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SONNTAG, 5 . JULI 2015
Seit dem vergan
genen Mittwoch 
ist der Brite John 
Cryan Chef der 
Deutschen Bank . 
Das angelsächsi
sche Couleur war 
zuletzt in Frank
furt deutlich in 
Verruf geraten: 
Mit Anshu Jain 
scheiterte ein Ver

treter des Investmentbankings grandios 
im wahrsten Sinne des Wortes: Unter einer 
milliardenschweren Höchststrafe für Fehl
verhalten der Banker machte er es nicht . Die 
konnte sichergestellt werden, indem man 
die Zusammenarbeit mit den Ermittlungs
behörden in den USA möglichst hinhaltend 
sabotierte . Nachdem Jain nicht nur das Ver
trauen der Öffentlichkeit, womöglich wich
tiger Kunden und Teilen des Aufsichtsrats 
verloren hatte, genügte dann das magere 
Ergebnis von 61 Prozent bei der Entlas
tung durch die Hauptversammlung, um 
zu zeigen, dass auch die Investoren mehr 
als genug hatten . Noch läuft ein Verfahren, 
das die Aktionärsschützer von der DSW 
angestrengt haben – mit der ganz einfa
chen Bitte darum, zu erfahren, wie hoch 
die Risiken für künftige Rechtshändel und 
deren Beilegung wirklich sind: Sprich, das 
was die Deutsche Bank zurückgestellt hat, 
so der Verdacht, reicht bei weitem nicht . In 
diese Gemengelage hinein wechselt Cryan 
vom Aufsichtsrat, dem er seit 2013 angehört 
hatte, in den Vorstand, wo er auf Jürgen Fit
schen trifft, der bis Mai noch sei KoChef 
bleiben soll . Schon für die Optik im Mün
chener Strafprozess als letzter Akt der Leo
KirchSaga, in dem es um Betrug geht, bei 
einem der Vorläuferprozesse . What a mess! 
Jedenfalls war Fitschen der Erfinder des 
Wortes „Kulturwandel“, das die Öffentlich
keit geradezu elektrisierte – diejenigen, die 
Kultur bei der Deutschen Bank vermuteten 

ebenso wie jene, die sie dort gerade vermiss
ten . Cryan will ernstmachen, so scheint es, 
weil er in einer EMail an alle Beschäftigten 
die Mängel des Vergangenen und Gegen
wärtigen mit deutlichen Worten benennt 
und außerdem die Details der neuen Stra
tegie, noch verkündet von Aufsichtsrat und 
Vorstand vor wenigen Wochen, erst im Ok
tober bekanntgeben will statt jetzt in weni
gen Wochen . das wirkt schon mal beruhi
gend: Anderenfalls hätte es so ausgesehen, 
dass Cryan lediglich noch das verkünden 
kann, was seine Vorgänger entworfen ha
ben – undenkbar in seiner Position . Hinzu 
kommt, dass er sich klar distanziert von der 
Sorte Investmentbanking, das Jain betrie
ben und (offenbar zu wenig) beaufsichtigt 
hatte . Die Kritik am Vorgänger ist deutlich . 
Was bei der Deutschen Bank aber auch eine 
weniger schöne Methode hat: Schon Josef 
Ackermann hielt seine Nachfolger für die 
falsche Wahl und ließ das herausscheinen, 
die wiederum räumten sein Erbe ab – es ist 
ein wenig wie in frühen Königtümern mit 
ihren Erbschlachten . Beschädigte Reputa
tion, hohe Altlasten, strapazierte Kapitalre
ssourcen – der Kassensturz legt nahe, dass 
einer wie Cryan gebraucht wird, der weniger 
das Londoner Bankertum als vielmehr bri
tisches Understatement verkörpert . Höchste 
Verhaltensstandards dürfen aber nicht die Ef
fizienz der Bank belasten, sagt er – und will 
Komitees und Kommissionen an den Kragen . 
Das allerdings wird spannend . Die Ansinnen 
des John Cryan wirken ein wenig wie Grie
chenlandReformen: Dringend notwendig, 
ab die Umsetzung muss man erst mal sehen .

Deutsche Bank, very British

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

 
 
 
 
 
 
schuldet Griechenland dem EFSF . Der 
Fonds ist damit der größte Einzelgläubiger 
des Landes . Ein drittes Hilfsprogramm für 
Hellas müsste der EFSFNachfolger ESM 
schultern . Hier aber wäre ein Placet des 
Bundestages vonnöten .

TERMINE DER WOCHE

06 .07 . 08:00 DE  Auftragseingangs

index verarb . Gew . 

Mai

06 .07 . 16:00 USA  ISM Index  

(Dienstleistungs

gewerbe) Juni

07 .07 . 08:00 DE  Produktionsindex 

produzierendes 

 Gewerbe Mai

07 .07 . 21:00 USA  Verbraucherkredite 

Mai

08 .07 . 20:00 USA  Fed (FOMC), 

 Sitzungsprotokoll 

vom 16 ./17 .06 .

09 .07 . 02:30 China  Verbraucher und 

Erzeugerpreise Juni

09 .07 . 08:00 DE  Daten zum Außen

handel Mai

Milliarden Euro
145

The Chubb Corporation: Vor Übernahme
Die ChubbAktie stieg jüngst kräftig . Das Management des USVersicherers (WKN: 
860118) ist sich mit dem Vorstand des schweizerischen Konkurrenten ACE (WKN: 
A0Q636) bezüglich einer Übernahme einig . ACE bietet je ChubbPapier 62,93 USDol
lar in bar und 0,6019 eigene Aktien . Daraus ergibt sich ein Kaufpreis von etwa 28,3 Mrd . 
USDollar . Sollten die Aktionäre beider Firmen dem Deal zustimmen, soll er im ersten 
Quartal 2016 abgeschlossen werden . Durch den Zusammenschluss erhofft man sich ein 
größeres Wachstumspotenzial .

Carl Zeiss Meditec: Besser als der Index
Der im TecDAX gelistete Medizintechnikkonzern (WKN: 531370) hat sich auf die klas
sische Augenheilkunde spezialisiert . Zu seinem Portfolio gehören eine Reihe von Geräten 
und Materialien zur Diagnose, Behandlung und Nachsorge unterschiedlicher Augenlei
den . In der vergangenen Woche zog der Aktienkurs deutlich an und entwickelte sich 
damit konträr zum Index . Neue Nachrichten aus dem Unternehmen gab es jedoch nicht . 
Aus charttechnischer Sicht löste die Aktie ihre mittelfristige Korrektur nach oben auf .

Wynn Resorts: Tropfen auf dem heißen Stein.
Die Aktie (WKN: 663244) des Hotel und Casinobetreibers hat in der vergangenen Wo
che zunächst ihre Talfahrt fortgesetzt und ein neues Korrekturtief markiert . Dann folgte, 
ungeachtet der Nachricht über erneut sinkende Spielumsätze in Macau, eine kräftigere 
Gegenbewegung . Geholfen hat die Ankündigung Chinas, die Reiseeinschränkungen 
nach Macau zu lockern . Vor dem Hintergrund des Kurseinbruchs seit März 2014 ist der 
jüngste Anstieg aber nur ein Tropfen auf dem heißen Stein . Auch bleibt der übergeordnete 
Abwärtstrend intakt .

 
 
Evotec: Enttäuschende Studiendaten
Ein Rückschlag bei einem WirkstoffKandidaten Sembragiline zur Behandlung von 
Alzheimer belastete in der vergangenen Woche die Aktie von Evotec (WKN: 566480) . 
In einer PhaseIIbStudie konnte nicht die primären Ziele erreicht werden . Die auf 
Wirkstoffforschung und entwicklung spezialisierte Biotechfirma betonte zwar, dass 
dies keinerlei Auswirkungen auf die Finanzprognosen hat, dennoch knickte der Kurs 
ein . Von seinem Tief erholte er sich zwar deutlich, dennoch blieb es bei einem kräftigen 
Wochenverlust .

SanDisk: Nächste Abwärtswelle
Vor rund einem Jahr hat die Aktie von SanDisk (WKN: 897826) mit mehr als 100 US
Dollar ihren bisherigen Höchstkurs markiert . Seither geht es, unterbrochen von Stabili
sierungsversuchen, abwärts . Nachdem der Kurs seit April auf der Stelle trat, folgte jüngst 
die nächste Abwärtswelle, was den Preis auf das niedrigste Niveau seit Anfang September 
2013 drückte . Ausgehend vom Rekordhoch hat sich der Kurs damit beinahe halbiert . 
Neue Nachrichten vom Spezialisten für FlashSpeicherkarten gab es jüngst nicht .

Schoeller-Bleckmann OE: Neues Korrekturtief
Die österreichische Firma stellt Hochpräzisionsteile für die Ölfeldserviceindustrie her . 
Das schwierige Branchenumfeld seit Mitte 2014, gekennzeichnet durch einen massi
ven Einbruch der Ölpreise, was zu rückläufigen Bohraktivitäten sowie reduzierten In
vestitionen in der Ölindustrie führte, spiegelt sich auch in der Kursentwicklung von 
SchoellerBleckmann Oilfield Equipment (WKN: 907391) wider . Jüngst gab es eine 
neue kräftige Abwärtswelle wodurch das bisherige Korrekturtief von Januar 2015 un
terschritten wurde .

TOPS

FLOPS

Tops und Flops der Woche
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Kopf der Woche
ZITAT DER WOCHE

Unterstützung  
nur für echte  
Gegenleistung .
Wolfgang Schäuble, Bundesfinanzmi
nister, zur Verhandlungslinie nach ei
nem möglciehn „Ja“ in Griechenland . 
Schäuble fährt fort: „ Aber ich weiß jetzt 
schon: Das würden sehr schwierige Ver
handlungen sein . Denn die Lage in Grie
chenland hat sich in den letzten Wochen 
dramatisch verschlechtert .“

APHORISMUS DER WOCHE

Kaufen, wenn die Kanonen 
donnern – verkaufen, wenn 
die Violinen spielen .
Carl Mayer von Rothschild, 1788 – 
1855, deutscher Bankier und Sohn des 
legendären Mayer Amschel Rothschid

Kosten aus den Augen verlieren . Die ne
gativen Erfahrungen mit dem Dreamliner 
sind Lehre genug . Der wurde drei Jahre 
später als geplant auf den Markt gebracht . 
Dies kostete Boeing nicht nur Geld, son
dern auch jede Menge Reputation . Ge
messen werden dürfte Muilenburg zudem 
daran, ob es ihm gelingt, die Rüstungs
sparte des Konzerns besser zu verzahnen . 
Synergieeffekte sind dringend notwendig, 
und die Verteidigungsetats sind, was die 
Anschaffung von Flugzeugen betrifft, kein 
einfaches Terrain . Umso dringlicher hofft 
Muilenburg, den Zuschlag für den von 
der USArmy gewünschten Langstrecken
bomber vor dem Konkurrenten Northrop 
Grumman zu erhalten . Die Boeing–Aktie 
dürfte dann steil steigen .

Boeing – ei
nen anderen 
A r b e i t g e b e r 
hat Dennis A . 
Muilenburg in 
seiner Karri
ere bislang nie 
kennengelernt . 
Bereits vor 30 
Jahren heuerte 
der studierte 
Ingenieur bei 
dem Flugzeug , 
R a u m f a h r t  
und Rüstungs

konzern mit Sitz in Chicago an . Jetzt hat er 
es an die Spitze geschafft . Seit dem 1 . Juli 
ist der 51 Jährige Vorstandsvorsitzende und 
Chef von rund 165 .000 Mitarbeitern . In 
den vergangenen zwei Jahren arbeitete Mui
lenburg als Chief Operating Officer bereits 
als rechte Hand seines Vorgängers Jim Mc
Nerney . Auf die kommenden Herausforde
rungen ist der studierte Flugzeugingenieur 
daher gut vorbereitet . 
 Dem AirbusRivalen liegen Aufträge für 
5 .800 Flugzeuge zum Listenpreis von fast 
400 Milliarden Dollar vor . Im ersten Quar
tal 2015 lieferte Boeing jedoch „nur“ 185 
neue Flugzeuge aus, denn die Produktion 
lahmt . Das möchte Muilenburg verbessern; 
der verstärkte Einsatz von Industrierobo
tern soll helfen . Auch muss er die Entschei
dung treffen, ob das Unternehmen einen 
neuen Jet auf den Markt bringen will, um 
die Lücke zwischen Boeings Kurzstrecken
flugzeug 737 und dem Langstreckler 787, 
dem Dreamliner, zu schließen . Keinesfalls 
will der neue CEO, zu dessen sportlichen 
Aktivitäten neben Radfahren und Basket
ball auch BungeeJumping zählt, dabei die 

Dennis Muilenburg

Voll auf der Höhe 

BungeeJumping nur  
als Hobby:   
der neue Boeing-CEO 
Dennis Muilenburg
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Attraktive Alternative zu 
renditelosen Anleihen
Defensive Zertifikate mit Aktien bzw . 
Aktienindizes als Basiswert sind fester 
Bestandteil in der Vermögensverwaltung . 
Wir setzen auf Produkte, die beim Kauf 
einen Sicherheitspuffer von ca . 20 Pro
zent im Vergleich zum Direktinvestment 
aufweisen . Hierdurch wird zwar die er
zielbare Rendite begrenzt . Es ergibt sich 
aber ein RenditeRisikoVerhältnis, das 
zwischen risikoreicheren Aktien und den 
risikoärmeren festverzinslichen Wertpa

pieren liegt . Je höher der Sicherheitspuffer gewählt wird, umso eher 
bieten sich diese Produkte als Ersatz für Anleiheinvestments, die oft
mals keine oder nur noch sehr magere Renditen abwerfen, mitunter 
aber hohe Risiken für den Anleger bergen können .
Aktuell erhöhen wir den Anteil defensiver Zertifikate in den 
Kundendepots . Das hat zweierlei Gründe . Zum einen können sie 
bei sehr defensiver Ausgestaltung eine attraktive Alternative zu 
renditelosen Anleihen darstellen . Zudem sorgen hohe Dividen
denrenditen und die nach den jüngsten Kursverlusten gestiegene 
Schwankung für attraktive Konditionen . Wir arbeiten aktiv mit 
den Produkten, verkaufen also häufig vor Fälligkeit, um in neue, 
attraktivere Produkte zu rollen .
Wir erwerben Zertifikate stets über den Sekundärmarkt, also 
Produkte, die bereits einige Wochen an der Börse gehandelt wer
den . Dies hat den Vorteil, dass ein Großteil der Kosten, die bei 
der Emission des Produkts durch die Bank anfallen, nicht mehr 
bezahlt werden müssen .
Da es sich bei Zertifikaten stets um Inhaberschuldverschreibun
gen handelt, sollte auf das Ausfallrisiko der emittierenden Bank 
genau geachtet werden . Wir überwachen hierzu zum Beispiel die 
Entwicklung der Ratings . Aufgrund dieser Eigenschaften und dem 
professionellen Vorgehen vergeben Manager großer Vermögen im
mer häufiger reine Zertifikate bzw . Discountmandate als eigenen 
Baustein in der Gesamtvermögensaufstellung .

Thilo Stadler

Vermögensverwalter der 
I .C .M . Vermögensberatung 
Mannheim GmbH

Zertifikate in der  
Vermögensverwaltung?

Pro & Contra

Teure und in
transparente Produkte 
Wir lehnen den Einsatz von Zer
tifikaten in der Vermögensverwal
tung kategorisch ab, da derartige 
Produkte der Finanzindustrie ers
tens teuer und zweitens oft sehr in
transparent sind . Es ist für Anleger 
fast unmöglich, die mathematische 
Konstruktion eines Zertifikats und 
die meist sehr hohen eingearbeiteten 
Gewinnspannen für die emittierende 
Bank nachzuvollziehen . Die Bank 

verdient immer, der Anleger nur, wenn die Wette aufgeht . 
Anders als bei Investmentfonds gibt es bei Zertifikaten keine 
Verpflichtung des Emittenten zum Ausweis der voraussicht
lichen oder tatsächlich angefallenen Kosten . Die Intranspa
renz und die fehlende Nachvollziehbarkeit der Preisbildung 
dieser Produkte wiederspricht unserem Grundgedanken zu 
Investments, der heißt „Kaufe nur was du verstehst“ . 
Außerdem sind wir spätestens seit der Finanzkrise hochsen
sibel, was das Risiko des Emittentenausfalls betrifft . Selbst 
wenn die im Zertifikat enthaltene Wette aufgeht, kann der 
Anleger am Ende leer ausgehen, wenn die emittierende Bank 
pleitegeht . Lehman Brothers lässt grüßen . 
Die innovativen Banken machen sich die Intransparenz der 
Zertifikate häufig sogar zu Nutze . Ich erlebe immer wieder, 
dass Kunden mit leuchtenden Augen vom fantastischen 
HochzinsAngebot Ihrer Bank berichten, die im Nullzins
umfeld sagenhafte acht Prozent mit einer sogenannten Ak
tienanleihe verspricht . Für mich ein klassisches Beispiel von 
Etikettenschwindel und hart an der Grenze zur Falschbera
tung, denn kaum einer hat verstanden, dass es sich dabei um 
ein Zertifikat handelt . 
Im Ergebnis hat der Anleger im Crash das volle Risiko einer 
Aktie, aber in der Hausse seinen Gewinn auf den versproche
nen Zinssatz begrenzt . 

Rainer Laborenz

Geschäftsführer der Privatin
vestor Vermögensmanage
ment GmbH, Offenburg
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auf . Das Problem sind jedoch schnelle, große 
Rücksetzer . Sie können dazu führen, dass 
Broker ihre auf Kredit spekulierenden Kun
den auffordern, neues Kapital zu hinterlegen, 
um die Sicherheitsleistung (Margin) zu er
füllen, was als Margin Call bezeichnet wird . 
Das kann mit frischem Geld geschehen . Oft 
werden jedoch bestehende Positionen glatt
gestellt und teilweise auch zwangsliquidiert . 
Der daraus resultierende Verkaufsdruck kann 
eine Kettenreaktion am Gesamtmarkt auslö
sen . Eine solche dürfte mit zu dem jüngsten 
Crash bei den chinesischen Aktienindizes 
beigetragen zu haben . Der Shanghai Com
posite rauschte seit seinem Mehrjahreshoch 
am 12 . Juni um mehr als 28 Prozent in die 
Tiefe . Beim Shenzhen Composite ging es seit 
seinem Allzeithoch am 12 . Juni um fast 35 
Prozent abwärts .
Den Genossen in Peking geht nun or
dentlich die Muffe . Kein Wunder, könnte 
ein handfester Bärenmarkt doch auch die 
Konjunktur im Reich der Mitte negativ 
beeinflussen, und sei es nur durch nega
tive psychologische Effekte . Es gibt daher 
von offizieller Seite Versuche, den Aktien
markt zu stabilisieren . Am letzten JuniWo
chenende senkte die Notenbank erneut die 
Leitzinsen . Am Mittwoch wurden zudem 
von der Börsenaufsicht die MarginAnfor
derungen gelockert . Aber wird dies reichen, 
Nervosität und Volatilität aus dem Markt zu 
nehmen?

Indizes Stand: Freitag nach Börsenschluss

Index  03.07.2015  % Vorwoche 52weekHigh   % 52week

Dow Jones 17730,11 -1,21% 18351,36 +3,88%

S&P 500 2076,78 -1,18% 2134,72 +4,60%

NASDAQ 5009,21 -1,40% 5164,36 +11,67%

DAX 11058,39 -3,78% 12390,75 +10,26%

MDAX 19874,49 -2,34% 21656,74 +17,50%

TecDAX 1656,96 -2,30% 1740,60 +24,18%

SDAX 8670,34 -1,25% 8925,15 +15,41%

EUROSTX 50 3441,76 -4,96% 3836,28 +4,62%

Nikkei 225 20539,79 -0,80% 20952,71 +33,83%

Hang Seng 26064,11 -2,25% 28588,52 +10,76%

Wer mit dem Feuer spielt, darf sich nicht 
wundern, wenn er sich die Finger verbrennt . 
Das gilt auch an der Börse . Eine Lektion, 
die nun auch chinesische Anleger erfahren . 

Sie hatten zum Großteil auf Kredit gezockt, 
was eine treibende Kraft der fast einjährigen 
Rallye am chinesischen Aktienmarkt war . So
lange die Kurse steigen, geht die Rechnung 

Lange sah es so aus, als wenn die Kurse an den Börsen in Shanghai und Shenzhen nur steigen können. Das 
zog Millionen neue Anleger in der Hoffnung auf schnelles Geld in den Markt. Sie wurden nun auf den Boden 
der Realität zurückgeholt. Aus der Blase am Aktienmarkt im Reich der Mitte wurde inzwischen reichlich Luft 
abgelassen. Zum Crash trugen Margin Calls bei.

Shanghai Composite Stand: 03.07.2015

Markt im Fokus

Auch chinesische 
 Aktien können fallen – 

und wie!
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Automobilproduzenten Indiens, laufen 
seine Geschäfte und der Aktienkurs nicht 
zwangsläufig besser . Zur Selbstüberschät
zung, was die Fähigkeit zur Beurteilung 
heimischer Unternehmen angeht, gesellt 
sich zudem häufig eine Unterschätzung des 
Risikos der entsprechenden Aktien, wie Stu
dien zur auch als „Home Bias“ bezeichneten 
Heimatverbundenheit der Anleger belegen . 
Gleichzeitig überschätzen sie systematisch 
das Risiko ausländischer Aktien – mit dem 
Ergebnis, dass diese Papiere in vielen Fällen 
gemieden werden .
Das aber sollten sie nicht . Denn wer nur in 
DAXWerte investiert, geht nicht nur ein 
erhöhtes Länderrisiko ein, er setzt auch auf 

eine unausgewogene Branchenstruktur: 
Weder finden sich Technologiewerte 

in nennenswertem Ausmaß im 
Index, noch sind beispielsweise 

Öl und Gasunternehmen 
präsent . 
Wer Wert auf ein ausgewoge

nes AktienPortfolio legt, 
sollte daher einen maßgeb

lichen Anteil seines Kapitals 
außerhalb Deutschlands in
vestieren und auch Branchen 

berücksichtigen, die im DAX 
nicht vertreten sind . Es müssen 

nicht gleich exotische Märkte sein, 
aber einige USWerte und ein paar asi

atische Titel können die Chancen erhöhen 
und gleichzeitig die Risiken begrenzen . Eine 
einfache Möglichkeit, breiter zu streuen, 
bieten Zertifikate . Mit ihnen können An
leger ohne höheren Aufwand auf so gut wie 
jeden Markt und jede Branche setzen .

Was der Anleger nicht kennt, das handelt er nicht. Deshalb investieren die Deutschen am 
liebsten in DAX-Werte. Übertriebene Heimattreue kann beim Investieren allerdings teuer 
werden – und geht in jedem Fall zu Lasten der Risiko-Streuung.

Das Gute liegt so nah?

Zu Hause ist es doch am Schönsten: Wer hierzulande Aktien kauft, 
greift am liebsten zu deutschen Standardwerten . Kein Wunder – da 
weiß man, was man hat . Adidas, Allianz, Daimler, Siemens & Co . 
sind nicht nur Konzerne, die sich weltweit behaupten; sie sind als 
Mitglieder des deutschen Leitindex DAX auch besonders präsent in 
den deutschen Medien und vielen Anlegern daher besser vertraut als 
Unternehmen aus Übersee oder Asien . Wer als Aktionär will, kann 
überdies mit vergleichsweise geringem Aufwand an den jeweiligen 
Hauptversammlungen teilnehmen und sich über die aktuellen Zah
len und die Aussichten für das Geschäft informieren . 
Diese Nähe zu den Unternehmen macht ein Investment für viele 
Anleger greifbarer und komfortabler als einen Einstieg in US
Aktien, japanische Werte oder gar Titel aus den Schwellenländern . 
Nicht zuletzt, weil sie sich wesentlich einfacher handeln lassen . Es 
kommt hinzu, dass auch die Entwicklung von Dollar oder Yen eine 
Rolle spielt: Die Aktien deutscher Konzerne no
tieren in Euro, und auch ihre Dividenden 
werden in Euro ausgeschüttet, sodass 
Anlegern unmittelbar ersichtlich 
ist, was in ihren Depots landet . 
Warum also in die Ferne 
schweifen, wenn das Gute 
doch so nah liegt? 
Ganz einfach: Wer sein 
Investmentuniversum 
auf deutsche Aktien oder 
gar die 30 DAXTitel be
schränkt, verpasst nicht nur 
Chancen, er erhöht auch das 
Risiko maßgeblich – obwohl er 
das Gegenteil im Sinn hat . Denn 
das Gefühl der Stabilität und Sicher
heit, das mit bekannten Namen und um
fangreicher Berichterstattung einhergeht, 
ist ein trügerisches . Der Informationsvorsprung, der Anleger eher 
zur BMW als zur TataMotorsAktie greifen lässt, entpuppt sich 
bei näherer Betrachtung als Illusion: Nur weil über den bayeri
schen Autobauer hierzulande mehr zu lesen ist als über den größten 

Christine Romar 

Citigroup Global  
Markets Deutschland AG

Von Christine Romar

Kolumne
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Die Bilanz am USAktienmarkt fiel jüngst 
erneut negativ aus . Im Gegensatz zur Vor
woche hinterließen die Verluste dabei ver
gleichsweise größere Spuren in den Charts . 
Vor allem zum Auftakt in die Börsenwo
che ging es stärker abwärts . Das Thema 
Griechenland scheint auch die Wall Street 
verunsichert zu haben, was zum Beispiel 
beim S&P 500 am Montag mit 2,09 Pro
zent zum größten Tagesverlust seit April 
2014 führte . Anschließend erholten sich 
die Indizes jedoch etwas . Daher hielten 
sich die Abgaben in der wegen des Feier
tages am Freitag verkürzten Handelswoche 
insgesamt erneut in Grenzen . Die größten 
Verluste hatte der NASDAQ Composite 
mit 1,4 Prozent verbucht . Bei Dow Jones 
und S&P 500 ging es jeweils um 1,2 Pro
zent abwärts . Letzterer ist nun unter sei
nen 100TageEMA gerutscht . Drohen 
daher weitere Abgaben? Diese Frage stellt 
sich auch beim Dow Jones Transportation 
Index . Er fiel unter die Unterstützung bei 
8 .266 Punkten . Seitens der Konjunkturda
ten jüngst kaum für Bewegung sorgte der 
Arbeitsmarktbericht Juni . Er war weder zu 
gut, noch zu schlecht . In der nächsten Wo
che dürfte die Wall Street abgesehen von 
Griechenland darauf schauen, wie sich der 
offizielle Start in die Berichtssaison gestal
tet . Allerdings werden nur drei Firmen aus 
dem S&P 500 Bilanzen vorlegen . Richtig 
los mit den Quartalszahlen geht es erst in 
der darauf folgenden Woche .

Die gescheiterten Verhandlungen zwischen 
Griechenland und seinen Geldgebern führ
ten zum Wochenauftakt zu Turbulenzen 
am deutschen Aktienmarkt . Der DAX 
knickte am Montag zwischenzeitlich um 
4,6 Prozent ein . Die anhaltende Unsicher
heit über den Ausgang des hellenischen 
Schuldendramas führte am Dienstag zu 
weiteren Verlusten . Allerdings hielten sie 
sich vergleichsweise in Grenzen . Offenbar 
hatten sich die Gemüter schnell wieder be
ruhigt . Am Mittwoch folgte sogar eine Ge
genbewegung . Dann harrte der Leitindex 
jedoch der Dinge, die da kommen mögen 
und bröckelte wieder etwas ab . Der Rück
gang zur Vorwoche summierte sich am 
Ende auf 3,8 Prozent . Etwas besser lief es 
bei den Indizes aus der zweiten und drit
ten Reihe . MDAX und TecDAX verzeich
nete jeweils eine negative Wochenbilanz 
von 2,3 Prozent . Am besten hielt sich der 
SDAX mit einem Minus von 1,3 Prozent . 
Damit der Blick auf das charttechnische 
Bild des DAX . Er ist jüngst von der obe
ren Abwärtstrendlinie abgeprallt, die in der 
Vorwoche erreicht wurde und sich aus der 
Verbindung der Zwischenhochs von April 
und Mai ableiten lässt . Per Wochenschluss
kurs lag er etwa in der Mitte der aktuellen 
Korrekturbewegung . Als kleiner Lichtblick 
gewertet werden kann, dass sich der Index 
letztlich auch jüngst über der abermals ge
testeten und zwischenzeitlich unterschritte
nen 11 .000erMarke halten konnte .

Verluste halten 
sich in Grenzen

DAX hält sich 
über 11 .000er

USA DEUTSCHLAND EUROPA

S&P 500 DAX Stand: 03.07.2015Stand: 03.07.2015 EURO STOXX 50 Stand: 03.07.2015

In der vergangenen Woche hat sich wie
der einmal der belastende Charakter von 
Unsicherheit und nicht erfüllten Hoff
nungen auf die Märkte gezeigt . Nachdem 
die griechische Regierung am vorigen 
Wochenende überraschend eine Volks
abstimmung über die Reformvorschläge 
der Gläubiger für den 5 . Juli angekündigt 
hatte, brachen die Gläubiger die Verhand
lungen ab . Es kam somit erst einmal nicht 
zu der sehnlichst erwarteten Einigung im 
Schuldenstreit . Die Reaktion an den euro
päischen Aktienmärkten am Montag war 
entsprechend eindeutig . Die Kurse gaben 
kräftig nach . Ein Crash blieb jedoch aus . 
Dennoch waren die Verluste zur Vorwoche 
nicht ohne . Beim EURO STOXX 50 ging 
es um 5 Prozent abwärts . Ebenfalls deut
lich hatten die Leitindizes aus den ande
ren Sorgenkindern verloren, namentlich 
Italien, Spanien, Frankreich und Portugal . 
In Griechenland blieben die Börsen indes 
vorsorglich zu . Hier hätte es wohl noch 
deutlichere Reaktionen gegeben . Nun bli
cken die Akteure an den Finanzmärkten 
auf das heutige Referendum in Griechen
land . Die Bevölkerung ist aufgerufen über 
die Sparpolitik abzustimmen . Wie sie sich 
entscheiden wird, ist offen . Ebenfalls un
klar ist, wie es letztlich mit Griechenland 
weitergehen wird . Wohl oder übel müssen 
sich die Akteure an Finanzmärkten daher 
auch in der nächsten Woche weiterhin mit 
Griechenland beschäftigen .

Deutliche  
Abgaben

Märkte im Überblick
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Der Grexit ist längst eingepreist
Ein Austritt Griechenlands aus der Eurozone wird die Börse nicht schockieren können. Wie stark dagegen 
der Glaube an die Zukunft des Euroraums ist, zeigt die stabile Gemeinschaftswährung, die zuletzt gegen-
über dem US-Dollar an Boden gewann.

Mit einer überraschend deutlichen Mehrheit 
haben die Griechen per Volksabstimmung 
die Sparvorgaben der internationalen Gläu
biger abgeschmettert . Nach Auszählung von 
knapp zwei Dritteln der abgegebenen Wahl
zettel stimmten gut 61 Prozent mit „Nein“ 
und unterstützten damit den Konfrontati
onskurs von Ministerpräsident Alexis Tspi
ras . Nur knapp 39 Prozent sprachen sich am 
Sonntag dafür aus, unter den Konditionen 
der Geldgeber weiter zu verhandeln . Tsipras 

hatte seinen Landsleuten versprochen, ein mehrheitliches „Nein“ 
stärke seine Verhandlungsposition . In Deutschland warfen Politiker 
aus Union und SPD nach Bekanntgabe der Auszählungsergebnisse 
dem Ministerpräsidenten eine Irreführung der eigenen Bevölkerung 
vor . Alexis Tsipras ließ sich bereits bei der Stimmabgabe feiern wie 
ein Popstar . Dabei wusste er zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht, 
dass er der große Gewinner des Referendums sein wird . Kaum je
mand in Griechenland hatte damit gerechnet, dass die Bürger des 
von der Staatspleite bedrohten Landes der Sparpolitik mit einer der
art klaren Mehrheit eine Absage erteilen würden und die Geldgeber 
damit vor den Kopf stoßen würden .
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Die Griechen ignorierten die Warnungen 
von EUPolitikern, die bei einem „Nein“ 
in der Volksabstimmung ein Ausschei
den Griechenlands aus der EuroZone 
prophezeit hatten . Vielmehr stärkten sie 
ihrem Regierungschef mit einer überra
schend klaren Mehrheit den Rücken . Die 
kurzfristige Ansetzung des Referendums 
hatte Tsipras viel Kritik eingebracht . In 
Griechenland hatte er die etablierten Par
teien der Konservativen und der Sozialisten 
und fast alle großen Medien des Landes 
gegen sich . Tsipras schien zunächst allein 
zu kämpfen . Aber er verstand es, sich den 
Wählern nicht als ein Quertreiber, sondern 
als ein Vorkämpfer eines neuen Europas zu 
präsentieren . Die Börsen stört’s nicht – das 

„Nein“ ist längst eingepreist .

Stabiler Euro
Wie stark der Glaube an die Stabilität der 
Eurozone ist, zeigt auch die Entwicklung 
des Euro . In den vergangenen drei Mo
naten legte die Gemeinschaftswährung 
der Eurozone gegenüber dem USDoller 
um zwei Prozent 
zu . Ein Euro ist 
a k t ue l l e  r u nd 
1,11 Dollar wert . 
Eine naheliegende 
These ist, dass die 
Märkte auf den 
Euroraum ohne 
d i e  Gr i e c he n 
setzen und dass daraus die Stärkung des 
Euros folgt . Ein Argument, dass gegen 
den Einbruch der Märkte spricht, ist der 
Überraschungseffekt, der eben in Wirk
lichkeit keiner mehr ist . Im Unterschied 
zur jüngsten weltweiten Finanzkrise, die 
2008 durch die plötzliche Pleite der US
Investmenbank Lehman Brothers ausgelöst 
wurde, schwebt das Damoklesschwert des 
griechischen Bankrotts bereits seit einigen 
Jahren über den Märkten . Einen regelrech
ten Finanzschock dürfte es daher nicht 
geben .

Klar ist aber auch, dass derzeit noch Unsicherheit besteht . Die 
Folgen eines Austritts des Landes aus dem Euro würden am Devi
senmarkt sehr unterschiedlich bewertet, begründet etwa Lutz Kar
powitz von der Commerzbank die geringe Reaktion der Märkte 
auf GriechenlandMeldungen . So sei die Gruppe derjenigen, die 
einen Austritt als positiv für den Euro bewerte, etwa gleich groß 
wie die Gruppe, die ihn negativ sehe . „Nach einem Grexit dürfte 
allerdings schnell klar werden, dass Ansteckungseffekte ausblei
ben“, erwartet Karpowitz . Anfängliche Verluste würde der Euro 
zügig wieder gutmachen .

Die Hausse kehrt zurück
Für die Aktienmärkte heißt das: Früher oder später kehrt die Börse 
in den Haussemodus zurück . Zumal die Fundamentaldaten von 
großen europäischen Unternehmen durchaus positiv sind und 
hoffnungsvoll stimmen . Anleger könnten also die jüngsten Kurs
einbrüche als gute Einstiegsgelegenheit nutzen . Leitindizes wie 
DAX (Deutschland), CAC 40 (Frankreich), IBEX 35 (Spanien) 
oder Euro Stoxx 50 (Eurozone) könnten allein aus diesem Grund 
über Aufwärtspotenzial verfügen . Anleger haben die Möglichkeit, 
mit Indexzertifikaten oder börsengehandelten Indexfonds (ETFs) 
von steigenden Kursen dieser Indizes zu profitieren .
Für risikobereite Anleger könnte sogar der griechische Leitindex, 
der Athex (Athens Stock Exchange) Composite interessant sein . 
Das Barometer gibt Auskunft über Entwicklung und Stand der 

griechischen Aktienkurse der 60 größten 
und umsatzstärksten Unternehmen an der 
Athener Börse . In der letzten Juniwoche 
kletterte der Index um fast 17 Prozent nach 
oben . Allerdings stellt sich hier die Frage, 
was passiert, wenn die Griechen am Sonn
tag Nein sagen . Denn das Kursplus kam 
nur zu Stande, weil es eine neue Aussicht 
auf eine Einigung im Schuldenstreit mit 

den internationalen Gläubigern gegeben hat .
Aufgrund der jüngsten Entwicklungen erscheint aus Anlegersicht 
folgende Strategie sinnvoll: Europäische (nichtgriechische) Aktien 
kaufen und griechische Aktien verkaufen . Für Anleger, die nicht 
in den Höchstrisikobereich gehen möchten gilt das im übrigen ins
besondere für ds Papier der National Bank of Greece, die wir in 
diesem Heft gesondert beleuchten  Ob die Strategie, Griechenland 
zu meiden und sich andere europäische Aktien ins Depot zu legen, 
im Endeffekt aufgeht, steht wie bei allen Aktieninvestments noch 
in den Sternen . Noch ist die Unsicherheit groß, noch gehören hohe 
Kursschwankungen zum Tagesgeschäft . Aus genau dieser Volatili
tät wollen Profis Kapital schlagen . „An der Athener Börse sind nur 
noch risikobereite Hedgefonds aktiv . Viele haben sich dort in den 

Mit einer überraschend 
deutlichen  Mehrheit haben die 
Griechen per Volksabstimmung 
die Sparvorgaben der internatio-
nalen Gläubiger abgeschmettert.
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letzten Tagen eine goldene Nase verdient“, 
sagt zum Beispiel Robert Halver, Kapital
marktexperte bei der Baader Bank . „Die 
starken Kursschwankungen, die durch die 
Gefahr eines Grexit entstehen, sind den 
Spekulanten ein Lustgewinn .“

Grexit simuliert
Die Ratingagentur Standard & Poor’s hat 
jüngst den Grexit simuliert . Das Ergeb
nis: Die ökonomischen Auswirkungen 
wären für Griechenland sehr ernst . Im 
schlimmsten Fall würde die Drachme um 
50 Prozent abwerten und die Spareinlagen 
eingefroren . Für die übrigen Länder der 
Eurozone seien die Folgen hingegen über
schaubar . Dabei wurde angenommen, dass 
Griechenland zur Drachme zurückkehrt . 
Der Wechselkurs betrug vor dem Eintritt 

in den Euro 340 Drachmen je Euro . Nach einem Grexit würde ein 
Euro laut S&PSzenario 540 Drachmen kosten . Mittelfristig seien 
440 Drachmen je Euro zu erwarten, ein Rückgang um 30 Prozent . 
Griechenland würde sich für zahlungsunfähig erklären und seine 
Staatsschuld dadurch von 314 Milliarden Euro auf grob geschätzte 
160 Milliarden Euro reduzieren – eine Halbierung . Die übrigen 
Länder der Eurozone würden die Verluste der Europäischen Zen
tralbank (EZB) ausgleichen, indem sie selbst ihre Staatsschulden 
um den entsprechenden Betrag erhöhen . Eines ist jedoch unbe
dingt zu beachten: Die Wirtschaftsleistung Griechenlands nach 
einem Grexit fiele um geschätzte 25 Prozent . 

Fazit
Griechische Aktien zu kaufen gleicht derzeit einem Vabanquespiel . 
Die Papiere eignen sich am ehesten für äußerst spekulative Inves
toren . Aktien von großen, solide wirtschaftenden Unternehmen 
aus dem restlichen Europa könnten hingegen durchaus eine Wette 
wert sein .

Diese Kanone steht auf Korfu – sie zeigt in Richtung Europa . Ob sie noch funktionst
aufglich ist, steht dahin – die griechischen Finanzmärkte jedenfalls haben ihren Schrecken 
für die übrigen Europäer weitgehend verloren .
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Griechisches 
Zockerpapier
Der Aktienkurs der National Bank of Greece schoss zuletzt durch die Decke. Sollte Griechenland jedoch aus 
der Eurozone ausscheiden, könnte es noch tiefer nach unten gehen. Obwohl es schon kaum tiefer geht – das 
einstige griechische Vorzeigepapier ist zum Penny Stock verkommen. Wenn aber alles gutgeht, dann könnte 
die Gewinnmarge märchenhaftgroß  sein.

Die National Bank of Greece 
(NBG) ist das nach Bilanzsumme 
und Mitarbeiterzahl größte Kredit-

institut Griechenlands.

Griechische Aktien sind derzeit etwas für 
abgebrühte Zocker – das gilt erst Recht 
für die Papiere der griechischen Banken . 
So hat die Ratingagentur Fitch die ein
geführten Kapitalverkehrskontrollen in 
Griechenland als 
„begrenzten Zah
lungsausfall“ für 
die vier größten 
Kreditinstitute des 
Landes gewertet . 
Die Bonitätsex
perten senkten die 
Ratings für die Schuldtitel der National 
Bank of Greece, Alpha Bank, Piraeus Bank 
sowie der Eurobank auf „Restricted De
fault“ . Das ist die zweitschlechteste Note 
bei Fitch; die Ratingagentur zeigt damit 
ein hohes Ausfallrisiko der Kreditinstitute 
für Einlagen der Gläubiger an . Am bemer
kenswertesten ist diese Bewertung dabei 
logischerweise für die Bank mit der größ
ten Marktkapitalisierung, also die National 
Bank of Greece (WKN: A1WZMS) .  
Durch die zwischenzeitlich gestiegene 
Hoffnung auf eine Einigung zwischen 
Athen und seinen Geldgebern konnten 

Bankaktien zuletzt jedoch wieder an Boden gewinnen . Das zeigt 
insbesondere die Aktie der National Bank of Greece, die innerhalb 
weniger Tage um fast ein Viertel ihres Wertes in die Höhe schoss . 
Mitte Juni stand das Papier bei 0,92 Euro, aktuell notiert es bei 
1,15 Euro . Damit ist völlig klar, dass Anleger, die einen Blick auf 

diese Aktie riskieren möchten, zugleich 
eine Wette auf den Verbleib Griechen
lands in der Eurozone eingehen . Wie 
es um diese Wette steht, lässt sich 
im übrigen mit einem Blick auf den 
Chart der Bankaktie klar ablesen . Vor 
der Finanzkrise von 2008 notierte die 
National Bank of Greece bei fast 500 

Euro – der jetzige Kurs ist schon so etwas wie ein Totalausfall . 
Die Zuwächse der vergangenen Tage sind vor diesem Hintergrund 
kaum wahrnehmbares Lebenszeichen des anscheinend  in Agonie 
verfallenen Charts .

Hoffnungen können zerplatzen
Da die Europäische Zentralbank (EZB) die Notfallkredite an 
die griechische Zentralbank nicht erhöht, sondern lediglich das 
bestehende Volumen aufrecht erhält, scheint es jedoch nur noch 
eine Frage der Zeit zu sein, wann die National Bank of Greece 
austrocknet . Experten raten dazu, dass Zocker, die auf eine Lö
sung im Schuldenstreit und damit steigende Aktienkurse bei al
len griechischen Bank spekulieren wollen, auf ein Zerplatzen der 
Hoffnungen vorbereitet sein sollten .
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Die National Bank of Greece (NBG) ist 
das nach Bilanzsumme und Mitarbeiter
zahl größte Kreditinstitut Griechenlands . 
Das Unternehmen mit Sitz in Athen ist als 
Universalbank tätig und unterhält bedeu
tende Tochtergesellschaften in Südosteu
ropa und der Türkei; das zeichnet sie vor 
ihren griechischen Mitbewerbern aus . Zu 
dem Geldinstitut gehören mehr als 24 .000 
Mitarbeiter, der Jahresumsatz liegt bei 77 
Milliarden Euro . Im Verlauf 
der griechischen Staatsschul
denkrise wurde die Bank 
mehrheitlich verstaatlicht . 
Die Aktie der NBG ist im 
Athex Composite Index an 
der Athener Börse gelistet . 
Die 1841 gegründete Bank ent
wickelte sich im frühen 20 . Jahr
hundert aus einer Staatsbank 
zu einer privatwirtschaftlichen 
Großbank . Mit dem „NBG Historical 
Archive“ hat die Bank eine Institution, 
die wissenschaftlich die eigene Geschichte 
und die Finanzgeschichte Griechenlands 
aufarbeitet . Darüber hinaus betreut das 
Institut auch die Kunstsammlung der 
Unternehmensgruppe .
Wie unsicher der Markt hinsichtlich der 
Bonität einger griechischen Banken ist, 
verdeutlicht eine aktuelle Maßnahme der 
Börse in Luxemburg . Sie hat den Handel 
mit Anleihen, die von verschiedenen grie
chischen Banken begeben wurden, vorü
bergehend ausgesetzt . Wie die Börse mit
teilte, sind davon Papiere der Alpha Bank 
AE, Eurobank Ergasias, National Bank of 
Greece und Piraeus Bank betroffen . Und 
doch scheint gerade die National Bank 
of Greece einen Blick wert . Trotz des äu
ßerst schwierigen Umfelds rechnen Bran
chenkenner für das Gesamtjahr 2015 mit 
einem kleinen Gewinn, sozusagen einer 
„schwarzen Null“ . Konkret werden Ein
nahmen von rund 3,8 Milliarden Euro 
erwartet, und das Jahr könnte mit einem 
minimalen Überschuss von 20 Millionen 
Euro (0,01 Euro je Aktie) enden . Und der 
Blick auf 2016 macht dne Analysten noch 

mehr Mut . Hier könnten Erträgen in Höhe von 4,1 Milliarden 
Euro bei einem Überschuss von 560 Millionen Euro (0,15 Euro je 
Aktie) zu Buchse stehen . Das wäre eine Verfünfzehnfachung des 
bescheidenen Gewinnes, aber es würde reichen, um den KGV auf 
sieben zu senken . 
Wenn – ja wenn die Griechen mit „nai“ stimmen, mit „ja“ also . 
Alle Prognosen für die National Bank of Greece sind davon ab
hängig . Was mit der Bilanz, den Volumina, vor allem mit den 
Banktöchtern in den umliegenden Ländern passiert, wenn das 
Athener Bankhaus wieder di Drachme aus Hauswährung erhielte 

– völlig unvorhersehbar . Eine wahrscheinliche Prognose 
ist indes, das ein Grexit massiv auf das Konzernergeb
nis der Großbank drücken würde . Doch auch das 
„nai“ bedeutete keine Entwarnung, denn ein Verbleib 
in der Eurozone bedeutet keine automatische Sanie
rung des griechischen Marktes . Die Risiken für die 
National Bank of Greece würden lediglich in etwa faß

bar, blieben aber enorm groß . Nicht zuletzt könnte es 
auch sein, dass die langfristig heilsamen Sparvorschläge, 
die dann wohl greifen würden, die Wirtschaft in Grie
chenland kurzfristig weiter schwächen würden .

Mehrfach, enorm groß und vor allem: voneinander teils abhängig 
sind die Risiken, denen die Aktie der National Bank of Greece 
ausgesetzt ist . Nur wenn eine Reihe günstiger Umstände der Reihe 
nach eintritt, werden theoretisch wieder Kurse wie vor sieben oder 
acht Jahren möglich . Doch die größte Bank Griechenlands hat in 
ihren 174 Jahren schon so manches überlebt . Anleger, die bezüg
lich der Zukunft Griechenlands auch bei dieser Krise extrem opti
mistisch sind, könnten einige Promille ihres Depots in ein solches 
Papier stecken . Der Verlust ist, wenn er eintritt, sehr überschaubar . 
Von einem Euro bis zu Kursen bei 500 beträgt die Gewinnspanne 
hingegen 50 .000 Prozent . 

National Bank of Greece Stand: 03.07.2015
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Der DAX im  
Banne Griechenlands
Zurzeit bewegt sich der DAX eindeutig in politischem Fahrwasser. Im Sekundentakt reagieren Marktteilneh-
mer auf Meldungen, Gerüchte sowie berufene und unberufene Äußerungen zu Griechenland. Zwar gilt die 
Börsenweisheit immer noch, dass politische Börsen kurze Beine haben. Bei länger schwelenden Krisen kön-
nen die Auswirkungen allerdings auch entsprechend länger andauern. Vor diesem Szenario treten dann fun-
damentale wirtschaftliche Daten, die die Kurse auf lange Sicht bestimmen, in den Hintergrund. Mehr Klarheit 
verschafft in einer solchen Situation oft ein Blick auf den Chart als Spiegel der Anlegerpsychologie. 

Dynamische Aufwärtsbewegung passé
Zum Jahresbeginn startete beim deutschen Leitindex eine dy
namische Aufwärtsbewegung bis zum vorläufigen Jahreshoch 
bei 12 .391 Punkten, das am 10 . April erreicht wurde . Danach 
etablierte sich eine Tradingrange in einem abwärts gerichteten 
Trendkanal (s . Chart) . Unterstützung bietet momentan die von 
vielen – gerade auch von langfristig agierenden – Investoren beach
tete 200TageLinie, die momentan bei 10 .604 Punkten verläuft . 
Wird sie nachhaltig nach unten durchbrochen, müssten Anleger 

mit weiteren Kursverlusten rechnen . Diese 
Kursverluste könnten dann auch deutlich 
ausfallen . Daraus resultiert zwangsläufig 
die Frage, wo sich die nächste Unterstüt
zung befindet . Sie ist an den Hochs vom 
Dezember vorigen Jahres bei knapp 10 .100 
Punkten auszumachen . Unter dem Strich 
ergäbe sich also zunächst ein mögliches 
Verlustpotential von 500 Punkten . 
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Ein weiterer Blick auf die momentane 
200TageLinie lohnt . Interessanterweise 
verläuft die momentane untere Begrenzung 
des Trendkanals bei 10 .621 Punkten und 
damit fast exakt auf Höhe der 200 Tage
Line . Das verstärkt die Bedeutung speziell 
dieses Kursniveaus . Anleger sollten aber 
auch die Unterstützung bei 10 .800 Punk
ten von Mitte Juni im Auge behalten, von 
dem aus sich die Kurse jüngst kurzfristig, 
aber deutlich nach oben bewegt haben . 

Widerstände in Sichtweite
Falls die Bullen wieder die Führung über
nehmen, warten die nächsten bedeutenden 
Widerstände bei 11 .465/11 .492 Punkten . 
Hier befindet sich die obere Begrenzung 
des Abwärtstrendkanals . Zudem verläuft 
dort die sinkende 55TageLinie . Im Ide
alfall für die Optimisten sollten die 11 .500 
DAXPunkte mit hohen Umsätzen nach 
oben durchbrochen werden . Damit würde 
neuen Jahreshochs nichts im Wege ste
hen . Da wir uns in den Sommermonaten 
in einer saisonal eher mauen Börsenphase 
befinden, kann es allerdings durchaus sein, 
dass mit neuen Jahreshochs erst im letzten 
Quartal zu rechnen ist . Die Börsenweisheit 

„sell in May and go away – but remember to come back in Septem
ber“ könnte sich auch in diesem Jahr beim DAX bewahrheiten . 
Langfristige Erfahrung sprechen also eher dafür, dass die Opti
misten Geduld brauchen .
Für die Bullen spricht, dass der Markt bei schlechten Nachrich
ten zwar mit Kursverlusten reagiert, sich aber keine ausufernde 
Panik breitmacht . Das war zu beobachten als der DAX auf Ta
gessicht gut 400 Punkte abgegeben hat, nachdem klar war, dass 
Griechenland vor Fälligkeit der Schuldenrate Ende Juni keine 
Einigung mit seinen Gläubigern erzielt . Eine Umfrage der Be
havioral FinanceExperten von sentix, die am 28 . Juni erhoben 

DAXTageschart Stand: 03.07.2015
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wurde, deutet ebenfalls darauf hin, dass 
am Aktienmarkt keine Panik herrscht . Auf 
unterschiedlichen Zeitebenen ergibt sich 
bei den Befragten ein differenziertes Bild . 
Kurzfristig sehen Anleger Aktien aus Euro
land eher schwächer, auf Sicht von drei bis 
sechs Monaten werden allerdings steigende 
Notierungen erwartet .

Übergeordnete Zeitebene
Auf Tagesbasis zeigt der technische Indi
kator MACD, der aus der eigentlichen 
MACDLinie und einem Trigger besteht, 
fallende Kurse an . Die MACDLinie hat 
nämlich aktuell die SignalLinie von oben 
nach unten durchstoßen . Allerdings ist der 
Indikator auf Ta
gesbasis anfällig für 
Fehlsignale . Wenn 
Anleger im Tages
Chart handeln, ist 
es sinnvoll, noch 
eine zweite überge
ordnete Zeitebene, 
also den Wochen
chart, zu Rate zu 
ziehen . Auf Wochenbasis gibt der MACD 
häufig zuverlässigere Signale . Hier hat der 
Indikator bereits seit dem 8 . Mai fallende 
Kurse signalisiert . Der RSI, mit dem sich 
extreme Marktphasen bestimmen lassen, 

befindet sich gegenwärtig mit einem Wert von 43,5 auf Tagese
bene in einer neutralen Zone . Damit ist der DAX weder überkauft 
(Werte über 70) noch überverkauft . Darauf würden Werte unter 
30 hinweisen . Auf der Wochenebene gibt es ebenfalls keine Hin
weise auf eine Extremphase, bei der der Anleger möglicherweise 
mit einer heftigen Gegenbewegung rechnen müsste . Das bedeutet, 
dass in der aktuellen Situation kurzfristig weitere Kursverluste an
stehen könnten .

Fazit
Charttechnik ist nicht die berühmte Glaskugel mit GewinnGa
rantie . Dennoch kann sie Investoren helfen, spätestens an chart
technisch wichtigen Marken notfalls die Reißleine zu ziehen, wenn 
sich der Basiswert in eine andere als die gewünschte Richtung ent
wickelt . Das wahrscheinlichste Szenario für den DAX aus aktuel
ler Sicht ist ein Rückgang bis auf etwa 10 .600 Punkten . Falls der 

Index an dieser Kursmarke nicht nach un
ten wegbricht, sollte eine Erholung bis an 
die obere Begrenzung des momentan ab
wärts gerichteten Trendkanals beziehungs
weise bis an die 55TageLinie erfolgen . Ob 
es danach weiter nach oben geht, ist völlig 
offen – und spätestens hier werden die Er
eignisse außerhalb der Börsensäle die Rich
tung vorgeben . Akropolis und Atomium 
sollten nicht außer Sicht geraten . Sicher ist 

dagegen eines: Bei einem deutlichen Unterschreiten von 10 .600 
Punkten ist große Vorsicht geboten . Wer auf Gewinne setzt, sollte 
dann an die Reißleine denken; tradingorientierte Anleger dürfen 
getrost auf weitere Verluste setzen .

Für die Bullen spricht, dass der 
Markt bei schlechten Nach-

richten zwar mit Kursverlusten 
reagiert, sich aber  keine aus-

ufernde Panik breitmacht. 
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Von wegen voRWEg gehen:  

Prämien statt Verantwortung
Erst Top, dann Flop: RWE-Aktionäre erlebten Ende der vergangenen Woche ein Wechselbad der Gefühle. Das 
Aus der Klima-Abgabe für alte Kohlekraftwerke hatte das Papier zunächst an die DAX-Spitze katapultiert. 
Doch bereits am Freitag machte sich Ernüchterung breit. Denn die deutschen Energiekonzerne haben weiter-
hin graue Zukunftsaussichten. Nach Börsenschluss wurde bekannt: RWE will die Konzernstruktur straffen.

Es war ein wenig wie Katerstimmung nach 
einer durchfeierten Nacht . Erst setzte der 
Kurs der RWEAktie am Donnerstag zum 
Höhenflug auf über 20 Euro an . Dann 
schlief er sich aus und stellte am späten 
Freitagvormittag fest, dass er sich etwas 
weiter unten wohl sicherer fühlen würde . 
(Fast) nur so lässt sich erklären, warum 
das RWEPapier trotz guter Neuigkeiten 
mit einem Minus von 2,91 Prozent ins 
Wochenende ging . Denn eigentlich war es 
für die deutschen Energiekonzerne sehr er
freulich, was das Trio Merkel, Gabriel und 
Seehofer in der Nacht zum Donnerstag be
schlossen hatte . Die von Wirtschaftsminis
ter Sigmar Gabriel vorgeschlagene Klima
Abgabe für alte Braunkohlekraftwerke 
gehört nicht zu dem neuen Energiepaket, 
das die Regierung schnüren will . 

Statt Konzerne wie RWE und E .on mit Strafabgaben zu belasten, 
sollen diese Prämien bekommen – dafür, dass sie ihre alten Braun 
und Steinkohlekraftwerke vom Netz nehmen . Insgesamt sollen 
dadurch weitere 22 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden . 
So wollen die Bundeskanzlerin, ihr Stellvertreter und der bayeri
sche Ministerpräsident ihre Klimaziele für 2020 erreichen . Doch 
Umweltschützer protestieren: Die Kraftwerke bleiben nämlich als 
Reserve verfügbar und können bei Engpässen in der Energiever
sorgung wieder aktiviert werden . Ganz stillgelegt werden nur Ka
pazitäten von rund 2,7 Gigawatt . Eine der umweltschädlichsten 
Formen der Energiegewinnung erscheint da denkbar ungeeignet 
– zumal die alten Anlagen ohnehin immer weniger einbringen . 
Der von Angela Merkel beim G7Gipfel in Elmau angemahnten 
„Dekarbonisierung“ ist damit kein echter Gefallen getan .

Nicht mehr als ein Strohfeuer
Aus der Chartanalyse der Aktien von RWE und E .on geht hervor, 
dass die Essener unter CEO Peter Terium am Donnerstag deutli
cher profitierten . Das ist vor allem darauf zurückzuführen, dass 
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RWE noch mehr von den Kohlekraftwerken abhängig ist als E .on 
und die Linderung somit stärker wirkte . Im Laufe des Tages legte 
das RWEPapier von 19,30 Euro auf zwischenzeitlich über 20,50 
Euro zu (Börse Xetra) . Schlagartig war RWE damit an der Börse 
knapp 747 Millionen Euro mehr wert . Doch schon am Freitag 
verpuffte ein großer Teil der gewonnenen Marktkapitalisierung 
wieder, als die Aktie letztlich auf 19,71 Euro zurückging . Auch für 
E .on blieb am Ende der Woche kaum etwas übrig, denn die Aktie 
steht weiter bei gut 12 Euro . Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 
haben beide Energieriesen jedoch extrem an Wert verloren: über 21 
Prozent waren es bei E .on, knapp 40 Prozent bei RWE .
Die Zahlen für das zweite Quartal stehen bei beiden Unterneh
men noch aus . Klar ist aber, dass trotz Strohfeuern wie in dieser 
Woche die strukturellen Probleme schwer aufs Geschäft drücken . 
RWE und E .on werden noch immer von horrenden Schulden in 
Höhe von 27,7 bzw . 31,7 Milliarden Euro geplagt (Stand vom ersten 
Quartal) . Immerhin sind die Rückstände im Vergleich zum Vorjahr 
gesunken . E .on hat zudem mit seiner neuen Tochter Uniper eine 
ambitionierte Strategie ins Rollen gebracht . Erneuerbare Energien 
sind die Zukunft – vor allem, wenn alle anderen Quellen bestraft 
oder stillgelegt werden . Erst vor einem Monat hatte der Europäi
sche Gerichtshof (EuGH) in Straßburg entschieden, dass die soge
nannte Kernbrennstoffsteuer mit EURecht vereinbar und daher in 
Deutschland möglich sei – bitter für RWE, E .on, EnBW und Co . 
Als letzte Möglichkeit bleibt nun eine Klage vor dem Bundesverfas
sungsgericht . Diese würde sich in eine Reihe von Rechtsstreitigkei
ten der Energiebranche mit der Bundesregierung einfügen . Es geht 
um Milliarden, die die Unternehmen gut gebrauchen können .

Gewinnrückgang trotz der Erfrischung durch Windkraft
RWE hat nämlich trotz gestiegenem Umsatz im ersten Quartal 
deutlich weniger Gewinn gemacht . Das Betriebsergebnis sank um 
5,1 Prozent auf 1,63 Milliarden Euro . Für das Gesamtjahr 2015 
könnte das Minus laut Prognose sogar bei bis zu 12 Prozent lie
gen . Schuld ist vor allem die Kraftwerksparte, die wegen niedri
gen Großhandelspreisen 23 Prozent weniger verdiente . Hoffnung 
machten hingegen die Erneuerbaren Energien und da besonders die 
Windkraft, mit der RWE nun endlich viel Geld verdienen kann . 
Doch bevor die Anlagen gewinnbringend betrieben oder verkauft 
werden können, muss der Konzern investieren . Von den Bilanzen 
vor dem FukushimaSchock 2011 haben sich die meisten gedanklich 
schon verabschiedet . Wenn nicht, ist jetzt wohl ein guter Zeitpunkt . 
Wann und in welcher Höhe die Energiekonzerne die Prämien für 
ihre Kohlekraftwerke erhalten oder welche Anlagen überhaupt in
frage kommen, ist noch unklar . 
Den Kurssprung der Aktie am Donnerstag nahmen viele Analys
ten zum Anlass, um RWE eine Neubewertung zu verpassen . Die 
fiel unterschiedlich aus: Für Adam Dickens HSBC ist die stark 

positive Reaktion des Papiers unangemessen, denn die Energiebe
schlüsse seien erwartbar gewesen . Daher bleibt das Kursziel laut 
der britischen Investmentbank bei 18 Euro, die Bewertung lautet 
weiter „Reduce“ . Javier Garrido von der USBank JPMorgan beließ 
die Einstufung für RWE auf „Neutral“ mit einem Kursziel von 
23 Euro . Er beschreibt das Paket der Parteispitzen als kurzfristige 
Erleichterung . Mehr Potenzial sieht hingegen Deborah Wilkens 
von Goldman Sachs: Sie erwartet gerade bei RWE eine deutliche 
Kurssteigerung und rät daher weiterhin zum Kauf („Buy“) .

Terium plant nun doch Konzernumbau
Nicht miteinbeziehen konnten die Analysten natürlich die Mel
dung der „Rheinischen Post“ vom Samstagmorgen . Dieser zu
folge will RWE seine Konzernstruktur straffen und endlich einige 
Töchter zusammenlegen beziehungsweise ins Elternhaus zurück
holen . In einer Sondersitzung des Aufsichtsrates am 10 . August 
sollen die Pläne vorgestellt werden . CEO Peter Terium steht offen
bar unter großem Zugzwang durch die Entwicklung der Märkte 
wie in der Politik – die obersten Führungskräfte sollen jedoch of
fenbar ihre Rechte behalten . Kritisch könnte die Konfrontation 
mit den traditionell mehrheitlich sozialdemokratisch – und damit 
auch stark gewerkschaftlich – kontrollierten Kommunen werden, 
die mit 25 Prozent an RWE beteiligt sind . Denn bei Umstruktu
rierungen geht es meist auch um Standorte und Arbeitsplätze . In 
Klimafragen tut sich ein Graben auf zwischen vorausschauenden 
Naturschützern und rückwärtsgewandten Gewerkschaften, beson
ders, was die Entscheidungen der Bundesregierung angeht . Ihren 
Einfluss unter Beweis gestellt hat jedenfalls die deutsche Kohle
lobby . Statt für ihre jahrelangen Profite mit Kohleenergie die volle 
Verantwortung zu übernehmen, bekommen die Konzerne noch 
Prämien auf Kosten der Steuerzahler . Marius Mestermann

RWE vs . EON Stand: 03.07.2015
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Konservatives Risikoprofil  
mit Renditechancen 

kann die Investitionsquote mit börsennotierten Futures auf ins
gesamt bis zu 120% und damit z .B . auch die Aktienquote auf 
zeitweise maximal 30% gesteigert werden . Der Mechanismus 
funktioniert in beide Richtungen, da auch die Senkung des In
vestitionsgrades so umgesetzt wird und bei negativen Signalen 
die Aktienquote auf 0% sinken kann . Zudem werden ETFs ver
schiedenster Emittenten genutzt und so die Risiken auch auf der 
Anbieterebene verteilt .

Unsere Investmentphilosophie:   
Fakten statt Prognosen
Investitionsprozesse aktiv verwalteter Fonds basieren meist auf 
Marktprognosen und individuellen Einschätzungen von Analys
ten, Ökonomen und Fondsmanagern . Veritas Investment hin
gegen verfolgt einen rein systematischen Investmentansatz, der 
allein auf der tatsächlichen Faktenlage und technischen Indika
toren beruht . Der systematische Anlageprozess ist daher nicht 
von einzelnen Fondsmanagern abhängig . 

Allokation mit dem institutionellen Risk@Work:
Die strategische Allokation erfolgt durch einen sogenannten 
FixMix verbunden mit einer regelmäßigen Neugewichtung auf 
Basis des krisenbewährten institutionellen Risk@Work Ansatzes 
der  Veritas Institutional . Diese strategische Alloaktion wird zur 
kurzfristigen Risikosteuerung durch den TrendphasenAnsatz 
der Veritas Investment ergänzt . Durch Risk@Work soll eine et
waige negative Wertentwicklung auf 6% auf Jahresbasis begrenzt 
werden . Wertzuwächse über 2% hinaus führen zum Nachziehen 
dieser Wertgrenze . Veritas strebt überdurchschnittlich gute risi
koadjustierte Renditen an und legt vor allem auf die Risikobe
grenzung über alle Markt zyklen hinweg Wert .

Unterschiedliche Risikoneigungen brau
chen unterschiedliche Lösungen: Mit 
dem Veri ETFAllocation Defensive 
können vor allem defensiv ausgerichtete 
Anleger ihr Portfolio erweitern . Der Veri 
ETF Allocation Defensive ist der grund
sätzlich risikoärmste Baustein der ETF
Allokations fonds von Veritas Investment . 
Der Fokus liegt auf der Generierung von 
Zinserträgen durch die Anlage in Un
ternehmens und Staatsanleihen ETFs, 
die ca . 70% der ETFAllokation aus
machen können . Durch seine defensive 
Ausrichtung hat sich der im Jahr 2005 
aufgelegte Veri ETFAllocation Defen
sive in verschiedenen Krisenphasen be
währt . Im Crashjahr 2008 erzielte er 
zum Beispiel eine positive Rendite von 
knapp 4% . Sein defensiver Charakter 
zeichnet sich auf verschiedenen Ebenen 
aus . Er ist sehr diversifiziert: Zum einen 
nutzt er ausschließlich Exchange Traded 
Funds (ETFs) . Da jeder einzelne ETF 
ohnehin diversifiziert ist, weil er einen 
Index abbildet, wird durch den Einsatz 
mehrerer ETFs noch stärker gestreut:   
Ca . 70 Prozent investiert der Fonds in 
Unternehmens, Staats und Hochzinsan
leihen aus Industrie und Schwellenlän
dern . Die ETFAktienquote beträgt bis zu 
27 Prozent . Bei guter Fondsentwicklung 

Der 2005 aufgelegte Veri ETF-Allocation Defensive hat sich durch seine defensive 
Ausrichtung in verschiedenen Krisenphasen bewährt.

Marcus Russ 

Senior Fondsmanager, 
 Veritas Investment GmbH

Veritas Investment GmbH
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Risiken werden nicht als Volatilität gemessen 
StandardRisikomaße wie die Volatilität stehen bei unserem Risiko
management nicht im Fokus . Warum? Volatilität berücksichtigt ext
reme Marktverwerfungen beziehungsweise Verluste nicht ausreichend . 
Extremverluste, also die sogenannten Schwarzen Schwäne, können 
durch das Verwenden etablierter Risikokennzahlen kaum vermieden 
werden . Risk@Work basiert stattdessen auf mehr als zehn Millionen 
Simulationen, um Gefahrenquellen zu erkennen und das Risiko ex
tremer Verluste zu reduzieren . Das ist eine Herangehensweise, die 
sich deutlich vom weitverbreiteten ValueatRiskAnsatz unterschei
det . Dieser basiert typischerweise auf Volatilitätsberechnungen mit 
Normalverteilungsannahmen und unterschätzt daher Eintrittswahr
scheinlichkeit und Höhe extremer Verluste systematisch .

Unabhängig und fokussiert:
Veritas Investment GmbH wurde 1991 als 
Kapitalverwaltungsgesellschaft nach deut
schem Recht gegründet . Als bankenunab
hängige Investmentboutique konzentriert 
sich Veritas Investment auf ihre Kernkom
petenz: das Asset Management . Die Pro
duktpalette umfasst vermögensverwaltende 
– überwiegend ETF basierte Fonds mit insti
tutioneller Risikosteuerung sowie nach dem 
QualityValue Modell gesteuerte konzent
rierte Aktienfonds mit Governance und Tail
RiskFiltern (extreme ValueatRisk) . Alle 
Fonds zeichnen sich durch systematische,  
prognosefreie Investmentansätze aus .

Veri ETFAllocation Defensive Stand: 29.05.2015
Quelle: Veritas Investment GmbH 
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Veritas Investment GmbH
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Veritas Investment GmbH
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Lufthansa:  
Kranich weiter im Sinkflug
Angesichts einer schier endlosen Problemliste ist Carsten Spohr derzeit nicht gerade um seinen Job 
zu beneiden. Gut ein Jahr nach der Zepterübernahme kämpft die Kranich-Airline insbesondere mit den 
Folgen der Germanwings-Katastrophe, permanenten Streiks sowie einem schwierigen Marktumfeld 
verbunden mit hartem Konkurrenzkampf. Diesem wollen die Frankfurter künftig mit einer Stärkung der 
Billigplattform Eurowings begegnen. Ähnlich günstig wie die Ticketpreise des Tochterunternehmens ist 
aktuell auch das Lufthansa-Papier an der Börse zu haben. 

Zwar verlangt keiner von Carsten Spohr, 
dass er nun wie James Bond die Welt ret
ten muss . Auch dürfte ein Gelingen seiner 
Mission trotz aller Schwierigkeiten nicht 
als Weltwunder in die Geschichte einge
hen . Dennoch stützt er sein Konzept auf 
die Zahl sieben . Durch das  Konzern
Programm "7to1" soll ein Maßnahmen
Paket geschnürt werden, das die Stellung 
der Lufthansa und ihrer Tochterfirmen im 
internationalen Wettbewerb nachhaltig 

verbessert . Diese Strategie brachte Spohr bei seinem Amtsantritt 
am 1 . Mai 2014 mit und unterstreicht seither immer wieder deren 
Bedeutung, was angesichts der vielen negativen Schlagzeilen rund 
um die Lufthansa auch notwendig ist, um den Kurs der Kranich
Airline in den Fokus der Öffentlichkeit zu lenken . Um die Zu
kunftsfähigkeit der Lufthansa zu sicher, sollen in den kommenden 
Jahren geschäftsfeldübergreifende strategische Maßnahmen in den 
Bereichen Kundenorientierung und Qualitätsfokus, neue Wachs
tumskonzepte, Innovation und Digitalisierung, Effektive und effi
ziente Organisation, Kultur und Führung, Wertbasierte Steuerung 
sowie Kontinuierliche Effizienzsteigerung getroffen werden . Ziel 
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ist dabei, die Lufthansa als erste Wahl für 
Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und Part
ner zu etablieren .
Um auch bei Fluggästen mit einer niedri
geren Zahlungsbereitschaft ganz oben auf 
der Beliebtheitsskala stehen zu können, 
baut das Unternehmen eine zweite große 
Marke namens Eurowings weiter auf, die 
Billigkonkurrenten wie Easyjet oder Rya
nair den Kampf an
sagen soll . Aufgabe 
der ambitionier
ten Tochtergesell
schaft, in die auch 
der Flugbetrieb der 
derzeitigen Ger
manwings Anfang 
2016 komplett aufgehen soll, wird vor 
allem sein, beliebte touristische Ziele an
zufliegen . Und zwar nicht nur in Europa, 
sondern auch beispielsweise in der Karibik 
oder im indischen Ozean . Im kommenden 
Herbst soll die Eurowings, zu dessen Flotte 
bald mehr als 100 Flugzeuge gehören 
sollen, so richtig an den Start gehen . Da 
Spohr zwar davon überzeigt ist, dass der 
Weltluftverkehr noch etliche Wachstums
möglichkeiten birgt, diese allerdings nicht 
den Bereich der Geschäftsreisen tangieren 
dürften, sieht der Vorstandsvorsitzende 
des Frankfurter Traditionsunternehmens 
Eurowings als optimale Lösung, um die 
steigende Nachfrage der kostensensible
ren Gruppe der privaten Flugreisenden zu 
bedienen .        
Trotz all der Veränderungen rund um die 
Tochter Eurowings soll die Kernmarke 
Lufthansa auch weiterhin im absoluten 
Premiumsegment am Markt positioniert 
werden . Dennoch wird sich viel Verkehr 
auf die billigere Alternative verlagern . 
Aus den einst geplanten 480 Maschinen 
der Marke Lufthansa, aus denen aktu
ell 310 Jets tatsächlich in Betrieb sind, 
könnten bald 250 oder gar noch weni
ger Flugzeuge werden . Es gilt zudem als 
durchaus vorstellbares Zukunftsszenario, 
dass sich die Marke Lufthansa ganz auf 

Langstreckenflüge beschränkt und Zubringer von Billigtöchtern 
innerhalb oder außerhalb des Konzerns erledigen lässt . Alle noch 
so kleinen Schritte in Richtung Schwächung der Kernmarke bei 
gleichzeitiger Stärkung der Billigvariante dürften auch weiterhin 
ein lautes Echo bei der streikwütigen LufthansaCrew hervorru
fen . Erst recht, wenn man bedenkt, dass Eurowings konsequent 
eine neue Tarifpolitik fährt . Statt eines gut dotierten Lufthansa
Vertrages soll es nun einen zulagenschwächeren und grundgehal
tärmeren Arbeitsvertrag geben . Das Konfliktpotential dürfte also 

nicht gerade geringer werden . Bereits auf 
der Jahreshauptversammlung Ende April 
wurde bekannt, dass sich die 1953 neu 
gegründete Fluggesellschaft mit Streik
kosten in Höhe von  rund 220 Millionen 
Euro plagen musste, was zu einer Reduzie
rung des Gewinns auf  55 Millionen Euro 
führte . Und das bei Umsätzen von immer

hin 30 Milliarden Euro .
Die Papiere der Lufthansa sind zu einem extrem niedrigen Betrag 
zu erwerben . Kaum ein anderes DaxUnternehmen weist ein derart 
günstiges KGVVerhältnis auf . Allerdings ist das Mehrjahrestief 
von 10,69 Euro in unmittelbarer, bedrohlicher Nähe . Ein Sprung 
über die 12EuroMarke wäre kurzfristig ein wichtiges Zeichen an 
die Aktionäre . Für Dividendenliebhaber ist die LufthansaAktie 
mit Sicherheit nicht empfehlenswert . Eine Dividendenausschüt
tung wird es dieses Jahr nämlich nicht geben . Allerdings stellt 
Spohr eine solche wenigstens in Aussicht: „Wir wollen nicht nur 
zufriedene Kunden, wir wollen auch unsere Aktionäre zufrieden
stellen und ihnen wieder regelmäßig eine Dividende zahlen kön
nen!" Sollte es tatsächlich bald dazu kommen, dürften vermutlich 
einige Anleger im siebten Himmel schweben . WIM

Deutsche Lufthansa Stand: 03.07.2015

Kaum ein anderes  
Dax-Unternehmen weist ein 

derart günstiges  
KGV-Verhältnis auf.
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Die Währung  
der Einheit

Um Mitternacht am 1. Juli 1990 beginnt die Deutsche Bank mit der Einführung 
der D-Mark in der DDR. 25 Jahre später beschreibt ein Buch die Geschichte 
der Bank in den neuen Ländern.

Im Sommer 1990 ist in Berlin nichts mehr 
wie bisher . Es ist Samstagnachmittag, 
30 . Juni, wenige Stunden bevor die neue 
Währungs, Wirtschafts und Sozialunion 
in Kraft tritt . Und wenige Stunden bevor 
die Bürger der noch existierenden DDR 
ihre Ersparnisse in DMark tauschen 
können . 
Als um Mitternacht die Währungsunion 
beginnt, öffnet die Deutsche Bank am 
Alexanderplatz als erste Bank ihre Schal
ter . Sie hat dort in einem der Geschäfte 
hektisch Quartier bezogen . Ab sofort 
kann jeder DDRBürger Mark in D
Mark tauschen, in jene Währung, die für 
so viele Ostdeutsche über Jahrzehnte das 
Symbol von Wohlstand und wirtschaft
licher Freiheit war . Für die Deutsche 
Bank ist es der Beginn eines erfolgreichen 
Comebacks . Denn in dieser Nacht geht 
sie auch zu ihren ostdeutschen Wurzeln 
zurück . 1870 wurde die Bank in Berlin 
gegründet, dort sollte sie bis April 1945 
ihre Zentrale haben . Dann schließt die 
sowjetische Besatzungsmacht alle Filia
len und Geschäftstätigkeiten . Aus dem 
ostdeutschen Alltag verschwindet die vor
mals größte deutsche Bank für Jahrzehnte 
– bis 1989 . 
Im November 1989 öffnet sich über 
Nacht nicht nur eine Grenze, sondern 
auch ein Markt . Mehr als 16 Millionen 

DDRBürger hoffen auf Teilhabe am westlichen Lebensstandard . 
Auch die Deutsche Banküberrascht  der Umbruch . Allerdings 
ist die DDR für die Bank kein unbekanntes Land . Früher als 
andere Wirtschaftsvertreter plädiert der damalige Vorstandsspre
cher Alfred Herrhausen schon kurz nach dem Fall der Mauer für 
eine Einheit beider deutscher Staaten . Dies, so Herrhausen, sei 
„historisch, kulturell und unter menschlichen Gesichtspunkten 
ein natürliches Bestreben“ . Herrhausen soll Recht behalten, er
leben darf er es nicht . Während sich die Deutschen noch immer 
über den Mauerfall wenige Wochen zuvor freuen, wird er am 30 . 
November 1989 ermordet . 
Doch die Geschichte lässt sich in diesen Monaten nicht bremsen . 
Politiker in Ost und West verhandeln bereits über die Form einer 
Währungs, Wirtschafts und Sozialunion zwischen den beiden 
deutschen Staaten, zum 1 . Juli 1990 tritt sie in Kraft . Es ist ein 
Datum, das nach dem Mauerfall am 9 . November den zweiten 
bedeutenden Meilenstein auf dem Weg zur deutschen Einheit 
bildet . Die DDRMark kann bis zu bestimmten Höchstgrenzen 
1:1 in DMark getauscht werden, neben dem allgemeinen Um
stellungsverhältnis von 2:1 . Alle laufenden Zahlungen wie Löhne 
oder Rente werden auf DMark umgestellt . 
Gemeinsam mit der Staatsbank der DDR gründet die Deutsche 
Bank ein Joint Venture: die „Deutsche Bank – Kreditbank AG“ . 
In nur wenigen Wochen entsteht eine funktionsfähige Geschäfts
bank mit über 9 .000 Mitarbeitern, die pünktlich zum Start der 
Währungsunion an 140 Standorten ihre Schalter öffnet . Doch 
zunächst mangelt es an allem: Telefonleitungen, EDVNetzen, 
Computern, Faxgeräten, Druckern, Rechenzentren . Und schnelle 
Antwort gibt es meist nur per Funktelefon .
Zugleich müssen die ehemaligen Angestellten der Staatsbank für 
das neue Bankgeschäft geschult werden . Denn das eigentliche 
Kreditgeschäft und der Kern des Bankgeschäfts, die Bewertung 

Harald Eisenach 

 Vorsitzender der 
 Regionalen Geschäfts
leitung Ost der  
Deutschen Bank

Von Harald Eisenach

Gastbeitrag
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von Risiken, sind den meisten unbekannt . Rund 1 .000 westdeut
sche Mitarbeiter gehen für ein Jahr als „Starthelfer“ in die neuen 
Bundesländer, 400 bleiben auf Jahre . 
„Wir haben in der DDR in einer Art kontrolliertem Chaos be
gonnen”, wird Vorstandssprecher Hilmar Kopper später sagen . 
Rund 250 Millionen DMark investiert die Deutsche Bank bis 
zum Start der Währungsunion allein in den Aufbau des ostdeut
schen Filialnetzes . Keine drei Monate nach Geschäftsbeginn wird 
schon der 250 .000 . Privatkunde in den neuen Ländern begrüßt, 
gut ein Jahr später sind es über eine Million . Viele Menschen 
nutzen die neue Zeit für den Aufbau einer beruflichen Existenz . 
Heute betreut die Deutsche Bank rund 1,5 Millionen Kunden 
in Ostdeutschland, davon rund 100 .000 Firmenkunden . Vor al
lem mit Firmenkunden ist das Geschäft zunächst alles andere als 
einfach . Die Bank hat sich zum Ziel gesetzt, die großen Betriebe 
und Kombinate bei der Umstrukturierung und Modernisierung 
mit Krediten zu unterstützen . Doch jede reguläre Form der Risi
koeinschätzung ist praktisch unmöglich . Sachlich fundierte Bi
lanzen, GewinnundVerlustRechnungen oder sonstige Zahlen 
sind nicht zu bekommen . 
Viele Kredite sind zunächst von der Treuhand besichert, doch die 
Bank geht mehr ins eigene Risiko – zum Teil bis an die Grenzen 
des wirtschaftlich Machbaren . Ein ostdeutsches Kreditvolumen 
von 18 Milliarden DMark steht Ende 1992 auf eigener Rech
nung in den Büchern . Noch heute arbeiten rund 1 .000 Mitar
beiter „der ersten Stunde“ für die Deutsche Bank . Für viele von 
ihnen waren die Jahre des Umbruchs und Aufbaus die prägende 
Zeit ihres Berufslebens . Der Strukturwandel in Wirtschaft und 
Gesellschaft war ohne Zweifel ein steiniger Weg . Doch die 
Richtung stimmt . Seit etwa zehn Jahren belegen steigende Be
schäftigungs und Umsatzzahlen den Aufholprozess der neuen 
Bundesländer . 

Vereint.
25 Jahre Deutsche Bank 
in den neuen Bundesländern.

mitteldeutscher verlag
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Die Bilder vom Auftakt der Wirtschafts-, 
Währungs- und Sozialunion zwischen 
beiden deutschen Staaten gingen um die 
Welt. Tausende Menschen versammelten 
sich in der Nacht zum 1. Juli 1990 vor der 
Deutschen Bank am Berliner Alexander-
platz, um als Erste die D-Mark in den Hän-
den zu halten. Als einzige Bank begann sie 
Punkt null Uhr mit dem Geldumtausch. Am 
gleichen Tag nahm die Deutsche Bank das 
Geschäft auch an 140 weiteren Standorten 
in der noch existierenden DDR auf.
Die vorliegende Publikation beschreibt 
nicht nur den Geschäftsaufbau in den 
neuen Bundesländern im Zuge der Wieder-
vereinigung Deutschlands. Sie wirft, mit 
vielen bislang unveröffentlichten Bildern, 
auch einen Blick auf die Geschichte der 
Deutschen Bank vor dem Zweiten Welt-
krieg, als in diesem Teil Deutschlands an 
Plätzen wie Leipzig, Dresden und Chemnitz 
schon einmal bedeutende Filialen bestan-
den.

Martin L. Müller und Reinhard Forst

„Vereint: 25 Jahre Deutsche Bank  
in den neuen Bundesländern“

Mitteldeutscher Verlag, 

136 Seiten,

19,95 Euro, 

ISBN 9783954625000

Zum Buch: 
Eine Zeitreise in die ostdeutschen Auf
baujahre der Deutschen Bank bietet ein 
vor wenigen Wochen erschienenes Buch . 
Die Publikation wirft zudem einen Blick 
auf die Geschichte der Deutschen Bank in 
Mitteldeutschland vor 1945 .

Mobile Filiale in 
einem Bus, 1990
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Unternehmenstermine
Datum Uhrzeit Name  Ereignis

07.07.2015 - Manz AG Hauptversammlung

08.07.2015 - CropEnergies AG Ergebnisbericht Q1 2015/16

08.07.2015 - Family Dollar Stores Neunmonatsbericht 2014/15

08.07.2015 - Alcoa Halbjahresbericht 2015

09.07.2015 - Südzucker AG Ergebnisbericht Q1 2015/16

09.07.2015 - Gerresheimer AG Halbjahresbericht 2015

09.07.2015 - Walgreen Boots Alliance Neunmonatsbericht 2014/15

09.07.2015 - PepsiCo Halbjahresbericht 2015

NewsNews

DAB-BANK

Vermögensverwalter trotz Griechenland optimistisch   
In der aktuellen Umfrage zum ProfiBörsentrend, die vom 30 . Juni 
bis 1 . Juli durchgeführt wurde, zeigen sich die unabhängigen Ver
mögensverwalter so zuversichtlich für die Entwicklung deutscher 
Aktien wie seit vielen Monaten nicht mehr . So erreicht das Index
wert der monatlich von der DAB Bank durchgeführten Finanz
profiUmfrage mit 30,9 Punkten einen deutlich höheren Wert als 
noch im Juni, als nur 9,1 Punkte erreicht wurden . Genau die Hälfte 
 50 Prozent  der Finanzprofis rechnet für Juli mit weiter steigen
den Kursen an den deutschen Aktienmärkten, während sich nur 13 
Prozent pessimistisch zeigen . Die übrigen 37 Prozent gehen von ei
ner stabilen Entwicklung aus . Nur sechs Prozent der befragten Ver
mögensverwalter halten deutsche Aktien aktuell für überbewertet . 
Für 63 Prozent sind sie fair, für immerhin 31 Prozent schon wieder 
unterbewertet . Die Entwicklungen rund um Griechenland schei
nen die unabhängigen Vermögensverwalter derzeit nicht zu schre
cken . "Oh, diese Griechen . Keiner mag es mehr hören, aber alle 
reden darüber . Eine gemeinsame prosperierende Zukunft Europas 
kann es nur geben, wenn alle die vereinbarten Regeln anerkennen . 
Die dahingehend gezeigte Konsequenz der drei Institutionen ist 
daher richtig und notwendig, um den Aufbau eines gemeinsamen 

ENBW

Kampf um Prokon verloren
Es war ein ebenso spannender wie ungewöhnlicher Übernah
mekampf, der in den vergangenen Wochen um den insolventen 
Windparkbetreiber Prokon tobte . Auf der einen Seite wollte sich 
der Energiekonzern EnBW das Unternehmen einverleiben . Auf der 
anderen Seite versuchten Anleger um die Gruppierung „Freunde von 
Prokon“, den Windkraftpionier als Genossenschaft selbständig zu 
halten . Das ist ihnen geglückt: Die Gläubiger haben dieser Lösung 

am Donnerstag auf ihrer Versammlung in 
Hamburg mehrheitlich zugestimmt, teilte 
der unterlegene Energiekonzern mit . „Wir 
bedauern natürlich diese Entscheidung, 
denn Prokon und EnBW hätten gut zusam
mengepasst und gemeinsam die Windkraft 
in Deutschland noch stärker voranbringen 
können“, sagte EnBWVorstandschef Frank 
Mastiaux . „Aber wir haben auch großen 
Respekt für die Verbundenheit der Genuss
rechtsinhaber mit Prokon, die darin zum 
Ausdruck kommt .“ Für die EnBWStra
tegie, die bereits Mitte 2013 beschlossen 
wurde, ändere sich dadurch nichts . „Wir 
werden uns jetzt, wie ursprünglich geplant, 
auf Maßnahmen vor allem des organischen 
Wachstums konzentrieren, um unsere Ziele 
zu erreichen“, sagte Mastiaux . Handelsblatt

europäischen Hauses nicht zu gefährden", 
so BertArdo Spelter von der ICFB In
vestment Consulting Financial Brokerage 
GmbH aus Köln . "Wirtschaftlich geht es 
für Europa und Deutschland aufwärts mit 
vergleichsweise günstig bewerteten Aktien
märkten . Diese Anlageklasse bietet unver
ändert mangels Alternativen die höchsten 
Renditechancen . Sollte es wegen der Verun
sicherung des selbstgewählten griechischen 
Schicksals zu Kursrückschlägen kommen, 
wäre dies eine Kaufgelegenheit, die sich bei 
anschließender schneller Erholung bezahlt 
machen dürfte ." Für den ProfiBörsentrend 
befragt die DAB Bank jeden Monat rund 
20 unabhängige Vermögensverwalter nach 
ihrer aktuellen Einschätzung der Aktien
märkte . Der Indexwert des ProfiBörsen
trends kann zwischen plus 100 und minus 
100 Punkten liegen .
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News

MONEYMEETS

social trading auf dem Vormarsch

BÖRSE MÜNCHEN

Unternehmen brauchen Freiraum zur Entfaltung

Als ein „social network“ kann moneymeets 
am ehesten beschrieben werden, ein neuarti
ger Marktplatz für Finanzthemen . Auf der be
nutzerfreundlichen Plattform kann der Kunde 
von dem Wissen und den Erfahrungen anderer 
Anleger profitieren und innovative Tools nut
zen um meine eigenen Finanzentscheidungen 

zu verbessern . Das Besondere an moneymeets: 
sämtliche Provisionen für Finanz und Ver
sicherungsprodukte werden offengelegt und 
teilweise an die Mitglieder zurückgezahlt . Auf 
diese Weise bietet moneymeets eine Alternative 
zum klassischen Bankberater oder Versiche
rungsmakler . Beraten wird moneymeets von 

Am 1 . Juli 2005 ging m:access an den Start 
– mit acht Unternehmen . 10 Jahre später 
sind in diesem Mittelstandssegment der 
Börse München 59 Unternehmen mit einer 
Marktkapitalisierung von 13 Milliarden 
Euro gelistet . 2015 kamen bisher der Ener
gieversorger Lechwerke AG aus Augsburg 
und der Pharmagroßhändler Celesio AG 
aus Stuttgart hinzu . „Unternehmen, die ihre 
Anleger mit geringem bürokratischen Auf
wand bestmöglich informieren wollen, sind 
in m:access bestens aufgehoben“, so Andreas 

Schmidt, Geschäftsführer der Börse Mün
chen . „Primärmarkt wie Sekundärmarkt 
gehören zu einer funktionierenden Aktien
kultur . Dazu braucht es echte Börsenplätze“, 
erinnerte Schmidt an die Bedeutung von 
Börsen . „Leider werden sowohl Unterneh
men, die sich für die Börse entscheiden, 
als auch Bürger, die in Niedrigzinszeiten 
ihr Vermögen mit Aktien erhalten wollen, 
durch eine überbordende Bürokratie und re
gulatorische Vorschriften seitens der Politik 
schier erdrückt .“ Die Analystenkonferenzen 

GRENKELEASING

Wachstum fortgesetzt
Finanz und Bankdienstleistungen für 
kleinere und mittlere Unternehmen sowie 
Privatkunden sind die Steckenpferde von 
GRENKELEASING (WKN: 586590) . 
Im Bereich Leasing für Produkte wie PCs, 
Notebooks, Kopierer, Drucker oder Soft
ware mit relativ kleinen Objektwerten, 
nimmt das Unternehmen eigenen Anga
ben zu Folge eine führende Marktposi
tion in Europa ein . Insgesamt ist es in 29 
Ländern aktiv . In der vergangenen Woche 
hat die Gesellschaft Zahlen zum Wachs
tum des wichtigen Neugeschäfts im ersten 

Halbjahr 2015 vorgelegt . Sie konnte dabei 
ihre erfolgreiche Entwicklung zu Jahres
beginn im zweiten Quartal fortsetzen . 
Deutlich aufwärtsging es dabei vor allem 
in den beiden kleineren Geschäftsfeldern 
Factoring und Bank . Dort erhöhte sich das 
Neugeschäft in den ersten sechs Mona
ten um 52,9 Prozent auf 145,1 Mio . Euro 
bzw . 38,3 Prozent auf 7,5 Mio . Euro . Aber 
auch in der größten Sparte Leasing liefen 
die Geschäfte für GRENKELEASING 
prächtig . Das Neugeschäftsvolumen (inkl . 
Franchisepartner), das sich aus der Summe 

der Anschaffungskosten neu erworbener 
Leasinggegenstände ergibt, kletterte um 
14,8 Prozent auf 637,7 Mio . Euro . Damit 
liegt der Finanzdienstleister voll im Plan 
des für 2015 prognostizierten Wachstums 
zwischen 11 und 15 Prozent . Wie der Kon
zern ferner mitteilte, kletterte auch der 
Deckungsbeitrag (DB) 2 des LeasingNeu
geschäfts im ersten Halbjahr deutlich . Er 
verbesserte sich um 13,6 Prozent auf 120 
Mio . Euro . Den vollständigen Halbjahres
bericht will das Unternehmen am 28 . Juli 
veröffentlichen .

Quadriga Communications . Die Plattform 
ist ein Treffpunkt für all diejenigen, die ihre 
Finanzen selbst in die Hand nehmen wollen: 
Auf dem virtuellen Handelsportal können die 
Mitglieder  anhand einer kompletten Über
sicht ihre Fonds und Versicherungen verwal
ten, vergleichen und handeln .

in München und Frankfurt, auf denen sich 
die m:accessUnternehmen einmal im Jahr 
präsentieren müssen, stoßen auf kontinu
ierlich wachsendes Interesse . „Hier kön
nen Analysten, interessierte Anleger und 
Journalisten an einem Tag einen fast schon 
repräsentativen Querschnitt durch den 
börsennotierten deutschen Mittelstand ge
winnen und sich vom Management selbst 
aktuelle Informationen einholen“, so Dr . 
Marc Feiler, Justiziar und für m:access an 
der Börse München zuständig . 
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NewsNews

ELUMEO SE

Börsengang am 3 . Juli

BIGBANK

Gewinnt ZinsAward 2015 

Die Elumeo SE (ISIN: DE000A11Q059, 
WKN A11Q05) hat gemeinsam mit der 
Société Générale Corporate & Investment 
Banking und der Baader Bank AG als Joint 
Global Coordinators und Joint Bookrun
ners, im Zusammenhang mit ihrem Bör
sengang ("IPO") den Plazierungspreis je 
Aktie auf 25 Euro je Aktie festgelegt . Alle 
1 .500 .000 neuen Aktien aus der Kapitaler
höhung der Gesellschaft wurden vollstän
dig plaziert . Die Altaktionäre haben sich 

dazu entschlossen, über die Mehrzuteilung 
hinaus keine weiteren Aktien zu plazieren . 
Von insgesamt 1 .725 .000 Aktien werden 
1 .500 .000 Aktien aus der Kapitalerhöhung 
der Gesellschaft gegen Bareinlage stam
men . Die Gesellschaft wird daher einen 
Bruttoemissionserlös von rund 37,5 Mio . € 
und einen Nettoerlös von rund 32,1 Mio . 
€ erhalten . Die Gesellschaft beabsichtigt 
mit dem Nettoerlös aus der Plazierung 
der neuen Aktien ihr Produktangebot zu 

Bereits zum dritten Mal zeichneten der 
Nachrichtensender ntv, die FMHFi
nanzberatung und das Deutsche Institut 
für ServiceQualität (DISQ) Unterneh
men der Finanzbranche für ihre Produkt
konditionen und ihre ServiceQualität 
aus . Zu den Gewinnern zählten in diesem 
Jahr insgesamt 33 Preisträger aus neun 
Produktkategorien – darunter auch die 
BIGBANK . Sie erhielt den Preis für die 
Konditionen und die ServiceQualität 

ihrer Festgeldangebote . Die Auszeichnung 
wurde Anfang Juni in der Berliner Bertels
mannRepräsentanz übergeben . Während 
eines Zeitraumes von sechs Monaten er
mittelten die FMHFinanzberatung und 
der Fernsehsender ntv die Konditionen 
einer Vielzahl von Unternehmen in den 
Produktbereichen Geldanlage, Girokonto, 
Ratenkredit und Baufinanzierung . Analy
siert wurden neben den Angeboten von 
Banken und Versicherern auch jene von 

Vermittlern . Die besten Unternehmen 
wurden zusätzlich einem ServiceCheck 
unterworfen . Dabei untersuchte das 
Deutsche Institut für ServiceQualität 
die Internetseiten der Unternehmen . Zu
dem wurden auch verdeckte Testanrufe 
und Testmails in die Bewertung einbe
zogen . Das finale Urteil der Jury basiert 
auf insgesamt über 2 .000 ausgewerteten 
KonditionenDatensätzen und rund 1 .000 
ServiceKontakten .

GELDANLAGE IM INTERNET 

„Teilen“ und „Folgen“ ist im Trend 
Niedrige Zinsen und schwankende Wäh
rungen führen dazu, dass immer mehr 
Deutsche neue Wege suchen, ihr Geld 
eigenverantwortlich anzulegen . Fast 20 
Prozent der Bevölkerung tun das heute 
selbstständig und ohne professionelle 
Beratung . Dabei vertrauen viele auf die 
Tipps fachkundiger Freunde und Bekann
ter (22%) . Das Internet wird von mehr als 
jedem Zehnten als Informationsquelle ge
nutzt (11%) – bei den Selbstentscheidern 

sind es sogar knapp 30 Prozent (29%) . In
ternetnutzer können sich inzwischen so
gar vorstellen, das Web als Austauschbörse 
für Trading und Geldanlage zu nutzen . So 
das Ergebnis der deutschlandweiten Stu
die „Money & Web 2015“, durchgeführt 
von der GfK Marktforschung im Auftrag 
der SocialTradingPlattform wikifolio .
com . Über zehn Prozent der Befragten, 
die das Internet bereits als Informations
quelle für Anlageentscheidungen nutzen, 

greifen dabei auf auch OnlineBeratungs
tools zurück (11%) . Sogar jeder Fünfte, 
der angibt sich im Web über das Thema 
schlau zu machen, kann sich auch vor
stellen, erfolgreichen Anlegern auf Social
TradingPlattformen zu folgen und deren 
Strategien zu kopieren (21%) . Unter den
jenigen, die bereits in der Vergangenheit 
Wertpapiere und andere Kapitalanlagen 
im Internet gekauft haben, sind es sogar 
fast 50 Prozent .

erweitern, ihre Preisführerschaft zu ver
bessern und auch in die digitale und in
ternationale Expansion zu investieren . Die 
verbleibenden 225 .000 plazierten Aktien 
stammen aus dem Bestand der beiden 
größten Altaktionäre und wurden im Zuge 
der Mehrzuteilung plaziert . Die Erstnotiz 
der Aktie der Elumeo SE im Prime Stan
dard des regulierten Marktes der Frankfur
ter Wertpapierbörse wird voraussichtlich 
am 3 . Juli 2015 stattfinden .
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Silver-Wiki Javo und Student-Wiki MarKowitz konnten sich den Turbulenzen der vergangenen Wochen 
nicht entziehen. Dennoch liegen sie seit dem Duellstart deutlich in der Gewinnzone.

In den roten Zahlen
Ein bisschen Schwund ist immer . Das gilt besonders für Anleger 
in hektischen Börsenzeiten wie diesen . Das weiß auch SilverWiki 
Javo, der im Herbst vergangenen Jahres mit seinem Wikifolio „Die 
Divendenstrategie“ (Symbol: WFDJ131154) gegen StudentWiki 
MarKowitz antrat . Bisher entwickelte sich Javo Wikiofolio oft bes
ser als der DAX . Aber nicht in den vergangenen vier Wochen . Für 
diese Zeit liegt er mit einem Minus von 8,5 Prozent in den roten 
Zahlen . Der deutsche Leitindex lag hingegen mit einem Minus 
von 0,5 Prozent nur knapp unter der schwarzen Null .
Was war da los? Javo, der auf solide, dividendenstarke Werte setzt, 
will sich durch die Kurskapriolen nicht aus der Ruhe bringen 
lassen . „Die politisch getriebenen Börsenentwicklungen führen 
zwar teils zu Irrationalitäten, die aber nur kurzfristig die Kurse 
drücken“, kommentiert er die Lage . Er ist sich sicher: „Fundamen
taldaten aus der globalen Wirtschaft und den Unternehmen sind 
und bleiben ohne Wenn und Aber die bewertbaren Komponenten, 
um Entwicklungen zu bewerten, Chancen und Risiken zu prü
fen und somit nachhaltig erfolgreich Vermögen anzulegen und zu 
vermehren .“ 
Seine bisherige Vorgehensweise ist unterm Strich nach wie vor er
folgreich . So hatte sein Depot zu Beginn einen Wert von rund 
13 .300 Euro . Daraus sind nun 17 .700 Euro geworden – ein Plus  
von 33 Prozent . Seine momentan erfolgreichste Position sind die 
Aktien von ISRA Vision, die seit dem Kauf um 68 Prozent 
an Wert zulegen konnten . Die Firma aus Darmstadt zählt 
zu den führenden Unternehmen im Bereich Oberflächen
inspektionssysteme und bietet Bildverarbeitungspro
gramme mit Spezialisierung auf 3DMachineVision 
an . Nicht so gut lief es mit den Aktien 
der Drillisch AG . Die Papiere der 

Mobilfunkdienstanbieter aus Hessen liegen mit minus drei Pro
zent im Depot des SilverWikis .
Und wie stehen die Aktien bei MarKowitz? Der Jungtrader ist 
mit seinem Wikifolio „Future Stable Growth“ (Symbol: WFM
KOWITZ1) und einem Depotwert von rund 97 .340 Euro an den 
Duellstart gegangen . 107 .300 Euro sind daraus geworden – was 
einem Plus von zehn Prozent entspricht . Das ist nicht schlecht . 
Aber der Rückstand auf seinem Kontrahenten ist schon deutlich . 
In den vergangenen vier Wochen verbuchte sein Depot einen Ab
schlag von sechs Prozent .
Seine erfolgreichste Position sind die Aktien von BB Biotech, die 
ihm einen Zuwachs von 57 Prozent bescherten . Das Unternehmen 
ist eine der größten Beteiligungsgesellschaften der Welt, die aus
schließlich in Unternehmen der Bio und Gentechnologie sowie 
der Pharmaindustrie investiert . Im Gegensatz dazu liegt sein In
dexfonds, mit dem MarKowitz auf chinesische Werte gesetzt hat, 
mit 18 Prozent deutlich in den roten Zahlen .
Wie man sieht, sind selbst Anlageexperten wie Javo und Mar
Kowitz vor Börseneinbrüchen nicht sicher . Besonders span
nend wird es, wenn die Märkte weiter in die Knie 
gehen sollten . Was tun erfahrene Investoren bei 
längeren Kursturbulenzen? Wie es weitergeht, 
erfahren Sie in den nächsten Ausgaben von 

„Börse am Sonntag“ .
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Exportorientierte USLarge Caps müssen bei einem starken US
Dollar dagegen um internationale Marktanteile kämpfen . Auch 
bei Aktien außerhalb der USA erwartet Etherington Kursgewinne: 

„Wir sehen japanische Aktien und Aktien der Eurozone positiv . Sie 
profitieren von der Liquiditätsversorgung der Märkte durch die 
jeweiligen Zentralbanken und von strukturellen Reformen, die in 
Italien, Spanien, Frankreich und Japan beschlossen wurden .“

Der Ton macht die Musik
Letztendlich ist ein Fonds mehr als die Summe der einzelnen 
Investments, in die er anlegt . Etherington, der Mann am Fonds
Mischpult der AXA, drückt es so aus: „Fondsmanagement ist wie 
Musik . Viele Töne fügen sich zu einem Klangbild zusammen, 
viele Solonummern zu einem harmonischen Konzertprogramm .“ 
Bei Mischfonds mit ausgewogener Anlagestrategie wie dem AXA 
Wachstum Invest erwarten Investoren Stabilität und attraktive Er
träge . In der Vergangenheit ist das gut gelungen . Auf Sicht von 
fünf Jahren hat der Fonds 55,2 Prozent Wertzuwachs erzielt . Der 
maximale Verlust in diesem Zeitraum lag bei 9,2 Prozent . Der 
AXA Wachstum Invest eignet sich gut für Anleger, die in begrenz
tem Umfang von den Chancen des Aktienmarktes profitieren 
wollen, sich aber trotzdem nicht dem vollen Aktienmarktrisiko 
aussetzen wollen .

AXA Wachstum Invest
ISIN: DE0009789446

Fondsvolumen: 383 Mio. Euro

Fondswährung: Euro

Auflegungsdatum: 21.05.1999

Gesamtkostenquote (p.a.): 1,91%

Attraktive Renditen  
bei reduzierten Risiken – 

Unterschiedliche Ertragsquellen
Die Gewichtung von Aktien im Fonds ist nach unten mit 40 und 
nach oben mit 60 Prozent begrenzt . Im Laufe des Jahres wurde die 
Aktienquote von 53,7 Prozent zum Monatsende März auf 55,5 Pro
zent Ende Mai leicht angehoben . Neben der risikoreicheren Anlage
klasse Aktien sorgen europäische Anleihen für ruhigeres Fahrwasser 
im Portfolio . So wurden Positionen in deutschen Bundesanleihen 
als sicherem Hafen weiter ausgebaut, falls eine Zuspitzung in der 
griechischen Schuldenkrise zu Turbulenzen an den Märkten führt . 

„Der Fonds profitiert von einer breiten Streuung . Diese umfasst In
vestmentthemen wie Value oder GrowthAnsätze, unterschiedli
che Marktkapitalisierungen und eine regionale Diversifikation . Das 
RentenSegment beinhaltet sowohl InvestmentGradeAnleihen als 
auch HighYieldBonds“, so Fondsmanager Andrew Etherington . 
Über die Zielfonds werden unterschiedliche Investmentansätze ge
mischt, die dynamische Allokation der Anlageklassen wird regel
mäßig überprüft und bei Bedarf angepasst . Großen Wert legt der 
AXAExperte auf Risikokontrolle, die beispielsweise über Stopp
LossMarken oder Optionsstrategien umgesetzt wird . Die Ziel
Fonds kommen vorrangig aus dem eigenen Hause . Unter den zehn 
größten Positionen, die mit Stand vom 29 . Mai 65,7 Prozent des 
Fondsportfolios ausmachen, sind acht Produkte von AXA . Zwei 
Fonds kommen von den Gesellschaften BlackRock und Fidelity . 

Positiv für Aktien
Der Fondsmanager setzt vor dem Hintergrund bevorstehender 
Zinserhöhungen in den Vereinigten Staaten auf einen stärkeren 
USDollar gegenüber der europäischen Gemeinschaftswährung . 
Am USAktienmarkt bevorzugt Etherington Small Caps, die 
durch das Wachstum der heimischen Wirtschaft beflügelt werden . 

In unruhigen Zeiten am Kapitalmarkt, wie sie momentan an den europäischen Börsen herrschen, 
schlafen viele Anleger nur gut, wenn sie nicht alles auf eine Karte, sprich Anlageklasse setzen. 
Der Dach-Fonds AXA Wachstum Invest (WKN: 978944) mischt Aktien und Renten, die über 
Ziel-Fonds abgebildet werden. Sowohl die Performance als auch die Risikokontrolle bei diesem 
Produkt waren bislang überzeugend. 

AXA Wachstum Invest 

Fonds der Woche

BÖRSE am Sonntag  ·  27/1 532

FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE DENKZEIT LEBENSART AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN



AXA Wachstum Invest 

Devisenhandel –  
Chancenreiche PortfolioErgänzung  
in volatilen NiedrigzinsMärkten 
Von Niall Delventhal 

Anleihen erwirtschaften derzeit oft nur ein Renditeminimum . 
Aktien erwiesen sich bisher als Profiteure der Liquiditätsflut der 
Notenbanken . Doch in den USA wird ein baldiges geldpolitisches 
Wendemanöver erwartet .Dies könnte vorerst einen Dämpfer für 
die Attraktivität von Aktien bedeuten .Zwar zögert die USNoten
bank noch, doch die USWährungshüter haben bereits begonnen, 
die Märkte auf steigende Zinsen und ein Ende der Tiefzinsphase 
vorzubereiten . Welche Beimischung zum Kernportfolio bietet in 
diesem Szenario Chancen?
Der Handel mit alternativen Anlageklassen wie Devisen (auch Forex 
oder FX) bietet zusätzliches Renditepotenzial, wenn die Zentralban
ken nicht mehr unisono wie in letzten Jahren handeln („geldpoliti
sche Divergenzen“) .  Devisen werden global und rund um die Uhr 
gehandelt, daher können erfahrene Anleger die jeweilige Marktent
wicklung flexibel für sich nutzen . Das durchschnittliche Transak
tionsvolumen am Devisenmarkt von mehr als fünf Billionen US
Dollar pro Tag stellt die Aktienmärkte mit rund 191 Milliarden 
USDollar mühelos in den Schatten . Zu den Vorteilen zählen ne
ben der hohen Liquidität auch der mittlerweile leichte Zugang und 
die geringen Transaktionskosten bei etablierten Anbietern . Auch 
moderne Technologien wie mobile Handelsplattformen (Tablets/
Smartphones) verstärken den Trend . Das täglich gehandelte Devi
senvolumen lag 1998 noch bei 1,5 Billionen USDollar und stieg 
innerhalb von 15 Jahren bis 2013 um 250 Prozent . Die Tendenz ist 
weiter steigend, gerade in Zeiten anziehender Volatilitäten . 

Volatile Marktphasen nutzen –  
US-Dollar vor dem nächsten Höhenflug? 
Versierte Anleger können durch einen aktiven FXHandel vola
tile Marktphasen für sich nutzen und ihre Portfolioperformance 

optimieren . Gerade während des geldpolitischen Wandels, wo 
die Zentralbanken weltweit kein „acting in concert“ mehr auf
zeigen . Da Anlageentscheidungen im Devisenmarkt zum großen 
Teil auf Basis ökonomischer Zusammenhänge getroffen werden, 
bildenZentralbankpolitiken und Leitzinsen wichtige Größen, die 
es bei der Bewertung von Währungen zu berücksichtigen gilt . 
Mittel bis langfristig orientierte Anleger werden sicherlich den 
Blick auf das aktuelle Verhältnis des EUR/USDWährungspaa
res richten: Bevorstehender Zinserhöhungszyklus in den USA 
auf der einen Seite, mit einer fortschreitenden Erholung am Ar
beitsmarkt und einem im zweiten Quartal wieder brummenden 
Konjunkturmotor . Andererseits die EZB, die noch immer mit 
Geldspritzen an ihrer ultralockeren Geldpolitik festhält .
Die Erwartungen an sich weiter auseinanderentwickelnde Geld
politiken erwiesen sich als maßgeblich für den zwischenzeitli
chen Wertverlust des Euro zum Dollar von Mai 2014 bis März 
2015 in Höhe von rund 25 Pro
zent . Es wäre denkbar, dass die
ser Abwärtsdruck, noch 
gar bevor das Rätsel
raten um die geldpo
litische Straffung der 
USNotenbank endet, 
zurückkehrt . 

Niall Delventhal  

Marktanalyst bei  
FXCM Deutschland

Nicht nur in Europa und den USA werden die Märkte seit der Finanzkrise von 
expansiv agierenden Zentralbanken gestützt. Einheitliche Gegenmaßnahmen 
gegen schwache Teuerungen und konjunkturelle Flauten führten in ein Niedrig-
zinsumfeld. Neben konventionellen Schritten kamen weiterführende Konjunktur-
stützen zum Einsatz. Gerade der Jahresauftakt bot viele geldpolitische Stimuli.
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NATIXIS

Übernahme von DNCA abgeschlossen

LEGG MASON

Starker USDollar kein langfristiger Trend 

DEAWM

Nerven bewahren am chinesischen Markt 

Anfang Juli wurde die Übernahme von 
DNCA durch den globalen Vermögens
verwalter Natixis abgeschlossen . Damit 
stärkt Natixis seine Position im europäi
schen Retailgeschäft . In den vergangenen 
zwei Jahren ist DNCA deutlich gewach
sen und hat das verwaltete Vermögen von 
fünf auf 16,5 Milliarden Euro verdreifacht . 
Zur Fondspalette von DNCA gehören 
beispielsweise der von JeanCharles Meri
aux, Philippe Champigneulle und Jacques 

Die aktuelle Stärke des USDollars hält 
Fondsmanager Evan Bauman für kei
nen langfristigen Trend . Er verwaltet 
mit seinem Kollegen Richie Freeman 
den 4,8 Milliarden USDollar schweren 
Legg Mason Clearbridge US Aggressive 
Growth Fund (ISIN: IE00B19Z9Z06) . 
Bauman rät Investoren, sich auf Aktien 
zu konzentrieren, die trotz der Stärke des 
USDollars CashFlow und Gewinne 
steigern . Der USAktienSpezialist setzt 

Der Fondsanbieter Deutsche Asset & 
Wealth Management (DeAWM) rät dazu, 
nach den Kurseinbrüchen an den chinesi
schen Börsen Ruhe zu bewahren . So hat der 
wichtige Index CSI 300 mit Stand vom 30 . 
Juni in den davor liegenden zwei Wochen 
15 Prozent abgegeben . Der Hang Seng In
dex, wichtiges Börsenbarometer in Hong
kong, hat in diesem Zeitraum zwölf Prozent 
verloren . Trotz dieser kurzfristig negativen 

Sudre verwaltete Mischfonds DNCA In
vest Eurose (ISIN: LU0284394235), der 
europäische Aktienfonds DNCA Invest 
Value Europe (ISIN: LU0284396016) 
und der Long/ShortAktienfonds mit 
Absolute ReturnAnsatz DNCA Invest 
Miuri (ISIN: LU0641745921) . „Die Auf
nahme von DNCA und seiner Expertise 
in die Reihe der weltweit an Natixis ange
schlossenen Gesellschaften ist für uns ein 
wichtiger Schritt, um Zugang zu neuen 

Marktsegmenten zu erhalten . Das aktuelle 
Marktumfeld erfordert innovative Anlage
konzepte, die auch unter schwierigen Be
dingungen attraktive Risiko/Ertragsprofile 
bieten . So erhalten Investoren Zugang zu 
einer Reihe einfach strukturierter, breit di
versifizierter Anlagelösungen, mit denen sie 
das Risiko steuern und robuste Portfolios 
zusammenstellen können“, so Jörg Knaf, 
der für die DACHRegion verantwortliche 
Executive Managing Director .

u .a . auf EnergieAktien: „Der Energiesek
tor ist seit etwa neun Monaten zentrales 
Thema in unserem Portfolio . Wir haben 
vor allem unsere bestehenden Positionen 
deutlich ausgeweitet . Die Bewertungen ei
niger Energieunternehmen sind historisch 
betrachtet so günstig wie nie .“ Die mo
mentan attraktiven Sektoren des USame
rikanischen Aktienmarktes sieht Bauman 
nicht von der Stärke des Dollars tangiert . 
„Bereiche wie Kabel oder das heimische 

Gesundheitswesen sind praktisch immun 
gegen jeglichen Gegenwind des USDol
lars . Damit sind nicht nur viele namhafte 
Unternehmen geschützt, sie können sich 
auch weiter erfolgreich entwickeln“, so der 
Experte . Bauman gilt als LangfristAnleger . 
Erste Positionen bei Unternehmen werden 
teilweise schon aufgebaut, wenn die Firmen 
noch als Small Caps firmieren . Im Schnitt 
bleiben die TopHoldings des Fonds 19 
Jahre im Portfolio . 

Entwicklung sieht die DeAWM in China 
attraktive Investmentchancen: „Strategisch 
bleibt China einer unserer präferierten 
Märkte der Schwellenländer . Nachdem wir 
im Frühjahr etwas Risiko reduziert haben, 
warten wir in den jetzigen volatilen Märk
ten auf Einstiegschancen . Anleihen ziehen 
wir dabei Aktien vor . Wir rechnen für 
Chinas Wirtschaft weiter mit 6,8 Prozent 
Wachstum 2015, mit einer Beschleunigung 

im zweiten Halbjahr gegenüber dem ersten 
Halbjahr .“ Am Aktiensektor bevorzugt die 
Fondsgesellschaft Titel, die an der Börse in 
Hongkong gelistet sind: „Die Aktien der 
Inlandsbörsen werden weiter von Privatin
vestoren und den staatlichen Rahmenbedin
gungen getrieben, nicht von der Bewertung . 
Sie werden daher volatil bleiben . Wir prä
ferieren ohnehin qualitative Standardwerte 
des Hang Seng Index .“ 
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Akropolis adieu? – 

Rolle beim Auszahlungsprofil . Der einzige Unterschied: bei Reverse 
BonusZertifikaten liegt diese Schwelle oberhalb des aktuellen Kurs
Niveaus . Die Barriere des Goldman SachsProdukts liegt bei 4 .200 
Indexpunkten und damit deutlich über den Jahreshöchstständen des 
EurozonenIndex . Vom aktuellen Kurs des Index bei 3 .442 Punkten 
ist die Barriere 22 Prozent entfernt . Selbst mit Blick auf das Kursziel 
der Postbank ist noch ein deutlicher Puffer auszumachen . Der Cap 
des Zertifikats liegt bei 2 .960 Punkten . Zur Berechnung der Aus
zahlung wird bei Reverse BonusProdukten noch der ReverseLevel 
benötigt . Dieser liegt bei 5 .550 IndexPunkten . 

9,6 Prozent p.a. möglich 
Das Papier wird maximal zu 25,90 Euro zurückgezahlt, aktuell kann 
es zu 23,15 Euro erworben werden . Die höchstmögliche Auszahlung 
erfolgt, wenn der Euro STOXX 50 während der Laufzeit nie die Bar
riere berührt hat . Wird sie dagegen berührt oder überschritten, richtet 
sich die Auszahlung nach dem Stand des Index am finalen Bewer
tungstag, dem 16 . September 2016 . Der Investor erhält die Differenz 
zwischen dem ReverseLevel und dem IndexStand zum Laufzeitende, 
bereinigt um das Bezugsverhältnis von 0,01 . Bei einem Euro STOXX 
50Stand von 4500 Punkten zum Laufzeitende wird das Zertifikat 
beispielsweise zu 10,50 Euro getilgt . Auch im Fall des Berührens der 
Barriere und einem anschließenden starken Kursverfall bis zum Lauf
zeitende ist die maximale Auszahlung auf 25,90 Euro begrenzt . Das 
tritt dann ein, wenn bei Fälligkeit des Produktes der Indexstand bei 
2 .960 Punkten oder darunter liegt . 

Capped Reverse BonusZertifikat auf den Euro STOXX 50
Zertifikattyp Emittent Basiswert Fälligkeit WKN

Reverse Bonus-Zertifikat Goldman Sachs Euro STOXX 50 21.09.2016 GL2TN9

Jahreshoch bei 3.837 Punkten
Bei 3 .837 Punkten war im April 2015 für den 
Euro STOXX 50 vorerst Schluss mit dem 
Höhenflug, danach übernahmen die Bären 
das Szepter . In der Abwärtsbewegung, die 
den Index bis auf ein Kursniveau von 3 .375 
Punkten geführt hat, setzte dann wieder 
Kaufinteresse ein . Bei einer Verschärfung der 
Griechenlandkrise könnte dieses Kursniveau 
schnell unterboten werden . Die momentanen 
Tagesbewegungen sind hektisch und treiben 
den Index je nach Nachrichtenlage aus Grie
chenland entweder in die Gewinn oder die 
Verlustzone . Einige Experten wie z .B . die 
Postbank haben den Kursverlusten eine posi
tive Seite abgewonnen und darauf hingewie
sen, dass europäische Aktien dadurch wieder 
günstiger geworden sind . Bis Juni 2016 er
wartet die Postbank beim Euro STOXX 50 
ein Kursniveau von 3 .700 bis 3 .900 Punkten . 

Gewinne bei Seitwärts- und 
Abwärtstrend 
Wie bei herkömmlichen BonusZertifikaten, 
spielt auch bei Reverse BonusZertifikaten 
die Barriere des Produkts eine entscheidende 

Die Befürchtung vieler Beobachter ist eingetreten. Die griechische Regierung hat eine Ende Juni fällige Schul-
denrate in Höhe von 1,55 Milliarden Euro nicht an den IWF überwiesen: ein bislang einmaliger Vorgang bei 
einem europäischen Staat. Wie auch immer sich das griechische Drama in den kommenden Wochen gestal-
tet, es gibt viele Unwägbarkeiten, die für nervöse Märkte in der Eurozone sprechen. Vor diesem Hintergrund 
spricht einiges für den Einsatz eines Capped Reverse-Bonus-Zertifikats auf den Euro STOXX 50, das beispiels-
weise Goldman Sachs (ISIN: DE000GL2TN90) im Angebot hat. 

Capped Reverse BonusZertifikat  
auf den Euro STOXX 50
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LBBW

Memory ExpressZertifikate auf Autoaktien

DZ BANK

Neue BonusZertifikate auf französische Aktien

VONTOBEL 

Familienunternehmen als sicherer Anker

Die Landesbank BadenWürttemberg 
(LBBW) emittiert drei neue Memory 
ExpressZertifikate auf die Aktien von 
BMW (ISIN: DE000LB045B8), Daimler 
(ISIN: DE000LB045C6) und VW Vz . 
(ISIN: DE000LB045G7) . Der Nominal
wert der Produkte liegt bei 1 .000 Euro, 
sie werden spätestens am 23 . Juli 2021 
getilgt . Die Zertifikate unterscheiden sich 
hinsichtlich ihrer Zinskupons und ihrer 
Barrieren . Beim DaimlerZertifikat liegt 
die mögliche Ausschüttung beispielsweise 
bei 5,1 Prozent p .a . vom Nominalwert . 
Der Schlusskurs der DaimlerAktie am 
3 . Juli dient als Startwert . Bei 80 Prozent 

Die DZ Bank hat bei ihren aktuellen 
Neuemissionen eine Reihe von franzö
sischen Aktien mit neuen BonusZer
tifikaten bedacht . Dazu zählen u .a . die 
Banken Credit Agricole, Société Géné
rale und BNP Paribas, die Supermarkt
kette Carrefour, der Versicherer AXA, 

Die ZertifikateExperten des Schweizer 
Emittenten Vontobel weisen darauf hin, 
dass der deutsche Mittelstand gut durch die 
Eurokrise gekommen ist . Besonders bör
sennotierte eigentümergeführte Unterneh
men konnten mit einer guten Entwicklung 
punkten . „Familienunternehmen zeichnen 
sich durch im Mittel höhere Eigenkapi
talquoten als vergleichbare Unternehmen 
aus . Während 2007 und 2009 konnten die 
Unternehmen ihre Eigenkapitalausstattung 

dieses Startwertes wird eine Barriere fi
xiert . Während der Laufzeit sind jährli
che Beobachtungstermine vorgesehen . 
Notiert die DaimlerAktie an einem der 
Beobachtungstage mindestens in Höhe 
des Startwertes, wird das Produkt vorzei
tig fällig und zum Nominalwert zuzüg
lich der Zinszahlung zurückgezahlt . Bei 
einem Aktienkurs am Beobachtungstag, 
der mindestens in Höhe der Barriere aber 
unter dem Startwert liegt, erhalten Inves
toren die Ausschüttung und die Produkt
Laufzeit verlängert sich um ein weiteres 
Jahr . Nur bei einem Kurs unterhalb der 
Barriere müssen Anleger zunächst auf die 

der Gashersteller Air Liquide, der Medi
enkonzern Vivendi, der Umweltkonzern 
Veolia, der Mineralölkonzern Total, der 
Luxuskonzern LVMH, der Energiever
sorger Engie, der Baukonzern Vinci, der 
Industriekonzern SaintGobain und der 
Pharmakonzern Sanofi .

trotz der Finanzkrise von 30,1 Prozent auf 
33,5 Prozent steigern . Dadurch bleibt laut 
einer Studie der TU München die Abhän
gigkeit von Banken oder dem Kapitalmarkt 
relativ gering . Das Kapital der Familienun
ternehmer verbleibt in der Regel im Un
ternehmen . Deshalb können familienge
führte Betriebe standortverbundener sein 
als manch anderer kapitalmarktorientierte 
Konzern“, so die ZertifikateSpezialisten . 
Anleger können über das Zertifikat auf 

den DAXplus Family 30Index (ISIN: 
DE000VT0DL45) von diesen Unterneh
men profitieren . Voraussetzung für die In
dexAufnahme ist, dass die Gründerfamilie 
einen mindestens 25prozentigen Stimm
rechtsanteil besitzt oder einen Sitz in Vor
stand bzw . Aufsichtsrat innehat und min
destens fünf Prozent der Stimmrechte hält . 
Aktuell sind beispielsweise der ITKonzern 
SAP und die Maschinenbauer Krones und 
Dürr im Index vertreten .

Zinsausschüttung verzichten . Diese kann 
jedoch nachgeholt werden, wenn die Be
dingungen für die Zahlung an einem der 
folgenden Beobachtungstage erfüllt sind . 
Falls die Papiere nicht vorzeitig fällig wur
den, entscheidet der AktienSchlusskurs 
des letzten Bewertungstages (16 . Juli 
2021) über die Tilgung . Notiert die Aktie 
mindestens in Höhe der Barriere, erfolgt 
die Tilgung zum Nominalwert . Andern
falls werden die Zertifikate mittels einer 
Lieferung der Aktien des Basiswertes ge
tilgt . Die Anzahl errechnet sich dadurch, 
dass der Nominalwert durch das Kursni
veau der Barriere dividiert wird . 

News
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Rohstoffe der Woche

Seit September 2014 versucht sich der Preis für US-Baumwolle an einer Bodenbildung. Diese könnte nun 
zum Abschluss gebracht worden sein. Damit sind eventuell Long-Positionen erwägenswert.

Bei Baumwolle tut sich etwas . Nachdem 
der Preis des DezemberFutures in den ver
gangenen Monaten im Bereich von etwa 
61 bis 67 USCent seitwärts pendelte und 
damit einen potenziellen Boden formte, 
scheint dieser nun komplettiert . Mit dem 
dynamischen Anstieg in der Vorwoche 
kletterte der Preis über das Hoch der For
mation . Gleichzeitig wurde der 200Tage
EMA überschritten . Jüngst erfolgte ein 
zwischenzeitlicher Rücksetzer, was als Pull
back gewertet werden kann . Die Abgaben 
wurden jedoch schnell wieder aufgeholt . 
Damit scheint der Ausbruch bestätigt wor
den zu sein . Daher können erste spekula
tive LongPositionen in Erwägung gezogen 
werden . Ein mögliches mittelfristiges Ziel 
stellt das Zwischenhoch von Mai 2014 bei 
etwa 83 USCent dar .
Zuletzt ein stützender Faktor für die Preise 
von USBaumwolle waren Spekulationen, 
wonach die USProduktion im Wirt
schaftsjahr 2015/16 (bis Ende Juli) gerin
ger ausfallen konnte als erwartet . Zu den 
Gründen zählen die heftigen Regenfälle im 
Frühling in einigen wichtigen USAnbau
regionen – speziell in der größten, Texas . 
Zwar ist der Regen nach vier Jahren Dürre 

grundsätzlich ein Segen für die Region . Allerdings wurde dadurch 
die Aussaat verzögert . Das führte zu der Annahme, dass letztlich 
weniger Baumwolle gesät werden könnte, als eigentlich geplant . 
Eine geringere Anbaufläche muss zwar nicht zwangsläufig zu einer 
geringeren Ernte führen, erst einmal scheint jedoch darauf speku
liert zu werden, dass dadurch die Produktion in den USA 2015/16 
nicht so hoch ausfallen könnte wie erwartet . Dadurch könnte sich 
wiederum der Überschuss zwischen Angebot und Nachfrage ver
ringern . Eine diesbezüglich ebenfalls offene und entscheidende 
Frage ist jedoch, wie stark die Nachfrage aus dem Ausland ist . 
Schließlich wird der Großteil der USBaumwolle ausgeführt . Eine 
abnehmende Kauflust, speziell aus China, könnte den Effekt eines 
eventuell geringeren Ausstoßes ausgleichen .

Baumwolle – DezemberFuture (ICE) Stand: 02.07.2015

USBaumwolle:  
Bodenbildung abgeschlossen?

Derivate auf Baumwolle (Basiswerte: Cotton No 2 Futures (ICE))
Typ WKN Basispreis/Knock-out Laufzeit Hebel

Faktorzertifikat (Faktor 1) CR52L9 - open end -

Hebel-Zert. (long) CM78WV 51,10/52,50 US-Cent open end 4,08

Hebel-Zert. (short) VZ45AY 85,12/83,27 US-Cent open end 3,78
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Rohstoffe (Auswahl)

Markt Kurs % zur 
Vorwoche

Mais – DezemberFuture (CME)

Nach dem dynamischen Anstieg in Vor
woche, startete der Maispreis jüngst weiter 
durch . Zunächst zurück unter den 200Tage
EMA gerutscht, wurde dieser jedoch schnell 
zurückerobert und der Kurs setzte sich davon 
deutlicher ab . Damit rückt nun der Wider
stand bei 439 USCent ins Visier, der aus dem 
Zwischenhoch von Dezember 2014 resultiert .

Zink – Spotpreis in USDollar (LME)

Seit dem Zwischenhoch Anfang Mai ist der 
Zinkpreis im Korrekturmodus . Jüngst hatte er 
dabei beinahe das Tief von März dieses Jah
res bei 1 .987 USDollar erreicht . Kurz vorher 
kam es jedoch zu einer kleinen Gegenbewe
gung . Dennoch bleibt ein baldiger Test der 
1 .987erMarke denkbar . Sollte die Unterstüt
zung brechen, drohen weitere Abgaben .

Sojabohnen – NovemberFuture (CME)

Seit dem Zwischentief am 15 . Juni zeigt der 
Sojapreis einen dynamischen Aufwärtsimpuls . 
Er setzte sich in der vergangenen Woche fort . 
Dabei wurde nun der 200TageEMA deut
lich überwunden und der Kurs näherte sich 
mit großen Schritten der aus dem Novem
berhoch resultierenden Hürde bei 1 .057 US
Cent . Erfolgt nun ein Ausbruchsversuch?

Aluminium – Spotpreis (LME)

Der Aluminiumpreis hat in der vergangenen 
Woche das im Februar 2014 markierte Mehr
jahrestief bei 1 .642 USDollar getestet . Die 
potenzielle Unterstützung hielt . Der Kurs 
zeigte einen Aufwärtsimpuls . Er kletterte da
bei über den 20TageEMA, was zumindest 
im kurzfristigen Zeitfenster für eine fortge
setzte Gegenbewegung sprechen könnte .

Rohstoffe im Überblick

Rohöl WTI Crude NYMEX ($/bbl) 55,52 -6,92%

Erdgas NYMEX ($/MMBtU) 2,77 -0,07%

Heizöl NYMEX ($c/gal) 179,93 -3,68%

Gold NYMEX ($/Unze) 1167,80 -0,50%

Silber Spot ($/Unze) 15,66 -0,90%

Palladium Spot ($/Unze) 686,00 +0,97%

Platin Spot ($/Unze) 1083,00 +0,17%

Aluminium Spot ($/t) 1685,00 +1,02%

Blei Spot ($/t) 1754,25 -0,37%

Kupfer Spot ($/t) 5744,00 -0,02%

Nickel Spot ($/t) 12050,00 -3,56%

Zinn Spot ($/t) 14175,00 -3,90%

Zink Spot ($/t) 2011,75 -0,65%

Baumwolle ICE ($c/lb) 67,390 +0,58%

Kaffee "C" ICE ($c/lb) 127,40 -4,43%

Kakao ICE ($/t) 3288,00 -0,93%

Mais CBOT ($c/bu) 428,50 +11,37%

Orangensaft gefr. ICE ($c/lb) 117,00 -1,43%

Sojabohnen CBOT ($c/bu) 1045,25 +4,55%

Weizen CBOT ($c/bu) 585,75 +4,18%

Zucker No.11 ICE ($c/lb) 12,30 +3,71%

Lebendrind CME ($c/lb) 151,23 +1,77%

Mastrind CME ($c/lb) 217,45 +0,13%

Schwein mag. CME ($c/lb) 76,38 +4,95%

RohstoffIndizes (Auswahl)

Index Kurs % zur 
Vorwoche

NYSE Arca Gold BUGS Index (HUI) 148,89 -2,20%

NYSE Arca Oil & Gas Index 1296,64 -2,29%

Reuters-Jeffries CRB Futures-Index 224,05 -0,19%

Rogers Int. Commodity Index  2694,22 +0,48%

S&P GSCI Spot 433,81 -0,44%

Rohstoffanalysen
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55 Blumensorten 
auf Holz gemalt: 

2,6 Millionen 
Euro bewilligte 
ein  Käufer aus 
Osteuropa für 

Jan Brueghel d . J . 
Blumenstück  

(um 1630) . 

Quelle: Im Kinsky

Das Wiener Auktionshaus „Im Kinsky“ erzielt ein Millionenergebnis für ein Blumenbild von Jan Brueghel   
dem Jüngeren. Überraschend niedrig bleibt der Zuspruch für die Klassische Moderne. Renommierte  Museen 
streiten sich um Jugendstilschmuck von Josef Hoffmann.

Rekordpreise  
für Kunst aus deutschen Sammlungen

Auktion der Woche
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Lichtregie von der feinsten Art: Lea von Littrows Gemälde „Fischer in der Laguna Veneta“ 
kam in der Sparte 19 . Jahrhundert zum Aufruf und wechselte für 25 .200 Euro den Besitzer . 

Quelle: Im Kinsky

Im November vergangenen Jahres verzeichnete „Im Kinsky“ ei
nen Rekord, der im positiven Sinne nicht ohne Folgen bleiben 
sollte: 2,19 Millionen Euro (inkl . Aufgeld) für ein um 1609 von 
Jan Brueghel dem Älteren auf Holz gemaltes Bouquet von 36 
Blumensorten . Es ist der höchste je erzielte Auktionspreis für ein 
Blumenbild dieses Künstlers . Beim siegreichen Bieter, ließ das 
Auktionshaus damals wissen, würde es sich um einen europäi
schen Privatsammler handeln . Tatsächlich war es der Londoner 
AltmeisterHändler Richard Green gewesen, der das einst in einer 
deutschen Privatsammlung beheimatete Gemälde anschließend 
bei der diesjährigen TefafMesse in Maastricht für nunmehr 4,8 
Millionen Euro offerierte .

Osteuropäer bietet 2,6 Millionen Euro
Der Zuschlag des Auktionshauses war international nicht un
bemerkt geblieben und bescherte Kareen Schmid, Expertin der 
Sparte Alte Meister, ein weiteres Blumenstück, diesmal von Jan 
dem Jüngeren . Er hatte die Werkstatt nach dem Tod seines Vaters 
übernommen . Der aus 55 Sorten bestehende prächtige „Blumen
strauß in einer skulptierten Vase“, der um 1630 und unter Mitwir
kung von Werkstattmitarbeitern (u .a . Hündchen) entstand, sollte 
im Zuge der jüngsten Kunstauktion vom 16 ./17 . Juni 2015 bis zu 
einer Million bringen .

Stattdessen hoben mehrere übers Telefon 
zugeschaltete und im Saal anwesende In
teressenten den Preis weit über diese obere 
Taxe hinweg . Den Zuschlag erteilte Aukti
onator und Geschäftsführer Michael Ko
vacek schließlich bei 2,6 Millionen Euro 
(inkl . Aufgeld) einem aus der osteuropäi
schen Region angereisten Bieter: Ein Auk
tionsweltrekord für ein Blumenstück des 
Künstlers und der höchste seit Anfang des 
Jahres in Österreich bei einer Versteigerung 
bewilligte Wert .

Stimmungsbild mit Fischern
In der Sektion 19 . Jahrhundert fungierte Fer
dinand Georg Waldmüller einmal mehr als 
Spielmacher . Dabei verfehlten die 100 .800 
Euro für die der Tradition altniederländi
scher Nischenstücke folgende Komposition, 
die ein unter einem blauen Seidenvorhang 
hervorlugendes Kind zeigt, deutlich die Er
wartungen . Im Bereich des Schätzwertes 
blieb auch Lea von Littrows fantastisches 

Installation von Xu Longsen, Hanart TZ Gallery, 
auf der Art Basel . Foto: Art Basel

Auktion der Woche
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Stimmungsbild von „Fischern in der Laguna Veneta“ (25 .200 Euro), 
während eine von Alois Schönn verewigte Ansicht des gut frequen
tierten „Biergartens im Augustinerbräu in Salzburg“ (aus deutschem 
Privatbesitz) zum gleichen Wert bis zur oberen Taxe reizte . Derarti
ges Engagement legten Bieter für das Angebot der Sektion Klassiche 
Moderne nur eingeschränkt an den Tag . Mit 378 .000 Euro setzte 
sich Marc Chagalls Gouache „Les Amoureux au Bouquet“ aus dem 
Jahr 1978 dank eines österreichischen Käufers zwar an die Spitze . Das 
höchste Gebot war mit 300 .000 Euro jedoch weit von der oberen 
Taxe von 500 .000 Euro entfernt . Das Preisniveau war bei den 61 
verzeichneten Besitzerwechseln überraschend niedrig: Zehn zu drei
stelligen EuroWerten, 45 für vierstellige und fünf im fünfstelligen 
Bereich, darunter 69 .300 Euro, die ein anonymer Bieter für Alexander 
Rothaugs „Die Wunderquelle“ (1910/20) zu zahlen bereit war . Den 
krönenden Abschluss der 107 . Kunstauktion, die an zwei Tagen ins
gesamt 6,89 Millionen Euro einspielte, steuerte die Sparte Jugendstil 
hinzu und hier erwartungsgemäß Josef Hoffmann . Von ihm sorgten 

zwei im Jahre 1908 entworfene und in der 
Wiener Werkstätte ausgeführte, auf 100 .000 
bis 200 .000 Euro geschätzte Broschen aus 
deutschem Familienbesitz für Furore . Bei 
dem Modell mit feinst gearbeiteten Weinlau
branken zwischen Malachitfeldern, die nur 
vier Mal ausgeführt worden war, setzte sich 
mit 352 .800 Euro die Neue Galerie (New 
York) durch . Um die andere, die im Aufbau 
der SchmucksteinCabochons formal an die 
Fassade des KunstschauAusstellungsgebäu
des (1908) erinnerte, stritten sich Interes
senten nicht minder . Das BröhanMuseum 
(Berlin) bewies hier den längsten Atem und 
bewilligte mit 529 .200 Euro den Weltrekord 
für einen HoffmannEntwurf . Handelsblatt / 
Olga Kronsteiner

Mit 378 .000 Euro an der 
Spitze: Marc Chagalls 
Gouache „Les Amoureux au 
Bouquet“ aus dem Jahr 1978 . 
Quelle: Auktionshaus "Im 
Kinsky"

Elemente in feiner Balance: 1908 
entwarf Josef Hoffmann diese nur 

zwei Mal in der Wiener Werkstätte aus
geführte Brosche mit Schmuckstein

Cabochons . Sie wurde für 529 .200 
Euro vom Bröhan Museum (Berlin) 

übernommen . Quelle: Im Kinsky
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Das vergnügliche Buch  
zum FifaSkandal
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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 
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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 
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alleinige Richtigkeit .

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

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