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Merck ist ja nun nicht irgendwer, oder? 
Seit Äonen im deutschen Universum un
terwegs, trennen das traditionelle Famili
enunternehmen nur noch drei Jahre vom 
350jährigen . Rund 200 Familienmitglie
der sind nachweisbar und der Öffentlich
keit weitgehend unbekannt . Ein Schicksal, 
das der Konzern glaubt in gewisser Hin
sicht zu teilen: Merck hat einen Ruf wie 
Donnerhall, der jedoch zum Leidwesen 
der echten, ursprünglichsten Mercks aus 
Darmstadt vor allem der amerikanischen 
Konkurrenz anhaftet . Die war einst nur 
Niederlassung der Pharmazeuten aus dem 
Hessischen, wurde aber 1917 plötzlich zu 
Feindbesitz in Amerika, und demzufolge 
einfach einkassiert . Liegt es am Namen, 
dass man auf beiden Kontinenten über
dauert hat?
Jedenfalls springt Merck aus dem Schat
ten und direkt ins Auge des Betrachters, 
mit grellbuntem Markenauftritt und einer 
komplett umgekrempelten Markenstrate
gie . Merck, sonst nichts . Keine Sparten
namen mehr von einst übernommenen 
Firmen wie Serono oder Millipore, die 
Sättigungsbeilagen müssen weg, es bleibt 
das reine Beef . Nun scheiden sich seit we
nigen Tagen, die es die neuen Schriften, 
Farben, Botschaften und Anmutungen 
gibt, komplett die Geister . Firmenchef 
KarlLudwig Kley, der als Finanzmann 
von Lufthansa kam, geht als eine Art 
Andy Warhol der Chemiker im April 
2016 . Türkis, grün, rot oder gelb oder 

Sind wir nicht alle  
ein bisschen Bluna?
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hat in den letzten zwölf Monaten die 111 
Euro ebenso gesehen wie die 66 und no
tiert aktuell bei 77, die Zahlen sind Zufall, 
kein Design .

„Unförmig, verbeult und hässlich“, no
tierte ein Kritiker entsetzt über das 
MerckM . Und „mutig“ nannte es ein 
anderer – wohl die fürchterlichste Kritik, 

die einem ehr
f u rc ht g eb i e 
tenden Un
t e r n e h m e n 
ü b e r b r a c h t 
werden kann . 
A b e r  d e r 
multitasking
fähige Tech
n o l o g i e k o n 
zern wird es 
ü b e r s t e h e n , 

bald bekannt sein wie ein treuer bunter 
Hund und auch die wichtigste Frage da
bei beantworten: Sind da alle so kreativ 
und ungewöhnlich bei Merck, und dürfen 
sie es sein? Dann hätte sich der Ritt auf 
dem wilden Chamäleon gelohnt .

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

manches davon auch zusammen, strahlt das Image: „Freude“, so 
lautet ein Schlagwort der Kampagne – und BMW wird es verzei
hen, nicht am Fahren, sondern Fortleben .
Die Freude des Augenblicks, in dem ein Kind geboren wird – 
Merck hat es mit seinen Medikamenten teils ermöglicht und will 
nun mitfeiern . Wenn ein Molekül unter dem Mikroskop sich 
dreht und wendet und ahnen lässt, dass man damit Licht wird 
einfangen und stark verändert wieder ausstrahlen können: Der 
biederdrögen Che
mie wird mensch
liches Alltagsleben 
nicht eingehaucht, 
sondern druckbe
tankt . Kein Buch
stabe bleibt auf dem 
anderen, und damit 
bezweckt der Kon
zern Unverwechsel
barkeit weltweit (au
ßer in Nordamerika, 
wo diese anderen wohnen) . Mit leichten Reminiszenzen an die 
Sechziger, als wir alle anfingen, ein bisschen Bluna zu werden, so 
kommen die geschwungenen Typen aus der Ideenschmiede der 

„Future Brands“ daher, eine Agentur aus dem Swinging London, 
und was das Ganze gekostet hat – sicherlich ein mindestens zwei
stelliger Millionenbetrag – bleibt zunächst geheim . Nichts soll 
die Freude überlagern .
Mit den Produkten hat das ganze insofern zu tun, als Stränge 
drin sind im neuen „M“, dreidimensionale Naturformen ebenso 
wie geometrische Figuren – alles aus den Geschäftsbereichen 
eben . Und alles stark verfremdet, vielleicht auch mitten aus dem 
Geschäftsleben genommen . Dem Aktienkurs hat diese optische 
Abenteuerreise schon mal nicht geschadet – immerhin . Konser
vative Geister fürchten um die Seriosität des Ganzen, um den 
Ruf des Unternehmens, aber der Dax blieb ganz ruhig . Merck 

Schliekers Woche
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Nach den äußerst dicken Kursgewinnen in 
der Vorwoche, präsentierten sich die US
Indizes jüngst weniger dynamisch . Nach
dem sie am Dienstag und Mittwoch sogar 
schwächelten, konnten sie mit den kräftigen 
Gewinnen am Donnerstag sowie den Zu
wächsen am Freitag aber wieder Boden gut 
machen . Es reichte sogar für eine positive 
Wochenbilanz . Der S&P 500 legte um 0,9 
Prozent zu und stieg damit bis zu seinem 
200TageEMA . Jüngst für Gesprächsstoff 
sorgten wegen der zunehmend Fahrt auf
nehmenden Berichtssaison die Firmenbi
lanzen . Die bislang veröffentlichten konnten 
überwiegend positiv überraschen . Setzt sich 
diese Tendenz fort? Oder bewahrheiten sich 
letztlich doch die miesen Erwartungen? In 
der nächsten Zeit wird es dazu reichliche 
Erkenntnisse geben . Allein in den kom
menden drei Wochen werden 392 Werte 
aus dem S&P 500 ihre Ergebnisse vorlegen . 
Aber nicht nur die Bilanzen beschäftigen 
derzeit die Wall Street . Nach wie vor Thema 
ist auch das ob und wann der Zinswende . 
Jüngst verstärkte sich dabei die Annahme, 
dass eine erste Anhebung der Leitzinsen 
auf 2016 verschoben werden könnte . Nicht 
zuletzt auch wegen der weiterhin eher mä
ßigen Konjunkturindikationen . Dazu ge
hörten jüngst die f laue Entwicklung der 
Einzelhandelsumsätze im September sowie 
erholte, aber dennoch schwache Frühindi
katoren aus den Regionen New York und 
Philadelphia im Oktober .

Der im September gestartete Aufwärts
impuls, ausgehend von der Unterstützung 
bei 9 .338 Punkte, hatte den DAX in der 
Vorwoche zurück über 10 .000 Punkte ge
führt . In der vergangenen Woche versuchte 
der Leitindex nun zu ergründen, ob er die 
Marke nachhaltig überwinden kann . Er 
pendelte um sie herum . Zwischenzeitlich 
unterschritten, konnte sich das Kursbaro
meter jedoch letztlich darüber halten . Die 
Gesamtbilanz im Vergleich zur Vorwoche 
war mit+0,1 Prozent jedoch relativ mager . 
Nach dem dynamischen Anstieg in der 
Woche zuvor – immerhin der größte seit 
Dezember 2011 – war offenbar eine Ver
schnaufpause fällig . Die anderen deutschen 
Indizes verzeichneten in der vergangenen 
Woche sogar Abgaben . Trotz der Verteidi
gung der 10 .000erMarke ist aber weiterhin 
offen, ob sich die Erholungsbewegung beim 
DAX seit Ende September zu einem länger 
andauernden Anstieg mausert oder ob sie 
sich lediglich als temporäre technische Ge
genreaktion herausstellt . Die weitere Rich
tung dürfte auch davon abhängen, wie die 
Bilanzen und Ausblicke der Unternehmen 
in der nun begonnenen Berichtssaison aus
fallen . Jüngst bei den Anlegern punkten 
konnte bereits die Softwareschmiede SAP 
mit vorläufigen Zahlen . Aber können auch 
die anderen Indexmitglieder überwiegend 
überzeugen? In der nächsten Woche wird 
Daimler berichten . In der Woche darauf 
folgen neun weitere DAXKonzerne .

Bilanzen im Fokus DAX hält sich über 
10 .000 Punkte

USA DEUTSCHLAND EUROPA

S&P 500 DAX Stand: 16.10.2015Stand: 16.10.2015 EURO STOXX 50 Stand: 16.10.2015

Am nächsten Donnerstag tagt die Euro
päische Zentralbank (EZB) . Neue geldpo
litische Lockerungsmaßnahmen werden 
wahrscheinlich nicht beschlossen, dennoch 
dürften die „Währungshüter“ mit ihren 
Worten die Spekulationen an den Finanz
märkten über weitere Maßnahmen am Lau
fen halten . So wie jüngst EZBRatsmitglied 
Ewald Nowotny, der sich in einer Rede 
erneut besorgt wegen der schwachen Preis
entwicklung in der Eurozone gezeigt hatte . 
Auch wenn er damit lediglich frühere Aus
sagen untermauerte, bekam der Euro, der im 
September eine Erholung startete und jüngst 
beinahe wieder die Marke von 1,15 USDol
lar erreicht hatte, einen kleinen Dämpfer . 
Gibt es nächste Woche von Mario Draghi 
einen weiteren verbalen Hieb? Schlecht für 
den Euro, stützten die jüngsten Spekulatio
nen über möglich weitere geldpolitische Un
terstützungen die Entwicklung des EURO 
STOXX 50 in der zweiten Wochenhälfte . Er 
machte damit die anfänglichen Verluste wett 
und verzeichnete am Ende eine positive Wo
chenbilanz von 0,5 Prozent . Aus charttech
nischer Sicht notiert der Index damit jedoch 
weiterhin im Bereich des in der Vorwoche 
erreichten 38,2%FibonacciRetracement 
der Abwärtswelle, die vom Zwischenhoch 
im Juli startete . Damit ist auch hier die bis
herige Erholung vorerst nur als technische 
Gegenreaktion zu bewerten . Gleiches gilt für 
den STOXX Europe 600, der jüngst um 0,1 
Prozent zulegte .

EZB im Blick

Märkte im Überblick
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Kopf der Woche

ZITAT DER WOCHE

Wir  schaffen 
das nicht 
ganz allein .
Angela Merkel auf der Zukunftskon
ferenz der CDU in Schkeuditz zur 
Masseneinwanderung von Wirtschafts
migranten und Flüchtlingen nach 
Deutschland .

APHORISMUS DER WOCHE

In der 
 Demokratie 
gibt es keine 
Ohnmacht .
Jean Ziegler

Um die edlen Pferde kann sich Herz auch 
kümmern . Durch die Übernahme des 
Hauptkonkurrenten Eduscho, die er einfä
delte, ist sein Unternehmen längst an die 
Spitze des Kaffeegeschäfts in Deutschland 
gelangt . Dass Herz unternehmerisch ganz 
schön „auf Trab“ ist, zeigte er unter ande
rem durch seinen gewinnreichen Einstieg 
bei Puma sowie seiner Beteiligung am Ger
manischen Lloyd, einem maritim ausge
richteten TechnikDienstleister und Prüf
konzern . Zudem ist seine – natürlich nach 
einem Pferd benannte – MayfairHolding 
im landwirtschaftlichen Bereich, in der 
Molekulardiagnostik und in der Herstel
lung von Baumaterialien tätig . 
Der Kaffee war sozusagen nur das Anfangs
produkt . Schon längst ist rund um die 
TchiboBohne ein höchst rentierlich arbei
tender, gutsortierter Mischkonzern entstan
den . Wer so erfolgreich ist wie Günter Herz, 
kann sich in völliger Ruhe den edlen Tra
bern widmen . Er hat es sich verdient . WIM

Als TchiboMit
gründerin Inge
burg Herz vor 
wenigen Tagen 
im Alter von 95 
Jahren verstarb, 
war das medi
ale Echo groß . 
Schließlich ist 
sie für viele das 
Gesicht der un
glaublichen Er
folgsstory . Doch 
der eigentliche 
Goldesel des Fa
milienkonzern 
ist ihr ältester 

Sohn: Günter Herz . Mit ihm an der Spitze 
kletterte der Umsatz von 50 Millionen 
Mark auf fast vier Milliarden Euro . Heute 
interessiert ihn der Kaffee nicht die Bohne .
Sein Vermögen beläuft sich auf mindes
tens 2,9 Milliarden Dollar, auch von 
über vier Milliardn Euro ist an anderer 
Stelle zu lesen . Damit gehört Günter 
Herz, der mehr als 35 Jahre die Geschicke 
von Tchibo leitete und mit seiner Hol
ding zeitweise auch Mehrheitsaktionär 
der Beiersdorf AG war, zu den reichsten 
Deutschen . Und doch ist er hierzulande 
vielen unbekannt . Geschickt meidet der 
75jähtige die Öffentlichkeit . Das gesell
schaftliche Leben läuft komplett an ihm 
vorbei, weder hält er Vorträge noch tritt er 
als Mäzen in Erscheinung . Lieber züchtet 
der ehemalige TchiboChef Traberpferde 
in Hamburg . 

Günter Herz

Der Schattenmilliardär

Glänzendes Gespür 
für unternehmerische 
Chancen:   
Günter Herz
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die Währungshüter im Reich der Mitte die 
Möglichkeiten eines bislang noch nie so 
niedrig gewesenen Zinsniveaus aus . Auch 
sie bewegen sich damit in einem unbekann
ten Terrain . Zwar ist der chinesische Leit
zins, anders als viele „westliche“ Pendants, 
längst nicht bei Null angekommen – was 
nicht ist, kann aber noch werden . Es wird 
bereits über weitere Senkungen spekuliert .
Ein Grund sind die jüngsten Daten von 
der Preisfront . Im September hatte sich die 
offizielle jährliche Teuerungsrate bei den 
Verbraucherpreisen wieder abgeschwächt . 
Nachdem sie im August mit 2 Prozent das 
höchste Niveau seit einem Jahr erreichte, 
ging es nun auf 1,6 Prozent abwärts . Da
mit entfernte sich der Wert wieder von 
dem Preisziel der Regierung für 2015 von 
rund drei Prozent . Noch deutlicher zeigt 
sich die schwache Inflation bei den Erzeu
gerpreisen in der Industrie . Hier verharr
ten die Preise wie im Vormonat bei einem 
Minus von 5,9 Prozent und damit auf dem 
niedrigsten Niveau seit September 2009 . In 
der Tat könnte aufgrund dieser Entwick
lungen der Handlungsdruck auf Chinas 
Notenbank zugenommen haben, weitere 
Senkungen vorzunehmen . Dieser könnte 
sich verstärken, sollten die am morgigen 
Montag erwarteten Daten zur Entwick
lung des chinesischen Bruttoinlandspro
duktes (BIP) im dritten Quartal weitere 
konjunkturelle Schwächesignale senden .

Indizes Stand: Freitag nach Börsenschluss

Index  16.10.2015  % Vorwoche 52weekHigh   % 52week

Dow Jones 17215,97 +0,77% 18272,56 +6,82%

S&P 500 2033,11 +0,90% 2126,06 +9,15%

NASDAQ 4886,69 +1,16% 5201,49 +15,87%

DAX 10104,43 +0,08% 12326,71 +17,73%

MDAX 19640,56 -2,77% 21506,60 +33,31%

TecDAX 1741,29 -1,23% 1809,46 +56,46%

SDAX 8474,13 -1,24% 9113,92 +37,08%

EUROSTX 50 3264,93 +0,45% 3807,73 +13,58%

Nikkei 225 18291,80 -0,80% 20838,22 +24,11%

Hang Seng 23067,37 +2,71% 28251,99 +0,73%

Auch in China ist man den Verlockungen 
einer lockeren Geldpolitik, als vermeintlich 
gangbares Mittel zur Stimulation der Wirt
schaft, erlegen . Seit November 2014 drehte 

die Chinesische Volksbank gleich mehr
mals an der Zinsschraube . In fünf Schritten 
senkte sie ihren Schlüsselzins von sechs auf 
zuletzt 4,6 Prozent . Damit loten nun auch 

Nach dem Kurseinbruch im Sommer hat sich die Lage am chinesischen Aktienmarkt zuletzt stabilisiert. 
Die Konjunktursorgen sind jedoch geblieben. Mögliche weitere geldpolitische Lockerungsmaßnahmen zur 
 Stützung der Wirtschaft sind daher nach wie vor Gegenstand der Diskussionen. Genährt wurden sie jüngst 
durch die neuen Inflationsdaten.

Inflationsentwicklung in China Stand: 14.10.2015

Markt im Fokus

China: 
Bald weitere  
Zinssenkungen?
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ZAHL DER WOCHE

 
 
 
 
 
 
 
zeigt das Barometer für das Verbraucherver
trauen in den USA an, wie eine am Freitag 
veröffentlichte Umfrage der Universität von 
Michigan ergab . Experten hatten nur mit 
89,0 Zählern gerechnet . Der abschließende 
Wert für September hatte noch bei 87,2 
Punkten gelegen .

TERMINE DER WOCHE

19 .10 . 03:00 China BIP Q3/2015

22 .10 . 13:45 EWU  EZB, Ergebnis  

der Ratssitzung

23 .10 . 10:00 EWU  Markit Einkaufs

managerindizes 

Oktober

26 .10 . 10:00 DE  ifo Geschäftsklima

index Oktober

27 .10 . 14:30 USA  Auftragseingänge 

langlebige Güter 

September

28 .10 . 20:00 USA  Fed, Zinsbeschluss 

der Ratssitzung 

27 ./28 .10 .

29 .10 . 14:30 USA  BIP Q3/2015  

(erste Schätzung)

Punkte
92,1

SanDisk: Übernahmefantasie
Die Aktie von SanDisk (WKN: 897826) hat seit Ende September Rückenwind . Auch 
in der vergangenen Woche kletterte der Kurs kräftig . Die jüngsten Berichte, wonach 
der Spezialist für FlashSpeicherkarten mit Hilfe von Investmentbanken seinen Verkauf 
auslotet und bereits zwei Konkurrenten Interesse angemeldet haben sollen, sorgten für 
anhaltende Übernahmefantasie . Trotz des Anstiegs im Oktober gehören die Papiere in 
punkto  bisheriger Performance 2015 weiterhin zu den schlechtesten im NASDAQ 100 .

TripAdvisor: Kooperation beflügelt
Die USFirma betreibt weltweit verschiedene Webseiten mit Erfahrungsberichten und 
Informationen zum Thema Reisen . Jüngst gab das Unternehmen bekannt, mit der Pri
celine Group (WKN: 766054), einem Anbieter von OnlineReiseportalen zusammen 
zu arbeiten . Dessen Marken werden künftig in die im Juni 2014 gestartete Buchungs
plattform von TripAdvisor implementiert . Die Investoren bewerten die Kooperation 
offenbar als viel versprechend . Der Kurs des NASDAQ100Wertes(WKN: A1JRLK) 
machte einen deutlichen Satz aufwärts . 

Electronic Arts: Neues Spiel
Der Hersteller von Computerspielen hatte in der Vorwoche die offene und kostenlose 
BetaVersion von „Star Wars Battlefront“ freigegeben . Mehr als 9 Mio . Spieler nutzten die 
Chance, um das als Highlight dieses Jahres geltende Spiel von Electronic Arts zu testen . 
Der große Andrang kam auch an der Börse sehr gut an . Der Kurs des S&P500Wertes 
(WKN: 878372) legte jüngst kräftig zu . Das hohe Interesse lässt auf gute Verkaufszahlen 
des Spiels hoffen, das Spiel am 17 . November offiziell in den Handel kommt .

 
 
Wal-Mart Stores: Pläne kommen nicht gut an
Die Aktie des USEinzelhändlers (WKN: 860853) hat am vergangenen Mittwoch 
ihren größten Tagesverlust in der bisherigen Börsengeschichte verzeichnet . Es ging 
um mehr als 10 Prozent abwärts . WalMart Stores hatte auf einem Investorentag 
die Investitionspläne für die nächsten Jahre vorgelegt . Der Konzern will mehrere 
Milliarden USDollar für die Stärkung des USGeschäfts sowie den Ausbau der E
Commerce Aktivitäten in die Hand nehmen . Die Ausgaben dürften jedoch die ope
rativen Ergebnisse belasten .

LEONI: Kursdesaster
Der kräftige Kurseinbruch in der vergangenen Woche bei der Aktie des Autozuliefe
rers (WKN: 540888) verdient die Bezeichnung Desaster . Allein am Mittwoch war 
der der Preis des MDAXWertes in der Spitze um mehr als 38 Prozent in die Tiefe 
gerauscht . Die Anleger waren geschockt von der Ergebniswarnung, wenngleich der 
Kurssturz reichlich übertrieben anmutet . Wegen unerwarteter Belastungen und ein
getrübter Geschäftsaussichten hatte LEONI die Prognosen für dieses und nächstes 
Geschäftsjahr gesenkt .

Wacker Neuson: Prognosen gesenkt
Die seit einiger Zeit ohnehin schon schlechte Stimmung bei den Anlegern des Her
stellers von Baugeräten und Baumaschinen wurde in der vergangenen Woche noch 
weiter verhagelt . Wacker Neuson (WKN: WACK01)  hatte seine Prognosen gesenkt . 
Die Reaktion des Aktienkurses fiel deutlich aus . Der SDAXWert wurde förmlich 
verprügelt und rutschte auf das niedrigste Niveau seit Dezember 2013 ab . Seit dem 
Mehrjahreshoch im April dieses Jahres von fast 25 Euro ist der Kurs damit um bei
nahe 55 Prozent abgestürzt .

TOPS

FLOPS

Tops und Flops der Woche
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Die Kapitalmärkte schwanken derzeit wie ein Schiff in stürmischer See. Die See mag zwar 
zeitweise rau sein– wie sich zuletzt an den deutlichen Kursbewegungen im Zusammenhang 
mit der Abgas-Affäre um Volkswagen gezeigt hat –, ein ausgewachsener Sturm ist aber 
nicht in Sicht. 

Volatilität  
hat die globalen Märkte im Griff

Von Ulrich Stephan 

Kolumne

Vielmehr sollten die wirtschaftlichen 
Fundamentaldaten das Fahrwasser eher 
ruhig halten . Warum also diese ständi
gen Schwankungen? Lässt man singuläre 
Entwicklungen einmal außen vor, könnte 
man auf das Schiff übertragen sagen: 
Weil die Passagiere gemeinsam zwischen 
Steuer und Backbord hin und herlaufen 
und auch das Schiff an Hochseetüchtig
keit eingebüßt hat .

Fundament lässt sich die hohe Volatilität nur schwer erklären . 
Das trifft auch auf die zuletzt in die Schlagzeilen geratene chi
nesische Wirtschaft zu . Zwar hat sich das Wachstum der zweit
größten Volkswirtschaft der Welt verlangsamt . Allerdings wird 
das Land nach unseren Schätzungen 2015 immer noch mit 7,0 
Prozent wachsen . Auch die klassischen Industrienationen senden 
positive Signale: Die Stimmungslage in der Eurozone entwickelt 
sich beispielsweise gemessen an den Einkaufsmanagerindizes ro
bust und die aktuellen Daten zum Arbeits und Immobilienmarkt 
in den USA überraschten teils positiv . Hinzu kommt, dass die 
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Dr. Ulrich Stephan  

ChefAnlagestratege Privat und Firmenkunden der 
Deutschen Bank

Bewertungen historisch moderat sind . Das 
KursGewinnVerhältnis im DAX liegt 
derzeit bei etwa 11,5, im Euro Stoxx 50 bei 
rund 13 und im S&P 500 bei ca . 15,5 .
Ein wesentlicher Aspekt für die beträcht
lichen Schwankun
gen ist das Verhal
ten vieler, auch 
großer und insti
tutioneller Anleger . 
Ver u n s icher u ng 
herrscht zum Bei
spiel bezüglich der 
Frage, ob die Welt
wirtschaft tatsäch
lich schon wieder 
ein selbsttragendes 
Wachstum erzie
len kann, oder ob 
die positiven Kon
junktursignale rein 
fiskal und geld
politisch initiiert 
sind . Findet diese 
Furcht vor einer 
globalen Rezession 
dann scheinbar Bestätigung, etwa durch 
die Berichterstattung über eine mögliche 
Konjunkturabkühlung in China, reagieren 
nicht alle Anleger gleichermaßen rational: 
Bei einigen gewinnt das Bauchgefühl die 
Oberhand über die tatsächliche makroöko
nomische Lage, übereilte Verkäufe und fal
lende Kurse sind die Folge . Dabei geht es 
auch in die andere Richtung: So trug US
Investor Warren Buffett mit seiner Aussage 
„I‘m bullish on China“ am 8 . September 
maßgeblich dazu bei, dass der HangSeng
ChinaEnterprisesIndex an diesem Tag 
um 4,13 Prozent nach oben schoss .
Verstärkt werden die abwärtsgerichte
ten Entwicklungen dadurch, dass im
mer mehr Anleger mit kleineren Risi
kobudgets am Markt agieren . Auf der 
Suche nach Renditen quasi in den Ak
tienmarkt gedrängt, sahen diese häufig 
eher sicherheitsorientierten Anleger ihre 

Risikotoleranz ein ums andere Mal überstrapaziert – Abverkäufe 
folgten . Das galt auch für institutionelle Marktakteure wie In
vestmentfonds, Pensionskassen oder Stiftungen, die strikte Vor
gaben hinsichtlich ihrer Asset Allokation einhalten müssen .
Trifft diese Verunsicherung und Risikoaversion der Anleger 

auf einen wenig liquiden Markt, sind die 
Folgen umso drastischer: Jeder Kauf und 
Verkauf hat dann mehr Gewicht . Das 
zeigte sich auch über den Sommer, als 
viele Investoren im Urlaub waren . Ent
sprechend waren die Umsätze niedriger . 
Nach dem Labor Day am 7 . September, 
der das Ende der Sommerferien in den 
USA markiert, kam einiges an Kapital 
zurück: Der DAX gewann am folgenden 
Handelstag 1,6 Prozent, der S&P 500 2,5 
Prozent und der NikkeiIndex verbuchte 
mit 7,7 Prozent den größten Tagesgewinn 
seit 2008 .
Doch auch das war nur kurzfristig . Ins
gesamt haben die Märkte an Liquidität 
eingebüßt, was auch eine Folge der fort
geschrittenen Regulierung im Bankensek
tor ist . Denn so notwendig diese gewesen 
sein mag, sie hatte ihren Preis . Durch 
verschärfte Eigenkapitalanforderungen 

und Restriktionen beim Eigenhandel sind viele große Player am 
Markt teilweise ausgefallen . Alle diese Aspekte führen zu einer 
Schwankungsintensität an den Aktienmärkten, die so hoch ist 
wie zuletzt im Krisenjahr 2011 . Im Vergleich dazu ist die lang
fristige Volatilitätserwartung niedrig: Ein deutliches Signal da
für, dass  große Unsicherheit herrscht, die Marktteilnehmer für 
die Zukunft aber weniger besorgt sind . 
Ich sehe keine Anzeichen dafür, dass Schwankungsbreite und 
intensität am Aktien, Renten oder Ölmarkt kurzfristig ab
nehmen: Die regulatorischen Maßnahmen für Finanzinstitute 
werden zunehmen und die Risikobudgets kaum steigen . Für Pri
vatanleger ist daher immer entscheidender, dass sie ihre eigene 
Anlagestrategie zu jeder Zeit im Blick behalten: Was sind meine 
Anlageziele, welche Risiken bin ich bereit langfristig zu tragen 
und wie bringe ich das mit der fundamentalen Wirtschaftslage 
in Übereinstimmung? Dafür braucht es entweder starke Nerven, 
um kurzfristige Kursverluste auszuhalten oder eine intelligente 
Absicherungsstrategie . Wie hoch die Wellen also auch immer 
sind, verfallen Sie nicht in Panik . Denn am Kapitalmarkt wie 
auch auf hoher See geht es nach einem Wellental wieder aufwärts 
– umsichtiges Handeln vorausgesetzt .

Kolumne
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Der weltweit größte Bierbrauer, Anheuser Busch InBev, übernimmt die Nummer zwei in der Branche, SAB Miller. 
Mit dieser Fusion, einer wahren Elefantenhochzeit, hat der Weltmarktführer den Kampf um Größe gewonnen – 
auf absehbare Zeit wohl uneinholbar. Was für die Kartellbehörden ein Graus ist, freut Aktionäre umso mehr.

Fusion zwischen SABMiller und AB InBev

Das Imperium  
braut weltweit Bier 

Die Dimensionen dieses alkoholhaltigen 
MegaDeals in der Bierbranche sind ge
waltig: Während Anheuser Busch InBev 
derzeit weltweit rund 21 Prozent Markt
anteil besitzt, sind es bei SAB Miller im
merhin auch 15 Prozent . Zusammen 
generierten die Unternehmen 
einen Umsatz von zuletzt rund 
64 Milliarden Dollar und ei
nen Betriebsgewinn (Ebitda) 
von 24 Milliarden Dollar . AB 
InBev produziert so berühmte 
Marken wir Corona, Budweiser 
oder auch die deutschen Biere 
Beck's und Franziskaner . Aus 
dem Hause SAB Miller kom
men die bekannten Marken 
Pilsner Urquell oder – sozu
sagen als Hausmarke – Mil
ler . Mit der der Fusion wird 
künftig jedes dritte Bier auf 
diesem Planeten aus den 
Brauereien des neuen Un
ternehmens stammen .
Am vergangenen Montag 
hatte Anheuser Busch 
sein Angebot für SAB 
Miller noch einmal erheb
lich nachgebessert . Das 
Unternehmen mit Sitz in 

Belgien zahlt den MillerAktionären jetzt 44 Pfund – rund 60 
Euro – pro Aktie . Das Paket hat ein Volumen von 92 Milliarden 
Euro . Das BarAngebot entspricht einem Aufschlag von etwa 50 
Prozent auf den Schlusskurs der Aktie zum 14 . September, also 
kurz vor Bekanntwerden der Übernahmeabsichten . Finanziert 

werden soll das in erster Linie durch die Ausgabe von An
leihen mit unterschiedlicher Laufzeit und in verschiede
nen Währungen . Insgesamt 55 Milliarden USDollar 
sollen so eingenommen werden; es wäre die bislang 
umfangreichste AnleihenEmission zur Finanzierung 
einer Übernahme . Weitere 15 Milliarden sollen über 
Kredite finanziert werden .

Teile und herrsche
Wie die Unternehmen am Dienstag bekannt gaben, hät

ten sie eine Grundsatzeinigung über das Kaufangebot 
erzielt . Dabei hatte sich das Board von SAB Miller 
lange gegen die Übernahmeabsichten gewehrt und 
sogar ein neues Sparprogramm angekündigt . Am 
Ende mussten sie aber wohl vor den eigenen Akti
onären kapitulieren . Denn Anheuser Busch hatte 
die beiden Großaktionäre, die Finanzholding Alt
ria, zu der der Zigarettenhersteller Philipp Morris 
gehört, und Bevco – eine Holdinggesellschaft der 
kolumbianischen SantoDomingoFamilie – mit 
einem besonderen Angebot gelockt . Sie bekom
men neben 3,7 Pfund je Aktie auch einen halben 
Anteilsschein des neuen Konzerns dazu . Nach dem 
Prinzip „teile und herrsche“ sichern sich die Miller
Aktionäre so auch Macht und Einfluss im neuen 
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Konzern . Ein Punkt, der am Ende wohl 
den Ausschlag gegeben hat: Zusammen 
halten die beiden Holdings 41 Prozent der 
Aktien an SAB Miller . 
Mit der Übernahme geht das belgischbra
silianische Unternehmern Anheuser Busch 
als Sieger aus dem jahrelangen Kampf um 
Marktanteile am Biermarkt hervor . Denn 
bereits zuvor bestimmten Fusionen den All
tag an der Spitze der Bierbranche . Begon
nen hat alles 1989 mit der Übernahme des 
brasilianischen Braukonzerns Brahma durch 
Anheuser Busch . Dann ging zunächst An
heuser Busch die Liaison mit InBev ein . Die 
South African Breweries (SAB) ihrerseits fu
sionierten mit der amerikanischen Brauerei 
Miller . Mit der jetzt angekündigten Über
nahme folgt auch der vorläufige Höhepunkt 
der 26 Jahre langen Einkaufstour von Jorge 
Lemann, der mit der Investmentfirma 3G 
Capital hinter AB InBev steht und als Strip
penzieher hinter dem Deal gilt .
Ziel der Fusionen ist einerseits, die vor
handenen Kapazitäten zu bündeln und 
andererseits, Überlappungen zu vermei
den . Schließlich müssen so beispiels
weise Transportwege nicht mehr separat 
organisiert werden . Das spart Kosten . 
Gleichzeitig jedoch verschaffen die Fu
sionen eine größere Marktmacht . Dass 
Anheuser Busch diese Macht auch zu 
nutzen weiß, zeigen die jüngsten Ent
wicklungen in den USA . So berichtet die 
Nachrichtenagentur Reuters mit Verweis 
auf drei mit dem Vorgang vertraute Perso
nen, dass das Bierimperium ins Visier des 
USJustizministeriums geraten ist . Hin
tergrund ist der Aufkauf von gleich fünf 
Zwischenhändlern in drei verschiedenen 
Bundesstaaten . In Amerika ist es in vielen 
Staaten den Brauereien nicht erlaubt, ihr 
Bier direkt zu verkaufen . Sie sind auf die 
Zwischenhändler angewiesen . Anheuser 
Busch soll nach dem Kauf versucht haben, 
den Verkauf anderer Biere, vor allem von 
sogenanntem Craft Beer aus Kleinstbrau
ereien, zu unterbinden . Das BrauereiIm
perium ließ, als die Ermittlungen bekannt 

wurden, umgehend mitteilen, man arbeite vollumfänglich mit 
den Behörden zusammen .

Global player ohne Gegner
In Zukunft wird sich der neue Megabrauer jedoch weit weniger 
um kartellrechtliche Regelungen kümmern müssen . Zwar gilt es 
in der Branche als sicher, dass die Behörden in China und insbe
sondere in den USA verlangen werden, dass sich Anheuser Busch 
von bestimmten Geschäftsbereichen trennen muss, sollten sie der 
Fusion zustimmen . Da Kartellrecht jedoch Ländersache ist, wer
den sich in Zukunft wohl nur noch wenige Staaten und Brauereien 
der Marktmacht des neuen Weltmarktführers widersetzen können . 
Fusionen solcher Giganten einer Branche sind daher auch äußerst 
selten . Vergleichbar wäre ein Zusammenschluss zwischen Volks
wagen und Toyota in der Automobilbranche .
Ja, es geht hier um ein weltweites Spiel . Mit der Übernahme von 
SAB Miller baut Anheuser Busch auch seine globale Vernetzung 
massiv aus . Während AB InBev gerade in Mittel und Südamerika 
sowie in China und in den USA präsent ist, besetzt SAB Mil
ler eher den wachstumsstarken afrikanischen und asiatischpa
zifischen Raum . Diese sind insbesondere deswegen wichtig, weil 
die Umsätze in den Stammländern kaum noch steigen oder sogar 
sinken . Künftig ist praktisch überall auf der Welt die Fusion von 
SAB Miller und Anheuser Busch die Nummer eins, wenn es um 
Bier geht . 
Und als Nummer eins können sich auch die Aktionäre der beiden 
Fusionskandidaten fühlen . Das taten sie auch, und neue Interes
senten wollten sich mitfreuen: Beide BrauereiPapiere konnten im 
Laufe der Woche ein deutliches Plus verzeichnen . Weitere Stei
gerungen sind angesichts der ungeheuren Marktmacht durchaus 
wahrscheinlich . Robin Schenkewitz

AnheuserBusch InBev und SABMiller Stand: 16.10.2015
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Mit neuen, innovativen Projekten buhlt McDonald´s nun um die Gunst der Kundschaft. Zuletzt zog sich diese 
immer mehr aus dem Fast Food Restaurant mit dem großen gelben M zurück. Erfreulicher sieht es hingegen 
am Börsenpaket aus: Hier gab es vor wenigen Tagen ein Allzeithoch zu bejubeln. Die Mc-Aktie lockt!

Beginnen jetzt  
die fetten Jahre?

Aktie der Woche
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Selbstgefällig, abgehoben und bräsig . So 
präsentierte sich McDonald ś in den ver
gangenen Jahren oftmals . Anstatt auf 
Trends zu reagieren und Innovationen ins 
Leben zu rufen, verließ sich der Fast Food 
Riese auf ein bewährtes Geschäftsmodell 
und frühere Erfolge . Von den Kunden 
wurde McDonald ś dabei nach und nach 
verlassen . Und so blickt man enttäuscht 
auf die letzten vier Quartale mit jeweils 
rückläufigen Ergebnissen zurück . Bei den 
jüngsten Zahlen zum zweiten Quartal 
brach der Gewinn im Jahresvergleich um 
13 Prozent auf 1,2 Milliarden Dollar ein . 
Der Umsatz verringerte sich um zehn Pro
zent auf 6,5 Milliarden Dollar . Doch da
mit soll jetzt Schluss sein . McDonalds bläst 
zur großen Offensive und wartet mit vielen 
spannenden Projekten auf . In Deutschland 
beispielsweise ködert die Schnellrestaurant
kette seine Kunden mit BioBurgern . Die 
USamerikanischen und australischen Mc
Donalds Besucher dürfen sich über ein den 
ganzen Tag geltendes Frühstücksangebot 
freuen, während man in Schweden neuer
dings Tische reservieren und sich bedienen 
lassen kann .
Ob sich derlei Maßnahmen tatsächlich 
nachhaltig positiv auf die Kundennach
frage und im Endeffekt auf die Bilanz aus
wirken, muss sich erst zeigen . An der Börse 

zumindest scheint man fest an McDonald ś zu glauben . Seit März 
läuft der Titel trotz schwacher Zahlen in einer engen Bandbreite 
zwischen 82 Dollar und 92 Dollar seitwärts . Allerdings zeigt der 
Crash im August wie anfällig der Kurs auf ein sich verschlechtern
des Marktumfeld reagiert . Die McDonald'sAktie knickte von ih
rem Allzeithoch bei 101 Dollar auf 92 Dollar ein . In der anschlie
ßenden Erholungsphase ging es aber erneut bergauf, sodass das 
Allzeithoch vergangene Woche abermals getoppt werden konnte . 
Auch der langfristige Trend spricht eine deutliche Sprache . Trotz 
einiger Seitwärtsbewegungen kennt die Aktie prinzipiell nur den 
steilen Weg bergauf . Zusätzlich zu diesen überzeugenden Chart
entwicklungen verführt McDonald ś seine Aktionäre mit einer – 
besonders für einen etablierten Weltkonzern – üppigen Dividen
denrendite von rund drei Prozent .

Mc Donalds Stand: 16.10.2015

Aktie der Woche
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Gut möglich also, dass künftig noch mehr 
Anleger bei der McAktie beherzt zugreifen . 
Zumal das Papier als krisensicheres Invest
ment gilt . Schließlich verzichten insbeson
dere die USAmerikaner in wirtschaftlich 
schwierigen Zeiten auf einen Besuch im 
kostenintensiveren Restaurant oder bei 
den sogenannten GourmetBurgerläden 
und essen lieber in den vergleichsweise bil
ligen Schnellrestaurants mit dem großen 
M . Sollte also die Konjunktur einbrechen, 
dürfte sich McDonald ś als sicherer Hafen 
herauskristallisieren . Die enorme Macht 
der Marke – der 1940 gegründete Fast
foodGigant gehört laut  Eurobrand mit 
einem Markenwert von rund 40 Milliarden 
Euro zu den Top 20 der Welt – spricht in 
puncto Sicherheit ebenfalls eine deutliche 
Sprache .
Diese unglaubliche Bekanntheit gilt es 
künftig wieder vermehrt in Popularität 
umzumünzen . Alleine im USHeimat
markt verlor McDonald s̀ im ersten Halb
jahr satte 150 Millionen Dollar . In Europa 
waren es aufgrund von Währungsver
lusten sogar eine Milliarde . Auch in den 

Schwellenländern gestaltet sich die Situation als äußerst heraus
fordernd . Da sich zuletzt immer öfter zu hören und lesen war, 
dass Zulieferer mangelhafte Ware in die Filialen brachten, ist viel 
Vertrauen erstmal verspielt und muss zurückerkämpft werden . In 
China etwa gilt die Marke McDonald s̀ als nachhaltig geschädigt . 
Seit Frühling gibt es eine neue Strategie, um diesen Problemen 
besser begegnen zu können . So soll  eine klarere Konzernstruktur 
ab 2017 jährlich 300 Millionen Dollar einsparen, während Aus
landsmärkte in neue Abteilungen zusammengefasst und 3 .500 ei
gene Filialen an Franchisenehmer ausgelagert werden .
All das sind Schachzüge des neuen CEO Steve Easterbrook, der 
mit seinen Initiativen zur Verbesserung der Finanz und Ge
schäftssituation der USFastfoodKette bislang gut ankommt . 
Steve Easterbrook habe bereits mehrere positive operative und fi
nanzielle Schritte angekündigt und es dürften noch weitere Ver
besserungen folgen, schreibt Analyst Jason West von der schwei
zerischen Großbank Credit Suisse . Er stuft das Papier daher von 
„neutral“ auf „outperform“ hoch und rechnet entsprechend in den 
nächsten zwölf Monaten mit einer überdurchschnittlichen Gesam
trendite der Aktie im Vergleich zu der von Branchenkollegen .
Es deutet also vieles darauf hin, dass McDonald ś auf dem rich
tigen Weg ist und die fetten Jahre langsam eingeläutet werden . 
Geht es nach Easterbrook, der übrigens am liebsten Cheeseburger 
isst,  soll der Weltkonzern als „modernes, progressives BurgerUn
ternehmen“ wahrgenommen werden . Der Transformationsprozess 
hat gerade erst begonnen . WIM
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Steigende Umsätze, steigende Gewinne und eine Explosion im Cloud-Geschäft –  
exzellente Quartalszahlen lassen SAP derzeit auf der sprichwörtlichen „Wolke 7“ schweben. 

SAP  
auf Wolke 7

5,35 Prozent an einem Tag! Nach Bekannt
gabe der Quartalszahlen am vergangenen 
Dienstag waren SAP Aktien der Renner am 
Deutschen Aktienindex . Europas größter 
Softwarekonzern SAP hatte just vorher seine 
Quartalszahlen bekanntgegeben . Das berei
nigte Betriebsergebnis stieg um satte 19 Pro
zent auf 1,62 Milliarden Euro – sogar opti
mistische Analysten waren überrascht . Auch 
der Quartalsumsatz stieg deutlich um 17 
Prozent auf knapp 
fünf Mil l iarden 
Euro . Vor allem das 
weltweit boomende 
Cloud Ge schä f t 
erwies sich als Er
folgsgarant . Der 
Umsatz in dieser Sparte explodierte förm
lich und stieg um 116 Prozent im Vergleich 
zum Vorjahr . Und das scheint erst der An
fang . Denn anders als bei traditionellen Li
zenzgeschäften verteilt sich der Umsatz bei 
sogenannten Mietsoftwares auf einen länge
ren Zeitraum, die richtig großen Gewinne 
wirft dieses Geschäft erst nach zwei bis drei 
Jahren ab – gute Aussichten! Software, die 

bei den Kunden direkt installiert wird, muss meist vorab bezahlt 
werden . Den Gewinn der CloudSparte, die mittlerweile elf Prozent 
des Gesamtumsatzes ausmacht, gibt SAP nicht gesondert bekannt . 
Finanzchef Luka Mucic bezeichnet dies Geschäft jedoch vielsagend 
als „zunehmend profitabel“ .
Die Quartalszahlen sind das Ergebnis guter und solider Arbeit des 
Walldorfer Konzerns . Trotzdem wachsen die Bäume auch hier und 
jetzt nicht in den Himmel . Die explosive Steigerung der Umsätze 
im CloudGeschäft von deutlich über 100 Prozent ist auch Folge 
der Übernahme des Anbieters von Software zur Reisekostenabrech

nung, Concur . Diese Umsätze schlagen erst 
seit Dezember zu Buche, und sie sind der 
Hauptgrund für den drastischen Anstieg im 
Vergleich zum Vorjahr . Wie der Konzern 
aus eigener Kraft in dem neuen Geschäfts
feld wächst, dürfte sich dann erst im kom
menden Jahr zeigen . Auch der schwache 

Euro begünstigt die guten Quartalszahlen übrigens – die schwache 
europäische Währung lässt die SAPBilanz noch besser aussehen, als 
sie ohnehin schon sind .
Die guten Geschäfte in den Kernländern verstellen auch ein we
nig den Blick auf schwächelnde Märkte in den Schwellenländern . 
Doch dies scheint beherrschbar, weil SAP hier vergleichsweise wenig 
tangiert ist, dem Rivalen Oracle machten diese Märkte hingegen 
schwer zu schaffen . Die Rendite im traditionellen Lizenzgeschäft 
verbessert sich zwar, schrumpfte aber unbereinigt um fast drei 

Aktie der Woche

Das Jahr 2015 ist für SAP nach 
dem Auf und Ab im ersten 

Halbjahr nun risikofrei.
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Prozent . Doch auch dies kann durch große, 
aber notwendige Umstrukturierungskosten 
erklärt werden .
Diese große Umstrukturierung des Unter
nehmens scheint sich denn auch hinsichtlich 
der Entwicklung von der Vermietung von 
Softwares als richtig zu erweisen . Dennoch 
ist das gesamte Maßnahmenbündel sehr 
teuer und minimiert die Gewinne dra
matisch . Im Zuge des Umbaus seines Ge
schäftsmodells streicht SAP weltweit Stellen . 
Etwa drei Prozent, rund 2 .000 der weltweit 
74 .000 Beschäftigten, sollen im Laufe des 
Jahres auf eine neue Stelle wechseln oder 
ab einem bestimmten Alter mit einer Ab
findung zum Gehen bewegt werden . Das 
Freiwilligenprogramm kam scheinbar besser 
an als gedacht . Einem Sprecher zufolge nah
men gut vier Prozent der Mitarbeiter dieses 
Angebot an . Da in anderen Bereichen wie
derum Stellen aufgebaut werden sollen, will 
SAP Ende 2015 wieder mehr Mitarbeiter 
haben als ein Jahr zuvor .
Nun ist die vielerorts erwartete Jahresen
drallye für SAP durchaus wahrscheinlich . 
Der schwächelnden chinesische Markt und 
den Abgasskandal von VW sorgten zuletzt 
für schlechte Stimmung an der Börse und 
ließen auch SAP Aktien zwischen Mitte 
Juli und Anfang Oktober um rund 15 Pro
zent fallen . Doch SAP ist diese Phänomene 
nicht verantwortlich . Drehen die Märkte in 
freundliche Richtung, könnte SAP vorne 
dabeisein . Ähnlich sieht das auch Daud 
Khan, Analyst bei Berenberg: „ Das Jahr 
2015 ist für SAP nach dem Auf und Ab im 
ersten Halbjahr nun risikofrei“ erklärte er .
Die Grundstimmung um den Softwaregi
ganten mit einer Marktkapitalisierung von 
knapp 78 Milliarden ist nun sehr gut . Die 
meisten Analysten sehen eine rosige Zu
kunft voraus, so auch die Investmentbank 
Goldman Sachs die SAP auf „Buy“ einstuft . 
Auch Geld für neue Investitionen da . SAP 
kündigte nun an, 100 Millionen Euro in 
den Bau eines neuen Bürogebäude in Wall
dorf zu investieren . Außerdem verlängerte 
der Softwareriese die intensive Partnerschaft 

mit dem Bundesligisten 1899 Hoffenheim bis 2020, die nicht nur 
durch das Geld des Mitbegründers Dietmar Hopp Bestand hat: SAP 
ist auch noch offizieller Haupt – und Trikotsponsor der Kraichgauer . 
Die BundesligaWerbepartnerschaft soll SAP jährlich sechs Millio
nen Euro kosten .
Insgesamt kann SAP mit Stolz auf gute Arbeit zurückblicken und 
positiv nach vorne schauen . Ist die kostspielige Umstrukturierung 
erst abgeschlossen, steht dem einzigen deutschen Softwareriesen 
nach momentanem Stand nichts mehr im Weg, um den Computer
himmel im Sturm zu erobern . SAP ist nun schon lange nicht mehr 
– wie Hoffenheim in der Bundesliga – nur Mittelklasse, sondern 
etabliert sich durch Wachstum und Seriosität in die Spitze des Deut
schen Aktienindex . SAP genießt die Zeit des CloudErfolgs schwe
bend auf Wolke 7 . VAL

SAP Stand: 16.10.2015
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Sind 20 Prozent Abstand zur Barriere ein hoher oder ein niedriger Sicherheitspuffer bei 
Bonus Zertifikaten? Statt sich bei dieser Frage auf das Bauchgefühl zu verlassen, sollten 
Anleger lieber einen Blick auf die sogenannte Barrierebruch-Wahrscheinlichkeit werfen.

Barrierebruch 
Wahrscheinlichkeit  
als wichtiges Auswahlkriterium

Von Christine Romar   

Kolumne

Bei der Geldanlage sind hohe Renditechan
cen das Salz in der Suppe . Kein Sparer, der 
sich nicht darüber freuen würde, sein hart 
erarbeitetes Vermögen durch gute Invest
ments signifikantvermehren zu können . 
Noch wichtiger ist allerdings, das Anlage
risiko im Griff zu behalten, um am Ende 
nicht „umsonst“ gearbeitet zu haben, weil 
sich die Investition im Nachhinein als zu 
riskant erwiesen hat . Dies gilt insbesondere 

für Finanzprodukte, bei denen bereits ein einmaliges Ereignis zum 
Verlust wichtiger Vorzüge führen kann, wie es etwa bei Bonus Zer
tifikaten der Fall ist . Bonusprodukte werfen in ihrer klassischen 
Ausgangsvariante sowohl bei steigenden wie auch stagnierenden 
und moderat fallenden Kursenattraktive Erträge ab .Wird die bei 
Emission festgelegte Barrierejedoch nur ein einziges Mal berührt 
oder unterschritten, sind Teilschutz und der Anspruch auf die Bo
nuszahlung verloren .
Dabei liegt es auf der Hand, dass dieser Fall umso eher eintreten 
wird, je dichter der Kurs des Basiswertes an der Barriere notiert . 
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Christine Romar   

Citigroup Global  
Markets Deutschland AG

Darüber hinaus spielen aber auch die Rest
laufzeit der Papiere sowie das Ausmaß zu
künftigerKursschwankungen des Basiswer
tes (implizite Volatilität) 
eine wichtige Rolle . Es 
wird somit schnell klar, 
dass sich das tatsächliche 
Risiko eines Barriere
bruchs mit reiner Intu
ition nicht bestimmen 
lässt, und es nur all zu 
leicht zu Fehleinschät
zungen in die eine oder 
andere Richtung kom
men kann .
Aus diesem Grund 
veröffentlicht die Citi
group als einer der ers
ten Emittenten für alle 
von ihr emittierten Bo
nus, Capped Bonus und 
(Capped) Reverse Bonus Zertifikate die 
aktuelleWahrscheinlichkeit dafür, dass die 
Barriere bis zum Laufzeitende verletzt wird . 
Die BarrierebruchWahrscheinlichkeit stellt 
einerseits ein leicht erfassbares Maß für das 
Risiko dar, welches mit einem entsprechen
den Investment verbunden ist . Gleichzeitig 
erleichtert sie den Vergleich verschiedener 

Bonus Zertifikate –sowohl von solchen mit unterschiedlichen Bar
rieren und BonusLevels, als auch von Papieren auf verschiedene Ba
siswerte und ansonsten ähnlichen Ausstattungsmerkmalen .

So weisen Bonus Zertifikate auf den DAX 
mit einer Restlaufzeit von fünfeinhalb Mo
naten und einem Sicherheitspuffer von 18 
Prozent aktuell beispielsweise eine Barri
erebruchWahrscheinlichkeit von um die 
20Prozent auf . Dies bedeutet, dass unter 
Berücksichtigung der genannten Parameter 
sowie der impliziten Volatilität des deut
schen Aktienindex in knapp 80 von 100 
simulierten Fällen keine Verletzung der 
Barriere stattfindet . Bei vergleichbaren Bo
nusprodukten auf BMW liegt die Barriere
bruchWahrscheinlichkeit aktuell dagegen 
bei über 30 Prozent . Ob ein bestimmter 
Puffer viel oder wenig ist, hängt somit stets 
von den konkreten und aktuellen Gegeben
heiten ab .
Auch wenn die BarrierebruchWahrschein

lichkeit immer nur als Indikation und Momentaufnahme zu sehen 
ist, erleichtert sie die Risikoeinschätzung eines Barrierebruchs doch 
erheblich . Entsprechend kann sie auch zur laufenden Überwachung 
entsprechender Engagements eingesetzt werden . Zudem ermöglicht 
sie es Anlegern, ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie Bonusprodukte 
auf veränderte Rahmenbedingungen und hier insbesondere die im
plizite Volatilität reagieren . Gerade in einer Börsenphase wie der jet
zigen ist dieser Vorsprung kaum zu überschätzen .

Kolumne
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Warten auf  
die Abgaswolke

Der Absatz von Volkswagen schrumpft weiter – der Abgasskandal hat laut Konzern dabei 
aber keine Auswirkungen auf den Verkauf – noch nicht. In Westeuropa konnten die Wolfs-
burger im September sogar zulegen. Die Zahlen aus China stabilisierten sich.

Unternehmen der Woche
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Volkswagen hat im September weltweit 
erneut weniger Autos verkauft als vor ei
nem Jahr . Im vergangenen Monat seien mit 
885 .300 Fahrzeugen 1,5 Prozent weniger 
zu den Kunden gerollt als vor Jahresfrist, 
teilte der Wolfsburger Konzern 
am Freitag mit . Grund war 
vor allem die geringe 
Nachfrage in Brasi
lien und Russland, 
wo wegen der 
schwachen Kon
junktur kaum 
Autos verkauft 
werden . Der 
Sk a nda l  um 
m a n ip u l i e r t e 
Abgaswerte hin
terließ dagegen 
noch keine Spuren 
in den Verkaufszahlen .
In den USA, wo die Um
weltbehörde EPA den Betrug 
um Abgaswerte Mitte September 
öffentlich gemacht hatte, legten die Auslie
ferungen sogar um sieben Prozent zu . Auch 
in Westeuropa, wo Volkswagen demnächst 
millionenfach Fahrzeuge in die Werkstät
ten rufen muss, stieg der Absatz . Experten 
rechnen ohnehin erst in den kommenden 
Monaten damit, dass sich die Auswirkun
gen des Skandals beim Absatz zeigen .
Auf dem für die Wolfsburger mit Abstand 
wichtigsten Markt in China schrumpften 
die Auslieferungen des Konzerns mit mi
nus 0,8 Prozent nicht mehr so schnell wie 
in den vergangenen Monaten . Dort hatte 
sich die PkwNachfrage nach monatelan
ger Talfahrt zuletzt stabilisiert . Wegen 
der Schwäche im Reich der Mitte und des 
rasanten Rückgangs in Schwellenländern 
hatte Volkswagen seine Verkaufsziele für 
das laufende Jahr vor Kurzem gekappt . 
Statt eines moderaten Wachstums rech
net der Konzern nur mit Auslieferungen 
in Vorjahreshöhe von etwas mehr als zehn 
Millionen Fahrzeugen .

Die Hauptmarke VW Pkw, die für fast die Hälfte des Konzern
absatzes steht, verlangsamte ihren Absatzrückgang . Die Ausliefe
rungen schrumpften im September um vier Prozent auf 513 .000 
Fahrzeuge . Im August war das Minus noch doppelt so hoch . Der 

Ingolstädter Oberklassehersteller Audi stei
gerte den Absatz um 6,8 Prozent . Die 

VWSchwestern Skoda und Seat 
verkauften beide weniger als 

vor Jahresfrist, während der 
Sportwagenhersteller Por

sche sich dank neuer Mo
delle um fast ein Drittel 
steigerte .
Vor a l lem bei den 
Marken V W, Audi, 
Skoda und Seat rech
nen Experten wegen des 

Abgasskandals in den 
nächsten Monaten mit 

sinkenden Auslieferungen . 
Der Autoprofessor Ferdinand 

Dudenhöffer geht davon aus, 
dass die Auftragseingänge bereits sin

ken und die Auswirkungen beim Absatz im 
November und Dezember zu sehen sein werden . Die 

Kundschaft sei hochgradig verunsichert, weil Volkswagen bisher 
keine Lösung genannt habe, wie die Abgasmanipulation beendet 
werde solle, sagte Dudenhöffer . VW werde deshalb in den kom
menden Monaten wahrscheinlich mit Rabatten versuchen, dage
genzuhalten . Handelsblatt / rtr

Unternehmen der Woche

Volkswagen Vz Stand: 16.10.2015
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Die Auswertung der Asset Allokation Ampel für den September zeigt ein schon ge-
wohntes Bild: ETFs mit Fokus auf die entwickelten Aktienmärkte weisen deutliche 
Zuflüsse auf, trotz mitunter stark schwankender Börsen. Besonders gut ist dies am 
Segment europäische Aktien abzulesen. 

Hohe ETFZuflüsse  
bei volatilen Aktienmärkten

Von Roger Bootz 

Schon das ganze Jahr über weist diese Ka
tegorie – mit nur einem Monat Unterbre
chung im April – starke Mittelzuflüsse 
auf . Dabei schwanken die europäischen 
Aktienmärkte schon seit dem Frühjahr 
beträchtlich . Offensichtlich sehen viele  

ETFInvestoren niedrigere Kurse als Einstiegschance . Seit Anfang 
2015 sind bereits rund 20 Milliarden Euro in ETFs mit Schwer
punkt auf breite europäische AktienIndizes investiert worden . 
Unter den anderen Industrieländern könnte Japan interessant sein . 
Das CIO Office der Deutschen Asset & Wealth Management 
hat per Ende September den Ausblick von „neutral“ auf „positiv“ 
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Roger Bootz  

Leiter öffentlicher Vertrieb passive Anlage
produkte EMEA, Deutsche Asset & Wealth 
Management

angehoben, das erste Mal seit Ende 2014 . 
In der Begründung heißt es im aktuellen 
CIO View, dass der Markt rund ein Sechs
tel seit August verloren hat . Nun sollten 
steigende Ausschüttungen und Investitio
nen der japanischen Firmen, die unter al
len Regionen die vergleichsweise stabilste 
Gewinnentwicklung zeigen, sowie die 
weitreichenden Reformen der Unterneh
mensführung erste Früchte tragen . Viele 
ETFInvestoren scheinen ebenfalls von den 
Marktchancen in Japan überzeugt zu sein . 
Im September wurden wie in den Mona
ten zuvor hohe Zuflüsse in JapanETFs 
registriert . 
Dagegen weisen die meisten Aktienmärkte 
in den Schwellenländern im September wie 
schon in den Monaten zuvor überwiegend 
eine negative Wertentwicklung auf . Die 
einzigen Ausnahmen in diesem Hinblick 
sind die Aktienmärkte in Indien und Süd
korea . Kein einziges Schwellenland konnte 
zudem im September deutliche ETFMit
telzuflüsse verbuchen . Der Ausblick des 
CIO Office ist für die meisten Schwellen
länder kurzfristig neutral oder sogar nega
tiv . Als ein Grund wird angeführt, dass die 
Wachstumsraten der Schwellenländer zwar 
immer noch deutlich höher sind als bei In
dustrieländern, dass dieser Vorsprung aber 
kleiner wird . Um das zu ändern, heißt es 
im aktuellen CIO Ausblick, seien deutli
che Wirtschaftsreformen notwendig . Zu 
den Schwellenländern, die bereits den Weg 
der Reformen beschritten haben, zählt das 
CIO Office zum Beispiel Indien . In China 
habe ebenfalls ein Umdenken begonnen . 
Länder, die Strukturreformen durchfüh
ren, dürften trotz bestehender Risiken an 
Attraktivität gewinnen . Aktien und An
leihen aus Ländern, die die Anpassungs
schmerzen vermeiden wollen, verdienen 
nach Ansicht des CIO Office hingegen 
einen Bewertungsabschlag . 
Auf der Rentenseite f ließen die meisten 
ETFGelder derzeit eindeutig in ver
schiedene StaatanleihenSegmente . Die 

Kategorien Staatsanleihen Deutschland, Eurozone und weltweit wei
sen wie in den Vormonaten hohe Zuflüsse in entsprechende ETFs 

auf . Eine interessante 
Entwicklung sieht das 
CIO Office bei Euro 
Hochzinsanleihen . Mit
telfristig profitiert dieses 
Segment von unverän
dert niedrigen Ausfallra
ten, guten Ratings, hoher 
Nachfrage, einem gerin
gen Anteil an Energie 
und Minenwerten sowie 
einer im langfristigen 
Vergleich hohen Rendi
teprämie . Der Ausblick 
für die Kategorie Euro 
Unternehmensanleihen 
Hochzins wurde für die 
nächsten ein bis drei Mo
nate von „neutral“ auf 

„positiv“ angehoben . Die 
aktuelle Asset Allokation 

Ampel mit allen 28 Kategorien können Sie hier ansehen: https://etf .
deutscheawm .com/DEU/DEU/AssetAllokationAmpel .
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Die Deutschen werden älter. Eine positive Nachricht, denn für viele fängt der Spaß mit 66 Jahren 
bekanntlich erst an. Da die geburtenstärkste Generation der Babyboomer jedoch quasi zeitgleich 
in den Ruhestand gehen wird, verändert sich eine ganze Gesellschaft. 

Von Babyboomern 
profitieren

Von Lars Brandau 

Kolumne
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Diese Veränderung istgrundlegend und 
wird immer spürbarer . Der demografische 
Wandel stellt eine immense Herausforde
rung für Politik, Wirtschaft, Verwaltung 
und jeden Einzelnen dar . Eine Herkule
saufgabe für die nächsten Jahrzehnte . Umso 
wichtiger ist es, diese mit Elan anzugehen 
und sich entsprechend 
aufzustel len .Die Fi
nanzmarktteilnehmer, 
auch und in besonde
rem Maße die sich durch 
ihre Innovationsfreude 
auszeichnende Zertifika
teindustrie, nimmt die 
sogenannten Megatrends 
zeitnah auf und bietet 
entsprechende Produkte 
an . Somit haben dieAn
leger vielfältige Mög
lichkeiten, am gesell
schaftlichen Umbruch 
teilzuhaben .
Der demografische Wan
del ist überall spür und 
sichtbar . Die durch
schnittliche Lebenser
wartung steigt dank 
medizinischem Fortschritt und veränderten 
Lebensweisen immer weiter an . In der Folge 
nimmt hierzulande die Vergreisung zu, die 
geborenen Kinder werden mit jeder Gene
ration weniger und die Gesellschaft wird 
vielfältiger . Die Statistiken dazu sprechen 
Bände . Lag der Anteil der über 60jährigen 
im Jahr 2010 bei circa 26 Prozent, so wird 
er bis zum Jahre 2030 auf mehr als 36 Pro
zent steigen . Das entspricht einem Zuwachs 
von knapp 40 Prozent in nur 20 Jahren . 
Damit nicht genug . Auch die Zahl der Pfle
gebedürftigen hierzulande wird nach amt
lichen Schätzungen bis 2030 auf rund 3,2 
Millionen ansteigen und im Jahr 2050 circa 
4,7 Millionen betragen . Eine nicht aufzu
haltende Entwicklung mit dramatischen 
Folgen für die Sozialsysteme .Die Alterspy
ramide kippt .

Dabei sollte nicht vergessen werden, dass wir die Auswirkungen die
ses Megatrends nicht nur in den entwickelten Ländern verspüren, 
sondern auch im übrigen Rest der Welt . In weiten Teilen stellen wir 
eine weiter steigende Bevölkerungszahl fest . Nach Schätzungen der 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) soll die Population weltweit von derzeit knapp 7 Milli
arden bis zum Jahr 2050 auf 9,5 Milliarden ansteigen . Zugleich 

werde die Zahl der Älteren, die jenseits der 
60 Jahre sind, von zurzeit 840 Millionen 
auf weltweit rund 2 Milliarden klettern . 
Die sich verändernde Bevölkerungsstruktur 
wird das Konsumverhalten unmittelbar prä
gen . Sektoren und Unternehmen, die davon 
profitieren, dürften langfristig steigende Ge
winne erzielen .
Die Auswirkungen des demografischen 
Wandelssind vielschichtig; so auch die 
Chancen, mögliche Erträge zu generieren . 
Sie betreffen nicht nur in erster Linie die 
Pharmabranche als Medikamentenher
steller, auch verwandte Sektoren wie Ge
sundheitsmanagement, gesundheitliche 
Infrastruktur (Krankenhäuser, Pflege und 
Seniorenheime) zählen dazu . Die Zertifi
kateBranche versprüht oftmals Pioniergeist 
bei der Erschließung neuer Märkte und 
Sektoren . Entsprechende Anlagezertifi
kate oder Hebelprodukte auf einzelne Ak

tien oder breitgefächerte Indizes gibt es schon seit Jahren . Damit 
nicht genug . Indexanbieter wie beispielsweiseSolactive haben auch 
Subthemen wie infrastrukturelle Gesundheitsversorgung oder jüngst 
die wachsende Industrie der „Senior Care“ erschlossen und entspre
chende Indizes lanciert . Letzterer nimmt verschiedene Unternehmen 
aus den Sektoren Finanzen, Gesundheitswesen und Service sowie 
Real Estate Investment Trust (REIT)auf mit der Vorgabe, dass die 
Unternehmen einen geschäftlichen Fokus auf Seniorenpflege sowie 
Seniorenheime, Pharma oder auf andere Aktivitäten aus dem Ge
sundheitswesen haben .
Megatrends gibt es nicht en masse . Sie verflüchtigen sich nicht, 
sondern verändern die Gesellschaft und das Leben miteinander 
auf nachhaltige Art und Weise . Vor diesem Hintergrund ist es 
nur natürlich, aufgrund der demografischen Veränderungen auch 
mittel bis langfristige Auswirkungen auf die Kapitalmärkte zu 
erwarten . Das globale Bevölkerungswachstum, die steigenden 
Lebenserwartungen und die veränderte Bevölkerungsstruktur be
einflussen wesentlichWachstum sowie das Sparverhalten in einer 
Volkswirtschaft .

Kolumne

Lars Brandau 

Geschäftsführer des Deutschen Derivate 
Verbands e .V .
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Traditionell gelten ETFs als breit diversifizierte und kostengünstige Anlageform, die eben-
so effizient wie transparent große Aktienindizes wie denMSCI EMUoder den MSCI World 
abbilden.Im Kosmos der ETFs hat sich in den vergangenen Jahren allerdings einiges getan. 

FaktorETFs:  
Renditequellen mit System erschließen

Von Dag Rodewald 

Kolumne
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Inzwischen gibt es eine ganze Reihe inno
vativer Investmentlösungen in diesem Seg
ment, mit denen Anleger ihre Portfolios 
gezielt optimieren können .Gemeinsam ist 
diesen neuen börsengehandelten Fonds, dass 
ihre Indexbestandteile nicht ausschließlich 
nach Marktkapitalisierung gewichtet wer
den .Dazu gehört etwa die wachsende Zahl 
von FaktorETFs am 
Markt . Diesespezialisier
ten ETFs bieten Anle
gerndie Möglichkeit, zu
sätzliche Renditequellen 
zu erschließen und ihr 
Anlagerisiko zu streuen .
Der hinter diesen Stra
tegien stehende Anla
geansatz heißt Factor 
Invest ing .Er basier t 
maßgeblich auf denEr
kenntnissen von Wirt
schaftsnobelpreisträger 
Eugene Fama und sei
nem Kollegen Kenneth 
French .Die beiden Fi
nanzmarktforscher fan
den in den 1990erJahren 
heraus, dass die Rendi
teerwartung von Aktien 
nicht allein durch das Marktrisiko (Beta)
bestimmt wird .Da Value oder Low Vola
tilityTitelin längeren historischen Perioden 
Überrenditen im Vergleich zum Gesamt
markt erzielt haben – teils bei geringeren 
durchschnittlichen Schwankungen – muss
ten auch andere Faktoren die Aktienrendi
ten beeinflussen . Sie kamen zu dem Schluss, 
dass Faktoren wie beispielsweise Value die 
Renditevon Aktien mitbestimmen . Aktu
ellere Forschungsbeiträge aus der Finanz
wissenschaft haben eine Vielzahl weiterer 
Faktoren definiert, die Investoren bei der 
Zusammenstellung ihres Portfolios beach
ten sollen .Bestimmten Faktoren wird dabei 
eine besonders große Bedeutung für den 
Prämienertrag eines Investments attestiert .
Die wohl bekanntesteund wissenschaftlich 
gut fundierte Familie von Faktoren hat der 

Indexanbieter MSCI entwickelt . Ganz allgemein gruppieren diese 
Indizes potenzielle Investmentobjekte anhand bestimmter Faktorei
genschaften ein, aus denen sich Rückschlüsse auf Return und Risiko 
ergeben .
DerFaktor„Value“identifiziertbeispielsweiseAktien, die relativ nied
rige Preise im Vergleich zu ihrem Fundamentalwert haben .Hierfür 
werden Kennzahlen wie das KursGewinnVerhältnis, das Kurs
BuchwertVerhältnis und das KursCashflowVerhältnis analysiert . 

Langfristig – so das zugrundeliegende Kal
kül – bieten diese Aktien aufgrund ihrer 
Unterbewertung Prämienpotenziale gegen
über dem Gesamtmarkt . Aktien, die eine 
niedrigere Volatilität als der Marktdurch
schnitt haben, werden vomLowVolatility
Faktor erfasst . Die geringen Kursschwan
kungen dieser FaktorKlasse wurden als 
entscheidendes Charakteristikum isoliert, 
das gemäß der wissenschaftlichen Erkennt
nis historisch zu Überrenditen geführt hat .
Der QualityFaktor berücksichtigt Aktien 
von Unternehmen mit hochwertigen Bi
lanzdaten . Darunter werden Aktien von 
Unternehmenmit langjährig bewährten 
Geschäftsmodellen und nachhaltiger Pro
fitabilität zusammengefasst .Maßstab sind 
unter anderem eine hohe Eigenkapitalren
dite, geringeGewinnschwankungen und 
ein niedriger Verschuldungsgrad der Unter
nehmen .Ermöglichen Aktien Anteilseignern 

höhere Kapitalrückflüsse als der Marktdurchschnitt, greift der Total 
ShareholderYieldFaktor . Hierunter fallen Unternehmen, die sich 
auf die Kapitalrendite ihrer Anteilseigener fokussieren – zum Bei
spiel mit überdurchschnittlich hohen Ausschüttungsquoten oder 
Rückkaufprogrammen . 
Zugang zu diesen Faktoren hatten Investoren bis vor kurzem nur 
durch aktives PortfolioManagement . Inzwischen können Anleger 
den Ansatz des Factor Investing systematisch transparent und zu 
niedrigen Kosten in Portfolio kaufen – etwa indem sie in ETFs in
vestieren, die sich auf FaktorIndizes beziehen . 
Im Rahmen einer CoreFactorSatelliteStrategie können Investoren 
die Stärken von klassischen und innovativen ETFssogar kombinie
ren: Im Kern eines Portfolios können nach Marktkapitalisierung 
gewichtete ETFs gehalten werden, während FaktorETFs mit der 
Chance auf Überrenditen und guten Diversifikationseigenschaf
tenals Satelliten das Gesamtkonstrukt ergänzen und austarieren .
Durch die Über oder Untergewichtung einzelner Faktoren haben 
Investoren die Chance, die Diversifikation und somit das Risiko
ErtragsProfil ihres Portfolios zu verbessern .

Kolumne

Dag Rodewald

Leiter ETFs Deutschland und Österreich 
bei der schweizerischen Bank UBS
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Es scheint, als dass der Schlingermodus derzeit das Gebot der Stunde sei. Die Aus-
sage eines US-Hedgefonds-Managers „Wir verkaufen panikartig, wissen aber nicht 
warum“ vor 2 Wochen könnte bezeichnend sein für die jüngste Börsensituation. 

        Panikartige Aktienverkäufe – 

aber warum?
Von Dr . Jens Ehrhardt 

Kolumne

Dr. Jens Ehrhardt 

Vorstandsvorsitzender DJE Kapital AG

Bezogen auf die Geschwindigkeit der Kurs
rückgänge Ende August und in der zwei
ten Septemberhälfte in den USA war es 
die intensivste Ab
schwungphase seit 
Jahren . Ähnlich ist 
die Situation in den 
Schwellenländern . 
Fragt man nach ei
ner Begründung, so 
war es in der Regel 
die diffuse Angst 
vor einer USZins
erhöhung . Interes
santerweise befindet 
sich allerdings auch 
die USNotenbank 
Fed erkennbar im 
Schlingermodus . 
Zu den traditio
nellen Debatten 
zwischen der sog . 
Tauben und der 
Falkenfraktion gesellt sich nun auch eine 
Unschlüssigkeit bei FedChefin Janet Yellen 
selbst – eigentlich eine geldpolitische Taube . 

Hatte Sie noch vor einigen Monaten durchaus eindeutig eine Zins
erhöhung im vierten Quartal 2015 avisiert, wurde dies Anfang Ok
tober wieder verschoben . Daraufhin gaben die Märkte noch einmal 

deutlich nach, da die Unsicherheiten bestehen 
blieben . Nach der Logik der eben vorangegan
genen Angst vor einem Zinsanstieg wäre eigent
lich ein Erleichterungsaufschwung zu erwarten 
gewesen . 
Allerdings sind die USKonjunkturzahlen schwä
cher als prognostiziert – genauer sind die Arbeits
marktzahlen unter den Erwartungen, die Früh
indikatoren im Gütersektor trübe, die Zahl der 
Auftragseingänge niedrig und die Lagerbestände 
hoch . Das bedingt eine erneute Kehrtwende um 
180 Grad in der Mentalität der Börsianer . Dies
mal getreu dem Motto: Die USZinserhöhung ist 
vorerst verschoben . Eine verschobene Zinserhö
hung wiederum bedeutet, dass der Hauptgrund 
für Dollarkäufe entfiele . Das lässt einen schwä
cheren Dollar realistisch erscheinen – norma
lerweise ein positives Signal für Börse und eben 
Rohstoffe . In diesem Licht ist die jüngste, inter
national kräftige Börsenerholung, beginnend bei 

Öl, Rohstoff und Edelmetalltiteln zu sehen . Zudem ist die Wall
street seit Jahresbeginn deutlich hinter den europäischen Börsen zu
rückgeblieben . Es besteht also einiges Aufholpotential .  

BÖRSE am Sonntag  ·  42/1 528

UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE DENKZEIT LEBENSART AKTIEN & MÄRKTE    



Nach einer Phase des Schwankens und der 
Unsicherheit haben die Märkte also wieder 
mehr fundamentale Orientierung gefun
den . Die Kurse werden nicht mehr von 
technischen Verkäufen gedrückt, deren 
einzige Begründung das Vermeiden erwar
teter Verluste war . Tatsächlich haben viele 
Fondsmanager nach den teilweise emp
findlichen Rückschlägen im Aufschwung 
der vergangenen Jahre hauptsächlich eine 
Verlustvermeidungsstrategie eingeschlagen . 
Nachdem steigende Anleihekurse und – für 
europäische Anleger – ein steigender Dollar 
nicht mehr die Verluste im Aktienteil der 
Anlage ausgleichen oder überkompensieren, 
wurden Aktien umso schneller zur Vermei
dung von Verlusten verkauft . Das ist analy
tisch gedacht eine ganz andere Ursache, als 
wenn Notenbanken mit einer Geldverknap
pungspolitik zur Inf lationsbekämpfung 
den Märkten Liquidität entziehen, was der 

Hauptgrund für die jeweiligen AktienBaissen in den vergangenen 
15 Jahren war . 
Dementsprechend sind die Barreserven bei privaten und institu
tionellen Anlegern heute besonders hoch, die Aktienquoten hin
gegen tief . Das ist ein Faktor, der in der Vergangenheit fast ohne 
Ausnahme in den nachfolgenden Monaten zu Kursverbesserungen 
geführt hat . Zudem spricht ein anderer Faktor für steigende Aktien
märkte: Der Pessimismus für Aktien ist  derzeit ungewöhnlich groß . 
Aus historischer Sicht bedeutet dies: der übliche Saisonrhythmus mit 
wieder besseren  Kursen im Verlauf des 4 . Quartals hat in diesem 
Jahr eine hohe Eintrittswahrscheinlichkeit . 
Trotz aller beschriebenen Schlingermodi, das Makroumfeld wirkt 
unterstützend . Die Konjunktur in den westlichen Industrieländern 
befindet sich im Grunde immer noch in jenem „sweet spot“, der 
schon seit Ende der Finanzkrise anhält: Die Konjunktur ist nicht zu 
gut, als dass die Notenbanken bremsend eingreifen . Aber auch ist 
die Konjunktur nicht so schlecht, als dass die Gewinne der Unter
nehmen fallen . Die Erholung des Euro bzw . die Abschwächung des 
Dollars gegenüber Schwellenländerwährungen verleiht zusätzlichen 
Schwung . Aus dieser Sicht bleiben die Börsenperspektiven für das 
vierte Quartal 2015 positiv .
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Der Schreck über die deutliche Korrektur am chinesischen Aktienmarkt im August dieses 
Jahres und der massive Markteingriff durch diechinesischen Behörden hatetliche Turbu-
lenzen an den internationalen Finanzmärkten ausgelöst. Auch chinesische Gesundheits-
werte ließen Federn, waren sie doch zusätzlich noch von Preissenkungen in Zusammen-
hange mit aggressiveren Drug-Tender-Verfahren in verschiedenen Provinzen betroffen. 
Und trotzdem: China – Schwellenland und gigantische Industriemacht zugleich – bietet 
beim Thema Healthcare weiterhin enormes Wachstumspotential.

ChinaCrash –  
Warum Healthcare weiterhin 
attraktiv bleibt

Von Jérôme Pfund

Gastbeitrag

Nach Meinung der Experten von IMS 
Health steht der chinesische Pharma
markt vor einem enormen Wachstums
schub . Betrug das Volumen 2013 bereits 
98 Milliarden USDollar, so wird der 
Markt bis 2018 auf rund 170 Milliarden 
USDollar anwachsen . Dies entspricht ei
ner jährlichenSteigerungsrate von durch
schnittlich 13 Prozent . Verantwortlich für 
diese Entwicklung sind mehrere Faktoren: 
China ist mit seinen rund 1,4 Milliarden 
Menschen derzeit das bevölkerungs
reichste Land der Welt und wird trotz der 
staatlich verordneten EinKindPolitik 
auch wird weiterwachsen . Hochrechnun
gen gehen davon aus, dass das Bevölke
rungswachstum Chinas erst gegen 2050 
ein Maximum erreichen wird . 
Trotzdem schlägt als Effekt der soge
nannten EinKindPolitik die demogra
phische Keule aber heute schon zu . Das 
Land beginnt zunehmend zu altern . Die 
Konsequenz ist ein merklich steigender 

Kostenaufwand für diemedizinischen Versorgung .Mit mehr als 
70 Jahren, was in etwa einer Verdoppelung seit der Staatsgrün
dung 1949 entspricht, ist das Durchschnittsalter der Chinesen 
bereits recht nahe an europäische Verhältnisse herangerückt . 
DieNachfrage nach medizinischen Dienstleistungen und Me
dikamenten steigt dadurch stark .Allein von 2001 bis 2015 sind 
nach Angaben des China Healthcare Statistics Yearbook die jähr
lichen Gesamtausgaben für die Gesundheitsversorgung von rund 
500 Milliarden Renminbi auf geschätzte mehr als 4,5 Billionen 
Renminbi angewachsen .  Alleine 2015 dürften die Ausgaben ge
genüber dem Vorjahr um mehr als 15 Prozentzulegen .Die chi
nesische Regierung investiert sehr viel Geld in die medizinische 
Grundversorgung, in Krankenhausinfrastruktur und in Rücker
stattungsmechanismen für Medikamente . Es wird prognostiziert, 
dass China wohl bereits nächstes Jahr vom dritt zum zweitgröß
ten Gesundheitsmarkt avancieren wird .

Mehr Zivilisationskrankheiten
Nach Aussagen der staatliche Nachrichtenagentur Xinhua wer
den im Jahr 2020 rund 60 Prozent der Bevölkerung in Städten 
leben . Hier entsteht eine Mittelschicht, die einerseits von deut
lichen Einkommenssteigerungen profitiertund sich im Gegen
satz zu der relativ armen Landbevölkerung einen moderneren 
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Lebensstil leisten kann . Andererseits 
wächst auch der Anteil der Menschen, die 
mit sogenannten Wohl
standskrankheiten zu 
kämpfen haben . Diabe
tes, Bluthochdruck und 
Hepatitis C sind auf 
dem Vormarsch .
Die Umweltverschmut
zung in Tei len des 
Landes, eine Folge der 
Urban i s ierung ,  hat 
mittlerweile teilweise 
bedenkliche Ausmaße 
angenommen . Sie stellt 
eine weitere Herausfor
derung für das chinesi
sche Gesundheitssystem 
dar . Schon heute liegen 
mehr als die Hälfte der 
20 schmutzigsten Städte 
der Welt in China . Al
lergien, Stress, aber auch Krankheiten 
wie Asthma, Bronchitis und nicht zuletzt 
Krebssindals Krankheitsbilder stark ver
breitet . Nach Angaben des chinesischen 
Gesundheitsministeriums stellen Krebs 
und Schlaganfall mittelweile die zwei 

häufigsten Todesursachen dar,gefolgt von Atemwegserkrankun
gen an dritter und Herzkrankheiten an vierter Stelle .

Generika als einzige Hoffnung
Für Anleger, die alle diese Aspekte in ihre 
Überlegungen einbeziehen, hat das Thema 
Gesundheit, auch mit Blick auf China, 
trotz der Kursrücksetzer in keiner Weise 
an Attraktivität verloren . Im Gegenteil: 
Ausgewählte und gut positionierte Ge
sundheitstitelsind derzeit relativ günstig 
zu haben und werden auf mittel bis lange 
Sicht von der strukturellen Entwicklung 
Chinas profitieren . Dazu zählen private 
chinesische Krankenhausketten, Ver
triebsorganisationen von Medikamenten 
und medizinischen Instrumenten und 
insbesondere Aktien von Herstellern der 
preiswerten Generikapharmazeutika . Sie 
erst stellen sicher, dass ein Großteil der 
Menschen im Land des Lächelns Zugang 
zu Medikamenten erhält – anders ausge

drückt bedeutet dies, dass 90 Prozent der Chinesen nur über 
Generika überhaupt mit Medikamenten versorgt werden kön
nen . Investoren können angesichts dieser Aussichten die Kurs
korrektur der vergangenen Wochen bei erhöhter Volatilität als 
günstige Kaufgelegenheit für ein Investment in den chinesischen 
HealthcareSektor nutzen .

Gastbeitrag

Jérôme Pfund 

Gründer und CEO von Sectoral Asset 
Management
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News

UNITEDHEALTH GROUP

Stabiler Gewinn
Der USKrankenversicherer (WKN: 869561) hat im dritten Quartal 
ein kräftiges Umsatzplus erzielt und damit seinen Wachstumskurs 
fortgesetzt . Wie in den Monaten zuvor stärkste treibende Kraft war 
das derzeit stark boomende Geschäft des konzerneigenen Gesund
heitsdienstleisters Optum . Hier schnellte der Umsatz um 60,8 Pro
zent auf 19,3 Mrd . USDollar in die Höhe . Zum Produktspektrum 
der Sparte gehören unter anderem Services zur Datenanalyse im 
Gesundheitssektor . Mit dem rasanten Wachstum nicht mithalten 
konnte das klassische Krankenversicherungsgeschäft . Allerdings ver
zeichnete die UnitedHealth Group auch hier mit einem Plus von 9,3 
Prozent solide steigende Erlöse . Der gesamte Konzernumsatz klet
terte damit um 26,7 Prozent auf 41,5 Mrd . USDollar . Gleichzeitig 
verbesserte sich das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) um 4 

Prozent auf 3,02 Mrd . USDollar . Während 
im OptumGeschäft deutlich mehr verdient 
wurde, war der Versicherungsbereich we
niger ab . Ein schlechteres Finanzergebnis 
führte ferner dazu, dass der Nachsteuer
profit mit 1,62 Mrd . USDollar nur um 1 
Prozent höher war als vor einem Jahr . Bei 
Vorlage der Quartalszahlen bestätigte das 
Unternehmen sein Ziel im Gesamtjahr 2015 
ein Ergebnis je Aktie (EPS) in der Spanne 
von 6,25 bis 6,35 USDollar zu erwirtschaf
ten . Das entspräche einem Wachstum von 
mindestens 9,6 Prozent .

Unternehmenstermine
Datum Uhrzeit Name  Ereignis

19.10.2015 - IBM   9-Monatsbericht 2015

21.10.2015  Coca Cola 9-Monatsbericht 2015

22.10.2015 - Amazon.com   9-Monatsbericht 2015

22.10.2015 - McDonald`s   9-Monatsbericht 2015

22.10.2015 - Microsoft   Ergebnisbericht Q1 2015/16

27.10.2015 - Apple   9-Monatsbericht 2015

27.10.2015 - BASF SE 9-Monatsbericht 2015

28.10.2015 - VOLKSWAGEN AG 9-Monatsbericht 2015

WIKIFOLIO .COM 

Gewinnt FinTechPreis
wikifolio .com hat sich im Fin Slam der Banking und FinTech
Konferenz „Wealth Management 2020“ im Pitch gegen Vamoo, 
quirion, Consorsbank, HypoVereinsbank und UBS durchgesetzt . 
Nach Ansicht der Jury erfüllt die führende europäische Online
Plattform für Anlagestrategien von privaten Tradern und pro
fessionellen Vermögensverwaltern die digitalen Bedürfnisse von 

Kapitalanleger an besten . Sie bewertete 
die teilnehmenden FinTechs und Ban
ken u .a . anhand der Kriterien Transpa
renz, Vertrauen, Nutzerfreundlichkeit 
und Einf luss bei der Anlagestrategie . 
„Wir gratulieren wikifolio zum Sieg beim 
großen Fin Slam“, sagt Gregor Puchalla, 
Geschäftsführer der FintechStars GmbH . 
Das Unternehmen habe das Auditorium 
aus FinTech und Bankenvertretern davon 
überzeugt, dass es die Bedürfnisse der di
gitalaffinen Generation beim Vermögens
aufbau schon heute hervorragend erfüllt . 
Durch seine Stärken könne sich wikifolio .
com erfolgreich von seinen Mitbewerbern 
differenzieren .
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GERMAN PELLETS 

Erwartet positive Entwick
lung im Kraftwerksgeschäft
German Pellets rechnet mit deutlich steigenden Verbräuchen 
und zusätzlichen Marktchancen für sein europäisches Kraft
werksgeschäft . Hintergrund sind die Erwägungen der britischen 
Regierung, bis zum Jahr 2023 alle zwölf Kohle betriebenen 
Kraftwerke im Land abzuschalten . Setzt die britische Regierung 
diese Pläne im Rahmen der weltweiten Klimaschutzbemühun
gen in die Tat um, werden Pelletproduzenten wie German Pel
lets davon profitieren, heißt es in einem aktuellen Report des 
USFinanzdienstleisters Raymond James Research . Die britische 
Regierung erwägt, Rechtsvorschriften zu erlassen, um alle zwölf 
Kohlekraftwerke auf der Insel bis 2023 vom Netz zu nehmen . 
Dies geht aus einem Bericht des Finanznachrichtendienstes 
Bloomberg hervor . In Großbritannien liefern Kohlekraftwerke 
bislang rund 30 Prozent des Energiebedarfs . Laut Raymond 
James ist die Umstellung dieser Kraftwerke auf Holzpellets für 
Kraftwerksbetreiber und Behörden der einfachste Weg, weil Ar
beitsplätze und Stromerzeugungskapazitäten dadurch gesichert 
würden . Zudem können diese Kraftwerke als Grundlastkraft
werke im Energiemix aus Wind und Sonnenenergie erhalten 
bleiben . Der Ersatz fossiler Brennstoffe wird die Nachfrage 
nach Holzpellets im Strommarkt weiter steigen lassen und bie
tet zusätzliche Chancen für Pelletproduzenten, die über große 
Produktionskapazitäten verfügen . German Pellets ist gut po
sitioniert, um in diesem Markt weiter zu wachsen . „Für eine 
Expansion des europäischen Kraftwerkmarktes sind wir mit 
unseren Produktionskapazitäten in den USA, dem Ausbau des 
Handelsgeschäfts und unserer hervorragenden Marktkenntnis 
gut aufgestellt“, sagt Peter H . Leibold, geschäftsführender Ge
sellschafter der German Pellets GmbH . Mit gutem Grund: die 
USA haben in diesem Sommer bereits angekündigt, den Koh
lendioxidausstoß ihrer Kraftwerke um 30 Prozent senken zu 
wollen und dafür insbesondere Kohle durch erneuerbare Ener
gie zu ersetzen . Frankreich will den Anteil der Kernenergie am 
Strommix um ein Drittel sowie den Anteil fossiler Energien um 
rund 30 Prozent senken . Schweden möchte als erste Nation ganz 
ohne fossile Brennstoffe auskommen . „Vor diesem Hintergrund 
bieten sich für etablierte Anbieter alternativer Energieträger 
vielversprechende Möglichkeiten, denn der eingeleitete Wandel, 
auch getrieben vom gesellschaftlichen Druck, lässt sich nicht 
mehr umkehren“, sagt Leibold zu den aktuellen Entwicklungen .

33 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



METZLER

Finanzlage bei Schaeffler auch nach  
Börsengang angespannt 

DEUTSCHE BÖRSE 

Nimmt ADO Properties in den SDAX auf

Kurz nach dem Börsengang des Automobilzulieferers Schaeffler 
empfehlen die Analysten des Bankhauses Metzler, die Aktie zu ver
kaufen . Den angemessenen Kurs sieht Jürgen Pieper, Head of Re
search, bei elf Euro . „Die schwache Nachfrage aus den Schwellen
ländern wird ihren Tribut auch von Schaeffler fordern, ebenso die 
Krise bei Volkswagen“, so Pieper . „Für die nächsten Quartale er
warten wir daher schwächere Ergebnisse .“ Rund drei Viertel seines 

Die Aktie der ADO Properties S .A . ist ab heute im Auswahl
index SDAX der Deutschen Börse gelistet . Der SDAX umfasst 
insgesamt 50 Unternehmen unterhalb des MDAX, die in klassi
schen Sektoren aktiv sind und den Auswahlkriterien der Deut
schen Börse für diesen Index entsprechen . Voraussetzung für eine 
Aufnahme in den SDAX sind ein Listing im Prime Standard 
der Frankfurter Wertpapierbörse, ein Streubesitzanteil von we
nigstens 10 Prozent sowie ein fortlaufender Handel der Aktie 
in XETRA . Unter allen Aktien, die diese Kriterien erfüllen, 
werden 50 Titel nach den beiden für professionelle Aktienin
vestoren wichtigen Größenkriterien Marktkapitalisierung auf 
Streubesitzbasis und Börsenumsatz ausgewählt . Rabin Savion, 
CEO von ADO Properties, sagt: “Wir freuen uns, dass die Ak
tie von ADO Properties bereits knapp drei Monate nach dem 

Umsatzes erziele Schaeffler mit der Autoin
dustrie . Zwar habe das Unternehmen mit 
der Ausgabe von 75 Millionen Aktien sein 
Eigenkapital deutlich erhöht, dennoch er
wartet Pieper zum Jahresende 2015 ein Ver
hältnis von Nettofinanzverbindlichkeiten 
zu Eigenkapital von 500 Prozent: „So hoch 

erfolgreichen IPO in einen renommierten 
Auswahlindex der Deutschen Börse aufge
nommen worden ist . Das signalisiert dem 
Kapitalmarkt, dass die Gesellschaft ihren 
Aktionären nicht nur ein klar fokussier
tes Geschäftsmodell und ein hohes Maß 
an Transparenz bietet, sondern auch die 
Liquidität, die für ein Engagement pro
fessioneller Investoren notwendig ist . Die 
Indexzugehörigkeit sorgt zudem für eine 
stärkere Wahrnehmung unserer Aktie und 
verbessert damit die Möglichkeiten, das 
angestrebte weitere Wachstum über den 
Kapitalmarkt zu finanzieren .”
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DKM 2015:  
Hier treffen sich Branchenprofis
Die DKM 2015 – die Leitmesse der Finanz- und Versicherungsbranche –  findet vom 27. bis 29. Oktober 
(Messetage 28. und 29. Oktober) in den Westfalenhallen Dortmund statt. Profitieren Sie von den vielfältigen 
Möglichkeiten, die die DKM 2015 bietet und sichern Sie sich Ihre kostenfreie Eintrittskarte.

Anzeige

Premiere: Kongress Growth and Value
An beiden Messetagen diskutieren und präsentieren im neuen 
Kongress Growth and Value namhafte Investmentgesellschaften, 
Portfoliomanager und Journalisten verschiedene Strategien und 
Trends (Raum 11, Halle 3B) . Der  Kongress wird inhaltlich von 
Das Investment und funds excellence gestaltet . Im Fokus stehen 
unter anderem die Themen:

 n MiFID II  Neue Anlageberatungswelt voraus
 n  Mit ETFs auf Erfolgskurs  Wie Sie mit dem ETF Anlageplaner 

Ihre Kunden professionell beraten
 n Chancen und Risiken des Kapitalmarkts für Versicherungen
 n  Wackliges China und wankelmütige FED  klare Strategien in 

unsicheren Zeiten
 n Fondsbasierte bAV und ZeitwertkontenModelle

Profitieren Sie von den vielfältigen Möglichkeiten, die die DKM 
2015 bietet . Gerne laden wir Sie hierzu ein . 
 
Kostenfreie Anmeldung unter:  
www .dieleitmesse .de/boerseamsonntag/2015

Rund 280 Aussteller der Finanz und Versicherungsbranche präsen
tieren auf der Leitmesse neue Produkte und Trends . Nahezu 17 .000 
Messeteilnehmer versprechen großartige NetworkingMöglichkeiten . 
Lernen Sie in 17 Kongressen und 60 Workshops die Zukunfts
themen der Branche kennen . Freuen Sie sich in der Speaker’s Cor
ner auf ein abwechslungsreiches Programm mit dem Blick über die 
Branchengrenzen . Die Referenten aus Politik, Wirtschaft und Sport 
sind unter anderem:

 n  Vorstandsrunde mit Dr . Manfred Knof (Allianz), Dr . Thomas 
 Buberl (AXA), Rainer Jacobus (IDEAL) und Dr . Armin  Zitzmann 
(NÜRNBERGER)

 n Klaus Wowereit, SPDPolitiker
 n Wolfgang Kubicki, FDPPolitiker
 n Matthias Horx, Zukunftsforscher
 n Martin Limbeck, Verkaufstrainer
 n  Marc Friedrich & Matthias Weik, Finanzmarktexperten (unter 

anderem vom Bestseller "Der Crash ist die Lösung")
 n Klaus Allofs, Geschäftsführer beim VfL Wolfsburg
 n  Til Schweiger, Deutschlands erfolgreichster Schauspieler und 

Regisseur präsentiert von der VHV

ist die Verschuldungskennzahl bei keinem 
anderen börsennotierten Unternehmen im 
Automobilsektor .“ Auch die langfristige 
Ertragskraft dürfte unter Druck kommen, 
obwohl Schaeff ler im Branchenvergleich 
bislang deutlich überdurchschnittliche 
operative Margen erzielt habe . Das Verhält
nis von Personalkosten zu Erträgen sei mit 
30 Prozent relativ hoch, und nichts deute 

darauf hin, dass sich das mittelfristig ändern könne . Da ein gro
ßer Teil des Umsatzes mit traditioneller Antriebstechnologie erzielt 
werde, erwartet Pieper auf absehbare Zeit auch keine nennenswer
ten Impulse von innovativen Antriebstechnologien . Vor diesem 
Hintergrund sei die Aktie zu teuer – nicht nur im Vergleich mit 
anderen deutschen Automobilzulieferern, sondern auch mit Indus
triewerten . Gemäß den MetzlerAnalysen notiere das SchaefflerPa
pier derzeit mit einem Aufschlag von 35 Prozent gegenüber beiden 
Branchen, der nicht gerechtfertigt sei .
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über den DAX abgesichert . Das Fondsmanagement spekuliert nicht 
auf fallende Kurse sondern sichert gezielt bestehende Positionen ab . 
Das Sicherungskonzept trägt dazu bei, die erwartete Zielrendite 
in unterschiedlichen Marktphasen zu erreichen . Natürlich wird 
der Fonds in Börsenhaussen die positive Entwicklung des Marktes 
auch nur gebremst nachvollziehen . Trotzdem muss sich der Fonds 
bei der erzielten Performance keinesfalls verstecken . Seit Auflegung 
im Dezember 2011 lag die Wertentwicklung bei 36,5 Prozent, seit 
Jahresanfang haben Anleger 7,4 Prozent erzielt . Bislang konnte jedes 
Kalenderjahr im positiven Bereich abgeschlossen werden . 

Fazit
Viele Anleger setzen zur Risikoreduzierung ihres Portfolios auf 
Mischfonds . Je nach Strategie dieser Fondsgattung kann das kein 
ausreichender Schutz vor Verlusten sein, wenn vor dem Hinter
grund einer Zinserhöhung Aktien und Anleihen korrigieren . In
vestoren, die davon ausgehen, dass bisher erfolgreiche Mischfonds
konzepte ihren Erfolg in der Zukunft nicht fortsetzen werden, 
haben mit dem LOYS Global L/S eine gute Alternative . Für eine 
möglicherweise anstehende Phase mit holpriger Aktienmarktent
wicklung und einer langsamen Normalisierung des Zinsumfeldes 
ist der Fonds ein attraktives Investment . 

LOYS Global L/S P
ISIN: LU0720541993

Fondsvolumen: 72,3 Mio. Euro

Fondswährung: Euro

Auflegungsdatum: 30.12.2011

Gesamtkostenquote (p.a.): 2,19% + Performancefee

Aktieninvestment 
mit Sicherheitsnetz

Value-Ansatz
Stockpicking, genauer gesagt die Suche nach unterbewerteten 
Qualitätstiteln ist die Kernexpertise der der LOYS AG, deren be
treutes Aktienfondsvolumen bei ca . 850 Millionen Euro liegt . Das 
Vertrauen in die eigenen Anlagestrategien wird dadurch unterstri
chen, dass Manager und Vorstände in die eigenen Produkte in
vestieren . Die Aktienauswahl erfolgt über ein hauseigenes Modell 
nach ValueKriterien . Dabei konzentriert sich LOYS auf Branchen, 
deren Entwicklung gut prognostizierbar ist . "Wir beteiligen uns 
im LOYS Global L/S an qualitativ hochwertigen Unternehmen, 
die wir in einer Phase der Unterbewertung kaufen . Dieser Teil 
des Portfolios deckt die LongSeite ab . Dabei bewegen wir uns 
hauptsächlich in Geschäftsfeldern der old economy . So finden sich 
im Portfolio beispielsweise Küchenhersteller oder Verpackungs
Unternehmen“, erläutert der Fondsmanager . Das Aktienportfolio 
ist grundsätzlich global ausgerichtet . Aktuell liegt der regionale 
Schwerpunkt auf Europa, u .a . mit dem DAXTitel Deutsche Post 
und dem Modeschmuckhersteller Bijou Brigitte . 

Risikominimierung im Fokus
"Mit dem defensiv ausgerichteten Aktienfonds LOYS Global L/S 
streben wir eine deutliche Reduzierung der Aktienvolatilität an . 
Das oberste Ziel ist es, zwischenzeitliche Drawdowns von mehr als 
fünf Prozent zu vermeiden . Unser Renditeziel liegt bei drei bis fünf 
Prozent p .a ." so Boydak . Wesentlicher Bestandteil des Fondskon
zepts ist die Absicherungsstrategie . "Die Absicherung unseres Ak
tienportfolios erfolgt über die einzelnen Länderindizes . Wir gehen 
also nicht in Einzeltiteln short," erläutert der Fondsmanager . Deut
sche Aktien werden unabhängig von ihrer Marktkapitalisierung 

Die Oldenburger LOYS AG steht mit ihren Fonds für eine qualitativ hochwertige Aktienauswahl. Manche 
Investoren scheuen allerdings die Schwankungen an den Börsen. Auch für diese Anleger bietet die Fondsbou-
tique eine Investmentlösung, den LOYS Global L/S (WKN: A1JRB8). Ein Aktienportfolio wird mit einer Absiche-
rungsstrategie kombiniert, die die Verluste bei unvermeidlichen Korrekturphasen am Aktienmarkt abmildert. 
In den zurückliegenden schwankungsintensiven Monaten hat Fondsmanager Ufuk Boydak eindrucksvoll die 
Alltagstauglichkeit der Strategie in Stress-Phasen unter Beweis gestellt.

LOYS Global L/S 

Fonds der Woche
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LOYS Global L/S 
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Das vergnügliche Buch  
zum FifaSkandal



METROPOLE

Investmentchancen durch erhöhte Volatilität

BERENBERG

Zuversicht für USAktien 

„Die gestiegene Volatilität an den Aktienmärkten wird in den kom
menden Monaten neue Anlagemöglichkeiten schaffen“, so Isabel Levy, 
CIO der französischen Fondsgesellschaft METROPOLE Gestion in 
einem aktuellen Kommentar zu Europas Aktienmärkten . Die Value
Expertin verantwortet unter anderem den europäischen AktienFonds 
METROPOLE Sélection (ISIN: FR0007078811) . Nach Auffassung 
der METROPOLEExperten haben verschiedene Ursachen die Per
formance des guten Jahresauftakts ab dem Sommer zunichte gemacht . 
Dazu zählen die Abwertung des chinesischen Renminbi, Anzeichen 
für eine Konjunkturverlangsamung in den Emerging Markets, ein 
unsicherer Zeitplan für die Zinserhöhung in den USA und der Skan
dal um VW . Markus Hampel, Partner und Deutschlandchef von 
METROPOLE Gestion, weist dagegen auf positive Aspekte hin . 
„Die Konjunktur in Europa hellt sich wieder auf . Viele Unternehmen 

haben in den zurückliegenden Jahren erheb
liche Maßnahmen zur Verbesserung ihrer 
betrieblichen Prozesse unternommen . Seit 
Sommer 2014 hat sich auch das makroöko
nomische Umfeld in Europa dank des Öl
preisrückgangs, des gegenüber dem Dollar 
schwachen Euro, sowie der Niedrigzinspoli
tik der EZB deutlich verbessert“, so Hampel . 
Die METROPOLESpezialisten sehen nied
rige Aktienbewertungen im Banken und 
Telekomsektor . Teure Titel aus den Sektoren 
Pharma, Nahrungsmittel, Bergbau und  Au
tomobilindustrie meiden die ValueExperten 
bereits seit mehr als zwei Jahren . 

Der Manager des amerikanischen Aktienfonds Berenberg Systema
tic Approach – US Stockpicker Fund (ISIN: LU0534928600), Till 
Christian Budelmann, geht bei der aktuell laufenden Berichtssai
sonn der USUnternehmen von Ergebnissen aus, die über den Mark
terwartungen liegen . Hinsichtlich der anstehenden Zinserhöhung in 
den USA erwartet der Experte eine vorsichtige Vorgehensweise der 
Notenbank . „Ich gehe davon aus, dass die Fed entweder im Dezem
ber oder Anfang des kommenden Jahres eine kleine Zinserhöhung 
von 0,25 Prozent beschließen wird“, so der Fondsmanager . Der An
passungsprozess in Richtung eines normalen Zinsgefüges würde 
sich aus seiner Sicht über mehrere Jahre hinziehen und wäre von 
der Wirtschaft verkraftbar . Auch das Wachstum in den USA ist 
aus Sicht der Hamburger Privatbank Berenberg auf einem soliden 
Weg . Für 2015 wird ein Wirtschaftswachstum von 2,5 Prozent 

prognostiziert . Im folgenden Jahr gehen 
die Experten von einem Zuwachs von 2,7 
Prozent aus . Budelmann verweist darauf, 
dass die USAktienmärkte weit von einem 
Bärenmarkt entfernt sind . Dazu müssten 
die Indizes 20 Prozent von ihrem letzten 
Höchststand abgeben . Für den S&P 500 
ist der Fondsmanager optimistisch: „Wir 
halten es für weitaus wahrscheinlicher, 
dass der USLeitindex mittelfristig neue 
Höchststände erreicht und damit das bulli
sche Szenario bestätigt . Bärenmärkte gingen 
in der Vergangenheit beinahe ausschließlich 
mit Rezessionen einher .“
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GAM 

Gute Wachstumsperspektiven im Gesundheitssektor 
Der Fondsanbieter GAM sieht Innovatio
nen im HealthcareSegment als Renditet
reiber in der Branche . „Alle Zeichen ste
hen auf Innovation . Die vielen neuartigen 
Medikamente kurbeln das Umsatzwachs
tum an . Dadurch profitiert der Sektor zu
künftig enorm . Die Neuerungen sorgen 
für ein besseres Gesundheitswesen, in dem 

Patienten künftig Zugang zu einem weit 
umfassenderen Medikamenten und The
rapieangebot haben“, so Christophe Egg
mann, Manager des JB Health Innovation 
Fund (ISIN: LU0329426950) . Der Fonds
manager identifiziert u .a . die zunehmende 
Bedeutung der personalisierten Medizin, 
die zu einer treffsichereren Therapie führt, 

sowie die stärkere Unterstützung neuer 
Therapien durch die USamerikanische 
Arzneimittelbehörde FDA und die stei
gende Tendenz zu Fusionen und Über
nahmen als Wachstumstreiber . „Beson
ders große Fortschritte erzielt der Sektor 
derzeit in der Krebs und Gen therapie“, so 
Eggmann . 
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 Hamburger Börsentag feiert 20jähriges Jubiläum

Die Messe für Börseninteressierte im Norden
Zu seinem runden Jubiläum hat der Börsentag Hamburg in diesem Jahr ein besonders hochkarätiges 
Programm zu bieten. Am Samstag, den 31. Oktober 2015 kommen in der Zeit von 9.30 bis 17.00 Uhr die 
Top-Experten der Finanzbranche in die Handelskammer Hamburg. 

Anzeige

Aktiengesellschaften wie beispielsweise die HHLA und Nordex so
wie die Stiftung Warentest . Als Startups stellen Savedo, Ayondo, 
Wikifolio und die Börsenampel aus .“ Auch Superlative gibt es zu 
bestaunen:  Am Stand des Handelshauses „pro aurum“ können die 
Besucher des Hamburger Börsentages die „Big Phil“ bestaunen . Die 
24KaratMünze hat einen Durchmesser von 37 Zentimeter, ist zwei 
Zentimeter dick und wiegt 31,103 Kilogramm . Geprägt wurde die 
Riesenmünze zum 15 . Jahrestag der Wiener Philharmoniker .
„Als HBK haben wir es uns zum Ziel gesetzt, die Bevölkerung über 
Themen wie Börse und Kapitalmärkte zu informieren, sowie eine auf
geklärte Anleger und Aktienkultur zu schaffen“, erklärt Barnjak die 
Motivation der ehrenamtlich engagierten Studenten im HBK . Der 
Börsentag sei eine gute Gelegenheit, um sich umfassend zu informie
ren und echte Experten live zu erleben: „In den vergangenen Jahren 
haben sich durchschnittlich über 5 .500 Besucher auf dem  Börsentag 
Hamburg informiert“, so Barnjak weiter . „Gerne würden wir dieses 
Ergebnis zum Jubiläum übertreffen wollen . Der Hamburger Bör
sentag hat eine Strahlkraft weit über Hamburg hinaus . Als HBK 
 wünschen wir uns, dass sich noch mehr Menschen für den Kapital
markt interessierten .“ Wie in den Jahren zuvor ist die Teilnahme am 
Hamburger Börsentag kostenfrei .

Informationen und Kontakt:
Hanseatischer Börsenkreis der Universität zu Hamburg e .V . (HBK)
Maximilian Ligus, info@hbk .de; www .hbk .de .

Hautnah erleben können die Besucher des Hamburger Börsen tages 
unter anderem Dirk Müller alias Mr . DAX, und Robert Halver 
 (Baader Bank), bekannt durch seine Fernsehen und aus dem Han
delsblatt . Über 50 stattfindende Vorträge bieten den Besuchern einen 
breit gefächerten Überblick rund um die Börse und den Kapitalmarkt . 
„Die Themenauswahl haben wir so zusammengestellt, dass sie sowohl 
Börsenneulinge als auch Kenner ansprechen“, so Robert Barnjak, Vor
standsvorsitzender des Hanseatischen Börsenkreises der Universität zu 
Hamburg e .V . (HBK), gemeinsam mit der Börse HamburgVeranstal
ter und Initiator des Börsentag Hamburg . Auf der Agenda stehen bei
spielsweise Vorträge von Achim Matzke (Leiter Technische Analyse 
& Index Research der Commerzbank AG) zum Thema „Die aktuelle 
technische Lage an den internationalen Finanzmärkten!“, Buchautor 
Alfred Maydorn (Der Aktionär) zum Thema „Aktien, die beste An
lage der Welt – Zeit zum Einsteigen!“ und BörsenbriefHerausgeber 
Stephan Heibel (HeibelTicker) zum Thema „Klein aber fein: Risiko
streuung und richtiges Timing für Depots von Privatanlegern“ .
Auf der großen Bühne im Börsensaal 1 informiert das Deutsche An
leger Fernsehen (DAF) mit einem ausgefeilten Programm rund um 
die Finanzwelt und gibt nützliche AnlageTipps aus erster Hand . 
Die begleitende Fachausstellung ist mit über 80 Unternehmen und 
Experten aus der Finanzbranche ausgebucht . Barnjak ist zufrieden: 
„Wir konnten wieder das Who is Who der Finanzwelt nach Ham
burg holen . Darunter Goldman Sachs, Deutsche Bank,  Consorsbank, 
DAB Bank und die Hamburger Sparkasse . Mit dabei sind auch 

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/151018_hamburgerbt


Gezahlt wird immer

Quartal des laufenden Jahres, die am 18 . November veröffentlicht 
werden . 

Analysten-Lob
Der TecDAXKonzern bekommt zurzeit Lob von Analysten . So 
hat CitigroupAnalyst Jason Channell die Prognosen für das E
CommerceUnternehmen erhöht . Das Kursziel wurde von 30 auf 
46 Euro angehoben . Die britische Investmentbank Barclays nimmt 
in einem Branchenüberblick bei europäischen Technologiekonzer
nen Wachstumssorgen wahr . Dabei betonen die Experten aber, dass 
der Bereich Zahlungsabwicklung, in dem Wirecard tätig ist, relative 
Sicherheit bietet . Vor diesem Hintergrund setzen sie die Aktie auf 
„übergewichten“ und geben ein Kursziel von 45 Euro aus . 

Gewinnen im Seitwärtstrend
Nach dem Hoch im Oktober gab die Aktie zunächst nach . Trotz 
der guten Aussichten für das Unternehmen wird die Luft in den 
Regionen des Allzeithochs deutlich dünner . Falls die Aktienmärkte 
wieder stärker unter Druck geraten, werden Anleger bei Wirecard al
ler Wahrscheinlichkeit nach Gewinne mitnehmen . Daher kann ein 
ZertifikateInvestment lukrativer sein als ein Direktinvestment . Ein 
CappedBonusZertifikat der UBS auf Wirecard ist mit einer Barri
ere bei 30 Euro und einer Kursobergrenze bei 45 Euro ausgestattet . 
Durch den Cap ist die maximale Auszahlung auf diesen Betrag be
grenzt . Die Aktie notiert gegenwärtig bei 42,98 Euro, das Zertifikat 
kostet 40,70 Euro . Wird während der Laufzeit, die am 2 . Dezem
ber 2016 endet, die Barriere nie berührt, erhalten Investoren eine 
Auszahlung von 45 Euro . Falls die Barriere berührt wird, verfällt 
der BonusAnspruch, das Zertifikat entwickelt sich dann analog zur 
Aktie . Auch in diesem Fall ist die Auszahlung auf 45 Euro begrenzt .

Capped BonusZertifikat auf Wirecard
Zertifikattyp Emittent Basiswert Fälligkeit WKN

Bonus-Zertifikat UBS Wirecard AG 09.12.2016 UT33GH

Blick nach Osten
Der Aschheimer Konzern ist ein führender 
Anbieter von Produkten und Dienstleis
tungen im bargeldlosen Zahlungsverkehr . 
Vor wenigen Tagen wurde über eine Ko
operation mit Google Services eine Ex
pansion in den ECommerceMarkt Mit
tel und Osteuropa bekannt gegeben . Das 
Wirecard Checkout Portal bietet Lösungen 
zur OnlineZahlungsabwicklung für klei
nere und mittlere Unternehmen . Wirecard 
erwartet beispielsweise in Polen weiter ein 
Marktwachstum von 25 Prozent pro Jahr . 
Ein zusätzlicher Umsatzbringer für das 
Unternehmen wird der Ausbau der Bezahl
funktionen bei Smartphones sein .

Zahlen des Zahlungsabwicklers 
Die im August bekannt gegebenen Er
gebnisse zum zweiten Quartal sorgten für 
Freude unter den Anlegern . Der Gewinn 
ist um gut 36 Prozent auf 32,4 Milliarden 
Euro gestiegen . Bereits im Juli hat Vor
standschef Markus Braun die Prognose des 
erwarteten Betriebsergebnisses (Ebitda) 
angehoben . Für 2015 werden 220 bis 232 
Millionen Euro erwartet . Im vergangenen 
Jahr erzielte Wirecard ein Betriebsergebnis 
von 173 Millionen Euro . Mit Spannung 
erwarten Anleger die Zahlen für das dritte 

Die Wirecard-Aktie liegt seit Jahresanfang mit gut 18 Prozent im Plus. Anfang Oktober hat der Anbieter von E-
Commerce-Lösungen bei 44,80 Euro ein neues Allzeithoch erreicht. Vorsichtige Anleger, die davon ausgehen, 
dass ein Großteil positiver Erwartungen bereits im Aktien-Kurs enthalten ist, setzen auf ein Capped Bonus-
Zertifikat der UBS auf Wirecard (ISIN: DE000UT33GH6). Mit dem Produkt lassen sich auch in einer Seitwärts-
phase und bei leicht fallenden Kursen attraktive Renditen erzielen.

Capped BonusZertifikat auf Wirecard

Zertifikate-Idee
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BNP PARIBAS

Medizinische Dienstleistungen  
für eine alternde Gesellschaft 

CITIGROUP

Europäische Aktien mit Bonus und Cap

DEUTSCHER DERIVATE VERBAND

Warum überhaupt Zertifikate? 

Mit einem neuen Zertifikat der BNP Pa
ribas können Anleger von der Alterung 
der Industriegesellschaften und der damit 
verbundenen medizinischen Betreuung 
profitieren . Das Open EndZertifikat, das 
den Solactive Senior Care TRIndex abbil
det (ISIN: DE000PS9SEN8), kann noch 
bis zum 29 . Oktober gezeichnet werden . 
Der Index, der auch Dividendenzahlun
gen berücksichtigt, setzt sich anfangs aus 
dreißig gleichgewichteten Mitgliedern zu
sammen . Die Mindestmarktkapitalisierung 
der Unternehmen liegt bei 500 Millionen 
USDollar . Darüber hinaus müssen die 

Die Citigroup hat eine neue Tranche von 
CappedBonusZertifikaten mit unter
schiedlichen Barrieren und BonusNi
veaus aufgelegt . Als Basiswerte dienten 
der Nahrungsmittelkonzern Unilever und 
der Hersteller von Navigationssystemen 

Der Deutsche Derivateverband hat ge
meinsam mit führenden Anlageportalen 
Anleger befragt, warum sie überhaupt 
Zertifikate kaufen . Insgesamt haben sich 
506 Personen an der Umfrage beteiligt . 
Für 63 Prozent war die zu erwartende Ren
dite das ausschlaggebende Kriterium . Mit 
deutlichem Abstand, nämlich knapp 18 
Prozent, gaben die Befragten an, dass sie 
Zertifikate als geeignete Instrumente zur 
Depotabsicherung sehen . Für 11 Prozent 
standen die Auswahl an Basiswerten und 

Aktien in den vergangenen drei Monaten 
ein durchschnittliches tägliches Mindest
handelsvolumen von einer Million US
Dollar aufweisen . Das Zertifikat ist nicht 
währungsgesichert, die jährliche Verwal
tungsgebühr liegt bei einem Prozent p .a . 
Allen Unternehmen ist gemeinsam, dass 
sie einen bedeutenden Anteil ihrer Um
sätze mit Produkten und Dienstleistungen 
rund um die Betreuung und Versorgung 
von Senioren erzielen . Aus Deutschland 
ist der DAXKonzern Fresenius Medical 
Care, Weltmarktführer bei der Dialyse
Behandlung, vertreten . Ein Großteil der 

Tomtom aus den Niederlanden . Aus 
Frankreich und Spanien wurden mit der 
Bank Société Générale und dem Erd
ölkonzern Repsol jeweils ein Underly
ing gewählt . Den Reigen europäischer 
Konzerne, die in dieser Neuemission 

Anlageklassen im Vordergrund, acht Pro
zent gaben die Handelbarkeit von Zertifi
katen als Grund an . „Die Privatanleger in 
Deutschland stecken in einem Dilemma . 
Sie scheuen oftmals das Risiko der Kapi
talmärkte und verzichten somit auf attrak
tive Renditen oberhalb des Inflationsaus
gleichs . Die Zinsen bleiben zumindest im 
Euroraum absehbar im Keller . Das trifft 
insbesondere die Kleinsparer, die im Rah
men ihrer Altersvorsorge Ausschau nach 
alternativen Renditequellen halten müssen . 

Unternehmen kommt aus den USA wie 
der Versicherungskonzern Humana oder 
Welltower (früher Health Care REIT), ein 
Betreiber von SeniorenWohnheimen und 
Gesundheitsimmobilien . 

Hierzu gehören auch Zertifikate . Die Pro
duktfülle, die es ermöglicht, nahezu in 
jeder Marktphase Gewinne zu erzielen, 
spricht ebenso für Zertifikate als Anlagein
strument mit attraktivem ChanceRisiko
Profil . Darüber hinaus erscheint es wichtig, 
vor dem Hintergrund von schwankungsrei
cheren Kapitalmärkten das Depot abzusi
chern . Dazu können strukturierte Wertpa
piere einen wertvollen Beitrag leisten““, so 
Lars Brandau, Geschäftsführer des Deut
schen Derivate Verbandes (DDV) .

mit neuen Produkten bedacht wurden, 
beschließen die Schweizer Healthcare
Unternehmen Roche und BB Biotech . 
Die CappedBonusZertifikate werden 
frühestens im März 2016 fällig, spätester 
Verfallstermin ist im Januar 2017 .
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Rohstoff der Woche

Bei Zucker gab es zuletzt reichlich Bewegung. Innerhalb von drei Wochen schnellte der Preis um rund ein 
Viertel in die Höhe. Das klingt nach viel – im langfristigen Kontext ist der dynamische Aufwärtsimpuls jedoch 
nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Zudem ist der Anstieg erst einmal nur als technische Gegenbewegung 
zu klassifizieren, auch genährt von der massiven Schließung spekulativer Short-Positionen. Geht es daher 
schon bald wieder abwärts? Oder haben wir doch den Beginn einer nachhaltigen Trendumkehr gesehen?

Zucker: 
El Niño heizt dem Preis ein

Deutliche Kursanstiege binnen relativ kur
zer Zeit sind beim Zuckerpreis nicht selten . 
Innerhalb der übergeordneten langfristigen 
Talfahrt seit 2011 gab es immer wieder der
artig dynamische Erholungsphasen . Das 
jüngste Kursplus war dabei jedoch beson
ders stark ausgeprägt . Der aktuell aktivste 
Future an der Terminbörse ICE, der für 
März 2016, preschte seit dem Tief am 22 . 
September bis zum vorläufigen Hoch am 9 . 
Oktober – und damit in nur 15 Handelsta
gen – um mehr als 25 Prozent in die Höhe . 
Was war passiert?

Extremer El Niño befürchtet
Eine Erklärung sind die zunehmenden 
Sorgen vor ungünstigen Wetterbedingun
gen in Asien und Südamerika, also wich
tigen Anbaugebieten des süßen Rohstoffs . 

Auslöser dafür ist das in unregelmäßigen Abständen im Zentral
pazifik auftretende Klimaphänomen El Niño . Vereinfacht gesagt 
kommt es dabei zu einer relativ deutlichen Erwärmung des nor
malerweise kühlen Wassers vor der Westküste Mittelamerikas . 
Dadurch können weltweit normale Wettermuster durcheinander 
gebracht werden und zu extremen Wetterkapriolen führen, wie 
beispielsweise Dürren und heftige Niederschläge . Solche extre
men ElNiñoEreignisse treten alle paar Jahre auf . In den nächs
ten Monaten rund um den Jahreswechsel 2015/16 könnte es wie
der einmal so weit sein . Forscher verweisen auf die in diesem 
Jahr deutlich höher als normalen Temperaturen im Pazifik . Es 
gibt sogar Befürchtungen, dass der SuperElNiño von 1997/98 
übertroffen wird .
Davon könnten im Fall von Zucker vor allem die Anbaugebiete 
in Asien, mit dem weltweit zweitgrößten Produzenten Indien, 
sowie in Mittelamerika betroffen sein . Das nährt die Annahme, 
dass im laufenden Wirtschaftsjahr 2015/16 weltweit weniger 
des süßen Rohstoffs erzeugt werden könnte als ursprünglich 
angenommen . Gleichzeitig dürfte der globale Verbrauch weiter 
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Rohstoff der Woche

wachsen und damit einen neuen Rekord 
markieren . Es wäre der achte in Folge . 
Angesichts dieser Entwicklungen wird 
nun vermehrt spekuliert, dass 2015/16 die 
Produktion nicht ausreichen könnte, um 
die Nachfrage zu befriedigen . Es wäre 
das erste Defizit seit dem Wirtschaftsjahr 
2009/10 . Die anschließende Serie eines 
Überangebotes auf dem Weltmarkt ist der 
Hauptgrund für den fallenden Zucker
preis in den vergangenen Jahren .

Nachhaltige Trendumkehr?
Sehr gut deutlich wird die Talfahrt am 
adjustierten EndlosFutureKontrakt . Seit 
dem Mehrjahreshoch im August 2011, 
was dem höchsten Niveau seit Anfang der 
1980erJahre entsprach, ging es bis zum 
Tief im August dieses Jahres um rund 68 
Prozent abwärts . Gleichzeitig wurde der 
niedrigste Stand seit März 2004 erreicht . 
Davon ausgehend kam es dann jedoch zu 
einer Erholungsbewegung . Sie wurde mit 
einer erneuten Korrektur im September 
zwar beinahe wieder zunichte gemacht, 
kurz vor Monatsultimo folgte jedoch der 
eingangs erwähnte dynamische Aufwärts
impuls . War das vielleicht der Startschuss 
für eine nachhaltige Trendwende? Das 
dürfte davon abhängen, ob sich die An
nahme einer beeinträchtigten weltweiten 
Produktion aufgrund eines möglichen ex
tremen ElNiñoEffektes erhärtet oder gar 
noch verstärkt . Sollte dies der Fall sein, 
könnte dies zu einem fortgesetzten An
stieg führen . Als charttechnisches Long
Signal interpretiert werden könnte zudem 
ein nachhaltiger Ausbruch über den nun 
erreichten 200TageEMA . Erst einmal 
ist jedoch zu konstatieren, dass es sich 
bei dem jüngsten Aufwärtsimpuls bislang 

lediglich um eine technische Gegenreaktion im übergeordneten 
langfristigen Abwärtstrend handelt, wenngleich sie zugegebener
maßen sehr stark ausgeprägt ist . Die Rallye wurde jedoch auch 
durch die vermehrte Schließung von ShortPositionen bei den 
großen Spekulanten getrieben . Diese Händlergruppe ist nun 
so stark NettoLong positioniert wie seit Juli 2014 nicht mehr . 
Das könnte wiederum ein zur Vorsicht mahnendes Signal sein . 
Schließlich ging die hohe NettoLongPositionierung im Som
mer vergangenen Jahres einher mit dem Hoch der damaligen 
kräftigen Gegenbewegung .

Zucker – Produktion und Verbrauch Stand: Mai 2015, Quelle: USDA

Zucker – MärzFuture (ICE) Stand: 15.10.2015

Derivate auf Zucker (Basiswerte: SugarNo .11Futures (ICE))
Typ WKN Basispreis/Knock-out Laufzeit Hebel

Indexzertifikat RCB8WZ - open end -

Hebel-Zert. (long) VZ9MN4 10,58/10,79 US-Cent open end 3,91

Hebel-Zert. (short) VZ666R 17,69/17,30 US-Cent open end 3,94
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Rohstoffe (Auswahl)

Markt Kurs % zur 
Vorwoche

Zink – Spotpreis in USDollar (LME)

Der Zinkpreis hatte im September sein 
Mehrjahrestief bei 1 .595 USDollar erreicht 
und diese potenzielle Unterstützung getestet . 
Sie hielt . Von ihr ausgehend folgte eine dy
namische Erholungsbewegung bis zum Zwi
schenhoch von Anfang September . Enden 
hier die Aufwärtsambitionen? Oder ist der 
jüngste Rückgang nur ein kurzes innehalten?

Silber – Spotpreis in USDollar

Der Silberpreis hatte Ende August das Zwi
schentief von Dezember 2014 bei 14,12 US
Dollar getestet . Kurzzeitig unterschritten, 
konnte die potenzielle Unterstützung letzt
lich verteidigt werden . Es bildete sich ein 
Aufwärtsimpuls . Dabei wurde nun abermals 
der 200TageEMA erreicht . Gelingt diesmal 
ein nachhaltiger Ausbruch darüber?

WTIÖl – NovemberFuture (ICE)

Am 6 . Oktober war der WTIPreis aus sei
ner seit Ende August gebildeten Konsolidie
rungsformationen nach oben ausgebrochen . 
Wenige Tage später wurde der Widerstand 
bei 50 USDollar erreicht . Kurzzeitig zwar 
überschritten, gelang jedoch kein nachhal
tiger Ausbruch . Wird nun noch einmal der 
Bereich von 43 bis 44 USDollar angelaufen?

Kupfer – Spotpreis in USDollar (LME)

Seit dem Mehrjahrestief von August von we
niger als 5 .000 USDollar scheint sich der 
Kupferpreis an einer möglichen Trendumkehr 
zu versuchen . Dabei formte sich ein poten
zieller Doppelboden . Er ist jedoch erst dann 
komplettiert und kann als Signal gelten, wenn 
es gelingt über das Zwischenhoch von Sep
tember bei 5 .400 USDollar auszubrechen .

Rohstoffe im Überblick

Rohöl WTI Crude NYMEX ($/bbl) 47,25 -4,53%

Erdgas NYMEX ($/MMBtU) 2,42 -3,85%

Heizöl NYMEX ($c/gal) 149,91 -5,47%

Gold NYMEX ($/Unze) 1176,30 +1,79%

Silber Spot ($/Unze) 16,06 +1,34%

Palladium Spot ($/Unze) 698,75 -1,13%

Platin Spot ($/Unze) 1021,00 +4,37%

Aluminium Spot ($/t) 1542,50 -4,01%

Blei Spot ($/t) 1801,75 +1,65%

Kupfer Spot ($/t) 5303,50 -0,13%

Nickel Spot ($/t) 10460,00 -2,33%

Zinn Spot ($/t) 16100,00 -1,38%

Zink Spot ($/t) 1777,25 -2,15%

Baumwolle ICE ($c/lb) 63,880 +3,20%

Kaffee "C" ICE ($c/lb) 125,45 -4,16%

Kakao ICE ($/t) 3107,00 +1,84%

Mais CBOT ($c/bu) 377,25 -1,24%

Orangensaft gefr. ICE ($c/lb) 137,50 +18,33%

Sojabohnen CBOT ($c/bu) 900,00 +1,64%

Weizen CBOT ($c/bu) 492,25 -3,34%

Zucker No.11 ICE ($c/lb) 14,29 +0,71%

Lebendrind CME ($c/lb) 139,55 +1,16%

Mastrind CME ($c/lb) 190,00 +2,29%

Schwein mag. CME ($c/lb) 65,48 -1,50%

RohstoffIndizes (Auswahl)

Index Kurs % zur 
Vorwoche

NYSE Arca Gold BUGS Index (HUI) 135,79 +1,82%

NYSE Arca Oil & Gas Index 1213,59 +0,30%

Reuters-Jeffries CRB Futures-Index 198,95 -1,85%

Rogers Int. Commodity Index (RICIX) 2349,84 -1,26%

S&P GSCI Spot 369,21 -2,72%

Rohstoffanalysen
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Die Nachfrage nach Porzellan und Möbel stagniert. 
Das spiegelt sich auch im Durchschnittspreis pro Los 
bei knapp unter 2.000 Euro mit Aufgeld. Das Bildnis 
eines greisen Mannes aus dem Umkreis von Gerrit 
Dou sorgt auf einer Auktion bei Nagel jedoch für eine 
Überraschung.

Kunstmarkt

Markt  
ohne  
Dynamik

Die Bamberger Mondsichelmadonna mit sanftem Blick und Jesusknaben auf dem Arm . Interessenten 
aus vielen Ländern Europas rangen um die spätgotische, 84 cm hohe HolzSkulptur aus der ehemaligen 
Frankfurter Sammlung von Schnitzler . Sie erzielte 39 .000 Euro (inkl . 33 Prozent Aufgeld) . 

Quelle: Nagel Auction

Auf solche Gelegenheiten wie in der vergangenen Woche in Nagels 
Auktion „Kunst & Antiquitäten“ sind Händler und Privatsammler 
sehr versessen . Auf nur 700 Euro hatte der Stuttgarter Versteigerer 
das ovale „Bildnis eines alten Mannes“ aus dem Umkreis von Ger
rit Dou taxiert . Die technische Brillanz und die Ähnlichkeit dieses 
Charakterkopfes mit Arbeiten des frühbarocken Meisters der Lei
dener Feinmalerei aber waren äußerst animierend . Interessenten 
aus ganz Europa engagierten sich . Doch erst für eine Summe von 
30 .000 inkl . 33 Prozent Aufgeld ging der Bärtige in den engli
schen Handel . Es war vielleicht trotz der exorbitanten Steigerung 
ein guter Einkauf .
Möglich gemacht hatte die niedrige Taxe die Auflösung einer dis
paraten süddeutschen Sammlung . Zwischen historistischen Porzel
lanvasen aus Meissen zu Aufrufpreisen von 250 Euro und vielen 
Landschaftsgemälden zu Taxen unter 1 .000 Euro entdeckte ein 
russischer Sammler beispielsweise noch anderes: Von 800 Euro 
Taxe auf 6 .000 Euro – wie alle Preise übrigens incl . Aufgeld – stei
gerte er eine silberne Moskauer ReiseIkone .
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Kunstmarkt

Zurückhaltende Einlieferer
400 .000 Euro setzte Nagel allein mit dieser 
knapp 700 Positionen umfassenden Samm
lung um . Von Jubel aber kann keine Rede 
sein . Es wirft ein bezeichnendes Licht auf 
die schwierige Lage des Antiquitätenmark
tes . Einlieferer halten sich zurück, da sich die 
Preise für Porzellan und Möbel auf Niedrig
niveau bewegen . Gekauft, gar investiert wird 
äußerst zögerlich . Das spiegeln auch das An
gebot und die Verkäufe des Hauptkatalogs 
wider . Das teuerste Objekt der Auktion blieb 
weit unter 50 .000 Euro . Die spätgotische 

Bamberger Mondsichelmadonna sicherte sich für 36 .000 Euro ein 
deutscher Sammler gegen Konkurrenz aus in und ausländi

schem Handel . Zu ihrer Attraktivität trug wesentlich die 
Provenienz bei . Sie stammte aus der Frankfurter Samm

lung von Schnitzler, die zu großen Teilen heute das 
WallraffRichartzMuseum in Köln besitzt .

Einen beachtlichen Preissprung vollzog auch ein 
Paar Kommoden . Es war im Katalog ohne Da

tierung, als irisch und mit der vagen Bezeich
nung ChippendaleStil beschrieben . Der 
englische Handel und deutsche Privat
kunden ahnten wohl anderes . Zum Zuge 
kam letztlich ein italienischer Händler 
mit internationaler Marktpräsenz für 
32 .000 Euro . Zu den Spitzen dieser 
Auktion gehörten mit einem Erlös von 
24 .000 Euro desweiteren ein Frankfur
ter Wellenschrank von etwa 1740 zum 
Erlös von 24 .000 Euro sowie ein selte
ner Renaissancetisch aus Norditalien . 
Das konsolähnliche Möbel mit dezent 
beschnitzten Wangen wurde einem itali

enischen Händler für 20 .000 Euro – und 
damit zur Taxe – zugeschlagen .

Oftmals konnte sich Nagel auf ausländische 
Interessenten verlassen . Und das nicht nur bei 

den Topzuschlägen . Schweizer, russische und 
chinesische Sammler beboten einen mit 2 .000 

Euro bewerteten Wiener HistorismusTafelaufsatz 
aus Silber . Für 12 .000 Euro übernahm ihn ein chi

nesischer Bieter . In dieselbe Richtung wandert auch ein 
Gemälde aus der RembrandtZeit . Die signierte „Anbe

tung der Könige“ von Benjamin Gerritz Cuyp blieb im Rah
men der Taxe und kostete letztlich 9 .300 Euro .

Hohe Zahl der Rückgänge
Das solide Gemäldeangebot wurde mit wenig Euphorie angenommen . 
Ohne Konkurrenz bot ein italienischer Händler auf die Darstellung 
von Jesus und der Samariterin aus dem Umkreis Laurent de la Hyre . 
Das Bild aus dem 17 . Jahrhundert erzielte 6 .000 Euro . Energischer 
war der Kampf um das Bildnis eines Mädchens . Die Bologneser Ar
beit aus dem 17 . Jahrhundert kostete mit rund 8 .500 Euro mehr als 
das Dreifache der Taxe und ging ebenfalls nach Italien .
Unübersehbar aber bleibt die große Zahl der Rückgänge . Ohne den 
80prozentigen Absatz der süddeutschen Sammlung läge die losbezo
gene Quote lediglich etwas über 40 Prozent . Dass Nagel insgesamt 
1,5 Millionen Euro einfuhr und damit eine wertbezogene Quote von 
knapp 108 Prozent erzielte, hatte dieses Mal auch viel mit Fleiß zu tun . 
Handelsblatt / Sabine Spindler

Der bärtige Alte 
von Gerrit Dou, 
dem Hauptvertreter 
der Leidener Feinmale
rei . Experten erkannten 
die Qualität . Englischer 
Handel übernahm das 
Bildnis für 30 .000 Euro 
(inkl . Aufgeld) . 

Quelle: Nagel Auction
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Fürstlich residieren im Barockpalais
Ein wenig mutet es dem, der Celle besucht, wie eine Zeitreise an . 
Celle, das Städtchen am südlichen Rand der Lüneburger Heide, ist 
ein pittoresker Ort mit hunderten von Fachwerkhäusern und einem 
Schloss im Stil der Renaissance und des Barocks . Teile der mittel
alterlichen Stadtmauer haben sich mit Fundamenten alter Häuser 
oder mit hübschen, blumengeschmückten Gärten vereinigt . Wun
derbar eingefügt hat sich darin die Moderne . Das erste 24Stunden
Kunstmuseum der Welt – patentgeschützt – steht in Celle . Mor
gens, mittags, abends und nachts bietet das Kunstmuseum Celle 
Begegnungen mit moderner und zeitgenössischer Kunst . Nachts 
übernimmt hinter der gläsernen Fassade Lichtkunst die Regie . Die 
neuartige Licht und Klanginstallation im Bahnhoftunnel, der Alt 
und Neustadt von Celle verbindet, zieht Kunstliebhaber an . 
Eine adäquate Adresse für urbane Kulturreisende bietet das 

 „Althoff Hotel Fürstenhof“ . Das Barockpalais 1670 erbaut, diente 
einer Reihe Adelsfamilien als Wohnsitz, bevor es in diesem Jahr
hundert Teil der Althoff Hotel Collection wurde . Acht Monate 
dauerten nun die umfangreichen Renovierungsmaßnahmen . 
Großzügige Raumkonzepte im Landhausstil entstanden . 20 neue, 
davon 10 Executive Zimmer mit großen Räumen und hellen, 
freund lichen Farben ausgestattet, erwarten den Gast . Alle Bä
der wurden aufwendig renoviert . Das Althoff Hotel Fürstenhof 
in Celle ist das nördlichste Haus der 5SterneMarke der Gruppe 
und zeichnet sich nicht nur durch allen Komfort unserer Tage aus, 
sondern vor allem durch sein herausragendes, kulinarisches Ange
bot . Im Sternerestaurant Endtenfang steht Holger Lutz für eine 
moderne Küche, die regionale, saisonale aber auch internationale 

Einflüsse integriert und in zwei Menüs auf 
SterneNiveau anbietet . Der  Maître und 
Chefsommelier, Sebastian  Wilkens, berät 
anspruchsvolle Gourmets und Weinlieb
haber aus einem Angebot von 500  Weinen . 
Das mit 16 Punkten im Gault  Millau 
bewertete italienische Themen restaurant 
Taverna & Trattoria  Palio ergänzt das 
 kulinarische Angebot mit variantenrei
chen Gerichten aus der „ Cucina  Casalinga“ . 
Die Taverna & Trattoria Palio gilt als ei
ner der besten Italiener im  Norden . Chef
koch H elmut Griebl serviert seinen Gäs
ten in toskanischrustikalem Am biente 
 hausgemachte Pasta wie zum Beispiel 
die mit Kalbsfleisch und Spinat gefüllten 
 Ravioli Palio . 
Seit 2005 verfügt der Fürstenhof Celle 
zusätzlich über eines der modernsten Ver
anstaltungszentren in Deutschland mit elf 
Veranstaltungsräumen, die Platz für bis zu 
3 .000 Personen bieten .
Architektur und Design, Kunst und 
 Kulinarik, Qualität und Komfort – es 
sind die  Säulen des Luxus, die im  „Althoff 
 Hotel Fürstenhof “ eine neue, perfekte 
 Liaison eingehen . 

Weitere  
Informationen 
unter:
www .fuerstenhofcelle .com 
www .althoffhotels .com

In Celle erstrahlt das „Althoff Hotel Fürstenhof“ in neuem Glanz.

Ingo Schreiber

HotelDirektor  
Althoff Hotel Fürstenhof

ADvERTORIAL
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Conrad Tokyo –  
Das Hauptquartier für „Foodies“

Sei es der höchste Fernsehturm der Welt, die schiere Einwohner
zahl von knapp 30 Millionen Menschen in der gesamten Metropol
region oder die Qualität des Essens . Für sogenannte „Foodies“ oder 
 Gourmets gleicht  die Stadt einem Mekka . Nirgends  wird mit so 
viel Hingabe und Liebe zum Detail gekocht und angerichtet . 
Einen idealen Ausgangspunkt für Exkursionen zu den vielzähligen 
kulinarischen Entdeckungen der Stadt bildet hier das Conrad  Tokyo, 
nur wenige Minuten vom Shopping und EntertainmentDistrict 
Ginza entfernt und die Tokyo Bay überblickend . Insbesondere die 
Zimmer mit Blick auf die Hamarikyu Gardens setzen kontemplative 
Akzente . Wer sich noch tiefer in diese Stimmung fallen lassen möchte, 
findet im hauseigenen Mizuki Spa & Fitness vollendete Entspannung . 
Zu empfehlen sind neben den ca . 100 .000 Restaurants der asiatischen 
Megacity die im Hotel befindlichen China Blue und das Collage, das 
früher unter dem Namen Gordon Ramsay at Conrad Tokyo bekannt 

war . Beide  Restaurants wurden mit je einem 
MichelinStern ausgezeichnet . Und dies 
bereits seit mehreren  Jahren in Folge . Hö
hepunkt jeder Japanreise sollte ein kaiser
liches KaisekiMenü sein .  Befragen Sie am 
besten den Concierge, wo Sie am besten in 
den  Genuß dieser besonderen und geradezu 
 zeremoniell gehaltenen Speisenfolge kommen .
 
Wie man hinkommt:
Mit der Star Alliance Fluggesellschaft ANA 
erreichen Sie Tokyo über tägliche Verbin
dungen von Frankfurt, München oder 
Düsseldorf aus . Und das überwiegend im 
hochmodernen Dreamliner, der Boeing 787 .

Weitere  
Informationen 
unter:
www .hiltonhotels .de

Wenn es um Superlative geht, gibt es weltweit kaum eine Stadt, welche in mehr Disziplinen 
gleichzeitig Höchst- und Bestmarken setzt.  

ADvERTORIAL
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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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