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SONNTAG, 26 . JULI 2015
Daimler hat es al
len gezeigt – keiner 
der Marktbeob
achter hatte damit 
gerechnet, dass der 
Autohersteller bei 
Gewinn, Umsatz 
und auch operati
ver Marge so stark 
zulegen könnte 
wie er es gegen 
Ende der Woche 

berichtet hat . Plötzlich, muss man fast sagen, 
stehen die Stuttgarter wieder auf dem Trepp
chen, nachdem in den vergangenen Jahren 
schon fast Abgesänge zu hören gewesen 
waren . BMW und Audi hatten den Ruf der 
Angreifer, der jüngeren und beweglicheren 
Herausforderer des schwäbischen Riesen . Die 
Entwicklung zeigt aber, dass man nicht vor
eilig urteilen sollte, sie zeigt aber zudem, dass 
das Vergängliche in der Branche nicht der 
Rost am Produkt ist, der ja nach und nach 
keine Rolle mehr spielt – der Lebenszyklus 
des Automobils wird nicht mehr vom unver
meidlichen Oxidieren bestimmt . Heute sind 
das Design und der Kraftstoffverbrauch das 
Merkmal des Alters . Die Langlebigkeit der 
Modelle ist zu einem ganz eigenen Problem 
der Branche geworden: Hob oder senkte frü
her der TÜV den Daumen und bestimmte 
weitgehend, wann sich Schweißen einfach 
nicht mehr lohnte, so fahren die Wagen in
zwischen mit Verbundwerkstoffen, Carbon 
und Aluminium fast jedem Salzfraß davon .
Daimler profitierte im ersten Halbjahr von 
neuen Modellen, das ist eindeutig . Und 
von China . Die Bedürfnisse des Riesen
reiches, das einen historisch ganz anderen, 
den roten Stern, im Emblem führt, ist eine 
Aufgabe, die die deutschen Hersteller zum 
Glück frühzeitig angegangen sind, und man 
kann ihnen zutrauen, die Besonderheiten des 
Marktes zu verstehen – sie werden in China 
sehr maßgeblich von einem Politbüro be
stimmt, das sich zutraut, auch Aktienkurse 

richtig einschätzen und notfalls bestimmen 
zu können . Um wie viel mehr dann Autostra
tegien? Die Herausforderungen des Konzerns 
liegen hier . Behäbigkeit ist das Schlimmste, 
was man einem Autohersteller nachsagen 
kann, Verlässlichkeit und Tradition, die 
einst Daimler Wucherpfund waren, sind nur 
noch schöne Beigaben . Es zählen Techno
logie, Computerwissen, strategisches Netz
denken in der Google und YoutubeWelt . 
Während mancher sich noch erinnern kann, 
dem Tankwart mit der Schirmmütze hilflos 
die Landkarte hingehalten zu haben, um 
sich zeigen zu lassen, wo denn nun Maria
Enzersdorf liegt, haben die großen Autoher
steller sich einen digitalen Kartendienst von 
Nokia gekauft . Das ist die technische Seite . 
Derweil hat das chinesische Politbüro seine 
Entsprechungen im Rest der Welt: Dem In
genieur mag manches ein Graus sein, was 
Politik und allgemeine Stimmungslage von 
ihm verlangen, etwa die einseitige Minde
rung des CO2Ausstoßes, ein Gas, das fast 
schon als giftig hingestellt wird, wo wir doch 
ohne es nicht überleben könnten . Das wirk
lich giftige Kohlenmonoxid ist kein Thema 
mehr – so ändern sich auch in Sachen Un
heilsprophetien die Zeiten . Die Technologie 
muss so flexibel sein, dass sie den neuesten 
Moden der Umweltpolitik, dessen, was ge
rade politisch korrekt ist, stets folgen kann . 
Das ist vielleicht die größte Herausforderung 
an Flexibilität, die auf einen Riesenkonzern 
im Moment zukommt . Und man muss in 
der Lage sein, mit Inbrunst dem vermeintlich 
Guten zu folgen und dem Bösen zu entsagen, 
sonst bekommt man kein Rad mehr auf den 
Boden . 

Guter Stern für China

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

 
 
 
 
 
wird am Ende dieses Jahres der USLeit
zins gestiegen sein . Davon gehen Experten 
der USNotenbank Fed aus . Diese Ein
schätzungen sollten geheimgehalten blei
ben, sie wurden versehentlich veröffentlicht . 
Die FedExperten erwarten im übrigen ein 
langsameres Wirtschaftswachstum, als dies 
offiziell von der Fed zu hören ist .  

TERMINE DER WOCHE

27 .07 . 10:00 DE  ifo Geschäftsklima

index Juli

27 .07 . 14:30 USA  Auftragseingänge 

langlebige Güter Juni

28 .07 . 16:00 USA  Verbraucherver

trauen, Conference 

Board Juni

29 .07 . 20:00 USA  Fed, Zinsbeschluss 

der Ratssitzung 

28 ./29 .07 .

30 .07 . 14:30 USA  BIP Q2/2015  

(erste Schätzung)

31 .07 . 11:00 EWU  Inflation (HVPI) 

Schnellschätzung Juli

31 .07 . 15:45 USA  Chicago Einkaufs

managerindex Juli

Prozent
0,25amazon.com: Überrascht mit Gewinn

Damit hatten die Investoren nicht gerechnet . Der OnlineHändler hat im zweiten Quartal 
überraschend schwarze Zahlen geschrieben . Die Aktie schnellte kräftig nach oben und 
markierte neue Rekorde . Während vor einem Jahr noch ein Verlust von 196 Mio . US
Dollar angefallen war, erzielte amazon .com (WKN: 906866) nun einen Profit von 92 Mio . 
USDollar . Außerdem kletterte der Umsatz um fast 20 Prozent . Dabei beeindruckend war 
vor allem die Entwicklung im CloudGeschäft, das Rechenleistung auf AmazonServern 
anbietet .

SanDisk: Besser als befürchtet
In der Vorwoche hatte die Aktie von SanDisk (WKN: 897826) ein neues Korrekturtief 
markiert, setzte dann aber zu einer kleinen Gegenbewegung an . Diese setzte sich jüngst 
äußerst dynamisch fort . Der Kurs sprang kräftig nach oben, nachdem der Spezialist für 
FlashSpeicherkarten seine Quartalsbilanz vorgelegt hatte . Umsatz und Gewinne waren 
zwar kräftig gesunken, allerdings fielen die Rückgänge nicht so stark aus wie befürchtet . 
Das reichte offenbar als Kaufargument, so dass die Aktie zu den stärksten im NASDAQ 
100 gehörte .

Manz: Großaufträge beflügeln
Der HightechMaschinenbauer berichtete Anfang der Woche, mehrere Großaufträge für 
Anlagen zur Herstellung von LithiumIonenBatterien für Smartphones, TabletComputer 
und Notebooks erhalten zu haben . Das Gesamtvolumen wurde mit rund 50 Mio . Euro 
beziffert . Der Kurs des TecDAXWertes (WKN: A0JQ5U) machte daraufhin einen kräf
tigen Sprung . Die Anleger zeigten sich offenbar erleichtert . Schließlich hatte Manz erst 
Ende Juni OrderStornierungen über 12 Mio . Euro einräumen müssen und daraufhin die 
Prognose gekappt .

 
 
United Technologies: Prognosen gesenkt
Der USIndustriekonzern (WKN: 852759) bietet ein breites Portfolio verschiedenster 
Produkte . Dazu gehören Klimaanlagen, Fahrstühle und Flugzeugturbinen . Im zweiten 
Quartal liefen die Geschäfte nicht sonderlich gut . Umsatz und Gewinne waren rückläu
fig . Außerdem senkte United Technologies die Prognosen für das Gesamtjahr . Zahlen 
und Ausblick schmeckten den Investoren gar nicht, wie der kräftige Kursrückgang nahe
legt . Der Wert setzte damit seine Talfahrt dynamisch fort, die seit dem Rekord im Februar 
auszumachen ist .

Chesapeake Energy: Streicht Dividende
Chesapeake Energy (WKN: 885725) ist der größte Erdgasproduzent in den USA und 
nimmt bei der Ölförderung den elften Rang ein . Seit Mitte 2014 steht die Aktie des S&P
500Wertes massiv unter Druck . Das schlechte Branchenumfeld mit sinkenden Verkaufs
preisen macht dem Unternehmen zu schaffen, das vor allem die technisch aufwändige 
und damit kostenintensive Förderung von Schiefergas betreibt . Der angeschlagene Ener
giekonzern streicht nun die Dividende, was zu einer Fortsetzung der Kurstalfahrt führte .

Infineon Technologies: Konkurrenz schürt Sorgen
Die Aktie des deutschen ChipHerstellers (WKN: 623100) gehörte in der vergangenen 
Woche zu den schwächsten DAXWerten . Einige negativ aufgenommene Bilanzen und 
Ausblicke von USKonkurrenten dämpften die Kauflaune . Unter anderem hatte Linear 
Technology (WKN: 872629) von einer stark eingebrochenen Nachfrage im Kernseg
ment Industrials gesprochen . Von Infineon Technologies selbst gab es indes keine neuen 
Nachrichten . Der Konzern wird erst nächsten Donnerstag seine 9Monatsbilanz vorlegen .

TOPS

FLOPS

Tops und Flops der Woche
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Kopf der Woche
ZITAT DER WOCHE

Die SPD darf 
nicht nur Partei 
der Transfer
empfänger sein .
Jörg Asmussen (SPD), einst EZBDirek
toriumsmitglied, heute Staatssekretär im 
Bundesministerium für Arbeit und Sozi
alordnung . Unklar ist, ob er diese Aus
sage mit seiner Chefin abgesprochen hat .

APHORISMUS DER WOCHE

Die Rente ist sicher .
Norbert Blüm, wortgewaltiger und 
streitbarer Bundesminister für Arbeit 
und Sozialordnung in der Ära Kohl . 
Blüm feierte in dieser Woche seinen 80 . 
Geburtstag .

Zuletzt fiel bei GE vor allem die Flugzeug
technik mit einem Plus von 37 Prozent auf, 
die Energietechnik blieb mit einem Plus 
von 30 Prozent kaum dahinter . GE ver
diente im abgelaufenen Quartal im Kern
geschäft trotz der Absatzflaute im Öl und 
Gasmarkt operativ fünf Prozent mehr als 
im Vorjahr und kam auf 4,4 Milliarden 
Dollar .
Ja, Immelt kann zufrieden sein: „Das Um
feld ist von schwachem Wachstum und 
Schwankungen geprägt, insbesondere in 
den Schwellenländern, während es in den 
USA leicht besser wird .“ Zu den Märk
ten, in denen es nicht unbedingt besser zu 
werden verspricht, gehört der des großen 
Rivalen aus Deutschland – und am 30 . 
Juli wird Siemens seine Zahlen vorlegen . 
Immelt hat die Benchmark für Joe Kaeser 
deutlich erhöht . 

G E  C h e f 
Jeffrey  Immelt 
hat seine Ge
winnprognose 
seiner General 
Electric (GE) 
für das Indus
t r i e g e s c h ä f t 
deutlich nach 
oben korrigiert . 
Im Kernge 
schäft rechnen 
die Amerikaner 
nun 2015 mit 

einem Betriebsgewinn von bis zu 1,2 Milli
arden Dollar, etwa 100 Millionen mehr als 
bisher .
Für Jeffrey Immelt ist es ein Befreiungs
schlag . Noch im März waren Analysten mit 
den Quartalszahlen von General Electric 
mehr als unzufrieden, obwohl das operative 
Geschäft gut lief . Vielmehr drückten Son
derkosten die Quartalsbilanz auf tiefrote 
1,4 Milliarden USDollar . Grund dafür war 
der Ausstieg aus den Finanzgeschäften, der 
GE teuer zu stehen kam . Damals galt schon 
GEFinanzvorstand Jeff Bornstein als Kan
didat für eine ImmeltNachfolge .
Doch nun ist alles anders . GE hat Siemens 
in der Turbinentechnik deutlich abgehängt 
und steht vor einem Sieg im Poker um die 
französische Alstom . Der 59jährige Immelt 
hat den EUKartellbehörden hier Entgegen
kommen signalisiert . Die zwölf Milliarden, 
die Alstom kosten soll, gelten als lohnendes 
Investment . Bezahlen kann der Harvard
Absolvent und bekennende Republikaner
Parteigänger Immelt die Übernahme des 
französischen Konzerns quasi aus der Por
tokasse, denn der Auftragsstand bei GE hat 
272 Milliarden Dollar erreicht – ein Re
kordwert . Die Neubestellungen liegen acht 
Prozent über dem Vorjahresniveau .

Jeffrey Immelt

Der Rivale legt vor

Wieder fest im Sattel:   
Jeffrey Immelt,  
General Electric
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Wer hätte das gedacht! Nach langem, zähem Ringen konnte Mitte Juli 2015 der 
seit 13 Jahren schwelende Atomstreit mit dem Iran beigelegt werden. Das Abkom-
men zwischen den sogenannten „P5+1-Staaten“, das sind die fünf Vetomächte des 
UN-Sicherheitsrates – China, Frankreich, Großbritannien, USA und Russland – plus 
Deutschland, und dem Iran soll dem Mullah-Staat den Weg zur (gemutmaßten) 
nuklearen Bewaffnung verbauen. Im Gegenzug erfolgt eine Lockerung der Wirt-
schaftssanktionen, die das Land viele Jahre erheblich belastet haben. 

Ölpreisrückgang:  
kein langfristiges Phänomen

Aufgrund der zukünftig erwarteten Öl
schwemme aus dem Iran waren Preisab
schläge, sowohl beim USÖl als auch bei 
der Nordseesorte Brent die Folge . Dabei 
wird der Exportanteil des Irans im ersten 
Halbjahr 2016 wohl nur um 0,4 Millionen 
Barrel pro Tag ansteigen . Im zweiten Halb
jahr könnten es 0,6 Millionen Barrel auf 
dann 1,9 Millionen Barrel pro Tag werden . 
Dieses doch recht kleine Volumen sollte 
durch die sich 2016 (zumindest leicht) fes
tigende weltwirtschaftliche Dynamik, die 
zusätzliche Konsumstimulierung durch 
die niedrigen Rohölpreise und die fortge
setzte Befüllung der strategischen Lager
bestände in China und Indien deutlich 
überkompensiert werden . Dies gilt umso 
mehr, als beim NichtOPECAngebot nur 
noch mit einer Stagnation der Ölproduk
tion zu rechnen ist . So erwarten unsere DZ 
BANK Analysten bis Mitte kommenden 
Jahres dann auch einen Preisanstieg auf 64 
USDollar für ein Fass der Nordseesorte 
Brent,bis Ende 2016 sogar ein Niveau von 
74 USDollar .
Für Anleger mit ähnlichen Erwartungen 
könnten open end Index Zertifikate auf 
Öl eine interessante Anlagemöglichkeit 

sein . Bei diesen Produkten ist allerdings zu berücksichtigen, dass 
ihr Kursverlauf nicht direkt an den Ölpreis (Kassapreis), sondern 
an der  Wertentwicklung entsprechender FuturesKontrakte mit 
sehr kurzer Restlaufzeit gekoppelt ist . Im Zeitablauf muss nun 
regelmäßig in Kontrakte mit längerer Restlaufzeit gerollt – also 
gewechselt – werden . Da diese Futures aufgrund der ansteigenden 
Terminmarktkurve jedoch etwas teurer sind, was im Fachjargon 
als „Contango“ bezeichnet wird, entstehen bei jedem „RollOver“ 
Rollverluste . Die Spekulation geht deshalb nur dann auf, wenn 
die Rollverluste durch den tatsächlichen Ölpreisanstieg überkom
pensiert werden . Konkret bedeutet dies aus aktueller Sicht, dass 
sich zum Beispiel die Nordseesorte Brent bis Ende 2016 um circa 
sechs auf 62,2 USDollar verteuern muss, damit ein ÖlTracker 
überhaupt einen Gewinn einfahren kann . 
Alternativ kann auch auf entsprechende Discount Zertifikate zu
rückgegriffen werden . Bei einem Cap von 56 USDollar reicht 
es hier schon aus, dass sich das Barrel Nordseeöl bis Mitte Mai 
kommenden Jahres nicht noch weiter verbilligt, um eine Ren
dite von 8,5 Prozent zu realisieren . Bei erwarteten Steigerungen 
der BrentÖlnotierungen von über 70 USDollar per Ende 2016 
sind bei einem Discount Zertifikat auf Brent mit einem Cap von 
70 USDollar währungsgesichert sogar Renditen von 19 Prozent 
möglich, wenn Brent per Ende 2016 auf über 70 USDollar steigt . 
In die Verlustzone geraten Käufer der beschriebenen Discount 
Zertifikate, wenn das Fass Nordseeöl per Ende 2016 für weniger 
als 51,64 USDollar beim ersten Discount Zertifikat und unter
halb von 58,84 USDollar beim zweiten Discount Zertifikat zu 
haben ist .

Von Stefano Angioni

Kolumne

Stefano Angioni

Börsenexperte  bei der 
DZ BANK in Frankfurt
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Der NASDAQ Composite hatte in der Vor
woche kräftig zugelegt und neue Rekorde 
markiert . Zum Start in die neue Börsenwo
che knüpfte er zunächst an seine Rallye an . 
Dann ging ihm jedoch die Puste aus . Einige 
negativ aufgenommene Bilanzen von gro
ßen Namen aus dem Technologiesektor wie 
Apple und Microsoft dämpften die Kauf
laune . Am Ende verzeichnete der Index ei
nen Wochenverlust von 2,3 Prozent . Auch 
die anderen USIndizes gaben nach . Beim 
S&P 500, der am Montag fast sein bisheri
ges IntradayRekord von Mai dieses Jahres 
bei 2 .135 Punkten erreicht und dieses nur 
um weniger als zwei Punkte verfehlt hatte, 
fiel ein Wochenverlust von 2,2 Prozent an . 
Der Dow Jones rutschte mit 2,9 Prozent 
sogar noch stärker ab . Beide machten da
mit ihre Anstiege aus der Vorwoche mehr 
als zunichte . Auch bei den Standardwerten 
belasteten einige negativ aufgenommene 
Bilanzen . Zu nennen sind beispielsweise 
die von United Technologies, Caterpillar, 
IBM und 3M . Insgesamt betrachtet war 
die bisherige Berichtssaison damit mäßig . 
Den Konzernen fällt es selbst schwer, die 
sehr niedrige Erwartungshaltung zu tref
fen . Zwar liegen die durchschnittlichen 
Gewinne und Umsätze im S&P 500 nach 
wie vor auf einem relativ hohen absoluten 
Niveau . Allerdings gibt es kaum Wachstum . 
Und auch die Aussichten für die zweite Jah
reshälfte sprechen nicht für eine Zunahme 
der Ergebnisdynamik .

Nach zwei Wochen mit sehr dynamischen 
Anstiegen war am deutschen Aktienmarkt 
jüngst erst einmal die Luft raus . Die meis
ten Indizes machten einen Schritt zurück . 
Lediglich der TecDAX hielt sich im grünen 
Bereich und verbuchte einen Wochenge
winn von 0,2 Prozent . Er hatte ebenso wie 
der SDAX zum Start in die Woche erneut 
noch nie da gewesene Höhen erreicht . Beim 
SDAX sprang am Ende ein Minus von 
0,1 Prozent heraus . Freundlich begonnen 
hatte die Börsenwoche auch bei DAX und 
MDAX . Der dann einsetzende Verkaufs
druck führte letztlich jedoch zu einer signi
fikant negativen Wochenperformance . Der 
MDAX gab um 1,7 Prozent nach . Der DAX 
büßte sogar 2,8 Prozent ein . Im Fokus bei 
den Marktakteuren standen jüngst einige 
Quartalsberichte angesichts der nun auch 
hierzulande langsam Fahrt aufnehmenden 
Berichtssaison . In der nächsten Woche fol
gen weitere Bilanzen großer Unternehmen . 
Allein aus dem DAX haben elf Unterneh
men Bilanzen angekündigt, darunter Sie
mens, Volkswagen und die Deutsche Bank . 
Am morgigen Montag gibt es zudem mit 
dem ifo Geschäftsklimaindex für Juli einen 
wichtigen konjunkturellen Anhaltspunkt . 
Der Frühindikator war zuletzt zweimal 
hintereinander gesunken . Folgt nun ein 
weiterer Rückgang? Ein solcher wäre zu
mindest ein Warnsignal, dass die deutsche 
Wirtschaft in den nächsten Monaten wieder 
in schwierigeres Fahrwasser geraten könnte .

Bilanzen belasten Schritt zurück

USA DEUTSCHLAND EUROPA

Dow Jones DAX Stand: 24.07.2015Stand: 24.07.2015 EURO STOXX 50 Stand: 24.07.2015

An den europäischen Aktienmärkten knall
ten in der vergangenen Woche keine Sekt
korken . Es gab diesmal keine Rettung, die 
gefeiert und damit als Anlass für verstärkte 
Käufe genutzt werden konnte . Stattdessen 
gingen den Akteuren wohl erst einmal die 
Argumente aus . Vielleicht musste aber auch 
einfach nur die Rallye aus den beiden Vor
wochen verdaut werden . Am Ende verzeich
nete der EURO STOXX 50 eine negative 
Wochenbilanz von 1,9 Prozent . Und auch 
die europäischen Länderindizes verbuchten 
meist Verluste . Nichts Neues unterdessen 
von der griechischen Börse . Sie blieb wei
terhin geschlossen, sodass die griechischen 
Papiere weiterhin Pause machen . Weiterhin 
mit Hochdruck gearbeitet wird dagegen an 
der Hilfskreditfront . Das griechische Par
lament hatte ein weiteres und vorerst letz
tes Reformpaket verabschiedet, um damit 
endgültig den Weg für Verhandlungen über 
neue Kredite freizumachen . Sie sollen nun 
zügig erfolgen . Auf Seiten der Geldgeber am 
Tisch sitzen könnte dann neben der frühe
ren Troika aus EUKommission, EZB und 
IWF wohl auch der Rettungsfonds ESM . 
Unterdessen meldete sich der vor kurzem 
zurückgetretene griechische Finanzminister 
Gianis Varoufakis mit einer passenden Ein
schätzung zu Wort: „Selbst wenn Gott und 
seine Engel auf die Erde herabkämen und 
die griechische Regierung übernähmen, sie 
könnten das Reformprogramm nicht erfolg
reich umsetzen .“

Rallye  
wird verdaut

Märkte im Überblick
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auf Wolke 700
Google hat grandiose Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht. Prompt schießt der Aktienkurs in die Höhe. 
Die Gründe für den Erfolg sind vielfältig. Ein neuer Finanzvorstand spielt dabei eine nicht unbedeutende Rolle. 

Ruth Porat ist seit zwei Monaten eines 
„der“ Gesichter des Internetgiganten 
Google . Eine Frau, die weniger als ihre 
Kollegen die Einsen und Nullen jongliert, 
sondern lieber ganz handfest mit Dollarzei
chen und Margen hantiert . Die ehemalige 
Morgan StanleyVizechefin, dort bereits Fi
nanzvorstand, leitet nun die Geldgeschäfte 
bei dem OnlineGoldesel aus dem Sili
con Valley . Ihr erstes Quartal schließt sie 
mehr als überzeugend ab . Die Aktienkurse 
explodieren . Die stimmberechtigende A
Aktie hatte allein in den letzten 14 Tagen 
rund 27 Prozent Wertzuwachs . Nach der 
Veröffentlichung der Quartalszahlen in der 
letzten Woche raste der Aktienkurs in un
nachahmlicher Weise nach oben . Am Ende 
des Freitags vor einer Woche stand mit 65 
Milliarden USDollar die zweitgrößte Bör
senwertErhöhung innerhalb eines Tages 
fest . Einzig Cisco konnte im Höhepunkt 
der DotcomBlase im Jahr 2000 66 Milli
arden USDollar an einem Handelstag da
zugewinnen . Dass es bald darauf mächtig 

herunter ging mit den Aktienkursen, ist vielen noch sehr präsent . 
GoogleAktionäre wollen an ein solches HorrorSzenario aber 
im Moment nicht denken . Zu sehr schweben sie gegenwärtig auf 
Wolke 700 . Denn die 700 USDollarMarke wurde im Zuge der 
Rallye der vergangen Woche geknackt: Ein Allzeithoch für die 
GoogleAktie . 
Im zweiten Quartal dieses Jahres lag der Umsatz vom Google 
bei 17,7 Milliarden USDollar . Der Wert liegt damit elf Prozent 
über dem des Vorjahresquartals . Die Werbeumsätze haben mit 16 
Milliarden USDollar daran eindeutig den größten Anteil . Und 
dies ist nicht nur auf das klassische SuchmaschinenGeschäft zu
rückzuführen, sondern in großen Teilen auch auf YouTube . Die 
VideoPlattform scheint sich im Werbemarkt endgültig etabliert 
zu haben . Die geschalteten Werbespots machen sichtbar, dass viele 
Unternehmen ihre Produktionen für das traditionelle Fernsehen 
ins Internet übertragen haben . CFO Porat nennt YouTube als 
eine zentrale Konstante für die starken Quartalsergebnisse . Dabei 
wurde in den letzten Monaten oft spekuliert, dass der Markt der 
Werbeeinnahmen unter Druck geraten könne . Auch AdBlocker 
 also WerbefilterProgramme, die Werbungen von Webseiten ent
fernen können und für den Nutzer unsichtbar machen  sind stark 
auf dem Vormarsch und damit geschäftsschädigend . Und tatsäch
lich beweist eine ComcastStudie aus diesem Jahr: Das Wachstum 
im OnlineWerbemarkt geht kontinuierlich zurück . Aber solange 
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die Wachstumszahlen noch auf einem ho
hen Niveau sind und damit die Werbegel
der jährlich stark steigen, geht es Google 
und Co . gut . Kein Wunder, dass sich alle 
p u b l i z i e r e n d e n 
Analysten im Mo
ment einig sind: 
GoogleAktien soll 
man kaufen oder 
halten . So hat zum 
Beispiel der Analyst 
der Argus Research 
Company das Kursziel für Google von 675 
auf 850 USDollar angehoben und die 
Einstufung auf "Buy" belassen .

Porat hilft beim Erwachsenwerden
Bei alteingesessenen Analysten und 
WallstreetJournalisten kommt in diesem 
Quartal Ruth Porat besonders gut an . In 
den USMedien liest man Schlagzeilen 
wie „Nie war eine Analystenkonferenz bei 
Google so seriös wie diesmal“ oder „Porat 
hilft Google beim Erwachsenwerden“ . Es 
gibt aber auch andere Stimmen aus der Te
chieRichtung, die behaupten, dass Google 
durch Personen wie Porat ein gewisses Maß 
an Frische verloren ginge . Die etwas ver
schrobene und zurückhaltende Art des 
CEO Larry Page und seiner nerdigen Kol
legen sei das wahre Google . Denn dieses 
steht für Innovation und das Unkonventio
nelle . Dass nun eine geradlinige Finanzfrau 
mit StanfordAbschluss im Headquarter in 
Mountain View herumläuft, passt gewiss 
nicht allen Googlern . Aber sie steht für 
Solidität und Expertise, die das Interne
tunternehmen in dieser Phase seiner Ent
wicklung gut gebrauchen kann . Ihr erstes 
Quartal bei Google gibt ihr jedenfalls 
Recht .
Der Kurs scheint erst einmal seine Position 
um die 700 USDollarMarke gefunden zu 
haben, wenngleich es zum Ende der Wo
che leichte Korrekturen gab . Fest steht, 
dass nicht zuletzt wegen der hohen Kurse 
bei Google auch der Index Nasdaq Com
posite ein neues Allzeithoch erreicht hat . 

Und das obwohl viele der 2600 darin gelisteten Unternehmen im 
Gegensatz zu den Schwergewichten Google, Amazon und Co . die 
gute Performance nicht mitgehen . Inzwischen ist der Nasdaq so
gar über dem Höchststand der NewEconomyBlase . Das sollte 

Anleger wenigstens einmal zum Nach
denken anregen . 
Das Unternehmensimage ist weltweit 
gut bis ausgezeichnet . Dies ist nicht 
selbstverständlich, ist doch das Thema 
Datenschutz fortwährend höchst um
stritten . Besonders hierzulande hört 
man dieser Tage wieder die Stimmen 

der mahnenden Datenschützer . Denn seit dieser Woche legt 
Google das offen, was Jahre lang gesammelt und vermutet wurde . 
Etwas mulmig könnte einem da schon werden: Bei Google Maps 
kann man neuerdings sein Bewegungsprofil ansehen . Und all das 
auch rückwirkend und mit genausten Zeit und Ortsangaben . In 
den PrivatsphäreEinstellungen kann man diese Funktion jedoch 
ausstellen . Dass das Profil dann weg ist – das glauben  nur naive 
Nutzer . 

Fazit
Das zweite Quartal hat bewiesen, dass Google gleichzeitig in 
Wachstumsprojekte investieren und an Verwaltungskosten sparen 
kann . Auch dank neuem Personal im Vorstand . Larry Page kann 
zufrieden sein mit der aktuellen Entwicklung, seine Aktionäre sind 
es allemal . Nur die leichten Parallelen zur NewEconomyBlase 
können Anlass zur Beunruhigung geben . Gegenwärtig genießt der 
Webgigant aber die Aussicht auf dem höchsten Kursplateau seiner 
Geschichte . WCW

Google Stand: 24.07.2015

Die 700 US-Dollar-Marke wurde 
im Zuge der Rallye der vergangen 

Woche geknackt.
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Für Anleger sind die Titel des deutschen Kommunikationskonzern seit einiger Zeit eine helle Freude. Niedrige 
Zinsen, gute Geschäfte und Sondereffekte treiben den Kurs. Doch ist die Aktie jetzt nicht zu hoch bewertet?

Seit zwei Jahren ist die Telekom Aktie ein 
großer Spaß für ihre Anleger . Binnen 24
Monaten konnte das Papier einen Kurs
gewinn von satten 87 Prozent verbuchen 

– und zählt damit zu den erfolgreichsten 
DAXWerten überhaupt . Der deutsche 
Marktführer der Telekommunikations
branche gehört mit einer Marktkapitalisie
rung von nunmehr 77 Milliarden Euro zu 
den Marktschwergewichten . Der Konzern 
erwirtschaftete damit einen beeindru
ckenden Buchwertgewinn von knapp 67 

Milliarden Euro in nur zwei Jahren . Beachtlich ist diese Bilanz 
auch im Vergleich zu direkten Konkurrenten:  Vodafone zum Bei
spiel konnte im gleichen Zeitraum nur gut ein Kursgewinn von 21 
Prozent verbuchen . Der  spanische Konkurrent Telefonica brachte 
es an der Börse auf ein Plus von 35 Prozent .
Nun fragen sich viele Anleger, ob diese Kursexplosion weiter ge
hen kann oder ob die Aktie nicht schon überbewertet ist . Analyst 
Dominik Klarmann von der britischen  Investmentbank HSBC ist 
optimistisch und stuft die Deutsche Telekom mit einem Kurziel 
von 19,60 Euro auf „Buy“ ein . Viele Analysten sehen die Deutsche 
Telekom als einen großen Gewinner der Nullzinspolitik der Euro
päischen Zentralbank . Durch den großen Schuldenberg von gut 41 
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Ist die TelekomAktie
schon wieder zu teuer?
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Milliarden Euro (Stand: Ende 2014) sind niedrige Zinsen für den 
Bonner Konzern Gold wert . Die Bilanz wird dadurch jedes Jahr in 
Milliardenhöhe entlastet .
Aber auch das Kerngeschäft laufe erfreulich, betont die Frak
tion der zuversichtlichen Analysten . So konnte die Telekom in 
Deutschland die Mobilfunkanschlüsse 
auf 40 Millionen steigern . In der Telekom
munikationsbranche sei die Telekom als 
fünftgrößtes Unternehmen weltweit gut 
aufgestellt . Der 2014 erreichte Gewinn 
pro Aktie von 0,54 Euro war so hoch wie 
seit sieben Jahren nicht mehr . Der Vor
standsvorsitzende Tim Höttges gibt sich 
angesichts der starken Zahlen nicht gerade 
bescheiden . „Wir haben das schlau gemacht ." Eindrucksvoll sei, 
wie sich der Umsatz verbessert habe . „Wir mussten uns die Au
gen reiben, eine solche Entwicklung haben wir lange nicht mehr 
gesehen", sagt er über das abgelaufene Geschäftsjahr . An Selbstbe
wusstsein mangelt es auch von offizieller Unternehmensseite nicht, 
die Deutsche Telekom hat als Ziel eine Verdopplung des Gewinns 
bis 2018 ausgegeben . Nach der bisherigen Entwicklung scheint 
dies allerdings durchaus möglich, meinen einige Analysten . 
Trotzdem gibt es auch die kritischen Stimmen . Vor allem das 
USAGeschäft mit der Unternehmenstochter TMobile USA wirft 
Fragen auf . Die Deutsche Telekom versucht den Tochterkonzern 
seit geraumer Zeit zu verkaufen, doch die Verkaufsverhandlungen 
mit dem USSatellitenfernsehAnbieter Dish geraten ins Stocken 
und drohen zu scheitern . Die Telekom hatte sich hier einen hohen 
Verkaufspreis erhofft . Immerhin laufen die AmerikaGeschäfte 
gut – im achten Quartal in Folge konnten mehr als eine Milli
onen Neukunden gewonnen werden . Unsicherheiten gibt es im 
Mexikound KanadaGeschäft, hier setzt die Telekom auf eine ag
gressive Preisstrategie . Überschattet werden die Aussichten auch 
von drohenden Lizenzkosten . Da das USGeschäft einen großen 
Anteil am Unternehmenserfolg hat und die Zukunft zudem von 
Währungsschwankungen beeinflusst ist, sehen Analysten wie Paul 
Marsch von der Privatbank Beerenberg keine rosarote Zukunft 
voraus . Entsprechend stufte Marsch das Kursziel auf zwölf Euro 
herunter . Ist also das TelekomPapier doch schon wieder zu teuer? 
Die Frage scheint berechtigt, denn auch bei einer anderen Ausland
stochter der Telekom mehren sich die Fragezeichen: Durch den 40 
prozentigen Anteil an Griechenlands größten Telekommunikati
onsunternehmens OTE ist die Aktienentwicklung der Telekom 
ein Stück weit an den Verbleib Griechenlands in der EuroZone
gekoppelt . Hieraus ergibt sich ein dauernder Unsicherheitsfaktor . 

Auch das vergleichsweise hohe KursGewinnVerhältnis von mehr 
als 20 macht manche Investoren skeptisch . Die guten Zahlen des 
Unternehmens scheinen sich schon jetzt im Aktienkurs wider
zuspiegeln und seien für die nächste Zeit kein Kurstreiber mehr, 
schreibt daher Analystin Heike Pauls von der Commerzbank, die 

die das Kurziel der Telekom auf 16 Euro 
herunterstuft . Worauf sich die Aktionäre 
allerdings beständig verlassen können, ist 
eine stabile Dividendenauszahlung . Von 
Unternehmensseite ist zu hören, dass 50 
Euro Dividende pro Aktie die garantierte 
Untergrenze bleiben . Das macht bei einem 
derzeitigen Kurs von rund 17 Euro eine 
Dividende von gut drei Prozent, was im 

Vergleich mit anderen DAXWerten und vor allem mit den Rendi
ten festverzinslicher Papiere oder solider, konservativer Zertifikate 
überdurchschnittlich hoch ist . Außerdem konnte die Telekom 
auch in turbulenten Zeiten die Dividende in der Vergangenheit 
immer gewährleisten .
Ob die Deutsche Telekom den Rückenwind der starken Entwick
lungen im Unternehmen und die Vorzüge der Nullzinspolitik auch 
im Aktienkurs weiter in Gewinne ummünzen kann, bleibt auf
grund der offenen AmerikaStory eher ungewiss . Als ein positives 
Signal kann gewertet werden, dass große institutionelle Anleger 
aus dem angelsächsischen Raum, allen voran Black Rock, den 
Titel in ihr Portfolio genommen haben . Sie sehen die Telekom 
in einem globalen Wachstumsmarkt unterwegs und freuen sich 
nebenbei über die hohe Dauerdividende . VAL

Deutsche Telekom Stand: 24.07.2015

Wir mussten uns die Augen 
reiben, eine solche Entwick-
lung haben wir lange nicht 

mehr gesehen.

Ist die TelekomAktie
schon wieder zu teuer?
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Nach 13 gemeinsamen Jahren gehen die Handelsplattform Ebay und der Bezahldienst Paypal seit vergange-
ner Woche getrennte Wege. Anfangs als Unterstützungssystem für die Ebay-Seite ins Leben gerufen, hat sich 
der Online-Zahlungsanbieter zu einem international agierenden Spezialisten gesteigert – und stellt dabei Ebay 
inzwischen sogar in den Schatten. 

Für das 169 Millionen Accounts umfas
sende Paypal öffnen sich durch die eigen
ständige Börsennotierung von nun an 
ganz neue, interessant und durchaus er
reichbare Horizonte . Dabei hatte alles im 
Schatten der großen Auktionsplattform 
mit den vier bunten Buchstaben angefan
gen . Anfang der 2000er hatte Ebay hän
deringend nach einem Konzept gesucht, 

um die Bezahlung der über die Auktionsplattform ersteigerten 
Waren möglichst unkompliziert abwickeln zu können . Da passte 
der Bezahldienst Paypal, der sich im Jahr 2000 aus dem Zusam
menschluss der Unternehmen Confinity und X .com . Letztere 
Firma wurde übrigens von einem gewissen Elon Musk gegrün
det, der später die Raumfahrtfirma SpaceX und den Elektroau
tobauer Tesla zum Leben erweckte . X .com passte gerade recht 
in die Planung bei Ebay . Dieser neuartige Dienst ermöglichte, 
dass der Kunde nur ein Mal, und zwar bei der Errichtung des 
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Paypal  
Der Bezahldienst wird flügge

Unternehmen der Woche
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PaypalAccounts seine Kontodaten eingeben musste . Fortan ge
nügte ein einfacher Klick auf den PayPalButton zum Bezahlen . 
Solch ein simpler, zeitsparender Prozess faszinierte die EbayMa
cher, und so legte das OnlineAuktionshaus für dieses innovative 
Unterstützungssystem 1,5 Milliarden USDollar auf den Tisch . 
So geschehen im Sommer 2002 . 
Seither hat sich viel verändert . Der Deal erwies sich im Nachhin
ein als absolutes Schnäppchen, da Paypal zum Wachstumstreiber 
von Ebay avancierte . Zuletzt steuerte der Online
Bezahldienst knapp 50 Prozent des Kon
zernumsatze bei . Inzwischen ist Paypal, 
das in den letzten sechs Quartalen 
ein währungsbereinigtes Umsatz
wachstum von durchschnitt
lich fast 20% hinlegte, zu 
einem bedeutungsvollen 
GlobalPlayer der Be
zahlbranche aufgestiegen, 
der die Konkurrenz klar in den Schatten stellt . „Paypal ist der 
Gorilla unter den Bezahldiensten”, unterstreichen die Analysten 
von JPMorgan den Stellenwert des aufstrebenden kalifornischen 
Unternehmens, das alleine in Deutschland mittlerweile 15 Mil
lionen Kunden zählt . Der langjährigen Mutter Ebay, die zuletzt 
nur noch gut ein Viertel der QuartalsGesamteinnahmen von 
Paypal in Höhe von 2,3 Milliarden Dollar ausmachte, ist der 
OnlineZahlungsanbieter über den Kopf gewachsen . Das zeigen 
nicht nur die höheren Nutzer und Umsatzzahlen, sondern  auch 
der Kurs vom 20 . Juli, dem ersten Handelstag von Paypal . Wäh
rend eine Aktie von Ebay 27,90 Dollar kostete, mussten Anleger 
beim Börsendebüt bereits 37,60 Dollar für ein Wertpapier der 
ehemaligen Tochter, die seit 2004 auch in Deutschland aktiv ist, 
hinblättern . Damit wurde Paypal nach wenigen Stunden an der 
Börse mit mehr als 49 Milliarden Dollar bewertet . Bis zum Ende 
der Handelswoche gab es für die PaypalAktie allerdings keinen 
signifikanten Kursanstieg, 
Einen solchen erhoffen sich Aktionäre jedoch im weiteren Ver
lauf . Schließlich dürfte Paypal für viele Kunden und Partner, die 
das Unternehmen wegen seiner engen Beziehungen zu Ebay bis
lang mieden, künftig deutlich attraktiver sein . Somit ist der Weg 
für neue ECommercePartner wie beispielsweise Amazon frei . 
Einige Experten rechnen sogar mit einem baldigen Übernah
meangebot des chinesischen Handelsgiganten Alibaba, der die 
eigene Bezahlsparte AliPay stärken möchte . Jenseits von solchen 
Spekulation dürfte die Expansionsstrategie der Kalifornier durch 
den Börsengang neuen Rückenwind bekommen . Ein Ende der 

Shoppingtour von Paypal, das sich zuletzt den HandelsDienst
leister Paydiant sowie das auf OnlineÜberweisungen speziali
sierte Startup Xoom einverleibte, ist also bei Weitem nicht in 
Sicht . Zumal die aktuelle Kriegskasse von 6,6 Milliarden laut 
Finanzchef Patrick Dupuis für weitere Übernahmen eingesetzt 
werden kann . Weitere Zukäufe sind angesichts des sich im Um
bruch befindenden Marktes für Bezahlsysteme auch nötig, damit 
Paypal seine exponierte Stellung am Markt stärken kann . Die 
jüngsten Zahlen, die ein Wachstum bei den Einnahmen um 16 
Prozent und ein Kundenplus von elf Prozent dokumentieren, sol
len durch diese Expansionspläne gestützt werden .
Und so gehen die durchschnittlichen Analystenschätzungen 

davon aus, dass der PaypalUmsatz bis 2018 auf mehr als 
14 Milliarden Dollar gesteigert werden kann . Zum Ver

gleich: Im laufenden Jahr werden Erlöse in Höhe von 
9,2 Milliarden Dollar erwartet . Anhand dieser un
gefähr proportionalen Gewinnentwicklung gehen 

die Insider für 2018 von einem KGV von etwas über 
20 aus . Derzeit liegt das  KursGewinnVerhältnis bei weit 
über 30, was bedeutet, dass die PaypalAktie alles andere 

als ein Schnäppchen ist . Zumal es nicht danach aussieht, 
als dürften sich Anleger über Dividendenzahlungen freuen 

können . Dennoch darf nicht vergessen werden, dass es ab
seits der PaypalAktie wenige Möglichkeiten gibt, in einen di
gitalen Zahlungsdienst zu investieren, der auch noch profitabel 
ist . Insofern dürfte Paypal weiterhin einige Phantasien bei den 
Anlegern wecken . WIM

PayPal Holdings Stand: 24.07.2015

Unternehmen der Woche
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Till Christian  
Budelmann  

Berenberg Bank 
(Schweiz) AG

Charles Darwin  
 und das Fondsmanagement

Hat die moderne Portfoliotheorie mit der These „Nobody beats the market“ recht? Kann 
mit einem aktiven Aktienansatz im Fondsmanagement überhaupt noch ein Ergebnis 
erzielt werden, das nach Kosten besser als der Markt darsteht? Sollte man es als Portfolio-
manager überhaupt noch probieren, aus einem Korb voller Aktien die besten herauszu-
picken? Die Antwort lautet ganz klar: ja. Die Ineffizienzen der internationalen Aktienmärkte 
bieten nach wie vor eine Vielzahl an Chancen. Um jedoch diese im Portfoliomanagement 
zu nutzen, müssen drei Regeln beachtet werden. 

Von Beginn der fünften Auflage seines 
Werkes „Die Entstehung der Arten“ über
schreibt Charles Darwin das Kapitel über 
die natürliche Selektion mit der seitdem 
bekannten Formulierung „Survival of the 
fittest“ . Mit „Fittest“ ist hierbei der Grad der 
Anpassung an die Umwelt gemeint . Das 
heißt im Umkehrschluss, dass nicht etwa 
die Art überlebt, die alle Feinde besiegt, 
sondern vielmehr diejenige, die sich ihrer 
Umwelt am besten anzupassen versteht . 
Genau diese Theorie greift die evolutionäre 
Finanzmarktforschung auf . Die so genannte 
Evolutionsökonomik zielt darauf ab, Fi
nanzmärkte auf Analogien zur Biologie zu 
untersuchen . Gewisse Erkenntnisse aus der 
Evolutionsbiologie scheinen demnach auch 
auf den Finanzmärkten zu gelten und dabei 
im besonderen Maße auf dem Aktienmarkt . 

Selektionssysteme, die die notwendige Anpassungsfähigkeit an die 
jeweilige Marktphase nicht aufweisen, scheitern am Wandel der 
Umwelt . Das ist die entscheidende These, die zurück auf die drei 
Regeln führt, die im Portfoliomanagement Beachtung finden sollten .

1. Darwinistisch Denken
Ein erfolgreicher Aktienselektionsansatz muss anpassungsfähig 
sein, frei von Emotionen und Bankinteressen . Am Aktienmarkt 
besteht die Gefahr, dass sich Anleger aus den vorhandenen Infor
mationen nur diejenigen Quellen heranziehen, die ihm bezüglich 
der eigenen (Wunsch)Vorstellungen als wichtig erscheinen . Zu 
oft halten Investoren trotz eindeutiger Fehlindikation an einmal 
getroffenen Entscheidungen fest . Negativmeldungen werden re
lativiert . Bevorzugt werden genau die Meldungen, die den ur
sprünglich getroffenen subjektiven Entschluss stützen . Die Folge 
daraus ist, dass Marktteilnehmer zu lange an Entscheidungen 
festhalten, da sie durch das Eingeständnis einer Fehlentschei
dung Schwäche zeigen würden . Sie tappen in die so genannten 
Rationalitätsfalle . Was zur Regel Nummer zwei führt .

Von Till Christian Budelmann

Gastbeitrag
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2. Emotionslos Handeln
Eine erfolgreiche Aktienauswahl muss 
systematisch sein . So interessant und 
schön auch weiche Faktoren und 
persönliche „Bef indlichkeiten“ sein 
mögen:„Emotionslose Härte“ hilft weiter, 
um Fehlentscheidungen zu vermeiden . 
Eine regelgebundene Disziplin sollte Ein
zug in das Portfoliomanagement nehmen . 
Bleibt die Frage, wie die Aktienauswahl 
denn nun konkret vorgenommen werden 
sollte? Dazu gibt es einige Möglichkeiten: 
Sowohl die fundamentale als auch die 
technische Aktienanalyse umfassen heut
zutage eine nahezu unübersehbare Palette 
verschiedener Verfahren und Stile, und die 
Fachwelt ist uneins darüber wie der rich
tige Mix nun auszusehen hat . Eines hat 
die Vergangenheit aber bewiesen: Ansätze, 
die nur auf ein einziges Kriterium abzielen, 
können nicht nachhaltig erfolgreich sein . 
Als Beispiel sei hier die in regelmäßigen 
Abständen immer wieder lautstark propa
gierte Dividendenstrategie zu nennen . In 
manchen Zeiten war es sehr erfolgreich, 
sich auf die dividendenstärksten Titel in
nerhalb eines Index zu konzentrieren, in 

anderen Zeiten überlebte man eine böse Überraschung, wie zum 
Beispiel im Jahr 2008 . Mittelfristig erfordern die komplexen Akti
enmarktbedingungen eben eine multidimensionale Antwort . Was 
zur Regel Nummer drei führt .

3. Querbeet Pflanzen
Ein erfolgreiches Aktienselektionssystem muss sich auf mehr 
als nur auf ein einzelnes Auswahlkriterium beziehen . Der Mix 
aus fundamentaler und technischer Aktienanalyse ist entschei
dend . Wer die Vorteile beider Ansätze nutzen will, muss dafür 
sorgen, dass zur gegebenen Zeit die jeweils passende Analyseart 
die Hauptrolle spielt . 

Fazit
Um die Anpassungsfähigkeit im Portfoliomanagement sicher
zustellen – und damit Regel Nummer 1 zu erfüllen – müssen 
sowohl die Kategorie „Fundamentalanalyse“ als auch „Markttech
nik“ mit einer Art KnockoutCharakter ausgestattet sein: Sym
biotisch und je nach Marktlage kann dann entweder die funda
mentale oder die technische Modellseite dominieren . Damit wäre 
zumindest die Voraussetzung für die relative Stärkeeiner Strategie 
in unterschiedlichen Börsenszenarien gewährleistet . Und damit 
auch der Erfolg eines „darwinistischen“ Portfoliomanagements .
 
Till Christian Budelmann ist Manager des amerikanischen Aktien-
fonds Berenberg Systematic Approach – US STOCKPICKER Fund 
bei der Berenberg Bank (Schweiz) AG.

Von Till Christian Budelmann

Gastbeitrag
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China ist für Volkswagen mittlerweile der wichtigste Markt. 
Doch ausgerechnet dort ist die Nachfrage so schwach, dass es 
den Automobilkonzern laut einem Medienbericht eine Milliarde 
Euro seines Gewinns kosten könnte.

Unternehmen der Woche

ChinaFlaute  
könnte  
eine Milliarde Gewinn kosten

 

VW
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Die schwächere Autonachfrage in China 
könnte Volkswagen einem Medienbericht 
zufolge einen Gewinnrückgang von mehr 
als einer Milliarde Euro einbrocken . Die 
Rendite im weltweit größten Automarkt 
liegt bereits jetzt 
rund ein Viertel un
ter dem Vorjahres
niveau . Sollte der 
Absatz in China so 
niedrig bleiben wie 
im Juni, könne sich 
der Gewinnrückgang 
bis zum Jahresende auf zwei Milliarden 
Euro belaufen . Ein VWSprecher wollte 
den Bericht mit Verweis auf die Veröffent
lichung der Halbjahreszahlen am Mitt
woch nicht kommentieren .
China ist für Volkswagen mit einem Ab
satzanteil von 40 Prozent inzwischen der 
wichtigste Markt . Im ersten Halbjahr sank 

der Absatz des Konzerns um rund vier Prozent im Vergleich zum 
Vorjahr . Bei der Kernmarke Volkswagen belief sich das Minus in 
den ersten sechs Monaten auf 6,7 Prozent . Das jahrelang rasante 
Wachstum des chinesischen Marktes hat sich zuletzt stark abge
kühlt . Die Käufer sind zurückhaltender geworden, denn die Wirt

schaft wächst langsamer und der jüngste 
Börsencrash kostete die Privatanleger 
eine Menge Geld .
Der VWKonzern reagiert bereits auf die 
Flaute aus Fernost wie auch auf andere 
Probleme, allen voran die schwächelnde 
Rendite der Konzernmarke VW . Und 
diese, also die Kernmarke VWPkw, 

steht für rund jedes zweite verkaufte Auto im Konzern und pro
duziert Modelle vom Kleinstwagen Up bis zum luxuriösen Phae
ton . Sie könnte mit der tschechischen PkwTochter Skoda und der 
spanischen Marke Seat eine Familie für den Massenmarkt bilden . 
Das Trio kam zuletzt auf rund 75 Prozent vom Konzernabsatz . Für 
das Premiumsegment steht im VWKonzern vor allem Audi . Die 
Ingolstädter setzten 2014 rund 1,45 Millionen Wagen ab . Zu Audi 
zählen auch die Edelmarke Lamborghini, die 2014 aber nur 2 .650 

Unternehmen der Woche

Anzeige

Wie wird der VW-Konzern die 
sinkenden Zahlen in China 

wegstecken?
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Fahrzeuge produzierte, und die Motorrä
der von Ducati mit einer Jahresproduktion 
von gut 45 .000 Stück .
Sport und Luxus bilden hervorgehobene 
Segmente im VWKonzern . Das ist im 
Konzern vor allem Porsche . Die Schwa
ben setzten 2014 rund 190 .000 Wagen ab . 
Zusammen mit Audi fuhr Porsche zuletzt 
zwei Drittel des KonzernBetriebsgewinns 
ein . Zu den Schwaben könnte sich die Lu
xuswagenschmiede Bentley gesellen, Hof
lieferant des britischen Königshauses . Die 
2014 rund 11 .000 abgesetzten Wagen sind 
konzernweit zwar kaum zu sehen . Doch 
Bentley treibt Trends wie den Leichtbau 
voran, was auch Porsche macht . Hinzu 
kommen könnte Bugatti, wo 2014 zwar 
nur 45 Autos verkauft wurden aber hier 
hat das Spitzenprodukt im Konzern sein 
Zuhause: Der Supersportler Veyron fährt 
auf entsprechenden Straßen Tempo 432 .
Auch schwere Nutzfahrzeuge hat VW im 
Angebot: MAN und Scania . Beide Mar
ken formen künftig in einer eigenständi
gen Holding eine gemeinsame Organisati
onseinheit – nehmen die Familienbildung 
also schon voraus . Übrig blieben die 

VWNutzfahrzeuge (VWN), die im leichten Segment der gewerb
lichen Nutzung etwa Kastenwagen für Handwerker bauen . VWN 
hat technologisch mehr Nähe zu den PkwSchwestern als zu MAN 
und Scania – hier sind also auch schon echte Familienmitglieder 
zu finden .
Bleibt nur noch die spannende Frage: Wie wird der VWKonzern 
die sinkenden Zahlen in China wegstecken? Ernsthaft in Gefahr 
geraten dürfte der weltweit zweitgrößte autobauer nicht, aber die 
Rekordjagd – also die Verfolgung des weltweiten Primus Toyota – 
könnte ins Stocken geraten . Handelsblatt / Rueters / sig

Unternehmen der Woche
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Interview

Fusions und  
Übernahmekarussell 
dreht sich weiter
Die Schweizer BB Biotech AG trotzt der Nullzinsphase. So stieg der Innere Wert ihres 
Portfolios um solide neun Prozent und übertraf damit den Sektor-Benchmark Nasdaq 
Biotech Index. Die BÖRSE am Sonntag befragte Lydia Bänziger von BB Biotech nach 
ihrem Erfolgsrezept.

Börse am Sonntag: Obwohl die breiten Aktienmärkte 
in den USA im 2. Quartal stagnierten oder in Europa 
sogar sanken, konnte der Nasdaq Biotech Index (NBI) 
zulegen. Was sind die Gründe dafür?
Lydia Bänziger: Die BiotechIndustrie weist einen nichtzyklischen 
Charakter auf .  Der Aufwärtstrend, den wir seit einigen Jahren 
beobachten können, ist fundamental begründet: Jedes zweite zu
gelassene Medikament kommt heute aus Labors der BiotechUn
ternehmen . Die Mittelzuflüsse in den Sektor nehmen zu, was sich 
in auch an den zahlreichen IPOs und Finanzierungsrunden sehen 
lässt . Dies führt zu starken Bilanzen seitens der Firmen und ent
sprechend starken Verhandlungspositionen bei Übernahmen und 
Partnerschaften . Immer öfter werden die Medikamente der Firmen 
auch im Alleingang lanciert und somit der gesamte ökonomische 
Wert durch die Firma selbst realisiert .

Börse am Sonntag: Wie hat sich die Aktie der BB Bio-
tech im 2. Quartal entwickelt?
Lydia Bänziger: Nach starken Kursanstiegen, wie wir sie im ers
ten Quartal beobachten konnten, kam es im zweiten Quartal zu 
einer Beruhigung und vereinzelten Gewinnmitnahmen .Das wirkt 
sich natürlich auf den Aktienkurs aus, der sieben Prozent in Euro 
nachgab . Unser Portfolio hat sich hingegen im zweiten Quartal er
freulich entwickelt durch die Kursgewinne unserer Beteiligungen 
vorallem im MidCapBereich . In der aktuellen Phase sehen viele 
Investoren auch eine gute Kaufgelegenheit . 

Börse am Sonntag: Werden wir in den nächsten Mona-
ten von Übernahmeaktivitäten sehen können?
Lydia Bänziger: Fusionen und Übernahmen spielen weiterhin 
eine wichtige Rolle . Das Marktumfeld ist weiterhin geprägt durch 

niedrige Zinsen, gesunde Bilanzen und bahnbrechende Innova
tionen kleinerer Unternehmen . Deshalb stehen Übernahmen von 
Produkten und Produktpipelines weiterhin hoch im Kurs . Mitunter 
sind es unterdessen grosse Biotechfirmen, die selbst auf der Käufer
seite stehen, wie wir mit denAnkauf von Synageva und Receptos 
durch die BiotechGrößen Alexion und Celgene gesehen haben .

Börse am Sonntag: Was ist in den letzten Monaten im 
Portfolio von BB Biotech passiert? 
Lydia Bänziger: Neben der Übernahme von Alexion durch Syna
geva haben wir die Beteiligung in Immunogen verkauft . Neu sind 
wir investiert in Alder Biopharmaceutics, Juno Therapeutics und 
Kite Pharma . Während Alder ein vielversprechender Entwickler 
von Wirkstoffen zur Behandlung von Erkrankungen des zentralen 
Nervensystems ist, handelt es sich bei Juno und Kite Pharma um 
tonangebende OnkologieUnternehmen, die sich auf Zellimmun
therapien spezialisiert haben .

Börse am Sonntag: Wie ist der Ausblick auf die rest-
lichen Monate 2015?
Lydia Bänziger: Wir sind überzeugt, dass wir mit unserem diver
sifizierten Portfolio bestehend aus profitablen Branchenführern 
und mittelgrossen Firmen mit Produktkandidaten vor Marktreife 
gut positioniert sind, von kommenden Trends zu profitieren . Wir 
erwarten einen starken Newsflow seitens unserer Beteiligungsun
ternehmen, so dürften mehrere Präparate zugelassen werden, so 
etwa Uptravi von Actelion . Weiter wichtige Medikamente stehen 
zur Zulassung an .

Lydia Bänziger, CFA,  ist seit 2011 als Analystin/Portfoliomanagerin im 
Managementteam der Beteiligungsgesellschaft BB Biotech tätig. 

Lydia Bänziger 

Management Team  
BB Biotech
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NewsNews

MANZ

AppleZulieferer erhält Großaufträge

US-BÖRSEN

Anleger enttäuscht  
über InternetRiesen

Der AppleZulieferer Manz sieht nach dem Erhalt mehrerer Groß
aufträge in seiner BatterieSparte großes Wachstumspotential für 
den noch jungen Geschäftsbereich . Das Volumen der Bestellun
gen belaufe sich auf insgesamt rund 50 Millionen Euro, teilte der 
Spezialmaschinenbauer am Montag mit . Auf Umsatz und Gewinn 
werde sich das Geschäft zum Teil noch in diesem Jahr sowie im 
ersten Halbjahr 2016 niederschlagen . „Mit diesen Aufträgen und 
dem, was wir noch in Aussicht haben, bin ich für die weitere Ent
wicklung des Unternehmens optimistisch gestimmt“, sagte Fir
menchef Dieter Manz . Die im TecDax notierten Aktien schossen 
zur Eröffnung um 9,4 Prozent in die Höhe und legten im Verlauf 

Ein Rekordverlust bei Microsoft und eine kühle Prognose bei 
Apple haben zur Wochenmitte für Abschläge die USBörsen am 
Mittwoch gesorgt . Apple wuchs zwar dank deutlich gestiegener 
iPhoneVerkäufe im vergangenen Quartal kräftig . Aber die Um
satzprognose für das aktuelle Vierteljahr war den Investoren nicht 
optimistisch genug . Die Aktie des wertvollsten börsennotierten 
Unternehmens der Welt stürzte um 4,3 Prozent ab . Microsoft 
büßte 3,7 Prozent an Börsenwert ein . Hohe Abschreibungen auf 
die vor einem Jahr übernommene HandySparte von Nokia brock
ten dem Softwareriesen einen Quartalsverlust von 3,2 Milliarden 
Dollar ein . Bereits vor zwei Wochen hat der SoftwareKonzern 

um weitere vier Prozent zu . Das Batterie
Geschäft des Reutlinger Unternehmens be
findet sich gerade im Aufbau . 2014 hatte 
Manz in der Sparte lediglich 25 Millionen 
Euro von insgesamt 306 Millionen Euro 
Umsatz erwirtschaftet . Anfang des Jahres 
kamen aber bereits Aufträge im Volumen 
von 40 Millionen Euro hinzu . Im Rah
men der nun erhaltenen Order baut Manz 
Produktionsanlagen für LithiumIonen
Batterien für elektronische Geräte . „Ich 
bin davon überzeugt, dass wir mittelfristig 
in diesem Bereich noch einiges erwarten 
dürfen“, sagte Firmengründer Manz . Das 
1987 gegründete Unternehmen hatte erst 
vor wenigen Wochen wegen einer Auf
tragsstornierung in der ElektronikSparte 
seine Jahresziele eingedampft und erwar
tet für 2015 nun erneut einen Verlust . Ur
sprünglich hatte Manz mit einem „deutlich 
positiven“ Ergebnis vor Steuern und Zinsen 
gerechnet . 2014 war die Firma wegen Ab
schreibungen im Solargeschäft in die roten 
Zahlen gerutscht . Handelsblatt / Reuters

angekündigt, die Handysparte von Nokia 
vollständig abzuschreiben; die hochtou
rig rotierende Gelddruckmaschine stot
tert, denn diese Abschreibung hat einen 
Umfang von insgesamt 8,4 Milliarden 
Dollar; sie fraß die Überschüsse auf . Für 
die nächste Enttäuschung sorgte der In
ternetkonzern Yahoo . Für die roten Zah
len sorgten höhere Marketingausgaben . 
 Handelsblatt / Reuters / dpa / mit Material 
von Christof Kerkmann

Indizes Stand: Freitag nach Börsenschluss

Index  24.07.2015  % Vorwoche 52weekHigh   % 52week

Dow Jones 17568,53 -2,86% 18351,36 +2,84%

S&P 500 2079,65 -2,21% 2134,72 +4,61%

NASDAQ 5088,63 -2,33% 5231,94 +13,79%

DAX 11347,45 -2,79% 12390,75 +15,86%

MDAX 20642,59 -1,69% 21656,74 +25,03%

TecDAX 1804,47 +0,19% 1840,27 +41,89%

SDAX 9049,38 -0,12% 9172,82 +23,37%

EUROSTX 50 3600,00 -1,92% 3836,28 +11,80%

Nikkei 225 20544,53 -0,52% 20952,71 +34,42%

Hang Seng 25128,51 -1,13% 28588,52 +4,09%
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News

SOMMERFRISCHE

Wie das Depot gut über den Urlaub kommt

FERRATUM BANK

Plaziert Anleihe 

In Deutschland ist Urlaubszeit . In den Som
merferien sollte es eigentlich auch an der 
Börse etwas ruhiger zugehen . Doch der letzte 
scharfe Einbruch am deutschen Aktienmarkt 
hatte seinen Start am 1 . August des Jahres 
2011 . Damals rauschte der DAX innerhalb 
kürzester Zeit von 7 .200 Punkten auf 5 .000 
Zähler nach unten . 30 Prozent Kursverlust in 
sechs Wochen . Einige Turbulenzen an den 
Märkten gab es auch in den letzten Wochen 
rund um die GriechenlandKrise . Aktuell 
steht der DAX bei über 11 .500 Punkten, aber 
kaum jemand kann die Entwicklung der 
nächsten Monate vorhersagen . Geht es wie
der über die Marke von 12 .000 Punkten oder 
steht ein Kurseinbruch bevor? Wer seinen 
Urlaub nicht am Smartphone oder im Ho
telzimmer vor dem PC verbringen möchte, 
sollte sein Depot urlaubsfest machen . Und 
zwar mit Hilfe von Orderfunktionalitäten, 
wie sie Direktbanken wie die DAB Bank ih
ren Kunden anbieten . Durch Stops werden 

automatisch Verkaufsorders ausgelöst, wenn 
eine bestimmte Kursschwelle erreicht oder 
unterschritten wird . Eine Auswertung der 
DAB Bank für das erste Halbjahr 2015 zeigt, 
dass die Privatanleger diese Möglichkeiten 
bereits rege nutzen . Allein im ersten Halbjahr 
2015 wurden 30 Prozent der untersuchten 
Verkaufstransaktionen durch einen Stop aus
gelöst davon 18,0 Prozent durch StopLoss, 
1,5 Prozent durch StopLossLimit und 10,5 
Prozent durch TrailingStopLoss . Die Aus
wertung zeigt ferner, dass 38,5 Prozent der 
Transaktionen mit einem Limit durchgeführt 
wurden, bei dem der Anleger einen Mindest
kurs angibt, zu dem verkauft werden soll . 
31,5 Prozent der Verkäufe wurden bestens 
ausgeführt, also zum nächsten Kurs ohne Li
mit . Wer Stops gezielt einsetzt, kann sein De
pot vor einem Börsengewitter schützen und 
Verlusten vorbeugen . So lässt sich das Depot 
während der Urlaubszeit absichern, ohne ak
tiv die Aktienkurse verfolgen zu müssen . Bei 

Die Ferratum Bank Plc ., eine Tochter
gesellschaft der Ferratum Oyj, (ISIN: 
FI4000106299, WKN: A1W9NS), ein in
ternationaler Anbieter mobiler Konsumen
tenkredite und Pionier im Bereich „Finan
cial Technology“, hat bei institutionellen 
Investoren in Deutschland und anderen 
EUStaaten erfolgreich eine Anleihe pla
ziert . Dabei hat die Bank aus dem Rahmen 
ihres Anleiheemissionsprogramms von 
insgesamt 30 Millionen Euro ein Emissi
onsvolumen von 20 Millionen Euro mit ei
ner Stückelung von 100 .000 Euro als erste 
Tranche plaziert . Die Anleihe wird durch 
die Ferratum Oyj garantiert . Die Anleihe 
ist zum EUregulierten European Whole
sale Securities Market (“EWSM”) in Malta 
zugelassen . Die Anleihe wurde zudem an 

der Frankfurter Wertpapierbörse in den 
Handel im Open Market (Freiverkehr) 
einbezogen . Ausgestattet ist die Anleihe 
mit einem Zinskupon von 4,9 Prozent p .a . 
und einer Laufzeit von 18 Monaten . Die 
Zinszahlungen sind zum 21 . Juli 2016 be
ziehungsweise 21 . Januar 2017 fällig . Die 
Emission wurde von der ICF BANK AG 
Wertpapierhandelsbank als Bookrunner 
begleitet . Die Begebung der Anleihe er
möglicht es Ferratum, ihre Finanzierungs
struktur weiter zu optimieren und zeitnah 
auslaufende Finanzierungselemente zu 
ersetzen . Dies erfolgt im Rahmen der re
gelmäßigen Justierung der Unternehmens
finanzierung, so dass die Gesamtverschul
dung des Unternehmens nicht wesentlich 
erhöht wird . Jorma Jokela, Gründer und 

einer StopLossOrder wird eine Grenze nach 
unten gesetzt, um die eigenen Positionen ab
zusichern . Fällt der Kurs eines Wertpapiers, 
können  Gewinne gesichert bzw . Verluste be
grenzt werden . Eine Aktie wird automatisch 
zum nächsten handelbaren Kurs verkauft, 
wenn sie auf oder unter die StopLoss Marke 
fällt . Wer dies nicht will, der wählt das Stop
LossLimit: Dabei wird eine StopLossOrder 
um ein Limit ergänzt . Der Verkauf wird nur 
dann ausgeführt, wenn der Kurs auf dem 
oder oberhalb des Limits liegt . Wer das Ab
sicherungsniveau seiner StopLossOrder auf 
konstant gleichem Niveau halten möchte, 
sollte seine StopMarke bei steigenden Kur
sen stetig anpassen . Das bedeutet jedoch Auf
wand, den man sich mit der TrailingStop
LossOrder sparen kann . Hier geben Anleger 
neben der StopMarke auch einen absoluten 
oder prozentualen Abstand an, sodass die 
StopMarke bei steigenden Kursen nachge
zogen wird .

CEO der Ferratum Group, kommentiert 
die Begebung der Anleihe: „Mit dem auf
gesetzten Anleiheemissionsprogramm ver
folgen wir das Ziel, die Finanzierung noch 
stärker auf die Ebene unserer Bank zu ver
lagern und damit die Finanzierungsstruk
tur von Ferratum nachhaltig zu verbessern . 
Auf diese Weise wollen wir zudem die 
Grundlagen für die geplante Einführung 
unseres Einlagengeschäfts schaffen . Insge
samt sind wir mit unserer EUBanklizenz 
und unserer etablierten Big DataTechno
logie ausgezeichnet positioniert, um als 
Mobile Bank die digitale Revolution im 
Bankensektor maßgeblich mit zu gestalten 
und unseren Kunden auf Dauer weitere 
benutzerfreundliche Produkte und Dienst
leistungen anzubieten .“
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ADO PROPERTIES

Börsengang

SCHRODERS

Ersparnisse für die Altersvorsorge reichen oft nicht weit

ADO Properties S .A ., ein ausschließlich auf Berlin fokussierter Woh
nimmobilienspezialist, hat sich aufgrund des stabileren Marktum
felds für die Wiederaufnahme des geplanten Börsengangs („IPO“) 
entschieden und plant, institutionellen Investoren neue und existie
rende Aktien der ADO Properties anzubieten . Das Unternehmen hat 
die Preisspanne für Aktien von ADO Properties auf 20 bis 25 Euro 
je Aktie festgesetzt . Nach erfolgreicher Beendigung des Angebots 
soll der Handel der Aktien im Regulierten Markt (Prime Standard) 
der Frankfurter Wertpapierbörse am 23 . Juli 2015 unter der Wert
papierkennnummer (WKN) A14U78 und der International Secu
rities Identifikationsnummer (ISIN) LU1250154413 beginnen . Das 

Schroders wird in Kürze eine globale Studie zum Thema Altersvors
orgelösungen veröffentlichen . Die Studie erstreckt sich auf die welt
weit größten Märkte, in denen beitragsdefinierte Altersvorsorgepläne 
angeboten werden . Sie soll einen Einblick geben, welche Lösungen 
sich weltweit für Sparer eignen, um im Ruhestand ihren Finanzbe
darf decken zu können . Denn die Sparleistung im Rahmen beitrags
definierter Pensionspläne übersteigt in keinem Land das Fünffache 
des durchschnittlichen letzten Jahresgehalts . Das heißt: Pensionäre, 
die in bargeldnahe Instrumente investiert haben, müssen damit rech
nen, dass ihre Ersparnisse nach gerade einmal acht Jahren aufgezehrt 
sind . Das ist weniger als die Hälfte der mittleren Lebenserwartung 
nach Ruhestandsbeginn in den Industrieländern . „Der globale Trend 
von leistungsdefinierten zu beitragsdefinierten Pensionsplänen über
zugehen setzt sich fort . Deshalb werden jetzige und auch zukünftige 
Generationen von Sparern mit dem Langlebigkeitsrisiko und den 
Kapitalanlagerisiken konfrontiert, die bisher von den Pensionskas
senträgern übernommen wurden“, so Charles Neus, Leiter Versiche
rungen bei Schroders . Dank dieser Schwerpunktverlagerung hat der 

BasisAngebot umfasst bis zu 21 Millionen 
Aktien von ADO Properties mit einem Erlös 
von mindestens 400 Millionen Euro (beides 
ohne Berücksichtigung der Mehrzuteilungs
option) . Hiervon stammen bis zu zehn Mil
lionen neu auszugebende Aktien aus einer 
Kapitalerhöhung in Höhe von rund 200 Mil
lionen Euro und bis zu elf Millionen existie
rende Aktien aus dem Bestand des einzigen 
Eigentümers, ADO Group Ltd ., in Höhe von 
mindestens 200 Millionen Euro . Zusätzlich 
werden bis zu 2,1 Millionen existierende 
Aktien aus dem Bestand der ADO Group 
Ltd . im Zuge einer Mehrzuteilungsoption 
angeboten . ADO Properties strebt durch die 
Ausgabe neuer Aktien einen Bruttoerlös von 
rund 200 Millionen Euro an . Das Unterneh
men plant diese Erlöse für weitere Zukäufe 
von Wohnimmobilien oder Wohnimmobi
lienportfolios in Berlin, das Wachstum des 
Unternehmens und generelle Unternehmens
zwecke zu nutzen .

Einzelne im Ruhestand mehr Flexibilität und 
Auswahlmöglichkeiten . Gleichzeitig sind 
infolgedessen aber auch mehr Risiken zu 
berücksichtigen . „Für Ruheständler besteht 
möglicherweise die Gefahr, dass sie länger 
leben als ihre Ersparnisse reichen, und dass 
sie ihre Konsumbedürfnisse unterschätzen . 
Weitere Risiken sind eine unerwartet hohe 
Inflation und unerwartet niedrige Anlageren
diten“, führt Neus weiter aus . Da staatliche 
Stellen und Arbeitgeber keine Rahmenkon
zepte für die Kapitalanlage mehr bieten, wer
den die Sparer von den Kapitalanlage und 
Versicherungsgesellschaften Lösungen erwar
ten, die ihren Bedürfnissen gerecht werden . 
Dabei gilt es, Anlagerisiken zu reduzieren 
und ihnen im Ruhestand größtmöglichen 
finanziellen Wohlstand zu sichern .

Unternehmenstermine
Datum Uhrzeit Name  Ereignis

27.07.2015 - Philips Halbjahresbericht 2015

29.07.2015 - Exxon Mobil Halbjahresbericht 2015

29.07.2015 - VOLKSWAGEN AG Halbjahresbericht 2015

30.07.2015 - Deutsche Bank AG Halbjahresbericht 2015

30.07.2015 - Fresenius SE & Co. KGaA  Halbjahresbericht 2015

30.07.2015 - Infineon Technologies AG Neunmonatsbericht 2014/15

30.07.2015 - Procter & Gamble Halbjahresbericht 2015

30.07.2015 - Siemens Aktiengesellschaft Neunmonatsbericht 2014/15
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Positiver  
Nettoeffekt  
für die Weltwirtschaft
Gerhard Winzer analysiert als Chefvolkswirt der Erste Asset Management regelmäßig die internationalen Rohstoff-
märkte, speziell den Iran hält er derzeit für höchst interessant. Das Land wird sein Atomprogramm beschränken. 
Im Austausch dafür werden die internationalen Wirtschaftssanktionen abgebaut. Zur Beendigung des Atomstreits 
mit Iran befragte ihn die BÖRSE am Sonntag.

Börse am Sonntag: Herr Winzer, wie 
bewerten Sie den Ausgang der 
Verhandlungen mit Iran?
Gerhard Winzer: Das Ergebnis ist be
merkenswert, weil sich die Interessen des 
Iran und der permanenten Mitglieder des 

UNSicherheitsrates sowie 
Deutschlands – also den 

P5+1 Staaten – erheb
lich unterscheiden . 
Aber die Sanktionen 
hatten der iranischen 
Wirtschaft zuletzt 
stark zugesetzt . Of
fenbar wollten die 
P5+1 Staaten nicht 
länger auf den Iran 

a ls politische und 
wirtschaftliche Macht 

auf regiona ler Ebene 
verzichten .

Börse am Sonntag: Welche unmit-
telbaren Folgen hat die Einigung?
Gerhard Winzer: Das Abkommen drückt 
auf den Ölpreis, weil auf mittlere Sicht 

mehr Öl auf den Markt kommen wird . Bereits jetzt liegt das An
gebot an Öl deutlich über der Nachfrage . Die Ölproduzenten ge
raten dadurch unter Druck, während bei den Ölkonsumenten die 
Kaufkraft zunimmt . Die iranische Wirtschaft kann davon klar 
profitieren: Während das Wirtschaftswachstum im vergangenen 
Jahr noch bei drei und die Inflation bei rund 17 Prozent lagen, 
wird die Öffnung in den Bereichen Handel, Technologie, Finan
zen und Energie zu einem höheren Wachstum führen und die 
Inflation dämpfen . Insgesamt wird sich die iranische Wirtschaft 
positiv weiterentwickeln .

Börse am Sonntag: Stabilisiert sich der Mittlere Osten 
durch das Abkommen?
Gerhard Winzer: Die Implikationen für die geopolitischen 
Machtverhältnisse im Mittleren Osten werden unterschiedlich be
wertet . Jedenfalls hat in der Region die Instabilität zugenommen . 
Es bleibt zu hoffen, dass nun ein weiterer diplomatischer Kanal 
eröffnet wurde .

Börse am Sonntag: Wie geht es jetzt weiter? 
Gerhard Winzer: Die Details für den Zeitplan und die Aufhebung 
der Sanktionen sowie die Details für die Kontrolle der militäri
schen Anlagen werden noch bekannt gegeben . Natürlich gibt es 
noch Stolpersteine . Bis Ende des Jahres sollen offene Fragen ge
klärt werden . Wenn die Vereinbarung hält, sind die Auswirkungen 
netto betrachtet positiv für die Weltwirtschaft .

Gerhard Winzer 

Chefvolkswirt der  
Erste Asset Management 
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Die Kunst- und Antiquitätenmesse Cologne Fine Art – COFA – im November wird 
um ein zeitgenössisches Segment mit Galerien aus der Region erweitert. Damit hat 
auch die nach dem Jahr 2000 entstandene Kunst wieder eine Plattform im Herbst.

Die in ihrem Kernsegment Alte Kunst 
und Antiquitäten seit Jahren schwä
chelnde „Cologne Fina Art“ tritt die 
Flucht nach vorn an und erprobt 
ein jüngeres Format . Auf der „Cofa 

Contemporary“ sollen zusätzlich zu den angepeilten 100 Ausstel
lern aus den angestammten Segmenten 40 bis 50 Galerien aus dem 
Rheinland zeitgenössische Kunst präsentieren . Die nach Angaben 
von CofaDirektorin Cornelia Zinken zunächst einmalig geplante 
Veranstaltung soll auf dem Grundriss der jungen Abteilung der 

Anlagetipp der Woche

Kleine Schwester  
für die Art Cologne

Im letzten Jahr auf der COFA bei Samuelis Baumgarte zu bestaunen:  
Ernst Ludwig Kirchners „Landschaft mit Bäumen“ von 1907 . 

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

Anlagetipp der Woche

Art Cologne im Obergeschoss der COFA 
als Einladungsmesse stattfinden . Um die 
Präsentationen attraktiv zu gestalten, wird 
die Anzahl der zulässigen Künstler be
grenzt . Auf einem kleinen Stand dürfen 
maximal zwei Positionen gezeigt werden, 
auf dem größten höchstens vier .
Die Standpreise sind gemäßigt und begin
nen bei 4 .200 Euro für 30 Quadratmeter . 
Zum Auswahlprozess erklärt Zinken: „Die 
eingeladenen Galerien und Projekträume 
wurden im Vorfeld mit verschiedenen Ak
teuren ausgesucht, unter anderem mit Ga
leristen aus Köln und Düsseldorf, aber wir 
haben auch Kuratoren aus der Region nach 
ihren Vorschlägen befragt .“
Bereits zugesagt haben laut Zinken unter ande
rem die Galerie Nagel/Draxler, die in Köln und 
Berlin aktiv ist, Cosar HMT aus Düsseldorf, 

Sies + Hoeke, Conrads, Van Horn , alle drei ebenfalls aus Düsseldorf,  
Philipp von Rosen und auch Thomas Rehbein aus Köln . Die neue 
Messe in der Messe profitiert dabei vom gemeinsamen VIPVerteiler 
von COFA und Art Cologne . Zudem wird es eine zweite Eröff
nungsparty geben, da die Cofa bereits am Dienstag startet und Cofa 
Contemporary erst am Donnerstag . Und Parties ziehen bekanntlich 
immer .
Für die Frischzellenkur dürfte es mehrere Gründe geben . Die 
Cologne Fine Art leidet seit Jahren unter dem Niedergang des 
klassischen Kunsthandels und hausgemachten Problemen aus der 
Vergangenheit . Zudem besteht seit dem Umzug der Art Cologne 
ins Frühjahr der Wunsch vieler Galeristen der Region nach ei
nem Termin im Herbst, der bisher nur von der privatwirtschaft
lich organisierten „Art .Fair“ angeboten wurde . So wird nun die 

„Cofa Contemporary“ vom 19 . bis 22 . November 2015 stattfinden; 
die „Cologne Fine Art“ öffnet zwei Tage früher, am 17 . November, 
ihre Pforten, sie schließt ebenfalls am 22 . November . Veranstal
tet werden beide Messen auf dem großen Gelände in KölnDeutz . 
 Handelsblatt / Stefan Kobel

Heinz Mack, „Summertime“, 1992, 126 mal 133 Zentimeter; 

Quelle: Atelier Heinz Mack

Bereits 2013 dabei: Niki de Saint Phalle, 
„Nana soleil“, 1999, Polyester, 35 Zentimeter; 

Quelle: Samuelis Baumgarte, Bielefeld
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Kaum zwei Stunden von Berlin liegt ein Land, das sehr vielen Menschen hierzulande überhaupt kein Begriff ist. 
Dabei durften es unsere Großeltern noch „Heimat“ nennen. Heute sind dort die Spuren dreier Nationen friedlich 
nebeneinander zu besichtigen, und das in märchenhaft schöner Landschaft und bei mehr als moderaten Preisen.

Es geht ganz einfach . Von Berlin aus 
auf die Autobahn, zunächst in Rich
tung Dresden, dann im Dreieck Forst 
abbiegen – und dann immer gerade
aus . Die Wälder der Lausitz müssen 
durchquert werden, und dann lichtet 
sich die Landschaft, liebliches Hü
gelland links und rechts der nagelneu 
ausgebauten Autobahn, in der Ferne 
das Riesengebirge, ringsum weite 

Felder und immer wieder freundliche Kirchtürme, rechts am 
Horizont schließlich der Zobten, ein einzelner Bergtock, das 
Wahrzeichen Niederschlesiens .
Wer es nun vor lauter Neugierde nicht mehr aushält, mag links 
abbiegen zum Kloster Leubus mit der größten barocken Fassade, 
die in ganz Mitteleuropa je erbaut wurde . Oder nach rechts, 
in Richtung der Friedenskirchen von Jauer und Schweidnitz – 
beide übrigens UNESCOWelterbestätten . Ja, Niederschlesien 
ist landschaftlich und kulturell eine Pracht! Näher am Gebirge 
gelegen lockt die Abtei Grüssau, mit Bundesmitteln in alter 

Zeitreise ins Elysium

Sommerfrische der Woche
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Wiedererstandene Pracht:  
die Naschmarktseite des 
Breslau Ringes, also des 
 riesigen, quadratischen Areals 
im Herzen der Stadt
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Sommerfrische der Woche

Schönheit jüngst aus Ruinen erstanden . 
Am Hauptkamm des Riesengebirges sei 
eine Wanderung auf die Schneekoppe 
empfohlen . Märchenhaft der Ausblick, 
und mythisch auch die Legenden – Rü
bezahl soll hier wohnen, so wissen es die 
Einheimischen seit Jahrhunderten . Und 
glaubten es bis 1945 die Deutschen, so 
glauben es die seitdem dort lebenden Po
len unvermindert . 

Die Breslauer Dominsel von der Holteyhöhe aus

Wer bevorzugt auf Schlössern logiert, findet in Schlesien genug 
Auswahl . Im alten Schloß des Marschalls Blücher, Krobielowice, 
einst Krieblowitz, können Reisende für gut 40 Euro ihr Haupt 
betten . Um die 80 Euro sind für ein Luxuszimmer im stilecht ein
gerichteten Schloss Stonsdorf zu berappen – allen Luxus eines mo
dernen Hotels mit dem eines Rokokoschloßes aus dem 18 . Jahr
hundert kombinierend . Nicht weit entfernt lockt Schloß Lomnitz, 
heute wieder deutsch geführt . Und vor wenigen Monaten erst ist 
im ehemaligen Hohenzollenschloss Fischbach, nur einen Katzen
sprung entfernt, ein  sehr stilvolles Luxusresort eröffnet worden .
Und dann Breslau . Welche Pracht! Der Alstädter Ring rund um 
das unverkennbare Rathaus wurde von kundiger Hand nach den 
Zerstörungen ab 1945 in der Form aufgebaut, die er etwa um 
1910 hatte . Breslau hat fast so viele gotische Kirchen wie Köln 
romanische – die Kulturdichte ist exorbitant . Gute und preiswerte 
Hotels mit Preisen von unter 150 Euro für Fünfsterneluxus sind 
die Regel, die gastronomische Vielfalt sucht ihresgleichen . Dabei 
ist die Odermetropole enorm im Aufwind, die Dynamik die
ser  Metropole entfaltet sich von Jahr zu Jahr . 2016 wird Breslau 
Kultur hauptstadt Europas sein . 

Prachtvolles RenaissanceDekor am Schloss in Brieg

Mit Bundesmitteln restauriert: die Abteikirche in Grüssau Originale Schloßanlage des 18 . Jahrhunderts: Stonsdorf, das heutige Staniszów

Die wunderschöne, 
unzerstört erhaltene  
Kirche in Bad 
Warmbrunn bei 
Hirschberg
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UNESCOWeltkulturerbe: die Friedenskirche in Schweidnitz

Von den Hohenzollern erbaut, funkelnagelneu renoviert: 
Schloss Fischbach im Hirschberger Tal

Natürlich gibt es auch viele andere loh
nende Abstecher . Oels mit riesigem Renais
sanceschloss und großer Kirche, Brieg mit 
dem zauberhaften, überreich geschmück
ten Arkadenhof des Schlosses und Trebnitz 
mit dem unverändert in hoher Verehrung 
stehenden, uralten Hedwigsheiligtum soll
ten nicht unbesichtigt bleiben . Die hei
lige Jadwiga, zu deutsch Hedwig, ist die 
Schutzpatronin des Landes zwischen An
naberg und Schneekoppe . Die Landschaft 
ist überall herrlich, und kleinere Städte 
wie Schweidnitz oder Hirschberg bieten 
geradezu eine Zeitreise an: unzerstörte 

Vorkriegsidylle voller Ruhe und Poesie, sonst nur auf alten Post
karten zu besichtigen . Und dies alles – wer hätte das gedacht – 
keine vier Autostunden von Berlin entfernt . sig

Die Schneekoppe – wohnt hier etwa Rübezahl?
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artists.de
Der Marktplatz für zeitgenössische Kunst

Kunst kaufen im Internet – auf www.artists.de, Deutschlands 
größtem offenen Marktplatz für Galeristen und Künstler – 
bereits über 130.000 Kunstwerke online
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„Sie erhalten diesen Newsletter als kosten
losen Service der Weimer Media Group 
GmbH . Alle veröffentlichten Artikel, 
Nachrichten, Daten und Empfehlungen 
werden von der Herausgeberin mit großer 
Sorgfalt erstellt; da die Redaktion ihrerseits 
aber auch auf Quellen Dritter angewiesen 
ist und auch den Mitarbeitern der Heraus
geberin Fehler unterlaufen können, kann 
für die Richtigkeit aller Angaben keine 
Garantie übernommen werden . 

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

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

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

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

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

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

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