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Von Rettern und 
Rebellen – so heißt 
das morgen erschei
nende Buch eines 
Mannes, der sich 
ohne viel Federle
sens den letzteren 
zuordnet . ganz 
einfach deshalb, 
weil es so viele gibt, 
die an Rebellion 
nicht einmal zu 

denken wagen und sich ganz automatisch 
für Retter halten . Vermutlich sind sie es 
nicht, die vielen Bundestagsabgeordneten 
und Regierungsmitglieder, die in einer Art 
glauben an „Alternativlosigkeit“ – das Wort 
entlarvt eigentlich nur seinen Sprecher als 
einfach extrem denkfaul – Milliardensum
men nach griechenland pumpen, ohne einen 
gedanken an jenen Teil der Zukunft zu ver
schwenden, der jenseits des nächsten Wahl
tags gelegen ist . KlausPeter Willsch, CDU
Abgeordneter und bereits bekannt geworden 
als einer der ersten, die 2010 das Konzept 

„geld gegen Unruhe“ zu bezweifeln wagten, 
schreibt sich einen milden Zorn von der Seele, 
eine Chronik des methodischen Wahnsinns, 
dessen Anfänge in die Finanzkrise 2007/2008 
reichen, in Wirklichkeit aber bis 2001, 1981, 
1832: Wer griechenland als gescheiterten 
Staat bezeichnet, findet in der geschichte ge
nügend Anknüpfungspunkte . Viele, wohl die 
meisten in griechenland sind daran völlig un
schuldig, und wenn sie jetzt die Folgen einer 
seit Jahrzehnten ausgebliebenen Reform ihres 
gemeinwesens zu schultern haben, sollte man 
sie wenigstens nicht noch mit untauglichen 
Mitteln zu Maßnahmen zwingen, die ohne 
wirtschaftlichen Aufschwung von vorneher
ein zum Scheitern verurteilt sind . Innerhalb 
des Euro, so auch Willsch, haben sie keine 
Chance . In der Erkenntnis des eigenen Be
ratungsbedarfs hatten sich der Abgeordnete 
und seine gleichgesinnten von zahlreichen 
Wirtschaftsprofessoren die Zusammenhänge 
erläutern lassen, immer wieder – und kontro
verse Debatten geführt . Wie ein Rammbock 

pflügte hingegen die herrschende Räson des 
deutschen Parlaments über die Nachdenk
lichen und ächtete sie – der Verlust seiner 
Mitgliedschaft im Haushaltsausschuss wurde 
dabei auch noch so schäbig verstohlen arran
giert von den Parteigranden, dass einem 
angst und bange wird: Nein, es ist nicht Po
litikverdrossenheit, die jene so oft beklagen, 
die sie im Zweifelsfall zu verantworten hätten 

– nein , es ist Politikerverdrossenheit, die hier 
Folge des verlogenen Handelns sein darf und 
muss . Dass die hehren Ziele der Demokratie 
auch im Alltag nicht immer hochgehalten 
werden können, mag menschlich verständ
lich sein . Aber nicht einmal das Bemühen da
rum täuschen jene noch vor, die Willsch auch 
deutlich nennt . Dass im Umgang mit den 
Politikern, die demokratische gepflogenhei
ten zu verteidigen suchen, statt Respekt aber 
alle möglichen Machtkalküle herrschen und 
man offenbar darauf noch stolz ist, und Mit
läufer ohne einen einzigen originalen gedan
ken belohnend befördert, das ist ein bisschen 
viel für den Bürger, dessen Kinder und Enkel 
den ganzen Schlamassel bezahlen dürfen und 
nicht einmal die Verantwortlichen abwählen 
können, weil die längst vor dem Historiker 
Porträt sitzen mit Verdienstkreuzen und 
Schärpen und notfalls auch die geschichte 
fälschen . Die griechenlandRettung kann 
so nicht funktionieren, das geld ist weg und 
das Problem auf kurze Sicht wieder auf dem 
Tisch: Wie die Verantwortlichen sich dann 
den Werdegang zurechtklittern, darauf darf 
man gespannt sein . Früher hieß ein Spruch 
aus der linksalternativen Szene: „Wir können 
die Politiker nicht zwingen, die Wahrheit zu 
sagen – wir können sie nur zwingen, immer 
dreister zu lügen“ . Möge es hoffentlich nur 
witzig sein und nicht prophetisch .

Rebellen gesucht

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

 
 
 
 
 
 
 
 
kostete in dieser Woche der Liter Diesel 
zeitweise an einigen Tankstellen im groß
raum Bonn .

TERMINE DER WOCHE

01 .09 . 02:00 China  CFLP Einkaufs

managerindex 

verarb . g . August

02 .09 . 20:00 USA  Fed Konjunktur

bericht (Beige Book)

02 .09 . 08:00 DE  Einzelhandelsumsatz 

Juli

03 .09 . 16:00 USA  ISM Index (Dienst

leistungsgewerbe) 

August

03 .09 . 13:45 EWU,     Ergebnis der 

Ratssitzung

04 .09 . 14:30 USA  Arbeitsmarktbericht 

August

04 .09 . 08:00 DE  Auftragseingangs

index verarb . ge

werbe Juli

Cent
99,9

XING: Rekordhoch in greifbare Nähe
Die Aktie von XINg (WKN: XNg888) gehörte in der vergangenen Woche zu den stärks
ten Werten im TecDAX . Neue fundamentale Nachrichten vom Betreiber des gleichnami
gen Karrierenetzwerks gab es nicht . Die Papiere profitierten stattdessen von der allgemeinen 
Markterholung und konnten damit den voran gegangenen Einbruch nahezu wieder kom
plett aufholen . Damit näherte sich der Kurs wieder seinem am 18 . August dieses Jahres bei 
193,35 Euro markierten bisherigen Allzeithoch .

Best Buy: Quartalszahlen überzeugen
Der USElektronikverkäufer hat am vergangenen Dienstag seine Zahlen für das zweite 
Quartal 2015/16 (bis Ende Januar) vorgelegt . Sie lagen über den Erwartungen des Unter
nehmens . Firmenlenker Hubert Joly sieht darin eine Bestätigung, dass sich die eingeleitete 
Strategie zur nachhaltigen Ankurbelung der geschäfte auszahlt . Die Investoren scheinen 
dies ähnlich zu sehen . Die Aktie von Best Buy (WKN: 873629) machte einen kräftigen 
Satz nach oben und gehörte in der vergangenen Woche zu den stärksten Werten im S&P 
500 .

Cameron International: Übernahmeangebot beflügelt
Bewegung im Dienstleistungssektor für die ÖlIndustrie . Die Vorstände von Cameron 
International (WKN: A0JMNW) und des Wettbewerbers Schlumberger (WKN: 853390) 
haben sich über einen Zusammenschluss verständigt und geeinigt . Schlumberger bietet 
0,716 eigene Aktien plus eine Barkomponente von 14,44 USDollar für jedes Cameron
Papier . Bei dessen Kurs lief es entsprechend wie geschmiert und er machte einen kräf
tigen Satz nach oben . Nun bedarf es noch grünes Licht von den Behörden sowie den 
Cameron Aktionären .

 
 
Newmont Mining: Gegenbewegung beendet
Wie gewonnen, so zerronnen . Mit den jüngsten dynamischen Verlusten machte die Aktie 
des goldproduzenten Newmont Mining (WKN: 853823) das meiste der gegenbewegung 
der voran gegangenen zwei Wochen wieder zunichte . Der Kurs markierte zwischenzeit
lich sogar ein neues Tief innerhalb der Abwärtsbewegung, die seit dem Allzeithoch von 
November 2011 auszumachen ist und fiel auf ein so niedriges Niveau wie seit 2001 nicht 
mehr . Neue Nachrichten aus dem Konzern gab es nicht . Stattdessen belastete der sinkende 
goldpreis .

RWE: Neues Allzeittief
Die Aktie des Versorgers RWE (WKN: 703712) hatte in der vergangenen Woche ein neues 
Allzeittief markiert . Es fiel am Montag auf 13,10 Euro . Im Zuge der im Wochenverlauf 
am gesamtmarkt einsetzenden gegenbewegung konnte sich der Kurs dann zwar erho
len, die Wochenbilanz blieb jedoch negativ . Das Papier gehörte damit zu den schwächs
ten Werten im DAX . gleiches gilt für die Performance im bisherigen Jahresverlauf 2015 . 
Hier zeigt RWE mit einem Rückgang von mehr als 45 Prozent die mit Abstand mieseste 
Entwicklung .

Pepco Holdings: Platzt die Übernahme?
Für die Aktien des USVersorgers (WKN: 723036) ging es in der vergangenen Woche 
deutlich abwärts . Der Wert gehörte damit innerhalb des S&P 500 zu den schwächsten . Der 
geplante Kauf des Unternehmens durch den Wettbewerber Exelon (WKN: 852011) könnte 
platzen . grund für diese Annahme ist ein Pressebericht, wonach die zuständige Regulie
rungsbehörde den Deal verhindern könnte . Beide Unternehmen waren sich in punkto Zu
sammenschluss bereits 2014 einig . Exelon hatte 27,25 USDollar je PepcoAktie geboten .

TOPS

FLOPS

Tops und Flops der Woche

EZB
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Kopf der Woche

ZITAT DER WOCHE

Schnell und 
gegebenenfalls 
auch ohne uns .
So kommt der digitale Strukturwandel 
nach Meinung Ulrich grillos, des Prä
sidenten des Bundesverbands der Deut
schen Industrie . grillo weiter: „Keiner 
sollte glauben, Deutschland könne sich 
von der Digitalisierung als globalem 
Trend abkoppeln .“ 

APHORISMUS DER WOCHE

Omnia 
mutantur .
Alles ändert sich – wörtlich sogar: alles 
wird geändert . Ovid, römischer Dichter, 
geboren 43 vor Christus, äußerte dies 
in seinen „Metamorphosen“ .

hätten noch keinen Zugang zum Internet, 
betont Zuckerberg häufig . Facebook will in 
Entwicklungsländern günstigen oder kos
tenlosen Zugang zu ausgewählten Online
Diensten organisieren, unter anderem mit 
Drohnen . 
Drohnen sind Fluggeräte, die sonst eher in 
militärischen Zusammenhängen genannt 
werden . Findet hier ein Krieg statt? Am 
Ende um die Reichweite von Werbeinhal
ten? Facebook steht für „promoting under
standing and … including everyone in the 
opportunities of our modern world“, wie 
Zuckerberg selbst formuliert . Und nun hat 
der SelfmadeMilliardär also erstmals mehr 
als eine Milliarde Menschen an einem ein
zigen Tag für seine Zwecke nutzen können . 
Es soll ein Anfang sein: „A more open and 
connected world is a better world .” Ja, genau 

– eine schöne neue Welt! sig / mit Material von 
Handelsblatt, afp, dpa

Das Online
Netzwerk Face
book hat nach 
eigenen Anga
ben erstmals die 
Marke von einer 
Milliarde Nut
zern innerhalb 
eines einzigen 
Tages geknackt . 

„We just passed 
an important 
m i l e s t o n e “ , 
teilte Firmen
c he f  M a rk 
Z u c k e r b e r g 

am Donnerstag mit . „Und das ist erst der 
Anfang“, orakelt er vielsagend: „It's just the 
beginning of connecting the whole world .“ 
Bei solchen weltumspannenden Ansprüchen, 
geäußert von einem 31Jährigen, der über 
ein selbstverdientes Vermögen von gut 35 
Milliarden USDollar verfügt, stockt dem 
aufmerksamen Zuhörer ein wenig der Atem . 
Facebook musste jüngst Fehler im Umgang 
mit rassistischen Kommentaren in seinem 
Netzwerk einräumen . Für das Löschen ver
werflicher Inhalte auch aus Deutschland 
seien Teams „im Ausland“ zuständig, die 
aber gar nicht speziell nach solchen Kom
mentaren suchten . Das sei, so äußerte ein 
FacebokSprecher, „bedauerlich“ . 
Wer auf Facebook online ist, hat natürlich 
Vorteile . In erster Linie aber nutzen er – oder 
sie – ihrerseits diesem Netzwerk, sind Zu
arbeiter bei der Erstellung des gigantischen 
Datennetzwerks, das wiederum Werbeein
nahmen in scher unvorstellbarer größe gene
riert . Rund zwei Drittel der Weltbevölkerung 

Mark Zuckerberg

Der MilliardenNutzer

Eine Milliarde  
Mitarbeiter täglich: 
Mark Zuckerberg
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Mit Derivaten 
 Schwankungen im 
 Depot abmildern
Versicherungen gegen Risiken kosten gemein
hin geld  so ist das auch bei der Kapitalan
lage . Insofern sollte genau überlegt werden, 
ob eine Absicherung benötigt wird, sei es auf
grund einer möglichen gefährdungslage oder 
auch einfach nur, um mit der Absicherung ru
higer zu schlafen .
Durch die positive Aktienperformance des 
Frühjahres drängte sich die Frage nach ge
winnmitnahmen auf, also der Verkauf von 

Aktien . Aber wohin mit der Liquidität? Tagesgeld wirft keine Rendite ab 
und die Bewertung bei Renten ist auch nicht gerade verlockend . Aktien 
hingegen weisen weiterhin eine attraktive Dividende ab . Die Bewertung 
ist nach den Kursavancen zwar gestiegen, aber dennoch im grünen Be
reich . Also doch die Aktien weiter halten? 
Trotz der anhaltend guten Chancen waren uns die unzähligen Risiko
felder einfach zu groß . grexit, Brexit, Ukraine, ISIS oder Wachstumsab
schwächung in China  überall lauern gefahren . Dieser aus unserer Sicht 
historisch schmale grat zwischen Chancen und Risiken veranlasste uns, 
historisch erstmals Absicherungen aktiv einzusetzen . Wie sieht die Vorge
hensweise aus?
Wir fahren weiterhin mit einer offensiven Aktienquote, sichern aber ein 
Drittel unseres Aktienanteils über börsengehandelte DAXOptionen an 
der Eurex ab . Wir sind also bereit, einen Teil der erzielten Aktienper
formance als Versicherungsprämie für den Ernstfall zu opfern . Konkret 
erfolgt dies über den Erwerb einer VerkaufsOption (Put) mit Laufzeit bis 
zum Jahresende . In den vergangenen Wochen konnten die Absicherungs
positionen die Schwankungen im Depot bereits wohltuend abmildern . 
Der natürliche Feind des Optionsinhabers ist allerdings stets der Zeitwert
verfall . Um parallel von diesem Effekt zu profitieren, ergänzen wir die Ab
sicherungsstrategie . Wir verkaufen zusätzlich, entsprechend eines Anteils 
von rund 10 Prozent unseres Aktienanteils, monatlich fällige Kaufopti
onen (Stillhaltergeschäfte), jeweils mit einem ordentlichen Puffer zum 
aktuellen DAXNiveau . Bei größeren Kurssprüngen wird somit rund 10 
Prozent unseres Aktienportfolios nach oben ausgebremst, ansonsten ver
einnahmen wir monatlich die Prämie und wirken dem Zeitwertverfall der 
Absicherungsoption entgegen .

Claus Walter

geschäftsführender 
 gesellschafter der Freiburger 
Vermögensmanagement 
gmbH

Jetzt wieder ganz 
auf Aktien setzen?

Pro & Contra

Qualität im Depot 
ist die beste  
Absicherung
Als Fondsmanager betreuen wir einen 
Aktienfonds sowie einen gemischten 
Fonds, deren Anlagerichtlinien es 
nicht erlauben, derivative Produkte zur 
Absicherung einzusetzen . Das bedeu
tet, dass wir andere Mittel und Wege 
finden (müssen), um stärkere Kurs
schwankungen abzufedern und nicht 
die Entwicklung des Vergleichsindexes 
eins zu eins mitzumachen .

Nachdem das Aktiengesetz bei reinen Aktienfonds vorschreibt, 
dass der Fonds jederzeit zu mindestens 50 Prozent in Aktien in
vestiert sein muss, kann der Fondsmanager dies auch ausnutzen . 
Droht der Markt zu sinken, können wir gewinne mitnehmen 
und die Aktienquote entsprechend reduzieren . Man muss aller
dings aufpassen, dass man durch weitere Kursrückgänge im Ver
lauf nicht unter die 50 ProzentMarke rutscht . Dann wäre man 
gezwungen, umgehend nachzukaufen . 
Die beste Absicherung von vorne herein ist jedoch, auf die Qua
lität im Depot zu achten . Wir stellen immer wieder fest, dass 
Qualitätsaktien bereits ein gewisses Maß an Absicherung in sich 
tragen, die sie vor prozentual stärkeren Einbußen schützt . 
Dazu sollten Anleger folgende Kriterien beim Aktienkauf 
berücksichtigen: 
1 .  Unternehmen sollten kontinuierlich Dividende ausschütten 

und diese im Zeitverlauf erhöhen .
2 . Sie sollten stabil sein und genügend Substanz aufweisen .
3 .  Außerdem bevorzugen wir international tätige Konzerne mit 

einem starken Markennamen .
Hält man sich an diese Prämissen, kaufen sich Anleger automa
tisch eine konservative Absicherungsstrategie ein, ohne Derivative 
einsetzen zu müssen . So unsere Erfahrung der vergangenen Jahre . 
geht es darum, einer stärkeren Marktbewegung nach unten vor
zubeugen und den Investitionsgrad zu reduzieren, verkaufen wir 
zu allererst die zyklischen Wertpapiere . Diese unterliegen in der 
Regel stärkeren Kursschwankungen . In einer beginnenden Baisse 
sind sie die ersten, die ihre gewinne wieder abgeben .

Rainer Beckmann

geschäftsführender  
 gesellschafter der  ficon,  
Financial Consultants 
gmbH, Düsseldorf
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Die USIndizes waren mit deutlich fallen
den Kursen in die vergangene Börsenwoche 
gestartet . Sie knüpften damit zunächst an 
die Verluste aus der Vorwoche an . Noch im 
Montag im Handelsverlauf gingen die Kurs
barometer aber zu einer gegenbewegung 
über, die sich anschließend fortsetzte und 
am Ende zu einer positiven Wochenbilanz 
führte . Der NASDAQ Composite verbuchte 
mit 2,6 Prozent das größte Plus . Beim Dow 
Jones ging es um 1,1 Prozent aufwärts . Der 
S&P 500 legte 0,9 Prozent zu . Nachdem er 
zwischenzeitlich unter 1 .900 Punkte gefallen 
war, näherte er sich wieder der in der Vorwo
che verletzten 2 .000erMarke . Im Wochen
chart zeigte er dabei eine Kerze mit äußerst 
langem unteren Schatten und einem dazu 
vergleichsweise sehr kleinen Kerzenkörper . 
Eine solche Konstellation ist tendenziell bul
lish zu werten . Dennoch gibt es Fakten, die 
weiterhin zur Vorsicht mahnen . Der Volatili
tätsindex VIX ist zwar von seinem am Mon
tag markierten Hoch von mehr als 40 Punk
ten, das den höchsten Wert seit Oktober 
2011 markierte, wieder zurückgekommen, 
er ist jedoch nach wie vor relativ hoch . Zu
sammen mit der nach wie vor auszumachen
den BackwardationKonstellation am kurzen 
Ende in der VIXFuturesKurve zeugt er 
damit von einem anhaltend großen Absiche
rungsbedarf . Für einen solchen spricht auch 
das nach wie vor recht hohe PutCallRatio 
bei den USOptionen .

Die vergangene Börsenwoche hatte am 
deutschen Aktienmarkt schwach begonnen . 
Zunächst setzte sich somit die dynamische 
Talfahrt aus den beiden Vorwochen fort . 
Der DAX rutschte dabei deutlich unter die 
10 .000erMarke und fiel in der Spitze auf 
9 .338 Zähler . Binnen zehn Handelstagen 
war er damit um 19,5 Prozent in die Tiefe 
gerauscht . Seit dem Allzeithoch im April 
ging es um fast 25 Prozent abwärts . Es sah 
folglich danach aus, als würde das Kursba
rometer in einen Bärenmarkt übergehen . 
Allerdings kam es dann zu einer kräftigen 
gegenbewegung, die durch die Schließung 
von ShortPositionen verstärkt worden sein 
dürfte . Der DAX kletterte zurück über 
10 .000 Punkte und verzeichnete sogar einen 
Wochengewinn von 1,7 Prozent . Damit ist 
der Rückgang in den vergangenen Monaten 
weiterhin lediglich als Korrektur zu werten . 
Und auch die anderen deutschen Indizes 
verzeichneten jüngst eine positive Wochen
bilanz . Die größten Zuwächse gab es beim 
TecDAX mit 4,4 Prozent . Damit stellt sich 
nun die Frage, ob es sich bei dem jüngsten 
Einbruch am deutschen Aktienmarkt um 
den finalen Ausverkauf handelte? Hat die 
dann folgende Erholung vielleicht sogar das 
Ende der voran gegangenen Korrektur ein
geläutet? Das ist keinesfalls sicher . Bislang 
gab es nur eine gegenbewegung, sodass 
nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich 
noch einmal die Bären zu Wort melden .

Bullishe  
Wochenkerze?

Doch noch eine
positive Woche

USA DEUTSCHLAND EUROPA

S&P 500 DAX Stand: 28.08.2015Stand: 28.08.2015 EURO STOXX 50 Stand: 28.08.2015

Die europäischen Aktienmärkte zeigten in 
der vergangenen Woche eine Stabilisierung . 
Nachdem sich anfangs vielerorts die Tal
fahrt fortsetzte, folgten kräftige gegenbe
wegungen . Solche gegenläufigen deutlichen 
Ausschläge sind nach voran gegangenen sehr 
kurzfristigen und ausgeprägten Verände
rungen, wie zuletzt gesehen, nicht unüblich . 
Schließlich ist der Drang groß, die binnen 
kürzester Zeit erzielten gewinne mitzuneh
men . Im aktuellen Fall dürften folglich ver
mehrt ShortPositionen geschlossen worden 
sein, was mit zu der dynamischen Erholung 
beitrug . So auch beim EURO STOXX 50, 
der am Ende einen Wochengewinn von 1,2 
Prozent verzeichnete . Zum Wochentief am 
Montag lag der Index im Vergleich zum 
Schlussstand der Vorwoche um mehr als 8 
Prozent im Minus . Eine ähnliche Entwick
lung zeigte auch der STOXX Europe 600, der 
am Ende einen Wochengewinn von 0,6 Pro
zent verbuchen konnte . geben die jüngsten 
Erholungen nun Anlass wieder in das Bullen
horn zu blasen? Dazu gilt es die jüngsten Be
wegungen im gesamtkontext einzuordnen . 
Und diesbezüglich ist bei beiden Indizes zu 
konstatieren, dass sie gerade einmal knapp die 
38,2%FibonacciRetracements ihre seit den 
Zwischenhochs im Juli gebildeten Abwärts
wellen erreicht haben . Entsprechend sind die 
jüngsten Erholungen, auch wenn sie sehr dy
namisch ausfielen, bislang nur als technische 
gegenreaktionen zu werten .

Bislang nur 
gegen bewegungen

Märkte im Überblick
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Die vergangenen Börsentage hatten es wahrlich in sich. Innerhalb von nur zehn 
Handelstagen gab beispielsweise der deutsche Aktienindex Dax sämtliche Jahres-
gewinne ab und hat über 2.000 Punkte verloren. 

Stimmungen  
sind ein schlechter Börsenratgeber

Dabei wird insbesondere der letzte Montag 
in die geschichtsbücher eingehen . Schließ
lich standen hier zwischenzeitlich mehr als 
sieben Prozent Kursverlust für den deutschen 
Leitindex zu Buche . Was man als Anleger 
vielleicht noch von Einzelwerten als Reak
tion auf eine heftige gewinnwarnung oder 
enttäuschende Quartalszahlen gewohnt ist, 
hat auf Indexebene absoluten Seltenheitswert . 
Die Kernfrage, die immer wieder gestellt 
wurde: Wie tief können Aktien denn noch 
fallen? Und als konsequente Fortsetzung: 
Wann lohnt es sich, wieder zuzugreifen?
Die Antwort, die man als Anlagestratege 
darauf geben muss, ist für Viele ernüchternd . 
Der Tiefpunkt einer solch dynamischen 
Abwärtsbewegung lässt sich nicht seriös 
prognostizieren . Schließlich sind in solchen 
Marktphasen zu viele Automatismen am 
Werk, die schnell eine Eigendynamik ent
falten und sich gegenseitig aufschaukeln 
können: Institutionelle Anleger, die ihre 
Risikobudgets aufgebraucht haben und 
daher verkaufen müssen . So mag sich der 
kalifornische Pensionsfonds bei asiatischen 
Währungen vergriffen haben und sieht nun 
sein jährliches Renditeziel gefährdet . Dann 
werden eben auch deutsche Aktien auf den 
Markt geworfen . Nicht, weil man diesen kein 

Potential mehr zubilligt, sondern weil das Portfoliorisiko „rasenmä
hermäßig“ und undifferenziert reduziert werden muss; StoppLimite, 
die üblicherweise an technischen Marken ausgerichtet werden und 
dann auf einen Schlag ausgelöst werden . Der so entstehende Verkaufs
druck erklärt die treppenmäßige Abwärtsbewegung, die nach kurzen 
Ruhephasen immer wieder mit starkem Schub nach unten ging . Und 
nicht zuletzt momentumorientierte Anleger, die auf derart dynami
sche Trends aufspringen und die Kursausschläge durch Leerverkäufe 
verstärken .
Trotz dieser zahlreichen Einflussfaktoren, gibt es Indikatoren, die 
eine nahende Trendwende signalisieren können . Dazu zählen zum 
einen die Volatilitätsindizes . Springt beispielsweise der VDax – die 
Volatilitätskennzahl für deutsche Aktien  deutlich über 40 Punkte ist 
dies historisch betrachtet meist der Beginn einer nachhaltigen Trend
wende . Noch zuverlässigere Signale können Stimmungsindikatoren 
liefern . Sie versuchen, das aktuelle Marktsentiment zu quantifizieren . 
Dabei sind sie als klassische Kontrasignale zu verstehen . Bedeutet kon
kret: Wird die Stimmung extrem pessimistisch, spricht das für Käufe 
und wieder steigende Kurse . Wir setzen dabei bevorzugt auf den Ned 
Davis Sentimentindikator, der verschiedene Stimmungssignale aggre
giert und dadurch ein austariertes gesamtbild liefert .
Wenn – wie am Montag dieser Woche – sowohl die Volatilitätsindizes 
neue Höchststände markieren als auch extrem pessimistische Niveaus 
beim Sentiment erreicht werden, ist dies ein klares kurzfristiges Kauf
signal . Natürlich gibt es auch dann keine gewissheit, dass die Kurse 
steigen . Aber beide Instrumente können dabei helfen, die eigenen 
Anlageentscheidungen zu disziplinieren . Denn eines ist sicher: Stim
mungen sind ein schlechter Börsenratgeber . Wer prozyklisch investiert, 
wird den größten Teil der Performance liegen lassen .

Von ChrisOliver Schickentanz

Kolumne

Chris-Oliver Schickentanz 

Chefanlagestratege der 
 Commerzbank

BÖRSE am Sonntag  ·  35/1 507

AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE DENKZEIT LEBENSART



Aktie der Woche

Ist die VWAktie  
schon wieder ein Kauf?
Die schwächelnde Konjunktur in China bremst kaum ein Unternehmen so sehr wie VW – ein Minus 
beim Aktienkurs von 35 Prozent seit März ist die Folge. Gerade jetzt könnte aber der richtige Zeitpunkt 
zum Einstieg gekommen sein. China ist eingepreist – und der Kernmarke VW geht es vielleicht etwas 
besser, als vielfach angenommen wird. Der Grund dafür ist überraschend.

Ein gespenst geht um in der deutschen Automobilbranche – es 
spricht chinesisch . Für Angst und Schrecken sorgt es besonders in 
Niedersachen, genauer gesagt in Wolfsburg . Dort hofft man instän
dig, dass der Spuk bald ein Ende hat . Einen vagen Hoffnungsschim
mer dafür scheinen die aktuellen Kurgewinne zu geben .
Doch die Verkaufszahlen müssen nun den steigenden Kursen fol
gen . Jahrelang gab der Automobilmarkt im Reich der 
Mitte sowie in weiteren aufstrebenden Schwel
lenländern richtig gas, was insbesondere 
Volkswagen phantastische Ergebnisse 
bescherte . Doch nun könnte die ge
stiegene Abhängigkeit zur Achilles
ferse der Niedersachsen werden . 
Im Juli waren die Absatzzahlen 
auf dem weltgrößten Automo
bilmarkt wegen der wirtschaft
lich schwierigen Situation 
Chinas den vierten Monat in 
Folge gesunken – das bedeutet 
die längste Schwächeperiode seit 
mindestens fünf Jahren . Von An
fang des Jahres bis Ende des vergan
genen Monats konnte VW nur knapp 
zwei Millionen Fahrzeuge im Reich der 
Mitte absetzen, was einem Minus von über 5 
Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht . Dabei 
entschieden sich 7,7 Prozent weniger Chinesen für ein Auto 
des größten europäischen Herstellers .
Für das gesamtjahr hat VW und die Tochter Audi, in China kla
rer Branchenprimus im OberklasseSegment, das Absatzziel bereits 
nach unten korrigiert . Man rechnet in Wolfsburg also mit kei
nem baldigen Ende der ChinaFlaute . Angesichts des extremem 

Abhängigkeitsverhältnisses VW verkauft rund 40 Prozent seiner 
Autos in die Volksrepublik und erwirtschaftet dort etwa 60 Prozent 
seines gewinns dürfte ein längerfristiger anhaltender Abwärtstrend 
in Fernost erhebliche negative Konsequenzen für Volkswagen haben .
Neben China sorgen besonders die einstigen Hoffnungsmärkte Bra

silien und Russland momentan für Ernüchterung und so blickt 
Volkswagen für die ersten sieben Monaten dieses Jah

res auf einen weltweiten Verkaufseinbruch um 
ein Prozent auf lediglich 5,83 Millionen 

verkaufte Fahrzeuge besorgt zurück . Be
stätigt wird dieser Abwärtstrend durch 

die jüngsten Ergebnisse im letzten 
Monat Juli, in dem rund um den 
globus mit 792 .100 Fahrzeugen 
3,7 Prozent weniger als noch 
vor Jahresfrist an den Kunden 
gebracht werden konnten . Rü
ckenwind gab es immerhin aus 
Europa und den USA, wo sich 

die geschäfte zuletzt wieder po
sitiv entwickelten . Für die nähere 

Zukunft erwartet VW, dass die re
gionale Diskrepanz zwischen steigen

den und fallenden Absatzzahlen anhalten 
wird . „Auch für das zweite Halbjahr erwar

ten wir, dass die uneinheitliche Entwicklung der 
Märkte in den einzelnen Regionen ein bestimmender Faktor 

bleiben wird“, meint Konzernvertriebsvorstand Christian Klingler .
Um inhaltlich beim Kunden in Zukunft punkten zu können, 
startet Volkswagen aktuell eine großangelegte Innovationskam
pagne mit dem Titel „Think New“ . Diese NutzwertKommuni
kationsstrategie beinhaltet eine Plattform, die den Kunden und 
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Interessenten der Wolfsburger Technolo
gien erklären und den Nutzen der unter
schiedlichen Features hervorheben soll . 
„Uns geht es darum, Berührungsängste in 
Sachen Technologie abzubauen und Skep
sis zu nehmen . Wir wollen erklären, was 
Technik für den Menschen leisten kann 
und wie sie das Leben erleichtert“, erklärt 
Anders Sundt Jensen, Leiter der Marketing 
Kommunikation Volkswagen Pkw . Er
schwert hingegen wird das Leben für VW 
derzeit von aufstrebenden ITKonzernen 
wie google oder Alibaba, die sich auf den 
Weg machen den Konkurrenzdruck auf 
traditionelle Herstellern wie VW zu erhö
hen . In Zukunft wird die Software näm
lich eine wesentlich höhere Rolle in der 
Branche spielen . „Wir müssen die Kräfte 
im Konzern bündeln, wenn wir nicht wol
len, dass google oder der chinesische Ali
babaKonzern irgendwann bei uns Autos 
bestellen, um sie mit ihren digitalen Syste
men auszustatten“, mahnt Betriebsratschef 
Bernd Osterloh .
Eine richtige Rüge gab es zuletzt durch die 
Aktionäre . Seit dem Allzeithoch von 262 
Euro im März befindet sich der Titel im 
klaren Abwärtstrend . Circa 35 Prozent hat 
das VWPapier seither verloren . Trotzdem 
trauen viele Experten den Niedersachen 
zu, diese Panne zu beheben . So raten 23 
der 37 von Bloomberg befragten Analysten 

zum Kaufen und je sieben zum Halten und zum Verkaufen . Der 
gewinn je Vorzugsaktie für dieses Jahr wird auf 22,73 Euro ge
schätzt . Das durchschnittliche Kursziel beträgt 233,15 Euro . Zu
dem ist die Aktie angesichts eines 2016erKgV von 6,6 extrem 
günstig bewertet . Für einen baldigen Aufwärtstrend spricht unter 
anderem das groß angelegte Sparprogramm bei der Kernmarke, 
das zukünftig bessere Ergebnisse garantieren soll . Auch sorgt 
das TopManagement der Wolfsburger für Optimismus . Zumal 
die Querelen an der Unternehmensspitze rund um Konzernchef 
Martin Winterkorn und den lange Zeit als übermächtig geltenden 
Aufsichtsratschefs Ferdinand Piëch als beendet angesehen werden 
können . 
Und es gibt noch einen weiteren Punkt . VW, die Kernmarke, 
könnte profitabler sein, als es in den von VW veröffentlich
ten Zahlen zu lesen steht . Im Konzern werden Lasten wie etwa 

Volkswagen Stand: 28.08.2015

Aktie der Woche
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Indizes Stand: Freitag nach Börsenschluss

Index  28.08.2015  % Vorwoche 52weekHigh   % 52week

Dow Jones 16643,01 +1,11% 18272,56 -2,56%

S&P 500 1988,87 +0,91% 2126,06 -0,39%

NASDAQ 4828,32 +2,60% 5201,49 +5,94%

DAX 10298,53 +1,72% 12326,71 +8,84%

MDAX 19657,69 +1,63% 21506,60 +22,13%

TecDAX 1695,59 +4,37% 1809,46 +36,76%

SDAX 8598,34 +2,57% 9113,92 +22,42%

EUROSTX 50 3286,59 +1,21% 3807,73 +3,86%

Nikkei 225 19136,32 -1,54% 20838,22 +23,78%

Hang Seng 21612,39 -3,56% 28251,99 -12,65%

Transportkosten oder andere konzernweit anfallende Belastungen 
auf „PKW“ gebucht – also auf VW . Auch wenn das im Einzelfall 
oder anteilig anderen konzerntöchtern zugute kommt . Entstehende 
gewinne oder Ersparnisse bei den Ausgaben werden aber dem 
Konzerngewinn zugeschlagen – die Wolfsburger Kernmarke steht 
also schlechter da . So ist es zumindest zu hören . Warum aber sollte 
es im VWKonzern solche, doch eigentlich widersinnige Vorgänge 
geben?
Die Lösung für diese Frage läge, wenn denn diese Annahmen 
stimmen, am ehesten auf dem politischen Spielfeld . Da Land Nie
dersachsen ist großaktionär bei VW, und nur, wenn es der Firma 

nicht zu gut geht, kann diese Beteiligung 
ohne störende Nebengeräusche beibehalten 
werden . Da zeigt die Erfahrung; gerade 
derzeit ist, folgt man der politischen Lo
gik, eine rotgrüne, also gewerkschaftsnahe 
Landesregierung hier auf dünnem Eis . Die 
Bäume dürfen schlichtweg nicht in den 
Himmel wachsen . Läuft VW dagegen nur 
„so eben“ im Plus, kann gerechtfertigt wer
den, dass der Konzern so agiert, wie er es 
tut; als internationaler big player .
Die Nachrichten, die in den letzten Jahren 
lanciert wurden, scheinen das zu bestäti
gen: vielfach war zu hören, die Kernmarke 
VW habe ehr geringe Renditen – zu ge
ringe Renditen . Ja, zeitweise schien der 
Kopf des Vorstandsvorsitzenden Martin 
Winterkorn dewegen in gefahr! Es könnte 
in diesem Zusammenhang auch ein Stück 
„Landschaftspflege“ sein, dass an der Er
haltung des seit Jahr und Tag unrentablen 
Standortes Emden, das von VW buchstäb
lich am Zügel mitgeschleift wird, festgehal
ten . So etwas kommt bei gewerkschaftern 
positiv zum Tragen . Und die Aktionäre 
werden auf den Konzerngewinn verwiesen . 
Auf eben jenen Konzerngewinn, bei dem 
auch die vielen Belastungen, die bei VW 
ausgebucht worden, nach einem return on 
investment regelmäßig landen könnten – 
ein wenig scheint es jedenfalls so .
Der Kernmarke VW geht es vielleicht doch 
besser, als es vielerorts den Anschein hat . 
Es darf VW eben nie zu gut gehen – das 
muss so bleiben, wenn es laufen und lau
fen und laufen soll… Die aktuelle China
Flaute drückt natürlich, aber sie ist wohl 
, wenn auch real noch nicht überstanden, 
im Aktienkurs bereits eingepreist . gerade 
jetzt könnte der richtige Zeitpunkt zum 
Einstieg in die VWAktie sein . WIM / sig
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Apple-Fans weltweit warten  auf den 9. September. Dann wird das neue iPhone vorgestellt. 
Wie immer wird viel spekuliert – vor allem über Bezahldienste wie Apple TV und Apple Music. 
Diese Dienste sind es also, mit denen das Unternehmen punkten möchte. Wie die Kunden, die 
doch ein brandneues technisches Wunderwerk wünschen, das wohl aufnehmen werden?

Der USKonzern Apple hat am Donners
tag die Einladungen für eine Präsentation 
am 9 . September verschickt, bei der das 
neueste Modell des iPhone und vielleicht 
auch Neuigkeiten zum Apple TV vorge
stellt werden dürften . Wie üblich gab das 
Unternehmen keine Einzelheiten außer 
zum Ort und zur Uhrzeit des Ereignis
ses bekannt; in San Francisco um 19 Uhr 
deutscher Zeit wird es stattfinden . 
Was aber wird da neue gerät auszeichnen? 
Es gab lediglich einen Hinweis, dass der 
virtuelle Assistent Siri dabei eine Rolle 
spielen könnte . Apple selbst schrieb auf die 
Einladung am Donnerstag lediglich: „Hey 
Siri, gib uns einen Hinweis .“ Siri ist die 
sprechende persönlich Assistentin in iPho
nes, die laut den Berichten auch aufs Apple 
TV kommen soll . Zumindest in der eng
lischen Version ist es aber so, dass, wenn 
man Siri um ebendiesen Hinweis bittet, 

„sie“ lediglich auf den 9 . September verweist 

– aber verschweigt, was gezeigt werden soll . gut möglich, das Siri 
chon bald Hinweise für neue AppleBezahldienste gibt . Für Anle
ger wäre das fein, für Nutzer im Einzelfall eher lästig .
Die nächsten Modelle des AppleSmartphones würden äußerlich 
genauso aussehen wie die aktuellen iPhone 6 und 6 Plus, hieß es 
beim Finanzdienst Bloomberg und dem Blog „9to5Mac“ . Sie be
kämen aber schnellere Chips und eine bessere Kamera . Außerdem 
spekuliert wird, dass ihre Displays nicht nur die FingerBewegun
gen, sondern auch die Stärke des Drucks erkennen werden . Diese 
Technik mit dem Namen „Force Touch“ wurde bei der Compu
teruhr Apple Watch eingeführt;  damit kann die Bedienung um 
weitere Funktionen ergänzt werden .
So bleiben die Spekulationen um neue Dienste, mit denen Apple 
geld verdienen möchte . Sicher werden Neuheiten für die Fern
sehbox Apple TV dabeisein, durch die auf dem Fernseher Strea
mingvideos aus dem Internet abrufbar sind . Die Box könnte ins
besondere den virtuellen Assistenten Siri betens integrieren, wenn 
es darum geht, auf Anweisungen per Stimme zu reagieren .
Apple ist der größte Musikhändler der Welt, mit seiner Plattform 
iTunes verdient der Konzern Milliarden . Doch der Trend ist klar: 

Apple  
kämpft an mehreren Fronten

Unternehmen der Woche

Weiter auf Seite 14
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Die Nutzer schwenken von Download zu 
StreamingDiensten um, die direkt aus 
dem Internet spielen . Nun will Apple da
her ein neues Kapitel im Musikgeschäft 
aufschlagen . Zum Auftakt der Entwick
lerkonferenz WWDC in San Francisco 
hatte der Konzern in einer rund zweiein
halb Stunden langen Präsentation seinen 
neuen Dienst Apple Music präsentiert . 
Zu diesem gehört unter anderem ein Stre
amingService, bei dem die Songs direkt 
aus dem Netz abgespielt werden . Auch 
dieser Dienst könnte mit dem neuen 
iPhone besser an
steuerbar sein . Das 
Abo kostet in den 
USA 9,99 Dollar 
im Monat, Fami
lien erhalten einen 
Sondertarif von 14,99 Dollar für bis zu 
sechs Personen . Für den AboPreis be
kommt man Zugriff auf 30 Millionen 
Songs, drei Probemonate gibt es kostenlos . 
Preise für den deutschen Markt sind noch 
nicht bekannt .
Apple Music soll außerdem eine Plattform 
sein, über die Fans ihren Lieblingskünst
lern folgen und die Musiker neue Titel 
veröffentlichen können . Etwas Ähnliches 
hatte Apple 2010 bereits mit dem Musik
Netzwerk „Ping“ versucht, das zwei Jahre 
später wegen Erfolglosigkeit eingestellt 
wurde . Apple Music werde schon sehr 
bald „die Art, wie Sie Musik erleben, für 

immer verändern“, versprach Konzernchef Tim Cook . Doch 
nun hat zunächst eine Schlüsselfigur des AppleMusikangebots 
den Konzern verlassen: Ian Rogers, der federführend das neue 
OnlineRadio Beats 1 aufgebaut hat, wechselt zu „einem euro
päischen Unternehmen aus einer anderen Branche“, wie Apple 
bereits bestätigte . Beats 1 ist eng mit den übrigen Musikangebo
ten des iPhoneKonzerns verknüpft, es ist wrbefinanziert . Es soll 
den StreamingDienst ergänzen, der im gegensatz zu anderen 
Anbietern wie etwa Spotify keine gratisVariante hat . Rogers war 
zusammen mit dem StreamingDienst Beats Music von Apple 
im vergangenen Jahr – das war immerhin ein DreiMilliarden
DollarDeal – „eingekauft“ worden . 
Ergänzt werden die AppleAngebote von der App Apple News 

und – zunächst für den britischen Markt, 
gewiss aber auch bald für Deutschland – 
Apple Pay . Auch bei der Apple Watch gibt 
es Änderungen: So können Apps künftig 
direkt auf der Computeruhr laufen; das 
ist zum Beispiel für FitnessAnwendungen 

wichtig . Abgerundet wird das Feuerwerk an Neuerungen im Zei
chen des angebissenen Apfels durch die nächste generation des 
MacBetriebssystems OS X . Auch dieses Update wird namens
mäßig wieder einen Bezug zu Kalifornien haben – nach „Yose
mite“ ist es jetzt der gewaltige Halfdome „El Capitan“ im vorher 
namensgebenden Nationalpark, bekannt bei Basejumpern, Para
glidern und anderen Waghalsigen .
Zunächst aber bleibt Apple hübsch auf dem Boden . In der kom
menden Woche kommt erst einmal das neue iPhone . Anders als 
die meisten AppleEvents der vergangenen Jahre findet dessen Vor
stellung in San Francisco nicht im Moscone Center statt, sondern 
im Bill graham Civic Auditorium, in dem Ende der 1970erJahre 
der Computer Apple II vorgestellt worden war . Er war der erste 
große kommerzielle Erfolg des Unternehmens – der Ort könnte 
ein Fingerzeig sein . Handelsblatt / rtr / afp / dpa / sig

Apple ist der größte  
Musikhändler der Welt.
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Bei der Auswahl geeigneter Schuldverschreibungen sollten Anleger unbedingt die 
aktuell herausfordernden Marktbedingungen berücksichtigen. Schon aus Diversifi-
zierungsgründen sollten festverzinsliche Wertpapiere in keinem Depot fehlen.

Ohne Anleihen 
geht es nicht

Deutsche Staatsanleihen machen derzeit wahrlich keine Freude . So 
lassen sich mit langlaufenden Bundesanleihen (812 Jahre Restlauf
zeit) gerade einmal Renditen von 0,3 bis 0,7 Prozent p .a . erzielen . 
Bei kurzen und mittleren Laufzeiten müssen Anleger sogar noch 
geld zahlen, wenn sie ihr angespartes Vermögen dem Staat als 
Kredit zur Verfügung stellen wollen . Dabei ist die bestenfalls ma
gere Verzinsung nur das eine Problem . Mindestens genauso schwer 
wiegt das Zinsänderungsrisiko, dem sich Besitzer von Schuldver
schreibungen mit längeren Laufzeiten aussetzen . Schließlich führt 
ein steigendes Zinsniveau in aller Regel zu Kursverlusten bereits 
emittierter Papiere . Und mit steigenden Renditen ist hierzulande 
durchaus zu rechnen .
grundsätzlich wird die EZB noch geraume Zeit an ihrer derzeitigen 
geldpolitik festhalten und den Leitzins auf seinem historisch nied
rigen Niveau von 0,05 Prozent belassen . Nichtsdestotrotz geht die 
Notenbank selbst bei einer moderaten Abkühlung Chinas weiter
hin von einer konjunkturellen Erholung der EUStaaten und einer 
moderat steigenden Inflationsrate aus, die zum Jahresende etwas 
deutlicher anziehen sollte . Diese Entwicklung wird die Renditen 
langlaufender Anleihen sukzessive nach oben bewegen .
In den kommenden sechs Monaten rechnet die IKB Deutsche In
dustriebank Ag bei zehnjährigen Bundesanleihen deshalb mit ei
nem Renditeanstieg auf bis zu einem Prozent . Bis Ende 2016 könnte 
der entsprechende Wert sogar auf 1,5 Prozent zulegen . Das mag auf 
den ersten Blick nicht viel erscheinen, die Folgen für die Kursent
wicklung der Papiere sind aber gravierend . So führt ein Renditean
stieg auf 1,5 Prozent bei zehnjährigen Staatsanleihen zu Kursverlus
ten von über acht Prozentpunkten .
Da ihre Renditen mit denen von Aktien oft nur gering korrelie
ren, gehören Anleihen dennoch als stabilisierender Faktor und 

zusätzlicher Renditebringer in jedes gut sortierte Depot – vor al
lem im aktuellen Umfeld erhöhter Aktienmarktvolatilität . Nicht 
umsonst gilt eine breite Diversifikation als wichtigster Faktor aller 
Anlagestrategien, die auf der modernen Portfoliotheorie basieren . 
Aufgrund des derzeitigen Niedrigzinsniveaus sowie des auf Sicht 
erwarteten Renditeanstiegs empfiehlt es sich für Privatanleger aller
dings, auf Anleihen mit verhältnismäßig kurzen Laufzeiten von zwei 
bis maximal vier Jahren zu setzen . Attraktive Renditeaufschläge ge
genüber deutschen Staatspapieren bieten hier Bankanleihen . So wer
fen die Anleihen einiger weniger Banken bei Fälligkeit im August 
2017 aktuell noch bis zu 1,3 Prozent Rendite ab . Bei Restlaufzeiten 
von drei oder vier Jahren liegt die jährliche Verzinsung sogar bei 
bis zu 1,4 bzw . 1,7 Prozent . Solche Anleihen können während der 
Zeichnungsfrist bei der ausgebenden Bank gezeichnet werden . Nach 
ihrer Begebung ist ein Erwerb über die Börse zum jeweiligen Bör
senkurs möglich . Die Stückelung liegt in der Regel bei 1 .000 Euro 
nominal, so dass sich die Papiere auch zur Anlage überschaubarer 
Sparbeträge eignen . Ihre Rückzahlung erfolgt bei Fälligkeit immer 
zum Nominalwert, die Zahlungsfähigkeit der ausgebenden Bank 
vorausgesetzt . Wie der Kauf ist ein Verkauf (dann ggf . unter pari) 
über die Börse jederzeit möglich . Kurzlaufende Anleihen bieten An
legern damit hohe Flexibilität bei der Kapitaldisposition . 

Jörn Schiemann ist Direktor im Bereich Treasury bei der IKB Deut-
sche Industriebank AG und zuständig für die IKB-Wertpapiere. Die 
IKB bietet mittelständischen Unternehmen Kredite, Kapitalmarkt- 
und Beratungsdienstleistungen sowie Risikomanagement. Das Ange-
bot für Privatanleger umfasst neben dem 2011 gestarteten klassischen 
Einlagengeschäft seit 2012 auch Anleihen, wie etwa Festzins- und 
Stufenzinsanleihen.

Von Jörn Schiemann

Kolumne

Jörn Schiemann 

Direktor im Bereich Treasury, 
IKB Deutsche Industriebank Ag
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Berkshire Hathaway –  
Jubiläum ohne Jubel
Die Holding Berkshire Hathaway litt in den vergangenen Wochen ebenso wie die globalen Finanzmärkte ins-
gesamt. Am Sonntag feiert nun Warren Buffett seinen 85. Geburtstag. Eine große Feier wird es in Anbetracht 
der aktuellen Kursverluste kaum geben. Aber Buffett, die Börsenlegende, denkt langfristig.

Happy Birthday Warren Buffett! Die lebende Finanzlegende aus 
Nebraska wird an diesem Sonntag 85 Jahre alt . So recht in Fei
erlaune wird der BörsenSuperman aber bis zum Sonntag nicht 
mehr kommen . Zu hart waren die letzten beiden Wochen für seine 
Holding Berkshire Hathaway und den globalen Finanzmarkt im 
Allgemeinen . Und einem Warren Buffett, dessen Herzschlag auf 
dem EKgMonitor vermutlich dem Kursverlauf der Berkshire
Aktie gleicht, müssen die letzten Tage ordentlich zugesetzt haben . 

Binnen einer Woche verlor das Papier über 
13 Prozent und fiel am vergangenen Mon
tag zeitweise sogar auf 109 Euro – das wa
ren Kurse wie zuletzt im November 2014 . 
Ab Dienstag setzte der Wert aber wieder 
zur Erholung an, und zu Wochenschluss 
war die 120DollarMarke schon wieder 
passiert . Trotzdem ist es ein Jubiläum ohne 
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Jubel, denn bei Buffett zählen nur diese 
drei Dinge: Rendite, Rendite und noch
mals Rendite .
Berkshire Hathaway ist 1955 aus der Fu
sion der beiden Textilfirmen Berkshire Fine 
Spinning und Hathaway Manufacturing 
entstanden . Die Holding des geburtstags
kindes Buffett feiert also geburtstag . Das 
eigentliche Jubiläum aber ist ein wahrhaft 
goldenes: vor 50 Jahren übernahm der 
damals 35jährige Buffett die Mehrheit 
der Anteile der Textilfirma aus Bedford, 
Massachusetts, und seit 30 Jahren ist Ber
kshire Hathaway, kurz BRK, eine reine 
InvetmentHold ing 
– alle Aktvitäten auf 
dem Textilsektor sind 
seitdem eingestellt . 
Was Buffett in den ver
gangenen Jahren mit 
Berkshire Hathaway 
geleistet hat, ist bemer
kenswert . Kein Wunder, dass das „Orakel 
von Ohama“ bei Hauptversammlungen 
der Holding ganze Stadien füllt . In diesem 
Jahr fanden sich 40 .000 Aktionäre in der 
Arena der großstadt ein . Das war im Mai . 
Im März jagte der Aktienkurs auf ein All
zeithoch von knapp 138 Euro . Doch das 
lag auch am starken USDollar . In den 
USA gab es einen bis heute nicht über
botenen Höchststand von 152 USDollar 
nämlich bereits im vergangenen Dezember . 
Die kürzlich veröffentlichten Quartalszah
len für das zweite Jahresviertel waren hin
gegen überraschend schlecht . Ein Einbruch 
des Nettogewinns von 37 Prozent stand 
plötzlich auf dem Papier . Doch Buffett ist 
ohnehin kein großer Fan von Quartalszah
len . Der 84jährige behält lieber das Lang
fristige im Auge . Auch deswegen bereitet 
dieses Zwischenergebnis im dreifachen Ju
biläumsjahr nur den wenigsten Analysten 
einen grund zur Sorge . Die meisten Beob
achter des Marktes raten beim BRKPapier 
deutlich zum Kauf . Besonders bei dem ak
tuell vergleichsweise niedrigen Einstiegs
kurs . Die schnelle Steigerung um rund 

zehn Prozent nach dem kurzen Tiefstand bei 109 Euro spricht für 
sich .

Größte Übernahme in der Unternehmensgeschichte 
In den USA ist das Unternehmen besonders wegen der Übernahme 
eines AviationZulieferers in den Medien . Für satte 37,2 Milliarden 
USDollar kauft Berkshire die Precision Castparts Corp (PCC), 
ein Unternehmen, das hauptsächlich Flugzeugteile produziert . Die 
Übernahme von PCC mitsamt seiner 30 .000 Mitarbeiter ist die 
größte der Berkshiregeschichte . 
Für Manger gewisser deutscher Unternehmen könnte in nächster 
Zeit übrigens auch eine Reise in die mittelamerikanische Prärie, 
nach Omaha also, anstehen . Denn angeblich möchte Warren Buf
fett in den nächsten fünf Jahren noch mindestens ein zusätzliches 

deutsches Unternehmen übernehmen . 
Im Februar hatte Berkshire Hathaway 
bereits das Hamburger Motorradge
schäft Louis geschluckt . Ängstliche 
Anleger fragen sich seit einigen Jahren: 
Was passiert mit Berkshire Hathaway 
nach der Ära Buffett? Schließlich ist 
Buffett für Berkshire noch wichtiger, 

als es Steve Jobs einst für Apple war . Die meisten Experten sind 
sich auch hier einig: Es werden gute Nachfolger für Buffett und 
seinen 91jährigen geschäftspartner Charlie Munger zu finden 
sein . 
Aber einen Ruhestand denkt der legendäre BörsenTycoon ohne
hin noch lange nicht . Er kündigte bereits an, dass er noch arbei
ten wolle, bis er die 100JahreMarke überschritten hat . Na dann: 
Happy anniversary, Berkshire Hathaway! Cheers, Warren Buffett! 
Auf die nächsten 15 Jahre – mindestens! WCW / sig

Berkshire Hathaway BAktien Stand: 28.08.2015

Die kürzlich veröffentlichten  
Quartalszahlen für das 

zweite Jahresviertel waren 
 überraschend schlecht.
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Einiges ist  
kaufbar geworden
Noch vor wenigen Wochen wurde wie ein Mantra die Alternativlosigkeit von  Aktien 
beschworen. Die Renditen wurden nach und nach gegen die Nullzinspolitik der 
Notenbanken arbitriert. Dabei wurde stillschweigend unterstellt, dass sich die 
Weltwirtschaft auf einem zwar bescheidenen, aber doch kontinuierlichen Wachs-
tumspfad befindet. Doch dieses Bild ist durch die Sorge um Chinas Wirtschaft, der 
zweitwichtigsten Volkswirtschaft der Welt, auf einen Schlag in Frage gestellt. Über 
die Zukunft der Aktie als Mittel zur Investition sprach die BÖRSE am Sonntag mit 
Dr. Uwe Rathausky, Vorstand der GANÉ Aktiengesellschaft.

Börse am Sonntag: Die internationalen Börsen sind 
in den letzten Wochen panikartig um bis zu 20 Pro-
zent eingebrochen. Wurden sie von der Entwicklung 
überrascht?
Dr. Uwe Rathausky: Man muss mit so etwas immer rechnen . Als 
Elfjähriger saß ich vor der Tagesschau und habe den schwarzen 
Montag von 1987 wahrgenommen . Bis zum letzten Ausverkauf im 
Sommer 2011 gab es einige Krisen, die einem die Schwankungsan
fälligkeit der Börse vor Augen führten . Wann ein Crash kommt, 
kann niemand prognostizieren . Stets ist aber Sorglosigkeit der Ka
pitalmarktteilnehmer der Nährboden für ein solches Ereignis, und 
die war eindeutig vorhanden .

Börse am Sonntag: Wie gut waren Sie mit Ihrem Fonds 
darauf vorbereitet?
Dr. Uwe Rathausky: Einigermaßen . Wir hatten 23 Prozent Liqui
dität und 14 Prozent Anleihen mit geldmarktersatzcharakter . Das 
hat uns zweifellos geschützt und wir konnten unseren Drawdown 
auf rund sechs Prozent begrenzen . Es soll nicht selbstquälerisch 
klingen, aber wir mögen Volatilität und Panik . In solchen Zeiten 
fällt uns das Investieren leichter . Unsere Liquiditätsquote hat sich 
um neun Prozent reduziert .

Börse am Sonntag: Woher nehmen Sie das Timing?
Dr. Uwe Rathausky: Unsere EventOrientierung und unsere Ren
ditekriterien helfen uns . Wir sind flexibel investiert, in Aktien, An
leihen und Liquidität . Nur wenn wir für das Eingehen von Risiken 
adäquat entgolten werden, bringen wir das Kapital unserer Investoren 
zum Arbeiten . Sonst halten wir Liquidität . Mitunter auch über längere 

Zeiträume . Wir orientieren uns nicht an relativer Attraktivität, son
dern an absoluten Renditekriterien, die in letzter Zeit vielfach nicht 
mehr erfüllt waren . Mit dem Ausverkauf ist einiges kaufbar geworden .

Börse am Sonntag: Und jetzt geht es wieder aufwärts?
Dr. Uwe Rathausky: Das kann ich Ihnen nicht sagen . Wir gehen 
aber davon aus, dass unsere Unternehmen in einigen Jahren mehr 
wert sein werden als heute . Und das wird sich über kurz oder lang 
in den Börsenkursen zeigen .

Börse am Sonntag: Haben Sie keine Angst vor einer 
Zinswende in den USA? 
Dr. Uwe Rathausky: Die Zentralbanken in der EuroZone und Ja
pan haben den Leitzins bei fast null Prozent gefixt . China hat nun 
ebenfalls eine expansive geldpolitik eingeläutet . Die USA werden 
den Leitzins nur homöopathisch anheben können, wollen sie den 
eigenen Aufschwung und die günstige Refinanzierung ihrer Schul
den nicht gefährden .

Börse am Sonntag: Anleihen bleiben also unattraktiv?
Dr. Uwe Rathausky: So lange wir keinen Crash am Anleihen
markt sehen, gibt es nur wenige attraktive Ausnahmen .

Börse am Sonntag: Also sind Aktien doch alternativlos? 
Dr. Uwe Rathausky: Eher als noch vor einigen Wochen .

Dr. Uwe Rathausky ist Vorstand der GANÉ Aktiengesellschaft. Ge-
meinsam mit seinem Kollegen Henrik Muhle verantwortet er den 
globalen Mischfonds ACATS GANÉ Value Event (WKN: A0X754).

Dr. Uwe Rathausky

Mitglied des Vorstands der 
gANÉ Aktiengesellschaft
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Bankhaus Metzler:

Elektromotor und Selbstfahrsysteme 
revolutionieren Automobilsektor 
„Die technische Revolution in der Automobilindustrie ist in vollem Gange“, so Jürgen Pieper, Leiter des 
 Research bei Metzler Capital Markets. Gleich zwei Innovationen haben aus seiner Sicht das Zeug, die Straßen 
von morgen tiefgreifend zu verändern: der Elektromotor und das selbstfahrende Automobil. 

„Niemand zweifelt mehr daran, dass der 
Elektroantrieb kommen wird, auch wenn 
die Verkaufszahlen das noch nicht zeigen“, 
so Pieper . Dass der Marktanteil weltweit 
mit aktuell rund 0,5 Prozent sehr gering sei, 
habe seine Ursachen vor allem im bislang 
hohen Preis und der relativ kurzen Reich
weite . Ab einer Reichweite von rund 300 
Kilometer rechnet Pieper aber mit steigen
der Akzeptanz . Pieper geht davon aus, dass 
im Jahr 2020 weltweit 2,1 Millionen EAu
tos verkauft werden, was einem jährlichen 
Wachstum von 40 Prozent entspräche . Das 

Hybridfahrzeug sei im übrigen eine gute Übergangslösung – nicht 
mehr und nicht weniger .
Dass auch das selbstfahrende Auto – das Automobil im Wortsinn – 
die Straßen der Zukunft erobern wird, steht für Pieper fest, auch wenn 
hier einige Hürden zu überwinden seien . Auch hier dürfte der der
zeit hohe Preis potentielle Käufer vorerst abschrecken . Zudem müsse 
noch die Frage nach der Haftung im Schadensfall geklärt werden . 
Entscheidend sei schließlich auch die Akzeptanz autonomer Fahrsys
teme durch den Verbraucher . Pieper ist optimistisch – zumindest für 
den temporären Einsatz autonomer Systeme: „Je mehr selbstfahrende 
Autos im Straßenbild sichtbar sind, desto mehr wird diese Technik 
an Faszination gewinnen und nachgefragt werden .“ Ab 2020 rechnet 
er mit einem spürbaren Anziehen der Verkaufszahlen; 2025 könnte 
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mehr als ein Viertel aller Neuzulassungen mit 
autonomen Fahrsystemen ausgestattet sein .

Innovationswellen zahlen sich in 
aller Regel für Investoren aus
Die Innovationswellen in der Autoindustrie 
dürften sich auch für den Investor auszah
len . Perioden hoher Innovationsfreude wa
ren häufig auch Blütezeiten für die jeweilige 
Branche – und mithin für die gewinnent
wicklung und die Aktienkurse . Das Beispiel 
des USamerikanischen Autoherstellers Tesla 
zeige, dass durch die starke Konzentration 
auf neue Techniken hohe zweistellige Zu
wachsraten bei Umsatz und gewinn auch 
für einen Autohersteller über eine längere 
Zeit möglich seien . Wer die Nase im Rennen 
um die Markteroberung vorn habe, könne 
zumindest für eine gewisse Zeit auch vom 
Alleinstellungsmerkmal im Markt profitie
ren, das zugleich Preismacht verleihe . Preis
macht sei in den zurückliegenden Jahren 
zum Fremdwort in der Autobranche gewor
den – zu groß seien die Herstellungskapazitä
ten in Relation zur Nachfrage .
Dass sich die Branche seit der Finanzmarkt
krise 2008/09 dennoch gut entwickelt habe, 
führt Pieper vor allem auf den bis vor kur
zem boomenden chinesischen Markt zurück, 
der die Konjunktur in der Autoindustrie 
insgesamt beflügelt habe: So stieg die Zahl 
der neu verkauften Pkw seit 2009 stärker 
als das weltweite Bruttoinlandsprodukt . Die 
sich abzeichnenden, bisher aber noch wenig 

umgesetzten Innovationen hätten dabei kaum eine Rolle gespielt . 
„Das wird in Zukunft anders sein . Dann wird das Wachstum 
mehr und mehr von Innovationen getrieben sein und weniger von 
der regionalen Expansion“, erwartet Pieper . Dies dürfte sich in der 
Bewertung des Sektors niederschlagen, der seinen Rückstand zum 
gesamtmarkt von heute knapp 35 Prozent dank der technischen 
Neuerungen bis 2020 nahezu aufholen könne .
Allerdings dürften sich die einzelnen Unternehmen – Hersteller wie 
Zulieferer – kaum homogen entwickeln . Der MetzlerAnalyst hat 
zwei Faktoren als gradmesser dafür gewählt, welches Unternehmen 
die größten Chancen hat, vom Innovationstrend zu profitieren: die 
aktuelle Forschungs und Entwicklungsquote sowie das von Metzler 
geschätzte durchschnittliche Umsatzwachstum für die Jahre 2015 
bis 2018 . Nach diesem Ranking schneiden die Zulieferer besser ab 
als die Originalhersteller, was auf das durchschnittlich höhere F&E
Budget zurückzuführen sei .
Hella punkte, so Pieper, besonders mit seinen hohen Aufwendun
gen für F&E von fast 10 Prozent des Umsatzes, die überwiegend in 
die Lichttechnik und Sensorik flössen . Für beide Marktsegmente 
erwartet Pieper bis 2017 Wachstumsraten für Umsatz und gewinn 
von mindestens zehn Prozent jährlich . Mit einem F&EBudget von 
knapp sieben sieben Prozent, gemessen am Umsatz, liege Conti
nental ebenfalls vorne . „Continental hat eine überragende Markt
stellung bei der Technik von morgen – darunter elektronische As
sistenzsysteme . Damit hat das Unternehmen beste Chancen, von 
Anfang an zu einem führenden Anbieter für Selbstfahrsysteme zu 
werden“, stellt Pieper fest . Unter den Autoherstellern überrunde VW 
die Mitbewerber BMW und Daimler . Das sei in erster Linie auf 
das F&EBudget von geschätzten 12,2 Milliarden Euro (2015e) zu
rückzuführen, das damit doppelt so hoch sei wie bei Daimler und 
dreimal so hoch wie bei BMW . Auch gemessen am Umsatz über
schreite es die Budgets der Wettbewerber . Mit dem Egolf habe sich 
VW innerhalb kurzer Zeit die Marktführerschaft bei alternativen 
Antriebstechnologien in Deutschland gesichert .
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In den vergangenen Wochen konzentrierten sich die Nachrichten auf China. Viele An-
leger äußerten Bedenken über die Geschwindigkeit des Wirtschaftswachstums und 
darüber, ob sieben Prozent erreicht werden können, und man machte sich Gedanken 
über die kürzliche Entscheidung der Regierungsbehörden zur Abwertung des Yuan. 

Investitionsperspektive  
für das „Neue China“  
ist unverändert positiv

All dies traf auf eine grundsätzlich vorherrschende Nervosität, die 
mit dem Eintritt in einen neuen Zinszyklus in den USA einher
geht, der im September oder zumindest zeitnah eingeläutet wer
den wird .
Nach den Einbrüchen im Juni und Juli kam es am chinesischen 
Markt zu übermäßigen Verkäufen . Seit Jahresbeginn ist der MSCI 
China Index um 11,8 Prozent in USDollar gefallen und befin
det sich somit wieder auf dem Niveau von Mitte des Jahres 2014 . 
Obwohl sich die Schlagzeilen auf China konzentrieren, sollte für 
einen umfassenden Zusammenhang erwähnt werden, dass MSCI 
Asia ex Japan Index und der MSCI global Emerging Markets In
dex im gleichen Zeitraum um 15,3 und 17,7 Prozent in USDollar 
schwächer notierten . Insofern hat es den chinesischen Markt nicht 
am schlimmsten getroffen . Unserer Ansicht nach sollte dies als 
Teil einer grundsätzlichen, breiter angelegten Reduzierung der 
Risikobereitschaft angesichts eines neuen Zinszyklus betrachtet 
werden .
Die unmittelbare Ursache liegt in Chinas Wirtschaftswachstum, 
jedoch ist dies nicht der einzige grund . Wir sind davon überzeugt, 
dass der Rückgang nicht durch die Fundamentaldaten gerechtfer
tigt wird und dass durch die Konzentration auf bestimmte wirt
schaftliche Datenpunkte der Umfang der Veränderung in Chinas 
Wirtschaft der letzten Jahre sowie die Entstehung neuer Wachstum
streiber dort nicht ausreichend erfasst werden .
Unserer Auffassung nach ist es möglich, Unternehmen zu identifi
zieren, die gut positioniert sind, um diese Wachstumstreiber über 
die kommenden drei bis fünf Jahre gewinnbringend zu nutzen . Die 
jüngste Volatilitätsphase sorgte für Chancen im Bereich der Titelse
lektion, drückte das Bewertungsniveau für Investoren und erhöhte 
das Potenzial für robuste Unternehmen, als Konsolidierer aufzutre
ten und sich noch stärker zu entwickeln .

Das Alte weicht, das Neue kommt
Die größte Sorge für Anleger liegt in der Frage, ob sich die ge
schwindigkeit des Wirtschaftswachstums in China, ausgehend von 
dem Ziel der Regierung von 7%, noch weiter verlangsamt . Dafür 
werden weitläufig Indikatoren beobachtet wie beispielsweise die 
Stromnachfrage und die Stahlproduktion .
Unserer Erfahrung nach ist das Wirtschaftswachstum nicht zwangs
läufig ein guter Maßstab für Aktienerträge, die weitaus mehr von 
unternehmensspezifischen Faktoren abhängen . Darüberhinaus lässt 
der Fokus auf solch traditionelle Einflussgrößen das Ausmaß der 
Neuausrichtung von Chinas Wirtschaft der vergangenen Jahre au
ßer Acht . Schwerindustrie und Immobilien/Infrastrukturbau sind 
seit einigen Jahren rückläufige Bereiche der chinesischen Wirtschaft . 
Der neue Wachstumstreiber ist der Dienstleistungssektor . Indikato
ren wie Einzelhandelsumsätze, Telekommunikationsvolumina und 
Personenverkehr weisen ein konstantes Wachstum auf . Dies gilt 
ebenso für Löhne, was wiederum die Nachfrage nach Waren und 
Dienstleistungen unterstützt .

Von William Fong

Kolumne

William Fong 

Investment Director für Asia 
Pacific Equities bei Baring Asset 
Management, Hong Kong

China Indizes Stand: 28.08.2015
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Die entwickelten Märkte sind 
über das Ziel hinausgeschossen
Die jüngsten Turbulenzen in China haben die Aktienmärkte der Industrienationen empfindlich getroffen. In den 
Schwellenländern und an den Rohstoffmärkten stieg die Volatilität rapide, an den Anleihenmärkten ist eine 
Rallye zu beobachten. Die BÖRSE am Sonntag sprach mit Steven Bell, Chefvolkswirt von BMO Global Asset 
Management (EMEA) in London, über die aktuelle Entwicklung an den weltweiten Börsen.

BÖRSE am Sonntag: Sehen wir 
uns den derzeit wohl heißesten 
Markt an. Wie bewerten Sie die 
Entwicklung in China?
Steven Bell: China hat echte – struktu
relle und konjunkturelle – Probleme, die 
durch einige der gut gemeinten Reformen 
in letzter Zeit noch verschärft wurden . Die 
jüngste Abwertung des Renminbi etwa ist 
ein moderater Schritt in Richtung mehr 
Flexibilität, doch endet damit eine Zeit 
der Stabilität, und das schürt die Angst 
vor ‚Währungskriegen‘ . Überdies hat das 
Kreditproblem in der Region am Markt 
generell zu höherer Risikoaversion geführt . 
Mit den Kursverlusten geht es der Über
treibung am chinesischen Aktienmarkt an 
den Kragen: Seit dem Kurshöhepunkt im 
Juni sind die Aktienmärkte um 37 Prozent 
gefallen, sie liegen aber immer noch 56 
Prozent über dem Durchschnitt der ersten 
sechs Monate des Jahres 2014 .

BÖRSE am Sonntag: Sehen Sie die 
Märkte in China und den übrigen 
Industrienationen gleich kritisch?
Steven Bell: Die Lage in China beurteilen 
wir weiterhin skeptisch, die Kursverluste 
in den Industriestaaten hingegen sehen wir 
als Kaufgelegenheit .

BÖRSE am Sonntag: Hat Sie die 
Schwäche des Rohstoffmarktes 
überrascht?

Steven Bell: Dass die Rohstoffpreise sowie die regionalen Akti
enmärkte und Währungen wie etwa der australische Dollar da
raufhin gesunken sind, ist keine Überraschung . Beim Öl ist die 
Schwäche Ausdruck des aktuellen und erwarteten Angebots (die 
Nachfrage steigt deutlich) . ganz grundsätzlich trennen sich die 
Börsenteilnehmer aktuell von Risiken und liquidieren Positionen .

BÖRSE am Sonntag: Die Gründe für den Crash in 
China haben Sie erläutert, welche Gründe gibt es für 
den Kurseinbruch in den Industriestaaten?
Steven Bell: Die entwickelten Märkte sind nach unserem Dafür
halten mittlerweile über das Ziel hinausgeschossen . Es besteht 
keine Inflationsgefahr, und auch Deflation zumindest durch 
sinkende Rohstoffpreise ist nicht zu erwarten . Die Bewertungen 
sind nicht übertrieben hoch, und die geldpolitik bleibt nach wie 
vor extrem expansiv . Die USA und Europa, die zwei größten 
Wirtschaftsblöcke der Welt, wachsen – nicht schnell, aber doch 
schnell genug, um auch weiterhin für sinkende Arbeitslosigkeit 
zu sorgen . Die USNotenbank hat mehrfach angekündigt, dass 
sie in der zweiten Jahreshälfte die Zinsen erhöhen will, sich bei 
dieser Entscheidung aber von der Datenlage leiten lässt . Da in 
den USA kaum etwas auf Inflation hindeutet, erfolgt der Zins
schritt nur bei realwirtschaftlichen Verbesserungen . In Europa 
und Japan ist nur die Frage, ob die geldpolitik noch weiter ge
lockert werden soll .

BÖRSE am Sonntag: Sie sehen also durchaus Poten-
tial für bestimmte Aktienmärkte?
Steven Bell: Aus fundamentaler Sicht entwickeln sich die Ak
tienkurse in Abhängigkeit der Unternehmensgewinne, der Dis
kontsätze und der Risikoneigung . Selbst wenn die USA später 
dieses Jahr die Zinsen erhöhen, geht es mit den Anleihenren
diten nur langsam bergauf . Da die geldpolitik in den übrigen 
Industrienationen nach wie vor extrem expansiv ist, bleibt der 

Interview
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Diskontsatz niedrig . Die gewinnprognosen für Europa und Ja
pan sind gut . In Europa setzt sich der Konjunkturaufschwung 
fort, und die gewinne übertrafen in den vergangenen zwei 
Quartalen die Erwartungen . Für die nächsten Jahre sind ausge
hend vom heutigen Niveau durchaus Wachstumsraten von plus 
20 Prozent denkbar . Japan erlebt echte Reformen mit stärkerer 
Konzentration auf den Shareholder Value . Umgekehrt sind die 
gewinnprognosen für die USA wenig beeindruckend – bei den 
Margen besteht nur noch begrenztes Aufwärtspotenzial, und die 
Lohnstückkosten steigen trotz lediglich moderat höherer Löhne . 
Der USDollar bleibt besonders gegenüber den Schwellenländer
währungen stark .

BÖRSE am Sonntag: Und gegenüber den Währungen 
der Industriestaaten?
Steven Bell: gegenüber dem Euro und dem japanischen Yen hat 
der USDollar in den vergangenen Tagen deutlich abgewertet . 
grund hierfür sind Auflösungen bestehender Positionen und 
Sicherungsgeschäfte besonders im Aktiensegment . Beliebt sind 
bei Anlegern derzeit Übergewichtungen in europäischen Aktien, 
wobei das Währungsrisiko in Dollar abgesichert wird . Wenn die 

Kurse dieser Aktien fallen, müssen zur 
Anpassung der Sicherungsgeschäfte Euro 
gekauft werden .

BÖRSE am Sonntag: Hätten sich 
Anleger auf eine Entwicklung, wie 
wir sie gerade an den Märkten be-
obachten, vorbereiten?
Steven Bell: Im Prinzip ist ein Rück
setzer immer möglich, und die Aktien
blase in China war erkennbar . Lassen 
Sie mich aber auch mit einem Hinweis 
auf bestimmte, spezielle Produkte ant
worten: Der zentrale MultiAssetFonds 
von F&Cs, der Diversified growth Fund, 
wurde in Erwartung steigender Volatilität 
schon vor diesen Ereignissen vorsichtiger 
aufgestellt . Er hält Untergewichtungen 
in Aktien aus Asien ohne Japan und den 
Schwellenländern und präferiert Invest
mentgradeUnternehmensanleihen ge
genüber Hochzinsanleihen . Anders als in 
den USA, großbritannien (rohstofflastig) 
und Asien ohne Japan, wo wir zurückhal
tender aufgestellt sind, halten wir Überge
wichtungen in japanischen und europäi
schen Aktien . 

BÖRSE am Sonntag: Und die ge-
nerellen Aussichten?
Steven Bell: Wir gehen davon aus, dass 
sich die Märkte in den nächsten Tagen 
beruhigen, und planen, unsere Überge
wichtungen in europäischen Aktien – mit 
einer EuroWährungssicherung – und 
allgemein in den Industriestaaten auszu
bauen . Die Währungen werden wir absi
chern . Über AktienKaufoptionen halten 
wir eine LongPosition in Volatilität, die 
wir auch beibehalten wollen . Die jüngste 
Spitze bei der implizierten Volatilität hal
ten wir allerdings für übertrieben .

BÖRSE am Sonntag: Herr Bell, 
 vielen Dank für dieses Gespräch!
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BERENBERg

425jähriges Jubiläum 
Im Jahre 1590 gründeten die Brüder Hans und Paul Berenberg 
ihre Firma in Hamburg, die in der kommenden Woche als zweit
älteste Bank der Welt ihr 425jähriges Bestehen feiert . Die beiden 
Brüder Berenberg kamen aus Antwerpen, wo sie als niederländi
sche Protestanten vor die Wahl gestellt wurden, entweder zum 
katholischen glauben überzutreten oder das Land zu verlassen . 
Hamburg, das zu dieser Zeit einen enormen wirtschaftlichen Auf
schwung erlebte, sollte ihre neue Heimat werden . In Ermangelung 
eines funktionierenden Bankensystems übernahmen die Kaufleute 
im Laufe der Zeit selbst die Finanzierung der Warengeschäfte . Sie 
gewährten ihren Kunden Kredite und bevorschussten die Sendun
gen ihrer Lieferanten . Im 19 . Jahrhundert gehörten die Berenbergs 
zu den gründern bedeutender Unternehmen wie der Hapag, dem 
Norddeutschen Lloyd oder der Hongkong and Shanghai Banking 
Corporation . Auch stellten sie Hamburger Senatoren, Ratsherren 
und vier Präsides der Handelskammer . Für seine Verdienste um 
die Schaffung des Hamburger Freihafens erhielt John Berenberg
gossler 1889 den preußischen Adel . Auch heute wird Berenberg, 

mit 1 .250 Mitarbeitern an 19 Standorten 
in Europa, Amerika und Asien eine bedeu
tende Hamburger Privatbank, von persön
lich haftenden gesellschaftern geführt . Im 
Kapitalmarktbereich hat Berenberg mit 
über 80 Aktienanalysten das zweitgrößte 
ResearchTeam einer deutschen Bank, 2014 
hat das Haus die meisten Börsengänge und 
Kapitalerhöhungen im deutschsprachigen 
Raum begleitet . Im Jubiläumsjahr erhielt 
Berenberg bedeutende Auszeichnungen: 
Im Report „Elite der Vermögensverwalter“ 
(Handelsblatt) wurde sie erneut mit Platz 
1 ausgezeichnet, bei den „global Private 
Banking Awards“ (Financial Times group) 
zur „Best Private Bank in germany“ und 
bei den renommierten Euromoney Awards 
zum „Best Equity House in germany“ ge
kürt . „Wenn man sich fragt, wie ein Un
ternehmen so alt werden kann, dann sind 
unsere Prinzipien wichtig, die wir immer 
berücksichtigt haben“, erläutert Dr . Hans
Walter Peters, Sprecher der persönlich 
haftenden gesellschafter, „unsere jahr
hundertelange Historie ist Ansporn und 
Verpflichtung zugleich – dennoch beschäf
tigen wir uns nicht in erster Linie mit der 
Vergangenheit, sondern agieren in der ge
genwart und gestalten die Zukunft .“

Unternehmenstermine
Datum Uhrzeit Name  Ereignis

31.08.2015 - Capital Stage AG Halbjahresbericht 2015

31.08.2015 - DEAG Deutsche Entertainment AG Halbjahresbericht 2015

31.08.2015 - ISRA VISION AG 9-Monatsbericht 2014/15

31.08.2015 - Travel24.com AG Halbjahresbericht 2015

03.09.2015 - Lloyd Fonds Aktiengesellschaft Halbjahresbericht 2015

03.09.2015 - H&R Block   Ergebnisbericht Q1 2015/16

03.09.2015 - Campbell Soup   Ergebnisbericht 2014/15

03.09.2015 - Medtronic   Ergebnisbericht Q1 2015/16
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DVFA

Kurzfristig keine Krisengefahr

gERMAN PELLETS

Wachstum dank steigender Nachfrage

Laut der aktuellen Freitagsfrage der DVFA sieht mit einem An
teil von fast 80 Prozent die weit überwiegende Mehrheit der In
vestment Professionals in Deutschland keine Anzeichen einer sich 
kurzfristig anbahnenden Krise . An verschiedenen Märkten war 
jüngst ein auffälliger gleichlauf zu beobachten: Die Rohstoff
märkte stecken im KorrekturZyklus, die von Rohstoffexporten 
abhängigen Länder leiden unter der Preisschwäche, die asiatischen 
Märkte korrigieren kräftig und Chinas Wachstumsmotor stottert . 
Zuletzt konnten sich auch die etablierten Aktienmärkte diesem 
Strudel nicht mehr entziehen . Erste Stimmen wiesen darauf hin, 
dass ein solcher gleichlauf zuletzt 2008 in der Finanzkrise zu be
obachten war . Investment Professionals sehen angesichts nachhal
tigen Renditerückgangs, Rohstoffbaisse und Krise in zahlreichen 
Schwellenländern eher Parallelen zu 1998 – am Ende allerdings 
hätten sich damals die Auftriebskräfte in den Industriestaaten 
durchgesetzt . Zudem wird darauf verwiesen, dass sich im Unter
schied zu 2008 zumindest die kurzfristige Korrelation zwischen 

Im ersten Halbjahr 2015 hat die german Pelletsgruppe ihre 
Marktposition ausgebaut und weiter in künftiges Wachstum inves
tiert . In allen Marktsegmenten konnten die Absatzmengen gesteigert 
werden . Dadurch wurde der Preisrückgang im Markt kompensiert 
und erneut ein Umsatzwachstum erzielt . Die Konzerngesamtleis
tung belief sich in den ersten sechs Monaten 2015 auf 293,6 Millio
nen Euro (Vorjahr: 263,5) . gleichzeitig konnte die Unternehmens
gruppe ihr operatives Ergebnis mit 26,3 Millionen Euro gegenüber 
dem Vorjahreszeitraum (24,9 Millionen) leicht verbessern . Durch 
die Umsetzung der Wachstumsstrategie konnte das Eigenkapital 
weiter gestärkt werden . Der operative CashFlow stieg von 3,1 Mil
lionen Euro im ersten Halbjahr 2014 auf 8,9 Millionen Euro zum 
30 . Juni 2015 . Die Eigenkapitalquote stieg zum Ende des Berichts
zeitraums auf 15,6 Prozent  von 14,8 Prozent 
zum 31 . Dezember 2014 . Darüberhinaus steht 
die Unternehmensgruppe über die in grün
dung befindliche german Pellets Holding 
Belgium NV in weit fortgeschrittenen 
gesprächen mit dem deutschen Energie
konzern E .ON über die Übernahme eines 
Kohlekraftwerks in Belgien . Ziel ist es, nach 
erfolgter Transaktion die Stromproduktion 

Aktien und Renten negativ zeige . Nur 
gut ein Drittel der Befragten (34,4 Pro
zent) hält es vor diesem Hintergrund für 
wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich, 
dass die Europäische Zentralbank (EZB) 
ein weiteres Anleihekaufprogramm aufle
gen könnte . Doch für Entwarnung ist es 
zu früh: „Auch wenn die Zeichen nicht 
auf Sturm stehen sollten Investoren wach
sam bleiben – denn nach aller Erfahrung 
sieht keine Krise genauso aus wie die vor
hergehende . Sie entsteht dort, wo man es 
nicht erwartet hat“, erläutert Ralf Frank, 
generalsekretär der DVFA e .V ., der 1 .400 
Mitglieder starken Standesorganisation der 
Investment Professionals in den deutschen 
Finanz und Kapitalmärkten .

des Kraftwerks von Kohle auf Holzpellets 
umzurüsten . Weltweit erwartet german 
Pallets bis zum Ende dieses Jahres einen 
erneuten Anstieg des weltweiten Holzpel
letverbrauchs von 25 auf 29 Millionen Ton
nen . Im Industrie und Kraftwerksmarkt 
ist aufgrund weiterer geplanter, kurz bis 
mittelfristiger, kompletter und teilweiser 
Umstellungen auf alternative Energieträger, 
darunter Holzpellets, in den Niederlan
den, Dänemark, Belgien, Schweden und 
großbritannien aktuell unabhängig von 

der Ölpreisentwick
lung ein Nachfra

geanstieg zu er
warten .
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ADO PROPERTIES

Wachstumsschritt durch Übernahme

TLg IMMOBILIE

Steigert Erlöse und Ergebnis im ersten Halbjahr 2015

Mit dem Halbjahresbericht 2015 legt ADO Properties seinen ers
ten Finanzbericht seit dem Börsengang im Prime Standard der 
Frankfurter Wertpapierbörse am 23 . Juli 2015 vor . Im Zusammen
hang mit dem IPO hatte die gesellschaft eine Kapitalerhöhung 
durchgeführt und damit einen Bruttoemissionserlös von rund 
EUR 200 Millionen für weitere Akquisitionen und Investments 
in die Qualität des Bestandsportfolios erzielt . Die Erträge aus Ver
mietung von ADO Properties stiegen im Vergleich zum Vorjah
reszeitraum um 80 Prozent auf 28,6 Millionen Eueo im ersten 
Halbjahr 2015 (30 .6 .2014: 15,9 Millionen) . Dieser Anstieg war 
insbesondere auf die Integration des CarlosPortfolios mit 5 .750 
Wohneinheiten zum 1 . April 2015 zurückzuführen . Die Erlöse aus 
dem Vermietungsgeschäft im zweiten Quartal entsprächen einem 
annualisierten Wert von 71 Millionen Euro . Das EBITDA aus 
Vermietung der gesellschaft erhöhte sich um 72 Prozent auf EUR 

Die TLg Immobilien Ag hat sowohl ihre Mieterlöse als auch ihre 
wesentlichen Ergebniskennzahlen im ersten Halbjahr 2015 klar 
gesteigert . Insgesamt wurden im Konzern 
während der ersten sechs 
Monate Mieterlöse von 
rund EUR 61,1 Millionen 
erzielt, was einer Steige
rung um 7,2 Prozent im 
Vergleich zum ersten 
Halbjahr 2014 ent
spricht . Die Funds 
from Operations 
(FFO) erhöhten sich um 
19,2 Prozent auf EUR 31 
Millionen . Die TLg Im
mobilien Ag weist wei
terhin eine konservative 
Finanzierungsstruktur 
auf . So lag der Verschul
dungsgrad zum Berichts
stichtag bei 41,3 Prozent 
(31 .12 .2014: 40,3 Prozent) 
und die durchschnittlichen Fremdkapitalkosten der gesellschaft 
betrugen 2,95 Prozent . Die bestehenden Darlehen weisen zum 30 . 

21,1 Millionen in den ersten sechs Mona
ten 2015 . Der Portfoliowert von ADO Pro
perties belief sich zum 30 . Juni 2015 auf 
1,2 Milliarden Euro . Insgesamt umfasste 
das Portfolio 14 .500 Einheiten, davon 
rund 13 .700 Wohneinheiten (31 .12 .2014: 
6 .600 Einheiten) . Der Net Asset Value des 
Portfolios stieg zum 30 . Juni 2015 auf EUR 
518,2 Millionen beziehungsweise EUR 
20,73 je Aktie . Für das gesamtjahr 2015 
rechnet die gesellschaft mit einem FFO 
(Funds from Operations) von rund 30 Mil
lionen Euro . Die gesellschaft beabsichtigt, 
eine Dividende von 30 bis 40 Prozent des 
FFO auszuschütten .

Juni 2015 eine durchschnittliche Restlauf
zeit von 5,2 Jahren auf . Neue langfristige 
Finanzierungen kann die gesellschaft 
aktuell zu Kosten von unter zwei Prozent 
abschließen . Das Portfolio der TLg Im
mobilien Ag umfasste zum Berichtsstich

tag am 30 . Juni 2015 insgesamt 447 
Objekte (31 .12 .2014: 460) mit 

einem Immobilienwert nach 
IFRS von 1,622 Milliar

den Euro (31 .12 .2014: 
1,526 Milliarden) . In

folge von im Berichtszeitraum 
realisierten An und Verkäufen 
stieg der Anteil des Kernportfo
lios am gesamtwert des Portfo
lios auf nunmehr 94,2 Prozent 
(31 .12 .2014: 92,6 Prozent) . Die 
durchschnittliche Restlaufzeit 
der Mietverträge im Kernport
folio liegt aktuell bei 7,2 Jahren . 

Die Leerstandsquote des Kernport
folios ist weiterhin gering und liegt derzeit 
bei 3,9 Prozent . 
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Dieser Stern wird mit Sicherheit ein Highlight der kommenden IAA: Mercedes präsentiert sein neues 
 S-Klasse-Cabrio. Die offene Oberklasse-Variante knüpft an eine lange Tradition an, und die spricht zugleich 
dafür, dass auch noch die eigenem Enkel an dieser Wertanlage ihre Freude haben werden.

Zum ersten Mal seit 1971 bietet Mercedes 
wieder ein viersitziges OberklasseCabrio 
an: Das SKlasse Cabriolet feiert auf der 
IAA Premiere und dürfte passend zum 
Frühjahr in den Handel kommen . Als 

„komfortabelstes Cabrio der Welt“ kündigt 
Mercedes sein neues Modell an . So sollen 
zum Beispiel weiterentwickelte Wind
schutzMaßnahmen zusammen mit der 
Kopfraumheizung für zugfreies Cabrio
Fahren auch für die Passagiere im Fond 
sorgen . Beheizbare Armlehnen, Sitzhei
zung auch im Fond und vollautomatische 
Klimasteuerung erlauben Offenfahren bei 
den unterschiedlichsten Temperaturen .
Technisch und optisch orientiert sich die 
StoffdachVersion am schnittigen Coupé 
der Oberklasse . Emotional nimmt sich das 

FrischluftModell die offenen Varianten der Baureihen W 111 und 
W 112 zwischen 1961 und 1971 zum Vorbild, deren gestaltung 
heute noch als elegant und zeitlos gilt . Und als legendär . Denn auf 
die großen, viersitzigen Cabrios folgte bei MercedesBenz zunächst 
keine offene Oberklasse mehr, sondern mit dem SL ein zweisitziges 
Cabrio . 
Ob da der Neue auch schafft? Die Benchmark ist anspruchsvoll . 
Langfristig spiegelt sich die Qualität klassischer Autos auch im 
Wert wieder – mit einer Wertsteigerung von 399 Prozent seit 2005, 
also einer glatten Verfünffachung in nur zehn Jahren, sind Oldti
mer allen anderen Leidenschaftsanlagen wie gemälden, Münzen 
oder Musikinstrumenten um Längen voraus . Allein 2014 stieg der 
Wert ganz bestimmter, rarer Automobile um 40 Prozent . Das muss 
das neue SKlasseCabrio erst einmal schaffen . In 50 Jahren wird 
man wissen, wie ich dieses Auto mit dem „guten Stern auf allen 
Straßen“ als Wertanlage gemacht hat . Schon jetzt aber wird, wer 
nachts mit offenem Verdeck fährt, 1000 Sterne sehen . Mindestens . 
Handelsblatt

Produkt der Woche

Der 1000SterneMercedes

Das gab es zuletzt 1971: ein Spitzenmodell von Mercedes als Cabrio
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Produkt der Woche

Alt und neu  vorne das elegantluxuriöse Interieur der neuen, offenen SKlasse, hinter der legendäre 280 SE 3 .5 von 1971

Modellvergleich: das Schwestermodell des neuen Cabrios, das SKlasseCoupé, als sorgfältig camouflierter Erlkönig und enttarnt in voller Schönheit
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Sie haben in Florenz vor den Uffizien angestanden, in Viareggio auf einem nummerierten Liegestuhl in vierter 
Reihe am Mittelmeer gelegen und auch noch eine Elba-Rundfahrt gemacht – und nun kennen sie die Toskana? 
Ganz so einfach ist die Sache nicht.

Etruskerland  
auf Nebenwegen

Sommerfrische der Woche

Erstaunlich – der Torre guinigi in Lucca
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Sommerfrische der Woche

Sie möchten am Strand liegen, einfach 
nur so? Widerstehen Sie der Versuchung! 
Der Teutonengrill ist zwar sonnig und lo
ckend, aber dies ist die Toskana, ein Land 
voller Wunder . Ein guter Beginn ist die 
stark befestigte, in ihrer gesamtheit als 
Baudenkmal erhaltene Stadt Lucca mit der 
unglaublich reich geschmückten, romani
schen  Michaelskirche, dem kaum weni
ger spektakulären Dom und ihren vielen 
anderen Kirchen – 99 sollen es ein . Und 
nein, dies ist kein Trompel’œil – da steht 
wirklich ein mittelalterlicher Turm, über 
40 Meter hoch, bekrönt von einer Baum
gruppe . Es sind Steineichen, die bereits im 
14 . Jahrhundert auf dem Torre guinigi ge
pflanzt wurden .
Der nächste spektakuläre Turm wartet 
kaum eine halbe Autostunde in südlicher 
Richtung . Wie aus dem Nichts taucht er 
auf – unglaublich schief, aber von erle
senen Proportionen . Das kann nur Pisa 
sein! Die nordwestliche Ecke des inneren 
Stadtgebietes nimmt dort der Domplatz 
ein, und hier stehen wahre Wunderwerke 
der Romanik . Der Dom, das Baptisterium 
an giovanni, der Camposanto – und na
türlich dieser Turm . Die übrige Stadt ist 
eng und hektisch, irgendwie ist hier alles 
schräg . Schnell weg!
Der Weg nach Süden an der Küste entlang 
führt fast automatisch nach Populonia . So 
groß der Name klingt – so klein ist das 
Nest, denn nur noch das antike Populonia 
Alta ist heute städtisch bebaut . Drunten, 
am Meer, finden sich ein rundes Dutzend 
Häuser, dazu ein Campingplatz und ein 
paar Trattorien, dazu eine fast unvergleich
liche Aussicht auf das tyrrhenische Meer . 
Als Quartiere bieten sich einige Bauern
höfe an, wenige hundert Meter im Hinter
land . Der Blick schweift umher: und hier 
soll keine bedeutende etruskische Siedlung 
gewesen ein? Doch, die gab es hier . Eine 
bedeutende Nekropole gibt davon Zeugnis . 

Alles schief – die Altstadt von Pisa

Einst war hier eines der antiken Zentren der Erzverarbeitung . Die 
Etrusker häuften eine Halde auf, die groß genug war, um den Ita
lienern noch zu Beginn des letzten Jahrhunderts als Rohstoffquelle 
für Eisenerz zu dienen, das in der Antike nicht ausgeschmolzen 
werden konnte, weil es natürlich keine Hochöfen gab . So wurde 
das Erz von Populonia gleich zweimal genutzt – erst für etruski
sche Kunstwerke, dann, zweieinhalb Jahrtausende später, für itali
enische Weltkriegskanonen .
Von Populonia aus schweift der Blick hinüber nach Elba . Doch 
schon Napoleon hielt es auf dieser Insel nicht aus – da wenden 
auch wir das Auto und fahren in die Berge . Prompt erreichen wir 
ein Städtchen, in dem die Toskana lebendig ist, von der uns die 
Eltern und großeltern begeistert erzählten . Beschauliche Ruhe, 
einzelne Häuser etwas heruntergekommen exzellenter Kaffee auf 
dem zentralen Platz mit Blick auf eine bezaubernde alte Kirche – 
und vor allem einheimische gesprächspartner, die Zeit haben und 
genügend Humor, um unser Italienisch, das in etwa dem Latein 
eines Quintaners gleicht, zu verstehen .
Auf Sträßchen, die kaum gegenverkehr zulassen, geht es weiter 
durch die Berge . San galgano ist das nächste Ziel . Ein Falkner 

BÖRSE am Sonntag  ·  35/1 533

LEBENSART AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE DENKZEIT



Märchenhaft – die Aussicht in den golf von Populonia

Mystisch – das Schwert im Felsblock, San galgano

Weltfern – die Ruine 
der Abtei San galgano

Familiensache – Weinbauern in Populonia

begrüßt uns – mit schrillem Schrei schlägt der von ihm geführte greifvogel, steil hinabsto
ßend, soeben ein kleines Tier, drüben am Waldrand . Die Ruine der uralten Abteikirche be
eindruckt durch die Kraft, die aus ihr spricht, und mehr noch durch die Ödnis, die die lee
ren Mauern ausstrahlen . Nebenan, auf einem Hügel, fasziniert eine romanische Rundkirche, 
in deren Innern, im marmornen Fußboden, mittig unter der großen Kuppel, ein Schwert in 
einem Felsblock steckt . Bilder aus der keltischen Mythologie drängen sich auf – San galgano 
liegt im Dornröschenschlaf und wartet auf seinen Artus, am besten gleich mit Tafelrunde!
Siena, die glanzvolle Stadt, ist immer einen Besuch wert . gegen Abend aber wird 
es dort richtig romantisch . Zehntausende von Touristen werden hier an schönen 

BÖRSE am Sonntag  ·  35/1 534

Sommerfrische der Woche

LEBENSART AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE DENKZEIT



Überirdisch – abendliches Leuchten über der Piazza del Campo, Siena

Sommertagen durch die gassen hinauf zum größenwahnsin
nig angefangenen und dann unvollendet gebliebenen Dom 
geschleust und über die Piazza del Campo geführt . Natürlich 
ist es interessant, zu wissen, aus welcher Contrade der aktuelle 
Sieger des Palio, des auf diesem Platz zweimal jährlich ausge
tragenen, halsbrecherischen Pferderennens, kommt: in dieser 
Ecke der Stadt gibt es die besten Feste . Eine Contrade ist ein 
Stadtteil, und ein guter Sieneser kleidet sich in den Farben sei
ner Contrade . So ist es der Brauch .

Einzigartig – der Blick auf San gimignanoErholsam – die Piazza von Massa Marittimia

Schon auf dem Weg nach Norden, unter Umgehung der Schlange 
vor den Uffizien, lockt noch der Blick auf das Panorama von San 
gimignano . Fast könnte man es bei diesem Blick belassen – au
ßer, es bedarf noch des Einkaufs unzähliger Reiseandenken, auch 

„Stehrumchen“ genannt, für die Daheimgebliebenen . Die lassen 
sich in San gimignano hervorragend einkaufen! Wobei dieser 
wunderschönen Stadt, deren geschlechtertürme zu einem nen
nenswerten Teil erhalten sind, damit natürlich großes Unrecht wi
derfährt – aber es ist eben überall so schön, hier in der Toskana . sig
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