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Der Scout ist ja ein Pfadfinder . Das heißt, 
er muss auch im Dunkeln oder Dickicht 
noch seinen Weg machen, und das ist 
Scout 24 an der Börse spielend gelungen: 
Die "24" steht wohl für rund um die Uhr, 
was natürlich unrealistisch ist, denn auch 
der Scout muss mal schlafen . 24 Stunden 
am Tag aber kann der Kunde sein Auto 
dort anbieten, im Internet, und seine Im
mobilie dazu – falls der gebrauchte Golf 
Diesel etwa nicht genug Erlös abwerfen 
sollte dieser Tage . Ein wenig Unerschro
ckenheit gehört also dazu auf allen Seiten, 
doch der Lohn der Angst für den Scout 
am ersten Handelstag blieb auch noch 
dürftig: Nur die Erstzeichner, die gleich 
zum Einstandskurs verkauften, konnten 
75 Cent auf ihre 30 Euro erzielen, nach 
Gebühren und Aufwand also in etwa 
nichts . Am Abend waren dann drei Pro
zent minus zu beklagen . Das sagt nicht 
so viel über den Scout, denn das Widrige 
war zuvor ja bekannt: Dass viel Geld an 
die Altaktionäre ging, und der Rest aus 
einer Kapitalerhöhung im wesentlichen 
der Schuldentilgung dient . Also, Scout 24 
startet durch… .wachsen . Das Unterneh
men wird nun mit vier Milliarden Euro 
bewertet, und nein, das ist nicht so viel 
wie VW . Die Deutsche Telekom hätte 
hübsch mitverdienen können, wäre sie 

Zittern, zögern 
und zagen
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Das lässt schon tief blicken . Mag sich im 
übrigen auch Schaeffler denken, tätig im 
Gebiet – na ja, man ahnt es ja . Die Pri

vatplazierung des Zulieferers wird 
ein wenig verschoben, beim 

Preis bleibt man aber hart 
wie Stahl auf Speed: 

2,5 Milliarden sollen 
die Investoren dem 
F a m i l i e n u n t e r 
nehmen hinüber
reichen, das oder 
gar nichts . Diese 
BastaKultur wie

derum beobachten 
HapagLloyd (Con

ta inerreederei) und 
Xella (Baukonzern), die 

ebenfa l ls emittieren 
wollen . Ob Börsengeld 

nehmen oder Fersengeld 
geben – es kommt halt auf das Umfeld an .

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

2014 alleiniger Besitzer geblieben – so muss sie mit den Finan
zinvestoren Hellman und Blackstone teilen, die 70 Prozent hiel
ten und nun mit gut 45 noch dabei sind, die Telekom 
hat statt dreißig Prozent nun rund zwölf . 
Der Rest ist nicht Schweigen, sondern 
Streubesitz . Vorstandschef Greg El
lis glaubt man die Erleichterung, 
denn ein großer Börsenaspirant 
hat sein Debut gleichzeitig erst 
einmal verschoben: Covestro, 
ehemals Bayer Material Sci
ence, ist ein Kunststoffherstel
ler mit Kunstnamen (Motto: 
Kauderwelsch statt Denglisch), 
der sich mit Polymeren aus
kennt und als Autozulieferer ei
nen Ruf hat . Auto! Schon wieder! 
Da machte man lieber mal noch einen 
Tag Pause, senkte die Preisspanne 
und peilt den Dienstag an, wegen 
des "Umfelds" . Das könnte natürlich 
bis Dienstag besser werden als es am Freitag war, aber sicher 
ist das nicht . Denn China, VW, Turbulenzen & Co . sind auch 
schon an so manchem Dienstag beobachtet worden . Die Börsen
Zeitung bemerkt feinsinnig, "Umfeld ist immer", und wer wollte 
da widersprechen . 21,50 bis 24,50 Euro wird die Preisspanne, 
statt bis zu 35,50, wie noch bis letzte Woche geplant . Damit wer
den nun 1,5 Milliarden Euro als Emissionserlös angepeilt, Bayer 
gibt der Tochter noch eine Milliarde extra mit, und das Volumen 
wird verringert . Das alles, um am Ende eineinhalbmal so viel 
einzusammeln wie das ECommerceUnternehmen Scout 24? 

Schliekers Woche
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Der September und damit das dritte Quar
tal 2015 sind in der vergangenen Woche 
zu Ende gegangen . Zeit Bilanz in puncto 
Performance bei den USIndizes zu ziehen . 
Sie verzeichneten in beiden Berichtsperio
den Verluste . Mit dem beendeten Quartal 
dürften in den nächsten Wochen zudem 
die Firmenbilanzen in den Fokus rücken . 
Wie im Jahresviertel zuvor sind die Erwar
tungen an die Berichtssaison jedoch sehr 
dürftig . Erneut wurden die durchschnitt
lichen Prognosen im Quartalsverlauf deut
lich gesenkt . Sie gehen bei den Firmen des 
S&P 500 im Schnitt erneut von Rück
gängen bei Umsatz und Gewinnen aus . 
Aus den gedämpften Erwartungen könnte 
zwar positives Überraschungspotenzial 
resultieren, allerdings muss man sich fra
gen, ob dies angesichts der zuletzt zuneh
menden konjunkturellen Schwächesignale 
gerechtfertigt ist . Auch jüngst gab es ent
sprechende schwache Daten, zum Beispiel 
mit dem Arbeitsmarktbericht September . 
Zwar verharrte die Arbeitslosenquote mit 
5,1 Prozent auf einem Mehrjahrestief . Der 
Stellenzuwachs war jedoch sehr gering . Zu
dem wurde der ohnehin schon schwächere 
Vormonatswert nach unten revidiert . Die 
Wall Street reagierte auf die am Freitag 
veröffentlichten Jobzahlen zunächst mit 
Abgaben . Im Handelsverlauf bildete sich 
dann jedoch eine kräftige Gegenbewegung 
heraus, was den Indizes letztlich zu einer 
positiven Wochenbilanz verhalf .

Nach den kräftigen Abgaben im August 
von mehr als 9 Prozent war der DAX im 
September mit 5,8 Prozent zwar weniger 
deutlich gesunken – das Minus war den
noch relativ stattlich . Und auch SDAX 
und MDAX verzeichneten Einbußen, 
wenngleich sie mit 4,1 und 2 Prozent ge
ringer ausfielen . Im Berichtsmonat dagegen 
zulegen konnte der TecDAX, der sich um 
2,4 Prozent verbesserte . Ebenfalls gemischt 
bei den deutschen Indizes fällt die Bilanz 
in der vergangenen Woche aus . Während 
MDAX und SDAX stiegen und der Tec
DAX nahezu unverändert über die Ziel
linie ging, verzeichnete der DAX einen 
Verlust von 1,4 Prozent . Zwischenzeitlich 
hatte er noch deutlicher im negativen Be
reich gelegen . In der ersten Wochenhälfte 
war er bis zu dem im August markierten 
bisherigen Tief der seit dem Allzeithoch 
im April auszumachenden Abwärtsbewe
gung bei 9 .338 Punkten gerutscht . Kurz
zeitig ganz knapp unterschritten, startete 
der Index dann davon ausgehend jedoch 
wieder durch . Ist dies ein Signal für eine 
eventuelle vorläufige Bodenbildung im 
Bereich der 9 .338erMarke, von der dann 
vielleicht ein größerer Aufwärtsimpuls aus
geht? Kann sein, muss aber nicht . Um auf 
der LongSeite aktiv zu werden, bedarf es 
daher weiterer bullisher Signale . Denn der 
jüngste Abprall von der Haltezone nach 
oben könnte sich lediglich als temporäre 
technische Gegenreaktion herausstellen .

Schlussrally  
am Freitag

DAX testet 
 Augusttief

USA DEUTSCHLAND EUROPA

S&P 500 DAX Stand: 02.10.2015Stand: 02.10.2015 EURO STOXX 50 Stand: 02.10.2015

Die von der EZB mit allen geldpolitischen 
Mitteln forcierte, weil angeblich nötige, 
nachhaltige Ankurbelung der Inflation will 
einfach nicht gelingen . In der Eurozone lag 
die jährliche Teuerungsrate bei den Ver
braucherpreisen im September laut erster 
Schätzung bei –0,1 Prozent . Das ist der 
erste Rückgang des Preisniveaus seit März . 
Erneut machten die gesunkenen Energie
preise den „Währungshütern“ einen Strich 
durch ihre nicht unumstrittene Rechnung . 
Etwas anders sieht es bei der Betrachtung 
ohne die schwankungsanfälligen Energie
güter aus . Hier lag die Teuerungsrate wie 
im August bei 1 Prozent . Teurer wurden 
vor allem unverarbeitete Lebensmittel sowie 
Dienstleistungen . Betrachtet wird jedoch 
vor allem der Gesamtindex . Das jüngste 
Minus nährte damit die Annahme, dass 
dadurch der Druck auf die EZB erhöht 
werden könnte, weitere Maßnahmen zu er
greifen, um die aus Sicht der Notenbank zu 
geringe Inflation zu bekämpfen . Ein Mittel 
ist eine mögliche Ausweitung des seit März 
umgesetzten Wertpapierankaufprogramms . 
EZBPräsident Mario Draghi hatte zuletzt 
wiederholt betont, dass eine Anpassung des 
Programms bei Umfang und Zeitraum not
falls möglich ist . Und was machten jüngst 
die Aktienindizes? Der EURO STOXX 50 
konnte sich nach einem schwachen Wo
chenstart im Verlauf zwar erholen, verzeich
nete am Ende dennoch einen Verlust zur 
Vorwoche von 0,8 Prozent .

Druck auf EZB 
nimmt wieder zu

Märkte im Überblick
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Kopf der Woche

ZITAT DER WOCHE

Die Putzfrau 
war es nicht .
Detlef Wetzel, IGMetallChef, zum 
Abgasskandal rund um Volkswagen

APHORISMUS DER WOCHE

Alles lässt 
sich ändern, 
bloß nicht die 
Menschen .
Karl Marx

Es ist die Aufgabe von Herbert Diess, die 
Kernmarke VW, deren Rendite zuletzt in 
ärgste Bedrängnis geriet, wieder in die 
Spur zu bringen . Dabei kommt dem ehe
maligen Leiter der Motorradsparte und 
BMWEntwicklungschef zugute, dass er 
als Quereinsteiger bei Volkswagen glaub
haft und konsequent für eine Zeitenwende 
eintreten kann . Um diese erfolgreich zu 
gestalten, sucht er sich situativ seine Ver
bündeten . Erst kürzlich knüpfte er eine 
enge Bindung zu Betriebsratschef Bernd 
Osterloh und nahm die einflussreiche Ar
beitnehmervertretung mit Wohlwollen auf . 
Möglicherweise könnte der als Kronprinz 
gehandelte Diess eines Tages sogar Mat
thias Müller als Vorstandsvorsitzenden ab
lösen . Aber bis dahin ist es noch ein weiter, 
weiter Weg . WIM

Erst seit Juli ist 
er als Marken
chef bei Volks
wagen an Bord . 
Warum? Weil 
er bei BMW 
nicht die Nr . 1 
werden konnte . 
Der Mann hat 
of fensicht l ich 
Ehrgeiz, aber er 
steckt mitten 
in der Einar
beitungsphase . 
D o c h  e i n e 
Schonfrist gibt 
es nicht . Her

bert Diess soll den VWKarren schnellst
möglich aus dem Dreck ziehen . 

„Volkswagen braucht einen Neuanfang – 
auch personell“, ließ der zurückgetretene 
VWBoss Martin Winterkorn die Öffent
lichkeit wisse . Und nahm seinen Hut . Es 
ist quasi eine Ironie des Schicksals, dass 
mit Herbert Diess ausgerechnet ein Ver
trauter des Firmenpatriarchen Ferdinand 
Piech in erster Linie für eben diesen Neu
anfang steht . Schließlich war es der im 
Machtkampf mit Winterkorn unterlegene 
Piech, der den promovierten Maschinen
bauIngenieur unbedingt von BWM nach 
Wolfsburg holen wollte . Nun, nach dem 
Scheitern des „System Winterkorn“, steht 
ausgerechnet der  56jährige Diess symbo
lisch, ja, quasi allein in der obersten Etage 
im VWManagement für den Generati
onswechsel an der Spitze des größten deut
schen Konzerns . 

Herbert Diess 

Das Gesicht des Neuanfangs 

Blick in die Zukunft  
von VW:   
Herbert Diess
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öffentliche Aufregung steigt der Druck auf 
die Politik . Beim Versuch des Stimmen
fangs könnte sie schließlich geneigt sein, 
dem angeprangerten Geschäftsgebaren 
durch regulatorische Eingriffe Einhalt zu 
gebieten . Genährt wurde dies zuletzt durch 
Hillary Clinton . Nachdem die Firma Tu
ring Pharmaceuticals ankündigte, den 
Preis für das Mittel Daraprim (Antibioti
kum zur Behandlung von Infektionen mit 
Protozoen) von 13,50 auf 750 USDollar je 
Tablette zu erhöhen, was für einen Sturm 
der Empörung sorgte, kündigte Clinton 
am 21 . September an, künftig gegen hohe 
Arzneipreise vorgehen zu wollen .
Die Reaktion an der Börse war deutlich . 
Das Risiko eventueller staatlicher Ein
griffe führte bei den BiotechWerten, die 
seit Ende Juli ohnehin im Korrekturmo
dus sind, zu einer neuen dynamischen 
Verkaufswelle in den beiden vergangenen 
Wochen . Der Sektorindex NYSE Arca 
Biotechnology stürzte seit dem 21 . Sep
tember bis zum jüngsten Tief um mehr 
als 18 Prozent ab . Dabei fiel er unter das 
bisherige Korrekturtief von August bei 
3 .413 Punkten . Dann griffen jedoch of
fenbar Schnäppchenjäger zu . Es kam zu 
einer Gegenbewegung . Die 3 .413erMarke 
wurde zurückerobert . Ist damit der Ausver
kauf beendet? Wurde vielleicht sogar der 
Grundstein für eine Bodenbildung gelegt? 
Oder handelt es sich nur um eine techni
sche Gegenreaktion?

Indizes Stand: Freitag nach Börsenschluss

Index  02.10.2015  % Vorwoche 52weekHigh   % 52week

Dow Jones 16472,37 +0,97% 18272,56 -1,96%

S&P 500 1951,36 +1,04% 2126,06 +0,27%

NASDAQ 4707,78 +0,45% 5201,49 +6,27%

DAX 9553,07 -1,40% 12326,71 +3,89%

MDAX 19323,28 +0,12% 21506,60 +24,13%

TecDAX 1737,78 -0,04% 1809,46 +43,09%

SDAX 8363,55 +1,29% 9113,92 +24,55%

EUROSTX 50 3088,18 -0,80% 3807,73 -0,59%

Nikkei 225 17725,13 -0,87% 20838,22 +13,17%

Hang Seng 21506,09 +1,51% 28251,99 -6,22%

Die Kritik an der Preispolitik von Biotech
Konzernen bei neuen oder konkurrenzlo
sen Medikamenten ist nicht neu . Wegen 
des Kostendrucks im Gesundheitssektor in 
vielen Ländern sowie des Umstands, dass 

sich viele Patienten die Therapien notge
drungen leisten müssen oder aber nicht 
leisten können, geben die oft extrem hohen 
Verkaufspreise immer wieder Anlass zu 
Kontroversen . Durch die dadurch erzeugte 

Noch ist die bittere Medizin nicht verabreicht. Die mögliche US-Präsidentschaftskandidatin der Demokraten, 
Hillary Clinton, hatte zuletzt mit einem Tweet jedoch für helle Aufregung bei den Biotech-Investoren gesorgt. 
Die Folge war eine dynamische Verkaufswelle bei den Aktien des Sektors.

NYSE Arca Biotechnology Index Stand: 01.10.2015

Markt im Fokus

BiotechWerte:  

Hillarys bittere Pille
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ZAHL DER WOCHE

 
 
 
 
 
 
 
 
könnten die Anleihenkäufe der EZB um
fassen . Das Programm könnte zudem bis 
2016 verlängert werden . Das  ließ der für 
Europa zuständigen S&PChefvolkswirt 
Jean Michel Six verlauten .

TERMINE DER WOCHE

06 .10 . 08:00 DE  Auftragseingangs

index verarbeitendes 

Gewerbe August

08 .10 . 20:00 USA  Fed (FOMC), 

 Sitzungsprotokoll 

vom 16 ./17 .09 .

13 .10 . 11:00 DE  ZEW, Index Kon

junkturerwartungen 

Oktober

14 .10 . 14:30 USA  Einzelhandelsum

sätze September

14 .10 . 20:00 USA  Fed Konjunktur

bericht (Beige Book)

16 .10 . 15:15 USA  Industrieproduktion 

& Kapazitätsaus

lastung September

16 .10 . 15:55 USA  Verbraucherstim

mung Uni  Michigan 

(1 . Umfrage) Oktober

Billionen Euro

2,4
RWE: Zurück über 10-Euro-Marke
In der Vorwoche war die Aktie des deutschen Versorgers RWE (WKN: 703712) erstmals 
in seiner Geschichte unter die Marke von 10 Euro gerutscht . Zum Start in die neue Bör
senwoche setzte sich die Talfahrt zunächst bis 9,13 Euro fort . Dann folgte jedoch eine 
Gegenbewegung . Der Kurs kletterte zurück über die 10EuroMarke . Zudem gehörte 
der Wert am Ende zu den größten Wochengewinnern im DAX . Für Rückenwind sorgten 
wohl die Diskussionen über mögliche Staatshilfen für den angeschlagenen Konzern .

Western Digital: Chinesen steigen ein
Die Papiere von Western Digital  (WKN: 863060) gehörten jüngst zu den Werten mit 
den größten Kursgewinnen im NASDAQ 100 . Für Kauflaune bei den Investoren sorgte 
der geplante Einstieg der chinesischen ITFirma Unisplendour bei dem USSpezialisten 
für Speicherlösungen . Beide Unternehmen sind sich demnach einig, dass eine Tochter 
von Unisplendour sich mittels einer Kapitalerhöhung von 3,775 Mrd . USDollar an 
Western Digital beteiligt und damit dann einen Anteil von etwa 15 Prozent an den 
Amerikanern halten wird .

SMA Solar Technology: Prognose erneut angehoben
Nach der Rally im zweiten Quartal hatte das Aufwärtsmomentum im Sommer nach
gelassen . Jüngst startete die Aktie von SMA Solar Technology (WKN: A0DJ6J) jedoch 
wieder kräftig durch . Der Hersteller von PhotovoltaikWechselrichtern hatte zum zweiten 
Mal binnen drei Monaten seine Gesamtjahresprognose angehoben . Der Vorstand schließt 
nun sogar einen operativen Verlust aus . Das Unternehmen profitiert demnach von den am 
Markt gefragt neuen Produkten . Zudem zahlt sich das harte Sparprogramm weiterhin aus .

 
 
Liberty Global: Keine Einigung mit Vodafone
Die an der NASDAQ gelisteten Aktien des in Großbritannien firmierenden Medi
enkonzerns gaben jüngst deutlicher nach . Liberty Global (WKN: A1W0FL) gehörte 
dabei zu den schwächsten Werten im NASDAQ 100 . Für Abgabedruck sorgte die 
Nachricht, dass mit dem britischen Telekomkonzern Vodafone (WKN: A1XA83) 
keine Einigung über den Tausch einzelner Geschäftsbereiche oder gar eine Komplett
übernahme erzielt worden ist, weil es unterschiedlichen Auffassungen bezüglich des 
Wertes der einzelnen Ländergesellschaften gab .

SHW: Allzeittief rückt näher
Seit dem Zwischenhoch im Februar steht die Aktie des Automobilzulieferers (WKN: 
A1JBPV) unter Druck . Zuletzt war dabei eine dynamische Abwärtsbewegung auszu
machen, die sich jüngst fortsetzte . Der Kurs näherte sich dem bisherigen Allzeittief, 
das im Dezember 2011 mit 18,09 Euro markiert wurde . Neue Nachrichten vom 
SDAXWert gab es jüngst aber nicht . Stattdessen dürften die zuletzt von Anlegern 
und Analysten immer schlechter eingeschätzten Geschäftsperspektiven für anhalten
den Abgabedruck gesorgt haben .

CONSOL Energy: Neue Mehrjahrestief
Der USKonzern baut Kohle ab und fördert Erdgas . Seit einiger Zeit laufen Geschäfte 
nicht mehr rund . Das  spiegelt sich auch 2015 in einer miesen Kursentwicklung wi
der . Allein im September hat die Aktie (WKN: 922002) um mehr als 35 Prozent ver
loren . Sie war damit zweitschlechtester Wert im S&P 500 . Zum Start in den Oktober 
setzte sich die Talfahrt mit neuen Mehrjahrestiefs fort . Moodys schwacher Ausblick 
für die Branche belastete . CONSOL Energy gehörte daher jüngst zu den größten 
Wochenverlierern .

TOPS

FLOPS

Tops und Flops der Woche
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Die Deutschen lieben ihre Sparbücher, Tages- und Festgelder. Sie waren Garant für 
ruhigen Schlaf und eine gewisse Rendite – das über Jahrzehnte. Inzwischen schafft 
diese beliebte Anlageform aber nicht einmal mehr den Inflationsausgleich.

Die Tücken  
der Kurzsichtigkeit

Von Cornel Wisskirchen 
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Dr. Cornel  Wisskirchen  

Vorsitzender der regionalen Geschäfts leitung Nord  
der Deutschen Bank AG

Und dennoch halten viele Bundesbürger 
daran fest . Die Deutsche Bundesbank 
spricht von mehr als zwei Billionen Euro, 
die in diesen meist unverzinsten oder zu
mindest kaum rentierlichen Anlageformen 
liegen . Den Anle
gern ist der schlei
chende Substanz
verlust auf realer 
Basis offenbar nicht 
klar, oder sie neh
men ihn billigend 
als Versicherungs
prämie in Kauf . 
Dieser Beweggrund 
ist zu verstehen, 
wenn man auf die 
Kapita lmarktvo
latilität der letzten 
Wochen bl ickt . 
Wer vor einigen 
Wochen in den 
Aktienmarkt ein
gestiegen ist, sitzt 
nun auf empfindli
chen Verlusten .
Diese sehr kurzfristige Betrachtung sollte 
aber nicht als vorherrschende Entschei
dungsbasis dienen . Zumindest nicht für 
jenen Teil des Vermögens, mit dem Anla
geziele verfolgt werden, und der nicht als 
Liquidität vorgehalten werden muss . Hier 
sind vielmehr die langfristigen Faktoren 
entscheidend . Beim aktuellen Zinsniveau 
sieht es dabei für festverzinsliche Anla
gen trübe aus . Selbst wenn sich Anleger 
auf längere Zeit binden, ist – neben der 
Inkaufnahme der entsprechenden Kurs
risiken bei Zinsschwankungen – ein rea
ler Vermögensaufbau außer Reichweite . 
Während 10jährige Bundesanleihen bei 
der Wiedervereinigung bei rund 9 Prozent 
rentierten, liegt die Rendite aktuell bei 
rund 0,60 Prozent . Bei dieser niedrigen 
Verzinsung dauert es über ein Jahrhundert, 
bis sich das Anlagevermögen eines Inves
tors verdoppelt .

Dies ist schwer in Einklang zu bringen mit einer unveränderten re
alwirtschaftlichen Dynamik . Und völlig unnötig, wenn man sein 
Geld arbeiten lassen kann . Die Fakten sprechen für sich: Aktienin
vestments haben in den letzten 50 Jahren eine durchschnittliche 
Rendite von 7,4,% im Jahr erzielt, in den letzten 20 Jahren, in 

denen sich der Deutsche Aktienindex ver
vierfacht hat, sogar 8,1 % p .a . Die Deut
sche Bank hat unterschiedlichste Anlage
zeiträume sowie Startjahre zwischen 1964 
und 2013 untersucht, und festgestellt, dass 
bei einer 10jährigen Haltedauer die Wahr
scheinlichkeit eines nominalen Verlustes 
nur 5% beträgt, bei einer 20jährigen An
lagedauer sogar 0% . Die durchschnittliche 
Jahresrendite 10jähriger Anlagen belief 
sich dabei – in Abhängigkeit vom Start
jahr – auf 2% (in diesem Fall wurde also 
ein Verlust generiert) und +17% . Blieb der 
Anleger 20 Jahre investiert, konnte er sich 
an durchschnittlichen Jahresrenditen über 
den Gesamtzeitraum von +5% bis +15% 
erfreuen .
Daher führt für eine erfolgreiche Altersvor
sorge kein Weg an Aktien vorbei . Wer früh 
beginnt, kann bei festen Raten von einer 
automatischen Abmilderung von Schwan

kungen bei den Einstiegskursen profitieren . Ist schon ein gewisser 
Vermögensbestand vorhanden, lässt sich das Risiko eines schlech
ten Timings dadurch mildern, dass man sukzessive in die Ziel
struktur migriert . Und Investoren sollten das Gesamtrisiko ihres 
Portfolios bewusst streuen, etwa durch Aktien, Immobilien und 
Mischfonds .
Diese Erkenntnis muss noch sehr viel aktiver vermittelt werden . 
Anstatt zu wachsen, sinkt die Zahl der Aktionäre seit Jahren . Laut 
Deutschem Aktieninstitut sind nur 8,4 Millionen Menschen in 
Deutschland am Aktienmarkt investiert, die älter sind als 14 Jahre . 
Das sind gerade einmal 13 Prozent der Bevölkerung . Somit ha
ben sich seit 2001 über 4 Millionen Anleger von der Aktie verab
schiedet – ein alarmierendes Signal . Damit liegt Deutschland weit 
abgeschlagen hinter Ländern wie den USA, Großbritannien oder 
Schweden . In den USA beträgt die Quote rund 35 Prozent, und 
Aktien werden dort viel mehr für die Altersvorsorge genutzt .
Diese Entwicklung ist tragisch . Deutschland wird weltweit um 
seine Unternehmen beneidet – die DAX 30Unternehmen sind 
aber überwiegend in ausländischem Besitz . Entsprechend profi
tieren von Dividenden und Kursgewinnen der letzten Jahre zum 
überwiegenden Teil ausländische Depots . Das muss sich ändern .
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Große Ziele und große Worte – Rocket Internet drängt mal wieder mit Neuem an die Börse, wird immer grö-
ßer und internationaler. Doch bislang wird Geld vor allem verbrannt, und Anleger werden langsam ungedul-
dig. Oliver Samwer verspricht: Nun soll alles besser werden. 

Samwers Startups: immer nur Verlustbringer? 

Rocket Internet
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Bescheidenheit ist nicht ihre Stärke . Wenn 
die Manager von Rocket Intenet ihre Ziele 
definieren, dann klingt das so: „Unsere 
Mission: Das größte Internet Unterneh
men außerhalb der USA und Chinas wer
den .“ Dieser Satz prangt auf der Website 
von Rocket Internet ganz obenan und un
terstreicht die wahrlich großen Ambitio
nen der InternetHolding . 2007 gründeten 
die schillernden Samwer Brüder Rocket 
Internet und vergrößerten es jährlich, bis 
sie 2014 an die Börse gingen . Momentan 
beträgt die Marktkapitalisierung schon be
eindruckende 4,7 Milliarden . Klingt gut – 
aber es sind zwei Milliarden Euro weniger 
als nach dem Börsengang . Die Aktionäre 
der ehrgeizigen Berliner müssen bislang 
vor allem zwei Eigenschaften beherrschen 
– leiden und hoffen .
Die Strategie von Rocket Internet ist es, 
Anteile neugegründete Unternehmen aus 
der InternetBranche zu erwerben, finan
zieren und zu vergrößern . Das Unterneh
men ist eine Mischung aus Heuschrecke, 
Investmentbank und StartUp . Dabei wer
den gerne Erfolgsgeschichten verkündet 
und Portfoliobewertungen mit stolzen Zu
wachsraten kommuniziert . So soll der Wert 
des Portfolios aus den vorgelegten Halbjah
reszahlen um 3,4 auf 6,0 Milliarden Euro 
gestiegen sein . Wie nachhaltig und realis
tisch diese „Bewertungen“ freilich sind, 
darüber streiten sich Analysten .
Das Unternehmen teilt sich in zwei große 
Sparten mit schicken Bezeichnungen: Die 
„Proven Winners“ und „Emerging Stars“ . 
Proven Winners sind solche Firmen, deren 
Geschäftsmodell schon fortgeschritten ist . 
Aktuell hat Rocket Internet Anteile an zwölf 
dieser selbsternannten Proven Winners, wie 
zum Beispiel die Online Einrichtungshäuser 
Home 24, Westwing, den KochboxAnbie
ter „Hello Fresh“ oder auch der Essenslie
ferdienst „Food Panda“ . Zu den „Emerging 
Stars“ gehört das Online Zahlungsmittel 
Paymill oder die Ferienhäuser und Woh
nungsvermittlung Wimdu .

Doch so „proven“ sind die „Winner“ nicht . Denn die gewaltigen 
Wachstumszahlen täuschen nicht über das Hauptproblem des Ber
liner Unternehmens hin: Verluste und immer wieder Verluste . Im 
ersten Halbjahr verzeichnete Rocket Internet ein Minus von 45,9 
Millionen Euro nach einem Gewinn von 91,9 Millionen Euro im 
gleichen Vorjahreszeitraum . Bei einem derzeitigen Umsatz von 
bescheidenen 71,3 Millionen, der im ersten Halbjahr praktisch 
stagnierte, ist dieser Verlust enorm hoch . Auch die wichtigsten Be
teiligungen bleiben tief in den roten Zahlen . Allein Westwing und 
Home 24 machten im ersten Quartal zusammen 38,5 Millionen 
Verluste .
Die Zahlen sind nicht schlecht – nein, sie sind miserabel . Darum 
mussten auch die Anleger seit dem Börsengang 2014 leiden . Das 
Papier verlor in nur einem Jahr mehr als 35 Prozent an Wert . Im 
gleichen Zeitraum legte die Aktie von Ebay um 25 Prozent zu, 
und Amazon schaffte gar ein Plus 84 Prozent . Doch kaum steht 
der nächste RocketBörsengang an, läuft die PRMaschine wieder 
rund die Aktie legt plötzlich zu . Trotz der schlechten Zahlen des 
Unternehmens stieg die Aktie um über 20 Prozent in nur zwei Wo
chen . Der Kurs hat sich wieder an die Marke von 30 Euro heran 
gepirscht . Die Analysten der Schweizer Großbank UBS stufen die 
Aktie auf „Buy“ ein – mit einem Kursziel von 50 Euro . Die Um
satzsteigerungen bei den PortfolioUnternehmen seien erfreulich .
CEO Oliver Samwer will mit dem Börsengang des KochboxAnbie
ters Hello Fresh nun dem Gesamtkonzen neuen Rückenwind ver
schaffen und eine Wende beim taumelnden Aktienkurs einleiten . 
Der Wert von Hello Fresh wird von Rocket Internet auf 2,8 Mil
liarden geschätzt, nachdem von einem Investor 75 Millionen Euro 
bereitgestellt worden seien . Nun scheint das Unternehmen an die 
Börse zu wollen, und das muss ja auch so sein, denn schließlich hatte 

Rocket Internet Stand: 02.10.2015
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Samwer einst versprochen: „In den nächs
ten 18 Monaten geht eines unserer StarUps 
an die Börse .“ In diesem Fall würde Rocket 
Internet kräftig verdienen, denn es ist ne
ben Food Panda, die einzige Firma an dem 
Rocket Internet die Mehrheit hat . Das Ana
lysehaus Warburg stuft Rocket Internet auf 
„Buy“ mit einem Kursziel von 54 Euro ein 
und begründet es mit den strategischen Vor
bereitungen eines Börsengangs von Hello 
Fresh . Trotzdem ist es fraglich, ob das Anle
gervertrauen nach dem ersten bisher enttäu
schenden Börsengangs noch vorhanden ist .
Auch die internationale Ausrichtung Ro
ckets ist recht ungewöhnlich . Während In
ternetGiganten bislang meistens entweder 
den chinesischen oder den amerikanischen 
Markt erobern wollten, hat Rocket Inter
net eine völlig andere Strategie . Vor allem 
Schwellenländer Südasiens, Südamerikas 
oder Afrikas sind im Visier des Unterneh
mens, das laut eigenen Angaben schon in 

über 100 Ländern aktiv ist . Gelingen soll der Aufstieg zum globa
len Internetriesen mit Firmen wie dem brasilianischen Online Mo
dehändler Dafiti, dem Indischen Jabong oder dem Südasiatischen 
Zalora . Doch Investitionen in neuen Ländern sind teuer, riskant 
und bislang nicht gewinnabwerfend, weshalb Rocket seit seinem 
Börsengang bereits im Rahmen einer Kapitalerhöhung sowie der 
Ausgabe einer Wandelanleihe im Volumen von 550 Millionen 
Euro um neues Geld gebeten hat .
Für Rocket Internet und die Samwer Brüder war Wachstum bis
lang alles . Doch um schwarze Zahlen zu schreiben, braucht es 
viel mehr als nur Wachstum – es braucht belastbare Umsätze und 
Gewinne . Das Anlegervertrauen scheint indes bald aufgebraucht; 
sollte das Unternehmen weiter Geld vernichten und seine Ziele 
nicht erfüllen, wird es bald bei Null sein . Die Investition bleibt 
unsicher und ist auch eine Wette auf eine digitale Zukunftswelt, 
in der man kein Möbelhaus oder Restaurant mehr von innen sieht . 
Für mutige Anleger könnte aber auch die Heuschreckenwette von 
Rocket aufgehen: Sollten Börsengänge wie der von Hello Fresh 
tatsächlich gelingen, dann käme so viel Geld in Kasse, dass man 
beim großen Spekulationsmonopoly von Rocket gut mitverdienen 
kann . Darum ist Hello Fresh auch für die RocketAktionäre jetzt 
das große Hallo ihres Invests . VAL
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Die Manipulation von Abgaswerten durch den Wolfsburger Automobilkonzern 
Volkswagen hat den deutschen Aktienmarkt in den letzten Wochen erschüttert. Die 
VW-Aktie wurde besonders hart getroffen und verlor in Spitze fast die Hälfte ihres 
Börsenwertes. 

Warum „Dieselgate“ weit 
mehr als ein VWProblem ist

Von ChrisOliver Schickentanz  
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Chris-Oliver Schickentanz   

Chefanlagestratege bei der 
 Commerzbank

Dies scheint auf den ersten Blick eine sehr 
heftige Kursreaktion zu sein, erklärt sich 
aber auf den zweiten Blick angesichts der 
hohen ökonomischen Unwägbarkeiten . 
Neben den Strafzahlun
gen an die USBehörden 
wird die Rückrufaktion 
und Nachbesserung der 
Motoren ins Geld gehen . 
Darüber hinaus droht zi
vilrechtliches Ungemach . 
Die ersten Sammelkla
gen in den USA und 
Kanada von geprellten 
VWFahrern sind bereits 
aktenkundig . Auch die 
deutsche Börsenaufsicht 
hat ein wachsames Auge 
auf die Affäre . Sollten sich 
die aktuellen Verdachts
momente bestätigen, dass 
Volkswagen das eigene 
Fehlverhalten bereits An
fang September gegenüber den USBehörden 
eingestanden hat, die (Börsen) Öffentlich
keit aber erst drei Wochen später ins Verneh
men setzte, wären Schadensersatzforderun
gen von Aktionären wahrscheinlich . Hinzu 
kommt noch der massive Reputationsscha
den, der die Absatzzahlen der VWMarken 
Audi, Skoda und Volkswagen in den kom
menden Monaten, vielleicht sogar Jahren 
bremsen dürfte . 
Doch neben diesen unternehmensspezifi
schen Konsequenzen leiden auch viele an
dere Marktsegmente unter der „Dieselgate“
Affäre . Da sind zunächst einmal die anderen 
deutschen Automobilkonzerne zu nennen . 
Daimler und BMW sind durch den VW
Skandal in Sippenhaft genommen worden 
und stehen nun ebenfalls unter Generalver
dacht . Das Grundprinzip „Im Zweifel für 
den Angeklagten“ mag zwar vor Gericht 
gelten, an der Börse jedoch gibt es andere 
Gesetzmäßigkeiten . Hier heiß es eher: Im 
Zweifel auf den Verkaufsknopf drücken . 
Deutsche Ingenieurskunst scheint von ei
nem Augenblick kein Qualitätsmerkmal 
sondern ein Mangel zu sein . Und tatsächlich: 

„Dieselgate“ wird dazu führen, dass das Wachstum von Dieselfahr
zeugen in den USA deutlich hinter den Hoffnungen der Autokon
zerne zurückbleiben wird . Entsprechend werden sich auch für Daim
ler und BMW die teils üppigen Investitionen in die Dieseltechnologie 

schlechter amortisieren .
Und auch der Dax leidet . Denn erstmals seit 
anderthalb Jahren sehen wir VWbedingt 
negative Gewinnrevisionen für den deut
schen Leitindex . Noch tappen die Analysten 
über die exakten Gewinneffekte im Dunkel . 
Doch unterstellt man, dass der VWGewinn 
in 2015 und 2016 maximal halb so hoch aus
fallen wird wie bisher erwartet, würde der 
Indexgewinn für den Dax allein deswegen 
um 67% leiden . Dies erscheint angesichts 
der heftigen Kursverluste nicht dramatisch . 
Trotzdem dürfte dies bei vielen institutio
nellen Anleger zu größerer Zurückhaltung 
führen . Denn hier werden meist quantitative 
Modelle als Entscheidungshilfe genutzt, bei 
denen negative Gewinnrevisionen meist als 
K .O .Kriterium für ein Investment gelten . 
Die trotz dieser niedrigeren Gewinnerwar

tungen attraktive Bewertung des Dax – mit einem KGV von 12 lie
gen die deutschen Standardwerten mittlerweile gut 20% unter dem 
durchschnittlichen Bewertungsniveau der vergangenen 35 Jahre – 
dürfte von daher noch etwas länger niedrig bleiben .
Selbst die globalen Rohstoffmärkte sind von der VWKrise tangiert . 
So ging der Platinpreis auf Talfahrt, weil das Edelmetall einer der 
wichtigsten Komponenten in DieselKatalysatoren ist . Rund 40% 
der weltweiten Platinnachfrage kommt aus der Autoindustrie . . .
und die DieselTechnologie ist dabei einer der wesentlichen Trei
ber . Doch so einleuchtend der Zusammenhang auf den ersten Blick 
auch sein mag: Mittelfristig spricht vieles für eine steigende Platin
Nachfrage . Denn ein Ergebnis der aktuellen VWKrise dürften ver
schärfte Abgasanforderungen sein . Diese werden die Autokonzerne 
nur dann einhalten, wenn künftig mehr Platin in den Katalysatoren 
verbaut wird . Und dies dürfte die negative Absatzentwicklung min
destens kompensieren .
Damit sind wir bei einer wesentlichen Erkenntnis: Die VWAffäre 
kennt nicht nur Verlierer . Die Nachfrage nach Elektroantrieben – sei 
es als Plug In, Hybrid oder Alleinlösung – wird in den kommen
den Jahren sicher weiter steigen . Damit sollten die Autozulieferer 
Continental und Leonie sowie die spezialisierten Batterieanbieter 
profitieren . Und auch im direkten Dunstkreis des Wolfsburger VW
Konzerns gibt es attraktive Anlagemöglichkeiten: die klassischen 
Unternehmensanleihen von VW haben einen deutlichen Renditean
stieg hinter sich .Mittlerweile rentieren sie höher als Anleihen schwä
cherer Bonität . Dies erscheint dann doch überzogen pessimistisch .
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Rekordverlust beim Rohstoffriesen   

Glencore in  
heftigen Turbulenzen
Rapider Kursverfall innerhalb nur weniger Stunden: Der Rohstoffriese Glencore verlor an der Börse in dieser 
Woche zeitweise rund 31 Prozent an Wert. Doch aktuelle Gegenbewegungen geben der Aktie wieder einen 
Aufwärtstrend – das Management hat schnell gehandelt. 

Es war ein schwarzer Tag an der Börse 
für den weltweit agierenden Rohstoffrie
sen Glencore . Das Papier mit Sitz in der 
Schweiz stürzte an der Londoner Börse 
zeitweise um mehr als 31 Prozent ab . Bei 
Handelsschluss stand schließlich ein Mi
nus von 29 Prozent zu Buche . Damit ver
lor das Papier schneller an Wert als der 
Volkswagenkonzern und verbuchte ein 
neues AllzeitTief . Schuld an dem Sturz
f lug war ein Kommentar der Analysten 
von Investec . 
Bereits seit Mitte Mai ist das Papier auf 
klarem Bärenkurs . Analog zu den fallen
den Rohstoffpreisen, diese befinden sich in 
nahezu allen wichtigen Bereichen ebenfalls 
auf dem Weg nach unten, wurde der Wert 

des Unternehmens stetig schlechter bewertet . Insbesondere die 
Schwäche von Kupfer und Zink, die für das Bergbauunterneh
men immens wichtig sind, veranlassten Anleger dazu, die Aktie 
zu verkaufen . Auch die schwächelnde Konjunktur in China, dem 
größten Rohstoffkonsumenten der Welt, ließ die Investoren zwei
feln . Das führte dazu, dass die Aktie des Bergbauunternehmens 
am Montagabend insgesamt satte 75 Prozent an Wert verloren 
hatte – in nur wenigen Monaten . 
Dabei versuchte GlencoreCEO Ivan Glasenberg bereits seit länge
rem durch verschiedenste Maßnahmen die Anleger zu beruhigen . 
So hatte er ein Schuldensenkungsprogramm aufgelegt, was un
ter anderem Minenschließungen sowie Entlassungen beinhaltete . 
Zudem gab Glencore neue Aktien im Wert von 2,5 Milliarden 
Dollar aus und strich die Dividende zusammen . Darüber hinaus 
war Medienberichten zu entnehmen, Glencore hätte Citigroup 
und Credit Suisse engagiert um eine Minderheitsbeteiligung an 
seinem Agrargeschäft zu veräußern . All diese Maßnahmen zielten 
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darauf ab, den Schuldenberg von Glencore 
von bisher 30 auf dann 20 Milliarden Dol
lar zusammenzuschrumpfen . 
Doch genau hier setzte die Kritik der 
Analysten von Investec an . Die hohe Ver
schuldung könnte zu einem existenzbe
drohenden Problem werden, wenn sich die 
Rohstoffpreise nicht erholten und der Kon
zern nicht umfassend umgebaut werde, 
warnten die Analysten von Investec am 
Montag in einem Kommentar . Spekuliert 
wurde, dass bei einem Verfall der Rohstoff
preise um weitere fünf Prozent, das Kre
ditrating von Glencore auf Ramsch herab
gesetzt werden würde . Damit wäre es für 
das Bergbauunternehmen sehr schwierig 
geworden, überhaupt noch an Kredite zu 
kommen . Bei der aktuellen Lage sind fünf 
Prozent allerdings fast Tagesschwankungen 
bei den Rohstoffpreisen . 

Anleger bekommen kalte Füße
Die Anleger reagierten mit Panikverkäu
fen . Die Nachricht von einem Flash Crash 
machten die Runde, wie die Ereignisse am 
USAktienmarkt im Mai 2010 bezeichnet 
werden . Wie John Meyer, BergbauAnalyst 
beim Handelshaus SP Angel Corporate Fi
nance LLP in London gegenüber Bloom
berg mitteilte, hatte diese Entwicklung 
jedoch eher etwas mit der Dynamik des 
Marktes zu tun gehabt, als mit der Reali
tät . Die Anleger haben nach den schlech
ten Nachrichten der vergangenen Monate 
überstürzt verkauft . „Der Markt hat kalte 
Füße bekommen“, ist Meyer überzeugt .
Auf Druck von Investoren, darunter Legal 
& General Group Plc, reagierten die Ver
antwortlichen am Dienstag mit einer Pres
semitteilung . Ohne diese, so befürchteten 
die Geldgeber, hätte es zu einem „Quasi
LehmanMoment“ kommen können, bei 
dem Gerüchte über die Überlebensfähig
keit des Unternehmens dem Kurs schade
ten, weil es an Informationen von der Füh
rung mangelte . In der Mitteilung erklärt 
Glencore, das Geschäft des Unternehmens 

bleibe operativ und finanziell robust und weise einen positiven 
Cashflow, gute Liquidität und absolut keine Probleme bei der 
Zahlungsfähigkeit auf . Zudem verfüge es über starke Kreditlinien 
und es gebe keine SchuldenCovenants . Ein "ziemlich defensives 
Statement von Glencore, aber das ist verständlich angesichts der 
Unruhe der letzten paar Tage", meinte Numis Securities Ltd . am 
Mittwoch . 
An der Börse kam es daraufhin zu einer technischen Gegenbe
wegung . Am Dienstag stieg der Kurs der Aktie wieder um 17 
Prozent, am Mittwoch noch einmal um 13,6 Prozent, sodass die 
Verluste vom Wochenanfang wieder wettgemacht wurden . Zupass 
kamen Glencore dabei die wieder steigenden Metallpreise . Auch 
in einer Analyse von JP Morgan hieß es, dass die Aktie nach dem 
Preisverfall am Montag unterbewertet sei . Man riet den Konzern
verantwortlichen jedoch, weiteres Kapital zu generieren um die 
Kreditrisiken zu minimieren . Citigroup wiederum schrieb, dass 
das Management in Erwägung ziehen sollte, das Unternehmen von 
der Börse zu nehmen .

Fazit
Der Vorfall vom Montag zeigt, wie sensibel die Anleger aktuell 
auf schlechte Nachrichten reagieren . Selbst wenn diese, wie im 
Fall Glencore, aus heutiger Sicht unbegründet erscheinen . Den
noch sprechen die schlechten Zahlen der vergangenen Monate eine 
deutliche Sprache, über die die Kursgewinne der vergangenen Tage 
nicht hinwegtäuschen können . Die Aktie ist daher aktuell eher et
was für Zocker, da weitere starke Kursschwankungen zu erwarten 
sind . Für eine langfristige Anlage erscheint das Papier im Moment 
jedoch ungeeignet . Robin Schenkewitz

Unternehmen der Woche

Glencore in GBp Stand: 02.10.2015
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Die amerikanischen Notenbankerhabenentschieden: Der US-Leitzinsbleibt vorerst 
unverändert. Aus Sicht der meisten Anleger eine unglückliche Entscheidung, und 
so stürzten die wichtigsten Aktienindizes in der Folge regelrecht ab. 

USNotenbank  
in der Vertrauenskrise

Von Hartmut Knüppel 
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Dr. Hartmut Knüppel  

Geschäftsführender Vorstand des  
Deutschen Derivate Verbands (DDV)

Nun richten sich alle Blicke auf die letzte 
Notenbanksitzung in diesem Jahr am 16 . 
Dezember . Dabei geht es nicht nur um 
die Frage einer Zinserhöhung, sondern 
es geht auch um die Glaubwürdigkeit der 
Federal Reserve und ih
rer Vorsitzenden Janet 
Yellen .
Diese Glaubwürdig
keit hat zweifelsohne 
gelitten . So wurden die 
Märkte in dem Glau
ben gelassen, dass es 
in diesem Monat eine 
moderate Zinserhöhung 
geben werde . Es mag 
ja gute Gründe geben, 
mit der Zinsanhebung 
noch etwas zu warten . 
Ja, die wirtschaftliche 
Lage in China und in 
den Schwellenländern 
hat s ich e inget rübt  . 
Doch das ist keine neue 
Erkenntnis .
Nach der Finanzmarkt
krise haben sich die Zentralbanken aus 
Sicht der meisten Finanzmarktakteure als 
Fels in der Brandung erwiesen . Und zwar 
unabhängig davon,ob man die eine oder 
andere Entscheidung nun gut heißt oder 
nicht . Neben der Europäischen Zentral
bank kommt gerade der Federal Reserve 
hier eine zentrale Rolle zu . Die große 
Mehrheit der Beobachtererwartete, dass 
die Fed ihrer Führungsverantwortung in 
der Geldpolitik gerecht wird und einen 
ersten Schritt auf dem Weg aus der Null
zinspolitik geht . Dabei forderte niemand 
große Sprünge, der Ausstieg aus der Poli
tik des billigen Geldes sollte langsam er
folgen . Aber jede Reise beginnt mit einem 
ersten Schritt . Und eines darfauch nicht 
passieren:Man ruftdie Läufer an den 
Start und zögert dann, den Startschuss zu 
geben .   
Nun wollten nicht a l le Notenban
ker weiter zuwarten . So hatte sich im 

JanuarUSNotenbanker Jeffrey Lacker für eine Zinserhöhung 
im Juni ausgesprochen .Yellenerklärtehingegen, dass der Erholung 
des USArbeitsmarkts Priorität vor einem Zinsschritt eingeräumt 
werden müsse . Zudem wolle man abwarten, bis sich die Inflati
onsrate dem FedZielwert von 2,0 Prozent nähere .

Dabei machen die Vereinigten Staaten 
in puncto Arbeitsmarkt im internationa
len Vergleich durchaus beachtliche Fort
schritte . Die Arbeitslosenzahlen verrin
gerten sich von10,0 Prozent im Oktober 
2009 auf derzeit 5,1 Prozent . Also ein 
durchaus erfreuliches Bild, auch wenn 
Kritiker einwenden, dass immer mehr 
Amerikaner die Suche nach einer Fest
anstellung aufgegeben haben und aus der 
amtlichen Statistik herausfallen . Ande
rerseits bleibt die geringe Inflationsrate
den USNotenbankernein Dorn im Auge . 
Die Löhne wachsen bescheiden,und die 
Konsumentenpreise sindauch dank des 
starken Rückgangs der Ölpreise weitge
hend stabil . Es gibt also durchaus vertret
bare  Gründe, mit einer Zinserhöhung 
noch etwas zu warten .Aber Yellen steht 
im Wort . Ihren Ankündigungen müssen 
Taten folgen . 

Das erwarten im Übrigen auch die Finanzmarktakteure in 
Deutschland . So ergab eine Umfrage der Deutschen Vereini
gung für Finanzanalyse und Asset Management (DVFA), dass 
43 Prozent der Investment Professionals in Deutschland einen 
Zinsschritt zum jetzigen Zeitpunkt für richtig halten . Ein Viertel 
der Befragten vertritt sogar die Mei
nung, dass die Zinsen schon 
längst hätten steigen müs
sen . In anderen Ländern 
dürfte es ähnliche Ein
schätzungen geben .
Die USNotenbanker 
um Präsidentin Janet 
Yellen sollten nicht länger 
zaudern, sondern den An
legern wieder Vertrauen in die 
Zukunft geben .Die Glaub
würdigkeit des Stabili
tätsankers Noten bank 
ist ein hohes Gut und 
darf nicht aufs Spiel gesetzt 
werden .
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Wer kurz- und mittelfristige Entwicklungen an den Finanzmärkten nutzen möchte, darf 
sich nicht auf sein Bauchgefühl verlassen. Nur eine systematische Herangehensweise 
verspricht Erfolg. 

Handeln mit System
Von Stefano Angioni 

Kolumne
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Dabei hilft die Charttechnik . Um ihre 
Chancen zu erhöhen, müssen Anleger aber 
weitere Signale im Blick behalten .
Die Börse eignet sich nicht nur für die lang
fristige Kapitalanlage . Etliche professionelle, 
aber auch private Investoren nutzen regel
mäßig Chancen auf kurzfristige Gewinne –  
zum Teil sehr erfolgreich . 
Häufig bleiben die Er
folge aber auch aus . 
Denn viele Anleger 
vertrauen allein auf ihr 
Bauchgefühl, wenn sie 
sich für die nächsten 
Tage, Wochen oder Mo
nate positionieren . Sie 
glauben, die Märkte „le
sen“ oder Nachrichten 
besser einordnen zu kön
nen als andere . Erfahrene 
Börsianer wissen indes, 
dass diese Haltung im 
besten Fall zu Zufallstref
fern führt, früher oder 
später aber schmerzliche 
Verluste zur Folge hat .  
Insbesondere im kurz 
und mittelfristigen An
lagebereich ist eine systematische Heran
gehensweise Grundvoraussetzung . Wer 
strukturiert und systematisch investieren 
will, kommt dabei nicht umhin, sich zu
nächst ein Grundwissen anzueignen: So 
sollten Anleger die Funktionsweise unter
schiedlicher Kapitalmärkte verstehen und 
die wichtigsten Einflussfaktoren für deren 
Kursentwicklungen kennen . Zudem müs
sen sie ein Verständnis für fachlich saubere 
Anlagestrategien entwickeln und wissen, 
welche Produkte sich für eine Umsetzung 
eignen . 
Viele Anleger vertrauen dabei auf die Chart
technik . Sie bietet einen überschaubaren 
Rahmen, der eine strukturierte Herange
hensweise erlaubt . Tatsächlich liefert die 
Analyse von Kursbewegungen und for
mationen wichtige Hinweise auf künftige 

Kursentwicklungen . Doch bedürfen diese Hinweise regelmäßig 
einer Überprüfung auf anderen Ebenen . Wichtig ist für Anleger 
stets, auch eine Grundeinschätzung über die Märkte beziehungs
weise Basiswerte zu entwickeln . 
Um zu einer soliden Einschätzung zu kommen, sollten sie zum 
einen wichtige Indikatoren im Blick behalten, die maßgeblichen 
Einfluss auf die Kursentwicklungen der Finanzmärkte haben 

können . Sehr hilfreich sind zudem statis
tische Auswertungen, die Hinweise darauf 
geben, welche Kursentwicklungen mit be
stimmten Wahrscheinlichkeiten zu erwar
ten sind .
Interessant sind in diesem Zusammen
hang beispielsweise saisonale und sonstige 
historische Muster: So sind etwa am Ak
tienmarkt die Sommermonate statistisch 
betrachtet schwache Monate, während es 
im Oktober meist wieder aufwärts geht . 
Dies war auch in diesem Sommer wieder 
zu beobachten . Auch Megazyklen und der 
Vergleich mit vorangegangenen ähnlichen 
Marktphasen können Hinweise darauf 
liefern, welche Kursentwicklungen zu be
stimmten Zeitpunkten zu erwarten sind .
Aufschluss über die wahrscheinliche Rich
tung eines Markts kann auch die Stim
mung der Marktteilnehmer geben . Sie 
lässt sich einerseits an Stimmungsindika

toren ablesen, andererseits an der tatsächlichen Nettopositionie
rung wichtiger Marktteilnehmer, die aus dem sogenannten CoT
Report hervorgeht . Hier gilt jeweils: Extreme Positionierungen 
auf der Long oder Shortseite sowie extremer Optimismus oder 
Pessimismus können als Kontraindikator auf eine baldige Trend
wende hindeuten . 
Sind über derartige Signale interessante Anlagekandidaten identi
fiziert, kann mittels Markt und Charttechnik überprüft werden, 
ob diese die erwartete Tendenz bestätigen . Ist das der Fall, unter
stützt die technische Analyse Anleger bei der Festlegung sinnvol
ler Einstiegs, Ziel und StopLossKurse . Erst im letzten Schritt 
wählt der Anleger dann ein zum Gesamtszenario und der eigenen 
Risikoneigung passendes Produkt .
Wie sich diese von renommierten Experten entwickelte Systema
tik im konkreten Fall auf einzelne Märkte und Basiswerte anwen
den lässt, erfahren Anleger in der aktuellen WebinarReihe der 
DZ Bank .Interessierte können sich kostenlos unter http://www .
kursplus .de/webinar/details/webinarreihetradingfuerberufstae
tigeundvielbeschaeftigte20151 .html dazu anmelden .

Kolumne

Stefano Angioni 

Börsenexperte bei der DZ BANK  
in Frankfurt
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Nachhaltigkeit ist mehr als ein Trend. Immer mehr Menschen, immer mehr Orga-
nisationen wollen ihr Leben und Wirken in Einklang mit gesellschaftlichen Werten 
bringen. Längst hat diese Entwicklung auch die Portfolios großer wie kleinerer In-
vestoren erfasst: Sozial verantwortliche Investments, nach dem englischen Begriff 
socially responsible investments kurz SRI genannt, erlebten in den vergangenen 
Jahren starke Mittelzuflüsse. 

Nachhaltige ETFs:  

mehr als ein Trend
Von Dag Rodewald 

Kolumne

So waren nach Angaben des Forums 
Nachhaltige Geldanlagen Ende 2014 in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz 
197,5 Milliarden Euro in nachhaltige In
vestments investiert – ein Zuwachs von 47 

Prozent gegenüber dem Vorjahr . Ein Abebben der Zuflüsse ist 
nicht in Sicht – auch deshalb, weil die für SRI zur Verfügung 
stehenden Investmentlösungen immer ausgefeilter und kosten
effizienter werden . Ein gutes Beispiel für diese Entwicklung ist 
die breite Palette an SRIETFs, auf die Anleger in Deutschland 
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inzwischen zurückgreifen können . Die 
Deutsche Börse verzeichnet unter der Ru
brik „Nachhaltigkeit“ inzwischen elf ent
sprechende Produkte .
Denn längst nutzen Investoren ETFs 
nicht nur, um große Aktienindizes wie 
den EURO STOXX 50 
oder den MSCI USA 
abzubilden . Die Beson
derheit von SRI ETFs 
ist, dass die ihnen zu
grunde liegenden Indi
zes nicht ausschließlich 
auf Basis der Marktka
pitalisierung der enthal
tenen Aktien aufgebaut 
sind . Vielmehr f ließen 
eine Reihe weiterer Kri
terien ein – deren Ziel 
ist es zu messen, wie 
gut ein Unternehmen in 
Bezug auf die Umwelt, 
die Gesellschaft und die 
Regeln transparenter 
Unternehmensführung 
aufgestellt ist .
Die wohl bekannteste 
und am weitesten entwickelte Familie von 
Nachhaltigkeitsindizes sind die MSCI So
cially Responsible Indizes . Sie sind darauf 
angelegt, aus dem Universum des globalen 
StandardIndex MSCI World diejenigen 
Unternehmen herauszufiltern, die in Bezug 
auf SRIKriterien am besten abschneiden . 
Die in den MSCISRIIndizes enthalte
nen Titel werden nach einem Verfahren 
ausgewählt, das die beiden grundlegenden 
Prinzipien des Negativscreening und Posi
tivscreening verbindet . Negativscreening 
bedeutet dabei, dass Unternehmen ausge
schlossen werden, die im Widerspruch zu 
bestimmten Werten stehen, also die Ge
sellschaft oder Umwelt negativ beeinflus
sen . Das betrifft nach der MSCIMetho
dik unter anderem Unternehmen aus der 
Tabakbranche oder Waffenproduzenten . 

Über das Positivscreening werden Unternehmen identifiziert, die 
bei verschiedenen Nachhaltigkeitskriterien in ihrem Sektor beson
ders gut abschneiden .
Dazu greift MSCI auf das hauseigene ESGResearch zurück . 
Die Abkürzung ESG steht dabei für „Environmental, Social and 
Governance“, also die Umwelt, die Gesellschaft oder die Unter

nehmensführung betreffend . Das MSCI
ESGResearch liefert einerseits eine Ein
schätzung zu immateriellen und damit auf 
den ersten Blick möglicherweise unsicht
baren Risiken und Potenzialen eines Un
ternehmens in Bezug auf ESGKriterien . 
Zum anderen untersucht der so genannte 
MSCI ESG Impact Monitor, welche Aus
wirkungen die Aktivitäten eines Unter
nehmens auf Umwelt und Gesellschaft 
haben . Wie strikt die dabei angelegten 
Kriterien sind, zeigt aktuell das Beispiel 
Volkswagen . Die VWAktie war bereits 
vor dem aktuellen Abgasskandal nicht 
mehr in den MSCISRIIndizes enthal
ten . Die Gründe dafür waren vor allem 
ein zu niedriges Rating im Bereich Cor
porate Governance und die Accounting
GovernanceRiskBewertung „aggressiv“, 
die Zweifel an der Qualität der Unterneh
mensberichte aufwarf .

Am Ende des Auswahlprozesses steht somit ein Index, der einer
seits strengen Nachhaltigkeitskriterien genügt und andererseits 
ein ähnliches Branchen und damit auch Risikoprofil wie der 
zugrunde liegende Standardindex aufweist . Anleger investieren 
also nachhaltig und müssen dabei im Grunde keine Abstriche in 
Sachen Diversifikation und Renditeerwartung machen . So ver
zeichnete etwa der MSCI World SRI Index in den vergangenen 
fünf Jahren eine jährliche Rendite von 10,58 Prozent . Die Ren
dite des Mutterindex MSCI World lag mit 11,68 Prozent jährlich 
etwas höher . Das gilt allerdings auch für die Kursschwankungen, 
denn die Volatilität des MSCI World lag im selben Zeitraum 
bei 13,19 Prozent, während es beim MSCI World SRI lediglich 
12,78 Prozent waren . Ergebnis: Beide Indizes weisen eine fast 
identische Sharpe Ratio von 0,89 beziehungsweise 0,84 auf .
Und weil die Nachfrage der Investoren groß ist, sind SRIETFs 
inzwischen nicht nur für den globalen Aktienmarkt verfügbar, 
sondern auch für einzelne Regionen wie Europa, Nordamerika 
oder für Schwellenländer – und das alles zu den niedrigen Kosten 
eines passiven Investments .

Kolumne

Dag Rodewald

Leiter Vertrieb UBS ETFs Deutschland  
und Österreich
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Aus fundamentaler volkswirtschaftlicher Sicht ist es enttäuschend, dass sich die 
Fed nach fast sechs Jahren Null-Prozent-Zinsen immer noch nicht in der Lage sieht, 
eine weniger aggressive Geldpolitik zu verfolgen und damit auf Sicht eine Normali-
sierung anden Finanzmärkten einzuleiten. 

Zögerliche FedPolitik 
erhöht Handlungsdruck 
auf EZB

Von Dr . KlausDieter Bauknecht 

Kolumne

Die USWirtschaft ist aktuell weit entfernt 
von einer Krise . Eine marginale Zinsan
hebung von 25 Basispunkten würde ak
tuell, wenn überhaupt, nur eine marginale 

Korrektur am langen Ende der Zinskurve mit sich bringen . Somit 
hat die Fed viel Raum, ihre Zinswende einzuleiten, ohne drasti
sche Konsequenzen für die seit Jahrzehnten von der Geldpolitik 
manipulierten Finanzmärkte fürchten zu müssen . Dies gilt auch 
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deshalb, weil weder der Markt noch die 
meisten Volkswirte davon ausgehen, dass 
die Fed die Zinsen in den kommenden 
Jahren ausreichend deutlich anheben wird, 
um alleine durch Zinsänderungen ihre 
Geldpolitik zu steuern . Die erwartete Zins
änderung der nächsten 12 bis 18 Monate 
wird voraussichtlich so gering sein, dass 
eine erste FedZinserhöhung um 0,25 Pro
zent noch in diesem Jahr keine bedeutende 
Rolle spielen dürfte .
Die Fed lässt sich nicht von fundamenta
len Gedanken treiben, wie sie langfristig 
eine stabilisierende Geldpolitik gewährleis
ten kann . Es geht ihr eher darum, kurz
fristige wirtschaftliche Ziele zu erreichen, 
was während einer Krise sicherlich sinnvoll 
ist, wie die Geschichte zeigt . Doch wie 
erwähnt, sind die USA aktuell von einer 
Wirtschaftskrise weit entfernt . Oder weiß 
die Fed etwa mehr?Durch ihr Zögern be
stätigt sie, dass die USWirtschaft immer 
noch nicht bereit zu sein scheint, selbst 
eine marginale Zinsanhebung zu verkraf
ten . Die Fed betont zwar immer wieder, 
dass die USKonjunktur auf einem Weg 
der Erholung ist und der Arbeitsmarkt sich 
weiter verbessert . Im Gegenzug verweist sie 
jedoch regelmäßig auf mögliche negative 
Entwicklungen, um ja nicht den Schein zu 
wecken, dass eine kurzfristige Zinsanhe
bung unausweichlich ist . Allerdings scheint 
der Fed die Zeit davonzulaufen . Die kon
junkturelle Erholung der USWirtschaft 
hat nach fast sechs Jahren Wachstum eine 
gewisse Reife erreicht . Auch ist im Jahr 
2016 Präsidentschaftswahl in den USA . 
Deshalb ist davon auszugehen, dass die 
Fed weiterhin eher reagieren denn agieren 
wird . Dies lässt wiederum vermuten, dass 
die Zinsen bestenfalls moderat angehoben 
und anhaltend niedrig bleiben werden . In 
diesem Umfeld sollten Aufkaufprogramme 
weiterhin Bestandteil der FedPolitik 
bleiben . 
Welche Konsequenzen ergeben sich da
raus für die EuroZone? Das Zögern der 
Fed erzeugt Abwertungsdruck auf den 
USDollar . Dadurch verstärkt sich der 

Handlungsdruck für die EZB, ihr Aufkaufprogramm auszuwei
ten, um einem aufwertenden Euro entgegenzuwirken . Dies gilt 
insbesondere dann, wenn andere Notenbanken ebenfalls der Fed

Politik folgen und ihre 
Geldpolitik expansiv 
gestalten . Das Verhal
ten der Fed verhindert 
somit auch weiterhin, 
da s s  Notenbanken 
mehr Spielraum für ihre 
eigene Geldpolitik er
halten . Die FedPolitik 
birgt somit die Gefahr 
einer erneuten weltwei
ten Geldmengenauswei
tung, die zum Ziel hat, 
aufwertende Wechsel
kurse zum USDollarzu 
verhindern . Die EZB ist 
hier keine Ausnahme . 
Zudem festigen mode
rate Zinsanhebungen in 
den USA ein niedriges 

Renditeumfeld deutscher Staatsanleihen . Allerdings ist aktuell 
angesichts der zu erwartenden Inflations und Konjunkturent
wicklung in der EuroZone vonkeiner erneuten und deutlichen 
Senkung der Renditen am langen Ende der Zinskurve auszugehen .

Kolumne

Dr. Klaus-Dieter Bauknecht
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Die Sorgenfalten beim Gedanken an die Perspektiven Japans sind in den vergangenen 
Jahren nicht kleiner geworden: Eine alternde Gesellschaft, Probleme der Exportindustrie 
trotz des schwachen Yen, und eine gleichzeitig weiter steigende Verschuldung, aktuell 
230 Prozent des BIP, sind wohl die Hauptprobleme Nippons.

Nikkei mit Fantasie – 
trotz oder gerade wegen  
der fundamentalen Probleme?

Von Andreas Paciorek 

Gastbeitrag

Irgendwann in der Zukunft droht Japan 
mit der aktuellen Strategie gegen die Wand 
zu fahren, sollte keine Wirtschaftsdynamik 
aufkommen . Es bleibt aktuell nur zu hof
fen, dass die lockere Geldpolitik und ein 
damit verbundener schwacher Yen dann 
immer noch als Airbag funktionieren, um 
Schlimmeres zu verhindern . Viel Hoff
nung ruhte auf den „Abenomics“ bei ihrer 
Lancierung vor drei Jahren . Das nach dem 
konservativen japanischen Premierminister 
Abe Shinzo benannte Programm, das Ja
pan wiederbeleben sollte und aus den drei 

„Pfeilen“ geldpolitische Lockerung, Konjunkturstimuli und Re
formen besteht, aber ist ins Stocken geraten . Während die ersten 
beiden Maßnahmen schnell implementiert wurden, hakt es immer 
noch an den Strukturreformen . 
Aber trotz oder gerade wegen dieser „fundamentalen“ Probleme 
könnte der japanische Aktienmarkt in den kommenden Monaten 
zu den Gewinnern gehören . Denn zuletzt spielten als dominie
rende Marktkräfte ohnehin vor allem die Geldpolitik oder ge
nauer die Divergenz der Geldpolitik verschiedener Wirtschafts
räume und auch der Kampf um die günstigere Währung und 
einem damit verbundenen Deflationsexport die beherrschende 
Rolle . Die Äußerung des Premiermister Abe auf die YuanAb
wertung im August sprach Bände: Man wolle sehr genau auf die 
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Zahlen zum dritten Quartal schauen, und 
wenn das Wachstum weitere drei Monate 
schwach bliebe und die Inflationserwar
tungen sinken, dann wüchse der Druck 
hin zu einer weiteren 
Lockerung . Sprich: Man 
könnte das Staatsanlei
hekaufprogramm, das 
jedes Jahr umgerechnet 
knapp 400 Milliarden 
USDollar in den Markt 
spült, noch ausweiten . 
Auf Fragen danach, 
was passieren würde, 
wenn in Japan das Zins
niveau steigt und der 
Staat dann noch mehr 
für Zinszahlungen be
rappen müsste, oder 
wer das irgendwann 
bezahlen soll, wenn die 
Bevölkerung wie prog
nostiziert bis 2050 von 
nun 127 Millionen auf 
100 Millionen Japaner sinkt, haben Re
gierung und Notenbank allerdings noch 
keine Antwort gefunden . 
Neben der Geldpolitik dürfte die wei
tere Adaption von westlichen Corporate  

Governance Praktiken eine Triebfeder für steigende Kurse an der 
Tokioter Börse sein . So ist es auch ein Ziel der Abenomics, die 
ReturnonEquityRate japanischer Unternehmen zu steigern . In 
den USA liegt dieses Niveau bei 14 Prozent, in Japan nur bei 

knapp über acht Prozent . Die Firmen im 
Land der aufgehenden Sonne sitzen auf 
Unmengen von Cash: Allein die börsen
notierten japanischen Unternehmen hor
teten im Sommer 2015 knapp 750 Mil
liarden Euro . Ein Mittel, um diese Rate 
anzuheben, liegt in AktienRückkaufpro
grammen, die zuletzt an Popularität in 
Japan gewonnen haben . 
Auch der Blick auf die Charttechnik lässt 
Spekulationen auf neue Hochs im Nikkei 
zu . Denn die Aufwärtstrendlinie von 2012 
bleibt trotz der jüngsten Abgaben weiter
hin unangetastet . Kann diese Marke weiter 
verteidigt werden, ist ein erneuter Angriff 
auf die 21 .000PunkteMarke möglich . 
Einen Knacks erhielte das Chartbild al
lerdings bei einem Bruch der genannten 
Trendlinie und einem nachhaltigen Rück
fall unter 17 .100 Punkte . Dann allerdings 

könnte immer noch die darunter liegende Trendlinie von 2013 
greifen und das potentielle UnterstützungsLevel bei 15 .600 hal
ten . Auf diesem verbilligten Niveau ist dann aber gut vorstellbar, 
dass Schnäppchenjäger wieder einsteigen oder der japanische Staat 
das selbst in die Hände nimmt .

Gastbeitrag

Andreas Paciorek

Marktanalyst bei CMC Markets

Dies ist eine Werbemitteilung und stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung dar. Gebilligter Prospekt ist veröffentlicht 
unter www.rcb.at/Wertpapierprospekte. Stand: September 2015

Raiffeisen Centrobank AG  

EUROPA DIVIDENDENAKTIEN BOND 2
ANLAGEPRODUKT MIT KAPITALSCHUTZ - GARANTIE-ZERTIFIKAT

EURO STOXX® SELECT DIVIDEND 30 INDEX CHANCE AUF 25 % ODER 50 % RENDITE 7 JAHRE LAUFZEIT 
100 % KAPITALGARANTIE AM LAUFZEITENDE KEIN VERWALTUNGSENTGELT EMITTENTENRISIKO
 
ZEICHNUNG BIS 06.11.2015 

Weitere Informationen unter www.rcb.at oder unserer Produkt-Hotline, T: +43 (0)1 515 20 - 484
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News

CARL ZEISS MEDITEC

Höherer Umsatz als erwartet
Der im TecDAX enthaltene Medizintechnikkonzern hat sich auf die klassische Augen
heilkunde spezialisiert . Er entwickelt und verkauft vor allem Geräte und Materialien zur 
Diagnose, Behandlung und Nachsorge unterschiedlicher Augenleiden . Darüber hinaus 
bietet der Konzern in der Geschäftseinheit Mikrochirurgie Lösungen für minimalinvasive 
Behandlungen in verschiedenen Bereichen der Chirurgie und der Onkologie . Im Ge
schäftsjahr 2014/15 (bis Ende September) florierten die Geschäfte . Carl Zeiss Meditec 
(WKN: 531370) meldete jüngst, die eigene Umsatzprognose übertroffen zu haben . Dem
nach erzielte das Unternehmen laut vorläufigen Zahlen Erlöse von rund 1,04 Mrd . Euro . 
Das waren etwa 14 Prozent mehr als im Vorjahr mit 909,3 Mio . Euro erwirtschaftet wur
den . Erwartet wurde ein Anstieg auf 0,96 bis 1 Mrd . Euro . Begünstigt wurde das Wachs
tum dabei signifikant von einer positiven Entwicklung der Wechselkurse . Diese Tendenz 
zeigte sich bereits in den Neunmonatszahlen . Hier hatte der Konzern ein Umsatzplus 

von 11,1 Prozent gemeldet, was währungs
bereinigt einem Zuwachs von 5,4 Prozent 
entsprach . Wie die Gesellschaft weiter mit
teilte, dürfte die Marge auf Basis des um 
Sondereffekte bereinigten Ergebnisses vor 
Zinsen und Steuern (EBIT) in der unteren 
Hälfte des Zielkorridors von 13 bis 15 Pro
zent liegen . Absolute Ertragszahlen nannte 
Carl Zeiss Meditec noch nicht . Die Veröf
fentlichung des kompletten Geschäftsbe
richtes 2014/15 ist für den 16 . Dezember 
vorgesehen .

Unternehmenstermine
Datum Uhrzeit Name  Ereignis

08.10.2015 - Gerresheimer AG 9-Monatsbericht 2014/15

08.10.2015 - Südzucker AG Halbjahresbericht 2015/16

08.10.2015 - Alcoa Inc. 9-Monatsbericht 2015

13.10.2015 - Intel Corp. 9-Monatsbericht 2015

14.10.2015 - Netflix Inc. 9-Monatsbericht 2015

15.10.2015 - Google Inc. 9-Monatsbericht 2015

14.10.2015 - Wells Fargo & Co. 9-Monatsbericht 2015

16.10.2015 - General Electric Co. 9-Monatsbericht 2015

DAB BANK

ETFs und gemanagte Aktienfonds bei Privatanlegern hoch im Kurs   
In einer Analyse hat die DAB Bank ihre Privatanlegerdepots untersucht . Die Direktbank 
ging der Frage nach, welchen Anteil die beiden Fondskategorien am gesamten Fondsvolu
men besitzen und wie die Entwicklung in den vergangenen fünf Jahren aussah . Dabei ergibt 
sich ein eindeutiges Bild: der Anteil der ETFs ist kontinuierlich angestiegen . Betrug ihr 
Anteil am gesamten Fondsvolumen im Jahr 2011 noch 20,7 Prozent, steigerte sich der Wert 
auf 30,5 Prozent Ende August 2015 . Der Anstieg ist umso bemerkenswerter, als der Anteil 
der ETFs vor zehn Jahren bei gerade einmal 1,9 Prozent lag . Trotz des jüngsten Siegeszuges 
der ETFs sind gemanagte Fonds weiter ein fester Bestandteil der Privatanlegerdepots . Knapp 
70 Prozent des gesamten Fondsvolumens sind in gemanagten Fonds investiert .  Diese Fonds 
hat die DAB Bank nochmals separat untersucht . Auf Platz eins des Rankings stehen dabei 
unangefochten die Aktienfonds . Deren Anteil lag in den vergangenen fünf Jahren konstant 
bei etwa 60 Prozent .  Auf Rang zwei schafften es die Mischfonds . 2011 lag ihr Anteil bei 
13,2 Prozent . Seither ist der Anteil kontinuierlich gestiegen . Aktuell sind es 18,9 Prozent . 
Diese Entwicklung kommt nicht von ungefähr, können die Fondsmanager hier doch ein
zelne Anlageklassen wie Aktien oder Anleihen je nach Marktlage flexibel gewichten . Das 

kann gerade in Krisenzeiten und in volatilen 
Märkten von Vorteil sein . Eine vergleichs
weise stabile Entwicklung verzeichnen die 
Rentenfonds . Der Anteil dieses eher defen
siven Investments lag immer im Bereich der 
10ProzentMarke und betrug zuletzt 10,0 
Prozent (August 2015) . Einen deutlichen 
Rückgang gab es bei den offenen Immobi
lienfonds . Nahmen sie im Jahr 2011 noch 
8,8 Prozent am gemanagten Fondsvolumen 
ein, lag ihr Anteil Ende August 2015 bei 
lediglich 5,7 Prozent . Eine Erklärung für 
den Rückgang könnte sein, dass Anleger 
ihre Einlage bei offenen Immobilienfonds 
nicht mehr spontan entnehmen können . 
Seit 2013 müssen Investoren eine gesetzli
che Haltefrist von mindestens 24 Monaten 
beachten .  An fünfter Stelle rangieren die 
Dachfonds . Sie liegen aber deutlich unter 
der FünfProzentMarke – Tendenz leicht 
fallend . Die sonstigen Fonds wie beispiels
weise Geldmarktfonds oder Hedgefonds 
machen derzeit 2,5 Prozent am gemanagten 
Fondsvolumen aus . Fazit: Fondsanleger set
zen nach wie vor überwiegend auf Aktien .
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GERMAN PELLETS

German Pellets optimiert 
Kapitalstruktur
Die German PelletsGruppe, einer der weltweit 
größten Hersteller und Anbieter von Holzpellets, 
strebt an, ihre Kapitalstruktur weiter zu verbessern . 
Dazu bietet das Unternehmen im Rahmen eines 
öffentlichen Angebotes bis zum 6 . November 2015 
InhaberGenussscheine ohne Endfälligkeitsdatum 
zur Zeichnung an . Für die InhaberGenussscheine 
ist nach Abschluss des öffentlichen Angebotes 
die Einbeziehung in den Handel im Freiverkehr 
der BadenWürttembergischen Wertpapierbörse 
Stuttgart geplant . Das Angebot umfasst auch ein 
freiwilliges Umtauschangebot für die Inhaber der 
Anleihe 2011/16 (ISIN: DE000A1H3J67) sowie 
für die Genussrechte 2010 der German Pellets Ge
nussrechte GmbH . „Wir wollen zur Realisierung 
weiteren Wachstums mit der jetzt anstehenden 
Transaktion unsere Kapitalstruktur optimieren, 
insbesondere unsere Eigenkapitalbasis stärken“, 
sagt Peter H . Leibold, geschäftsführender Gesell
schafter der German Pellets GmbH . Konkret sollen 
die zufließenden Mittel vor allem für die Refinan
zierung der Anleihe 2011/16 sowie für den Ausbau 
der Direktvermarktung und des Marketings im 
Privatverbrauchermarkt verwendet werden . Die 
InhaberGenussscheine werden in den ersten sechs 
Jahren der Laufzeit, bis 2021, mit jährlich 8 Pro
zent verzinst . Danach ist eine Erhöhung auf Basis 
des SechsJahresZinsswaps zzgl . zehn Prozent bis 
2039 vorgesehen . Das öffentliche Angebot richtet 
sich mit einer Stückelung von 1 .000 Euro an pri
vate wie institutionelle Investoren . Zeichnungen 
im Rahmen des öffentlichen Angebots sind sowohl 
direkt bei der German Pellets GmbH möglich als 
auch über die Zeichnungsbox der BadenWürttem
bergischen Wertpapierbörse Stuttgart .

29 BaS
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Die Stelle wird als Vollzeit und mit einem unbefristeten Vertrag angeboten . 
Standort in Frankfurt / Hessen . Alternativ in München / Bayern .

IHRE HER AUSFORDERUNGEN:
 n  Aktive telefonische und persönliche Akquisition für  

unsere Finanzpublikationen in ganz Deutschland .
 n  Beratung und Verkauf von Printanzeigen, digitalen  

Werbeformen und crossmedialen Aktionen .
 n  Neukundengenerierung sowie Pflege der bestehenden Kunden .
 n  Präsentation und Vermarktung des Produktportfolios bei  

Agenturen und Kunden .
 n  Aktive Teilnahme an Finanzmessen und Börsentagen  

sowie Kongressen .
 n  Erreichen der gemeinsam besprochenen jährlichen Umsatzvorgaben .
 n  Kontinuierliche Markt und Wettbewerbsbeobachtung .
 n  Selbständiges Arbeiten sowie flexibler Einsatz über Home Office .

IHR PROFIL:
 n  Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung mit Schwerpunkt  

Vertrieb/Marketing oder einem kaufmännischen Hintergrund .
 n  Berufserfahrung im Medien und Verlagswesen oder in der Finanzwelt 

mit ausgeprägter Sales, Kunden und Dienstleistungsorientierung .
 n  Sehr gute Verhandlungs und Abschlusssicherheit .
 n  Ausgezeichnete Kommunikations und Begeisterungsfähigkeit .
 n  Gewinnendes/überzeugendes Auftreten gepaart mit hoher 

Sozialkompetenz .
 n  Flexibilität, Kreativität gepaart mit einer hohen Selbstmotivation .
 n   Ergebnisorientierte und klar strukturierte Arbeitsweise .

WIR ÜBER UNS:
Die WEIMER MEDIA GROUP hat sich auf anspruchsvollen Wirtschafts 
und Finanzjournalismus spezialisiert . Das Portfolio des Verlagshauses 
umfasst mehr als ein Dutzend Medienmarken: EMagazine, Newsletter, 
PremiumPrintMagazine sowie Apps und verschiedene OnlinePortale . 
Ebenso Sachbücher aus Wirtschaft und Politik, belletristische Sammel
bände und Biografien . Die Geschäftssparte der elektronischen Direktme
dien bietet eine der größten Datenbanken in der EMailKommunikation 
in Deutschland . Siehe www .weimermedia .de

WIR FREUEN UNS AUF IHRE BEWERBUNG:
Sie sind an dieser spannenden und innovativen Position mit guten Arbeits
bedingungen interessiert und wollen sich mit uns auf Wachstumskurs 
begeben? Macht Ihnen die Arbeit in einem unkonventionellen und kreati
ven Team Spaß? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungs
unterlagen mit Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Ihre 
Gehaltsvorstellungen . Bitte senden Sie Ihre Bewerbungen digital an  
Frau Ulrike Weinmann:  weinmann@weimermedia.de

Anzeigenleiter (m/w)
MIT BERUFSERFAHRUNG ODER ERFAHRUNG IN 
DER FINANZWELT .

DIE WEIMER MEDIA GROUP GMBH SUCHT  
FÜR IHR WEITERES WACHSTUM EINEN



ERSTE ASSET MANAGEMENT

Erste Asset Management legt künftig CO2Fußabdruck  
von InvestmentPortfolios offen

BERENBERG CAPITAL MARKETS

Berenberg eröffnet Trading Desk in New York

Die Erste Asset Management hat als erste 
KAG aus Österreich das Montreal Carbon 
Pledge unterzeichnet . Damit verpflichtet 
sich die EAM, jährlich den CO2Fußab
druck der Aktienfonds zu messen und zu 
veröffentlichen . Die EAM verwaltet derzeit 
Assets under Management (AuM) in Höhe 
von 58 Milliarden Euro . „Mit dem Beitritt 
zum Montreal Carbon Pledge unterstreicht 
die Erste Asset Management erneut ihre 
Vorreiterrolle bei Nachhaltigen Investments 
in Österreich“, sagt Gerold Permoser, CIO 
der Erste Asset Management in Wien . „Mit 
der Unterzeichnung des Montreal Car
bon Pledge haben wir die Grundlage da
für geschaffen, dieses Thema in Zukunft 
in unseren Portfolios besser adressieren zu 
können“, so Permoser weiter . So sei nach 
dem Beitritt zum Montreal Carbon Pledge 
langfristig ein Ausbau der Aktivitäten rund 

um den CO2Fußabdruck möglich . Nach 
erfolgreicher Umsetzung der Aktivitäten 
im Aktienbereich könnten in Zukunft auch 
andere AssetKlassen wie zum Beispiel Cor
porate Bonds oder Staatsanleihen in diesen 
Analyseprozess einbezogen werden . Lang
fristig kann die EAM – basierend auf den 
Messungsergebnissen – dann auch Pläne 
zur Verringerung des CO2Fußabdrucks in 
den Portfolios umsetzen . Die EAM ermit
telt den CO2Fußabdruck für ihre Portfo
lios in einem mehrstufigen Prozess: Zu allen 
betreffenden Titeln im jeweiligen Fonds 
erfolgt eine Abfrage zur TreibhausgasEmis
sion durch externe ResearchAgenturen . 
Anschließend berechnen die Experten die 
gewichtete Summe des Emissionsaussto
ßes jedes einzelnen Unternehmens in je
dem Fondsportfolio . Den gesamten Fuß
abdruck ermitteln die Experten dann mit 

New York . Berenberg Capital Markets LLC 
(BCM), eine Tochtergesellschaft der deut
schen Privatbank Berenberg, führt ihren 
Wachstumskurs in den USA weiter fort, in
dem es am Standort New York einen Trading 
Desk für den Handel mit USAktien errich
tet . Der Aktienhandel wird offiziell am Mon
tag, dem 21 . September 2015, aufgenommen . 
Künftig können über die Berenberg Bank in
stitutionelle Orders für Aktien aus den USA 
und Kanada, einschließlich ADR’s, als auch 
europäische Wertpapiere platziert werden . 
Der langjährige Experte Scott Duxbury wird 
das erfahrene Team des BCM Trading Desk 
leiten, das den institutionellen Kunden eine 
exzellente Qualität in Service und Ausfüh
rung bieten wird . Scott Duxbury verfügt 
über eine mehr als 25jährige Erfahrung . Er 

kam im Dezember 2014 von Jones Trading 
zu BCM und war davor in führenden Po
sitionen für Rencap Securities und Merrill 
Lynch in Australien, London und den USA 
tätig . Sein sechsköpfiges Team überzeugt 
durch umfassende Erfahrungen und eine 
breite Expertise in den zentralen Aktivitäten 
Trading, Sales und Operations . Lars Schwar
tau, der im April als Global Head of Trading 
& Sales Trading vom Hauptsitz in Hamburg 
in die USA wechselte, wird den Ausbau des 
USGeschäfts mit wichtigen institutionellen 
Kunden unterstützen . „Der Start unseres 
Trading Desk in New York wird die wach
sende Präsenz von Berenberg in den USA 
weiter stärken und unser Angebot für insti
tutionelle Kunden erweitern . Nachdem wir 
in den letzten vier Jahren bereits Standorte 

der Gewichtung über alle Fonds hinweg: 
Die Gewichte ergeben sich aus dem Anteil 
des Fonds am Gesamtvermögen . In die Er
mittlung des CO2Fußabdrucks fließt der 
Ausstoß aller sechs vom KyotoProtokoll 
definierten Treibhausgase ein . Dieser Aus
stoß der unterschiedlichen Gase wird in ei
nen KohlendioxidÄquivalenzwert (tCO2e 
Tonnen Kohlendioxid Äquivalent) um
gerechnet, so dass die einzelnen Gase mit 
Blick auf ihre klimaschädliche Wirkung 
vergleichbar sind . Ziel des Montreal Pledge 
ist es, bis zur Weltklimakonferenz in Paris 
im Dezember dieses Jahres Unterzeichner zu 
finden, die Assets under Management von 
insgesamt mehr als drei Billionen USDollar 
verwalten . Das Montreal Pledge strebt grö
ßere Transparenz beim CO2Fußabdruck 
an und will langfristig auch zu dessen Ver
ringerung beitragen .

in New York, Boston, Chicago und San 
Francisco eröffnet haben, unterstreicht diese 
jüngste Entwicklung unseren steigenden 
Bekanntheitsgrad in dieser Region“, sagt 
Hendrik Riehmer, persönlich haftender Ge
sellschafter von Berenberg . Berenberg bietet 
institutionellen Anlegern in den USA um
fangreiche Dienstleistungen in den Bereichen 
Capital Markets und Asset Management . 
Das preisgekrönte Equity ResearchTeam 
analysiert an die 600 Unternehmen in Eu
ropa . Berenberg ist die zweitälteste Bank der 
Welt und feiert in diesem Jahr sein 425jähri
ges Bestehen . Wie kürzlich bekannt gegeben 
wurde, konnte Mickey Levy, früherer Chef
volkswirt der Bank of America, als neuer 
BCM Chefvolkswirt für die USA und Asien 
gewonnen werden .
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ROYALBEACH SPIELWAREN UND SPORTARTIKEL VERTRIEBS GMBH

Chancengleichheit für den Mittelstand
Die Royalbeach Spielwaren und Sportarti
kel Vertriebs GmbH aus Kirchanschöring 
begibt im Rahmen eines öffentlichen An
gebots eine Unternehmensanleihe (ISIN 
DE000A161LJ8) in Höhe von bis zu 25 
Millionen Euro zu einem Kupon von 
7,375 Prozent über die Börse München . 
Die Zeichnungsfrist beginnt am 9 . Ok
tober 2015 und endet, vorbehaltlich einer 
vorzeitigen Schließung, am 5 . November . 
Voraussichtlich ab dem 11 . November soll 
die Anleihe dann im Mittelstandssegment 
der Börse München gehandelt werden . 
Seit 1989 vertreibt Royalbeach funktio
nelle Produkte aus den Bereichen Fitness, 
Outdoor sowie Fun & Waves, Comford
Med und LEDLeuchtmittel . Die Dienst
leistungspalette von Royalbeach umfasst 
dabei die gesamte Wertschöpfungskette 
entlang des Handelsprozesses . Neben 
Deutschland und Österreich hat das Un
ternehmen das Geschäftsmodell in den 
vergangenen Jahren auch auf viele euro
päische Länder und Übersee (USA und 
Australien) übertragen . 2014 hatte Royal
beach in Deutschland einen Umsatz von 
71,5 Millionen Euro erzielt, das operative 
Ergebnis (EBIT) lag bei 4,2 Mio . Euro . 
In Österreich konnte ein Umsatz von 17,9 
Millionen Euro erreicht werden bei einem 

EBIT von 0,8 Millionen Euro . Das Unternehmensrating durch 
die Creditreform Rating AG von Juni 2015 liegt bei BB . Die An
leihe hat eine Stückelung von 1 .000 Euro und eine Laufzeit von 
fünf Jahren . Mit den Erlösen aus der Anleihe will Royalbeach vor 
allem in die Markterschließung in Nordamerika intensivieren 
und das Wachstum in Asien forcieren sowie die eigene Marktpo
sition in den Kerngeschäftsfeldern weiter ausbauen und festigen .

Medienpartner:In Kooperation mit:

Samstag, 31.10.2015
Handelskammer Hamburg, 

9.30–18.00 Uhr
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auswirkt .  . „Anleihen halten wir in der Regel bis zur Endfälligkeit . 
Die Durchschnittsverzinsung liegt momentan bei gut drei Prozent . 
Vor dem Hintergrund möglicher Zinsänderungen bevorzugen wir 
nicht zu lange Laufzeiten . Mit einer durchschnittlich drei bis vier
jährigen Laufzeit bei den Anleihen ist das RentenPortfolio gut 
aufgestellt“, so Ehrhardt . Sollten Zinsen stärker steigen, erwartet er 
auch eine bessere Konjunktur, was sich in Kursgewinnen bei Ak
tien bemerkbar machen sollte, die Verluste bei Anleihen abfedern . 
Das Rentenportfolio umfasst Staats und Unternehmensanleihen . 
Auch bei der Selektion der Anleihen steht Substanz, die sich z . B . 
in der Stabilität des Cashflows der emittierenden Unternehmen 
zeigt, im Vordergrund .

Erträge mit reduzierten Risiken 
Der Fonds blickt auf eine mehr als viereinhalbjährige Historie zu
rück . In den vergangenen drei Jahren konnten Anleger mit dem 
benchmarkunabhängig gemanagten Produkt einen Gewinn von gut 
29 Prozent verbuchen . Der maximale Verlust in diesem Zeitraum 
hat 7,2 Prozent betragen . Auf Sicht von einem Jahr liegt der Ertrag 
bei knapp 16 Prozent . Für Investoren bietet der Fonds eine gute 
Mischung substanzhaltiger EinzelTitel im Aktien und Renten
Segment . Die variable Aktienquote sorgt für eine reduzierte Volati
lität und eine Wertentwicklung, die deutlich ruhiger als bei reinen 
Aktienfonds verläuft . 

DJE  Zins & Dividende PA
ISIN: LU0553164731

Fondsvolumen: 91 Mio. Euro

Fondswährung: Euro

Auflegungsdatum: 10.02.2011

Gesamtkostenquote (p.a.): 1,99% + Performancefee

Erträge auf  
zwei Standbeinen

Infrastrukturwerte mit Substanz
Der Name Zins & Dividende weist den Weg zum Investmen
tansatz des gemischten Portfolios . Der Fonds kann maximal zu 
50 Prozent in Aktien investieren, mindestens 50 Prozent wird in 
festverzinsliche Wertpapiere angelegt . „Bei den Aktien wählen wir 
defensive Titel mit attraktiven Dividenden aus . Infrastrukturwerte 
wie z . B . Flughafenbetreiber sind chancenreich . Unternehmen aus 
dieser Branche haben zum Teil hohe Immobilienbestände und 
Einnahmen aus Vermietungen . Das bietet zusätzliche Stabilität . 
Auch Konsumtitel bzw . Nahrungsmittelwerte sind interessant“, so 
Fondsmanager Jan Ehrhardt . Zu den Infrastrukturwerten, in die 
der Fonds momentan investiert, gehört die Flughafen Wien AG . 

Qualität im Blick
Der Fondsmanager achtet bei der Auswahl der Einzeltitel des 
Mischfonds auf eine hohe Qualität . Auf der Aktienseite steht nicht 
die absolute Höhe der Dividende im Vordergrund . Das Augen
merk liegt auch auf der Kontinuität der Dividendenzahlung und 
dem Gewinnwachstum der Unternehmen . Die Fondsboutique DJE 
verweist auf die hohe Bedeutung des Beitrags von Dividenden für 
die Aktienerträgen . So wurde der Anstieg des DAX seit 1988 zu 60 
Prozent durch Kursgewinne und zu 40 Prozent durch Dividenden 
verursacht . Das Volumen des DJE  Zins & Dividende, das momen
tan bei ca . 91 Millionen Euro liegt, ermöglicht im Unterschied zu 
milliardenschweren FondsDickschiffen auch Investments in Unter
nehmen mit mittlerer oder eher geringer Marktkapitalisierung . 

Keine Angst vor Zinserhöhungen
Vor dem Hintergrund möglicher bevorstehender Zinserhöhun
gen stellt sich bei Rentenfonds oder Mischfonds mit hoher Ren
tenquote die Frage, wie sich die Zinserhöhung auf das Portfolio 

Gerade in turbulenten Märkten werden Anleger daran erinnert, dass Anlagestrategien, die nur auf dem 
Aktien- Bein stehen, Nerven kosten. Setzen Investoren ausschließlich auf Aktien, hilft nur Geduld, Verlust-
phasen müssen ausgesessen werden. Eine gute Mischung aus Anleihen und Aktien ist für Investoren meist 
nervenschonender. Eine solche Mischung bietet mit einer klaren substanzorientierten Strategie der Fonds  
DJE - Zins & Dividende (WKN: A1C7Y8). 

DJE  Zins & Dividende PA

Fonds der Woche
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ETFs:  
Die passende Geldanlage für 
Börseneinsteiger – und für Profis 

Von Jens Wöhler 

Gastbeitrag

In den vergangenen Jahren haben sich börsennotierte Fonds zu einem wichtigen Geld-
anlageprodukt für Einsteiger entwickelt, das sich weltweit größter Beliebtheit erfreut. 
Aber nicht nur Börsenneulinge setzen auf ETFs –  selbst Warren Buffett ist bekennender 
Anhänger der Indexfonds.

Jens Wöhler

Mitglied des Vorstandes 
beim Sparkassen Broker

Der amerikanische Börsenguru  Warren 
Buffett hat in mehr als 60 Jahren ein 
Privatvermögen von geschätzt knapp 73 
Milliarden USDollar erwirtschaftet .Und 
das weil er selbst durch seine Aktienan
lagen jahrelang den Indexfonds des ame
rikanischen Marktes übertraf . Buffett hat 
mittlerweile verfügt, dass seine Frau nach 
seinem Tod einen Großteil seines Vermö
gens auf den börsennotierten Indexfonds 
S&P 500 setzt . Seit Jahren spricht sich der 
Großinvestor für die „Exchange Traded 
Funds“ (ETFs) aus . Für ihn ist die mo
derne Anlageform gerade deshalb erfolg
versprechend, weil sie für die Investoren 
einfacher und vor allem günstiger ist, als 
aktiv gemanagte Fonds .  
Längst haben die ETFs ihren Siegeszug 
auf den internationalen Finanzmärkten 
angetreten . Seit dem Jahr 2000 sind ETFs 
auch an der deutschen Börse über den 
Sekundärmarkt handelbar . Mittlerweile 
ist das in den Indexfonds verwaltete Ver
mögen in Deutschland auf mehr als 250 
Milliarden Euro angewachsen; weltweit 
stecken mehr als 2,5 Billionen Euro in 
den etwa 5 .000 verschiedenen ETFs . In 
aktiv gemanagten Investmentfonds sind 

zwar noch deutlich höhere Geldbeträge angelegt . Doch das ETF
Vermögen wächst mit durchschnittlich 20 Prozent pro Jahr ra
sant – ein klares Zeichen dafür, dass die Bedeutung der passiven 
Sparpläne immer weiter zunimmt . 
Von ihrer Grundausrichtung unterscheiden sich ETFs deutlich 
von klassischen Investmentfonds: Bei aktiv gemanagten Fonds 
gibt der Anleger die Verantwortung an einen Fondsmanager ab, 
der versucht, ein möglichst rentables Ergebnis zu erzielen . Ein 
ETF bildet den Index, den er beschreibt, eins zu eins ab . Steigt 
beispielsweise der DAX um drei Punkte, gewinnt der dazuge
hörige ETF in nahezu gleichem Maße; verliert der DAX drei 
Punkte, sinkt auch der ETF . Der ETFKurs weicht nur marginal 
durch den sogenannten „Tracking Error“ vom Index ab . Das ist 
einfach, aber genial . Denn während der Fondsmanager bei der 
Wahl der Geldanlage falsche Entscheidungen treffen und da
durch schlechter abschneiden kann als der Index, bewegt sich 
ein ETF stets parallel zum abgebildeten Index – auch wenn er 
diesen natürlich niemals schlagen kann . 
ETFs sind häufig nicht nur erfolgreicher als Investmentfonds, es 
fallen zudem deutlich geringere Verwaltungskosten an . Denn ei
nen Index nachzubilden ist mit wesentlich weniger Aufwand ver
bunden als das Management eines klassischen Fonds . Während 
ein Anleger bei aktiven Investmentfonds laufende Transaktions
kosten von ein bis drei Prozent pro Jahr einkalkulieren muss, ist 
bei ETFs lediglich ein Bruchteil dieser Kosten fällig . Auch Aus
gabe oder Rückgabeaufschläge und Performance Fees werden 
bei Indexfonds im Regelfall nicht erhoben, sind bei Investment
fonds aber an der Tagesordnung . Allein der Ausgabeaufschlag 
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liegt häufig schon bei 2,5 bis 5 Prozent 
der gesamten Kaufsumme und auch bei 
der Rückgabe kann noch einmal eine vom 
Gewinn abhängige Summe berechnet 
werden . Bei ETFs zahlt der Investor zum 
Beispiel beim S Broker lediglich eine ge
ringe Orderprovision von 4,99 Euro plus 
0,25 Prozent vom Orderwert sowie einen 
sehr geringen Spread, also den Preisunter
schied zwischen Kauf und Verkaufswert . 
Die niedrigen Kosten sind nur einer der 
Gründe, warum die ETFs immer mehr 
Investoren anziehen . Die passiv gema
nagten Fonds sind außerdem deutlich 
transparenter als Investmentfonds, da 

der aktuelle Wert eines Index direkt abzulesen ist . Der Anleger 
hat die ständige Kontrolle über die Zusammensetzung seines 
Portfolios, diemehrmals täglich aktualisiert wird . Bei einem ak
tiven Fonds sind die Zusammenstellung der Wertpapiere und 
Anleihen sowie der verfolgte Ansatz nicht unbedingt direkt zu 
erkennen .
Börsennotierte ETFs eignen sich besonders für Privatanleger, die 
ihr Geld eher langfristig anlegen und ihren Gewinn kontinu
ierlich steigern wollen . Darüber hinaus sind die ETFs einfach 
zu verwalten und eine kostengünstige Möglichkeit beispielsweise 
etwas für das Alter zurückzulegen . Doch wie bei allen Anla
geprodukten sollten sich die Anleger fragen, was sie von ihren 
Investitionen erwarten und wie risikobereit sie sind . Wer eine 
risikoarme und unkomplizierte Wertpapieranlage anstrebt, kann 
mit ETFs richtig liegen .

Gastbeitrag

Aber welches Vermögen könnte Ihnen am Ende einer Anspardauer eigentlich zur Verfügung stehen? 
Nutzen Sie doch zur Berechnung unsere Sparplanrechner für Fonds und ETFs!

Auch aus kleinen Beträgen  
kann ein großes Vermögen werden! 
Mit einem Sparplan, ob nun in Fonds oder ETFs (Exchange Traded Funds), können Sie auch aus kleinen monat-
lichen Beträgen ein großes Vermögen machen. Über regelmäßige Einzahlungen profitieren Sie langfristig vom 
Durchschnittskosteneffekt und verringern so das Problem des richtigen Einstiegszeitpunktes. 

Anzeige

Und im Anschluss können Sie zum Beispiel im ETFBereich die 
vorgestellten sparplanfähigen ETFs noch ganz einfach im ETF
Vergleich  gegenüberstellen . Schnell und übersichtlich kommen 
Sie zu dem für Sie optimalen Produkt . Einen FondsVergleich  
 finden Sie bei uns übrigens auch . Probieren Sie es gleich aus!

ETF-
Sparplan-Rechner

Fonds-
Sparplan-Rechner

Lassen Sie den Endwert einer Einmalanlage oder einer perio
dischen Einzahlung kombiniert mit der Anlagedauer und der 
unterstellten jährlichen Rendite auf Basis eines Fonds oder 
ETFProduktes errechnen . In unseren Tools stehen Ihnen viele 
Möglichkeiten zur Verfügung .
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GAM

Schwellenländeraktien durch äußere Faktoren beeinflusst

COLUMBIA THREADNEEDLE

Weiter hohe 
Schwankungen

HENDERSON GLOBAL INVESTORS

Rückenwind für Long/ShortStrategien 

In einem aktuellen Marktkommentar verweist 
Tim Love, Fondsmanager des JB Emerging 
Equity Fund (ISIN: LU1112790040), dar
auf, dass die Aktienmärkte in den Emerging 
Markets vor allem von exogenen Faktoren 
bestimmt sind, die wenig mit den Fundamen
taldaten zu tun haben . Dazu zählt der Experte 
das für Unsicherheit sorgende Vorgehen der 
Fed bei der Anhebung des USZinsniveaus 

und die starke Abschwächung des japanischen 
Yen . „Trotz der jüngsten Kursschwäche bleibt 
der Ausblick für Schwellenländeraktien sehr 
positiv“, so der Fondsmanager . Love rechnet 
bei den Unternehmen des MSCI Emerging 
Markets Index im Schnitt mit einem Gewinn
anstieg von 15 Prozent p .a . in den kommen
den drei Jahren . Zudem geht er bei den Ak
tien dieses Index von einer durchschnittlichen 

Die Fondsgesellschaft Columbia Thread
needle erwartet weiter eine hohe Volatilität 
an den Aktienmärkten . Mark Burgess, CIO 
für die Region Europa, Naher Osten und 
Afrika (EMEA) und globaler Aktienchef 
bei  Columbia Threadneedle Investments 
nennt als Ursachen u .a . die Konjunkturun
sicherheit in China, die Schwäche an den 
Rohstoffmärkten und die geldpolitische 
Unsicherheit . „Es bleibt abzuwarten, in
wieweit die jüngsten Aktieneinbrüche das 
Wirtschaftsreformprogramm des Landes 
gefährden werden . Wir können aber schon 
mit Sicherheit sagen, dass die Konjunktur 

Die Nutznießer der aktuell starken 
Schwankungen am Aktienmarkt sind 
Fondsmanager, die Long/ShortStrategien 
umsetzen können . Diese Meinung vertritt 
der Fondsanbieter Henderson Global In
vestors . John Bennett, Fondsmanager des 
Henderson Horizon Pan European Alpha 

Fund (ISIN: LU0264597617), verweist 
darauf, dass Long/ShortAktienfonds 
einen gewissen Schutz vor Verlusten und 
stetigere Erträge bieten können als Ak
tienfonds, die nur auf steigende Kurse 
setzen . Bennett legt hohen Wert auf Ver
lustbegrenzung . Neben einem Investment 

Dividendenrendite von 3,5 Prozent aus . Unter 
Bewertungsgesichtspunkten werden die Fir
men mit einem KursBuchwertVerhältnis 
(KBV) von 1,3 gepreist . Laut Love wurde 
dieser Wert zuletzt während der Finanzkrise 
2008 erreicht . Die historischen Höchstwerte 
lagen bei einem KBV von 3,1 . Gegenwärtig 
hat Love im JB Emerging Equity Fund Aktien 
aus Indien und SaudiArabien übergewichtet . 

deutlich an Fahrt verliert . Meines Erachtens 
wäre ein Wachstumsrückgang auf rund vier 
bis fünf Prozent keine Katastrophe, sofern 
dieses Wachstum von besserer Qualität 
ist und China es außerdem schafft, in der 
wirtschaftlichen Wertschöpfungskette 

in Aktien, die er positiv einschätzt, kann 
er auch über Leerverkäufe von fallenden 
Kursen einzelner Titel profitieren . Zudem 
setzt er IndexFutures zur Risikosteuerung 
des Portfolios ein . In den vergangenen 
drei Jahren erzielte der Fonds einen Ge
winn von gut 30 Prozent .

aufzusteigen“, so  Burgess mit Blick auf 
China . In den USA erwartet der Experte 
auf längere Sicht relativ niedrige Zinsen, 
auch wenn die Fed in den kommenden Mo
naten ihre geplante Zinserhöhung umsetzen 
sollte .
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DEUTSCHE ASSET & WEALTH MANAGEMENT

Dividendenregen hält an
Der Fondsanbieter Deutsche Asset & Wealth Management 
(DeAWM) erwartet vor dem Hintergrund weltweit steigender 
Unternehmensgewinne auch steigende Dividendenzahlungen . Die 
DeAWM bezieht sich auf eine Studie der Unternehmensberatung 
McKinsey . Diese kam zu dem Ergebnis, dass die Unternehmens
gewinne bis 2025 um 20 Prozent auf 8,6 Billionen USDollar zule
gen werden . Die DeAWM erwartet für europäische Unternehmen 
im aktuellen Jahr eine Ausschüttungsquote von 60 Prozent . Die 
Experten geben auf längere Sicht zu bedenken, dass der Anteil 
der Unternehmensgewinne am weltweiten Bruttoinlandsprodukt 
(BIP) wieder abnehmen wird . 2013 lagen sie bei 9,3 Prozent des 

globalen BIP . Für 2025 erwarten die Ex
perten einen Rückgang auf 7,9 Prozent . 
Die Ursache dafür ist ein zunehmender 
Wettbewerb und Preiskampf vor allem 
durch Unternehmen aus den Schwellen
ländern . Vor dem Hintergrund niedriger 
Zinsen verweist der Fondsanbieter auf die 
im Vergleich zu den Renditen der deut
schen und USamerikanischen Staatsan
leihen attraktiven Dividendenrenditen der 
Unternehmen .

DAB BANK

Privatanleger investieren stärker in ETFs

BLACKROCK

Defensiver Mischfonds am Start

Eine Analyse der DAB Bank kommt zu dem Ergebnis, dass Privat
anleger in den vergangenen vier Jahren verstärkt zu ETFs gegriffen 
haben . Ende August 2015 lag der Anteil am gesamten Fondsvolu
men bei gut 30 . Mit knapp 70 Prozent liegen die aktiv gemanagten 
Fonds noch deutlich vorne . Allerdings hat der Anteil der ETFs 
vor zehn Jahren noch 1,9 Prozent betragen . Betrachtet man die 
Fondsgattungen liegen mit 60 Prozent Aktienfonds an erster Stelle, 
gefolgt von Mischfonds, die momentan bei knapp 19 Prozent lie
gen . "Diese Entwicklung kommt nicht von ungefähr, können die 
Fondsmanager hier doch einzelne Anlageklassen wie Aktien oder 
Anleihen je nach Marktlage flexibel gewichten . Das kann gerade 

Der Vermögensverwalter BlackRock bringt einen neuen defen
siven Mischfonds, den European Select Strategies Fund, auf den 
Markt . Das Produkt soll Anlegern eine Alternative im Niedrig
zinsumfeld bieten . Der Fonds ist in einer thesaurierenden An
teilsklasse (ISIN: LU1271725100) und einer ausschüttenden 
Tranche (ISIN: LU1271725878) verfügbar . Die jährliche Ma
nagementgebühr liegt bei 1,75 Prozent . "Traditionelle Anlei
heninvestoren in Europa stehen vor einem Dilemma: Entweder 
akzeptieren sie geringere Erträge und Renditen oder sie nehmen 
Werte geringerer Qualität mit höherem Kreditrisiko in Kauf  in 

in Krisenzeiten und in volatilen Märkten 
von Vorteil sein", so die DAB Bank . Einen 
deutlichen Rückgang gab es bei Offenen 
Immobilienfonds . Anleger entzogen die
ser Fondsgattung ihr Vertrauen, nachdem 
einige Offene Immobilienfonds geschlos
sen wurden . Vor vier Jahren machten sie 
noch 8,8 Prozent des Fondsvolumens der 
Privatanleger aus . Mit Stand vom Ende 
August 2015 lag der Anteil bei nur noch 
5,5 Prozent .

der Hoffnung, höhere Erträge zu erzielen", 
so Michael Krautzberger, Leiter des euro
päischen Rententeams bei BlackRock . 
Das Fondsmanagement mischt in dem 
Fonds ein europäisches AnleihenPortfo
lio mit qualitativ hochwertigen Aktien, 
die attraktive Dividenden ausschütten . 
Zunächst wird der Fonds zu 75 Prozent 
in Anleihen und zu 25 Prozent in Aktien 
investieren .
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Unter die Räder?  

März 2015 hat die AutomobilBenchmark deutlich abgegeben . 
Ende September stand der Kurs bei 450 Zählern . Nüchtern be
trachtet gibt es neben dem Schatten auch Licht, das Anleger für 
sich nutzen können . Das Abstrafen einer ganzen Branche vor dem 
Hintergrund der VWSünden ist übertrieben . Möglicherweise bil
det sich auf dem aktuell ermäßigten Kursniveau ein Boden, von 
dem aus der Index zumindest eine Seitwärtsbewegung starten 
könnte . Für Käufer von DiscountZertifikaten hat die hohe Volati
lität, die meist mit fallenden Kursen einhergeht, einen Vorteil . Die 
Optionskomponente, die Bestandteil der Discounter ist, macht die 
Produkte in diesen Marktsituationen für Käufer preiswert .

Autoaktien mit Preisnachlass
Investoren können mit dem DiscountZertifikat der Société Gé
nérale auf den STOXX Europe 600 Automobiles & Parts von ei
ner möglichen Bodenbildung des Branchen Index profitieren . Das 
Papier wird am 17 . Juni 2016 bewertet und am 24 . Juni zurück
gezahlt . Der Cap des Zertifikats liegt bei 460 Punkten, der Kurs 
des STOXX Europe 600 Automobiles & Parts notiert mit 464,21 
Punkten leicht darüber . Das Zertifikat bezieht sich auf ein Zehntel 
des Index, die maximale Auszahlung beträgt also 46 Euro beträgt . 
Aktuell kann der Discounter zu 41,71 Euro erworben werden . So
mit errechnet sich ein maximaler Ertrag von 4,29 Euro oder 10,3 
Prozent . Investoren können diesen Betrag zum Laufzeitende dann 
einfahren, wenn der Index zum Laufzeitende bei 460 Punkten 
oder darüber notiert . Ansonsten erhalten Anleger ein Zehntel des 
Indexstandes ausgezahlt . 

DiscountZertifikat auf den STOXX Europe 600 Automobiles & Parts
Zertifikattyp Emittent Basiswert Fälligkeit WKN

Discount-Zertifikat  Société Générale STOXX Europe 600 Automobiles & Parts 24.06.2016 SG6M9E

Positive Zahlen 
Vor dem VWCrash präsentierte sich die 
Branche auf der Frankfurter IAA im Sep
tember mit durchaus positiven Zahlen . Der 
August gilt beim Autoabsatz saisonal als 
eher schwacher Monat . Von einer Absatz
Schwäche war dieses Jahr allerdings wenig 
zu spüren, im Gegenteil . In der EU wurden 
ca . 745 000 Fahrzeuge abgesetzt und damit 
11,2 Prozent mehr als im selben Monat des 
Vorjahres . Auf der anderen Seite hatte die 
Branche auch schon vor dem DieselDesas
ter, in das VW die europäischen Autobauer 
gestürzt hat, mit einer negativen Stim
mung zu kämpfen . Vor allem Irritationen 
über ein schwächeres Wachstum in China 
führten zu einer Eintrübung .

Auf Schlingerkurs 
Im STOXX Europe 600 Automobiles & 
Parts sind wichtige europäische Automo
bilkonzerne und Zulieferer versammelt . 
Aus Deutschland sind beispielsweise 
Daimler, Volkswagen, BMW und Conti
nental vertreten . Aus Frankreich kommen 
Renault und der Reifenhersteller Michelin . 
Vom Jahreshoch bei 690 Indexpunkten im 

Eine unsichere Zukunft ist Gift für steigende Kurse. Kommen noch schlechte Nachrichten en masse dazu wie 
bei VW, lösen sich mit einem Mal Börsenwerte in Milliardenhöhe auf. Nicht genug, dass es die Aktionäre des 
betroffenen Konzerns erwischt, von den Börsianern wird kurzfristig die ganze Autobranche samt Zulieferern 
in Sippenhaft genommen. Anleger, die in ein Discount-Zertifikat der Société Générale auf den STOXX Europe 
600 Automobiles & Parts (ISIN: DE000SG6M9E6) investieren, können selbst dann profitieren, wenn der Index-
Kurs zum Laufzeitende noch einmal leicht nachgeben sollte.

DiscountZertifikat auf den  
STOXX Europe 600 Automobiles & Parts
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BLB

4,4 Prozent Zins p .a . mit Öl & GasAktien 

BNP PARIBAS

Neue Discounter auf deutsche Aktien

VONTOBEL 

Auf smarte Autos setzen

Die Bayerische Landesbank (BLB) bringt 
eine neue Memory ExpressAnleihe auf 
den Markt (ISIN: DE000BLB3RX1) . Ba
siswert des Produkts ist der STOXX Eu
rope 600 Oil & Gas (Price)Index . Die 
SektorenBenchmark enthält 23 wichtige 
europäische Öl und GasAktien wie Total, 
BP und Royal Dutch Shell . Der Schluss
kurs des STOXXIndex am 7 . Oktober 
bildet den Startkurs der Anleihe, die längs
tens bis zum 7 . Oktober 2019 läuft . Bei 60 
Prozent des Startkurses wird eine Barriere 
fixiert . Während der Laufzeit sind jährli
che Beobachtungstage festgelegt, an denen 
die Anleihe vorzeitig fällig werden kann . 

Die französische Bank BNP Paribas hat 
neue DiscountZertifikate auf deutsche 
Aktien aus dem DAX und dem MDAX 
emittiert . Unter den Basiswerten finden 
Anleger die zuletzt stark unter die Räder 
gekommenen VW Vz .Aktien . Darüber hi
naus dienten aus dem DAX die Commerz
bank, Beiersdorf, Fresenius Medical Care, 

Mit dem neuen IndexZertifikat aus dem 
Hause Vontobel auf den Solactive Smart 
CarsIndex (ISIN: DE000VS4NSC5) 
können Anleger auf die fortschreitende 
Vernetzung des Autos setzen . Zu diesem 
Zweck kooperieren die Autohersteller mit 
hochspezialisierten Technologieunterneh
men, die über eine entsprechende Exper
tise verfügen . Die zwanzig Unternehmen 

Erster Beobachtungstag ist der 30 . Septem
ber 2016 . Liegt der Kurs des STOXX Eu
rope 600 Oil & GasIndex mindestens in 
Höhe von 95 Prozent des Startkurses, wird 
die Anleihe zum Nominalwert von 1 .000 
Euro zuzüglich einer Verzinsung von 4,4 
Prozent auf den Nominalwert getilgt . Liegt 
der Index unterhalb der Tilgungsschwelle 
von 95 Prozent des Startkurses aber ober
halb der Barriere, erhalten Anleger 4,4 Pro
zent auf den Nominalwert ausgezahlt . Die 
Laufzeit des Produkts verlängert sich um 
ein weiteres Jahr . In jedem weiteren Lauf
zeitjahr sinkt die Tilgungsschwelle, die 
zu einer vorzeitigen Fälligkeit führt, um 5 

Henkel Vz ., die Deutsche Börse, RWE St ., 
Continental, Lufthansa, adidas, E .on, die 
Deutsche Bank, die Deutsche Telekom, 
BMW St ., BASF, Allianz und Daimler 
als Underlying . Aus der zweiten Reihe der 
deutschen Aktien, dem MDAX, wurde das 
Angebot an Discountern mit Produkten 
auf Osram Licht und Aurubis erweitert .

des Index werden einmal jährlich gleich
gewichtet . Neben den Automobilzuliefe
rern Continental und Delphi Automotive 
sind vor allem HighTechUnternehmen 
wie Altera und STMicroelectronics vertre
ten . Als Voraussetzung zur Aufnahme in 
den Index müssen die Unternehmen eine 
Mindestmarktkapitalisierung von einer 
Milliarde Euro aufweisen . Die Grenze des 

Prozentpunkte . Liegt der IndexKurs des Öl 
& GasIndex an einem der Beobachtungs
tage unterhalb der Barriere, entfällt die Zins
zahlung zunächst . Sie kann aber nachgeholt 
werden, wenn der Index an einem der fol
genden möglichen Fälligkeitstermine wieder 
über der Barriere notiert . Am letzten Beob
achtungstag, dem 30 . September 2019, ist es 
ausreichend, wenn der Index auf der Barriere 
notiert, damit Investoren den Nominalwert 
zuzüglich einer Verzinsung von 4,4 Prozent 
und aller eventuell ausgefallener Zinszah
lungen bekommen . Liegt der Index an die
sem Tag unter der Barriere, müssen Anleger 
die prozentualen IndexVerluste tragen . 

durchschnittlichen täglichen Handelsvo
lumens liegt bei einer Million Euro . Eine 
Währungsabsicherung für das Open
EndZertifikat ist nicht vorgesehen . Die 
Managementgebühr liegt bei einem Pro
zent p .a . Der Index ist als Performance
Index konzipiert . Die ausgeschütteten 
Dividenden werden somit in den Index 
reinvestiert .
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Value Investing –  
mit Wertorientierung zum Erfolg

Von Sebastian HofmannWerther

Value Investing gehört zu den ältesten, beliebtesten und bekanntesten Anlagestrategien. 
Nicht zuletzt weil es Börsenlegende Warren Buffet, bekanntester Schüler des Strategie-
begründers Benjamin Graham, 2012 mit dieser Strategie zum weltweit drittreichsten 
Menschen geschafft hat. Doch was steckt eigentlich hinter diesem Ansatz? Lassen sich mit 
der simpel erscheinenden Strategie bei zu niedrigen Preisen zu kaufen und bei zu teuren 
Preisen zu verkaufen, wirklich bedeutsame Gewinne erzielen?
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Urvater und Begründer des Value Investing 
ist Benjamin Graham, der zusammen mit 
David Todd die Grundzüge der Methode 
seit 1928 an der Co
lumbia Business School 
lehrte  festgehalten in 
seinen Büchern „Secu
rity Analysis“ (1934) 
und „The Intelligent In
vestor“ (1949) . Seit Gra
hams Tagen hat sich auf 
den Finanzmärkten eini
ges verändert, was auch 
die Methodik des Value 
Investing beeinf lusste . 
Die Grundphilosophie 
ist jedoch dieselbe ge
blieben: Investieren ist 
nicht gleichzusetzten mit 
Spekulieren . Der Inves
tor soll seinen Entschei
dungen den Wunsch zu 
Grunde legen, sich aktiv 
am Unternehmen zu 
beteiligen . Dazu gehört 
eine gründliche Analyse des Unterneh
mens . Zentral beim Value Investing ist 
die Diskrepanz zwischen der Bewertung 
des Wertpapiers und tatsächlicher Perfor
mance des Unternehmens . Je größer diese 
ist, desto mehr Gewinn lässt sich beim Va
lue Investing erzielen . Es geht nicht darum, 
einfach nur billige Aktien zu kaufen, son
dern unterbewertete . 
Beim klassischen Ansatz werden zunächst 
scheinbar unterbewerte Wertpapiere ge
sucht und dann der innere Wert mithilfe 
der Fundamentalanalyse ermittelt . Das 
heißt, man konzentriert sich auf betriebs
wirtschaftliche Daten des Unternehmens 
und nicht auf die Börsenkurse . Unterbe
wertet ist ein Wertpapier, wenn es in Re
lation zu seinem inneren Wert einen zu 
niedrigen Kurs aufweist . Der innere Wert 
ist der Indikator für alle Kauf und Ver
kaufsentscheidungen . Problematisch hier
bei ist, wie man den Wert genau definiert 

und misst . Kennziffern können zum Beispiel das KursBuchwert
Verhältnis, das KursGewinnVerhältnis, die Dividendenrente, 
die Ergebnisse von Kapitalwertmethoden oder Umsätze sein . 

Für die Ermittlung des inneren Wertes 
gibt es bislang keine allgemein angewen
dete Standardmethode . Eine ausreichend 
große Differenz zwischen dem Preis eines 
Wertpapiers und dem kalkulierten inneren 
Wert ist jedoch nötig . Nur so kann eine 
ausreichend große Rendite erzielt werden, 
die für das Verlustrisiko entschädigt . Eine 
hohe  Sicherheitsmarge ist das wesentliche 
Element dieses Anlagekonzepts . Sie beträgt 
beim Value Investing bis zu 50%, hin und 
wieder sogar mehr . Je höher sie ist, also je 
größer die Differenz zwischen Preis und 
innerem Wert der Aktie ist, desto geringer 
ist das Risiko . 
Eine entscheidende Eigenschaft, die ein In
vestor für das Value Investing mitbringen 
muss, ist Geduld .  Denn ValueAktien ge
nerieren im Vergleich mit Wachstumswer
ten über einen längeren Zeitraum höhere 
Renditen . Die Prämie von ValueAktien 
ist robust und über alle Regionen und In

dustrien hinweg vorhanden . Value Investing kann mit sorgfältiger 
Analyse eine gute Möglichkeit sein, ertragreich anzulegen . Man 
sollte das Entscheidende dabei jedoch nie vergessen: Billige Aktie 
ist nicht immer gleich unterbewertete Aktie . Die Analyse und die 
darauf basierende Prognose für die weitere Entwicklung des Un
ternehmens müssen im Vordergrund stehen .

Sebastian Hofmann-Wertherr

Managing Director und Head of 
 Germanspeaking & Eastern Europe bei 
Russell Investments
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Rohstoff der Woche

Zink galt im Frühjahr als gute Wette auf steigende Kurse. Viele Prognosen rechneten nach den beiden Jahren 
zuvor auch 2015 mit einem weltweiten Defizit zwischen Angebot und Nachfrage. Diese Annahme bekam dann 
jedoch Kratzer. Wegen zunehmender Konjunktursorgen machte vor allem China den Bullen einen Strich durch 
die Rechnung. Der Zinkpreis setzte nach der Rallye von März bis Mai zu einer Talfahrt an. Jüngst wurde sogar 
ein neues Mehrjahrestief markiert. Das dürfte ganz nach dem Geschmack der Bären gewesen sein.

Zink – 
vom Bullen zum 
Bärenmetall

Apropos Geschmack: Was haben Austern, 
Kalbsleber und Emmentaler gemeinsam? 
Es sind Lebensmittel, die relativ viel Zink 
enthalten . Das Metall spielt als unentbehr
liches Spurenelement eine wichtige Rolle 
für viele Lebewesen . Beispielsweise fördert 
es das Immunsystem und ist Bestandteil 
wichtiger Hormone und Enzyme, wodurch 
ihm Schlüsselrollen im Zucker, Fett und 
Eiweißstoffwechsel zukommen . Laut 
Weltgesundheitsorganisation sollte jeder 
Mensch täglich abhängig von Geschlecht 
und Alter etwa 5 bis 15 mg Zink mit der 
Nahrung aufnehmen . Der potenzielle jähr
liche „Verbrauch“ der aktuell rund 7,37 
Mrd . Menschen liegt somit bei geschätz
ten 32 .000 Tonnen . Klingt in Summe 
viel, ist aber nur ein Bruchteil der Menge, 
die jedes Jahr von der Industrie benötigt 
wird . Zink gehört nach Aluminium und 
Kupfer zu den am meisten verwendeten 

Nichteisenmetallen . 2014 lag der weltweite Verbrauch laut der In
ternational Lead and Zinc Study Group (ILZSG) bei 13,53 Mio . 
Tonnen .

Doch kein Defizit?
Das Metall wird vor allem eingesetzt, um Eisen und Stahlteile 
zum Zweck des Korrosionsschutzes mit einer dünnen Zinkschicht  
zu überziehen . Etwa 50 Prozent des Verbrauchs entfallen auf das 
Verzinken . Daneben wird Zink vor allem zur Herstellung von 
Messing und Bronze (Anteil: 17 Prozent) sowie Legierungen mit 
anderen Metallen (17 Prozent) verwendet . Produziert wurden im 
vergangenen Jahr 13,3 Mio . Tonnen . Daraus resultierte eine De
ckungslücke zwischen Angebot und Bedarf von 229 .000 Tonnen . 
Sie war damit noch größer als im Vorjahr . Dass die Zinkproduk
tion in diesen beiden Jahren nicht mit dem steigenden Verbrauch 
schritthalten konnte, lag auch an strukturellen Faktoren . Einige 
große Minen näherten sich ihrem Förderende bzw . wurden ge
schlossen . Gleichzeitig waren die Investitionen in neue Förderstät
ten in der Zeit zuvor aufgrund der relativ niedrigen Zinkpreise 
nicht sonderlich ausgeprägt . Beide Punkte führten zunächst auch 
für 2015 zu der Annahme eines erneuten Defizits . Daran sind 
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inzwischen aber Zweifel aufgekommen . 
Auch weil laut ILZSG in der Periode Ja
nuar bis Juli ein Überschuss von 150 .000 
Tonnen anfiel . Zwar stieg der weltweite 
Bedarf um 2,9 Prozent zum Vorjahreszeit
raum, die Wachstumsrate lag jedoch unter 
der im April für 2015 prognostizierten von 
3,7 Prozent . Gleichzeitig stieg die Produk
tion um 8,4 Prozent und toppt damit bis
lang das für das Gesamtjahr erwartete Plus 
von 5,2 Prozent . Zudem wird befürchtet, 
dass China als weltweit größter Verbrau
cher des Metalls weiterhin an Wachs
tumstempo verliert, was die Nachfrage im 
zweiten Halbjahr dämpfen könnte .

Steigende Lagerbestände
Die Annahme eines Überangebotes auf 
dem weltweiten Zinkmarkt wird zusätz
lich angeheizt durch die Entwicklung der 
Zinkbestände an der Metallbörse in Lon
don (LME) . Vom Tief im August erhöhten 
sie sich dort deutlich . Zwar ist das absolute 
Niveau nur etwa halb so groß wie zu den 
Hochs im Dezember 2012, der dynamische 
Anstieg binnen kürzester Zeit von mehr als 
40 Prozent lässt bei den Investoren jedoch 
die Alarmglocken schrillen . Zum einen 
könnte dies ein weiteres Indiz für eine der
zeit mehr als ausreichende Versorgungslage 
auf dem Weltmarkt sein . Zum anderen 
wird gemutmaßt, dass der Rohstoffriese 
Glencore, einer der größten Zinkprodu
zenten, zunehmend seine Bestände auf den 
Markt wirft, um mit dem erlösten Kapital 
seinen Schuldenberg abzutragen .

Neues Mehrjahrestief
Das zunehmend negative Sentiment 
schlägt sich naturgemäß in der Preisent
wicklung nieder . Seit dem Zwischenhoch 
im Mai fiel der Zinkkurs bis zu dem 

jüngsten vorläufigen Tief um 34 Prozent . Er rutschte dabei auch 
unter das von Juni 2010 datierende Mehrjahrestief bei 1 .595 US
Dollar – wenn auch nicht sehr deutlich . Es reichte jedoch aus, um 
mit 1 .587 USDollar das niedrigste Niveau seit Juli 2009 zu mar
kieren . Die 1 .595erMarke konnte jedoch schnell zurückerobert 
werden . Wurde die potenzielle Unterstützung damit nachhaltig 
verteidigt? Wurde vielleicht sogar der Boden für einen größeren 
Aufwärtsimpuls gelegt? Zeichnet sich gar eine Trendwende ab? 
Um diese Fragen zu beantworten, sollten die Bullen auf weitere 
LongSignale warten .

Zink – Überschuss/Defizit zwischen 
Produktion und Nachfrage in Tonnen Stand: August 2015, Quelle: ILZSG

Zink – Spotpreis in USDollar (LME) Stand: 01.10.2015

Derivate auf Zink (Basiswert: ZinkFuture LME)
Typ WKN Basispreis/Knock-out Laufzeit Hebel

Indexzertifikat (quanto) DB6ZNC - open end -

Hebel-Zert. (long) DZT6DH 1.258,679/1.358,679 US-Dollar open end 3,84

Hebel-Zert. (short) DG6J54 2.091,142/1.991,142 US-Dollar open end 4,00
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Rohstoffe (Auswahl)

Markt Kurs % zur 
Vorwoche

Zucker – MärzFuture (ICE)

Der Zuckerpreis knüpfte jüngst an den dy
namischen Anstieg aus der Vorwoche an und 
markierte damit ein neues Hoch innerhalb 
der seit dem Mehrjahrestief Ende August 
ausgehenden Gegenbewegung . Zudem wur
den der 100TageEMA sowie die Hürde bei 
13,08 USCent übersprungen . Das könnte 
für einen fortgesetzten Anstieg sprechen .

WTIÖl – NovemberFuture (ICE)

Nach dem Anstieg Ende August bewegt sich 
der WTIPreis zwischen 44 und 48 USDol
lar . Jüngst kratzte er an der oberen Begren
zung der dabei gebildeten Formation . Kann 
sie nach oben aufgelöst werden, was als kurz
fristig bullishes Signal zu werten wäre? Oder 
kommt es zu einem neuen Test der Unterseite, 
wobei ein Bruch bearishen Charakter hätte?

Kakao – DezemberFuture (ICE)

Die Gegenbewegung im September hatte nicht 
genügend Kraft, den Kakaopreis über das im 
Juli markierte Hoch zu hieven . Kurz davor en
deten die Aufwärtsambitionen . Jüngst folgte 
sogar ein kräftigerer Abwärtsimpuls . Damit 
könnten nun wieder der 200TageEMA sowie 
das Korrekturtief von August in den Fokus rü
cken und vielleicht getestet werden .

Mageres Schwein – DezemberFuture (CME)

Der Preis für Mageres Schwein zeigt seit dem 
Julitief eine Gegenbewegung . In der Vorwo
che wurde dabei wieder einmal der 200Tage
EMA erreicht . Jüngst setzte sich zunächst der 
Versuch fort, diesen zu nachhaltig knacken . 
Er war jedoch nicht von Erfolg gekrönt . Der 
Kurs fiel wieder darunter . Endet die Erholung 
daher auch diesmal an dem EMA?

Rohstoffe im Überblick

Rohöl WTI Crude NYMEX ($/bbl) 45,61 +0,60%

Erdgas NYMEX ($/MMBtU) 2,47 -3,52%

Heizöl NYMEX ($c/gal) 152,26 -1,00%

Gold NYMEX ($/Unze) 1137,50 -0,70%

Silber Spot ($/Unze) 15,23 +0,80%

Palladium Spot ($/Unze) 697,75 +4,73%

Platin Spot ($/Unze) 907,25 -4,43%

Aluminium Spot ($/t) 1545,00 -1,37%

Blei Spot ($/t) 1626,00 -1,69%

Kupfer Spot ($/t) 5111,75 +1,37%

Nickel Spot ($/t) 9930,00 +1,12%

Zinn Spot ($/t) 15700,00 +2,45%

Zink Spot ($/t) 1665,50 +3,08%

Baumwolle ICE ($c/lb) 60,390 -0,18%

Kaffee "C" ICE ($c/lb) 123,95 +1,18%

Kakao ICE ($/t) 3094,00 -5,27%

Mais CBOT ($c/bu) 388,75 -0,06%

Orangensaft gefr. ICE ($c/lb) 106,85 -1,79%

Sojabohnen CBOT ($c/bu) 875,00 -1,55%

Weizen CBOT ($c/bu) 513,25 +1,08%

Zucker No.11 ICE ($c/lb) 13,51 +9,48%

Lebendrind CME ($c/lb) 131,50 -4,02%

Mastrind CME ($c/lb) 175,00 -5,20%

Schwein mag. CME ($c/lb) 65,68 +0,11%

RohstoffIndizes (Auswahl)

Index Kurs % zur 
Vorwoche

NYSE Arca Gold BUGS Index (HUI) 112,60 +1,10%

NYSE Arca Oil & Gas Index 1095,90 +3,13%

Reuters-Jeffries CRB Futures-Index 191,51 -2,32%

Rogers Int. Commodity Index (RICIX) 2274,29 -0,51%

S&P GSCI Spot 358,25 -1,04%

Rohstoffanalysen

BÖRSE am Sonntag  ·  40/1 544

ROHSTOFFE DENKZEIT LEBENSART AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE



Gebundene Ausgabe: 128 Seiten  |  Verlag: Bastei Lübbe (Quadriga)  |  12.99 Euro
ISBN-10: 3869950315  |  ISBN-13: 978-3869950310

Das vergnügliche Buch  
zum FifaSkandal



Anleger aufgepaßt: Insolvenzen können eine große Chance sein. Die „XXL“-Auktion aus dem 
Lagerbestand des inhaftierten Kunstberaters Helge Achenbach hat ihre Erwartungen nur zum Teil 
eingelöst. Manches wurde zum Dumpingpreis verschleudert. Die umstrittenen Bronzeaffen von 
Immendorff fuhren jedoch erstaunlich hohe Summen ein.

Kunstmarkt

Erstklassige Kunst 
zum Schnäppchenpreis
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Kunstmarkt

Die Bronze "Malerstamm Georg und Otto" 2007 (vorn) erhielt bei 60 .000 Euro den Zuschlag, die sechs Meter breite Fotoarbeit 
von Thomas Struth, "Grafenberger Wald, Düsseldorf 2006" (hinten), erzielte 50 .000 Euro . Foto: Henning Kaiser/dpa)

Ein weißer Handschuh, in der Branche das Triumphabzeichen für 
einen Komplettverkauf, wurde Markus Eisenbeis an diesem Abend 
zwar nicht überreicht . Und auch der Publikumsandrang hielt sich bei 
dieser dritten und letzten Zwangsversteigerung aus dem Lager des in
haftierten Kunstberaters Helge Achenbach in engeren Grenzen . Den
noch konnte sich der Chef des Kölner Auktionshauses Van Ham am 
30 . September 2015 über ein Ergebnis freuen, bei dem immerhin die 
untere Schätzpreissumme verdoppelt wurde . 1 Million Euro klopfte 
der Auktionator für 99 Lose mit großformatiger sogenannter „XXL“
Kunst zusammen, mit Aufgeld rund 1,5 Millionen Euro . Drei Lose 
wurden zurückgezogen, zwei weitere zurückgereicht, darunter unbe
greiflicherweise eine attraktive NeonInstallation von Keith Sonnier .

Mit dicken Affen Kasse gemacht
Fünf dicke, große Bronzeaffen aus Jörg Immendorffs „Malerstamm“
Serie, laut Eisenbeis „vertragsgemäß in einer 6erAuflage“ angefertigt 
und laut Provenienzangabe „direkt vom Künstler“ erworben, waren 
auch dabei . Sie erzielten Ergebnisse deutlich über der ordentlichen 
Taxe von 25 .000 bis 35 .000 Euro, jedenfalls gemessen an den bekann
termaßen dubiosen Entstehungs und Verbreitungsumständen . Sämt
liche Zuschläge, die zwischen 48 .000 und 68 .000 Euro (mit Aufgeld 
101 .388 Euro) lagen, wurden wie im Sommer unter Vorbehalt zuge
schlagen, da Nachlass und Rechteinhaber noch ein Wort mitzureden 
haben . Und zwar an private Bieter im RheinMainGebiet, in Tsche
chien und Belgien .

Russen kämpfen um Biennalekunst
Zum Toplos avancierte wie erwartet Pavel 
Peppersteins 49teiliger Zyklus „Landscapes 
of the future“, mit dem er 2009 den russi
schen Pavillon der Biennale von Venedig 
bespielt hatte . Nach dem Aufruf mit 80 .000 
Euro ging es zunächst Schlag auf Schlag, 
dann wurde lang und zäh um diese, auf Pa
pier gezeichneten und getuschten Visionen 
zukünftiger Denkmäler gekämpft . Laut 
Eisenbeis waren allein drei russische Telefon
bieter dabei . Zwei von ihnen duellierten sich 
ab 115 .000 Euro, bis bei 165 .000 Euro der 
Hammer zugunsten einer Moskauer Gale
rie fiel (mit Aufgeld 246 .015 Euro) . Das ist 
verglichen mit dem Marktpreis noch immer 
relativ günstig .
Ausgesprochen lebhaft beteiligt war an die
sem Abend der Handel, auch der interna
tionale, allerdings hauptsächlich am Tele
fon . Das verwundert nicht angesichts einer 
erklecklichen Anzahl günstig geschätzter, 
origineller bzw . nicht alltäglicher Werke 
von Künstlern, an die nicht mehr so leicht 
heranzukommen ist . Achenbach hatte für 
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sein Lager neben der leicht verkäuflichen 
Ware eben auch mit gutem Auge einge
kauft, unter anderem bei der Galerie Tanja 
Grunert in New York . Aus dieser Quelle 
stammte etwa auch ein minimalistisches, 
rotes Hochformat von Oliver Mosset, um 
das bis 28 .000 Euro gekämpft wurde (8 .000 
bis 10 .000 Euro Taxe) .
Auch der Krefelder Kunstunternehmer Rü
diger K . Weng (Weng Fine Art AG) ließ es 
sich nicht nehmen, als Franz Erhard Walt
hers aus rostrotem, schwerem Stoff genähte, 
von der Idee her für eine Aktion erdachte 

„Wandformation (No .73) von 1985 aufge
rufen wurde . Es ist nicht unbedingt die 
Art von Kunst, mit der er gewöhnlich han
delt . Geschätzt auf 10 .000 bis 15 .000 Euro, 
setzte er sich schließlich gegen viele Vorge
bote bei 28 .000 Euro durch . Für’s erste will 
Weng sich an der Arbeit erfreuen, gab er 
anschließend zu Protokoll . Ans Verkaufen 
denke er noch nicht .
Recht günstig, schon für 13 .000 Euro Ham
merpreis, kam Weng an ein Gemälde von 

Stefan Kürten, der von der Galerie Cosar in Düsseldorf vertreten 
wird (Taxe 8 .000 bis 12 .000 Euro) . Ein Telefonbieter sicherte sich für 
22 .000 Euro Kürtens Leinwand „Worried Life Blues“, und sorgte da
mit für einen Auktionsrekord dieses auf diesem Parkett noch weniger 
präsenten Künstlers .

Wenn sich kein Finger rührt
An einen rheinischen Sammler fiel nach einem rasanten Bietgefecht 
eine mit verbrannten Drucken, Rauch, Spiegel und Wachs gestaltete 
Arbeit mit Jackie Kennedy als Protagonistin . Douglas Gordons Werk 
mit prominenter Provenienz aus der Gagosian Gallery wurde für 
33 .000 Euro zugeschlagen (8 .000 bis 12 .000 Euro) .Es gab dennoch 
so manches, das nicht über seine Taxe kam oder für das sich kein 
Finger rührte . Mehrfach setzte Auktionator Eisenbeis dann noch ein
mal an – zum wesentlich niedriger angesetzten Ausrufpreis . So wurde 
etwa ein zuvor vergeblich mit 1,2 aufgerufenes Gemälde von Ludger 
Gerdes mit den Worten „Das sind zwei Leinwände!“ für 500 Euro 
noch einmal ausgeboten, um bei 1 .100 Euro einem Onlinebieter zu
geschlagen zu werden .
10,5 Millionen Euro hat Van Ham nun für die Kasse von Insolvenz
verwalter Marc d’Avoine mit seinen AchenbachAuktionen insgesamt 
erwirtschaftet . Restlos glücklich schien der Jurist allerdings nicht . Für 
Anleger war es agegen ein rundum gelungene Auktion . Handelsblatt 
/ Christiane Fricke

"Poubelles (lot de cinq)" von Dominique Gonzalez Foerster war Teil einer Installation . Ein schriftlicher Bieter sicherte sich das Fragment für den Hammerpreis 
von 4 .000 Euro . Weitere Bestandteile wurden bereits im Juni aus der AchenbachLager versteigert . Foto: Henning Kaiser/dpa
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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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