen Moody’s S&P und Fitch 
maßgebend .
Im Zuge der geringen Renditemöglich
keiten, die Anleger mit Anleihen bo
nitätsstarker Emittenten haben, haben 

hochverzinsliche Anleihen an Bedeutung gewonnen . Anleger 
gehen mit ihnen ein größeres Risiko ein . Im Gegenzug winken 
hohe Renditen . Christoph Groß, Rentenexperte der LBBW Asset 
Management: „Im aktuellen Niedrigzinsumfeld führt kein Weg an 
europäischen HighYieldEmittenten vorbei . Dieser Blick könnte 
sich aber durchaus lohnen .“ So habe sich in den vergangenen Jah
ren nicht nur die Bilanzqualität vieler europäischer Unternehmen 
deutlich verbessert, auch der Verschuldungsgrad sei gesunken, 
während die CashBestände gestiegen seien . Ermöglicht habe 
diese Entwicklung die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank: 

„Durch die extrem niedrigen Zinsen können sich europäische Un
ternehmen sehr günstig refinanzieren und sich schneller als in der 
Vergangenheit entschulden“, sagt Groß . 
Hochzinsanleihen als DepotBeimischung 
Die neue bilanzielle Stärke der Unternehmen mache das High
YieldSegment für Anleiheinvestoren attraktiv, da die fundamen
tale Qualität der Emittenten zugenommen habe . Der Experte weist 
darauf hin, dass sich der europäische HighYieldMarkt durch eine 
insgesamt höhere Bonitätsbewertung auszeichnet als beispielsweise 
der USMarkt . „In Europa ist die HighYieldRatingQualität 
besser .“ So dominiere unter den europäischen Hochzinsanleihen 

die RatingKlasse „BB“, während in 
den USA vor allem die geringeren 
Ratings „B“ und „CCC“ eine Rolle 
spielten . Während, gemessen an den 
jeweiligen BankofAmericaMerrill
LynchIndizes (BofAMLIndizes), in 
den USA der Energiesektor die größte 
Einzelbranche darstelle, dominierten 
in Europa unter anderem Industrie
werte und der TelekomSektor das 
Segment . Europäische Banken mit 

High Yield Rating, die im Index ebenfalls hoch gewichtet sind, 
sollten aktuell hingegen gemieden werden .
Hochzinsanleihen eignen sich als Depotbeimischung . Wer aber 
auf Nummer sicher gehen möchte, der sollte Papiere von größe
ren Unternehmen nicht links liegen lassen . Ein Beispiel ist die 
Unternehmensanleihe von Enel . Im aktuellen SpreadReport der 
WGZ Bank empfehlen die Experten das Papier des italienischen 
Stromversorgers zum Kauf . Die drei Ratingagenturen bewerten 
die Firma mit Baa2/BBB/BBB+ . Die Kreditwürdigkeit ist somit 
zwar nicht die beste, aber auch nicht die schlechteste . Die Boni
tät liegt auf der Bewertungsskala immer noch im grünen Bereich . 
Allerdings könnte es bei einer Verschlechterung der Gesamtwirt
schaft zu Problemen kommen .

Durch die extrem niedrigen 
Zinsen können sich euro-

päische Unternehmen sehr 
günstig refinanzieren und sich 
schneller als in der Vergangen-

heit entschulden.
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Enel könnte ein Kauf sein
Für Enel sprechen die jüngsten Ge
schäftszahlen . So stieg der Umsatz im 
ersten Quartal 2015 um 9,8 Prozent auf 
knapp 20 Milliarden Euro . Nach einem 
schwächeren Vorjahr ist der Konzern da
mit wieder deutlich im Aufwind . Der um 
Sondereffekte bereinigte operative Ge
winn (bereinigtes Ebitda) verbesserte sich 
um 4,2 Prozent auf 4,02 Milliarden Euro . 
Der Ergebniszuwachs ist in erster Linie 
auf die starke Erholung der Geschäfte 
in Lateinamerika und die kontinuierlich 
positive Performance in Spanien sowie 
des Segmentes Erneuerbare Energien 
zurückzuführen .
Im März hat Moody’s den Aufwärtstrend 
des Konzerns mit einer Anhebung des 
Ausblicks auf das Baa2 Rating von nega
tiv auf stabil honoriert . Das Wachstum in 
Lateinamerika sowie auf dem Gebiet der 
Erneuerbaren Energien und die aktuali
sierte strategische Ausrichtung von Enel 
mit Wachstumsabsichten außerhalb Euro
pas und in regulierten Geschäften waren 
dabei die Haupttreiber . Zudem rechnet 
die Agentur weiter mit einer langsamen, 
wenn auch fragilen, Erholung der makro
ökonomischen Bedingungen in Spanien 

und Italien was sich in einer moderat steigenden Energienach
frage niederschlagen sollte . Im Mai stufte auch S&P die Kre
ditwürdigkeit von Enel neu ein und hob den Ausblick auf das 
BBB Rating von stabil auf positiv an . Die wichtigsten Gründe 
hinter dieser Entscheidung waren zum einen die Erwartung 
einer sukzessiven Verbesserung der Bonitätskennzahlen in den 
kommenden Jahren aufgrund der erfolgreichen Entschuldungs
strategie des Unternehmens sowie der strategischen Neuausrich
tung und zum anderen die nachweislich widerstandsfähige ope
rative Performance des Konzerns auf den beiden wirtschaftlich 
als auch regulatorischen herausfordernden Kernmärkten Italien 
und Spanien .
Für welche Anleihe man sich auch immer interessiert: Anleger soll
ten sich stets die Unternehmenskennzahlen genauer ansehen und 
sich über die Chancen und Risiken informieren . Dabei sollten sie 
nicht nur auf die Renditen, sondern auch auf die Laufzeiten ach
ten . Denn: Je länger die Laufzeit der Anleihe, desto riskanter ist 
das Investment . Sollte der Emittent während der Laufzeit insolvent 
werden, ist nicht sicher, wie viel des investierten Kapitals Anleger 
zurückbekommen . Im schlechtesten Fall kann es sogar zum Total
verlust kommen . Welche jährlichen Renditen derzeit der Anleihe
markt bei großen Unternehmen bietet, zeigen folgenden Beispiele:

 n BASF, Laufzeit 22 .01 .2019: 0,40 Prozent
 n BP, Laufzeit 25 .09 .2026: 1,58 Prozent
 n Daimler, Laufzeit 19 .11 .2018: 0,36 Prozent
 n Deutsche Lufthansa, Laufzeit 12 .09 .2019: 1,09 Prozent
 n Enel, Laufzeit 17 .04 .2018: 0,53 Prozent
 n ThyssenKrupp, Laufzeit 27 .08 .2018: 1,54 Prozent
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AktienAnleihen 
im Aufwind
Aktien-Anleihen als Anlagealternative? Nach Daten des Deutschen Derivate-Verbands 
ist die Nachfrage nach Aktien-Anleihen in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. In 
der Tat sind sie eine interessante Alternative für Investoren, die bei der Suche nach ei-
ner höheren Rendite nicht auf kalkulierbare und regelmäßige Zinszahlungen verzichten 
möchten. Sie gehören zu den am längsten etablierten Produkten auf dem Zertifikate-
markt. Gegenüber einem Direktinvestment in eine Aktie bieten Aktien-Anleihen einen 
Sicherheitspuffer gegen Kursverluste. Gleichzeitig sind die Renditechancen höher als 
etwa bei einer Tages- oder Festgeldanlage. 

Denn AktienAnleihen sind weder reine An
leihen noch Aktien . Vielmehr verbinden sie 
beide Anlageklassen . Einerseits zahlen sie 
einen festen Zins, andererseits beziehen sie 
sich auf eine zugrundeliegende Aktie . Am 
Laufzeitende hängt die Rückzahlung vom 
Basispreis ab . Dies ist ein zu Beginn festge
legter Aktienkurs, derKursverluste als Sicher
heitspuffer abfängt, wenn er bei Kauf des 
Zertifikats unter dem aktuellen Aktienkurs 
liegt . Je größer dabei der Abstand ist, desto 
tiefer kann der Aktienkurs bis zum Laufzei
tende fallen .Schließt die Aktie am Bewer
tungstag auf oder über dem Basispreis, wird 
die AktienAnleihe zum Nennbetrag zurück
gezahlt, üblicherweise 1 .000 Euro . Liegt der 
Aktienkurs darunter, werden Aktien ent
sprechend dem Bezugsverhältnis geliefert . 
Das Bezugsverhältnis wird bei Emission der 
AktienAnleihe festgelegt und errechnet sich, 
indem der Nennbetrag durch den Basispreis 
geteilt wird . Der Anleger wird bei der Liefe
rung also so gestellt, als hätte er die Aktien 
zum Basispreis und nicht zum Startwert er
worben .Durch die fixen Zinszahlungen, ist 
dem Anleger die erzielbare Maximalrendite 
bei Kauf des Produkts bekannt . Entwickelt 
sich der Kurs der zugrundeliegenden Aktie 
besser, profitiert der Anleger davon nicht . 

Für Investoren, die nicht auf eine Laufzeit festgelegt sind und die 
Chance auf eine vorzeitige Rückzahlung wünschen, bieten sich Ex
pressAktienAnleihen an – eine Variante der AktienAnleihen . Die 
grundlegende Funktionsweise ist dieselbe . Allerdings kommt bei 
ExpressAktienAnleihen noch ein „Express“Mechanismus hinzu . 
Das bedeutet, dass das Zertifikat automatisch fällig wird, wenn am 
jährlichen Bewertungstag der Kurs der Aktie auf oder über einer 
im Voraus festgelegten Schwelle schließt . In diesem Fall erhält der 
Anleger den Nennbetrag . Liegt der Aktienkurs unter der Schwelle, 
läuft das Zertifikat weiter . Die Aktie kann die Kursverluste wieder 
einholen, sodass die ExpressAktienAnleihe zu einem späteren Zeit
punkt zum Nennbetrag zurückgezahlt wird . Der feste Zins wird in 
jedem Fall bezahlt . 
Der festgelegte, vorzeitige Rückzahlungslevel liegt im Normalfall 
höher als der Basispreis während der Restlaufzeit . Zum Ende der 
Laufzeit ist auch bei der ExpressAktienAnleihe der Basispreis 
relevant . Wie bei der klassischen Variante, bietet er einen Sicher
heitspuffer gegen Kursverluste .Die maximale Laufzeit der Express
AktienAnleihe liegt meist deutlich über der von klassischen Ak
tienAnleihen . Der Anleger hat so häufiger die Möglichkeit einer 
vorzeitigen Rückzahlung zum Nennbetrag und reduziert gleichzeitig 
das Risiko einer Lieferung von Aktien . Liegt der Kurs jedoch am 
letzten Bewertungstag unter dem Basispreis, werden auch hier Ak
tien entsprechend dem Bezugsverhältnis geliefert . 
Egal ob AktienAnleihe oder ExpressAktienAnleihe – beide Pro
duktvarianten eignen sich speziell für Marktphasen, in denen die 
Aktienkurse nur leicht steigen, seitwärts tendieren oder leicht fallen . 
In diesen Fällen entfalten sie ihre Stärken gegenüber einem Direk
tinvestment in die Aktie selbst .

Fabian Blumer

ZertifikateExperte der 
Landesbank Baden 
Württemberg (LBBW), 
Stuttgart
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Unternehmenstermine
Datum Uhrzeit Name  Ereignis

26.05.2015 - AutoZone  9-Monatsbericht 2014/15

27.05.2015 - Avago Technologies Halbjahresbericht 2014/15

27.05.2015 - Bayer AG Hauptversammlung

27.05.2015 - Costco Wholesale 9-Monatsbericht 2014/15

27.05.2015 - CTS Eventim AG & Co. KGaA Ergebnisbericht Q1/2015

27.05.2015 - Deutsche Post AG Hauptversammlung

28.05.2015 - KWS SAAT AG 9-Monatsbericht 2014/15

29.05.2015 - ISRA VISION AG Halbjahresbericht 2014/15

NewsNews

SÜDZUCKER

Keine Angst vor Wettbewerb
Die Umwälzungen in der Branche machen 
Europas größtem Zuckerhersteller seit eini
ger Zeit zu schaffen . In gut zwei Jahren läuft 
die EUZuckermarktordnung aus, dann 
müssen sich die europäischen Unternehmen 
dem Weltmarkt öffnen . Südzucker (WKN: 
729700) sieht sich jedoch für den anstehenden 
Verdrängungswettbewerb in Europa gewapp
net, betonte Firmenlenker Wolfgang Heer 
jüngst bei der Bilanzpressekonferenz . Schritt 
für Schritt will sich der Konzern nach der 

Marktöffnung wieder zu einem befriedigen
den Ertragsniveau vorarbeiten . Die Position 
als Marktführer und die grundsätzlich intak
ten Märkte seien die Ausgangsbasis dafür . Der 
Vorstand bekräftigte daher sein Ziel in etwa 
vier Jahren beim operativen Ergebnis wieder 
rund 550 Millionen Euro zu erwirtschaften . 
Im vergangenen Geschäftsjahr 2014/15 (bis 
Ende Februar) war diese Kennzahl von 622 
auf 181 Millionen Euro eingebrochen . Rück
läufige Preise, Restrukturierungskosten und 

andere einmalige Sondereffekte belasteten . 
Im laufenden Geschäftsjahr wird aufgrund 
der weiterhin erwarteten unbefriedigenden 
Erlössituation im europäischen Zucker und 
Ethanolmarkt mit einem weiteren Rückgang 
auf rund 50 bis 150 Millionen Euro gerech
net . Die Gesellschaft bekräftigte damit ihre 
bisherige Prognose . Außerdem teilte sie mit, 
die Dividende für 2014/15 im Vergleich zum 
Vorjahr von 0,50 auf 0,25 Euro je Aktie redu
zieren zu wollen .

FIDELITY

Geldpolitik und niedrige Rohstoffpreise treiben globales Wachstum
Anna Stupnytska, Volkswirtin bei Fidelity 
Worldwide Investment, gibt ihren makroöko
nomischen Ausblick für das zweite Halbjahr 
2015 . Seit einigen Monaten werde die Kon
junktur weltweit von zwei Faktoren getrie
ben: den niedrigen Energiepreisen und der lo
ckeren Geldpolitik, so Stupnytska . Das wirke 
wie ein Konjunkturprogramm: „Das wird 
sich meines Erachtens in der zweiten Jahres
hälfte weltweit stärker positiv auf das Wachs
tum auswirken . Zugleich gibt es praktisch 
nirgendwo Anzeichen für eine zunehmende 
Inflation .“ Dies gebe den Zentralbanken 

Spielraum, ihre Geldpolitik zu lockern oder 
den Beginn des Normalisierungsprozesses 
erneut zu verschieben, etwa in den USA . 
Stupnytska rechnet deshalb rund um den 
Globus mit einer stärkeren und zunehmend 
im Gleichschritt verlaufenden Konjunktur
belebung . Im Euroraum sollte sich nicht zu
letzt der schwächere Euro positiv auswirken . 
Japan werde besonders vom günstigen welt
wirtschaftlichen Umfeld profitieren, sodass 
die Volkswirtin dort steigendes Wachstum 
erwartet . In den USA werde sich das Wachs
tum nach der Flaute im ersten Halbjahr auf 

ein überdurchschnittliches Niveau beschleu
nigen, „allerdings wird der stärkere Dollar die 
Exporte und Unternehmensgewinne weiter 
belasten“ . In den Schwellenländern werde die 
Entwicklung weiter auseinanderdriften; die 
besten Aussichten erwartet Stupnytska für 
Osteuropa und Asien: „Beide Regionen dürf
ten sich gegenüber einer Zinsanhebung in 
den USA als relativ widerstandsfähig erwei
sen .“ Aus ihrer Sicht wird die USNotenbank 
Fed jedoch in der Lage sein, die Zinsen noch 
länger niedrig zu halten . Mit einer Zinsanhe
bung sei nicht vor Dezember und vielleicht 
sogar erst Anfang 2016 zu rechnen: „Zwar 
ist das Verbrauchervertrauen hoch, und der 
Arbeitsmarkt boomt . Steigende Verbraucher
ausgaben sind daher wahrscheinlich – was al
lerdings nur einen allmählichen Anstieg der 
Inflation und der Löhne bewirken dürfte . 
Die Fed wird daher wohl auf eindeutige Hin
weise auf steigenden Ausgaben der privaten 
Haushalte warten und auch dann nur vor
sichtig an der Zinsschraube drehen .“
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News

WIKIFOLIO-TRADER

Deutsche Bank, Daimler und  
Solar World sind Favoriten
Die LufthansaAktie war im April der meistgehandelte deutsche Bör
senwert auf der SocialTradingPlattform wikifolio .com . Allerdings 
überwogen mit 56 Prozent die Verkaufsorders . Auf Rang 2 folgte die 
Aktie der Deutschen Bank . Sie erzielte mit 63 Prozent den höchsten 
Anteil der BuyOrders . Ebenfalls auf dem Treppchen: Daimler mit 
59 Prozent Kaufaufträgen . Dahinter folgen: Solarworld (54% Buy) 
und Nordex (55% Buy) . Verkaufsorders überwiegen in den Top10 
bei Lufthansa, sonst aber nur noch bei GFT (54% Sell) . Auffällig 
ist: Jeder zweite Top10Titel war ein Nebenwert . „Damit überwiegt 
bei den wikifolioTradern nach wie vor die Kauflaune“, fasst Andreas 
Kern, wikifolioGründer und CEO, die Ergebnisse zusammen . Bei 
der Lufthansa hätten sich die jüngsten Streiks negativ auf die Investiti
onsbereitschaft ausgewirkt . Grafik: Die zehn meist gehandelten deut
schen Aktien auf der SocialTradingPlattform wikifolio .com im April 
2015 (Quelle: wikifolio .com) . Seit April 2015 veröffentlicht wikifolio .
com Monat für Monat die zehn meist gehandelten deutschen Aktien 
auf der SocialTradingPlattform . Dafür werden sämtliche Kauf und 
Verkaufsaufträge in den aktuell knapp 9 .000 publizierten wikifolios 
ausgewertet . Dabei handelt es sich um Musterdepots von privaten Tra
dern und professionellen Vermögensverwaltern . In über 2 .800 wikifo
lios können Kapitalanleger auch investieren .

ACTIVTRADES

Trading Tour auf der Zielgeraden
Die diesjährige ActivTrades Trading Tour ist in vollem Gang . 
Noch drei Termine sind offen: Frankfurt, Köln und Hamburg . 
Für Kurzentschlossene gibt es im Nachrückverfahren noch ei
nige wenige Plätze für die TradingSeminare des OnlineBrokers 
ActivTrades . Die Veranstaltungen der ActivTrades Trading Tour 
sind kostenfrei und sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene 
Trader geeignet . Die ActivTrades Trading Tour ist eine Reihe 
von PräsenzSeminaren, die der mehrfach ausgezeichnete Bro
ker ActivTrades veranstaltet . Die Seminare werden von Trading
Experten Malte Kaub gehalten, der die Teilnehmer vor Ort ins 
OnlineTrading einführt . Nach den Seminaren in Wien, Mün
chen, Stuttgart und Zürich stehen jetzt noch Termine in Frank
furt, Köln und Hamburg aus . Die bisherige Tour war sehr gut 
besucht, da  wie auch in den vergangenen Jahren  viele Trader 

die Gelegenheit nutzten, sich aus erster 
Hand zu informieren und weiterzubilden . 
Für die verbleibenden drei TourTermine 
in Frankfurt, Köln und Hamburg gibt es 
noch einige wenige Plätze . Die verbleiben
den Tourdaten im Überblick:

 n  28 . Mai 2015  Frankfurt,  
Radison Blu Hotel, 12 bis 17 Uhr

 n  29 . Mai 2015  Köln,  
Köln Marriott, 12 bis 17 Uhr

 n  30 . Mai 2015  Hamburg,  
Steigenberger Hotel Hamburg,  
12 bis 17 Uhr

Alle Seminare der Tour sind kostenfrei .

Anzeige
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„Es geht auch viel, 
viel einfacher“
Gerrit Seidel ist Geschäftsführer der Sofort AG aus Gauting bei München, die ihren 
Namen selbst in Versalien schreibt und Dienstleistungen rund um das sichere Kaufen 
Bezahlen im Internet anbietet. Die BÖRSE am Sonntag wollte von Gerrit Seidel  
wissen, was seine Systeme auszeichnet.

BÖRSE am Sonntag: Herr Seidel, wie funktioniert 
Ihr Bezahlsystem, die „Sofort“-Überweisung, 
überhaupt?
Gerrit Seidel: Diese Überweisung funktioniert wie eine automa
tisierte, sekundenschnelle Vorkasse, eben nur per Überweisung . 
Der Kunde wählt bei seinem OnlineEinkauf den Button „Sofort
Überweisung“ als Zahlungsmöglichkeit aus . Danach kommt er au
tomatisch auf das verschlüsselte Zahlformular . Hier wählt er seine 
Bank aus und loggt sich wie gewohnt ein . Abschließend gibt er die 
Überweisung mit einer TAN frei .

BÖRSE am Sonntag: Die Banken machen doch ihre 
eigenen Systeme. Warum sollten die mit Ihnen 
kooperieren?
Gerrit Seidel: Oh, im Vergleich zur klassischen Überweisung 
hat der Kunde den Vorteil, dass der Bezahlvorgang direkt an die 
Bestellung anknüpft – fehlerfrei . Und für alle Banken ist es das 
gleiche Verfahren . Der OnlineShop kann dank einer Echtzeit
Transaktionsbestätigung die Bestellung schneller bearbeiten . Das 
bedeutet einen höheren Cashflow und damit höhere Liquidität .

BÖRSE am Sonntag: Gut, der Kunde hat eine Fehler-
quelle weniger. Aber den eigentlichen Vorteil haben 
doch die Händler?
Gerrit Seidel: Sagen wir es mal so: mehr als 30 .000 ECommerce
Shops setzen die „Sofort“ Überweisung schon ein . Weit mehr als 
die Hälfte der deutschen OnlineHändler bietet sie an, jeden Mo
nat werden mehr als drei Millionen Transaktionen abgewickelt . 
Ich sehe hier eine wesentliche Steigerung der Effizienz . Wir wissen, 
dass als 18 Millionen Verbraucher im Internet schon einmal mit 
unserer Überweisung bezahlt haben .

BÖRSE am Sonntag: Sind Sie denn auch international 
vertreten?

Gerrit Seidel: Das ist uns ein besonderes Anliegen, denn gerade 
der internationale Zahlungsverkehr wird ja wesentlich vereinfacht . 
Wir sind derzeit in dreizehn europäischen Ländern vertreten, aber 
mittelfristig möchten wir natürlich in allen relevanten europäi
schen Märkten .

BÖRSE am Sonntag: Da ist noch Luft nach oben….  
Ein Wort zur Sicherheit für Händler und Käufer?
Gerrit Seidel: Die steht an erster Stelle! Sowohl für Händler als 
auch für Käufer . Für den Endkunden genügen das doppelstufige 
OnlineBankingAuthentifizierungsverfahren sowie die einmalige 
Verwendbarkeit der TAN höchsten Sicherheitsansprüchen . Seit 
der ersten Live Transaktion 2004 ist es bei mehr als 100 Mil
lionen Transaktionen zu keinem einzigen Betrugsfall zu Lasten 
eines Endkunden gekommen, der seine PIN und TAN in unsere 
Systeme eingegeben hat . 

BÖRSE am Sonntag: Was tun Sie aber nun für die 
Stärkung der Kompetenz als internationaler Anbieter?
Gerrit Seidel: Anfang 2014 haben sich der schwedische Zahlungs
dienstleister Klarna und die SOFORT AG – wir schreiben den 
Namen ja in Großbuchstaben – unter einem Dach vereinigt . Mit 
der neuen Gruppe entstand ein europäischer Komplettanbieter für 
OnlineZahlungen .

BÖRSE am Sonntag: Wie wollen Sie aber, um zum 
Anfang zurückzukommen, Banken und Online-Käufer 
gleichermaßen überzeugen?
Gerrit Seidel: Unser System der Überweisung stärkt das Online
banking und damit die Beziehung zwischen Bank und Endkun
den . Mit unserem Paycode können wir den Kunden zugleich eine 
Erleichterung anbieten . Sie können sich die komplizierten Zahlen 
und Buchstabenfolgen von IBAN und BIC sparen . Es geht mit uns 
wirklich viel, viel einfacher .

Gerrit Seidel

Geschäftsführer der  
Sofort AG 
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7.000 Punkte erklommen
Zum ersten Mal in der Geschichte des britischen Leitindex hat 
dieser 2015 die 7 .000erMarke überschritten . Das vorläufige All
zeithoch wurde am 27 . April bei 7 .123 Punkten erreicht . Aktuell 
notiert der Index bei 7 .042 Punkten . Der ETF von iShares, der 
den FTSE 100 abbildet, wurde im April 2000 aufgelegt . Das Pro
dukt gehört zu der sogenannten CoreSerie von iShares, die mit 
besonders günstigen Gebühren punktet . So beträgt die jährliche 
Gesamtkostenquote des Fonds gerade einmal 0,07 Prozent . Die 
Abbildung des Index beim iSharesETF erfolgt physisch und nicht 
über Derivate . Das bedeutet, der ETFAnbieter investiert direkt in 
die jeweiligen Aktien . Anleger kaufen mit diesem Produkt einen 
Index, der in britischen Pfund berechnet wird, so dass nicht nur 
die Indexentwicklung sondern auch die Währungsbewegungen 
zwischen Euro und britischem Pfund den ETFPreis beeinflussen . 
Dividenden der Unternehmen werden vierteljährlich an Anleger 
ausgeschüttet . In den vergangenen drei Jahren lag der Wertzu
wachs für EuroAnleger bei knapp 65 Prozent . Investoren, die auf 
aktives Management am britischen Aktienmarkt verzichten wollen, 
können den britischen Aktienmarkt mit dem iSharesETF kosten
günstig abbilden . 

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) 
ISIN: IE0005042456

Fondsvolumen: 3.745 Mio. GBP

Fondswährung: GBP

Auflegungsdatum: 27.04.2000

Gesamtkostenquote (p.a.): 0,07%

Entspannung 
nach den Wahlen   

Erleichterung im Vordergrund
Die britischen Unternehmen profitieren von einem eher wirt
schaftsfreundlichen Kurs der CameronRegierung . Der Labour
Kandidat hatte einer stärkeren Besteuerung der Unternehmen das 
Wort geredet . Vor allem für Banken und Versorger wären höhere 
Belastungen zu erwarten gewesen . Ein Unsicherheitsfaktor bleibt 
allerdings, der aber möglicherweise schneller beseitigt werden 
könnte als ursprünglich gedacht . Das von Cameron zugesagte Re
ferendum über den Verbleib des Landes in der EU, das ursprüng
lich für 2017 vorgesehen war, könnte bereits 2016 über die Bühne 
gehen .

Britische Blue Chips
Der FTSE 100Index versammelt die nach Marktkapitalisierung 
größten Konzerne, die an der London Stock Exchange gelistet 
sind . Berechnet wird der Index von der FTSE Group, die neben 
dem britischen Leitindex noch andere Aktienbarometer berechnet . 
Das Unternehmen ist aus einem Joint Venture der Financial Times 
und der Londoner Börse, der London Stock Exchange, entstanden . 
Die Londoner City ist einer der führenden Finanzplätze Europas . 
Daher ist es wenig verwunderlich, dass Finanztitel eine führende 
Rolle im Index einnehmen . Mit gut 22 Prozent Gewichtung füh
ren sie die einzelnen Branchen an, gefolgt von nichtzyklischen 
Konsumtiteln (16 Prozent) und Energieaktien (14 Prozent) . Die 
Bank HSBC Group ist der am stärksten gewichtete Einzeltitel im 
Index und macht gerade ca . sieben Prozent aus . An zweiter und 
dritter Stelle stehen die Ölkonzerne BP (4,8 Prozent) und Royal 
Dutch Shell (4,4 Prozent) . 

Für die gibt es zurzeit genügend Anlässe auf Großbritannien zu blicken. Während die Yellow Press über 
die Geburt von Prinzessin Charlotte und den anstehenden Besuch der Queen berichtet, gibt es auch für 
Investoren Anlass, sich mit der Lage auf der Insel zu beschäftigen. Sah es vor den Parlamentswahlen 
noch nach einem Kopf an Kopf-Rennen zwischen Premierminister David Cameron und seinem Herausfor-
derer Ed Miliband von der Labour-Party aus, konnte Cameron letztendlich einen klaren Sieg verbuchen, 
der auch den Aktien des Landes Auftrieb gab. Investoren können über den iShares-ETF auf den FTSE 100 
(WKN: 552752) kostengünstig von einem weiteren Anstieg britischer Aktien profitieren.  

iShares Core ETF auf den FTSE 100

Fonds der Woche
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EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT

Übergewichtung europäischer Aktien 

METROPOLE

Konjunkturerholung in Europa 

AB

Renminbi auf dem Weg zur Leitwährung

Der Fondsanbieter Edmond de Rothschild 
Asset Management führt die Schwankun
gen an den europäischen Aktienmärkten in 
den vergangenen Wochen auf eine anhal
tende Unsicherheit in der Griechenland
Frage, vor allem aber auf eine starke Erho
lung des Euro gegenüber dem USDollar 

Trotz eines kurzzeitigen Anstiegs der 
Schwankungen an den europäischen Ak
tienmärkten, beispielsweise durch die Ver
handlungen mit Griechenland, gehen die 
Experten der französischen Fondsboutique 
METROPOLE Gestion davon aus, dass die 
längerfristigen Perspektiven durch die Kon
junktur bestimmt werden . „Die Erholung 
zeigte sich zunächst bei Frühindikatoren wie 
den Einkaufsmanagerindizes . Mittlerweile 

Die Experten des Fondsanbieters AB sehen 
durch die Reformen in China mit der Li
beralisierung des Kapitalmarktes und der 
Stärkung der Stellung der chinesischen 
Währung Renminbi an den Devisenmärk
ten Chancen für Investoren . „Viele Anle
ger beurteilen die Erfolgsaussichten der 
laufenden Reformen zu pessimistisch . In 
den kommenden zwei bis drei Jahren sind 
zwar weitere Umwälzungen erforderlich . 
Wir glauben jedoch an die Durchsetzungs
kraft der Regierung“, so Anthony Chan, 
AsienVolkswirt bei AB in Hongkong . Der 
Experte verweist auf eine zunehmende in
ternationale Bedeutung der chinesischen 
Währung . So wurden nach Angaben des 

zurück . Benjamin Melman, Leiter Asset 
Allocation und Sovereign Debt bei Ed
mond de Rothschild Asset Management 
(France) hält die aktuelle Währungsent
wicklung für markttechnisch bedingt . Der 
Experte bleibt bullish für den USDollar 
und geht von einer weiteren Erholung 

der USWirtschaft aus, die auch Europa 
und Japan beflügeln wird . Die Fondsge
sellschaft setzt auf eine Übergewichtung 
europäischer Aktien . Dafür sprechen aus 
Melmans Sicht die erwarteten positiven 
Überraschungen beim Wachstum der 
Unternehmensgewinne .

ist sie jedoch auch an den Q1Ergebnissen 
sichtbar“, betont Markus Hampel, Partner 
und Deutschlandchef von METROPOLE 
Gestion . Als Beispiel nennt der Experte 
das Schweizer Industriekonglomerat ABB, 
das einen Anstieg der Auftragseingänge in 
Europa von 27 Prozent bekannt gegeben 
hatte . Hampel verweist darauf, dass global 
ausgerichtete Unternehmen wie LVMH vom 
schwachen Euro gegenüber dem USDollar 

profitieren . Die ValueExperten der Fonds
boutique sehen noch weiteres Kurspotential 
bei europäischen Aktien . „Die Unterneh
men haben mittlerweile tiefgreifende Re
strukturierungen vorgenommen, die ihnen 
erlauben, im laufenden Zyklus profitabler zu 
arbeiten und strukturell höhere Gewinne zu 
erzielen . Aktuell werden deshalb auch die 
Gewinnprognosen zum ersten Mal seit vier 
Jahren nach oben revidiert“, so Hampel .

Experten zuletzt 25 Prozent des China
Handels bereits in Renminbi umgesetzt . 
In den kommenden Jahren besteht die 
Chance, dass sich der Anteil auf 50 Prozent 
erhöht . Vor zwei Jahren nahm die Wäh
rung noch Platz 13 im weltweiten Zah
lungsverkehr ein, mittlerweile liegt sie auf 
Platz fünf . Von einem künftig langsameren 
Wachstum in China sollten sich Investoren 
laut AB nicht schrecken lassen, da diese 
Entwicklung auf der Transformation einer 
starken Exportorientierung hin zu einem 
vermehrt auf dem Binnenkonsum basie
renden Wirtschaftswachstum im Reich der 
Mitte beruht . „Politiker sowie in und aus
ländische Investoren werden es mittelfristig 

als normal empfinden, dass die Konjunktur 
nur noch um fünf bis sechs Prozent jährlich 
zulegt“, erwartet Chan . Hayden Briscoe, 
Director AsiaPacific Fixed Income bei AB, 
weist auf die steigende Bedeutung des chi
nesischen Anleihemarktes hin: „Wir sind 
der Meinung, dass der chinesische Anlei
hemarkt in zwei bis drei Jahren, und damit 
weit früher als von vielen erwartet, in die 
globalen Indizes einbezogen wird . Index
nah anlegende Investoren müssten bei ei
nem solchen „Big Switch“ rund 15 Prozent 
ihrer Rentenpapiere in Richtung China 
umschichten . Denn der chinesische Ren
tenmarkt ist mittlerweile der drittgrößte 
weltweit .“
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SCHRODERS

Anleger sind optimistisch 

ERSTE ASSET MANAGEMENT

Marktführerin bei nachhaltigen Fonds in Österreich

Trotz geopolitischer Krisen, der Sorge 
um einen Grexit und der konjunkturel
len Abschwächung in den USA im ersten 
Quartal gehen weltweit 91 Prozent der 
Investoren davon aus, dass sie mit ihren 
Investments in den kommenden zwölf 
Monaten einen Kapitalzuwachs erzielen 
werden . Insgesamt erwarten sie eine doch 
recht anspruchsvolle Rendite von zwölf 
Prozent in diesem Zeitraum . Das geht aus 
dem Schroders Global Investment Trends 
Report 2015 hervor, bei der mehr als 
20 .000 Privatanleger aus 28 Ländern be
fragt wurden . „Erfreulich ist, dass dieser 
Optimismus auch unter deutschen Anle
gern festzustellen ist“, so Achim Küssner, 
Geschäftsführer der deutschen Schroder 
Investment Management GmbH . Tat
sächlich gehen auch hierzulande neun 

Die Erste Asset Management ist mit 3,9 
Milliarden Euro nachhaltig verwaltetem 
Anlagevolumen Marktführer für nachhal
tige Investments in Österreich . „Dabei hat 
sich in den vergangenen fünf Jahren das Vo
lumen nachhaltig verwalteter Anlagegelder 
um gut 70 Prozent erhöht“, unterstreicht 
CIO Gerold Permoser die steigende Be
deutung dieser Anlageform, die nach sei
nen Angaben „die klassischen Kriterien der 
Rentabilität, Liquidität und Sicherheit um 
ökologische, soziale und ethische Bewer
tungsmaßstäbe ergänzt“ . Die Erste Asset 
Management kümmert sich dabei aktiv um 

von zehn Anleger davon aus, dass sie in den kommenden zwölf 
Monaten mit ihren Investments einen positiven Ertrag erzielen . 
Die Hälfte aller Befragten weltweit beabsichtigt in den kommen
den zwölf Monaten mehr zu sparen oder zu investieren . In 2014 
planten dies 43 Prozent, 2013 nur 38 Prozent . Im Durchschnitt 
wollen die Anleger ihre Spar oder Anlagesumme in den kom
menden zwölf Monaten um 8,5 Prozent erhöhen . Allerdings sind 
die Deutschen hinsichtlich der Renditeerwartungen im globalen 
Vergleich etwas realistischer . So gehen sie im Schnitt von neun 
Prozent Rendite aus und liegen damit unter dem europäischen 
Durchschnitt, wo die Erwartung bei zehn Prozent Ertrag liegt . 
Trotz der hohen Zuversicht und der optimistischen Erwartungen 
von zweistelligen Erträgen in den kommenden zwölf Monaten 
fördert die SchrodersUmfrage eine signifikante Diskrepanz zwi
schen den erwarteten Erträgen und der Risikoneigung der Inves
toren zutage: die ist viel zu niedrig, um im Niedrigzinsumfeld die 
erwarteten Renditen zu erzielen .  „Das ist ein klares Zeichen für 
mangelnde Kenntnisse über das Investieren und zeigt den Bedarf 
an mehr Aufklärung für Anleger“, analysiert Küssner .

die Bonität und Zukunftsfähigkeit ihrer Partner . Vertreter besuchen 
Hauptversammlungen von Unternehmen, in die sie mit ihren Ak
tienfonds investiert ist, und stimmen dort mit ab . Darüber hinaus 
nutzt die Erste Asset Management ihre Stimmrechte in nachhaltigen 
und traditionellen Fonds, um im besten Interesse der Investoren zu 
handeln . Dabei bedient sie sich auch internationaler Agenturen wie 
ISS oder GES . Ein aktuelles Projekt, dem auch die Erste Asset Ma
nagement beigetreten ist, ist eine Untersuchung der Arbeitsnormen 
in der landwirtschaftlichen Zuliefererkette . Hier haben Asset Mana
ger, die über ein gebündeltes Vermögen von 2,2 Billionen USDollar 
verfügen, 37 Unternehmen kontaktiert, von denen 34 in den Dialog 
eingetreten sind . Neun Unternehmen haben erklärt ihre Prozesse 
zu überdenken, bei 16 ist der Ausgang des Dialogs offen . Lediglich 
neun waren nicht bereit, sich zu verändern .
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Handwerkerbedarf  
mit goldenem Boden – 

charttechnischer Widerstand, der weitere Kursgewinne hemmt . 
Aus fundamentaler Sicht sehen Experten allerdings weiteres Po
tential für die Aktie . Die Bank RBC Capital Markets hat beispiels
weise das Kursziel um fünf USDollar von 127 auf 132 USDollar 
angehoben . Für Investoren, die eher von einer Seitwärtsbewegung 
der Aktie ausgehen, ist ein BonusZertifikat gegenüber dem Direk
tinvestment die ertragreichere Variante .

Barriere im Fokus
Anleger müssen die Barriere des BonusZertifikats auf Home De
pot im Blick behalten . Diese entscheidet darüber, ob am Laufzei
tende die maximale Auszahlung von 120 USDollar erfolgt . Fällt 
die Home DepotAktie bis zum Bewertungstag am 18 . März 2016 
nie auf 95 USDollar oder darunter, erhalten Anleger pro Zertifi
kat 120 USDollar, unabhängig davon, in welcher Höhe die Aktie 
am Laufzeitende notiert . Wird die Barriere touchiert, verfällt der 
BonusMechanismus . Anleger bekommen dann bei Fälligkeit den 
Gegenwert der Aktie ausgezahlt, maximal jedoch 120 USDollar . 
Das Zertifikat bietet keine Währungsabsicherung . Beim Laufzeit
ende wird der Auszahlungsbetrag zum dann gültigen Wechselkurs 
von USDollar in Euro umgerechnet .

Capped  BonusZertifikat auf Home Depot
Zertifikattyp Emittent Basiswert Fälligkeit WKN

Bonus-Zertifikat BNP Paribas  Home Depot 24.03.2016 PS4VHD

Erfolgreich an den Gewinnen geschraubt 
Home Depot hat den Aktionären im ersten Geschäftsquartal, 
das am 3 . Mai zu Ende gegangen ist, einen deutlichen Anstieg 
des Unternehmensgewinnes beschert . Neben einer Erholung des 
Immobilienmarktes in den USA gab es auch weniger erfreuliche 
Gründe für das Gewinnplus . Notwendige Häuserreparaturen nach 
den starken Schneestürmen im Winter haben nämlich ebenfalls 
zum Erfolg des Unternehmens beigetragen . Der Reingewinn des 
Konzerns im ersten Geschäftsquartal ist um 14,5 Prozent auf 1,6 
Mrd . USDollar gestiegen . Mit Bekanntgabe der Zahlen wurde 
auch die Umsatzprognose für das aktuelle Jahr angehoben . Erwar
tet wird nun ein Anstieg zwischen 4,2 bis 4,8 Prozent, bislang war 
man von 3,5 bis 4,7 Prozent ausgegangen .

Widerstand bei 118 US-Dollar
Der Blick auf den Home DepotChart verrät, dass sich Aktionäre 
bereits in den vergangenen Wochen über Kursgewinne freuen 
konnten . Die Aktie ging am Ende des vergangenen Jahres mit 
Kursen unter knapp unter 105 USDollar aus dem Handel, mitt
lerweile notiert sie bei 112 USDollar . Im Frühjahr des aktuellen 
Jahres drehte die Aktie bei Kursen knapp unter 118 USDollar 
zweimal nach unten . Auf diesem Kursniveau bildete sich ein 

Die jüngsten Zahlen der Baumarktkette Home Depot zeigten eine positive Gewinnentwicklung, die Reaktion 
an der Börse war dagegen anders als von vielen erwartet. Aktionäre machten nach den guten Nachrichten 
Kasse. Ein Verlassen des Seitwärtstrends der Aktie in der nächsten Zeit muss zumindest mit einem Fra-
gezeichen versehen werden, auch wenn die Absatzzahlen bei den für US-amerikanische Häuslebauer und 
Heimwerker unverzichtbaren Baumärkten überzeugen. Beim Capped Bonus-Zertifikat der BNP Paribas auf die 
Home Depot-Aktie (ISIN: DE000PS4VHD7) profitieren Anleger bereits bei einer Seitwärtsbewegung bzw. leicht 
fallenden Kursen der Aktie, vorausgesetzt die Kursbarriere wird nicht berührt.

Capped BonusZertifikat auf Home Depot
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ERSTE GROUP

PharmaAktienkorb  
mit 6,65 ProzentKupon

CITIGROUP

Neue Discounter auf Schweizer Einzelaktien

VONTOBEL

Trio aus Frankreich 

Die neue 6,65 % Erste Group Multi Protect 
Pharma Anleihe (ISIN: AT0000A1E127) 
wird am 21 . Mai 2016 fällig . Die drei Basis
werte des Produkts sind die Pharmaaktien 
Bayer und Fresenius aus Deutschland sowie 
Sanofi aus Frankreich . Bewertungstag ist 
der 17 . Mai 2016 . Mit den Schlusskursen 
der Aktien am 20 . Mai 2015 wurden die 
Basispreise des Produkts festgelegt . Bei 65 

Die Citigroup hat neue DiscountZertifi
kate auf Schweizer Einzelaktien emittiert . 
Als Basiswerte dienten die Aktie der Ban
ken UBS, Credit Suisse und Julius Bär, 
des Luxusuhrenherstellers Richemont, des 
Nahrungsmittelproduzenten Nestlé, des 
Chemiekonzerns Clariant, des Industrie
unternehmens ABB, des Pharmakonzerns 
Novartis sowie die Genussscheine des 

Noch bis zum 8 . Juni hält der Schwei
zer Emittent Vontobel eine neue Protect 
Multi Aktienanleihe zum Nennwert von 
1 .000 Euro auf drei französische Unter
nehmen bereit (ISIN: DE000VS1MJM1) . 
Als Basiswerte dienen der Gaskonzern 
Air Liquide, der Versicherer AXA und der 
Pharmakonzern Sanofi . Die Aktienanleihe 
ist mit einem Kupon von 7,5 Prozent p .a . 
ausgestattet . Die Schlusskurse der drei 

Prozent dieser Schlusskurse wurden ent
sprechende Barrieren fixiert . Unabhängig 
von der Kursentwicklung der Aktien er
halten Anleger bei Fälligkeit 6,65 Prozent 
p .a . auf den Nominalwert von 1 .000 Euro 
ausgezahlt . Wenn keine der Aktien wäh
rend der Laufzeit auf Schlusskursbasis ihre 
Barriere berührt oder unterschreitet, wird 
die Anleihe zum Nominalwert getilgt . Falls 

ebenfalls im Pharmasegment tätigen Unter
nehmens Roche . Investoren können mit den 
Produkten auf die Schweizer BlueChips 
unterschiedliche Laufzeiten und Markter
wartungen abdecken . Die nicht währungs
gesicherten Papiere werden frühestens am 
15 . September 2016 fällig . Spätester Verfalls
termin ist der 5 . Januar 2017 . Zertifikate
Anleger partizipieren mit den Produkten bis 

Aktien am 8 Juni bilden die Basispreise der 
Aktienanleihe, bei 75 Prozent der Schluss
kurse wird eine Barriere fixiert . Bewer
tungstag ist am 17 . Juni 2016 . Unabhängig 
von der Kursentwicklung der Aktien er
halten Investoren 7,5 Prozent p .a . auf den 
Nennwert der Aktienanleihe ausgezahlt . 
Die Tilgung des Produkts am Laufzeitende 
hängt jedoch von der Entwicklung der Ba
siswerte ab . Falls alle drei Aktien während 

der Laufzeit oberhalb der Barriere notieren, 
wird die Aktienanleihe zum Nominalwert 
getilgt . Das ist auch der Fall, wenn eine 
der Aktien ihre Barriere berührt oder un
terschreitet, aber alle Aktien zum Laufzei
tende mindestens auf Höhe des Basispreises 
notieren . Andernfalls erhalten Investoren 
eine bestimmte Anzahl von Aktien desje
nigen Unternehmens mit der schlechtesten 
Wertentwicklung während der Laufzeit . 

diese Bedingungen am Laufzeitende nicht 
erfüllt sind, müssen alle drei Aktien am Be
wertungstag mindestens in Höhe der Basis
preise notieren, damit die Anleihe ebenfalls 
zum Nominalwert getilgt wird . Ansonsten 
erhalten Investoren eine bestimmte Anzahl 
von Aktien desjenigen Unternehmens mit 
der schlechtesten Wertentwicklung während 
der Laufzeit des Produkts . 

zu einer Obergrenze, die in Schweizer Fran
ken festgesetzt ist, an der Kursentwicklung 
der an der Züricher Börse notierten Aktien . 
Der am Laufzeitende fällige Betrag, maxi
mal der Cap ansonsten der Aktienkurs des 
jeweiligen Wertes, wird zu dem dann gül
tigen Wechselkurs des Schweizer Franken 
gegenüber dem Euro umgerechnet und an 
die Investoren ausgezahlt . 
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relativ hohe Niveaus erreicht haben, weswegen das Interesse der 
Anleger an Edelmetallen zunehmen dürfte .

Sehr niedrige Produktionskosten
Sollte der Silberpreis in den kommenden Monaten weiter steigen, 
würde dies die Margen der Produzenten des Edelmetalls nach 
oben treiben . Vor diesem Hintergrund sollten Anleger einen Blick 
auf Tahoe Resources (WKN: A1C0RA) werfen . Das kanadische 
Unternehmen betreibt in Guatemala die Silbermine Escobal, die 
mit sehr niedrigen Produktionskosten punktet . Unter der Berück
sichtigung der Erträge, die mit den Beiprodukten Gold, Blei und 
Zink erwirtschaftet wurden, betrugen die Kosten im ersten Quar
tal 2015 lediglich 7,10 USDollar pro Unze Silber . In diesem Zeit
raum erzielte Tahoe Resources bei einem Umsatz von 85,3 Millio
nen USDollar einen Nettogewinn von 31,9 Millionen USDollar .

Große Rohstoffreserven
Die kommerzielle Produktion der EscobalMine wurde Anfang 
2014 aufgenommen . Im ersten Quartal 2015 wurden im Durch
schnitt 3 .724 Tonnen Gestein pro Tag verarbeitet . Mittelfristig soll 
diese Verarbeitungsmenge auf 4 .500 Tonnen pro Tag gesteigert 
werden . Voraussichtlich kann die Mine 20 Jahre lang betrieben 

In den vergangenen vier Jahren haben 
Edelmetalle deutlich an Wert verloren . 
Besonders stark gesunken ist der Silber
preis . Zurückzuführen ist dies darauf, 
dass der Silbermarkt wesentlich enger ist 
als der Goldmarkt . Zuletzt hat sich Silber 
allerdings leicht verteuert . Dazu beigetra
gen hat vermutlich auch ein Kommentar 
von Thomson Reuters GFMS . Dieses auf 
Edelmetalle spezialisierte ResearchUn
ternehmen geht davon aus, dass 2015 das 
Silberangebot im Vergleich zum Vorjahr 
um vier Prozent sinken wird und die Sil
bernachfrage steigen wird . Aus Anleger
sicht interessant ist auch die Meinung von 
Thorsten Proettel: Der für die Landesbank 
BadenWürttemberg tätige Edelmetallex
perte erwartet in diesem Jahr einen Anstieg 
des Silberpreises auf circa 18 USDollar 
pro Unze . Seine Einschätzung begründet 
er damit, dass Krisen die Marktteilnehmer 
verunsichern und die Aktienmärkte bereits 

Tahoe Resources betreibt in Guatemala die Silbermine Escobal, die mit sehr niedrigen Produktionskosten  
punktet. Das Unternehmen dürfte langfristig auf Erfolgskurs bleiben, zumal es von einem erfahrenen 
 Management geführt wird.

Silberproduzent  
mit  glänzenden Perspektiven
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Silberproduzent  
mit  glänzenden Perspektiven

werden mit einer durchschnittlichen Jahresproduktion von 19,1 
Millionen Unzen . Dies geht aus einer Machbarkeitsstudie hervor, 
die im November 2014 von Experten der M3 Engineering & Tech
nology Corporation erstellt wurde . Dieser Studie kann man auch 
entnehmen, dass sich im Boden des Minengeländes 31,4 Millionen 
Tonnen nachgewiesene und vermutete Rohstoffreserven befinden, 
die durchschnittlich 347 Gramm Silber pro Tonne enthalten .

Lukrative Goldmine in Peru
Unter strategischen Aspekten ist die EscobalMine für Tahoe Re
sources am wichtigsten . Aber auch die Goldmine La Arena in Peru 
spielt eine bedeutsame Rolle bezüglich der künftigen Geschäfts
entwicklung . Diese Mine hat Tahoe Resources im Rahmen der 
Übernahme des Goldproduzenten Rio Alto Mining im Februar 
erworben . Positiv zu werten ist, dass die Mine La Rena trotz des re
lativ niedrigen Goldpreises profitabel betrieben werden kann – im 
vierten Quartal 2014 betrugen die Kosten für die Produktion einer 
Unze Gold 879 USDollar . Für Wachstumsfantasie sorgt zudem 
das Goldprojekt Shahuindo in Peru, das ebenfalls im Zuge der 
bereits erwähnten Akquisition in den Besitz von Tahoe Resources 
übergegangen ist . Voraussichtlich kann die GoldProduktion auf 
der ShahuindoLiegenschaft bereits im ersten Quartal 2016 aufge
nommen werden . Bis dahin wird Tahoe Resources insgesamt circa 
70 Millionen USDollar in dieses Projekt investieren .

Konservative Ergebnisprognose
2015 will Tahoe Resources 18 .000 bis 21 .000 Unzen Silber pro
duzieren, wofür Kosten von weniger als 8,25 USDollar pro 
Unze anfallen sollen . Außerdem will das Unternehmen 200 .000 
bis 220 .000 Unzen Gold produzieren – hier sollen die Kosten 

maximal 650 USDollar pro Unze betragen . Auf der Agenda steht 
auch die Steigerung des freien CashFlows pro Aktie . Des Weiteren 
soll das operative Ergebnis von 435 Millionen USDollar in die
sem Jahr auf 491 Millionen USDollar im Geschäftsjahr 2017 ge
steigert werden, was aus unserer Sicht eine konservative Prognose 
ist . Langfristig orientierte Anleger können einen kleinen Betrag in 
Aktien von Tahoe Resources investieren .

Ein Silber-ETC eignet sich  
als Depotbeimischung
Optimistisch bezüglich der weiteren Entwicklung des Sil
berpreises ist unter anderem RonaldPeter Stöferle, Leiter der 
liechtensteinischen Vermögensverwaltungsgesellschaft Incre
mentum . Er begründet seine Einschätzung mit zunehmen
den Inflationssorgen der Anleger . Unabhängig davon dürfte 
auch das Wachstum der Weltwirtschaft den Silberpreis nach 
oben treiben, da etwa die Hälfte des Silberbedarfs auf den 
konjunkturabhängigen Industriesektor entfällt . Vor diesem 
Hintergrund eignet sich der ETFS Physical Silver (WKN: 
A0N62F) als Depotbeimischung . Die jährliche Gesamtkos
tenquote dieses physisch besicherten und nicht währungs
geschützten ETCs beträgt 0,49 Prozent . Ein Anteil dieses 
ETCs hat sich seit Jahresbeginn um 18,2 Prozent verteuert . 
Allerdings hat zu dieser Performance auch die Aufwertung 
des USDollars in Relation zum Euro beigetragen .

Chancenreicher Stay-High-Optionsschein  
auf Silber
Zuletzt hat sich das Chartbild von Silber aufgehellt . Denn 
der Preis des Edelmetalls pendelt sich langsam, aber si
cher über der 200TagesLinie ein, die derzeit bei 17,17 
USDollar verläuft . In den kommenden Monaten dürfte 
der Silberpreis moderat steigen . Ein deutlicher Preisrück
gang ist unwahrscheinlich Vor diesem Hintergrund ist 
ein StayHighOptionsschein (WKN: SG61TY) auf Sil
ber mit einer KnockOutBarriere bei 14,50 USDollar 
ein interessantes Investment . Anleger können mit diesem 
Finanzprodukt bis zum 18 . Dezember 2015 eine Rendite 
von 29,7 Prozent erzielen, sofern der Silbepreis während 
der Laufzeit nie die KnockOutBarriere erreicht . Das 
ChanceRisikoVerhältnis dieses Optionsscheins ist sehr 
gut, da der Silberpreis nach der vierjährigen Baisse einen 
charttechnischen Boden gefunden haben dürfte .

Tahoe Resources Stand: 22.05.2015
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Rohstoffe der Woche

Der Kupferpreis befindet sich in einem langfristigen Abwärtstrend. Ende Januar erreichte er dabei das nied-
rigste Niveau seit Juli 2009. Ausgehend von diesem Mehrjahrestief startete ein kräftiger Aufwärtsimpuls, der 
das Industriemetall in der Spitze um fast 20 Prozent verteuerte. Nun verdichten sich jedoch die Indizien, dass 
die dynamische Gegenbewegung beendet sein könnte.

Bei 6 .445 USDollar war Schluss . Bis zu 
diesem am 12 . Mai erreichten Stand hatte 
der Kupferpreis seit Ende Januar um mehr 
als 1 .000 USDollar zugelegt . Mithin war 
eine schöne Erholung auszumachen, die bei 
dem einen oder anderen Investor Lust auf 
mehr gemacht haben dürfte . Dafür spricht 
auch die Entwicklung bei der Positionie
rung der großen Akteure am Terminmarkt . 
Zum Beispiel bauten die großen Spekulan
ten in den vergangenen Wochen verstärkt 
ihre ShortPositionen ab und gleichzei
tig ihre LongPositionen aus, sodass ihre 
Nettopositionierung zunehmend bullisher 
wurde und dabei gemessen am COTIndex 
zuletzt in einem Extrembereich vorstieß . 
Währenddessen nutzten die Commercials 
die Erholung seit Januar verstärkt zu Ver
käufen, sodass ihre Nettopositionierung 
nun im bearishen Extrembereich angekom
men ist . Eine solche Konstellation gab es 
zuletzt im Juli 2014 und damit zum Zeit
punkt des Hochs des damaligen voran ge
gangenen Aufwärtsimpulses . Anschließend 
folgte eine neue signifikante Abwärtswelle, 
die den Kupferpreis um fast 25 Prozent 

einbrechen ließ . Auch diesmal könnte es einen größeren Rück
setzer geben .
Dafür spricht auch das charttechnische Bild . Der Kupferpreis war 
zuletzt an der Hürde 6 .434 USDollar gescheitert und nach unten 
abgeprallt . Nun fiel er zurück unter den 200TageEMA . Außer
dem hat der MACD ein kurzfristiges ShortSignal generiert . Al
les zusammengenommen könnte erst einmal für weitere Abgaben 
sprechen . Offen ist jedoch, wie umfangreich sie ausfallen werden . 
Kommt es nur zu einem Test der kurzfristigen Aufwärtstrendlinie? 
Oder wird die Haltezone bei 5 .945 USDollar oder gar noch ein
mal das Januartief getestet, was dann einem Rückgang vom Hoch 
im Mai von mehr als 16 Prozent entsprechen würde?

Kupfer – Spotpreis (LME) Stand: 21.05.2015

Kupfer:  
Ende der Gegenbewegung?

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

Indexzertifikat (quanto) VT10MX - open end -

Hebel-Zert. (long) DG3SAL 4.700,132/4.743,089 USD open end 4,00

Hebel-Zert. (short) DG3KB3 7.823,805/7.785,550 USD open end 3,98
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Rohstoffe (Auswahl)

Markt Kurs % zur 
Vorwoche

Kaffee – JuliFuture (ICE)

Der Kaffeepreis hatte sich in der vergange
nen Woche zunächst in der Zone von 132 bis 
150 USCent gehalten, die seit dem Märztief 
auszumachen ist . Dann fiel er jedoch recht 
dynamisch und damit nach unten heraus . 
Kommt es diesmal zu einem nachhaltigen 
Ausbruch, was für weitere Abgaben spräche? 
Oder erfolgt abermals ein schneller Konter?

Baumwolle – JuliFuture (ICE)

Baumwolle zeigt seit dem Januartief eine Er
holung . Sie kam jedoch am 200TageEMA 
sowie dem Hoch von Februar bei 66,07 US
Cent ins Stocken . Der Preis schaffte bislang 
keinen nachhaltigen Ausbruch über diese 
Hürden . Jüngst fiel er deutlich darunter . Sollte 
nun der kurzfristige Aufwärtstrend nachhaltig 
verletzt werden, drohen weitere Abgaben .

Zink – Spotpreis in USDollar (LME)

Der Zinkpreis setzte jüngst die dynami
sche Korrektur fort, die seit dem Hoch im 
Mai auszumachen ist . Er erreichte nun das 
50%Retracement der im März gestarteten 
Aufwärtswelle . Kann sich der Kurs hier sta
bilisieren? Oder geht es weiter abwärts? Wei
tere potenzielle Haltezonen finden sich bei 
2 .172 und im Bereich von 2 .150 USDollar .

Weizen – JuliFuture (CME)

Seit dem Tief Anfang Mai zeigt der Weizen
preis eine Erholung . In der Vorwoche wurden 
dabei die Hürden 485 und 497 USCent über
wunden . Mit den jüngsten Zuwächsen scheint 
der Ausbruch bestätigt . Damit könnte nun der 
Bereich um 545 USCent in den Fokus rücken, 
in dem der 200TageEMA sowie die Hochs 
der letzten Aufwärtsambitionen liegen .

Rohstoffe im Überblick

Rohöl WTI Crude NYMEX ($/bbl) 59,93 -0,05%

Erdgas NYMEX ($/MMBtU) 2,88 -4,41%

Heizöl NYMEX ($c/gal) 196,15 -2,26%

Gold NYMEX ($/Unze) 1205,50 -1,43%

Silber Spot ($/Unze) 17,11 -2,25%

Palladium Spot ($/Unze) 785,50 -0,93%

Platin Spot ($/Unze) 1145,00 -2,10%

Aluminium Spot ($/t) 1726,00 -4,80%

Blei Spot ($/t) 1933,00 -1,49%

Kupfer Spot ($/t) 6156,00 -4,03%

Nickel Spot ($/t) 12710,00 -6,92%

Zinn Spot ($/t) 15820,00 +0,13%

Zink Spot ($/t) 2168,50 -5,29%

Baumwolle ICE ($c/lb) 63,310 -4,94%

Kaffee "C" ICE ($c/lb) 127,10 -8,50%

Kakao ICE ($/t) 3156,00 +0,57%

Mais CBOT ($c/bu) 360,25 -1,30%

Orangensaft gefr. ICE ($c/lb) 118,20 +5,82%

Sojabohnen CBOT ($c/bu) 925,25 -2,89%

Weizen CBOT ($c/bu) 515,25 +0,83%

Zucker No.11 ICE ($c/lb) 12,33 -4,12%

Lebendrind CME ($c/lb) 152,23 -0,20%

Mastrind CME ($c/lb) 218,90 +0,32%

Schwein mag. CME ($c/lb) 83,85 +0,63%

RohstoffIndizes (Auswahl)

Index Kurs % zur 
Vorwoche

NYSE Arca Gold BUGS Index (HUI) 171,05 -5,63%

NYSE Arca Oil & Gas Index 1372,33 -0,72%

Reuters-Jeffries CRB Futures-Index 226,13 -2,01%

Rogers Int. Commodity Index  2744,62 -1,15%

S&P GSCI Spot 441,93 -1,96%

Rohstoffanalysen
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Rezension der Woche

Nicht weniger als „beseelte Gedankenspaziergänge durch die Serenissima“ 
sind es, wozu das Künstlerehepaar Elizabeta und Georg Karlstetter in seinem 
Reisebuch „Venedig – dem Himmel so nah!“ einlädt. 

Elizabeta ist die Künstlerin und Autorin, 
Georg Karlstetter der Fotograf . Beide sind 
leidenschaftliche VenedigReisende . In ih
rem Bildband nehmen sie den Leser mit 
nach Venedig . Opulente Bilder, prächtig in
szenierte Installationen oder illusionistisch 
bearbeitete Fotografien zeigen Venedig aus 
ihrem ganz eigenen Blickwinkel . Die Fotos 
führen von Brücke zu Brücke, zeigen Details 

Ein Buch wie Buttercreme

der alten Mauern und Paläste, Eisentüren und Fensterkreuze, stei
nerne Treppen oder Gondeln, Gedenktafeln und Werbeplakate . 
Manchmal sind sie quietschbunt in Szene gesetzt, manchmal nebu
lös verarbeitet . Die Texte schlagen den Bogen zwischen Veränderung 
und Wandel, Loslassen und Abschied, Geist und Materie . Gedichte 
setzen sich  mit der Vergänglichkeit auseinander . Karlstetter sin
nieren über die  so schnell dahin eilende Zeit, über zerplatzte Le
bensträume, den Tod und was danach kommt . Die Autoren lassen 
an ihren sehr persönlichen Gedanken und Blickwinkeln aufs Leben 

Elizabeta und  
Georg Karlstetter

Venedig –  
dem Himmel so nah! 
Beseelte Gedanken
spaziergänge durch die 
Serenissima . 

Brunnen Verlag, Basel,  
16,99 Euro 

ISBNNummer  
9783765516030
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Rezension der Woche

teilhaben, offenbaren sich auf manchmal 
schonungslose Art . Soviel persönliche Nähe 
ist für einen Leser, der vielleicht zunächst 
nur einen gepflegten Bildband erwartet, zu 
bewältigen . Denn in diesem Buch geht es 
nicht nur um die besondere Atmosphäre 
Venedigs, sondern um das, was sie in ei
nem Menschen auslösen kann mit ihrer 
morbiden Mischung aus Schönheit und 
Vergänglichkeit . Bei der Künstlerin werde
nin dieser Atmosphäre Engelsflügel, die sie 
von einem vergessenen Karnevalskostüm 
aus dem Abfall rettet, prachtvolle Fund
stücke, die sie immer wieder in den Mittel
punkt derFotografien  setzt . Sie sieht diese 
als „EngelsGruß“, als „ein unerwartetes 
 Geschenk, das beschwingt“ .

Den Künstlern geht esin Venedig auch um die Liebe: die Liebe an 
sich, die Liebe zueinander, die Liebe zu Gott . So schreibt die Auto
rin: „Leere Boote schaukeln schlaftrunken in sparsam erleuchteten 
Kanälen, sanft bedeckt von meinen selbstvergessenen Blicken . In 
den aufblühenden Minuten fühle ich nur einen einzigen, sich über 
allem Irdischen erhebenden Gedanken: ,Gloria, Gloria, Gloria a 
Dio .‘ Und ich bin gewiss: Dies ist das schönste Kapitel, das un
ser Lebensbuch Autor schrieb . Die Vorstufe zur Ewigkeit . Unsere 
Lebensliebe!“ 
Oft wird die Stille beschworen, die dem Menschen Kraft gibt, die 
zu innerer Zwiesprache einlädt und unfassbaren Frieden ermög
licht, – allein das Buch ist in seiner Fülle und seiner unterschied
lichsten Art der Darstellung voll und üppig, so opulent wie But
tercremetorte .  „Venedig – dem Himmel so nah" beschreibt nicht 
nur eine Reise durch die Lagunenstadt, sie erzählt eine Lebensreise 
und erinnert daran, dass es bei beide Reisen nur dem gelingen, der 
ums Geborgensein in Gottes Hand weiß .
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„Sie erhalten diesen Newsletter als kosten
losen Service der Weimer Media Group 
GmbH . Alle veröffentlichten Artikel, 
Nachrichten, Daten und Empfehlungen 
werden von der Herausgeberin mit großer 
Sorgfalt erstellt; da die Redaktion ihrerseits 
aber auch auf Quellen Dritter angewiesen 
ist und auch den Mitarbeitern der Heraus
geberin Fehler unterlaufen können, kann 
für die Richtigkeit aller Angaben keine 
Garantie übernommen werden . 

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

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

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

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

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

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

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