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Reinhard Schlieker

ZDF Wirtschafts-
korrespondent

Glücklich ist, wer 
sein Geld ganz ver-
gisst: Nach einer 
Meldung von dpa 
dieser Tage fand 
ein städt ischer 
Mitarbeiter in Er-
furt 10 .000 Euro 
im Sperrmüll – in 
den ausrangierten 
Möbeln eines äl-
teren Ehepaares . 

Die alten Leutchen hatten weder der Bank 
noch dem Staat genügend vertraut, um ihr 
Erspartes dort zu hinterlegen . Gebraucht ha-
ben sie das Geld aber anscheinend nicht so 
dringend, denn es war ihnen offenbar völlig 
entfallen .
Der ehrliche Finder darf den Besitzern das 
Geld in einer Summe zurückgeben, denn 
eine Obergrenze für die Handhabung von 
Scheinen und Münzen gibt es nicht . Noch 
nicht . Nur die Hälfte etwa von 10 .000 Euro 
dürfte man künftig bar überreichen, etwa 
im Juwelierladen oder beim Gebrauchtwa-
genkauf, wenn es nach Plänen der Bundes-
regierung geht . Die Abschaffung des Bar-
gelds samt und sonders steht nicht auf dem 
Programm, wäre aber ein logischer Schritt: 
Wenn, wie es die SPD vermutet, zum Bei-
spiel 500-Euro-Scheine ausschließlich von 
Geldwäschern und Banditen benutzt wür-
den, dann wäre eine Umstellung auf elekt-
ronische Zahlung ja nur folgerichtig .
Die Befürworter einer Bargeld-Abschaffung 
finden sich aber auch in Kreisen von Volks-
wirtschaftlern und Fachjournalisten . Das 
Argument, das sicher auch manche Bank 
gerne hört: Die Versorgung mit Scheinen 
und das Vorhalten des Geldes macht Mühe, 
schafft Risiken und ist damit recht teuer . 
Irgendwie arbeiten sich in Europa fast alle 
an der klingenden Münze ab: In den Be-
nelux-Ländern wird bei Centbeträgen gern 
auf- oder abgerundet, in Frankreich darf 
man nur noch 1 .000 Euro bar übergeben 

bei herkömmlichen Geschäften – aber keine 
Sorge: für ausländische Oligarchen gelten 
10 .000, was ein Glück! 
Dänemark hat die Annahmepflicht für rich-
tiges Geld teils bereits aufgehoben . Keiner 
will das Echte, das Bare . Vor allem natür-
lich nicht die EZB, ohne es aber zuzugeben 

– ihre Maßnahmen zur Inflationsförderung 
und Strafverzinsung greifen nicht, wenn die 
Scheine im Schrank liegen . Auch wenn es 
teuer ist, sein Geld im Bankschließfach zu 
horten oder daheim im Safe – in Deutsch-
land hängen die Leute am schönen Schein, 
ein Cent wird noch geehrt . Was die Befür-
worter der Abschaffung jenseits der direkt 
interessierten Kreise nicht begründen kön-
nen: Wenn sie Bargeld nicht mögen, gut . 
Es wird ja niemand gezwungen . Warum 
aber jene zwingen, die es nun mal gern 
verwenden? Und das sind keineswegs nur 
alte Leute, wie Bundesbankpräsident Weid-
mann, der die Exekutionsversuche kritisiert, 
klar festhält .
Dass die QE-Maßnahmen der EZB nicht 
wirken, liegt nicht an der baren Münze, das 
sollte mittlerweile den meisten dämmern . 
Die Folgen – Reformunwilligkeit in Europa, 
sinnlose Verschuldung der Öffentlichen 
Hände und völlige Abhängigkeit der Bör-
sen und sonstigen verzerrten Kapitalmärkte 
vom Doping aus Frankfurt – sie sind mit 
Händen zu greifen . Je schneller man zu 
volkswirtschaftlich gebotenen Zinsen, dem 
Preis des Geldes also, zurückkehrt, desto 
eher ist der Schrecken zu Ende . Im Falle der 
Senioren aus Erfurt wäre es allerdings wirk-
lich sicherer gewesen, eine Kreditkarte im 
Schrank zu vergessen .

Anti-Bargeldkampagne:  
Wer sind die Guten?

Was denken Sie über  
dieses Thema? 
Schreiben Sie gerne direkt an den Autor  
Reinhard Schlieker unter  
schlieker@boerse-am-sonntag .de
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Ihr einzigartiges Trading-Erlebnis

• Enge Spreads ab 0,7 Punkten für EUR/USD und ab 1 Punkt für den Germany30

• Innovative Handelsplattform und mobile Trading-Apps mit garantierten Stop-Loss Orders

• Umfangreiches Schulungsangebot und Marktanalysen für jeden Trader 

• Zuverlässiger und erfahrener deutschsprachiger Kundenservice

Wechseln Sie jetzt zu cmcmarkets.de 

CFDs   |   Forex   |   Countdowns

Entscheiden Sie sich für 
Deutschlands CFD-Broker Nr. 1*

*laut Investment Trends Studie 2015

CFDs unterliegen Kursschwankungen. Ihr Verlustrisiko ist unbestimmbar und kann Ihre 
Einlagen in unbegrenzter Höhe übersteigen. Verluste können auch Ihr sonstiges Vermögen 
betreffen. Binäre Produkte, wie beispielsweise Countdowns unterliegen ebenfalls einem 
Risiko, da Sie Ihre Einlage verlieren können.

Die 
bessere
Entscheidung

www.cmcmarkets.de/lp/dp/cfd/1?utm_source=borseamsonntag&utm_medium=display&utm_term=direct&utm_content=cfd-corner-cx&utm_campaign=de-dr-0116[http://www.cmcmarkets.de/lp/dp/cfd/1?utm_source=borseamsonntag&utm_medium=display&utm_term=direct&utm_content=cfd-corner-cx&utm_campaign=de-dr-0116


Märkte im Überblick

Die US-Indizes hatten wahrlich keinen gu-
ten Start in das Börsenjahr 2016 . Beispiels-
weise war der S&P 500 bis zum Tief am 
20 . Januar um 11,3 Prozent eingebrochen . 
Binnen zwölf Handelstagen lösten sich 
damit rund 2 .127 Mrd . US-Dollar von 
seiner Marktkapitalisierung in Luft auf . 
Dann kam es jedoch zu einer Erholungs-
bewegung, wodurch das Barometer seine 
charttechnische Marke von 1 .867 Punk-
ten halten konnte . Sie resultiert aus dem 
Korrekturtief von August 2015 und stellt 
eine potenzielle Unterstützung dar . Trotz 
der Gegenbewegung blieb die Performance 
im Januar negativ . Mit einem Rückgang 
von 5,1 Prozent verbuchte der S&P 500 
die schlechteste Entwicklung seit August 
2015 . Gleichzeitig war es der mieseste Ja-
nuar seit 2009 . Seinerzeit folgte ein noch 
lausigerer Februar . Setzt sich auch 2016 die 
sinkende Tendenz fort? Zumindest in der 
ersten Februarwoche dieses Jahres zeigte 
die Tendenz schon mal abwärts . Der S&P 
500 sank um 3,1 Prozent . Und auch die 
anderen „großen“ US-Indizes verzeichne-
ten Verluste . Der Blick auf die Branchen 
offenbart unterdessen einige andere inte-
ressante Entwicklungen . Zum einen prä-
sentierte sich der Goldminenindex NYSE 
Arca Gold Bugs erneut sehr stark . Bahnt 
sich hier vielleicht ein nachhaltiger Trend-
wechsel an? Zum anderen zeigte der Dow 
Jones Transportation Index relative Stärke 
und setzte seine Erholung fort .

Der deutsche Aktienmarkt scheint im 
neuen Börsenmonat an die schlechte Per-
formance aus dem Vormonat anknüpfen 
zu wollen . An den ersten Handelstagen im 
Februar war die Tendenz erneut abwärtsge-
richtet . Sämtliche Indizes gaben deutlich 
nach . Den größten Verlust verzeichnete der 
TecDAX mit 5,7 Prozent . Der DAX verlor 
5,2 Prozent . Er machte damit die Erho-
lungsbewegung von Ende Januar wieder 
zunichte . Aus charttechnischer Sicht tes-
tete der Index dabei erneut die potenzielle 
Unterstützung bei 9 .338 Punkten, die sich 
aus dem Korrekturtief von August 2015 
ableiten lässt . Bereits im September 2015 
sowie im Zuge der Korrektur im Januar 
dieses Jahres hatte der DAX die Marke auf 
ihre Festigkeit abgeklopft . Sie hatte jeweils 
gehalten . Auch jüngst hielt sie den ersten 
Ansturm der Bären zunächst stand . Am 
Donnerstag konnte die Unterstützung zu-
nächst zurückerobert werden, nachdem es 
zwischenzeitlich darunterging . Am Freitag 
wurde sie dann aber doch verletzt . Kön-
nen die Bullen kontern? Oder kommt es 
zu einem nachhaltigen Bruch der 9 .338er-
Marke? Letzteres spräche für eine Fortset-
zung der aktuellen Abwärtsbewegung . Ein 
mögliches nächstes Ziel könnte dann die 
langfristige Aufwärtstrendlinie darstellen, 
die aus der Verbindung der Zwischentiefs 
von März 2009 und September 2011 re-
sultiert . Sie verläuft derzeit bei etwa 8 .810 
Zählern .

Schwacher Start 
in den Februar

DAX rutscht unter 
9 .338er-Marke

USA DEUTSCHLAND EUROPA

NYSE Arca Gold Bugs DAX Stand: 05.02.2016Stand: 05.02.2016 EURO STOXX 50 Stand: 05.02.2016

Bei Betrachtung der Performance an den 
europäischen Aktienmärkten überwogen in 
der vergangenen Woche die Minuszeichen . 
Das spiegelt sich auch bei den länderüber-
greifenden Leitindizes STOXX Europe 600 
und EURO STOXX 50 wider . Ersterer 
war um rund 4,8 Prozent eingeknickt . Das 
Kursbarometer der Eurozone hatte mit 5,4 
Prozent sogar noch etwas stärker verloren . 
Zu der Schwäche beigetragen haben könnte 
die relativ kräftige Euro-Aufwertung . Der 
Wechselkurs Euro/US-Dollar war zwi-
schenzeitlich über die Marke von 1,12 US-
Dollar gestiegen . Er brach dabei aus dem 
relativ engen Trading-Band der vergangenen 
zwei Monate nach oben aus . Weitere schwa-
che US-Konjunkturdaten sowie Äußerun-
gen von US-Notenbanker William Dudley 
verstärkten offenbar die Annahme, dass die 
US-Notenbank (Fed) wohl nicht so bald er-
neut ihre Leitzinsen erhöht . Das schwächte 
den US-Dollar . Sollte die Stärke des Euro 
anhalten, könnten die Spekulationen zu-
nehmen, dass die Europäische Zentralbank 
(EZB) ihre Geldpolitik noch weiter lockert . 
Jüngst hatte EZB-Chef Mario Draghi be-
reits erneut seine Bereitschaft betont, die aus 
seiner Sicht zu niedrigen Teuerung im Eu-
roraum mit aller Macht bekämpfen zu wol-
len . Die EZB werde nicht vor der niedrigen 
Inflation kapitulieren, betonte er und fügte 
hinzu: „Wenn wir den Willen haben, unser 
Ziel zu erreichen, dann haben wir auch die 
Mittel dazu .“

Die Anleger  
bleiben aus
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Kopf der Woche

auf das mobile Internet gelegt und hat 
versucht Top-Leute anzuziehen oder zu 
halten . Doch das Börsenjahr 2015 brachte 
für Yahoo einen Kursverlust von 34 Pro-
zent . Es gab einen Nettoverlust von 4,43 
Milliarden Dollar . Auch bereinigt um 
Einmaleffekte sieht der verbleibende Ge-
winn mit 63 Millionen Dollar wenig er-
baulich aus .
Im Februar 2008 hatte der damalige Mi-
crosoft-Chef Steve Ballmer 53 Milliarden 
Dollar für Yahoo geboten – ohne Erfolg . 
Heute besteht die absurde Situation, dass 
Yahoo an der Börse praktisch nur noch 
so viel Wert ist wie seine Alibaba-Beteili-
gung und Cash-Bestände . Jetzt wird quasi 
alles auf der Resterampe angeboten . Und 
eine Chefin wie Marissa Mayer braucht 
das Unternehmen nicht mehr . sig / mit 
Material von Handelsblatt / Axel Postinett

Ent la s sungen, 
sinkende Ge-
winne und Um-
sätze bei Yahoo 

– sind Marissa 
Mayers Tage 
gezählt? Alles 
deutet  d rau f 
hin . Zu Jahres-
beginn musste 
sie verkünden, 
d a s s  Ya ho o 
rund 1 .000 Jobs 
streicht, und 
nun scheint ihr 

eigener Stuhl mehr als wackelig gewor-
den zu sein . Das entscheidende Stuhlbein 
könnte durch eine Alibaba-Beteiligung ab-
gesägt worden sein .
Anfang 2015 versuchte Mayer, den Yahoo 
gehörenden, damals mit rund 40 Milliar-
den Dollar bewerteten Anteil an Alibaba 
zu verkaufen . Damals lag der Kurs der Ali-
baba-Aktie noch über 100 Dollar . Unbe-
dingt steuerfrei sollte der Deal sein – und 
daran scheiterte er . Derzeit ist ein Anteil 
der chinesischen Handelsplattform nur 
noch gut die Hälfte wert . Ein riesiger Flop 
für Mayer .
Wenn die Alibaba-Aktie nicht wieder dra-
matisch steigt, wird die Suche nach „strate-
gischen Alternativen“ für Mayer zur Pflicht . 
Das heißt: Yahoo steht dann zum Verkauf 

– ganz oder in Teilen . Wenn alles verkauft 
ist, dann bleibt nur der Alibaba-Anteil 
übrig . Es wäre die eigene Ausgliederung 
durch die Hintertür .
Marissa Mayer hat alles versucht, um 
ebendies zu verhindern . Sie hat diverse 
Start-ups übernommen, hat den Fokus 

Es wird einsam 
um Mrs . M .

Gewaltig unter Druck:   
Marissa Mayer

ZITAT DER WOCHE

Ein stinkender 
Haufen Mist!
So tituliert die englische Boulevard-
zeitung „The Sun“ die EU . Premier 
Cameron verhandelt derweil über ein 
wichtiges Kompromisspapier, das den 
EU-Austritt Großbritanniens verhin-
dern soll . Die Regierungschefs der EU 
stimmen erst in zwei Wochen ab, aber 
das scheint unerheblich für die Meinung 
an der Fleet Street .

APHORISMUS DER WOCHE

Bittet aber,  
dass eure Flucht 
nicht geschehe 
im Winter .
Matthäus-Evangelium, 24, 20
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Als Barack Obama 2008 das Weiße Haus übernahm, standen die Vereinigten Staaten mit 
beiden Beinen tief im schwersten Krisensumpf seit Jahrzehnten. In den USA werden die 
Jahre 2008/2009 als „Great Recession“ in die Geschichtsbücher eingehen in Anlehnung an 
die „Great Depression“, die 1929 begann. Inzwischen herrscht in den USA fast Vollbeschäf-
tigung, die Notenbankchefin Janet Yellen spricht von einem „sehr guten Weg der wirt-
schaftlichen Erholung.“ Kein leichtes Erbe für Obamas Nachfolger, sollte man meinen. 

Das Rennen um das Weiße Haus 

Was Anleger jetzt zur  
US-Wahl wissen müssen

US-Wahl

Das Bruttoinlandsprodukt ist auf dem höchsten Stand aller Zeiten 
und der Dow Jones hat sich seit 2009 um den Faktor 2,5 ver-
bessert . Dennoch steht der aktueller Amtsinhaber stark in der 
Kritik: Fast alle Präsidentschaftskandidaten versprechen ihren 

Wählern eine Neuausrichtung der Wirt-
schaft und Abkehr von Obamas Prinzi-
pien . Für die Wirtschaft des Landes und 
die Börsen rund um die Welt ist diese Prä-
sidentschaftswahl besonders spannend . Die 
BÖRSE am Sonntag stellt die Kandidaten 
und ihre Wirtschaftsprogramme einzeln 
vor und achten auf die Chancen und Risi-
ken, die sie für die Finanzmärkte mit sich 
bringen .

Hillary Clinton – Die Fortführerin 
Hillary Clinton ist eine enge Vertraute 
von Präsident Obama . Seine Errungen-
schaften der sich langsam stabilisierenden 
Volkswirtschaft und stark gesunkenen 

Indizes Stand: Freitag nach Börsenschluss

Index  05.02.2016  % Vorwoche 52weekHigh   % 52week

Dow Jones 16204,56 -1,59% 18272,56 -9,40%

S&P 500 1880,01 -3,10% 2126,06 -8,85%

NASDAQ 4363,14 -5,44% 5201,49 -8,44%

DAX 9286,23 -5,22% 12326,71 -14,85%

MDAX 18685,74 -4,07% 21506,60 -2,19%

TecDAX 1592,72 -5,68% 1849,73 +5,63%

SDAX 8089,20 -3,38% 9113,92 +2,50%

EUROSTX 50 2879,39 -5,44% 3807,73 -15,54%

Nikkei 225 16819,59 -3,99% 20838,22 -3,91%

Hang Seng 19288,17 -2,01% 28251,99 -22,12%
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Arbeitslosigkeit wird sie mit Sicherheit 
unterstützend fortführen wollen . In vielen 
Grundsätzen stimmt die Demokratin mit 
Obama überein . So ist sie eine Verfechterin 
des Dodd-Frank Acts und anderen Regu-
lationen, die in Folge der Finanzkrise ex-
zessive und hochriskante Finanzgeschäfte 
beschränken . Clinton möchte diese um-
strittenen Gesetze sogar noch verstärken 
und beispielsweise den Hochfrequenzhan-
del besteuern . An der Wall Street ist sie 
trotzdem nicht ganz unbeliebt .
Unter Clintons größten Spendern befinden 
sich viele Investmentbanker . Das könnte 
aber auch daran liegen, dass die US-Fi-
nanzbranche panische Angst vor Bernie 
Sanders hat, der ihr regulativ die Luft zum 
atmen nehmen würde . In jedem Fall schei-
nen die Märkte Hillary Clinton so ernst zu 
nehmen wie keinen anderen Kandidaten . 
Bereits mehrere Tweets der aktuellen Au-
ßenministerin haben direkte Auswirkun-
gen an der Börse gezeigt . Nur Stunden 

nachdem Clinton auf Twitter schrieb, dass sie private Gefängnisse 
beenden und zurück in staatliche Obhut geben wolle, stürzten die 
Kurse zweier privater Gefängnisunternehmen ab . Ähnliches pas-
sierte nach ihrer online geäußerten Kritik an teuren Pharmamit-
teln . Auf dem Börsenparkett wird sie also fast schon als Präsidentin 
wahr- und ernstgenommen . 
Sollte Hillary Clinton tatsächlich die erste Präsidentin der USA 
werden, sind die Fußstapfen, die sie füllen muss, recht groß . Und 
dabei ist nicht einmal Obama gemeint:  Ihr eigener Ehemann Bill 
Clinton war es, der seinerzeit das größte Haushaltsdefizit in den 
größten Überschuss der US-Geschichte verwandelt hat . 

Ted Cruz – Texanischer Wirtschaftsexperte
Ted Cruz gilt bei vielen als der Konservativste im Feld der Re-
publikaner . Bei den ersten Vorwahlen konnte er damit offenbar 
punkten . Sein Wirtschaftsprogramm sieht hauptsächlich eine 
Einheitssteuer vor, die für alle Bürger zehn Prozent betragen 
soll . Einkommensunterschiede sollen dabei keine Rolle spielen . 
Nach seinen Berechnungen brächte das einen Anstieg des Brut-
toinlandsprodukt um 13,9 Prozent . Als Präsident würde Cruz die 
Export-Import Bank abschaffen, um Steuergelder nicht für Unter-
nehmenszwecke zu verwenden . Einige Experten befürchten darin 
aber eine große Schwächung fürs amerikanische Export-Geschäft, 

US-Wahl
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TERMINE DER WOCHE

12 .02 . 08:00 DE  BIP Q4/2015  

 (1 . Veröffentlichung)

22 .02 . 10:00 EWU  Markit Einkaufs-

managerindizes 

(Flash) Februar

23 .02 . 10:00 DE  ifo Geschäftsklima-

index Februar

26 .02 . 14:30 USA  BIP Q4/2015  

(zweite Schätzung)

01 .03 . 16:00 USA  ISM-Index 

 (verarbeitendes Ge-

werbe) März

02 .03 . 20:00 USA  Fed Konjunktur-

bericht (Beige Book)

04 .03 . 14:30 USA  Arbeitsmarktbericht 

Februar

das wiederum negative Folgen für die Finanzmärkte haben könnte . 
Dennoch wird der Senator aus Texas in New Yorker Börsenkreisen 
sehr geschätzt . Er sei einer der einzigen Kandidaten, mit dem man 
sich auch tiefgründig über Wirtschaftsthemen unterhalten könne, 
bestätigen Hedgefonds-Manager und Investmentbanker .  

Donald Trump – Unberechenbarer Turbokapitalist
Ohne Zweifel ist Donald Trump ein erfolgreicher Geschäftsmann . 
Doch er liebt es auch, sich Feinde zu machen . Diplomatie ist ihm 
ein Fremdwort . Viele seiner New Yorker Nachbarn an der Wall 
Street halten ihn für eine tickende Zeitbombe . Ein Präsident 
Trump könnte durch leichtfertige innen- und außenpolitische 
Handlungen die Börsen schocken . Seine Unberechenbarkeit berei-
tet vielen Aktionären Sorgen . Erstaunlicherweise zeigen Umfragen 
aber auch, dass eine Mehrheit der amerikanischen Bürger ihm in 
Wirtschaftsfragen mehr vertrauen als seiner demokratischen Kon-
trahentin Hillary Clinton . Der Multimilliardär beschreibt sich 
selbst als „Freihändler“, sagt jedoch, dass ihm die bestehenden 
Freihandelsabkommen nicht gefallen . Die Wirtschaftsbeziehun-
gen zu den USA würden sich aber unter seiner Regierung wohl 
deutlich verkomplizieren .

Marco Rubio – Liebling der Wall Street
Der Sohn von kubanischen Auswanderern ist der jüngste Präsi-
dentschaftskandidat . Auf Marco Rubios Wirtschafts-Agenda 
stehen hauptsächlich eine Steuerreform und eine Beschneidung 
der staatlichen Regulierung . Über die Börse redet der Republika-
ner zwar kaum . Aber die Verbindungen zur Wall Street können 
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angesichts von Millionenspenden aus dem New Yorker Bör-
senumfeld, die ihm zuflossen, nicht so schlecht sein . Manche 
Beobachter halten Rubio zusammen mit Clinton sogar für die 
Lieblinge der Wall Street . Einwenig gefährlich für die US-
Wirtschaft könnten die protektionistischen Züge des Senators 
aus Florida sein . Auch seine knallharte China-Skepsis könnte 
pazifische Türen eher schließen als öffnen . Und das wäre Fut-
ter für die Bären an der Wall Street .

Bernie Sanders – Börsenschreck und Sozialist
Bernie Sanders ist ein Phänomen . Dabei wäre er nicht einmal 
der erste „sozialistische“ Präsident der USA . Denn das was die 
Amerikaner sozialistisch nennen, hieße hierzulande wohl so-
zialdemokratisch . Franklin D . Roosevelts Umstrukturierung 
der US-Wirtschaft nach der Großen Depression gilt als größter 
sozialistischer Akt des nationalen Gedächtnisses . Trotz dieser 
Taten wird FDR im wohl antisozialistischsten Land der Welt 
bis heute verehrt und bewundert .
Vollmundig kündigt Bernie Sanders an, bereits im ersten Jahr 
seiner Amtszeit die größten US-Banken zu zerschlagen . Präsi-
dent Sanders würde versuchen das amerikanische Finanzsys-
tem grundlegend zu überarbeiten . Vieles möchte er sich bei 
nordeuropäischen Erfolgswirtschaften wie Schweden oder Dä-
nemark abschauen, einiges aber weiter denken und stärker re-
gulieren . Börsianer warnte er kürzlich in einer Rede: „Wenn die 
Wall Street ihre Geldgier nicht beendet, werden wir es für sie 
tun .“ Neben seinen wilden Wall Street Plänen steht er für eine 
Anhebung des Mindestlohns, die Einführung eines komplett 
verstaatlichten Gesundheitssystems und für die Beendigung 
aller Freihandelsabkommen . Für viele Aktionäre ist Sanders 
mit Sicherheit der gefährlichste Präsidentschaftskandidat . Eine 
mögliche Amtszeit von Bernie Sanders würde wahrscheinlich 
mit einem formidablen Börsencrash beginnen .

Showdown vor dem Showdown
Was bedeutet dies für Ihr Depot? Sowohl bei den Republi-
kanern wie bei den Demokraten kommt es stark auf die Vor-
wahlen an . Bei der Partei mit dem Elefanten wäre es nicht 
ganz klar, ob Rubio oder doch Cruz zu Börsenlieblingen 
avancieren könnten, das Zeitbombenpotential von Trump 
wird dagegen jenseits des Atlantiks möglicherweise nicht ge-
nug beachtet . Klarer ist die Botschaft bei den Demokraten: 
Clinton hui, Sanders pfui . Somit ist auch diese klar: wenn es 
im November zum großen Showdown kommt, ist für Börsia-
ner und Anleger schon weit mehr als die Hälfte des Rennens 
gelaufen – so oder so .  WCW

09 BaS
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Kolumne

In China startet das neue Jahr zwar erst am 8. Februar – an den Märkten hat es seinen 
ersten Eindruck aber schon hinterlassen: Die kommenden zwölf Monate stehen nach dem 
für viele Chinesen bedeutenden Jahreshoroskop im Sternzeichen des Feuer-Affen. Diese 
gelten als selbstbewusst und kämpferisch, aber eben auch als egoistisch und ungeduldig. 

China zeigt  
seine zwei Gesichter

Von Dr . Ulrich Stephan  

Eine durchaus explosive Mischung bringt 
der Feuer-Affe, wie sich bereits gezeigt hat: 
Der chinesische Leitindex CSI 300 verlor 
in den ersten Handelsstunden des 4 . Ja-
nuar mehr als sieben Prozent, woraufhin 
der Aktienhandel ausgesetzt wurde . Auch 
in den folgenden Tagen herrschte Nervo-
sität an den Märkten . Dabei besteht mit 
Blick auf die fundamentalen Rahmendaten 
kaum Anlass für Panik: Auch wenn einige 
Marktkennzahlen zuletzt schwächer ausfie-
len, dürfte Chinas Wirtschaft tendenziell 
auf Kurs bleiben – und für Anleger ent-
sprechend interessant .
Warum es in China trotzdem zu den 
jüngsten Kursverlusten kommen konnte 

hat zwei Hauptgründe . Aus Sicht chinesischer Anleger dürfte das 
Auslaufen des Aktien-Verkaufsverbots für Großinvestoren eine 
maßgebliche Rolle gespielt haben . Nach den Börsenturbulenzen 
vom vergangenen Sommer hatte Peking den sechsmonatigen Ver-
kaufsstopp angeordnet, um die Märkte zu beruhigen . Dieser sollte 
zum 8 . Januar auslaufen . Viele private Anleger stießen in Sorge 
um eine bevorstehende Verkaufswelle ihre Aktien ab, wodurch sie 
den befürchteten Kurssturz selbst mit auslösten . Zwar reagierte 
die Regierung Chinas mit der Verlängerung modifizierter Ver-
kaufsbeschränkungen sowie Aktien-Stützungskäufen seitens der 
Zentralbank .
Hinzu kam, dass die Einführung einer technischen Handelssperre 
die Verunsicherung unter den Marktteilnehmern anheizte: Denn 
am 4 . Januar kam ein System zum Einsatz, das den Aktienhandel 
an den chinesischen Börsen nach einem Tages-Kursverlust des CSI 
300 von 5 Prozent automatisch für 15 Minuten unterbrach und 
bei einem Minus von mehr als sieben Prozent für den gesamten 
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Kolumne

Tag aussetzte . Was sinnvoll klingen mag, 
hat einen großen Nachteil: Es beschneidet 
die Selbstreinigungskräfte des Marktes und 
verstärkt die Verunsicherung unter Anle-
gern . Dieser Meinung war auch die chi-
nesische Führung und setzte den „circuit 
breaker“ eine Woche später wieder außer 
Kraft .
Entscheidender für In-
vestoren außerhalb Chi-
nas war allerdings die 
Tatsache, dass einige 
chinesische Einkaufs-
managerindizes Ende 
2015 schlechter aus-
fielen als erwartet: So 
fiel im Dezember der 
Caixin-Index für das 
Verarbeitende Gewerbe 
in China mit 48,2 
Punkten wofür insbe-
sondere ein schwächerer 
Export verantwortlich 
war . Dass die chine-
sische Regierung über 
den Jahreswechsel eine 
weitere Abwertung ih-
rer Währung Renminbi zum US-Dollar 
zuließ, deuteten einige Investoren als 
Schwächeeingeständnis – die Abwertung 
als einen Versuch, die Exportwirtschaft 
Chinas anzukurbeln . Von anderer Seite 
wurde über einen Kontrollverlust speku-
liert . Auch hier steuerte Peking schnell 
gegen und griff noch in der ersten Januar-
Woche ein, um den Renminbikurs zu 
stützen – mit mäßigem Erfolg . Zwar legte 
der Renminbi gegenüber dem US-Dollar 
wieder leicht zu, die chinesischen Aktien-
kurse fielen jedoch weiter .
Die Sorgen der Investoren sind aus meiner 
Sicht nicht völlig aus der Luft gegriffen, 
erscheinen aber etwas übertrieben . Der 
chinesische Industriesektor, der einstige 
Haupttreiber des Wirtschaftswachstums, 
könnte allerdings weiter unter Druck 
geraten . Diese Entwicklung ist nicht 
unproblematisch jedoch folgerichtig . 

Schließlich ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt auf ei-
nem guten Weg ihr Wirtschaftsmodell nachhaltig umzubauen: 
Weniger Verarbeitendes Gewerbe, mehr Dienstleistungen und 
Konsum – das bedeutet, eine höhere Qualität des Wachstums . 
Investoren sollten den zweistelligen Wachstumsraten Chinas 
nicht länger hinterher trauern . Selbst die aktuellen Raten sind 
weltweit noch immer beispiellos hoch . Ich betrachte die gerin-

gere Wachstumsdynamik als Normalisie-
rung . Hinzu kommt, dass die Regierung 
in Peking sowohl die finanziellen als auch 
die administrativen Möglichkeiten hat, 
die heimische Wirtschaft zu stimulieren . 
Dazu gehören beispielsweise der Einsatz 
der Devisenreserven sowie die weitere 
Senkung der Mindestreservesätze oder 
der Leitzinsen . Ich erwarte zudem, dass 
das Haushaltsdefizit in diesem Jahr auf 
3,5 Prozent ausgeweitet werden könnte, 
um unter anderem verstärkt Investitionen 
in Infrastrukturprojekte zu ermöglichen . 
Zuletzt konnte auch der private Konsum 
mit rund sieben Prozent im Vergleich zum 
Vorjahr zulegen – ein starker Wert .
Aus diesen Gründen gehe ich weiter von 
rund 6,7 Prozent Wirtschaftswachstum 
für das aktuelle Jahr aus . Mit einer „har-
ten Landung“, also einem Absinken des 

Wachstums auf unter 6 Prozent, rechne ich derzeit nicht . An den 
chinesischen Börsen dürfte das Risiko von Ausschlägen nach un-
ten bis auf weiteres bestehen bleiben . Anleger sollten daher zu-
nächst Vorsicht walten lassen und die weitere Entwicklung ab-
warten . Grundsätzlich sollten Anleger in China ihren Fokus auf 
den vergleichsweise liquiden und von institutionellen Anlegern 
geprägten Aktienmarkt in Hongkong legen: Die dort 
notierten H-Aktien erscheinen mit einem Kurs-
Gewinn-Verhältnis von 8,7 interessant .

Dr. Ulrich Stephan  

Chef-Anlagestratege Privat- und Firmenkunden 
der Deutschen Bank
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Mit herben Kursverlusten und dem schlechtesten Jahresstart des DAX seit mehr als 25 
Jahren begann das Börsenjahr 2016. Viele Faktoren sprechen dafür, dass die Volatilität an 
den Aktienmärkten auch im Jahresverlauf hoch bleiben wird. Ebenso könnten sich am An-
leihemarkt die Ausschläge verstärken. Qualität, Bewertung und ereignisbezogene Faktoren 
werden für eine erfolgreiche Titelauswahl weiter an Bedeutung gewinnen.

Kapitalmärkte 2016:  

Weiterhin durch
unruhiges Wasser

Von Dr . Uwe Rathausky  

Kolumne

Auch 2016 wird die Politik der Zentral-
banken eine maßgebliche Rolle für die 
Entwicklung an den globalen Kapital-
märkten spielen – und wohl eher für mehr 
als für weniger große Unruhe sorgen . Zwar 
hat die US-Notenbank Federal Reserve 
(Fed) erwartungsgemäß kurz vor dem Jah-
reswechsel den Leitzins erhöht und mit 
diesem Schritt in Richtung einer Norma-
lisierung der Geldpolitik kurzfristig für Er-
leichterung an den Märkten gesorgt . Doch 

nach dem ersten Zinsschritt ist vor dem zweiten Schritt . Und auch 
wenn Fed-Chefin Janet Yellen eine nur graduelle Straffung der 
Zinsen angekündigt hat, kann Unsicherheit über Ausmaß und 
Zeitpunkt weiterer Zinsschritte die Märkte schnell wieder nervös 
machen . Zumal gleichzeitig die Europäische Zentralbank bis auf 
Weiteres an ihrem extrem expansiven Kurs festhalten möchte . 
Das mehr oder minder offen geäußerte Ziel von EZB-Chef Mario 
Draghi und etlichen seiner Kollegen weltweit ist dabei auch, die 
nationalen Währungen abzuwerten und so für Wettbewerbsvor-
teile in den heimischen Währungsräumen zu sorgen . Dieser Ab-
wertungswettlauf dürfte die globalen Geldströme stark bewegen 
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und die Volatilität an den Kapitalmärkten 
weiterhin hoch halten . 
Verschärfend könnten die Krise in den 
Schwellenländern und die Entwicklun-
gen an den Rohstoffmärkten wirken: Im-
mer mehr Investoren ziehen Geld aus den 
Schwellenländern ab 
und investieren statt-
dessen in „sichere Hä-
fen“ wie beispielsweise 
die USA . Daraus ergibt 
sich eine gigantische 
Kapitalf lucht, die die 
Währungsreserven unter 
anderem Chinas drama-
tisch fallen lässt . Gleich-
zeitig sind chinesische 
Unternehmen massiv in 
Fremdwährungen ver-
schuldet, was den Druck 
auf eine weitere Abwer-
tung der chinesischen 
Währung hochhält . Da-
neben erscheint es der-
zeit äußerst ungewiss, in 
welche Richtung sich die 
Rohstoffpreise bewegen werden; die aktuel-
len Prognosen gehen weit auseinander . So 
erwartet ein Teil der Markteilnehmer, dass 
sich der Rohstoffmarkt von seinen außerge-
wöhnlichen Tiefständen erholen wird . An-
dere glauben dagegen, dass der Boden bei 
den Rohstoffpreisen noch nicht erreicht ist . 
Gerade wenn die Rohstoffpreise auf ihrem 
extrem niedrigen Niveau verharren, leiden 
darunter zahlreiche Länder und Branchen . 
So drohen beispielsweise Brasilien, Russ-
land und Saudi-Arabien in Schieflage zu 
geraten . Für die Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage von Rohstoff- und Energie-
unternehmen weltweit sind die niedrigen 
Preise eine Herausforderung – teilweise 
existenzgefährdenden Ausmaßes . Die Ver-
unsicherung am globalen Anleihemarkt ist 
groß, denn der Rohstoffsektor dominiert 
das stark gewachsene High-Yield-Segment . 

Gleichzeitig hat der Anleihemarkt aufgrund verschärfter auf-
sichtsrechtlicher Regelungen stark an Liquidität eingebüßt . Wer 
in einem Abwärtstrend zum Verkauf gezwungen ist, läuft Gefahr, 
keine Abnehmer für seine Papiere zu finden .
Zu einer weiteren Verunsicherung könnten 2016 auch die ange-
spannte geopolitische Lage und die politischen Umwälzungen in 

Europa beitragen . Euroskeptische Parteien 
sind im Aufwind, die offenen Grenzen in-
nerhalb Europas stehen zur Disposition und 
der Verbleib von Großbritannien in der EU 
ist ungewiss .
In diesem Umfeld dürfte sich ein Fokus 
auf Aktien und Anleihen stabiler, qualita-
tiv hochwertiger Unternehmen mit wun-
derbaren Geschäftsmodellen und soliden 
Bilanzen auszahlen – wobei ein ereignisori-
entiertes Vorgehen beim Investieren zudem 
noch Marktpreisrisiken reduzieren kann . 
Dabei fallen auch wieder die erstrangigen 
Marken der europäischen Luxusgüter ins 
Auge . Zwar leiden die Unternehmen derzeit 
noch unter der Kaufzurückhaltung im asia-
tischen Markt, sie dürften jedoch über kurz 
oder lang wieder an jene Wachstumsrate an-
knüpfen, die historisch über derjenigen für 
die Weltwirtschaft liegt . Die globale Noten-

bankpolitik, die das Geld auch nach einem ersten homöopathischen 
Zinsschritt in den USA weiterhin billig und die Anlagealternativen 
zu Aktien rar hält, sollte außerdem dafür sorgen, dass der Trend 
zu großen Übernahmen anhält . Kraft kauft Heinz, Pfizer erwirbt 
Allergan und SABMiller gehört nun zu Anheuser Busch . Das Über-
nahmekarussell dürfte sich auch 2016 weiterdrehen und spannende 
Nachrichten produzieren . Vielleicht gerade in Europa .

Kolumne

Dr. Uwe Rathausky   

Gesellschafter und Vorstandsmitglied der 
GANÉ Aktiengesellschaft
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BioTech-Investments:

Wir erwarten weiterhin eine 
sehr positive Entwicklung

Von Daniel Koller 

BÖRSE am Sonntag: Wir haben 
ein volatiles Börsenjahr hinter 
uns. Herr Dr. Koller, wie beurtei-
len Sie 2015 aus der Sicht des 
Biotech-Investors?
Daniel Koller: Auch der Biotech-Sektor 
konnte sich der erhöhten Volatilität nicht 
entziehen . Insbesondere das dritte Quartal 
war von einer starken Korrektur geprägt, 
ausgelöst durch eine erneut aufgeflammte 
Diskussion über die Medikamentenpreise . 
Im Endergebnis wies der Sektor doch eine 
Gesamtrendite von knapp zwölf Prozent 
aus, während die amerikanischen und eu-
ropäischen Aktienmärkte das Jahr entwe-
der unverändert oder mit einem Plus im 
mittleren einstelligen Bereich beendeten . 
Dank einer erfolgreichen Titelauswahl 
konnte BB Biotech gar eine deutliche Out-
performance gegenüber dem massgeblichen 
Nasdaq Biotech Index erzielen .  

BÖRSE am Sonntag: Wie erklären Sie 
sich die starken Kurseinbussen im 
Biotechsektor Anfang Januar 2016?
Daniel Koller: Die Biotech-Branche ist 
von der schlechten Investorenstimmung, 
die derzeit die Börsen weltweit überschat-
tet, besonders betroffen . Dies hat man sehr 
gut an der JP-Morgan-Konferenz Anfang 
des Jahres in San Francisco gemerkt . Diese 
Konferenz ist eine der grössten Investoren-
veranstaltung im Bereich Healthcare . Sie 
wies zwar eine rekordhohe Besucherzahl 
auf, es hat sich aber eine getrübte Stim-
mung breitgemacht . 

BÖRSE am Sonntag: Womit hing dies zusammen?
Daniel Koller: Anders als in den Vorjahren wurde kein Hype 
ausgelöst, da spektakulären Ergebnisse für das Jahr 2016 bei fast 
allen Präsentationen fehlten . Dazu kam die aktuelle Lage der 
Märkte, die einen starken Kontrast zu der fast schon euphori-
schen Stimmung der letzten Jahre im Biotech-Sektor bildete . Ein 
gutes Beispiel dafür ist Celgene . Obwohl dieses Unternehmen 
weiterhin mit guten Fundamentaldaten überzeugt, stellte es auf 
der Konferenz keinen bahnbrechenden Neuheiten vor . Dies hat 
schon ausgereicht, um die vorsichtige Stimmung unter den In-
vestoren zu bestätigen . 

BÖRSE am Sonntag: Haben die Skeptiker recht?
Daniel Koller: Die Fundamentaldaten der Biotech-Unternehmen 
sind besser als die aktuelle Börsenstimmung vermuten lässt . Tat-
sächlich beläuft sich das durchschnittliche Gewinnwachstum der 
profitablen Biotechs im Zeitraum 2014 bis 2017 auf 12,1 Prozent, 
es lässt damit die Pharmabranche weit hinter sich . Die jüngste 
Korrektur hat dazu geführt, dass die Bewertungen der meisten 
Biotech-Schwergewichte mittlerweile unter denen der Pharmakon-
zerne liegen . 

BÖRSE am Sonntag: Was erwarten Sie für das Jahr 
2016?
Daniel Koller: Wir erwarten weiterhin eine sehr positive Ent-
wicklung für die Biotechnologie . Ich bin überzeugt, dass die die 
Branche gerade mit Blick in die Zukunft von einer hohen Inno-
vationskraft getrieben ist . Wir erwarten auch für dieses Jahr nebst 
weiteren Produktzulassungen die Veröffentlichung zahlreicher 
Daten zu Pipelineprodukten unserer Beteiligungen . Der Level an 
M&A-Aktivitäten wird anhaltend hoch bleiben . Die Diskussion 
um die Medikamentenpreise wird wohl weiterhin ein Thema sein . 
Dies dürfte neben dem unsicheren Markoumfeld zu erhöhter Vo-
latilität sorgen .

Dr. Daniel Koller ist Head Mangement im Team der BB Biotech AG.

Daniel Koller

Head Management 
Team BB Biotech
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News

Unternehmenstermine
Datum Uhrzeit Name  Ereignis

09.02.2016 - Cisco Systems  Ergebnisbericht 2015

09.02.2016 - Coca-Cola Ergebnisbericht 2015

10.02.2016 - Aurubis AG  Ergebnisbericht Q1 2015/16

17.02.2016 - Beiersdorf AG  Ergebnisbericht 2015

18.02.2016 - Daimler AG  Ergebnisbericht 2015

18.02.2016 - Nestlé AG  Ergebnisbericht 2015

18.02.2016 - Wal-Mart Stores Inc.  Ergebnisbericht 2015/16

19.02.2016 - Allianz SE  Ergebnisbericht 2015

WIKIFOLIO-TRADER

2016 wird das Marktumfeld schwierig

ZOOPLUS AG

Ergebnis 2015 um  
30 Prozent gesteigert 

Die Zinspolitik der Notenbanken wird laut einer Umfrage von wiki-
folio .com unter 178 Tradern das Börsenjahr 2016 stark beeinflussen . 
Während sie zu 79 Prozent die Zinsen in Europa als stabil einschät-
zen, erwarten sie zu fast gleichem Anteil, mit 77 Prozent, in den 
USA eine weitere Erhöhung des Leitzinses . Die Zinsen liegen damit 
vor den Entwicklungen in Asien, insbesondere China, die für 14 
Prozent, also ein Siebtel der Trader entscheidend ist . Die allgemeinen 
Wirtschaftslage sowie Krieg und Terror sind aber gleichauf: eben-
falls ein Siebtel der Befragten sieht hier den Einflussfaktor Nummer 
eins im Börsenjahr 2016 . Dabei gehen die befragten Trader mehr-
heitlich von einer Seitwärtsbewegung mit stärkeren Kursschwan-
kungen im deutschen, europäischen und US-amerikanischem Ak-
tienmarkt aus . Den Jahresendstand des DAX sehen die Trader mit 
großer Mehrheit auf oder über der Marke von 9 .000 Punkten – es 
sind stolze 90 Prozent . Fast drei Viertel der Befragten gehen sogar 
von einem Jahresendstand von über 10 .400 Punkten aus . „Für An-
leger ist es in unsicheren Marktsituationen leichter, Entscheidun-
gen zu treffen, wenn Handelsaktivitäten transparent sind“, stellt 

Die Zooplus AG (WKN 511170), Internet-
händler für Heimtierprodukte, hat auf Basis 

vorläufiger Zahlen im Geschäftsjahr 2015 die Ge-
samtleistung um 30 Prozent auf 742 Millionen Euro 

gesteigert (Vorjahr: 571 Millionen) . Die Gesamtleistung 
setzt sich zusammen aus Umsatzerlösen und sonstigen Erträgen . 

Die Umsatzerlöse erhöhten sich im abgelaufenen Geschäftsjahr 

in diesem Zusammenhang Andreas Kern 
fest, Gründer und CEO der wikifolio AG . 
„Auf wikifolio .com können sie alle Käufe, 
Verkäufe und Kommentare der Social Tra-
der in Echtzeit einsehen .“ Die VW-Aktie ist 
seit September übrigens zum fünften Mal 
in Folge der meistgehandelte Wert auf wiki-
folio .com . Nachdem im Dezember die Ver-
kaufsaufträge überwogen, wies die Aktie im 
Januar wieder einen Kaufüberhang auf . Auf 
den Plätzen zwei, drei und vier landeten mit 
Hypoport, Nordex und SMA Solar Tech 
drei Nebenwerte . Neu in den Top Fünf ist 
die Deutsche Bank, bei deren Aktie bemer-
kenswerterweise das Verhältnis zwischen 
Kauf- und Verkaufsaufträgen am größten 
war: 69 Prozent Kauforders standen 31 Pro-
zent Verkäufe gegenüber .

um 31 Prozent auf 711 Millionen Euro 
(Vorjahr: 543 Millionen), während sich 
die sonstigen Erträge auf 31 Millionen 
Euro (Vorjahr: 28 Millionen) beliefen . Dr . 
Cornelius Patt, Vorstandsvorsitzender der 
Zooplus AG, kommentiert: „Unser Stamm-
kundengeschäft wuchs, getragen von einer 
Nachkaufrate von aktuell 94 Prozent, um 
37 Prozent . Im Neukundengeschäft wuch-
sen die Umsatzerlöse um 16 Prozent . Mit er-
neut zweistelligen Wachstumsraten in allen 
nationalen Märkten ist unsere strategische 
Marktposition weiter gefestigt – eine gute 
Basis für das Jahr 2016 .“ Für das Jahr 2016 
prognostiziert Zooplus Umsatzerlöse in 
Höhe von mindestens 875 Millionen Euro 
entsprechend einer Gesamtleistung von 
mindestens 900 Millionen .
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News

PALFINGER 

PALFINGER Gruppe mit exzellenten Zahlen
Die Geschäftsentwicklung der PALFINGER Gruppe war im 
Jahr 2015 von Wachstum geprägt . Der Umsatz 2015 stieg um 
15,7 Prozent auf 1,23 Milliarden Euro . Das stellt einen neuen 
Rekordwert dar . Das operative Ergebnis EBIT erhöhte sich 
überproportional um 58 Prozent auf 104,4 Millionen Euro . Die 
EBIT-Marge stieg von 6,2 Prozent im Vorjahr auf 8,5 Prozent 
an . Das Konzernergebnis für 2015 liegt mit 64,4 Millionen Euro 
um 68,7 Prozent über dem Vergleichswert des Vorjahres . „Dieses 
Rekordergebnis hat die PALFINGER Gruppe unter schwierigen 
und volatilen Rahmenbedingungen erzielt . Es ist das Ergebnis 
einer konsequenten Umsetzung unserer Unternehmensstrate-
gie, die uns eine hervorragende Wettbewerbsstellung verschafft 
hat . Wir haben unsere Produktpalette an die Bedürfnisse jeder 
Marktregion angepasst und sind in der Produktion, die wir zu-
nehmend in die Marktregionen verlagern, flexibel geworden“, 
erklärt Herbert Ortner, der Vorstandsvorsitzende der PALFIN-
GER AG, die erfreuliche Umsatz- und Ergebnisentwicklung . 
Dazu trugen einerseits starke Zuwächse im Bereich der Lade-
krane in Europa bei, andererseits erzielte PALFINGER enorme 
Fortschritte außerhalb Europas . In den USA ermöglichten die 
gute Wirtschaftslage und der stärkere US-Dollar signifikante 
Steigerungen bei Umsatz und Ergebnis . In Russland bzw . GUS 
bewährten sich die strategischen Investitionen in lokale Wert-
schöpfung, sie ermöglichten das sprunghafte Wachstum in dieser 
Marktregion . In Asien entwickelte sich die Zusammenarbeit mit 
SANY erfolgreich . Im Marinegeschäft dämpfte zwar der niedrige 

Ölpreis die Investitionsbereitschaft der Kunden, PALFINGER 
konnte aber mit einer Umsatzausweitung um rund 26 Prozent 
das kontinuierliche Wachstum fortsetzen . Lediglich in Südame-
rika mussten vor dem Hintergrund der allgemein schwachen 
Konjunktur und stark reduzierter Investitionsbereitschaft weitere 
Umsatzeinbußen verzeichnet werden, wenngleich die Marktan-
teile von PALFINGER in dem rückläufigen Markt stiegen . Die 
Ergebnisbeiträge beider Segmente stiegen im Geschäftsjahr 2015 
deutlich an . Der Umsatz mit Eisenbahnsystemen konnte im Jahr 
2015 nach einem deutlichen Anstieg im Jahr 2014 nochmals um 
rund 30 Prozent gesteigert werden . Gemäß der langjährigen Di-
videndenpolitik von PALFINGER wird rund ein Drittel des Jah-
resüberschusses an die Aktionäre ausgeschüttet . Da per 21 . De-
zember 2015 bereits eine Ausschüttung einer Zwischendividende 
in der Höhe von 0,18 Euro je Aktie erfolgte, wird der Vorstand 
der Hauptversammlung eine Dividendenauszahlung von 0,39 
Euro je Aktie vorschlagen . Die gesamte Ausschüttung für das 
Geschäftsjahr 2015 beträgt somit – vorbehaltlich des Beschlus-
ses der Hauptversammlung – 0,57 Euro je Aktie (2014: 0,34) . 
Das Eigenkapital stieg von 454,7 Millionen Euro im Vorjahr um 
12,3 Prozent auf 510,7 Millionen . Die Eigenkapitalquote beträgt 
aktuell 42,1 Prozent nach 40,5 Prozent im Vorjahr . Die Net-
tofinanzverschuldung verringerte sich durch die Reduktion der 
kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten . Somit verbesserte sich die 
Gearing Ratio von 78,4 Prozent zum Vorjahresstichtag auf 68,1 
Prozent per 31 . Dezember 2015 . 
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12 Prozent ist die Aktie von Procter & Gamble . Der Konzern produ-
ziert unterschiedliche Waren des täglichen Bedarfs wie das Wasch-
mittel Ariel, Gillette-Rasierer und Pampers-Windeln, die sich weltweit 
in vielen Haushalten finden . Neben Procter & Gamble sind unter 
den Top 3-Titeln im Index noch die Softdrink-Aktien Coca Cola und 
PepsiCo vertreten . Getränkeproduzenten sind in der Konsumaktien-
Benchmark mit ca . 20 Prozent am stärksten gewichtet, gefolgt von 
Haushaltsartikel-Konzernen und Unternehmen der Tabakindustrie . 

Stabil in schwierigen Zeiten
Der Source-ETF ist seit Dezember 2009 verfügbar . Die jährlich anfal-
lende Gebühr ist mit 0,30 Prozent gegenüber aktiv gemanagten Fonds 
deutlich geringer . Der Index wird in US-Dollar berechnet, der ETF 
kann an deutschen Börsen in Euro gehandelt werden . In den vergan-
genen fünf Jahren haben Euro-Investoren einen Gewinn von knapp 
135 Prozent verbucht . Im Januar 2016 fiel nur ein vergleichsweise 
marginales Minus von 0,5 Prozent an . Der ETF-Anbieter Source in-
vestiert physisch in die Aktien des Index . Um die Abweichung des 
ETF von dem zugrundeliegenden Index, den sogenannten Tracking 
Error, zu minimieren, werden auch Derivate genutzt .

Consumer Staples S&P US Select Sector Source ETF
ISIN: IE00B435BG20

Fondsvolumen: 29,2 Mio. US-Dollar

Fondswährung: US-Dollar

Auflegungsdatum: 16.12.2009

Gesamtkostenquote (p.a.): 0,30%

US-Aktien  
für den globalen Konsum

Konsumstau?
Die Anfang Februar vom Handelsministerium der USA bekannt ge-
gebenen Zahlen zum privaten Konsum des Landes im Dezember zeig-
ten eine Stagnation gegenüber dem Vormonat an . Erwartet wurde ein 
Anstieg von 0,1 Prozent . Experten geben zum Teil dem in einigen Re-
gionen des Landes ungewöhnlich warmen Winter die Schuld daran, 
dass beispielsweise die Nachfrage nach Winterkleidung ausgeblieben 
ist . Die Faktoren Öl und Zinsen könnten allerdings bald dazu führen, 
dass sich die Kauflaune wieder verstärkt . 

Getrunken wird immer 
Mit dem Begriff „Consumer Staples“ sind Basiskonsumgüter gemeint, 
also Waren, die auch in konjunkturell schwierigeren Zeiten gekauft 
werden . Sollten die Pessimisten recht behalten und die US-amerikani-
sche Wirtschaft ins Trudeln geraten, erweisen sich Basiskonsumgüter 
stabiler als zyklische Konsumgüter wie Autos . Getrunken wird immer, 
der Autokauf kann notfalls verschoben werden . Die US-Blue Chips 
aus dem Konsumsektor sind Global Player und verdienen weltweit 
am Verbrauch . In den vergangenen Monaten dienten diese Aktien als 
sicherer Hafen . Das hat dazu geführt, dass die Unternehmen an der 
Börse nicht mehr wirklich billig sind . Der Index, den der ETF aus 
dem Hause Source abbildet, ist der S&P Select Sector Capped 20% 
Consumer Staples Total Return (Net) Index, ein Branchenindex des 
S&P 500 . Insgesamt besteht die Benchmark aus 37 Mitgliedern, die 
nach ihrer Marktkapitalisierung gewichtet sind . Zur Vermeidung von 
Klumpenrisiken ist die maximale Gewichtung eines einzelnen Titels 
auf 19 Prozent begrenzt . Index-Schwergewicht mit momentan knapp 

In den USA wird seit jeher gerne konsumiert. Dies gilt umso mehr, wenn die Rahmenbedingungen passen. 
Aktuell können konsumfreudige Verbraucher von mehreren Faktoren profitieren. Fed-Chefin Janet Yellen hat 
zwar im vergangenen Jahr minimal die Zinsen erhöht. Durch die Börsenturbulenzen des neuen Jahres könn-
ten allerdings ursprünglich für 2016 geplante Anhebungen der Zinsen nach hinten verschoben werden. Kredi-
te bleiben also mittelfristig extrem billig. Zudem bleibt den Amerikanern durch das preiswerte Öl mehr Geld 
in der Tasche. Anleger können von US-amerikanischen Konsumaktien über den Consumer Staples S&P US 
Select Sector Source ETF (WKN: A0YHMP) profitieren.

Consumer Staples S&P US Select Sector Source ETF

Fonds der Woche
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ADvERTORIAL

folgende Bloomberg Grafik zeigt den zugrunde liegenden Index, den  
DOW JONES SELECT DIVIDEND INDEX:

Marktturbulenzen im 
 August zeigen die Not-
wendigkeit des aktiven 
 Managements von ETFs
Am sogenannten „Schwarzer Montag“, dem 24 . August 2015, gab 
es in der ersten Stunde nach Börseneröffnung extreme Preisdiskre-
panzen zwischen ETFs und den zugrunde liegenden Indizes . In der 
unten stehenden Bloomberg Grafik wird zum Beispiel der Kursver-
lauf des ISHARES SELECT DIVIDEND ETF am „Schwarzen 
Montag“ gezeigt .

Übersicht
 Veri ETF-Dachfonds (P) Veri ETF-Dachfonds (I)  Veri ETF-Dachfonds (W)

ISIN DE0005561674 DE000A0MKQL5 DE000A0MKQH3

WKN 556167 A0MKQL A0MKQH

Auflagedatum 02.04.2007 16.04.2008 02.09.2013

Währung EUR EUR EUR

Vertriebszulassung D, AT, CH D, AT, CH D, AT, CH

Verfügbarkeit Täglich Täglich Täglich

Ertragsverwendung thesaurierend thesaurierend thesaurierend

Ausgabeaufschlag 0 % 0 % 5 %

Verwaltungsvergütung 1,5 % p. a. 0,6 % p.a. 1,5 % p.a.

Kostenpauschale 0,3 % p.a. 0,3 % p.a. 0,3 % p.a.

Performance Fee 10% (High Watermark und 4% Hurdle Rate) 10% (High Watermark und 4% Hurdle Rate) keine

Mindestanlagesumme keine 1.000.000 EUR keine

Am Freitag, den 21 .August 2015 schloss der ISHARES SELECT 
 DIVIDEND ETF bei einem Kurs von 73,72 USD . In den ersten 
Handelsminuten am 24 .08 .2015 fiel der Kurs bis zu einem Tief von 
47,57 USD . Das entspricht einem zwischenzeitlichen Maximalverlust 
von mehr als 35 Prozent .
Der dem ISHARES SELECT DIVIDEND ETF zugrundelie-
gende Index hatte im Tagesverlauf am 24 .08 .2015 gerade mal ei-
nen zwischenzeitlichen Maximalverlust von rund 5,8 Prozent . Die 

Grund für die Kursdiskrepanz waren nach aktuellem Kenntnisstand 
STOP-LOSS-ORDERS bei dem ETF, auch von Privatanlegern, die 
durch den Kursverlauf ausgelöst wurden . Zudem waren einige Aktien 
aus dem Index in den ersten Handelsminuten sogar komplett vom 
Handel ausgesetzt . 
Diese extremen Kursdiskrepanzen zwischen ETF und Index wurden 
am 24 .08 .2015 bei zahlreichen ETFs beobachtet . Viele Privatanleger, 
die STOP-LOSS-ORDERS im Markt hatten oder die zu Börseneröff-
nung eine Verkaufsorder aufgaben, wurden zu Tiefstkursen ausgeführt 
und hatten so hohe zweistellige Verluste realisiert .
Durch diesen Vorfall wird der Vorteil des Veri ETF-Dachfonds, der 
ein Publikumsfond ist, für Privatanleger mehr als deutlich . Denn Pu-
blikumsfonds können nur einmal am Tag zum Nettoinventarwert ge- 
und verkauft werden . Ferner wird der Veri ETF-Dachfonds von einem 
Fondsmanager verwaltet, der die Finanzmärkte täglich beobachtet 
und bei extremen Marktsituationen eingreifen kann . So hatte auch 
Veritas Investment im Veri ETF-Dachfonds am 24 .08 .2015 Verkaufs-
orders in ETFs im Markt . Allerdings haben die Fondsmanager von 
Veritas Investment mit den Verkäufen gewartet bis sich die extremen 
Preisdiskrepanzen aufgelöst hatten . Der signifikante Mehrwert eines 
aktiven Managements passiver Produkte wurde damit nicht zuletzt am 
24 . August 2015 mehr als deutlich .

veritas Investment

http://www.veritas-investment.de/


Diversifizieren 
mit Devisen – 

die Schwankungsintensität von Aktien und Währungspaaren so-
wie die Goldpreisentwicklung . 

Strategie auf den Kopf gestellt
Zeigt der Risikoindikator eine risikoaverse Marktsituation fest, 
wird die Strategie umgedreht . Das bedeutet, dass eine Longposi-
tion in den drei Währungen mit den geringsten Zinsen eingegan-
gen wird und eine Shortposition in den drei Währungen mit den 
höchsten Zinsen . In diesen Marktphasen setzen die Zertifikate-
Anleger auf einen Kursanstieg der Währungen mit vergleichsweise 
geringen Zinsen, die häufig als sicherer Hafen gelten . 

Quantitatives Modell
Das UBS G10 Carry TR Index-Zertifikat ist strikt nach einem 
quantitativen Modell ausgerichtet, d . h . es findet kein aktives Ma-
nagement statt, das auf individuellen Entscheidungen außerhalb 
dieses Modells beruht . Die Kosten des Produkts liegen bei 0,25 
Prozent pro Quartal . Das Zertifikat ist seit 2007 erhältlich . Es 
wurde zu 100 Euro emittiert, der bisherige Höchstkurs wurde mit 
knapp 133 Euro im April 2013 erreicht . Keine Strategie funktio-
niert zu allen Zeiten gleich gut . Das hat das vergangene Jahr ge-
zeigt, in dem das Papier von ca . 117 auf etwa 109 Euro gefallen ist . 
Da sich die Devisenstrategie weitgehend unabhängig vom Aktien- 
und Anleihenmarkt entwickelt, kann sie einen echten Beitrag zur 
Streuung eines Depots leisten .

Tracker-Zertifikat auf den UBS G10 Carry TR Index
Zertifikattyp Emittent Basiswert Fälligkeit WKN

Partizipations-Zertifikat UBS UBS G10 Carry TR Index open end UB0G10

Prinzip Carry Trade 
Ein Bestandteil der Strategie des UBS-Devisen-Zertifikats sind so 
genannte Carry Trades . Bei einem Carry Trade verschuldet sich der 
Investor in einer niedrigverzinslichen Währung und legt das Geld 
in einem Währungsraum an, der vergleichsweise hohe Zinsen zahlt . 
Dadurch kann der Anleger den höheren Zinssatz für sich vereinnah-
men und zahlt den geringeren Zins für den Kredit . Allerdings müs-
sen Investoren zusätzlich die Wertentwicklung der Währungen, mit 
denen diese Strategie umgesetzt wird, berücksichtigen . Im negativen 
Fall fressen nämlich Kursverluste die Zinsgewinne auf .

Währungsbasket 
Das Anlageuniversum des UBS G10 Carry TR Index, auf den 
sich das Open-End-Zertifikat bezieht, setzt sich aus den folgenden 
zehn Währungen der größten Industrienationen zusammen: dem 
japanischen Yen, dem Euro, dem US-Dollar, dem australischen, 
dem kanadischen und dem Neuseeland-Dollar, dem britischen 
Pfund, der norwegischen und der schwedischen Krone sowie dem 
Schweizer Franken . Bei der Strategie der UBS kommen nicht alle 
Währungen gleichzeitig zum Einsatz . In Zeiten, in denen keine 
ausgeprägte Risikoaversion herrscht, werden drei Währungen mit 
den höchsten Zinsen gekauft, gleichzeitig nimmt der Emittent 
quasi einen Kredit in den drei Währungen mit den niedrigsten 
Zinsen auf . Ein hauseigener Risikoindikator der UBS stellt fest, 
wann Anleger eher Risiken meiden . Dieser Indikator nutzt u .a . 

Die meisten Privatanleger investieren hauptsächlich in die Anlageklassen Aktien, Anleihen, Immobilien und even-
tuell noch Edelmetalle. In Devisenstrategien können meist nur institutionelle Investoren anlegen. Mit dem UBS G10 
Carry TR Index-Zertifikat (ISIN: CH0028352638) der Schweizer UBS ermöglicht der Zertifikateemittent auch priva-
ten Investoren mit einem einzigen Wertpapier eine Strategie auf mehrere Devisenpaare im Depot abzubilden.

UBS G10 Carry TR Index-Zertifikat 

Zertifikate-Idee
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Die Gesamtnachfrage nach Silber dürfte im laufenden Jahr enttäuschend 
ausfallen. Discount Optionsscheine Short auf das im Vergleich zu Gold 
wenig beachtete Edelmetall könnten deshalb ein interessantes Investment 
darstellen. 

Silber  
Kleiner Bruder mit  
schwachem Ausblick

Für Edelmetalle war 2015 wahrlich kein gutes Jahr . Während der 
Goldpreis auf US-Dollar-Basis rund zehn Prozent an Wert verlo-
ren hat, waren es bei Silber sogar fast zwölf Prozent . Ausschlag-
gebend für die negative Preisentwicklung der beiden Edelmetalle 
ist die Erwartung steigender Zinsen in den USA, wodurch Gold 
und Silber als Anlageobjekte im Vergleich zu festverzinslichen 
Wertpapieren relativ betrachtet uninteressanter werden . Insbe-
sondere aufgrund des starken Dollars und der überschaubaren 
Inflationserwartung im Jahr 2016 gehen die Analysten der DZ 
BANK davon aus, dass sich die schwache Goldpreisentwicklung 
im laufenden Jahr fortsetzen sollte . Dies dürfte auch den Wert des 

„kleinen Bruders“ negativ beeinflussen . 
Im Gegensatz zu Gold, das primär von Investoren und Juwelie-
ren nachgefragt wird, hängt der Preis von Silber als vielseitig ver-
wendbarem Rohstoff für industrielle Zwecke allerdings auch von 
der weiteren Entwicklung der Weltkonjunktur ab . Nennenswerte 
positive Impulse dürften sich hieraus in näherer Zukunft aller-
dings nicht ergeben . So wirkt sich insbesondere die konjunktu-
relle Neuausrichtung Chinas wachstumsbremsend aus . Sowohl 
die höhere Konsumorientierung, wie auch der geplante Wan-
del von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft gehen zu 
Lasten der Investitionen, was von dieser Seite her zu einer rück-
läufigen Nachfragedynamik bei industriell verarbeitetem Silber 
führen könnte . In jedem Fall sollte eine mögliche Industrienach-
frageerholung von der rückläufigen Investorennachfrage mehr 
als ausgeglichen werden . Unterm Strich gehen die DZ BANK 
Analysten für 2016 deshalb von einer enttäuschenden Silber-
Gesamtnachfrage aus . Entsprechend liegt ihr durchschnittliches 
Kursziel für das zweite Quartal 2016 bei 14 US-Dollar je Unze 
und damit knapp unter dem aktuellen Preis von 14,83 USD . Im 

vierten Quartal wird ein Durchschnittswert von nur noch 13,25 
US-Dollar erwartet, was aus heutiger Sicht einem Rückgang um 
rund zehn Prozent entspricht .
Für chancenorientierte Anleger, die diese Einschätzung teilen, 
könnten Discount Optionsscheine Short auf Silber eine interes-
sante Anlagemöglichkeit darstellen . Ihr maximaler Auszahlungs-
betrag ist zwar begrenzt, die möglichen Gewinne fallen aufgrund 
der Hebelwirkung in aller Regel dennoch überaus hoch aus . Bei-
spielsweise lässt sich mit einem Anfang Juni fällig werdenden 
Discount Optionsschein Short mit einem Basispreis von 16 US-
Dollar und einem Cap bei 14 US-Dollar (WKN DG4TGQ) auf 
Sicht von knapp vier Monaten bei einem unveränderten Euro/
Dollar-Verhältnis eine Maximalrendite von 56,1 Prozent realisie-
ren . Dazu müsste Silber bis zum 1 . Juni dieses Jahres lediglich 
5,6 Prozent an Wert verlieren und damit das von den DZ BANK 
Analysten für das zweite Quartal erwartete Durchschnittsniveau 
erreichen . Der Dollarkurs und die Hebelwirkung des Discount 
Optionsscheins stellen bei dieser Anlage natürlich sowohl Chan-
cen als auch Risiken dar . Zu einem Verlust des eingesetzten Ka-
pitals käme es, wenn der Silberpreis am Bewertungstag oberhalb 
des Basispreis von 16 US-Dollar notiert .
Wird ein Papier mit Fälligkeit Mitte Dezember, einem Basispreis 
von 16 USD und einem Cap von 13,50 USD (WKN DG4TGR)  
gewählt,  beträgt die Maximalrendite, wiederum bei unveränder-
ter Euro/Dollar-Relation von um die 1,12 Dollar je Euro, sogar 
65,18 Prozent, dann natürlich auf einen längeren Zeithorizont 
bezogen . Hierzu müsste Silber bis zum 7 . Dezember diesen Jahres 
ebenfalls  5,6 Prozent an Wert verlieren und damit das von den 
DZ BANK Analysten für das zweite Quartal erwartete Durch-
schnittsniveau erreichen .

Von Stefano Angioni

Kolumne

Stefano Angioni

Börsenexperte  bei der 
DZ BANK in Frankfurt
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Zunehmende Sorgen vor ungünstigen Wetterbedingungen in Asien und Südamerika hatten dem Zucker-
preis im Herbst 2015 ordentlich eingeheizt. Diese Rallye scheint aber wieder einmal nur eine technische 
Gegenbewegung im übergeordneten langfristigen Abwärtstrend gewesen zu sein.

Der Zuckerpreis fällt seit 2011 . Zwischen-
zeitlich gab es dabei zwar immer mal 
wieder dynamische Erholungsphasen . Sie 
reichten jedoch nicht aus, um den Trend 
nachhaltig zu drehen . Das scheint auch für 
den Aufwärtsimpuls von Ende 2015 zu gel-
ten . Zunächst war der Kurs vom Kontrakt-
tief (Future März 2016) im August um 
mehr als 40 Prozent in die Höhe geschnellt . 
Seit Anfang Dezember ist die Luft jedoch 
wieder raus . Ausgehend vom Zwischen-
hoch ist eine abwärts gerichtete Konsoli-
dierungsphase auszumachen, die ab Januar 
2016 in einen dynamischen Abwärtsimpuls 
überging . Dabei fiel der Preis bis Anfang 
Februar um fast 17 Prozent in die Tiefe . 
Zucker war damit einer der schwächsten 
Rohstoffe seit Jahresbeginn .
2015 hatte der süße Stoff aufgrund der Er-
holungsrallye noch zu den wenigen Werten 
im Rohstoffsektor gehört, die Gewinne ver-
zeichneten . Die seinerzeit auf den fahren-
den Zuckerzug aufgesprungen großen und 
kleinen Spekulanten scheinen Anfang 2016 
aber vermehrt wieder ausgestiegen sein, 
bzw . steigen weiterhin aus . Ihnen könn-
ten zunehmend die bullishen Argumente 

ausgehen . Beispielsweise scheint der Produktionsrückgang beim 
weltweit größte Zuckerhersteller Brasilien in der aktuellen Saison 
2015/16 (bis Ende März) nicht so groß wie befürchtet . Zudem 
könnte der Ausstoß in der Saison 2016/17 wieder kräftig zulegen .
Charttechnisch betrachtet hatte die Erholungsrallye den Zucker-
preis bis zu dem 50-Prozent-Retracement der letzten längerfristi-
gen Abwärtswelle geführt, die vom Zwischenhoch im Juni 2014 
bis zum Tief im August 2015 reichte . An dieser Marke drehte der 
Kurs jedoch wieder nach unten, was die Annahme unterfüttert, 
dass es sich bei der Erholung abermals nur um eine technische Ge-
genbewegung handelte . Bei einer fortgesetzten Abwärtsbewegung 
könnte das Augusttief bei 11,28 US-Cent in den Fokus rücken 
und getestet werden .

Zucker – März-Future (ICE) Stand: 05.02.2016

Zucker:  
bei 50 Prozent war Schluss!

Rohstoff der Woche

Derivate auf Zucker (Basiswerte: Sugar-No .-11-Futures (ICE))
Typ WKN Basispreis/Knock-out Laufzeit Hebel

Indexzertifikat RCB8WZ - open end -

Hebel-Zert. (long) VS2ET2 9,84/10,04 US-Cent open end 3,96

Hebel-Zert. (short) CR8TYR 16,40/16,00 US-Cent open end 3,94
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Winterliche Gourmetreise
Die Schauspielerin Julie Andrews soll einst gesagt haben, Gstaad 
sei das letzte Paradies in einer ansonsten verrückten Welt . Al-
pine Echtheit, stolz gepflegte Traditionen und ein Hauch von 
Glamour heben Gstaad von anderen Destinationen ab . Chalets 
prägen die Region, einige der heimeligen Gebäude stammen aus 
dem 15 . Jahrhundert . Vor malerischen Berg- und Waldlandschaf-
ten erhebt sich dort das Grand Hotel Park, das traditionsreichste 
Fünf-Sterne-Haus in Gstaad . Dessen Interior Design, ein modern 
interpretierter Chaletstil, lässt die Harmonie zwischen Tradition 
und Gegenwart aufleben . 
Mit der Wintersaison geht die Eröffnung des neuen Hotelrestau-
rants Chubut einher, das derzeit vielleicht aufregendste Restaurant 
in Gstaad . „Food & Fire“ beschreiben das Konzept von Chubut 
am besten . Dort nutzt Chefkoch Agustín Brañas die Magie des 
Feuers, um mit seiner Küche zu begeistern, Leidenschaft zu we-
cken, authentisch, elegant und anregend . „Meine kulinarische 
 Linie ist eine Rückkehr zur Einfachheit“, sagt Brañas über sich . 

„Es ist die Kraft des Feuers, die unsere Speisen in etwas Besonderes 
verwandelt .“ 
Die kulinarische Winterreise wird durch zahlreiche internationale 
Spitzenköche komplettiert, die das Grand Hotel Park zu sich ein-
geladen hat . Höhepunkt wird das Gastspiel von Nenad Mlinarevic 
sein, der im Alter von 34 Jahren von GaultMillau zum Schweizer 
Koch des Jahres 2016 ernannt wurde, die höchste Auszeichnung 
der Gastronomie in der Schweiz . Am 19 . und 20 . Februar 2016 
wird Mlinarevic im Grand Hotel Park gastieren und diese Anlässe 
zu einzigartigen Abenden machen . 

Der aus der Toskana stammende Marco 
Martini, mit erst 30 Jahren jüngster 
Sterne koch Italiens, lädt am 12 . Februar 
zu einer Soiree ein, die sich seiner Heimat-
region widmet und Speisen serviert, die 
durch ihre Einfachheit und klare Linie 
begeistern . Am 26 . Februar werden Chef-
koch Edouard Mignot und seine Frau und 
Pastry Chef Emilie Rey, die im Hotel gas-
tieren, ein speziell kreiertes Menü rund um 
die traditionelle Küche Burgunds zaubern .
Seit Winter wird das Grand Hotel Park 
wird von Daniel J . Ziegler geleitet . Für 
ihn ist es die Rückkehr an eine alte Wir-
kungsstätte, Ziegler war im Grand  Hotel 
Park zuvor bereits sechs Jahre lang als Sales 
Manager und stellvertretender Hoteldirek-
tor tätig . Daniel J . Ziegler gilt als einer der 
führenden Hoteliers in der Schweiz, vom 
Schweizer Wirtschaftsmagazin „BILANZ“ 
wurde er mehrfach zum „Hotelier des 
Jahres“ gekürt . Er tritt seine Position mit 
langjähriger Erfahrung in der Luxushotel-
lerie an, wurde in der renommierten Ecole 
Hôtelière de Lausanne ausgebildet und hat 
Führungspositionen in zahlreichen Fünf-
Sterne-Häusern innegehabt .

Weitere  
Informationen 
unter:
www .grandhotelpark .ch

ADvERTORIAL

http://www.grandhotelpark.ch/


Brigitta Kuhn

Komm wieder ans 
Tageslicht - Raus 
aus dem Burnout

Selbsthilfe aus der Krise: 
So geht’s

1 .  Auflage   
Düsseldorf 2016  
ISBN 978-3-9814854-6-2 
Preis: 9,90 Euro

Wie wir ausbrennen, Überlastungen erkennen und zu uns selbst zurück finden – das zeigt dieses Buch; anschaulich 
schildert es einen wirksamen Weg der Selbsthilfe aus der Krise. Es ist ein Wegweiser für Fachleute und Betroffene.

Das schwierigste am Burnout ist be-
kanntlich die Krankheitseinsicht . Die ist 
der halbe Weg zurück ins Leben . Doch 
die meisten Menschen mit Erschöp-
fungssyndrom verstehen es, beharrlich 
ihre Beschwerden zu verschleiern, zu 
leugnen, nicht wahr haben zu wollen, 
auszublenden . 
Anschaulich schildert Brigitta Kuhn, 
Burnout-Beraterin, in ihrem autobiogra-
fischen Buch die ersten Vorboten und wie 
daraus schleichend die typischen, sowohl 
körperlichen als auch seelischen Erschöp-
fungszustände entstehen .  Das Buch zeigt, 
dass nicht Stress und Überforderung die 
Ursachen sind, sondern die innere Hal-
tung zu dem, was im Außen passiert . So 
definiert Kuhn den Burnout als Flucht 
der Seele, wenn der Mensch ein Leben 
führt, das seinem inneren Wesen zutiefst 
widerspricht . Dazu gehört freilich die 
bittere Erkenntnis, dass man selbst es ge-
wählt hat, Rollen zu spielen, um zu funk-
tionieren und um den eigenen Erwartun-
gen und denen anderer zu genügen . 
Während andere Ratgeber analytisch 
erklären, wie man mit einem Identitäts-
wandel dem Burnout Paroli bieten kann, 

verzichtet dieses Buch ganz bewusst auf wissenschaftliche Hin-
tergründe und wendet sich nicht „dem System” beziehungsweise 
der Bewältigung der äußeren Faktoren zu, sondern der wahren 
Ursache dieser Krankheit: der verwundeten Seele . So beleuchtet 
die beschreibende Erzählung eindrucksvoll, wie man die Bot-
schaften der eigenen Seele versteht und diese sanfte, leise, in-
nere Stimme zunehmend den eigenen Heilungsweg mitgestaltet . 
Denn wenn der Verstand alleine nicht mehr weiter kommt und 
sich körperliche Symptome trotz Gesprächstherapie, Medika-
menten, Wellness und viel Schlaf dennoch zeigen, gibt es andere, 
nonverbale Methoden, um einen direkten Zugang zur verletzten 
Seele zu finden: die Kunsttherapie, beispielsweise .
Als Therapeutin vertraut Kuhn darauf, dass bereits die Entste-
hung eines Bildes zur Heilung führt . Insbesondere, wenn das 
Bild verändert, korrigiert, übermalt oder umgestaltet wird -  all 
das verdeutlicht einen inneren Wandel, ein Wachstum . In der 
Kunsttherapie wird darauf vertraut, dass mit der Gestaltung ein 
innerer Prozess in Gang gesetzt wird, der sich in allen Zellen und 
somit auch auch im Außen niederschlägt .
Wie bei allen Titeln des edition-scribo Verlages werden Leserin-
nen und Leser auch in diesem Buch dazu angeleitet, selbst etwas 
zu gestalten . So sind die letzten Seiten des Buches reserviert für 
eigene Seelenbilder . „Finde heraus, was deine Innere Stimme zu 
deiner Krankheit / deinem Zustand zu sagen hat . Vertraue auf 
die Kraft deiner eigenen Bilder . Deine Seele wird deine Hand 
führen",  sagt Brigitta Kuhn und liefert damit jedem Betroffenen 
Deutungsmuster für seine eigene Situation und somit eine an-
schauliche Hilfestellungen zur Selbsthilfe .

Komm wieder  
ans Tageslicht –  
Raus aus dem Burnout

Rezension
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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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