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SONNTAG, 22 . NOVEMBER 2015

Jens Weidmann setzt auf Vernunft und 
Logik . Zu sagen, dass er damit in No
tenbankerkreisen heute eine Minderheit 
repräsentiert, wäre sicher etwas bösartig, 
aber es spricht leider manches dafür . In 
Frankfurt trafen sich am Freitag, wie je
des Jahr, Banker, Analysten, Fondsver
walter und der ein oder andere Politiker 
zum European Banking Congress, und 
bei einem solchen Anlass kommen EZB
Chefs ebenso zu Wort wie Bundesbank
präsidenten . Die Unterschiede lassen sich 
auf engem Raum bewundern .
Weidmann bestätigte das Offensichtli
che: Bei einem längerfristigen Potenti
alwachstum von einem Prozent in der 
Eurozone kann es sich kein Land leisten, 
auf denkbare und notwendige Reformen 
zu verzichten – Europa ließe sich sonst 
abhängen . Und: „Je länger die extrem 
lockere Geldpolitik andauert, um so we
niger wirkt sie und um so mehr Risiken 
und Nebenwirkungen kommen ins Spiel .“ 
Das sind deutliche Worte angesichts der 
gerade wieder erklärten Bereitschaft der 
EZB, weitere Lockerungen anzustreben . 
Dass die Medizin bisher nicht ernsthaft 
gewirkt hat, will man offenbar nicht so 
recht wahrhaben – mehr vom Gleichen 
lautet also unverändert das reichlich phan
tasielose Rezept der EuroDoktoren . Das 
Unternehmen nicht investieren, schon gar 
nicht auf Fremdkapitalbasis, wenn sie un
sichere Absatzmärkte vorfinden, hat sich 
offenbar nicht herumgesprochen .

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

In wackeligen Staaten wie Griechen
land lässt sich mit günstigen Kre
diten auch kein Konsum erzwin
gen, denn die Unsicherheit 
der Bevölkerung über die 
Zukunft des eigenen Ein
kommens ist stärker als 
jeder Besitzdrang . Die 
genannten R isiken 
und Nebenwirkungen 
allerdings sind klar zu 
sehen: Eine Neigung 
zu Reformen, die erst 
langfristig wirken, be
sitzt die Politik ohne
hin meist nicht . Wen  
man sich zu Nullzin
sen auch so durchlavieren 
kann, umso besser . Und der Bankensektor, so wurde 
es deutlich beim Jahreskongress, steckt in einer bösen 
Falle . Eine überschäumende Regulierung beklagen 
gestandene Bankvorstände, die so manchen Geschäfts
zweig früher oder später schlicht unrentabel machen wird: Man 
kann den Kunden kein Angebot machen, dass nach Regulie
rungskosten schlicht völlig überteuert auf den Markt kommen 
müsste .
Die Nullzins beziehungsweise Strafzinspolitik verwirbelt einen 
ganzen Wirtschaftssektor, zwingt Fondsmanager in seltsame 
Anlagen, macht Staatsanleihen zu Zockerpapieren oder lässt sie 
gänzlich unattraktiv werden, treibt Aktienmärkte an, die hohe 
Volatilitäten auslösen und macht DevisenkursCharts zu Spring
prozessionen . Eine Nebenwirkung, die manch einer in der ab
gelaufenen Woche mit Erleichterung zur Kenntnis nahm, mag 
eine Ausnahme darstellen: Die angekündigte Fusion der beiden 
genossenschaftlichen Zentralinstitute DZ und WGZ steht nach 

Schliekers Woche

fast eineinhalb Jahrzehnten 
fehlgeschlagener Versuche 

nun wohl fest . Zeichen 
und Wunder! An al

lem möglichen war 
es bislang geschei

tert – nun wirkte 
of fenbar d ie 
Aussicht auf Sy
nergien von 100 
Millionen Euro . 
Die soll man 
sich a ls Bank 
sonst erst mal 
verdienen!
Draghi also, das 
stellen wir stau
nend fest, redu

ziert quasi im Vorbeigehen per Erlass die 
Komplexität des Volks und Raiffeisenban
kensektors, das muss man sich mal vorstellen . 
Aber ob die Geldschwemme der EZB deshalb 
schon ein Erfolg genannt werden kann, müs
sen wohl nachfolgende Generationen von 
Sparern und Rentnern beurteilen .
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Kopf der Woche

ZITAT DER WOCHE

Staatshörigkeit 
 beginnt im Kopf .
Gabor Steingart, Herausgeber des 
 Handelsblattes und Buchautor

APHORISMUS DER WOCHE

Macht ist   
das stärkste 
Aphrodisiakum .
Henry Kissinger, geboren 1923 in Fürth, 
USamerikanischer Politiker, Buchautor

alleine rund eine Milliarde in eine neue 
malaiische Chipfabrik fließen . Als diese 
Nachricht vor wenigen Tagen bekannt 
wurde, brach der Aktienkurs um erd
rutschartige 28 Prozent ein – und das an 
nur einem Tag . Viele Anleger sind offen
kundig der Meinung, Osram solle sich lie
ber vermehrt dem Auto und Industriege
schäft widmen, anstatt derart aggressiv in 
den Ausbau der LEDSparte zu investieren .
Hat Berlien auf die richtige Karte gesetzt? 
Ist LED die Zukunft? Und kommt sie 
schnell genug? Es fällt ein Schatten auf die 
noch vor kurzem einhellige Überzeugung, 
Berlien sei der Richtige an der Spitze von 
Osram . WIM 

Als Olaf  Berlien 
Anfang  dieses 
Jahres als neuer 
Chef bei  Osram 
losleg te,  war 
man sich beim 
M ü n c h n e r 
L eucht mit te l 
hersteller nach 
monate l a nger 
intensiver Suche 
einig, endlich 
den richtigen 
Mann für die 
Konzernspitze 

gefunden zu haben . Seine enorme Sanie
rungserfahrung, gepaart mit einem exzel
lenten Ruf in Fachkreisen, dürften für den 
Aufsichtsrat letztlich den Ausschlag dafür 
gegeben haben, den gebürtigen Berliner in 
die bayerische Landeshauptstadt zu lotsen . 
Zuvor hatte sich der heute 53jährige als 
ThyssenKruppVorstand einen Namen in 
der Technologiebranche gemacht . Dabei ist 
er allerdings keineswegs als Vertreter des 
überhitzten Gemüts aufgefallen .
Wie sich die doch Zeiten ändern! Genau 
als einen Mann des erhitzten Gemütes, ja, 
als einen Hitzkopf sehen Berlien aktuell 
viele Anleger und Beobachter der Branche . 
Wachstumsfanatismus sowie eine radikale 
Erhöhung des Geschäftsrisikos werden 
dem promovierten Betriebswirtschaftswis
senschaftler vorgeworfen . Denn er öffnet 
die Kassen und plant bis 2020 Investitio
nen in Höhe von insgesamt drei Milliarden 
Euro in neue Technologien . Davon soll 

Olaf Berlien

Heller Kopf mit  
überhitztem Gemüt?

Pokert enorm hoch:   
Olaf Berlien,  
CEO der Osram AG
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Besser großräumig 
umfahren
 
Als AktienAnleger wünschen wir uns 
hohe Erträge bei hoher Sicherheit . 
Leider gibt es das nicht . Auch nicht 
bei Marktschwergewichten, wie den 
Energieversorgern oder den großen 
Fahrzeugbauern . Der Kursrutsch von 
Volkswagen macht deutlich, wie wich
tig die breite Streuung ist . Keine noch 
so gründliche Bilanzanalyse schützt 
vor Betrug, Skandalen oder  wie im 

Falle unserer Stromversorger  vor politischen Kehrtwenden . 
Für den Tagestrader sind das spannende Zeiten . Hohe Kursschwan
kungen können mit Glück zu großen Gewinnen verhelfen . Aber lei
der können Aktien, die schon um 50 Prozent gefallen sind, nochmal 
um 50 Prozent fallen oder im Extremfall sogar wertlos werden . Auch 
wenn der Extremfall bei den oben genannten Branchenvertretern 
nicht zu erwarten ist, so ist nur schwer zu sagen, wo der Boden ge
funden wird . Bei VW und den Energieversorgern könnte man zu 
dem Schluss kommen: Sie sind schon so weit gefallen, tiefer geht es 
nicht mehr .
Doch gerade bei VW sind die Folgen der Klagewelle jedoch schwer 
abzuschätzen . Es ist zu erwarten, dass sich die Bedingungen bei der 
Emissionsmessung drastisch verschärfen werden . Das wird die Mar
gen aller der Hersteller belasten . Zudem könnte eine Nachfragever
schiebung zu Gunsten von Fahrzeugen mit Benzinmotor entstehen . 
In Deutschland ist jede zweite Neuzulassung ein Diesel . Die Au
tonachfrage generell wird wegen des Skandals nicht zurückgehen . 
Höhere F&EAusgaben sowie eine geringere Profitabilität im Auto
geschäft bei wachsender Konkurrenz . Langfristig sind Autoaktien 
deshalb kein Kauf . Kurzfristig könnten Autoaktien auf dem aktu
ellen Niveau interessant werden . Diese Papiere sollten aber bei einer 
kräftigen Erholung wieder verkauft werden .
Ein Unternehmen mit mittelmäßigen Aussichten als Langfristanlage 
zu kaufen, nur weil die Aktie gerade billig erscheint, ist nicht die beste 
Methode für den Anlageerfolg . Für die nächsten Jahre sollten wenig 
zyklische Aktien wie Nestlé und Co . wohl den ruhigeren Schlaf be
scheren . Automobilwerte sind und bleiben volatil . Und Anleger müs
sen nicht auf jeder Hochzeit tanzen . Es gibt genügend Aktien, die 
dem Gedanken langfristiger Sicherheit und Stabilität näher kommen .

Gottfried Urban

Vorstand der Bayerische 
Vermögen AG, Traunstein

Autoaktien

Pro & Contra

Kaufen, wenn die 
Kanonen donnern
 
Im Rahmen des DieselBetrugs werden 
auf Volkswagen immense Kosten und 
Forderungen zukommen . Wie die Ver
gangenheit zeigt, wird aber keineswegs 
alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird .
Es ist der SuperGAU der deutschen In
dustriegeschichte . Bis zu elf Millionen 
DieselPkw sollen von den Softwarema
nipulationen betroffen sein . Strafen und 
mögliche Schadensersatzleistungen wer
den deshalb deutlich höher ausfallen als 

bei anderen Automobilbauern, deren schadhafte Brems und Gas
pedale (Toyota) sowie defekte Zündschlösser (General Motors) den 
unmittelbaren Tod einer ganzen Reihe von Verkehrsteilnehmern 
zur Folge hatten . 
Hinzu kommt der enorme Imageverlust . Der Schaden für die 
Wolfsburger sowie die gesamte deutsche Autobranche ist bisher 
nicht ansatzweise absehbar . Entsprechend hatte sich die Marktkapi
talisierung von VW zeitweise um 36 Mrd . Euro (minus 45 Prozent) 
reduziert . Andererseits zeigt der Blick in die Vergangenheit, dass 
Anleger immer wieder dazu neigen, auf sehr markante Nachrichten 
mit starker Medienpräsenz übertrieben zu reagieren . So übersteigen 
die Kursverluste von Versicherungskonzernen bei großen Naturka
tastrophen die zu erwartende Schadenssumme oft deutlich, wie das 
Beispiel des Hurrikans Katrina im August 2005 zeigte .
Größere Parallelen des VWSkandals lassen sich zum so genannten 
LipobayDesaster ziehen . Aufgrund starker Wechselwirkungen mit 
Todesfolgen musste Bayer 2001 seinen bis dahin überaus erfolgrei
chen Cholesterinsenker vom Markt nehmen . Auch hier schienen 
die finanziellen Belastungen zunächst unkalkulierbar . Die direk
ten Kosten aus Vergleichen ohne Anerkennung einer Rechtspflicht 
beliefen sich bis Ende 2007 letztendlich jedoch auf weniger als 1,2 
Mrd . USDollar . Heute notiert die Aktie rund 140 Prozent über 
ihrem Wert vor dem Verkaufsstopp . Die Zugewinne beim DAX 
Kursindex betragen seither dagegen keine 20 Prozent .
Natürlich ist die Vergangenheit niemals eins zu eins auf die Zu
kunft übertragbar . Dennoch legen Verhaltensmuster nahe, dass sich 
ein Einstieg in die VWVorzugsaktie während der „schwärzesten 
Stunde“ des Volkswagenkonzerns durchaus lohnen könnte .

Thomas Hünicke

Geschäftsführer der WBS 
Hünicke Vermögens
verwaltung GmbH, 
Düsseldorf
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Vieles spricht derzeit gegen die Lufthansa: Anhaltende Streiks und großer Imageverlust, Angst vor 
weiteren Terroranschlägen und eine immer stärker werdende Konkurrenz belasten das Unternehmen. 
Trotzdem gibt es Grund zur Hoffnung, denn die Zahlen deuten wieder auf bessere Zeiten hin. 

Lufthansa –  
Hoffnungsschimmer zwischen  
Streik und Terrorangst 
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Längster Streik der Unternehmensge
schichte . Streiks und Lufthansa sind 
zwei Worte, die man seit Jahren in einem 
Atemzug hört . Doch der jüngste Aus
stand hat noch einmal alles getoppt . Die 
FlugbegleiterGewerkschaft UFO hat 
sieben Tage lang ihre Arbeit niedergelegt 
und so die Streichung von 4 .700 Flügen 
erzwungen . Der Streik betraf insgesamt 
über eine halbe Millionen Passa
giere und er ist der momen
tane Höhepunkt eines seit 
drei Jahren betreffenden 
Tarifkonflikts . Für die 
Flugbegleiter war vor 
allem die Altersvor
sorge Kernpunkt ih
res StreikAusstands . 
Die andauernden 
Streiks, auch die Piloten 
seien hier durchaus ge
nannt, gehen für die größte 
deutsche Airline richtig ins Geld . 
Durch die Anhäufung von Streiktagen 
ist ein Milliardenschaden entstanden . Der 
daraus entstandene Imageverlust dürfte 
dem Unternehmen aber noch mehr Sor
gen bereiten, denn viele LufthansaKunden 
gehen aus Angst vor weiteren Streiks zur 
Konkurrenz . Kurioserweise musste sogar 
LufthansaChef Carsten Spohr wegen des 
Streiks im eigenen Haus mit dem Konkur
renten AirBerlin fliegen . Nach sieben vol
len Streiktagen wurde der Streik ausgesetzt, 
aber immer noch nicht endgültig beendet .
„Wenn sich nichts ändert, sind jederzeit 
Streiks möglich“, sagte der Chef der Ge
werkschaft UFO, Nicoley Baublies, in 
der vergangenen Woche . Zur endgülti
gen Entschärfung des Tarifkonflikts lädt 
die Lusthansa nun die Vertreter der in 
ihrem Haus tätigen Gewerkschaften ein, 
um die tiefgreifenden Diskrepanzen aus 
dem Weg zu räumen . Ob die Piloten
vereinigung Cockpit, die unabhängige 
FlugbegleiterOrganisation UFO und die 

Dienstleistungsgesellschaft Verdi sich mit der Lufthansa endgültig 
einigen und ob sich dadurch weitere Streiks erübrigen könnten, ist 
schwer einzuschätzen .

Schwierige Jahre wurden noch schwieriger
Fakt ist, dass die Streikproblematik schwierige Jahre für die Luft
hansa noch schwieriger gemacht hat . Denn längst sind Airlines aus 
Westeuropa nicht mehr nahezu konkurrenzlos und das Maß aller 
Dinge . Vor allem Arabische Airlines weisen, in ihren Heimatlän

dern mit Rückenwind versehen, beängstigend schnelle 
Wachstumsraten vor . Viele sehen bei der Luft

hansa deswegen düstere Zukunftsaussichten . 
Denn Arabische Airlines wie Emirates oder 

Etihad haben durch staatliche Subventi
onen einen klaren Wettbewerbsvorteil . 
Durch den Einstieg von Etihad Air
ways in AirBerlin gibt es damit auch 
im deutschen Markt direkte Konkur
renz . Die Branchenentwicklung unter

streicht dies eindrucksvoll: Im Zeitraum 
zwischen Januar und September konnten 

Airlines aus dem mittleren Osten, gemessen 
an den Passagierkilometern, ein Wachstum von 

12,6 Prozent verzeichnen . Airlines aus Asien wuchsen 
um 9,1 und Lateinamerikanische um immerhin 6,4 Prozent . Für 
europäische und nordamerikanische Luftfahrtgesellschaften sieht 
es mit Wachstumswerten von 5,3 und 3,8 Prozent im Branchen
vergleich deutlich schwächer aus . 

Deutsche Lufthansa Stand: 20.11.2015
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Zwar reagierten die Börsen weltweit nach 
den Terroranschlägen von Paris sehr be
sonnen, doch ist zu vermuten, dass einige 
Branchen doch Schaden nehmen werden . 
Und da allen voran die Luftfahrtbranche 
– denn Flugzeuge 
und Flughäfen sind 
seit den Anschlägen 
vom 11 . September 
2001 gewisserma
ßen die Versinn
bi ld l ichung von 
Terrorangst und möglichen Anschlägen . 
Befeuert wird diese Angst mit dem mög
lichen – dem fast sicheren – Anschlag auf 
ein russisches Passagierflugzeug zwei Wo
chen zuvor . Der Islamische staat zumindest 

behauptet, eine mit Sprengstoff manipulierte Getränkedose sei Ur
sache dieses Absturzes .
Streiks, Terror, unfaire Konkurrenz . Trotz alledem sollte man bei 
der Lufthansa nicht den Teufel an die Wand malen, denn es gibt aus 
der Frankfurter Konzernzentrale wieder viel Positives zu vermelden . 

Nach einem sehr durchwachsenen 2014 
gab es zwischen Januar und September 
2015 erfreuliche Zahlen . Der Umsatz 
stieg in diesen Zeitraum auf gute 24 
Milliarden und damit über sieben Pro
zent höher als noch im Vorjahreszeit
raum . Doch viel beeindruckender ist 

noch das Konzernergebnis: 1,7 Milliarden – das ist ein Wachstum 
von 263 Prozent – in nur einem Jahr . Diese Zahlen zeigen, dass 
die Lufthansa den schwierigen Zeiten trotzt und durch ruhige und 
besonnene Konzernpolitik wieder auf dem Weg in alte Höhen ist . 
Nichtsdestotrotz sind die guten Zahlen auch bedingt durch den 

Wenn sich nichts ändert,  
sind jederzeit Streiks möglich.
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niedrigen Ölpreis  verbunden mit viel we
niger Kosten für die Airline . Speziell die 
Entwicklung des Ölmarktes, also des Ke
rosonpreises, ist in der Zukunft schwer ab
schätz oder berechenbar . 
Und erfreuliche Nachrichten können vor 
allem Anleger gebrauchen, denn die Ak
tie der Lufthansa machte letzthin wenig 
Freude . Während die DAXWerte erfolg
reiche fünf Jahre hinter sich haben und 
im Durchschnitt Kursgewinne von gut 60 
Prozent erzielten, ging es für die Lufthansa 
um 15 Prozent in den Sinkflug . Alles in 
allem ist die größte deutsche Airline einer 
der großen Verlierer des DAX in den letz
ten Jahren . Dies allerdings kann zurzeit für 
Anleger gerade interessant sein, denn viele 
sehen das Papier als unterbewertet an . Ana
lysten der Investmentbank Equinet haben 
die Lufthansa auf „Buy“ mit einem Kurs
ziel von 20 Euro eingestuft . Grund für die 
positive Einstufung ist unter anderem, dass 
„das schwache Umfeld bereits in der Aktie 
mehr als ausreichend eingepreist sei“, hieß 
es in der Studie . 
Etwas kritischer sehen dies Analysten der 
Investmentbank Goldman Sachs, die Luft
hansa auf „Sell“ einstufen . „Generell sorgten 

die Branchenkonsolidierung und Umstrukturierung für verbesserte 
Wettbewerbspositionen einiger europäischer Fluggesellschaften, bei 
der Lufthansa dürften die Erträge im kommenden Jahr aber wieder 
sinken . Das Kurspotential sei begrenzt“, hieß es . 
Dass die Lufthansa den Weg vom Problemkind zum Branchenpri
mus in einem Jahr nicht bewältigen kann, war allen klar angesichts 
der offensichtlich negativer Außeneinwirkungen: Terroranschläge in 
Paris und auf das russische Passagierflugzeug, Streiks innerhalb des 
Unternehmens, eine immer weiter zunehmender Konkurrenz vor 
allem im arabischen Raum: trotz alledem schlägt sich die Lufthansa 
erstaunlich gut, die Kranichlinie scheint die schwierigsten Tage 
überwunden zu haben . Dass die Lufthansa aber langfristig zu den 
Spitzenwerten des DAX gehört, ist ebenso unwahrscheinlich wie ein 
Jahr, in dem die Worte „Streik“ und „Lufthansa“ nicht mehr in ein 
und demselben Satz genannt werden . VAL

Dies ist eine Werbemitteilung und stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung dar. Gebilligter Prospekt  
(samt allfälliger Änderungen oder Ergänzungen) ist veröffentlicht unter  www.rcb.at/Wertpapierprospekte. Raiffeisen Centrobank AG, Stand: November2015

RENDITECHANCE MIT ZERTIFIKATEN
FÜR IHR PORTFOLIO – INVESTIEREN MIT WEITBLICK

MODERNE GELDANLAGE ZWISCHEN SPARBUCH UND AKTIE
INVESTMENTLÖSUNGEN FÜR JEDES RISIKOPROFIL
ZUGANG ZU NEUEN MÄRKTEN 

Weitere Informationen unter www.rcb.at
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Die co.don AG entwickelt, produziert und vermarktet in Deutschland autologe Zelltherapien zur minimalinvasi-
ven Reparatur von Knorpelschäden an Gelenken nach traumatischen oder degenerativen Defekten. Mit co.don 
chondrosphere® verfügt die Gesellschaft über ein bereits genehmigtes Produkt in Deutschland und strebt Ende 
2017 die EU-weite Zulassung an. Das Interview wurde mit dem Vorstandsvorsitzenden Dirk Hessel geführt.

BÖRSE am Sonntag: Nach der letzten Kapitalerhöhung 
im Frühjahr 2014 sagte Ihr Vorgänger, dass bis zur 
EU-weiten Zulassung von co.don chondrosphere® 
keine weitere Kapitalerhöhung nötig sei. Warum ha-
ben Sie sich jetzt doch für die Aufnahme neuer Mittel 
entschieden?
Dirk Hessel: „Die erfolgreiche Kapitalerhöhung 2014 diente vor
rangig dem Ziel der Finanzierung unserer klinischen Studien . 
Diese verlaufen planmäßig und befinden sich in den Nachbeob
achtungsphasen . Jetzt müssen wir mit den Vorbereitungen des 
europäischen Produktlaunches beginnen, damit wir nach dem 
erwarteten Erhalt der Zulassung Ende 2017 für den EUweiten 
Markteintritt vorbereitet sind . Diese Markteintrittsvorbereitungen 
beinhalten unter anderem PreMarketingStudien, die Erstellung 
länderspezifischer Marktanalysen, den Ausbau des Netzwerks, 
die Ansprache von ärztlichen Meinungsbildnern in Europa und 
Anwenderschulungen . Auch der deutsche Markt hat noch großes 
Potenzial . Hier haben wir begonnen, den Vertrieb in Deutschland 
weiter auszubauen, unsere Vertriebsmannschaft verdoppelt und 
somit die Ressourcen geschaffen, neue Kliniken anzusprechen . 
Zudem sollen Mittel aus der Kapitalerhöhung einen Ausbau der 
Produktionskapazitäten am Standort Teltow unterstützen .“

BÖRSE am Sonntag: Wie groß ist das 
Marktpootenzial? 
Dirk Hessel: „In Deutschland werden bei Arthroskopien jährlich 
bei ca . 205 .000 Patienten Knorpelschäden im Knie festgestellt . 
Daraus ergibt sich ein theoretisches Marktpotenzial von 800 
Mio . bis zu ca . 1 Mrd . Euro jährlich . Das für co .don zugängliche 
Marktvolumen in Deutschland schätzen wir auf 80 bis 120 Mio . 

Euro im Jahr . Diesen Markt wollen wir 
jetzt ansprechen . Die Verdopplung des Au
ßendienstes bildet die Basis für die geplante 
Expansion . Darüber hinaus wollen wir mit 
gezielten Marketingaktivitäten neue Kli
niken ansprechen . Der europäische Markt 
birgt nach unserer Einschätzung sehr gro
ßes Potential . Allein in der Knieindikation 
erwarten wir mit der EUweiten Zulassung 
einen Zugang zu einem im Vergleich zu 
Deutschland mehr als dreifachen Markt
potential . “

BÖRSE am Sonntag: Wie werden 
die Schäden am Knorpel bisher 
behandelt?
Dirk Hessel: „Nach der meist an erster 
Stelle stehenden Physiotherapie behandeln 
die Ärzte knorpelschadenbedingte Knie
schmerzen oft mit der Gabe von symp
tombekämpfenden, schmerzlindernden 
Medikamenten und der Einspritzung von 
Hyaluronsäure als „Schmiermittel“ ins 
Gelenk . Der Knorpelschaden selbst wird 
bisher häufig mit der Mikrofrakturierung 
behandelt . Diese soll das Gelenk anregen, 
selbst einen neuen Knorpel zu bilden . Die 
Methode ist allerdings zumeist auf eine 
Defektgröße von bis zu 4 cm² begrenzt und 
der gebildete Knorpel ist nicht so belastbar 

Interview

Dirk Hessel  

Vorstandsvorsitzender 
der co .don AG
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wie der Ursprungsknorpel, der Erfolg der Behandlung also von 
begrenzter Dauer . Am Ende eines langen Leidenszyklus steht dann 
leider häufig der Gelenkersatz . Dieser hat auch in vielen Fällen 
seine Berechtigung, wird aber heute noch zu oft und vor allem viel 
zu früh eingesetzt . Hier müssen sich regenerative Methoden wie 
die unsere etablieren, die den Einsatz einer Prothese hinauszögern 
– oder oft auch überflüssig machen können . Erhalten vor Ersetzen 
sollte die Devise sein . Unsere Knorpelzelltherapie ermöglicht es, 
das Gelenk innerhalb von 12 Monaten wieder natürlich einsetzen 
und belasten zu können . Es ist deshalb wichtig, einen erkannten 
Knorpelschaden so früh wie möglich zu behandeln, um einer mög
lichen arthrotischen Veränderung vorzubeugen .

BÖRSE am Sonntag: Ihre Methode ist also regenerativ, 
was ist das Besondere daran?
Dirk Hessel: „Das Besondere ist zum einen, dass das Verfahren 
arthroskopisch oder minimalinvasiv ist, und zum anderen, dass 
es keine Abstoßung gibt, weil das Transplantat vollständig kör
pereigen ist . Lange Zeit hieß es, dass Knorpel nicht außerhalb 
des Körpers nachwächst . In den neunziger Jahren konnte das von 
schwedischen Wissenschaftlern widerlegt werden, und zwar, in
dem man die Knorpel außerhalb des Körpers im Labor enzyma
tisch bearbeitet hat . Seitdem wurde das Verfahren stark weiter
entwickelt . Wir arbeiten mit der dritten Produktgeneration und 
sind damit weltweit fast alleinstehend . Das Prinzip ist aber ganz 
einfach: Entnahme eines kleinen Knorpelstückchens zur Anzucht 
– Vermehrung der Knorpelzellen im Labor – Wiedereinsetzen 
des fertigen körpereigenen Arzneimittels . Der sich bei unserer 
Methode bildende Knorpel kommt in seinen biomechanischen 
und histologischen Eigenschaften dem Ursprungsknorpel gleich . 

Neben Knie und Hüfte haben wir co .don 
chondrosphere® bisher vor allem in der 
Bandscheibe und im Sprunggelenk ange
wandt . In Deutschland haben wir für alle 
Gelenke die Genehmigung .“

BÖRSE am Sonntag: Wie zuver-
sichtlich sind Sie, dass die EU-
weite Zulassung Ende 2017 klappt?
Dirk Hessel: „Es gibt einen großen Be
darf für regenerative Therapien wie co .don 
chondrosphere® und das bestätigen uns 
auch die Gespräche mit den Regulierungs
behörden . Aufgrund dessen verfügen wir 
in Deutschland schon seit Jahren über eine 
Genehmigung und die Krankenkassen 
übernehmen die Kosten der Behandlung 
in Knie, Hüfte und Bandscheibe . Darü
ber hinaus wurde co .don chondrosphere® 
bereits bei über 8 .000 Patienten eingesetzt . 
Erste ausgewertete und auf Fachkongressen 
vorgestellte Zwischenergebnisse der klini
schen Phase IIStudie zeigen signifikante 
Verbesserungen nach der Behandlung im 
Vergleich zum Ausgangszustand . Wir sind 
sehr zuversichtlich, dass wir die EUweite 
Zulassung Ende 2017 erhalten .“

BÖRSE am Sonntag: Herr Hessel, 
 vielen Dank für dieses Gespräch!
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Das Jahr neigt sich dem Ende zu, doch für die Logistikdienstleister in Deutschland wird die Weihnachts-
zeit alles andere als beschaulich und ruhig. Das traditionell hohe Paketaufkommen vor den Feiertagen 
wird durch den Boom im Online-Handel gestärkt. Der Blick auf die Lieferdienste DHL, Hermes, DPD, GLS 
und UPS offenbart einen außergewöhnlich harten Konkurrenzkampf – und ungewöhnliche Allianzen.

Paketdienste vor Weihnachten: 

„Ich bring' die Post!“– 
„Ich auch!“

Unternehmen der Woche
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Als Spross der Hamburger Otto Group kennt 
sich Hermes mit Schwankungen im Geschäft 
je nach Jahreszeit bestens aus . Der Handels 
und Logistikdienstleister hat nun eine Prog
nose für den Jahresendspurt abgegeben, die 
alle Rekorde bricht . Während schon 2014 für 
Hermes alte Bestmarken fielen, sollen es in 
der diesjährigen Weihnachtszeit noch einmal 
rund 15 Prozent mehr Sendungen werden 
als im Vorjahr . In absoluten Zahlen bedeu
tet das: 36 Millionen Lieferungen . Für derlei 
Optimismus sorgen zwei wesentliche Fakto
ren, nämlich die weiter steigende Zahl von 
OnlineBestellungen bei Amazon, Zalando 
und Co . sowie das generell positive Geschäfts
klima in Deutschland . 
Der Handelsverband Deutschland (HDE) 
rechnet für den weihnachtlichen Online
Handel mit einem ein Volumen von 11,2 
Milliarden Euro, das sind ganze zwölf Pro
zent mehr als noch 2014 . Dirk Rahn, Ge
schäftsführer Operations der Hermes Logistik 
Gruppe Deutschland, erwartet keine leichte 
Aufgabe: „Das diesjährige Weihnachtsge
schäft wird für die Paketdienste zu einer der 
bislang größten Belastungsproben in der Ge
schichte des deutschen ECommerce werden . 
Schließlich entwickeln sich die Paketmengen 
hierzulande weiterhin nur in eine Richtung – 
nach oben . Wir erwarten eine Paketflut .“

10.000 Weihnachts-Aushilfen  
allein bei DHL
Bewältigen wollen die Lieferdienste diese Flut 
vor allem durch zusätzliche Arbeitskräfte . 
Hermes stellt für die kritische Zeit von No
vember und Dezember in Zusammenarbeit 
mit seinen 360 Servicepartnern rund 5 .400 

Personen ein, den Großteil davon für die Auslieferung . An Spitzen
tagen sollen insgesamt 12 .500 Zusteller pro Tag für das Unterneh
men mit dem göttlichen Namensvetter unterwegs sein . Bei DHL, der 
Tochter der Deutschen Post AG, bewegt man sich in ganz anderen 
Dimensionen . 
Schon im letzten Jahr stieg die Zahl der Aushilfskräfte zu Weihnach
ten um 10 .000 Personen an . Mit Blick auf die genannten Prognosen 
dürften es 2015 deutlich mehr sein .  „Die Zeit vor Weihnachten ist 
traditionell die Zeit mit den höchsten Paketvolumen des Jahres“, sagte 
Unternehmenssprecherin Dunja Kuhlmann jüngst dem Handelsblatt . 
„Im vergangenen Jahr haben wir in der Woche vor dem Heiligen 
Abend mehr als 7,5 Millionen Sendungen pro Tag bearbeitet .“ 2015 
könnten es nach Schätzungen der Post bis zu acht Millionen Lieferun
gen werden .
Ein besonderes Aufkommen musste die Post auch nach dem Streik 
im Sommer bearbeiten . Als der Ausstand Anfang Juli endete, muss
ten ebenfalls etliche Aushilfen eingestellt werden . Ein Sprecher des 
Konzerns damals in Berlin: "Das ist quasi wie Weihnachten ." Doch 
während die süße Weihnachtszeit auch für die Lieferdienste eine 
echte Leckerei ist, bleibt vom sommerlichen Streik ein bitterer Nach
geschmack . Wie am vergangenen Montag bekannt wurde, hat die 

Deutsche Post Stand: 20.11.2015
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Post nachhaltig Kunden verloren – und zwar an Hermes . Dessen 
Geschäftsführer Frank Rausch sagte dem Handelsblatt, dass die 
meisten der 50 Großkunden, die während des wochenlangen Streiks 
zu Hermes gewechselt hätten, auch geblieben seien . Rausch rechnet 
für das laufende Geschäftsjahr mit einem Umsatzplus von 15 Pro
zent und einer Gewinnsteigerung .

Allianzen gegen die Post: DHL polarisiert an mehreren 
Fronten
Ein Berührungspunkt der PaketSchwergewichte hierzulande findet 
sich aber auch anderswo: Hermes hat gemeinsam mit GLS, das zur 
britischen Royal Mail gehört, und DPD aus dem Hause der franzö
sischen La Poste Gruppe eine Allianz für Paketkästen geschmiedet . 
Im Zentrum des Konzepts steht das sogenannte „Parcellock System“, 
das ab Sommer 2016 eingeführt werden soll . Ist der Paketempfänger 
nicht anzutreffen, kann der Lieferant die Sendung einfach in einem 
eigens installierten Kasten deponieren . Die Idee ist zwar nicht neu, 
DHL baut schon seit 2014 Anlagen dieser Art . Der Unterschied: Die 
Paketkästen der PostTochter sind eine geschlossene Lösung, also den 
eigenen Zulieferern vorbehalten; Hermes, GLS und DPD hingegen 
wollen ein offenes System schaffen, das jeder Lieferdienst nutzen darf 
– sogar DHL . Die Post will das Angebot jedoch offenbar ausschlagen 
und „Parcellock“ boykottieren .
Auch an anderer Stelle verbünden sich deutsche Paketdienstleister, um 
DHL entgegenzutreten . Nachdem bekannt wurde, dass die Post zum 
Jahreswechsel erneut das Porto für Standardbriefe anheben will, prüfen 
mehrere Konkurrenten gemeinsam, „ob wir das Bundeskartellamt ge
gen eine mögliche Quersubventionierung und Dumpingpraktiken ein
schalten“, so Boris Winkelmann, Geschäftsführer von DPD, gegenüber 
der F .A .Z . Der Hintergrund: Briefzustellung und DHLPaketdienst 
liefen bei der Post im selben Geschäftsbereich zusammen, sodass die 
Verwendung von Zusatzeinnahmen schwer nachzuvollziehen sei, so die 
F .A .Z . Die Post bezeichnet die Vorwürfe hingegen als haltlos . 
Eine eher unrühmliche Position nimmt aktuell der USLieferdienst 
UPS ein . Zwar haben die Amerikaner ein eigenes Transportnetz in 
über 200 Ländern, das in der Größenordnung von DHL liegt . Auch 
der Gewinn im internationalen Paketgeschäft konnte in den ersten 

drei Quartalen um über 10 Prozent gesteigert 
werden . Aber in einer aktuellen Untersu
chung des Marktforschungsinstituts „Deut
sches Institut für ServiceQualität“ (DISQ) 
belegt UPS mit Abstand den letzten Platz . 
Neben den größten Konkurrenten auf dem 
deutschen Markt (DHL, Hermes, GLS und 
DPD) steht UPS vor allem mit hohen Prei
sen, beispielweise bei Lieferungen ins Aus
land, schlecht da . In puncto Service hingegen 
sind die braun gekleideten Lieferkräfte auf 
Platz zwei, knapp hinter DHL . GLS, Hermes 
und DPD ernten hier nur ein „Befriedigend“ .

Aktien im Auftrieb: Wie viel Poten-
zial steckt im Weihnachtsgeschäft?
Auch an den Börsen dieser Welt sind einige 
Paketdienstleister vertreten . DHL rückte am 
Freitag als Tochter der Deutschen Post AG in 
den Fokus der USInvestmentBank Morgan 
Stanley . Diese senkte das Kursziel der Post
Aktie von 35 auf 34 Euro, beließ die Ein
stufung jedoch auf „Overweight“ . Analystin 
Penelope Butcher empfiehlt dem Konzern, 
sich auf das entscheidende DHLGeschäft 
zu konzentrieren . Die PostAktie stand zum 
Handelsschluss am Freitag mit einem leich
ten Plus von 0,46 Prozent bei rund 27 Euro . 
Auch UPS ist an der Börse im Aufwärtstrend . 
Seit exakt drei Monaten zeigt der Aktienkurs 
steil nach oben . Bei einem überzeugenden 
Weihnachtsgeschäft auch in Deutschland 
könnte hier noch Potenzial für eine weitere 
Steigerung vorhanden sein . 
Der britische Mutterkonzern von GLS 
durfte sich zuletzt ebenfalls über ein Plus an 
der Börse freuen . Nach der Ankündigung 
der nächsten Halbjahresdividende am ver
gangenen Freitag verbesserte sich die Aktie 
der Royal Mail um 2,62 Prozent auf 4,89 
britische Pfund . Der Konzern, der erst seit 
gut zwei Jahren an der Börse notiert ist, be
schenkt seine Aktionäre zu Weihnachten mit 
einer Zwischendividende von sieben Pence – 
das sind knapp zehn EuroCent . Wer seinen 
Liebsten mehr gönnen möchte, sollte sich bei 
den OnlineHändlern seines Vertrauens um
sehen . Die Weihnachtsprognose der Paket
dienstleister erfüllt sich schließlich nicht von 
allein . Marius Mestermann

DHLPaketkopter
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China startet
neuen
Superboom

D
ie Aufsichtsratsvorsit-
zenden der Dax-Konzer-
ne verdienen im Durch-
schnitt 338 500 Euro pro 

Jahr. Damit sind die Bezüge im 
Vergleich zum vergangenen Jahr 
nur um 1 % gestiegen. Zu diesem 
Ergebnis kommt eine Studie der 
Unternehmensberatung Towers 
Watson, die auf Daten zur Ge-
schäftsentwicklung und den Sat-
zungen der Unternehmen beruht. 
Auf der Basis dieser Hochrech-
nungen ist – wie schon 2012 – 
Ferdinand Piëch der Topverdie-
ner. Der Chefkontrolleur von 
Volkswagen kommt auf Bezüge 
von rund 1 Mio. Euro. Und das, 
obwohl er mit nur 18 000 Euro die 
niedrigste feste Vergütung hat. 
Ein Großteil der Bezüge besteht 
aus Tantiemen: 990 800 Euro. 

Die Nummer zwei im Ver-
dienst-Ranking ist Deutsche-
Bank-Aufsichtsratsvorsitzender 
Paul Achleitner mit 666 700 Euro, 
auf Platz drei rangiert Gerhard 
Cromme, der für seine Tätigkeit 
bei Siemens 587 000 erhält. Hinzu 
kommen anteilige Bezüge aus 
seinem Aufsichtsratsmandat bei 
ThyssenKrupp, von dem Crom-
me im März 2013 zurücktrat.

Einzige Frau in den Top Ten 
ist Simone Bagel-Trah bei Henkel 
mit geschätzten Bezügen von 
400 000 Euro vor dem zehntplat-
zierten Manfred Bischoff, der den 
Daimler-Konzern beaufsichtigt 
und dafür 371 000 Euro erhält. 
Das Schlusslicht bildet der Auf-
sichtsratschef von Merck, Rolf 
Krebs, mit gerade einmal 94 000 
Euro.

Nach einer Änderung des 
Corporate-Governance-Kodex 
2012 sind in fast einem Drittel der 
Dax-Unternehmen neue Vergü-
tungsmodelle eingeführt worden. 
Der Trend geht weg von Boni und 
hin zu Festgehältern. Insgesamt 
13 der 30 Dax-Unternehmen set-
zen auf eine reine Festvergütung. 
Neu dazugekommen in den Kreis 
der Fixgehaltsverfechter sind 
Lufthansa, Merck und Telekom. 
Vom Jahr 2014 an schließen sich 
Deutsche Post und Munich Re 
dieser Fraktion an. Andere Unter-
nehmen haben dagegen ihre 
Boni von einer kurzfristigen auf 
eine langfristige Perspektive um-
gestellt. Dazu zählen BMW, Lin-
de, RWE und Deutsche Bank.

Im internationalen Vergleich 
verdienen die Dax-Aufseher wei-
terhin deutlich weniger als ihre 
Kollegen in der Schweiz (SLI: 2,1 
Mio. Euro) und Großbritannien 
(FTSE 100: 523 000 Euro). „Aller-
dings sind diese auch intensiver 
in die Unternehmensführung 
eingebunden, was das höhere 
Vergütungsniveau teilweise er-
klärt“, führt Studienautor Hel-
muth Uder von Towers Watson 
aus. „In einem Dualen System 
aus Aufsichtsrat und Vorstand 
mit getrennten Verantwortlich-
keiten und Mitgliedschaften wie 
in Deutschland erwachsen ande-
re berufliche Anforderungen als 
in einem Single-Board-System 
wie in der Schweiz mit Kontrol-
leuren und operativ tätigen Ma-
nagern in einem Gremium.“

Nun kommt sie also, die große 
Koalition. Vielleicht gut für Mer-
kel, Seehofer und Gabriel, aber 
nicht so gut für Deutschland. 
Eine Große Koalition ist für die 
Kanzlerin zwar praktisch, weil 
sie die SPD-Mehrheit im Bun-
desrat dann auch auf ihrer Seite 
hat. Zugleich ist sie aber genau 
deshalb erpressbar. Es droht hier 
ein Teufelskreis von Ausgaben, 
dem sich Merkel kaum entzie-
hen kann. Ein Kartell der Steuer-
CD-Käufer, ein Kartell der Leis-
tungsgegner, ein Kartell der Um-
verteiler und letztlich ein Kartell 
gegen den Mittelstand und die 
bürgerliche Mitte. Das sind die-
jenigen, die am meisten Steuern 
zahlen, die eigentlichen Leis-
tungsträger unser Gesellschaft: 
Der Facharbeiter, der Hand-
werker, der mittelständische Un-
ternehmer, der Freiberufler,  
der Händler.

Liberale Elemente mit ei-
nem Vetorecht gibt es in dieser 
Regierung nicht mehr, hier um-
armen sich zwei Partner, die 
umverteilen, regulieren und 
Geld ausgeben wollen. Und 
nichts, was eine schwarz-rote-
Koalition beschließt, kann dann 
noch gestoppt werden. Das lässt 
Böses ahnen. 

Dass diese Regierung die 
Notenpresse der EZB bremst 
oder gar stoppt, ist nicht zu er-
warten. Niedrigzinsen wer-
den weiter die Sparer enteig-
nen. Und wenn die Zinsen dann 
doch irgendwann steigen, wird 

es an vielen Stellen knirschen 
und krachen. 

Das Szenario könnte so 
aussehen: Die Versicherun-
gen müssen mit einem Anleihe-
Crash rechnen, weil sie das Geld 
der Beitragszahler zu 80 % in 
Anleihen investiert haben. Hohe 
Wertberichtigungen könnten 
den Ruf nach Rettung laut wer-
den lassen. Die Industrie wird 
ihre Investitionen im Inland zu-
rückfahren. Und plötzlich sieht 
sich Deutschland mit steigender 
Arbeitslosigkeit und sinkenden 
Steuereinnahmen konfrontiert 
und muss nun höhere Zinsen für 
die Neuverschuldung zahlen. Es 
folgen die Sozialversicherungen, 
die bei sinkenden Einnahmen 
schnell mit Beitragserhöhungen 
zur Hand sind. Spätestens dann 
stehen Steuererhöhungen wieder 
zur Debatte. Die Konjunktur-
lokomotive Deutschland kann 
dann auch nicht mehr die Nach-
barländer mitziehen.

Der Koalitionsvertrag gibt 
letztlich nur die Leitlinien vor, 
an die sich die neuen Partner 
halten wollen. Angeblich sollen 
keine Steuern erhöht werden, 
doch die Transaktionssteuer für 
den Börsenhandel ist schon 
 beschlossene Sache. Dass Steu-
ern erhöht werden, ist also 
 keineswegs ausgeschlossen. Bei 
der nächsten Gelegenheit wird 
man diese Versprechungen 
 vergessen und den Moloch Staat 
widerstandslos weiter ausbau-
en. Steuervereinfachungen, Ent-

bürokratisierung, Abschaffung 
überflüssiger Behörden, Steuer-
senkungen gegen die progressi-
onsbedingten Inflationsgewinne 
des Staates, all das kann man 
vergessen.

Auch die Einführung der 
Maut für ausländische Pkw wird 
nicht folgenlos bleiben. Einmal 
eingeführt, wird diese Abgabe 
in regelmäßigen Abständen er-
höht werden. Mancher Tourist 
wird fernbleiben und andere 
Verkehrswege wählen. Und das 
Geld wird, ähnlich wie die Kfz-
Steuer, am Ende zur Deckung 
von Haushaltsdefiziten und 
nicht für die Verkehrsinfrastruk-
tur eingesetzt.

Wir erleben hier eine Form 
des Neosozialismus, die den 
wirtschaftlichen Erfolg der ver-
gangenen Jahre aufs Spiel setzen 
wird.  Die Liberalen – nicht nur 
in der FDP – hinterlassen hier 
eine schlimme Lücke, die umso 
schwerer wiegt, als konservati-
ve Elemente in der CDU kaum 
noch wahrzunehmen sind. Mehr 
Ausgaben, mehr Regulierung, 
mehr Umverteilung, höhere Ab-
gaben und letztlich höhere Steu-
ern. Eine schöne Bescherung.

Die Große Koalition ist schon 
jetzt eine kleine Enttäuschung
Kommentar von Ralf-Dieter Brunowsky

Aufsichtsräte verdienen 
extrem unterschiedlich

Die chinesische Regierung  

wagt mehr Marktwirtschaft. 

Was haben deutsche Unter-

nehmen davon? Seite 4/5

Tantieme: Dax-Konzerne zahlen im Durchschnitt 338 500 Euro.  

Doch nun geht der Trend weg von Boni hin zu Festgehältern.

Was Aufsichtsräte verdienen
Dax-Aufsichtsratschefs mit der höchsten  Vergütung 2013* 

* Prognose in Euro, fester plus variabler Anteil                                                       Quelle: Towers Watson

Ferdinand Piëch (Volkswagen)

Paul Achleitner (Deutsche Bank)

Gerhard Cromme (Siemens)

Joachim Milberg (BMW)

Eggert Voscherau (BASF)

Werner Wenning (E.ON)

Manfred Schneider (Linde)

Wolfgang Reitzle (Continental)

Simone Bagel-Trah (Henkel)

Manfred Bischoff (Daimler)

1 013 800

666 700

587 000

510 200

478 500

454 000

452 700

413 200

400 000

371 000

Ralf Bethke (K+S)

Klaus-Peter Müller (Commerzbank)

Ulrich Lehner (Dt. Telekom)

Wulf von Schimmelmann (Dt. Post)

Ulrich Lehner (ThyssenKrupp)

Igor Landau (adidas)

Gerd Krick (Fresenius Med. Care)

F.-J. Heckmann (Heidelberg-Cement)

Wolfgang Mayrhuber (Infineon)

Rolf Krebs (Merck) 

239 000

233 000

226 000

219 000

210 400

160 000

151 400

145 200

128 000

94 200
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Volkswagen kommt auf Bezüge 
von rund 1 Mio. Euro. Und das, 
obwohl er mit nur 18 000 Euro die 
niedrigste feste Vergütung hat. 
Ein Großteil der Bezüge besteht 
aus Tantiemen: 990 800 Euro. 

Daimler-Konzern beaufsichtigt 
und dafür 371 000 Euro erhält. 
Das Schlusslicht bildet der Auf-Das Schlusslicht bildet der Auf-Das Schlusslicht bildet der Auf
sichtsratschef von Merck, Rolf 
Krebs, mit gerade einmal 94 000 
Euro.

Boni von einer kurzfristigen auf 
eine langfristige Perspektive um-
gestellt. Dazu zählen BMW, Lin-
de, RWE und Deutsche Bank.

Im internationalen Vergleich 
verdienen die Dax-Aufseher wei-
terhin deutlich weniger als ihre 
Kollegen in der Schweiz (SLI: 2,1 
Mio. Euro) und Großbritannien 
(FTSE 100: 523 000 Euro). „Aller-
dings sind diese auch intensiver 
in die Unternehmensführung 
eingebunden, was das höhere 
Vergütungsniveau teilweise er-
klärt“, führt Studienautor Hel-
muth Uder von Towers Watson 
aus. „In einem Dualen System 
aus Aufsichtsrat und Vorstand 
mit getrennten Verantwortlich-
keiten und Mitgliedschaften wie 
in Deutschland erwachsen ande-
re berufliche Anforderungen als 
in einem Single-Board-System 
wie in der Schweiz mit Kontrol-
leuren und operativ tätigen Ma-
nagern in einem Gremium.“

gegen den Mittelstand und die 
bürgerliche Mitte. Das sind die-
jenigen, die am meisten Steuern 
zahlen, die eigentlichen Leis-
tungsträger unser Gesellschaft: 
Der Facharbeiter, der Hand-
werker, der mittelständische Un-
ternehmer, der Freiberufler, 
der Händler.

Liberale Elemente mit ei-
nem Vetorecht gibt es in dieser 
Regierung nicht mehr, hier um-
armen sich zwei Partner, die 
umverteilen, regulieren und 
Geld ausgeben wollen. Und 
nichts, was eine schwarz-rote-
Koalition beschließt, kann dann 
noch gestoppt werden. Das lässt 
Böses ahnen. 

Dass diese Regierung die 
Notenpresse der EZB bremst 
oder gar stoppt, ist nicht zu er-oder gar stoppt, ist nicht zu er-oder gar stoppt, ist nicht zu er
warten. Niedrigzinsen wer-warten. Niedrigzinsen wer-warten. Niedrigzinsen wer
den weiter die Sparer enteig-
nen. Und wenn die Zinsen dann 
doch irgendwann steigen, wird 
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dann auch nicht mehr die Nach-
barländer mitziehen.

Der Koalitionsvertrag gibt 
letztlich nur die Leitlinien vor, 
an die sich die neuen Partner 
halten wollen. Angeblich sollen 
keine Steuern erhöht werden, 
doch die Transaktionssteuer für 
den Börsenhandel ist schon 
 beschlossene Sache. Dass Steu-
ern erhöht werden, ist also 
 keineswegs ausgeschlossen. Bei 
der nächsten Gelegenheit wird 
man diese Versprechungen 
 vergessen und den Moloch Staat 
widerstandslos weiter ausbau-
en. Steuervereinfachungen, Ent-

von Haushaltsdefiziten und 
nicht für die Verkehrsinfrastruk-nicht für die Verkehrsinfrastruk-nicht für die Verkehrsinfrastruk
tur eingesetzt.

Wir erleben hier eine Form 
des Neosozialismus, die den 
wirtschaftlichen Erfolg der ver-wirtschaftlichen Erfolg der ver-wirtschaftlichen Erfolg der ver
gangenen Jahre aufs Spiel setzen 
wird.  Die Liberalen – nicht nur 
in der FDP – hinterlassen hier 
eine schlimme Lücke, die umso 
schwerer wiegt, als konservati-
ve Elemente in der CDU kaum 
noch wahrzunehmen sind. Mehr 
Ausgaben, mehr Regulierung, 
mehr Umverteilung, höhere Ab-
gaben und letztlich höhere Steu-
ern. Eine schöne Bescherung.
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China startet
neuen
Superboom

D
ie Aufsichtsratsvorsit-
zenden der Dax-Konzer-
ne verdienen im Durch-
schnitt 338 500 Euro pro 

Jahr. Damit sind die Bezüge im 
Vergleich zum vergangenen Jahr 
nur um 1 % gestiegen. Zu diesem 
Ergebnis kommt eine Studie der 
Unternehmensberatung Towers 
Watson, die auf Daten zur Ge-
schäftsentwicklung und den Sat-
zungen der Unternehmen beruht. 
Auf der Basis dieser Hochrech-
nungen ist – wie schon 2012 – 
Ferdinand Piëch der Topverdie-
ner. Der Chefkontrolleur von 
Volkswagen kommt auf Bezüge 
von rund 1 Mio. Euro. Und das, 
obwohl er mit nur 18 000 Euro die 
niedrigste feste Vergütung hat. 
Ein Großteil der Bezüge besteht 
aus Tantiemen: 990 800 Euro. 

Die Nummer zwei im Ver-
dienst-Ranking ist Deutsche-
Bank-Aufsichtsratsvorsitzender 
Paul Achleitner mit 666 700 Euro, 
auf Platz drei rangiert Gerhard 
Cromme, der für seine Tätigkeit 
bei Siemens 587 000 erhält. Hinzu 
kommen anteilige Bezüge aus 
seinem Aufsichtsratsmandat bei 
ThyssenKrupp, von dem Crom-
me im März 2013 zurücktrat.

Einzige Frau in den Top Ten 
ist Simone Bagel-Trah bei Henkel 
mit geschätzten Bezügen von 
400 000 Euro vor dem zehntplat-
zierten Manfred Bischoff, der den 
Daimler-Konzern beaufsichtigt 
und dafür 371 000 Euro erhält. 
Das Schlusslicht bildet der Auf-
sichtsratschef von Merck, Rolf 
Krebs, mit gerade einmal 94 000 
Euro.

Nach einer Änderung des 
Corporate-Governance-Kodex 
2012 sind in fast einem Drittel der 
Dax-Unternehmen neue Vergü-
tungsmodelle eingeführt worden. 
Der Trend geht weg von Boni und 
hin zu Festgehältern. Insgesamt 
13 der 30 Dax-Unternehmen set-
zen auf eine reine Festvergütung. 
Neu dazugekommen in den Kreis 
der Fixgehaltsverfechter sind 
Lufthansa, Merck und Telekom. 
Vom Jahr 2014 an schließen sich 
Deutsche Post und Munich Re 
dieser Fraktion an. Andere Unter-
nehmen haben dagegen ihre 
Boni von einer kurzfristigen auf 
eine langfristige Perspektive um-
gestellt. Dazu zählen BMW, Lin-
de, RWE und Deutsche Bank.

Im internationalen Vergleich 
verdienen die Dax-Aufseher wei-
terhin deutlich weniger als ihre 
Kollegen in der Schweiz (SLI: 2,1 
Mio. Euro) und Großbritannien 
(FTSE 100: 523 000 Euro). „Aller-
dings sind diese auch intensiver 
in die Unternehmensführung 
eingebunden, was das höhere 
Vergütungsniveau teilweise er-
klärt“, führt Studienautor Hel-
muth Uder von Towers Watson 
aus. „In einem Dualen System 
aus Aufsichtsrat und Vorstand 
mit getrennten Verantwortlich-
keiten und Mitgliedschaften wie 
in Deutschland erwachsen ande-
re berufliche Anforderungen als 
in einem Single-Board-System 
wie in der Schweiz mit Kontrol-
leuren und operativ tätigen Ma-
nagern in einem Gremium.“

Nun kommt sie also, die große 
Koalition. Vielleicht gut für Mer-
kel, Seehofer und Gabriel, aber 
nicht so gut für Deutschland. 
Eine Große Koalition ist für die 
Kanzlerin zwar praktisch, weil 
sie die SPD-Mehrheit im Bun-
desrat dann auch auf ihrer Seite 
hat. Zugleich ist sie aber genau 
deshalb erpressbar. Es droht hier 
ein Teufelskreis von Ausgaben, 
dem sich Merkel kaum entzie-
hen kann. Ein Kartell der Steuer-
CD-Käufer, ein Kartell der Leis-
tungsgegner, ein Kartell der Um-
verteiler und letztlich ein Kartell 
gegen den Mittelstand und die 
bürgerliche Mitte. Das sind die-
jenigen, die am meisten Steuern 
zahlen, die eigentlichen Leis-
tungsträger unser Gesellschaft: 
Der Facharbeiter, der Hand-
werker, der mittelständische Un-
ternehmer, der Freiberufler,  
der Händler.

Liberale Elemente mit ei-
nem Vetorecht gibt es in dieser 
Regierung nicht mehr, hier um-
armen sich zwei Partner, die 
umverteilen, regulieren und 
Geld ausgeben wollen. Und 
nichts, was eine schwarz-rote-
Koalition beschließt, kann dann 
noch gestoppt werden. Das lässt 
Böses ahnen. 

Dass diese Regierung die 
Notenpresse der EZB bremst 
oder gar stoppt, ist nicht zu er-
warten. Niedrigzinsen wer-
den weiter die Sparer enteig-
nen. Und wenn die Zinsen dann 
doch irgendwann steigen, wird 

es an vielen Stellen knirschen 
und krachen. 

Das Szenario könnte so 
aussehen: Die Versicherun-
gen müssen mit einem Anleihe-
Crash rechnen, weil sie das Geld 
der Beitragszahler zu 80 % in 
Anleihen investiert haben. Hohe 
Wertberichtigungen könnten 
den Ruf nach Rettung laut wer-
den lassen. Die Industrie wird 
ihre Investitionen im Inland zu-
rückfahren. Und plötzlich sieht 
sich Deutschland mit steigender 
Arbeitslosigkeit und sinkenden 
Steuereinnahmen konfrontiert 
und muss nun höhere Zinsen für 
die Neuverschuldung zahlen. Es 
folgen die Sozialversicherungen, 
die bei sinkenden Einnahmen 
schnell mit Beitragserhöhungen 
zur Hand sind. Spätestens dann 
stehen Steuererhöhungen wieder 
zur Debatte. Die Konjunktur-
lokomotive Deutschland kann 
dann auch nicht mehr die Nach-
barländer mitziehen.

Der Koalitionsvertrag gibt 
letztlich nur die Leitlinien vor, 
an die sich die neuen Partner 
halten wollen. Angeblich sollen 
keine Steuern erhöht werden, 
doch die Transaktionssteuer für 
den Börsenhandel ist schon 
 beschlossene Sache. Dass Steu-
ern erhöht werden, ist also 
 keineswegs ausgeschlossen. Bei 
der nächsten Gelegenheit wird 
man diese Versprechungen 
 vergessen und den Moloch Staat 
widerstandslos weiter ausbau-
en. Steuervereinfachungen, Ent-

bürokratisierung, Abschaffung 
überflüssiger Behörden, Steuer-
senkungen gegen die progressi-
onsbedingten Inflationsgewinne 
des Staates, all das kann man 
vergessen.

Auch die Einführung der 
Maut für ausländische Pkw wird 
nicht folgenlos bleiben. Einmal 
eingeführt, wird diese Abgabe 
in regelmäßigen Abständen er-
höht werden. Mancher Tourist 
wird fernbleiben und andere 
Verkehrswege wählen. Und das 
Geld wird, ähnlich wie die Kfz-
Steuer, am Ende zur Deckung 
von Haushaltsdefiziten und 
nicht für die Verkehrsinfrastruk-
tur eingesetzt.

Wir erleben hier eine Form 
des Neosozialismus, die den 
wirtschaftlichen Erfolg der ver-
gangenen Jahre aufs Spiel setzen 
wird.  Die Liberalen – nicht nur 
in der FDP – hinterlassen hier 
eine schlimme Lücke, die umso 
schwerer wiegt, als konservati-
ve Elemente in der CDU kaum 
noch wahrzunehmen sind. Mehr 
Ausgaben, mehr Regulierung, 
mehr Umverteilung, höhere Ab-
gaben und letztlich höhere Steu-
ern. Eine schöne Bescherung.

Die Große Koalition ist schon 
jetzt eine kleine Enttäuschung
Kommentar von Ralf-Dieter Brunowsky

Aufsichtsräte verdienen 
extrem unterschiedlich

Die chinesische Regierung  

wagt mehr Marktwirtschaft. 

Was haben deutsche Unter-

nehmen davon? Seite 4/5

Tantieme: Dax-Konzerne zahlen im Durchschnitt 338 500 Euro.  

Doch nun geht der Trend weg von Boni hin zu Festgehältern.

Was Aufsichtsräte verdienen
Dax-Aufsichtsratschefs mit der höchsten  Vergütung 2013* 

* Prognose in Euro, fester plus variabler Anteil                                                       Quelle: Towers Watson
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D I E  U N T E R N E H M E R Z E I T U N G  

Volkswagen kommt auf Bezüge 
von rund 1 Mio. Euro. Und das, 
obwohl er mit nur 18 000 Euro die 
niedrigste feste Vergütung hat. 
Ein Großteil der Bezüge besteht 
aus Tantiemen: 990 800 Euro. 

Daimler-Konzern beaufsichtigt 
und dafür 371 000 Euro erhält. 
Das Schlusslicht bildet der Auf-Das Schlusslicht bildet der Auf-Das Schlusslicht bildet der Auf
sichtsratschef von Merck, Rolf 
Krebs, mit gerade einmal 94 000 
Euro.

Boni von einer kurzfristigen auf 
eine langfristige Perspektive um-
gestellt. Dazu zählen BMW, Lin-
de, RWE und Deutsche Bank.

Im internationalen Vergleich 
verdienen die Dax-Aufseher wei-
terhin deutlich weniger als ihre 
Kollegen in der Schweiz (SLI: 2,1 
Mio. Euro) und Großbritannien 
(FTSE 100: 523 000 Euro). „Aller-
dings sind diese auch intensiver 
in die Unternehmensführung 
eingebunden, was das höhere 
Vergütungsniveau teilweise er-
klärt“, führt Studienautor Hel-
muth Uder von Towers Watson 
aus. „In einem Dualen System 
aus Aufsichtsrat und Vorstand 
mit getrennten Verantwortlich-
keiten und Mitgliedschaften wie 
in Deutschland erwachsen ande-
re berufliche Anforderungen als 
in einem Single-Board-System 
wie in der Schweiz mit Kontrol-
leuren und operativ tätigen Ma-
nagern in einem Gremium.“

gegen den Mittelstand und die 
bürgerliche Mitte. Das sind die-
jenigen, die am meisten Steuern 
zahlen, die eigentlichen Leis-
tungsträger unser Gesellschaft: 
Der Facharbeiter, der Hand-
werker, der mittelständische Un-
ternehmer, der Freiberufler, 
der Händler.

Liberale Elemente mit ei-
nem Vetorecht gibt es in dieser 
Regierung nicht mehr, hier um-
armen sich zwei Partner, die 
umverteilen, regulieren und 
Geld ausgeben wollen. Und 
nichts, was eine schwarz-rote-
Koalition beschließt, kann dann 
noch gestoppt werden. Das lässt 
Böses ahnen. 

Dass diese Regierung die 
Notenpresse der EZB bremst 
oder gar stoppt, ist nicht zu er-oder gar stoppt, ist nicht zu er-oder gar stoppt, ist nicht zu er
warten. Niedrigzinsen wer-warten. Niedrigzinsen wer-warten. Niedrigzinsen wer
den weiter die Sparer enteig-
nen. Und wenn die Zinsen dann 
doch irgendwann steigen, wird 
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gaben und letztlich höhere Steu-
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Die Deutschen sind Aktienmuffel. Kein wirklich neues Ergebnis, aber doch sehr überra-
schend, da sich an dieser Einstellung in den letzten Jahren nur wenig geändert hat. Die 
Mehrzahl der deutschen Privatanleger hält weiter an ihren renditeschwachen Anlagen fest 
und legt ihr Geld lieber auf Sparbüchern und Tagesgeldkonten an. Dies zeigt eine jüngst 
von uns durchgeführte Umfrage in Kooperation mit TNS Infratest.

Wir wollen mehr 
 Aktien wagen

Kolumne

Von Markus Weis   
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Der Sicherheitsaspekt ist für die Deutschen 
extrem entscheidend und stellt das wich
tigste Kriterium bei Geldanlagen dar . An
leger wollen einfach kein Risiko eingehen, 
wenn es um ihr Geld geht und sehen wirt
schaftliche Krisen noch vor der Inflation 
als größte Gefahr für ihre Investments an . 
So bleiben die Anleger seit Jahren ihrem 
Verhalten treu und tragen ihr Geld lieber 
auf die Bank .
Dabei scheinen den Deutschen einige 
Faktoren durchaus bewusst zu sein, die 
eher für einen Wechsel der Anlageklasse 
sprechen würden . Die logischen Schlüsse 
ziehen sie indes nicht daraus . So gehen die 
Privatanleger überwiegend davon aus, dass 
das derzeitig historisch niedrige Zinsniveau 
in Europa noch mindestens drei Jahre oder 
länger anhalten wird . Eine Sichtweise, die 
eigentlich klar für Aktien spricht, denn 
gerade diese Anlageklasse bietet in der ak
tuellen Zinsphase durchaus attraktive Ren
diten . Auch langfristig gesehen sprechen 
die wirtschaftlichen Rahmenbedingun
gen eher für steigende Kurse, blickt man 
beispielsweise auf die positive Konjunktur 
in den USA und die steigenden Unterneh
mensgewinne . Hinzu kommt, dass laut 
unserer Umfrage Aktieninhaber mit der 
Rendite aus ihren Investments durchaus 
zufrieden sind, während es sich bei Spar
buch und Tagesgeldanlegern genau gegen
teilig verhält . 

Erstaunlicherweise führt das Wissen um ein dauerhaft niedriges 
Zinsumfeld in Kombination mit einer Unzufriedenheit der Ren
dite mitnichten zu einem Umdenken seitens der Anleger . Nur die 
wenigsten ziehen den Wechsel in eine renditestärkere Anlageklasse 
wie eben Aktien in Betracht . Auch bei ihren bereits vorhandenen 
Investments zeigen Privatanleger kaum Reaktionen auf das Dau
erzinstief . Die Mehrheit bleibt weiterhin passiv und scheut sich, 
den Umfang ihrer Anlagen an das Marktumfeld anzupassen . Mit 
ein Grund scheint zu sein, dass sich die Deutschen schlichtweg zu 
selten und nicht intensiv genug mit ihren Finanzen beschäftigen . 
Die Mehrheit tut dies maximal alle paar Monate und fühlt sich, 
wenig verwunderlich, zudem schlecht über die Lage am Aktien
markt informiert .

Dieses Informationsdefizit zu beheben, betrachten wir für un
sere Arbeit als eine zentrale Aufgabe, nicht 

zuletzt um die Menschen auch in Hinsicht 
auf ihre Altersvorsorge besser vorzubereiten . 

Schließlich werden sich durch rendi
teschwache Anlageklassen die 
Versorgungslücken im Alter 
wohl kaum schließen lassen . 

Als Schlüsselfaktor betrachten 
wir hier den Ausbau einer Aktien

kultur, die aktuell kaum vorhanden ist . Beim 
anhaltenden Niedrigzinsumfeld wird es auch künftig 

schwer bleiben, Rendite zu erwirtschaften . Aktien und Aktien
fonds sollten daher an Bedeutung für die Privatanleger gewinnen, 
da diese trotz der aktuellen Zinsflaute attraktive Renditen bieten 
– und das mit vertretbaren Risiken .

Kolumne

Markus Weis   

Leiter des Drittvertriebs für Deutschland 
und Österreich bei Goldman Sachs Asset 
Management .
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Schwellenländer  
ziehen wieder Investoren an

Die Auswertung der Asset Allokation Ampel für Oktober zeigt erstmals seit dem Frühjahr 2015 
eine breitere Verteilung der Zuflüsse in verschiedene ETF-Segmente. Neben den europäi-
schen Aktienmärkten konnten im Oktober auch deutliche Zuflüsse in weltweite Schwellenlän-
der und höher verzinsliche Rentensegmente verzeichnet werden. Offensichtlich steigt wieder 
das Interesse der Investoren an Anlagen, die zwar höhere Schwankungen zeigen können, 
dafür aber auch höhere Renditen erwarten lassen.

Von Roger Bootz  
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Ungebrochen ist der Trend der Zuflüsse in 
ETFs auf europäische Aktienmärkte sowohl 
über breite Indizes als auch über einzelne 
europäische Länder . Diese Entwicklung war 

– mit Ausnahme nur 
weniger Monate – 
bereits das ganze 
Jahr zu beobachten . 
Auch die Wertent
wicklung drehte in 
allen Märkten der 
Kategorie Aktien 
Industrieländer im 
Oktober nach zwei 
Monaten mit über
wiegenden Kurs
verlusten wieder ins 
Plus . Das CIO Of
fice der Deutschen 
Asset & Wealth 
Management hält 
insbesondere den 
deutschen Akti
enmarkt, Stand 
Anfang November 
2015, für interessant . Der aktuelle An
lageausblick konstatiert, die relativ hohe 
Exportabhängigkeit des deutschen Aktien
marktes wurde wegen der Schwäche Chinas 
und des wieder erstarkenden Euros zu einer 
temporären Belastung . Beim aktuellen In
dex und Bewertungsniveau seien diese Fak
toren jedoch überbetont . Für den deutschen 
Aktienmarkt bleibt das CIO Office daher 
für die kommenden 13 Monate bei seiner 
positiven Einschätzung .
Die positive Bewertung des CIO Office gilt 
auch für weltweit gestreute Industrieländer
Anlagen . Bemerkenswert: Im Verlauf des 
Jahres 2015 konnten vor allem einzelne 
Länder und Regionen der Industrieländer 
hohe Mittelzuflüsse auf sich ziehen . Doch 
im Oktober waren zum ersten Mal seit dem 
Frühjahr deutlich positive Zuflüsse in welt
weite AktienETFs zu sehen
Während die Zuflüsse in europäische Ak
tienmärkte bereits seit längerem zu sehen 
sind, legten im Oktober Investoren erst
mals seit dem zweiten Quartal auch größere 

Summen in breite Indizes auf SchwellenländerAktienmärkte an . 
Auch die Wertentwicklung war nach fünf Monaten mit überwie
gend rückläufigen Kursen im Oktober deutlich positiv, und zwar 
bei nahezu allen Ländern und Regionen der Kategorie Aktien 

Schwellenländer . Allerdings ist der Anlageaus
blick des CIO Office für Schwellenländeraktien 
kurzfristig weiter zurückhaltend . Mit Ausnahme 
des indischen Aktienmarktes bleibt der Ausblick 
für alle Länder und Regionen „neutral“ oder 

„negativ“ . Ein Grund wird in dem aktuellen An
lageausblick genannt, und zwar die gestiegene 
Verschuldung vieler Schwellenländer . Der Schul
denanstieg sei trotz der gleichzeitig gestiegenen 
Wirtschaftskraft deutlich, das könnte ein Gefah
rensignal sein .
Auch im Rentensegment konnten ähnlich wie 
bei Aktien Zuflüsse bei Segmenten konstatiert 
werden, die in den vergangenen Monaten nicht 
im Fokus der ETFInvestoren gestanden hatten . 
Das gilt zum Beispiel für Unternehmensanleihen 
aus dem Hochzinssegment, SchwellenländerAn
leihen sowie für höher verzinsliche Staatsanleihen 
von EuroPeripheriestaaten .
Im Falle der Staatsanleihen der EuroPeripherie 
hat das CIO Office der Deutschen AWM per 

Ende Oktober zudem den kurzfristigen Ausblick von „neutral“ auf 
„positiv“ angehoben . Im aktuellen Anlageausblick werden deutliche 
Fortschritte bei Strukturreformen in Ländern wie Italien oder Spa
nien genannt . Zudem dürfte sich die mögliche Ausweitung des An
leihekaufprogramms der Europäischen Zentralbank (EZB) auf diese 
Länder positiv auswirken, so das CIO Office .

Roger Bootz  

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

Die vollständige Auswertung der 
Ampel können sie sehen unter: 
www .etf .deutscheawm .de/ampel .
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News

KAPILENDO AG

Mit neuem Investor
Das Berliner Fintech Startup kapilendo hat einen neuen Investor an 
Bord . Ab sofort unterstützt Frank Schwab als Investor und Senior 
Advisor des Vorstands das Wachstum und die Strategie der kapilendo 
AG . Die Schwerpunkte von Schwabs Tätigkeit werden dabei auf dem 
Ausbau der strategischen Partnerschaften sowie der technologischen 
Weiterentwicklung der Plattform liegen . Frank Schwab war zuletzt 
Vorstandssprecher der Fidor TecS AG . Dort verantwortete er u .a . die 
Weiterentwicklung und Positionierung von fidorOS und die Einfüh
rung der weltweit ersten offenen API Infrastruktur für eine Bank . In 
den letzten Jahren hat Schwab mehr als 30 Banken und ITDienstleis
ter in Europa zu strategischen Fragestellungen beraten und mit dem 
FinTech Forum die im deutschsprachigen Raum führende Plattform 
entwickelt, die FinTechs mit hochkarätigen Investoren und Partnern 
verbindet . Bis zum Jahr 2010 arbeitete Frank Schwab 20 Jahre für die 
Deutsche Bank . Dort war er unter anderem als Direktor für den Auf
bau des Internet Bankings, des ersten Mobile Bankings, des Innovati
onslabors für BankenIT und eine globale Innovationsinitiative verant
wortlich . „Frank Schwab wird in seiner Rolle als Senior Advisor einen 
wichtigen Beitrag zur Geschäftsentwicklung der kapilendo leisten und 

uns vor allem bei dem Abschluss strategischer Partnerschaften mit sei
ner Expertise unterstützen . Wir freuen uns, einen der renommiertes
ten FintechExperten, der unsere Visionen und unsere Überzeugung 
vom Geschäftsmodel der kapilendo teilt, als Investor gewonnen zu 
haben“, sagt Christopher Grätz, Gründer und Vorstand der kapilendo 
AG . „Ich bin überzeugt, dass dynamische Wachstum der kapilendo 
auf Basis meiner Expertise optimal fördern zu können . Insbesondere 
kleine und mittelständische Unternehmen, die Säulen der deutschen 
Wirtschaft, haben Kapitalbedarf um ihre Geschäfte auszubauen . Viele 
traditionelle Banken sind heute bei der Kreditvergabe in diesem Seg
ment sehr zurückhaltend . In diese Lücke stößt kapilendo mit einem 
unbürokratischen Angebot und schnellen Entscheidungsprozessen . Es 
ist toll, hier mitzuwirken“, so Frank Schwab . Die kapilendo AG ist ein 
innovativer OnlineKreditmarktplatz, der kleinen und mittelständi
schen Unternehmen eine günstige, schnelle und unbürokratische Fi
nanzierung durch Privatleute ermöglicht . Private Anleger können sich 
selbstbestimmt und bereits ab 100 Euro an Kreditprojekten beteiligen . 
Das FintechStartup hat seinen Sitz in Berlin und wurde im Januar 
2015 gegründet .

DR . LOUIS HAGEN 

Neuer Vorsitzender im Börsenrat
Am vergangenen Donnerstag fand in der Börse München die 
Neuwahl des Vorsitzenden des Börsenrates statt . Dabei folgte Dr . 
Louis Hagen, Sprecher des Vorstandes der Münchener Hypo
thekenbank eG, auf den langjährigen Vorsitzenden Uto Baader . 
Weil Uto Baader im Mai 2015 als Vorsitzender des Vorstandes 
der Baader Bank zurückgetreten war, kann er kraft Gesetzes 
nicht länger dem Börsenrat der Börse München angehören . Dr . 
Louis Hagen ist seit 2010 Mitglied im Börsenrat der Börse Mün
chen und in der Vorstandschaft des Münchener Handelsvereins . 
Herr Hagen wird dem Gremium der Börse München bis Ende 
2016 vorstehen . Dr . Thomas Kabisch, stellvertretender Vorsitzen
der des Börsenrates und Vorsitzender der Geschäftsführung der 
MEAG, lobte Uto Baader für dessen langjähriges und intensives 
Eintreten für die Börse München: „Herzlichen Dank für Ihre 
Zeit, für Ihr Engagement, für so manche unterhaltsame Anspra
che und auch bewegte, aber immer konstruktive Diskussionen“ . 

Seit Gründung des Börsenrates 1996 gehört Uto Baader diesem 
wichtigen Gremium ununterbrochen an und ist dessen Vorsitzen
der seit Dezember 2001 . Uto Baader bleibt der Börse München 
weiterhin eng verbunden, da er im Aufsichtsrat und im Handels
verein als dessen Vorsitzender tätig bleibt . Sein Nachfolger als 
Vorstandsvorsitzender der Baader Bank AG, Herr Nico Baader, 
wurde in den Börsenrat nachgewählt . Im Herbst 2016 wird ein 
neuer Börsenrat gewählt, der sich dann neu konstituieren wird . 
Der Börsenrat ist ein zentrales Organ der Börse München: Er 
erlässt die wichtigsten Regelwerke wie die Börsenordnung, die 
Geschäftsbedingungen und die Geschäftsordnung für die Ge
schäftsführung . Das heißt, er bestimmt über alle grundsätzli
chen Entwicklungen und Strategien der Börse München mit 
und begleitet die Geschäftsführung beratend . Er entscheidet 
über die Bestellung der Geschäftsführung und den Leiter der 
Handelsüberwachungsstelle .
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News

CMC MARKETS

Vereinfacht Zugang zu   
den Finanzmärkten
CMC Markets präsentiert zur diesjährigen World of Trading 
in Frankfurt mit Countdowns ein neues TradingProdukt, 
dass abhängig von der Volatilität des zugrunde liegenden 
Basiswertes und der Laufzeit kurzfristige Gewinnmög
lichkeiten bietet . Das Verlustrisiko bei Countdowns ist auf 
den Kapitaleinsatz begrenzt, während im Erfolgsfall Aus
zahlungen von bis zu 90 Prozent auf den Einsatz möglich 
sind .„Countdowns funktionieren ganz einfach: Basiswert 
aussuchen, Zeitfenster auswählen, Kapitaleinsatz festlegen 
und die Richtung bestimmen, in die sich der Markt entwi
ckelt“, beschreibt Craig Inglis, Head of Germany and Aust
ria die Funktionsweise des neuen TradingProdukts auf der 
NextGenerationHandelsplattform von CMC Markets . „Ich 
freue mich, dass wir pünktlich zur World of Trading so ein 
spannendes Produkt in unser Angebot aufgenommen haben . 
Wir sind jetzt schon überwältigt vom positiven Feedback un
serer Kunden nach nur einer Woche Verfügbarkeit auf der 
Plattform .“CMC Markets bietet Countdowns auf 27 der 
meist gehandelten Basiswerte an, darunter alle großen Indi
zes wie den Germany30, den US30, wichtige Währungspaare 
wie EUR/USD und USD/JPY, aber auch auf die beliebtesten 
Rohstoffe wie Öl, Gold und Silber . Mit Countdowns weiß 
der Trader aufgrund fester Quoten immer genau, wie viel er 
gewinnen und verlieren kann . Die mögliche Laufzeit der Po
sitionen liegt zwischen 30 Sekunden und einer Stunde . „Ge
rade wenn nicht viel am Markt passiert, sind Countdowns 
eine hervorragende Ergänzung zu unseren klassischen CFDs . 
Denn es ist hier nicht ausschlaggebend, wie stark ein Wert 
steigt oder fällt, entscheidend ist nur, ob er am Ende der 
Laufzeit über oder unter dem aktuellen CountdownPreis 
notiert“, so Craig Inglis . „Und die bei Countdowns ausge
schlossene Nachschusspflicht macht das Produkt auch für 
Einsteiger sehr interessant .“Mit den jetzt gestarteten Count
downs geht CMC Markets den nächsten Schritt, nachdem 
in den vergangenen Monaten die CFDProduktpalette Stück 
für Stück auf über 10 .000 Werte vergrößert wurde .

21 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



Rohstoff der Woche

Innerhalb seiner langjährigen Talfahrt hat der Kupferpreis zuletzt ein neues Mehrjahrestief markiert. Zwar 
ist er noch längst nicht bei dem Krisentief von Ende 2008 angekommen, der aktuelle Abwärtstrend ist je-
doch voll intakt. Aus charttechnischer Sicht scheint daher weiteres Potenzial nach unten gegeben. Und wie 
sieht es fundamental aus? Gibt es hier ebenfalls Gründe, die für weiterhin sinkende Kurse sprechen? Oder 
gibt es Anhaltspunkte für eine möglicherweise bevorstehende Bodenbildung?

Kupfer:  
Geht’s noch billiger?

Wer Kupfer oder Erzeugnisse aus dem In
dustriemetall benötigt, kann sich derzeit 
freuen . Der Preis befindet sich in einem in
takten langfristigen Abwärtstrend . Notierte 
der Spotpreis an der Metallbörse in London 
(LME) im Februar 2011 noch über 10 .000 
USDollar je Tonne, hat er sich inzwischen 
mehr als halbiert . Der vorläufige Tiefpunkt 
der langjährigen Talfahrt wurde im August 
dieses Jahres markiert . Dann machte der 
Kurs bis Oktober zunächst Anstalten, eine 
Trendumkehr in Form eines Doppelbodens 
auszubilden . Diese Formation wurde jedoch 
nicht komplettiert, kam somit letztlich 
nicht zustande . Anschließend übernahmen 
die Bären wieder das Ruder . Es startete eine 
erneute Abwärtswelle, die zuletzt an Dyna
mik gewann . Der Preis rauschte dabei unter 
das Tief von August, was zu einem neuen 
Mehrjahrestief führte . Mit weniger als 
4 .700 USDollar kostet das Metall nun so 
wenig wie seit Mai 2009 nicht mehr . Seit
dem 2011erHoch ging es damit konkret 
um 54 Prozent abwärts . In Euro gerechnet 
ist der Preiseinbruch im selben Zeitraum 
mit rund 40 Prozent allerdings weniger 
stark ausgeprägt . Gerade zuletzt sorgte die 
Abwertung des Euro gegenüber dem US
Dollar dafür, dass der Einbruch bei Kupfer 
hierzulande nicht vollends zum Tragen kam . 

Dass zeigt sich auch daran, dass der Preis in Euro von derzeit etwa 
4 .410 Euro weiterhin über dem im August dieses Jahres markierten 
Mehrjahrestiefs von 4 .207 Euro liegt .
Dennoch dürften sich auch die Verbraucher im EuroRaum die 
Frage stellen, ob sich die Talfahrt fortsetzen und sich der Kupfer
preis vielleicht noch weiter verbilligen könnte? Als ein Grund, viel
leicht sogar der Hauptgrund, für die aktuelle Schwäche gelten die 
anhaltenden globalen Konjunktursorgen . Schließlich impliziert eine 
nachlassende Dynamik beim Wachstum der Weltwirtschaft eine 
ebenfalls nachlassende Wachstumsdynamik bei der Nachfrage des 
nach Eisen und Aluminium weltweit am häufigsten gebrauchten 
Industriemetalls . Dabei im Fokus steht vor allem China als welt
weit größter Verbraucher von Kupfer, auf den rund 45 Prozent des 
weltweiten Bedarfs entfällt . Schließlich kühlt sich die wirtschaftli
che Aktivität im Reich der Mitte weiterhin ab . Beispielsweise hatte 
sich die Steigerungsrate des Bruttoinlandsproduktes (BIP) im drit
ten Quartal auf 6,9 Prozent verringert, nach jeweils 7 Prozent in 
den beiden Vorquartalen . Der schon seit längerem auszumachende 
Trend abnehmender Wachstumsraten – verursacht auch durch den 
politisch motivierten Umbau des chinesischen Geschäftsmodells – 
setzt sich damit fort .

Gedrosselte Produktion
Dadurch wurde in den vergangenen Jahren jedoch nicht an der stei
genden Tendenz bei der weltweiten Kupfernachfrage gerüttelt . Al
lein von 2009 bis 2014 hat sich der weltweite Bedarf laut den Daten 
der International Copper Study Group (ICSG) um fast 28 Prozent 
erhöht . Im vergangenen Jahr lag das Wachstum bei stolzen 7,1 Pro
zent . Konkret wurde dabei raffiniertes Kupfer aus primärer (Minen) 
und sekundärer (Recycling) Produktion im Umfang von 22,893 
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Rohstoff der Woche

Mio . Tonnen benötigt . Das entsprach dem 
sechsten Rekord in Folge . Auch 2015 sollte 
der Aufwärtstrend anhalten, wenn auch mit 
einer deutlich kleineren Steigerungsrate . In
zwischen geht die ICSG jedoch von einem 
Rückgang der Nachfrage von 1,2 Prozent 
aus . Allerdings wurde auch die Produkti
onsprognose deutlich nach unten geschraubt, 
weil einige Minenbetreiber wegen der nied
rigen Preise ihre Abbauaktivitäten drosselten 
bzw . Produktionskürzungen ankündigten . 
Statt des ursprünglichen prognostizierten 
Überschusses von 360 .000 Tonnen dürfte 
daher das Angebot die Nachfrage nur um 
41 .000 Tonnen übersteigen . Im nächsten 
Jahr geht die ICSG dann bereits wieder von 
einem Defizit von 127 .000 Tonnen aus, weil 
angenommen wird, dass der Bedarf mit 3 
Prozent stärker steigen könnte als das Ange
bot mit 2,3 Prozent .
Die Erwartungen sind naturgemäß mit Un
sicherheiten verbunden, angesichts der ak
tuellen fundamentalen Gemengelage mutet 
die Talfahrt des Kupferpreises jedoch über
trieben an . Das heißt natürlich nicht, dass es 
nicht noch tiefer gehen kann . Es kann . Vor 
allem, wenn sich die weltweiten Konjunk
tursorgen weiter verstärken . Gleichwohl gibt 
es Dinge, die an der derzeit vorherrschenden 
bärischen Stimmung der Marktteilnehmer 
rütteln könnten . Ein Punkt sind mögliche 
weitere Produktionskürzungen, angesichts 
der derzeit niedrigen Preise . Wenn schon 
relativ günstig produzierende Minenbetrei
ber wie beispielsweise FreeportMcMoRan 
Copper auf die Bremse drücken, könnten 
Firmen mit einer höheren Kostenbasis erst 
recht aktiv werden . Sollte – wenn die Welt
konjunktur mitspielt – die Nachfrage daher 
im nächsten Jahr tatsächlich wie erwartet 
wieder anziehen, könnte das Defizit viel
leicht größer ausfallen als bislang angenom
men . Das könnte den Preis dann antreiben 

oder zumindest zu einer Bodenbildung führen . Zu beobachten gilt 
auch die weitere Entwicklung des USDollars . Sollte er seine Auf
wertungstendenz fortsetzen, vielleicht getrieben von anhaltenden 
Spekulationen über höhere Leitzinsen in den USA, könnte daraus 
ein weiterhin belastender Effekt für den Kupferpreis resultieren . 
Schließlich dürfte zu seiner Talfahrt in den vergangenen Jahren 
auch die auch die Aufwertung des Greenback beigetragen haben . 
Was ist aber, wenn sich die Zinsanhebungsspekulationen nicht be
wahrheiten und die USNotenbank (Fed) womöglich doch von ih
rem Plan abrückt ihre Geldpolitik zu straffen? Dann könnte daraus 
ein schwächerer USDollar resultieren, was wiederum eine potenzi
ell stützende Kraft für den Kupferpreis wäre .

Kupfer – Weltweite Produktion und 
Verbrauch in Mio . Tonnen Stand: Oktober  2015, Quelle: ICSG

Kupfer – Spotpreis in USDollar (LME) Stand: 18.11.2015

Derivate auf Kupfer (Basiswerte: JPMCCI Copper + KupferFutures (LME))
Typ WKN Basispreis/Knock-out Laufzeit Hebel

Indexzertifikat (quanto) VT10MX - open end -

Hebel-Zert. (long) DG8J1K 3.470,289/3.520,00 USD open end 3,96

Hebel-Zert. (short) DG57RB 5.767,666/5.725,843 USD open end 4,01
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Das Angebot der für die kommende Woche angestzten Villa Grisebach-Auktionen füllt acht Kataloge. 
Von der Gotik bis zur Gegenwart spannt sich der zeitliche Rahmen. Für jedes Portefeuille ist etwas 
dabei. Die mittlere Gesamtschätzsumme liegt bei 23 Millionen Euro.

Kunstmarkt

Geplantes Kulturgutschutzgesetz 
beeinflusst das Angebot

Emil Noldes „Helles Sonnen
blumenbild“ von 1936 hat 
eine Schätzung von 1 bis 1,5 
Millionen Euro . 

Quelle: Villa Grisebach, Berlin

Die Verschärfung des deutschen Kulturgutschutzgesetzes wirft ihre 
Schatten voraus . Sie dezimiert das Angebot an hochkarätigen Werken 
der Klassischen Moderne in den deutschen Herbstauktionen . Denn 
ein Teil der Sammler wartet ab, der andere verlagert Wertvolles ins 
Ausland . Das gilt auch für die Jubiläumsauktion Nr . 250 der Villa 
Grisebach vom 26 . November 2015, in der 65 Lose ausgeboten wer
den . Von ihnen ist nur ein Dutzend der Güteklasse A zuzurechnen .
Wichtigstes Los ist Emil Noldes „Helles Sonnenblumenbild“ von 
1936 aus altem Hallenser Besitz, das auf eine bis 1,5 Millionen Euro 
angesetzt ist . Gerahmt wird dieses angenehme Bild von sechs  Aqua
rellen des Expressionisten, von denen eine glühende Marschlandschaft 
der frühen 1920erJahre museale Qualität hat . Sie war bis 1959 im 
Besitz der NoldeStiftung in Seebüll, ihr Schätzpreis liegt bei 250 .000 
bis 350 .000 Euro .

Beckmann unter den Spitzenlosen
Zwei Werke von Max Beckmann, die zu den Spitzenlosen zählen, wa
ren erst unlängst in angelsächsischen Auktionen . Das unvollendete 
Öl und Kreidebildnis eines jungen Mädchens aus den ersten Jahren 
des Amsterdamer Exils ging im November 2010 bei Sotheby's, wo es 
auf 2,5 bis  3,1 Millionen Dollar geschätzt war, zurück . Die Prove
nienz Stephan Lackner und seine realistische Taxe von einer bis 1,5 
Millionen Dollar machen es jetzt zu einem Wunschobjekt . Der „Hol
ländische Radfahrweg“, 1940/42 in dem besetzen Land entstanden, 
war erst im Juni diesen Jahres in einer Christie’s Auktion, wo es bei 
einer Schätzung von 700 .000 bis 800 .000 Pfund durchfiel . Jetzt ist es 
auf 500 .000 bis 700 .000 Euro geschätzt . Marktfrisch ist dagegen das 
1912 entstandene BeckmannGemälde „Stilleben mit gelben Stiefeln“, 
das eine moderate Höchsttaxe von 200 .000 Euro hat .
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Kunstmarkt

Dieser Weinkühler aus der Renaissance wird am 26 . November 2015 im Rahmen der 
OrangerieAuktion mit ausgefallenen Objekten aufgerufen . Quelle: Villa Grisebach, Berlin

Die Auktion beginnt mit Otto Modersohn 
und endet mit dem immer noch unterschätz
ten Bruno Goller . Ein moderat geschätzter 
später Liebermann, „Die Große Seestraße in 
Wannsee“, liegt bei 350 .000 – 450 .000 Euro 
und eine nächtliche Straßenszene von Lesser 
Ury, auf 150 .000 bis 200 .000 Euro taxiert, 
gehören zu den ersten ausgebotenen Werken . 
Den Mittelpunkt der Auktion setzen drei  der 
von Marcel Duchamp als Werkdokumenta
tion publizierten „Schachteln“, mit denen der 
Künstler Reproduktionen seiner Hauptwerke 
und Werknotizen in handliche Boxen ein
schloss . Das teuerste dieser Multiples ist die 
als Miniaturmuseum konzipierte „The Box 
in a Valise“ von 1966, die mit 200 .000 bis 
300 .000 Euro beziffert ist . Konstruktivisti
sche Werke von Laszlo MoholyNagy, Wal
ter Dexel, Friedrich VordembergeGildewart 
und ein 1930 datiertes KandinskyAquarell 
haben Taxen bis 150 .000 Euro .
Von herausragender Qualität ist ein „Sitzen
der Akt mit blauem Kissen“ von Karl Hofer 
aus dem Jahr 1927, der in der Schandausstel
lung „Entartete Kunst“ figurierte; die Schät
zung liegt bei 250 .000 bis 350 .000 Euro . Das 
apokalyptische HoferGemälde „Der Rufer“ 
von 1938 hat liegt bei 180 .000 bis 240 .000 
Euro . Vernünftig geschätzte Ölbilder von 
Willi Baumeister und Ernst Wilhelm Nay 
beherrschen die Endphase der Auktion .
Die „Orangerie“Auktion ausgefallener Ob
jekte am 26 . November beginnt mit zwei 
Standfiguren aus der Werkstatt des Trecento
Bildhauers und Architekten Andrea Pisano, 
die Maria und den Verkündigungsengel 
verkörpern . Die über ein Meter hohen Mar
morskulpturen zeigen eine starke Verwandt
schaft mit der „Maria mit Kind“ im Dom zu 
Florenz, sind aber weniger fein ausgearbeitet 
(150 .000 bis 200 .000 Euro) . Ob es sich um 
einen spätgotischen Waschbeckenständer 
oder einen RenaissanceWeinkühler mit dem 
Wappen des Dogen von Venedig handelt, 
um einen Bibliothekstisch von John Linnell 
oder um einen der seltenen FlussglasLüster 
der Berliner Manufaktur Werner & Mieth, 
Letzterer für geschätzte 90 .000 bis 120 .000 
Euro: Das Angebot ist so kontrastreich, dass 

sich hier Sammler aller Couleur angesprochen fühlen können . Chine
sische Käufer dürften sich für drei Möbelstücke aus der MingDynas
tie interessieren, die 2006 in Maastricht angeboten wurden und Taxen 
von 60 .000 bis 100 .000 Euro haben . Die höchste Schätzung (200 .000 
bis 250 .000 Euro) gilt zwei Sesseln in Kathedralenform des Pariser Art 
DécoEbenisten JacquesÉmile Ruhlmann .

Anspruchsvolle Menzel-Tranche
Die Sitzung mit Kunst des 19 . Jahrhunderts, die am Beginn des Auk
tionsreigens steht, wird mit über 200 Losen recht umfangreich . Neben 
vielen vierstellig dotierten Werken, darunter zahlreiche Zeichnungen 
und Ölstudien, gibt es hier eine anspruchsvolle MenzelPartie, in der 
das 1848 datierte Aquarellporträt  der Tochter des Justizministers Ma
ercker mit 80 .000 bis 120 .000 Euro und das ein Jahr später entstan
dene Pastell „Urwähler“ mit 100 .000 bis 150 .000 Euro die Zimelien 
sind .
Zu den Werken, die eine Sonderstellung im Reigen vorbildlich ka
talogisierter Sammelstücke einnehmen, gehört ein Kücheninterieur 
von Wilhelm Leibl, das einst im Wohnzimmer von Max Liebermann 
hing (40 .000 bis 60 .000 Euro) . Ein Los mit Signalwirkung ist das 
Bildnis einer Velletrinerin in Landestracht, eine von fünf Fassungen 
dieses vielgerühmten Sujets des Berliners Wilhelm Wach . Die Taxe 
für die hinreißende Lieblichkeit der ernsten Schönen liegt bei 60 .000 
bis 80 .000 Euro .
Auch die zeitgenössische Kunst wird in einer Abendauktion am Fol
getag, dem 27 . November 2015, ausgeboten . Hier bestimmen rein nu
merisch Arbeiten der ZeroKünstler, Serigraphien von Warhol (zwei 
der winzigen „Flower“Bilder sind auf 150 .000 via 200 .000 Euro an
gesetzt), eine Serie von LüpertzBildern und Beispiele der neuen deut
schen Figuration das Programm . Der in Berlin tätige syrische Maler 
Marwan ist derzeit international sehr begehrt . In der Villa Grisebach 
ist Marwan mit einem Porträt und einem monumentalen halbabs
trakten Kopf von 1978 vertreten, der eine Taxe bis 250 .000 Euro hat . 
Handelsblatt / Christian Herchenröder
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Double Vanity – doppelte Eitelkeit – heißt die aktuelle Ausstellung im Düsseldorfer CuraMeum. Zu sehen  
sind Arbeiten von Britta Weimer. Die Künstlerin hat auch für ihre neuesten Arbeiten Fotografien verwandt, 
die sie anschließend übermalt. Doch Britta Weimer versteht sich weder als Fotografin noch als Malerin allein. 
Die  Bilder, die reihum an den Wänden hängen, leben von beiden Kunstformen, sie sind Verschmelzungen, 
 doppelte Schichten, Transformationen – auf einen Nenner gebracht: es entstehen neue Welten.

Double Vanity:  
Wenn Fotografie und Malerei eins werden

Britta Weimer:  
„after the reherarsal“ –  
zu sehen ab dem  
22 . November im  
CuraMeum in Düsseldorf
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Das künstlerische Spiel zwischen Fotoar
beiten, Malerei und gemalten Verfrem
dungseffekten prägt die Werke . Die Künst
lerin greift damit ein Selbstfindungsthema 
moderner Kunst gezielt auf und variiert 
es mit lusvollem Bekenntnis . Tatsächlich 
fotografierten schon im 19 . Jahrhundert 
insbesondere Portraitmaler ihre Modelle, 
sie nutzten das neue Medium, den Foto
apparat, zur Produktion von Malvorla
gen . Allerdings geschah das meist heim
lich, denn für nach Fotografien malende 
Künstler bestand die Gefahr, dass ihr 
Honorar nicht mehr als gerechtfertigt an
gesehen wurde . Fotohilfe für Malerei galt 
als unkünstlerisch, als verwerflicher Trick 
und eines echten Künstlers nicht würdig . 
Der Grund:  Als die Fotografie erfunden 
wurde, verloren die bildenden Künstler ihr 
Monopol über die Bildherstellung, und 
schnell waren Fotografien im Gegensatz zu 
gemalten Bildern preiswerter und schneller 
erhältlich . Deshalb lichteten die Künstler 
damals ihre Modelle eben heimlich ab, 

achteten sorgfältig darauf, ihre fotografischen Vorlagen nicht aus 
der Hand zu geben und verfügten: „nach meinem Tode verbren
nen“ . Wie selbstverständlich Maler mit Fotografien umgingen, 
wird jedoch am Umfang ihrer Nachlässe deutlich: Der berühmte 
Portraitmaler Franz von Lenbach (1836 – 1904) beispielsweise 
hinterließ mehr als 13 .000 Negative . Auch die zu Beginn des 21 . 
Jahrhunderts wieder entdeckten Fotografien des Portraitmalers Fer
dinand Schmutzer (1870 – 1928) belegen, welche wichtige Rolle 
das neue Medium bei der Schaffung von Kunstwerken gespielt hat .
Umgekehrt ist die Fotografie längst zur eigenen Kunstform auf
gestiegen . „Mich reizen die Zwischenwelten der Formen", erklärt 
Britta Weimer . Sie lehnt den Weg des Vortäuschens und des so tun 
als ob ab und beschreibt unverkrampft und detailliert, wie sie mit 
der Kamera Augenblicke des Lebens einfängt . Wie sie im Alltag 
auf Motive stößt, besondere Momente protokolliert oder Gedanken 
mit einem Klick in ihr digitales Fotoalbum wandern . Jedes Foto 
werde so allerdings zu einem eingefrorenen Eindruck, zu einem 
(ein)gefangenen Gefühl .
Und weil diese Starre so eisern ist und die Momentaufnahmen dem 
Fluss des Leben entrissen worden sind, seien die Fotografien wie 
stumme Zeugen mundtot gemacht . In Weimers Augen schreien 
die Fotografien nach Transformation, nach erneutem Fließen, 
nach neuer Existenz . Und so greift sie zu Pinsel oder Spachtel, um 
den Bildern wieder neues Leben einzuhauchen . Die Übermalung 
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nimmt der fotografischen Unbeweglichkeit ihre Steife, befreit den 
eingesperrten Moment und schenkt ihm eine zeitbereinigte Kraft 
in der Form eines übermalten lebendigen Bildes . Dabei verschmel
zen Fotografie und Malerei; die Übermalung macht Fotografie und 
Malerei ästhetisch unzertrennlich .
Bestätigt wird diese Auffassung der Künstlerin durch Botho 
Strauß, der schon 2008 zu einer GerhardRichterAusstellung 
„Übermalte Fotos“ eine Theorie zu diesen Kunstwerken entwi
ckelte . Danach ist „jedes Foto ein getöteter Augenblick .“ Es ver
mittelt zwar ein Bild des Realen, bleibt aber immer „etwas Fest
gehaltenes, eine falsche Gegenwart und wiegelt das Gedächtnis 
weniger auf als das Strömende von Duft und Melodie“ . Allein die  

Malerei kann das Gefängnis öffnen, den 
gefangenen Zeitpunkt befreien und ihn 
dem Leben zurückgeben .
Ob das digitale Zeitalter, in dem elekt
ronischen Bearbeitungen keine Grenzen 
gesetzt sind, die Übermalung nicht über
flüssig mache, wollen wir zum Schluss von 
Britta Weimer wissen, die man in Düs
seldorf als Veranstaltungschefin in der 
Staatskanzlei kennt . “Nein, keinesfalls”, 
erklärt die 57Jährige, “denn digitale Be
arbeitung kann immer nur auf digitalem 
Grund stattfinden, elektronisch eben . 
Und so bleibt der digitale Künstler in ei
ner Ebene” . Anders bei Malerei auf Foto
abzügen . Durch die Übermalung würden 
beide Kunstformen berührt, gewürdigt, ja 
geadelt . Die stoffliche Gestaltung setze der 
beliebigen Reproduzierbarkeit ein Ende, 
führe zurück zum Unikat und bediene 
so die Eitelkeit beider Formate: Double 
 Vanity, also .
 
Die Ausstellung “Double Vanity” ist ab 
dem 22 .11 .2015, dann Vernissage von 
11:00 – 16:00 Uhr, im CuraMeum, Post
straße 12, Düsseldorf zu sehen . 
www .brittaweimer .com
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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 .

Risikohinweise / Disclaimer: 

AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE DENKZEIT LEBENSART

Impressum/Disclaimer

Herausgeber:  Weimer Media Group GmbH
Maximilianstraße 13
80539 München

Chefredakteur: Dr . Sebastian Sigler 

Chef vom Dienst: Eberhard Weinmann 
Mobil: +49 (0) 151 612 333 92
eberhard .weinmann@weimermedia .de

Verlagsleitung: Michaela Ellen Lenz
Tel .: 080227044443
Mobil: 01715597641 
michaela .lenz@boerseamsonntag .de

Anzeigenleiter: Wolfgang Hansel 
Tel .: 080227044443
Mobil: 01736762590 
hansel@weimermedia .de

Mediaberatung: Dr . Frederik Gerckens  
Telefon: +49 (0) 80227044443
Mobil: +49 (0) 1632084062
gerckens@weimermedia .de

Elke Westermeier 
Telefon: +49 (0) 80227044443
Mobil: +49 (0) 1728318800
elke .westermeier@weimermedia .de

Verlagsbüro Getz & Getz
Getz & Getz Medienvertretung
Stöcker Weg 68
51503 Rösrath
Telefon: +49 (0) 220586179
Fax: +49 (0) 220585609
info@getzmedien .de
www .getzmedien .de

Layout: addna, Nürnberg

Technik:  IntelliTools, München 

Bildnachweis: Fotolia, Lufthansa, dpdhl, WMG
 
Die Charts wurden mit freundlicher Unterstützung 
von TradeSignal erstellt . 

Deutsche Bibliothek: ISSN 16107446
 
Auflage: 117 .000

Erscheinungsweise: wöchentlich, jeweils Sonntag

Amtsgericht: München HRB 198201

Anmeldung: Um „BÖRSE am Sonntag“ kostenfrei  
zu beziehen, melden Sie sich an unter:
www .boerseamsonntag .de

Abmeldung: Zur Abmeldung vom Bezug der  
„BÖRSE am Sonntag“ senden Sie einfach eine  
Email an: abmelden@boerseamsonntag .de

Leserservice: leserservice@boerseamsonntag .de

Archiv: www .boerseamsonntag .de/archiv

Geschäftsführer und Verleger: Dr . Wolfram Weimer


