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SONNTAG, 01 . MAI 2016

Reinhard Schlieker

ZDF Wirtschafts-
korrespondent

Ach, es gibt so viele 
Fragen, dass sie 
kaum ins Format 
eines Beitrags pas-
sen, und so wenige 
sinnvolle Antwor-
ten . Nur eine kleine 
mal vorweg: Wie 
kommt es, dass ein 
kauziger amerika-
nischer Milliardär 
Elektroautos baut, 

von denen die Kundschaft viel mehr haben 
will, als er liefern kann? Und wie kann es 
da passieren, dass der bundesdeutsche Wirt-
schaftsminister Prämien des Steuerzahlers an 
künftige E-Autofahrer verteilen muss, damit 
die Vehikel überhaupt gekauft werden? 
Vielleicht gekauft werden muss, besser gesagt . 
Denn auch mit 2 .000 Euro Zuschuss vom 
Staat (danke, Staat!) und 2 .000 vom Händ-
ler (angeblich) bleiben deutsche Produkte, die 
mehr als hundert Jahre Zeit zur Reife hatten, 
teuer, teuer und nochmals teuer . Und dann 
meist hässlich . Und schwer . Und umwelt-
freundlich nur, wenn man die Chose schön-
rechnet oder zugibt, dass für die Produktion 
und Stromversorgung der seltsamen Vehikel 
eigentlich Kernkraft gebraucht würde, damit 
die Ökobilanz stimmt .
Derweil zieht die Familie, so sie es sich leis-
ten kann, wie einst mit dem Käfer über die 
Alpen in den Urlaub und legt Rast ein in ei-
nem Ausmaß, dass es den ADAC erstaunen 
dürfte . Stunde um Stunde an der Ladestation 
wie in den schönsten Zeiten von Muße und 
Kontemplation . Anfang des 20 . Jahrhunderts 
hatte die Elektromobilität verloren gegen 
Benzin und Diesel – nur Seine Majestät der 
Kaiser hätte das Blatt noch wenden können, 
wenn er klug gewesen wäre wie Minister 
Gabriel und vorausschauend wie Ministerin 
Hendricks . Stattdessen verdarb er jede CO2-
Bilanz mit seinen Panzern und Giftgas und 
rauchenden Kanonen in Ost und West .
Und die Entwicklung von Stromspeichern 
blieb bis heute im wesentlichen stecken, man 

fährt nach wie vor monsterschwere Akkus 
durch die Botanik mit allerlei fiesen Stoffen 
darin, und wenn der Wind auffrischt, kommt 
schlechte Luft aus der Ukraine zu uns und 
verdirbt das ganze schöne gerettete Klima . Es 
ist zum Heulen, dass die Politik in Deutsch-
land nicht mal ihr eigenes verqueres Denken 
auf die Straße bringen kann, mit Erziehung 
zur Nicht-Plastiktüte und zum Nicht-Auto 
bleibt sie stecken im Morast des Subventi-
onsdschungels, der wächst und gedeiht, wie 
man es nur dem Regenwald wünschen würde, 
den wir bald bekommen, wenn das Wetter so 
bleibt . Aber das ist ein anderes Thema .
Übrigens scheint es kaum glaubhaft, dass die 
Lobby der überaus erfolgreichen Autoindus-
trie in Berlin vorstellig wurde, um Prämien 
zu ergattern – es wäre logischer, man hätte 
seitens der Hersteller der Regierung eine 
Prämie dafür angeboten, wenn sie auf den 
ganzen Elektroschrottgedanken verzichtet . 
Denn nun wird ja irgendwie erwartet, dass 
man die E-Autos ernsthaft entwickelt, und da 
braucht man genormte Ladestationen, Elekt-
riker, die umrüsten zu Hause, und rauchende 
Schlote zur Batterieproduktion, vorzugsweise 
in China . Und viele Kunden, die das nötige 
Kleingeld für ein teures Hobby mitbringen 
wollen . So richtig genial wäre eigentlich nur 
die Verbindung der Kauf- mit der Abwrack-
prämie gewesen, denn die Entsorgung der 
giftigen Batterien wird auch mal ein Thema . 
So wie die deutsche Plastiktüte ja offenbar ei-
genständig ihren Weg in ferne Meere findet, 
wenn die Bundesregierung nicht eingreift, 
werden Elektroautos dereinst wohl zu Son-
dermüll . Gibt es die E-Auto-Prämie eigent-
lich auch für Golfcaddys? Man könnte ins 
Grübeln kommen .

Subventionen:  
Der Dschungel wächst

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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Personen in einem MINI Cooper.

Weltrekord: 

Bei Eurex Exchange werden aus Zahlen Chancen. Unsere Mini-DAX®-
Futures stecken bei einem durchschnittlichen Tagesumsatz von 28.000
Kontrakten und durch ihre geringe Kontraktgröße voller Möglichkeiten:
Optimierte Risikoabsicherung, niedrige Margin-Raten und Kosteneffi-
zienz. Ein Tick entspricht gerade mal EUR 5. 

Ein völlig neuer Weg, den deutschen Blue Chip-Index zu handeln. 
Mit der Transparenz und Neutralität eines regulierten Orderbuchs sowie
der Sicherheit der Erfüllung durch Eurex Clearing, einem der weltweit
größten Clearinghäuser.

www.eurexchange.com/Mini-DAX

Eurex Exchange – nutzen Sie das breiteste Angebot 
an Aktienindexderivaten weltweit.
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Volkswagen: Einigung mit US-Behörden beflügelt
Die Schwierigkeiten, mit denen der deutsche Automobilhersteller wegen der „Abgas-
Krise“ zu kämpfen hat, sind zwar weiterhin enorm und damit auch die potenziellen 
Risiken, dennoch stand die Aktie von Volkswagen (WKN: 766403) im April bei den 
Anlegern hoch im Kurs . Sie gehörte zu den stärksten DAX-Werten . Für Rückenwind 
dürfte vor allem die Einigung mit den US-Behörden über erste Eckpunkte zur Entschä-
digung beigetragen haben . Gleichwohl bleibt die Unsicherheit über die gesamten Kosten 
des Abgas-Skandals .

Chesapeake Energy: Pleite abgewendet?
Die im April fortgesetzte Erholung bei den Erdöl- und Erdgaspreisen beflügelte die Akti-
enkurse der Förderer dieser Rohstoffe . Besonders deutlich aufwärts ging es bei Chesapeake 
Energy (WKN: 885725) mit einem Plus von mehr als 70 Prozent . Der finanziell stark 
angeschlagene und hoch verschuldete zweitgrößte US-Gasproduzent hatte von seinen 
Banken eine Bestätigung der Kreditlinien erhalten . Das dürfte die Anleger, die auf eine 
Pleite und damit auf weiterhin fallende Kurse wetteten unter Zugzwang gesetzt haben .

Salzgitter: Anleger hoffen auf Politik
Mit einem Zuwachs von mehr als 20 Prozent ist die Aktie von Salzgitter (WKN: 620200) 
der Wert im MDAX mit der mit Abstand besten Entwicklung . Das Papier setzte damit 
die im Februar dieses Jahres gestartete dynamische Erholungsbewegung fort und führt 
auch die Rangliste bei der Performance seit Jahresbeginn an . Die Stahlbranche leidet zwar 
weiterhin unter dem schwachen Branchenklima (Billigstahl aus China), die Anleger setzen 
aber offenbar auf Hilfen aus der Politik . Zudem gibt es Fusionsfantasie .

Ströer: Unter Wasser
Jüngst hat der Anbieter für Außen- und Online-Werbung Ergebnisse für das erste Quar-
tal 2016 vorgelegt . Er sprach angesichts der kräftig gestiegenen Ergebnisse von einer 
sehr starken Entwicklung . Die Anleger konnten damit jedoch nicht geködert werden . 
Der Schock aus der Vorwoche sitzt noch tief . Ein kritischer Bericht sowie eine Leer-
verkaufsempfehlung des Research-Dienstes Muddy Waters hatten zu einem heftigen 
Kurseinbruch geführt . Ströer war daher gemessen an der Performance der schlechteste 
MDAX-Wert im April .

Perrigo Company: Gewinnwarnung belastet
Vor gut einem Jahr hat die Aktie des US-Pharmakonzerns mit mehr als 215 US-Dollar 
ihren bisherigen Höchststand erreicht . Seinerzeit beflügelt sie von einer möglichen Über-
nahme . Sie kam jedoch nicht zustande und belaste damit die Kursentwicklung . Inzwi-
schen hat das Papier (WKN: A1XAEY) seit seinem Rekordstand einen Kursrückgang von 
mehr als 50 Prozent verzeichnet . Dazu beigetragen hat auch der jüngste Kursrutsch nach 
der Gewinnwarnung, wodurch der Wert im April die rote Laterne im S&P 500 innehat .

PATRIZIA Immobilien: Betongold aus der Mode?
Die Aktie des Immobilienkonzerns PATRIZIA (WKN: PAT1AG) stand im April unter 
Druck und war schlechtester Wert im SDAX . Das Kursminus beträgt fast 17 Prozent . 
Fundamentale schlechte Nachrichten aus dem Unternehmen gab es nicht . Ist vielleicht 
die Luft aus den Betongold-Papieren insgesamt wieder raus? Auch die anderen Vertreter 
der Branche in den Indizes DAX, MDAX und SDAX hatten im Berichtsmonat zumeist 
Verluste verzeichnet, wenngleich sie weitaus weniger üppig ausgefallen waren .

TOPS

FLOPS

ZAHL DER WOCHE

 
 
 
stellt Volkswagen in die Bilanz für das 
Jahr 2015 ein: Rückstellungen für die 
Bewältigung des Diesel-Skandals . Die 
Konzernbilanz für 2015 weist deswegen 
ein Minus von 5,5 Milliarden Euro aus, 
nach Steuern blieb ein Minus von 1,6 
Milliarden . Das ist das größte Minus 
der Konzerngeschichte .

TERMINE DER WOCHE

06 .05 . 14:30 USA  Arbeitsmarkt-

bericht April

13 .05 . 08:00 DE  BIP Q1/2016  

(1 . Veröffentl .)

23 .05 . 10:00 EWU  Markit Einkaufs-

mangerindizes 

(Flash) Mai

25 .05 . 10:00 DE  ifo Geschäfts-

klimaindex Mai

27 .05 . 14:30 USA  BIP Q1/2016 

(zweite 

Schätzung)

02 .06 . 13:45 EWU  EZB, Ergebnis 

der Ratssitzung

03 .06 . 14:30 USA  Arbeitsmarkt-

bericht Mai

Milliarden Euro
16,7

Tops und Flops der Woche
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Märkte im Überblick

Nach einem mäßigen Start in den Börsen-
monat April, setzte sich bei den US-Indizes 
zunächst doch eine erneut positive Entwick-
lung durch . Der S&P 500 kletterte in der 
Spitze auf 2 .111 Punkte . Beim Dow Jones 
ging es auf 18 .168 Zähler aufwärts, wo-
durch er erstmals seit Juli 2015 wieder über 
der 18 .000er-Marke notierte . Beide Indizes 
kamen damit ihren Allzeithochs sehr nahe, 
die im Mai 2015 erreicht wurden . Es fehlten 
lediglich 1,1 Prozent (S&P 500) respektive 
1 Prozent (Dow Jones) . Seit den am 20 . Ap-
ril markierten Zwischenhochs ist die Luft 
jedoch raus . Die Tendenz zeigt seither ab-
wärts . Dies gilt im Übrigen besonders für 
den NASDAQ Composite, der eine etwas 
ausgeprägtere Schwäche offenbart . Ist dies 
vielleicht ein Warnsignal? Jüngst rutschte 
der Index unter seinen 20-Tage-EMA, wo-
durch er kurzfristig etwas angeschlagen aus-
sieht . Zum Abgabedruck beigetragen hat die 
schlechte Performance einiger Indexschwer-
gewichte nach Vorlage ihrer Quartalszahlen . 
Zu nennen sind beispielsweise Apple, Mi-
crosoft und die Google-Mutter Alphabet . 
Besser kamen die Zahlen von Facebook an . 
Die Aktie hatte jüngst sogar neue Kursre-
korde markiert . Insgesamt verläuft die Be-
richtssaison in den USA jedoch mäßig . Viele 
Unternehmen konnten zwar die niedrigen 
Marktprognosen übertreffen, die absolute 
Gewinnentwicklung im S&P 500 fällt wie 
schon im Quartal zuvor jedoch negativ aus .

Beim DAX gehört der April statistisch be-
trachtet zu den Monaten, in denen am häu-
figsten Gewinne zu verzeichnen sind . Seit 
1987 verbuchte der Leitindex in dem Monat 
21-mal einen Gewinn und nur 9-mal einen 
Verlust . In dieser Bilanz bereits berücksich-
tigt ist die positive Performance von April 
dieses Jahres . Damit hatte das Kursbarome-
ter die Aufwärtsbewegung fortgesetzt, die 
seit dem Korrekturtief von Februar dieses 
Jahres auszumachen ist . In der Spitze war 
der DAX bis auf 10 .474 Punkte geklettert . 
Damit wurde das 61,8%-Fibonacci-Ret-
racement der Abwärtswelle von Dezember 
bis Februar zwischenzeitlich überwunden . 
Allerdings gelang bislang kein nachhaltiger 
Ausbruch . Stattdessen machte der DAX in 
der vergangenen Woche eine kleine Ver-
schnaufpause . Er testete dabei den in der 
Vorwoche zurückeroberten 200-Tage-EMA . 
Wie geht es nun weiter? Kommt es zu einer 
ausgedehnteren Pause? Oder können die 
Bullen schnell wieder ihre Kräfte mobili-
sieren? Sollte das 61,8%-Fibonacci-Retrace-
ment geknackt werden und sich damit die 
nach wie vor intakte kurzfristige Aufwärts-
bewegung seit Februar fortsetzen, würde die 
Abwärtstrendlinie ein nächstes potenzielles 
Hindernis sein, die sich aus der Verbindung 
der Hochs von April und Dezember 2015 
ableiten lässt . Eine weitere Hürde findet sich 
dann bei 11 .431 Zählern . Sie resultiert aus 
dem Zwischenhoch von Dezember 2015 .

NASDAQ sendet 
Schwächesignal

April versöhnt 
die Anleger

USA DEUTSCHLAND EUROPA

NASDAQ Composite DAX Stand: 29.04.2016Stand: 29.04.2016

STOXX Europe 600 
Basic Resources Stand: 29.04.2016

Die Performance an den europäischen Ak-
tienmärkten im April fällt zumeist positiv 
aus . Bei den Leitindizes an erster Stelle 
steht dabei der russische RTS mit einem 
Plus von mehr als 10 Prozent . Er verzeich-
nete damit den dritten Monat hintereinan-
der eine steigende Entwicklung . Seit dem 
Korrekturtief von Januar dieses Jahres hat 
das Kursbarometer inzwischen um fast 60 
Prozent zugelegt . Profitiert haben dürfte es 
von der steigenden Tendenz bei den Roh-
stoffen, insbesondere beim Erdöl, die sich 
im April fortgesetzt hatte . Diese Erholung 
dürfte auch die treibende Kraft beim nor-
wegischen Oslo Börs Benchmark Index ge-
wesen sein, der im zurückliegenden Monat 
ebenfalls deutlicher zulegte, wodurch sich 
der Anstieg seit seinem Korrekturtief von 
Februar dieses Jahres auf rund 19 Prozent 
summiert . Im April ebenfalls steigen konn-
ten die Regionenindizes EURO STOXX 
50 sowie STOXX Europe 600 . Beim Blick 
auf die einzelnen Branchen auffällig ist die 
Stärke der Rohstoffwerte . Der STOXX 
Europe 600 Basic Resources war um mehr 
als 14 Prozent nach oben geklettert . Beim 
STOXX Europe 600 Oil & Gas fiel ein Plus 
von mehr als 10 Prozent an . Ebenfalls sehr 
stark präsentierten sich die Banktitel . Der 
STOXX Europe 600 Banks verzeichnete 
einen Zuwachs von fast 9 Prozent . Im April 
weniger gut lief es indes bei den Werten aus 
den Sektoren Technologie und Medien .

Rohstoffwerte 
gefragt
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Kopf der Woche

Pharma- und Chemieunternehmen mehr, sondern ein Wissen-
schafts- und Technologieunternehmen . Das war aber kaum be-
kannt, und es wurde so gut wie gar nicht kommuniziert . 
Diese Diskrepanz zwischen äußerem Erscheinungsbild und „inne-
ren Werten“ war der Grund, warum sich die Geschäftsleitung un-
ter Vorsitz von Karl-Ludwig Kley zu einer völligen Neugestaltung 
des Markenauftritts entschlossen hat . Die farbenfrohe Kampagne, 
die so entstand, fand sehr positive Resonanz . Altgediente Merckia-
ner mussten allerdings erst eine gewisse Gewöhnungsphase durch-
laufen und kritisierten die Gestaltung zunächst als „Kindermale-
rei“, um sich danach umso mehr für die neue Marke zu begeistern .
Mit der neuen Kampagne setzte Kley einen der letzten Pauken-
schläge seiner neunjährigen Amtszeit bei Merck . Sie war sozusagen 
der Schlusspunkt einer Entwicklung, die im April 2007 begann . 
Im Rückblick scheinen die Stationen der Unternehmensentwick-
lung wie die Elemente einer bewusst gewählten Strategiereise, die 
jedoch über einen Zeitraum von knapp einem Jahrzehnt kaum so 
exakt planbar gewesen wäre . Denn neben tiefer Marktkenntnis 
und fundierter Managementexpertise gehört – wie überall – auch 
ein wenig Glück dazu, dass sich der „Manager des Jahres 2015“ 
mit Rekordzahlen verabschieden kann .
2007 war die Lage des Unternehmens nicht einfach . Zwei Haupt-
probleme hatte das Unternehmen: Die Geschäftsbereiche waren zu 
klein und die Forschungs- und Entwicklungsabteilung brachte keine 
Medikamente zur Marktreife . In dieser Situation schien Kley der 
Merck-Familie als der richtige Mann . „Krempeln Sie die Firma um, 
stellen Sie das Geschäft auf gesündere Beine und richten Sie die 
Firma auf die Zukunft aus“, so lautete der Auftrag an Kley – eine 
Herkulesaufgabe . Immerhin hatte der gebürtige Münchner bis da-
hin bereits Erfahrung in der zweiten Reihe namhafter Konzerne ge-
sammelt, unter anderem bei Lufthansa und bei Bayer . „In der ersten 
Phase haben wir die Grundpfeiler gesetzt, Prozesse geändert, viele 
interne Dinge angepasst, erste Portfoliomaßnahmen umgesetzt und 
Personalentscheidungen getroffen“, sagte Kley auf seiner letzten Bi-
lanzpressekonferenz im März dieses Jahres, auf der er trocken noch 
einmal den Weg rekapitulierte, „den wir gegangen sind“ .

Die Erfolgsgeschichte des Darmstädter 
Merck-Konzerns gleicht gewissermaßen der 
völligen Wandel im Markenauftritt: Wäh-
rend die Lage bei Amtsantritt des scheiden-
den Vorsitzenden der Geschäftsleitung Karl-
Ludwig Kley eher grau in grau war, sieht die 
Zukunft nun überaus rosig aus .
Warum schaut Merck, eine Firma, die so 
viele facettenreiche Geschichten zu erzäh-
len hat, so langweilig aus? Das hatte sich 
Karl-Ludwig Kley schon lange, bevor er 
seinen Posten an der Spitze der Unter-
nehmensleitung des Pharma- und Che-
mieunternehmens antrat, immer wieder 
gefragt . Doch halt! Merck ist längst kein 

Bunte Farbenwelt  
statt tristem Grau

Initiator und Treiber des Wandels bei Merck: 
Karl-Ludwig Kley
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Technologisch besser aufgestellt
In der zweiten Phase ging es um die Voll-
endung des Portfolio umbaus mit Desin-
vestitionen und Zukäufen . Ziel war es, 
die Marktposition in allen drei Unterneh-
mensbereichen, nämlich Healthcare, Life 
Science und Performance Materials, durch 
Effizienzerhöhung und Wachstumsmaß-
nahmen zu stärken . „Heute verfügen wir 
in allen drei Bereichen über die kritische 
Masse, sind technologisch viel besser auf-
gestellt und haben deswegen mehr Opti-
onen in der Geschäftsentwicklung“, resü-
miert Kley .
In Zahlen sieht das so aus: Der Umsatz des 
Gesamtkonzerns hat sich unter Kleys Füh-
rung auf 12,8 Milliarden Euro verdoppelt . 
Die Zahl der Mitarbeiter stieg um 67 Pro-
zent auf etwa 50 000 . Gleichzeitig ist das 
Unternehmen finanziell stärker geworden 
und hat die durch die großen Akquisitio-
nen Serono, Millipore und AZ Elec tronic 
Materials entstandene Verschuldung gut 
verkraftet . Regional gesehen hat sich der 
Umsatz in Nordamerika auf 2,7 Milliarden 
Euro verdreifacht . Mehr als verdoppelt hat 

sich auch der Umsatz in den für die Zukunft bedeutenden Schwel-
lenländern, nämlich auf sechs Milliarden Euro . Um der Bedeutung 
dieser Regionen besser gerecht zu werden, ist Merck in diesem Jahr 
von einer kumulierten Betrachtung zu einer Auflistung nach Län-
dern übergegangen . „Unser Geschäftsmodell und unsere Produkte 
passen zur Entwicklung der Emerging Markets, und wir lassen uns 
durch zeit weise Verwerfungen nicht von unserer grundsätzlichen 
Strategie abbringen, das gilt auch für China“, sagte Kley .

Aus der Pharmasparte wird Healthcare
Heute stehen „wir auf drei starken Säulen“, sagte der scheidende 
Vorsitzende der Geschäftsleitung . Den Wandel des Unternehmens 
illustriert sehr gut die ehemalige Pharmasparte, die heute Health-
care heißt . Anders als viele Konkurrenten, die sich auf Generika 
konzentrieren, verkaufte Merck 2007 diese Aktivität und setzte 
auf eigene Entwicklungen – durchaus mit Erfolg . Der Anteil der 
biotechnologisch erzeugten Medikamente stieg von zehn Prozent 
im Jahr 2006 auf 60 Prozent 2015 . Was Merck aber fehlt – und 
das ist eine der wenigen Schattenseiten der Erfolgsgeschichte –, 
sind neue Blockbuster . Ein zunächst interessantes Krebsmedika-
ment musste Ende vergangenen Jahres nach anfänglich erfolgrei-
chen Tests gestoppt werden . Doch die Wende könnte bevorstehen . 
Merck hat jedoch mehrere vielversprechende Neuentwicklungen 
in der Pipeline . Auf eines setzt das Unternehmen besonders große 
Hoffnungen, nämlich auf das Krebsimmuntherapeutikum Ave-
lumab, das Merck zusammen mit Pfizer entwickelt .
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ZITAT DER WOCHE

Dies ist nicht 
Euer Land, dies 
ist die Türkei!
Der türkische Präsident Recep Tayyib 
Erdogan zu hochrangigen Diplomaten 
aus der ganzen EU, die als Prozessbeob-
achter zum Verfahren in Istanbul gegen 
zwei Redakteure der regierungskriti-
schen Zeitung „Cumhuriyet“ erschienen 
waren, die er persönlich angezeigt hatte, 
weil sie über türkische Waffenlieferun-
gen an den IS berichtet hatten .

APHORISMUS DER WOCHE

Das öffentliche 
Wohl sollte das 
oberste Gesetz sein .
Marcus Tullius Cicero

Den zweitgrößten Bereich, Life Science, 
gab es 2007 bei Kleys Amtsantritt in 
dieser Form noch nicht . Der Unterneh-
mensbereich bietet den Bedarf für bio-
pharmazeutische Produktionen sowie 
Laborausrüstung an . „Wir betreiben die 
führende E-Commerce-Plattform der Welt 
und sind in der Lage, einen Großteil der 
300 000 Produkte innerhalb von 24 Stun-
den an Labore weltweit zu schicken“, sagte 
Kley . Life Science wurde kürzlich durch 
eine Mega übernahme gestärkt: mit dem 
amerikanischen Laborausrüster Sigma-
Aldrich, wodurch Merck zur Nummer 
zwei weltweit aufrückt und zugleich zu den 
50 größten Onlinehändlern weltweit zählt .
Der dritte Unternehmensbereich, Perfor-
mance Materials, steht kurz vor einem 
Quantensprung . Während sich die Che-
mikalien für Displays dank der weiter 
steigenden Zahl von Mobilgeräten sehr 
gut verkaufen, hat Merck noch ein wei-
teres Ass im Ärmel: die Oleds . Die or-
ganischen Leuchtdioden zeichnen sich 
durch brillantere Farben bei geringerem 
Energieverbrauch aus . Außerdem können 
Oled-Displays gebogen, gefaltet und gerollt 
werden . Noch sind die Umsätze relativ ge-
ring . Aber Merck hat große Erwartungen 
in diese Technologie . „Mich erinnert die 
Einführung an den Beginn des Vertriebs 
der konventionellen Displays“, meinte Kley . 

„Das begann auch relativ langsam und ex-
plodierte dann .“
Die Aktie spiegelt die Unternehmensent-
wicklung: Der Wert erhöhte sich seit 2011 
um knapp 200 Prozent, während der Dax 
nur um 54 Prozent zulegte . Allerdings ist 
die oberste Leitschnur für die Geschäftslei-
tung nicht große Gewinnsprünge, sondern 
der Erhalt beziehungsweise die behutsame 
Mehrung des Familienvermögens . Das ist 
auch für viele andere vermögende Familien 
das wichtigste Anliegen . Die Aktionäre ha-
ben davon insofern etwas, als sie eine sta-
bile Entwicklung erwarten können . 

Dem 64-Jährigen wird es vermutlich auch 
in Zukunft nicht langweilig, dafür hat er 
einfach zu viel zu tun . Er hat schon jetzt 
einige wichtige Aufsichtsratsmandate, da-
runter bei BMW und Bertelsmann . Dem-
nächst übernimmt er einen weiteren Posten, 
er wird Aufsichtsratschef bei Eon, eine her-
ausfordernde Aufgabe . 
Vielleicht wird sich Kley auch stärker als 
bisher bei gesellschaftspolitischen Themen 
zu Wort melden . „Ich würde mir wün-
schen, dass alle Beteiligten, Politik, Ärzte, 
Kassen und auch die Pharmaindustrie, aus 
ihren Schützengräben herauskommen“, 
hatte er im März in einem Interview ge-
sagt . „Wir müssen eine Debatte führen, 
wie wir weiter Innovationen ermöglichen, 
und da, wo keine sind, effizienter werden, 
um die Qualität der Versorgung insgesamt 
zu verbessern . Es darf nicht allein um Kos-
tenaspekte gehen, sondern auch darum, 
Ärzten wieder Zeit zu geben, sich intensiv 
mit den Patienten auseinanderzusetzen . 
Nur auf die Kosten zu blicken ist so, als 
würde man beim Dreisprung nach dem 
ersten Satz abbrechen .“ Wirtschaftskurier
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Kolumne

Für ein Glas frisches Trinkwasser reicht ein Griff zum Wasserhahn. Zur Arbeit geht es mit 
Bus, Bahn oder Auto über gut ausgebaute Verkehrswege. Und sollen elektrische Geräte mit 
Strom versorgt werden, ist die nächste Steckdose nicht weit. Ebenso verhält es sich mit 
dem mobilen Telefonieren und Surfen im Internet.

Eine Investition in 
das moderne Leben

Von Dr . Ulrich Stephan  

In Deutschland gibt es kaum noch Regi-
onen, wo der Empfangsbalken auf dem 
Smartphone leer bleibt . Das alles ist für viele 
von uns mittlerweile selbstverständlich . Fast 
niemand denkt bei solch alltäglichen Tätig-
keiten noch daran, welch komplexe und um-
fangreiche Infrastrukturen dahinterstehen . 
Dabei ist auch in entwickelten Ländern wie 
Deutschland ein funktionierendes Infra-
strukturnetzwerk keine Selbstverständlich-
keit . Denn neben dem Neubau von Straßen 
oder Kommunikationsnetzen gilt es, ins-
besondere die bereits bestehenden Struk-
turen zu erhalten – eine Herausforderung, 
die mit einem immer größer werdenden 
Investitionsbedarf verbunden ist . Denn in 
den vergangenen Jahrzehnten sind der Er-
halt sowie die Modernisierung von Straßen, 

Wasserversorgungsnetzen und Co . vielerorts vernachlässigt worden . 
Das Wasserleitungssystem Londons beispielsweise stammt zum Teil 
noch aus dem 19 . Jahrhundert und ist streckenweise entsprechend 
marode . In den USA dominieren regional noch immer überirdische 
Stromleitungen das Straßenbild . Zahlreiche Highways selbst gleichen 
eher einer Buckelpiste als einer Autobahn .
Auch Deutschlands Verkehrswege sind zum Teil alt und in bekla-
genswertem Zustand: Von den rund 50 .000 Brücken und Brücken-
abschnitten auf deutschen Fernstraßen sind laut Bundesverkehrsmi-
nisterium rund 2 .500 in „mangelhaftem“ oder sogar „ungenügendem“ 
Zustand; bei 12 .000 könnte zeitnah dringender Handlungsbedarf 
entstehen . Laut dem Allgemeinen Deutschen Automobil-Club 
(ADAC) eine Folge ausgebliebener Investitionen: Zwar seien zwi-
schen 2001 und 2011 rund 360 Millionen Euro jährlich in die Brü-
ckensanierung geflossen – notwendig gewesen wäre jedoch knapp das 
Doppelte .
Neben dem Erhalt und der Instandsetzung bestehender Infrastruk-
turen dürften in Zukunft auch neue Herausforderungen auf die 
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Kolumne

Industrienationen zukommen . Vor allem die 
Bereiche Erneuerbare Energien, Energiespei-
cherung und intelligente Stromnetze sowie 
die Sektoren Elektromobilität und öffentli-
cher Nahverkehr könnten in den kommen-
den Jahren weiteres Wachstumspotenzial 
bieten – und damit zu-
sätzliche Investitionen 
notwendig machen . 
Während in den Indus-
trienationen der Fokus 
also auf dem Erhalt beste-
hender und dem Neubau 
zukunftsweisender Infra-
strukturen liegen dürfte, 
geht es in vielen Schwel-
lenländern teilweise noch 
um den Aufbau grund-
legender Versorgungs-, 
Verkehrs- und Kommu-
nikationssysteme . Eine 
Herausforderung, die 
angesichts des raschen 
Bevölkerungswachstums, 
der fortschreitenden Ur-
banisierung sowie der 
weiterhin wachsenden Volkswirtschaften 
langfristig kaum kleiner werden dürfte . Die 
Organisation für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung (OECD) erwartet 
zum Beispiel, dass der Stromverbrauch in 
China bis 2030 pro Jahr um 4,5 Prozent, 
in Indien sogar um 4,9 Prozent zunehmen 
dürfte – was dort entsprechende Investitio-
nen in die Energieinfrastruktur erfordert .
Insgesamt stellt der globale Infrastruktur-
sektor einen riesigen Markt dar: Die Global 
Commission on the Economy and Climate 
schätzt, dass weltweit für den Bau und Erhalt 
von Infrastrukturen im Zeitraum von 2015 
bis 2030 etwa 93 Billionen US-Dollar nötig 
sind – das entspricht mehr als dem 5-Fachen 
des jährlichen Bruttoinlandsprodukts der 
Europäischen Union . Allein in Deutschland 
sollen nach dem Willen der Bundesregierung 
bis zum Jahr 2030 mehr als 260 Milliarden 
Euro in Straßen, Schienen und Wasserwege 

investiert werden – mit 70 Prozent allen voran in die Modernisierung 
bestehender Strukturen . 
An diesem enormen Investitionsbedarf können Unternehmen aus 
unterschiedlichen Branchen auf unterschiedliche Art und Weise par-
tizipieren . Einige Unternehmen generieren Umsätze lediglich in der 
Frühphase eines Infrastrukturprojektes – etwa Tief- oder Hochbau-

unternehmen, die in den Bau von Straßen, 
Brücken oder Flughäfen involviert sind . 
Sie erzielen in der Regel nur einen geringen 
Teil ihrer Wertschöpfung im Infrastruktur-
segment . Andere wiederum können durch 
Dienstleistungen – wie der Wartung beste-
hender Infrastrukturen – Umsätze generie-
ren . Schließlich gibt es noch die Unterneh-
men, die nahezu 100 Prozent ihres Umsatzes 
mit Infrastrukturen erzielen . Zu diesen gehö-
ren beispielsweise die Betreiber von Flug- und 
Seehäfen, von Mautstraßen oder Wasser- und 
Energienetzen .
Letztgenannte Unternehmen besitzen den 
Vorteil, dass sich ihre in Zukunft zu er-
wartenden Erträge vergleichsweise solide 
prognostizieren lassen . Dank laufender 
Nutzung können sie vergleichsweise stabile 
Zahlungsströme generieren . Der Grund liegt 
darin, dass sich auch wirtschaftlich schwa-

che Phasen nicht unmittelbar auf die Auslastung der entsprechenden 
Infrastrukturen auswirken . Denn selbst in einer Rezession werden 
Mautstraßen und Flughäfen in der Regel gleichermaßen genutzt 
wie in wirtschaftlich stärkeren Phasen . Und auch wenn die Zahl der 
Fluggäste vorübergehend zurückgehen sollte, dürfte der Flughafenbe-
treiber aufgrund meist langfristig abgeschlossener Verträge mit den 
Fluggesellschaften nicht unmittelbar darunter leiden . 
Insbesondere angesichts des aktuell niedrigen Zinsniveaus und der 
Unsicherheiten bezüglich der weiteren weltwirtschaftlichen Entwick-
lung könnten Investments in Infrastrukturen als interessante Beimi-
schung zunehmend in den Anlagefokus rücken – auch weil es sich 
dabei um Investitionen in Sachwerte handelt, die einen gewissen Infla-
tionsschutz bieten . Dennoch sind natürlich auch Infrastrukturinves-
titionen nicht frei von Risiken: Zu beachten gilt es für Anleger unter 
anderem, dass sich regulatorische Veränderungen, Umweltschutzauf-
lagen sowie die Preisentwicklung von Rohstoffen und Energie auf 
Infrastrukturprojekte auswirken können . Insgesamt aber können Inf-
rastrukturen nicht nur das alltägliche Leben, sondern auch das Depot 
positiv beeinflussen – eine sorgfältige Auswahl der infrage kommen-
den Unternehmen und Projekte sowie ein entsprechend langfristiger 
Anlagehorizont vorausgesetzt .

Dr. Ulrich Stephan  

Chef-Anlagestratege Privat- und Firmenkunden 
der Deutschen Bank
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Bei seinem letzten Deutschlandbesuch versuchte US-Präsident Obama, die Deutschen von 
Freiheit, Marktwirtschaft und TTIP zu überzeugen. Das Freihandelsabkommen könnte der 
letzte große Coup seiner Amtszeit werden. Man sollte besser auf ihn hören, anstatt in Neo-
Nationalismus zu verfallen. Auch weil Aktionäre davon profitieren würden. 

Obamas letzter Coup

Spezial

Es war sein letzter Besuch in Deutschland . Barack Obama kam als 
gut gelaunter Freund nach Hannover, er lobte Deutschland und 
Angela Merkel und sprach von einem vereinigten Europa . Vor 
allem aber warb er für das Freihandelsabkommen TTIP . Das ist 

hierzulande nicht besonders beliebt . Aber 
Obama bringt das Thema in einen größe-
ren Zusammenhang als Zollerleichterun-
gen und Chlorhühnchenängste . In Zeiten 
von Neo-Nationalismus und Neo-Protek-
tionismus auf beiden Seiten des Atlantiks 
geht es auch um die Freiheit und Weltof-
fenheit an sich . Insbesondere aber auch, 
um einen möglichen Wirtschaftsboom, 
den die US-Zeitschrift „The Atlantic“ kürz-
lich mit „Obama Doctrine“ betitelt hat . In 
der Tat lassen sich Parallelen zwischen dem 
Marshall Plan zusammen mit der Truman 
Doctrine und dem  Freihandelsabkommen 
TTIP ziehen . Zwar sind die Zerwürfnisse 
in Europa nicht annähernd so groß wie 

Indizes Stand: Freitag nach Börsenschluss

Index  29.04.2016  % Vorwoche 52weekHigh   % 52week

Dow Jones 17773,64 +2,00% 18351,36 -1,45%

S&P 500 2065,30 +1,05% 2134,72 -1,97%

NASDAQ 4775,36 -4,63% 5231,94 -4,94%

DAX 10038,97 -6,55% 11920,31 -12,19%

MDAX 20100,71 -3,24% 21679,52 -1,19%

TecDAX 1624,94 -11,24% 1889,31 +1,25%

SDAX 8791,30 -3,38% 9182,95 +3,59%

EUROSTX 50 3028,21 -7,32% 3734,62 -16,28%

Nikkei 225 16666,05 -12,44% 20952,71 -16,92%

Hang Seng 21067,05 -3,87% 28524,60 -25,82%
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nach dem Zweiten Weltkrieg, aber inner-
europäische Spannungen, die Flüchtlings-
krise und die islamistische Bedrohung 
versetzen den europäischen Kontinent in 
einen Schwächezustand, der bei der Super-
macht USA Helferreflexe hervorruft . Nun 
ist TTIP keine reine Samariter-Tat oder 
ein amerikanischer Rettungsschirm für 
eine am Boden zerstörte europäische Wirt-
schaft, aber dennoch eine große ökonomi-
sche Chance . Für Deutschland, Europa 
und die USA gleichermaßen . Für deutsche 
Autobauer und andere Exporteure sowieso . 
Aber auch für den deutschen Mittelstand, 
dem durch das Freihandelsabkommen 
unter anderem Markteintritte in den US-
Markt erleichtert werden . 
Wenn zwei der stärksten Wirtschaftsräume 
dieses Planeten — die USA und die EU 
— sich zu einem Freihandelsabkommen 
zusammenschließen, dann sollten chinesi-
sche Hersteller und Verbraucher, arabische 
Ölproduzenten und russische Gaslieferan-
ten sich fürchten, nicht aber die eigene 
Bevölkerung . Eine Anti-TTIP-Bewegung 
gibt es übrigens nicht nur im ängstlichen 
Deutschland, nein auch in den Vereinig-
ten Staaten . Nach einer aktuellen Umfrage 
der Bertelsmann Stiftung sprechen sich 
dort 18 Prozent gegen das transatlanti-
sche Freihandelsabkommen aus und nur 
15 Prozent sind dafür . Auch die Mehrheit 
der US-Präsidentschaftskandidaten lehnt 
TTIP ab . Lediglich Hillary Clinton hat 
eine deutliche Haltung für das Abkommen 
eingenommen . Von der amerikanischen 
TTIP-Skepsis haben wir in Deutschland 
schon zu genüge . Vielleicht werden wir Ba-
rack Obama noch vermissen - weil er für 
Kooperation und Offenheit, für Freihandel 
und transatlantische Partnerschaft einge-
treten ist . Trotz politischem Pazifik-Fokus 
hat er das alte Europa nicht vergessen . Und 
selbiges daran erinnert, dass es jenseits des 
Atlantiks eine Grundhaltung zur Freiheit 
gibt, die auch uns ganz gut tun würde .

Was bedeutet TTIP konkret für Aktionäre? 
Anleger, die ihr Geld in DAX-Unternehmen investiert haben, 
dürften grundsätzlich vom Freihandelsabkommen profitieren . 
Bis auf wenige Ausnahmen sind alle DAX-30-Konzerne stark in 
internationalen Geschäfte verwickelt . Allein das Wegfallen von 
Zöllen würde den deutschen Exporteuren Milliardenkosten erspa-
ren . Nach Angaben des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) 
addierten sich die US-Zölle im vergangenen Jahr für deutsche 
Autohersteller auf rund eine Milliarden US-Dollar . Ein Wegfall 
dieser wäre gleich doppelt gut für Daimler und Co . Denn die 
deutschen Hersteller produzieren teilweise in den USA und müs-
sen auch für die Ausfuhr der dort hergestellten Pkw zehn Prozent 
Zollabgaben bezahlen . Einen weiteren großen TTIP-Vorteil ha-
ben Branchenkenner in wegfallenden Umrüstungen ausgemacht .  
Denn aufgrund einer Vielzahl an technischen und regulatorischen 
Vorschriften, müssen Fahrzeuge, Maschinen und andere Export-
güter kostenintensiv umgerüstet werden, um den US-Standards zu 
entsprechen . Eine Harmoniersung der Richtlinien ließe einige Zu-
satzkosten wegfallen . Und damit Geld, das für neue Investitionen 
oder Dividenden für Aktionäre benutzt werden könnte . 
TTIP ist somit geradezu eine erlaubte Doping-Spritze für den 
deutschen Aktienmarkt . Wir wollen zwar keine Chlorhühnchen, 
Bevormundungen und zweifelhafte Gerichtsinstanzen, aber einen 
gerechten Freihandel . Ein Abkommen, das Unternehmen und 
ihre Anleger auf beiden Seiten des Atlantiks entzücken sollte . Wer 
weiß, vielleicht gesellt sich neben den Frankfurter Bullen und Bä-
ren sogar noch eine kleine Barack-Statur .  WCW

Spezial
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Jahrelang eilte Apple in schwindelerregender Geschwindigkeit von einem sensationellen Triumph zum nächs-
ten. Längst ist die Marke mit dem angebissenen Apfel zum Mythos avanciert- kaum ein anderes Unternehmen 
löst weltweit eine vergleichbare Faszination und Anziehungskraft aus. Doch die sagenhafte Erfolgsgeschichte 
der kalifornischen Überflieger bekommt langsam erkennbare Risse.

„Gewinnen kann man, verlieren muss 
man“, so steht es in den Börsenweisheiten 
geschrieben . Diesem „Naturgesetz“ müssen 
sich alle Unternehmen ganz unabhängig 
von Branche, Standort oder Struktur beu-
gen, so schwer es auch oftmals fallen mag . 
Die große Ausnahme: Apple! Jahrelang 
schien über der Konzernzentrale im kali-
fornischen Cupertino nur die Sonne- und 
das im doppelten Sinne . Der Technologie-
konzern verhielt sich wie ein Heliumballon . 
Es ging stets bergauf . Doch nun, ziemlich 
genau viereinhalb Jahre nach dem Tod des 
legendären Gründers und langjährigen 
Chefs, Steve Jobs, scheint die Luft dünner 
zu werden . Kritiker meinen gar, selbige 
gehe langsam raus . Fakt ist, dass die Zahl 
13 für Apple mit Sicherheit keine Glück-
zahl ist . Denn erstmals seit 2003 gehen die 
Erlöse zurück . Schuld daran ist vor allem 
die schwindende Beliebtheit vom iPhone, 
das nach wie vor das Herzstück von Apple 

bildet . Welch enorme Bedeutung dieses Smartphone für den US-
Giganten hat, belegt, dass zwei Drittel der Einnahmen durch 
selbiges generiert werden . Im abgelaufenen Quartal gingen 51,2 
Millionen iPhones über die Ladentheke, was sich im ersten Mo-
ment nach einer ziemlich hohen Zahl anhört . Allerdings waren 
es satte 16 Prozent weniger als noch ein Jahr zuvor . Durch diesen 
Verkaufseinbruch verminderten sich die Erlöse um 13 Prozent auf 
50, 56 Milliarden Euro . Noch deutlicher brach der Gewinn ein: 
Um über 23 Prozent auf 10, 5 Milliarden Euro .
Zwar könnte man angesichts dieses Zahlenwerks freilich von Jam-
mern auf hohem Niveau sprechen . Doch die Angst in einen anhal-
tenden Abwärtsstrudel zu gelangen, war seit einer gefühlten Ewig-
keit nicht mehr so ausgeprägt wie dieser Tage . Ob das Ruder für die 
Apple-Macher herumzureißen ist, scheint momentan mehr als frag-
lich . Schließlich haben mittlerweile immer mehr Menschen auf der 
Welt ein Smartphone, was den Markt immer langsamer wachsen 
lässt . Dass man trotzdem weiterhin Erfolg haben kann, zeigt derzeit 
ausgerechnet Apples härtester Konkurrent Samsung . Der südkore-
anische Weltmarktführer teilte unlängst mit, man habe im ersten 
Quartal mit dem Flaggschiff-Smartphone Galaxy S7 den Gewinn 

Apple:  
Willkommen in der Normalität
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Weiter auf Seite 18
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um zwölf Prozent auf 5,2 Milliarden Euro 
steigern können . Zusätzlichen Druck erhält 
Apple durch weitere asiatische Anbieter wie 
etwa LG oder HTC, die nicht nur beim 
Preis, sondern auch bei der Leistung im Ver-
gleich zum iPhone beim Kunden punkten .
Da es für Apple somit zunehmend nicht 
mehr reicht, auf den Trumpf iPhone zu 
setzen, braucht es weitere Asse im Ärmel . 
Die viel beworbene Apple Watch scheint 
aktuell jedenfalls nicht in der Lage zu 
sein, beim von Tim Cook geführten Welt-
konzern eine Zeitenwende einzuläuten . 
Irgendwie ist es symptomatisch für die 
Smartwatch, dass Apple für sie vorsichts-
halber lieber keine Verkaufszahlen veröf-
fentlicht . Und auf eine weitere Revolution 
im Technologie- und Telekommunikati-
onsmarkt warten Apple-Fans derzeit ver-
geblich . Dabei konnte das Unternehmen in 
den vergangenen Jahren eben durch solche 
gewaltig punkten: Vom iPhone über den 
iPod bis zum iPad- immer war da dieser 

„Wow-Effekt“, der Apple in den Augen vie-
ler Menschen zum Innovationsführer auf-
stiegen ließ, und letztlich Unsummen von 

Geld in die kalifornischen Kassen spülte . Dieses soll künftig ver-
mehrt über Services verdient werden . Hierbei sieht sich das 1976 
gegründete Unternehmen auf einem guten Weg, da im vergan-
genen Quartal bereits sechs Milliarden Dollar generiert werden 
konnten . Sowohl die Einnahmen aus dem App Store, bei denen 
30 Prozent jedes App-Kaufs auf das Konto der Kalifornier gehen, 
als auch die Erlöse aus dem eigenen Streamingdienst wachsen . Ge-
rade Apple Music entwickelt sich momentan besonders erfreulich . 
Waren es zu Jahresbeginn noch 10 Millionen Abonnenten, sind es 
aktuell bereits 13 Millionen . Experten gehen davon aus, dass App-
les Angebot in absehbarer Zeit Spotify als Marktführer verdrängen 
könnte . Hoffnung schöpft die Marke mit dem angebissenen Apfel 
auch aus dem Speicherdienst iCloud, wenngleich zu diesem Ange-
bot keine aktuellen Zahlen an die Öffentlichkeit gegeben werden .
Anders sieht es bei den Erwartungen für das laufende Quartal 
aus . Hierzu nämlich gibt es bereits Zahlen, und diese dürften so 
manch Anleger ernüchtern . Beim Umsatz rechnet Apple nur noch 
mit einem Wert von 41 bis 43 Milliarden Dollar . Das Geschäft 
soll also weiter bergab gehen . Kein Wunder, dass die Börse mo-
mentan nicht gerade begeistert auf die Apple-Aktie reagiert . Schon 
seit Mitte 2015 ist ein Abwärtstrend zu erkennen, auf die veröf-
fentlichte Quartalsbilanz folgte erstmals seit Februar der Absturz 
unter die Marke von 100 Dollar . Dabei ist das Papier gar nicht 
mal besonders teuer . Das KGV liegt ungefähr bei 12 . In dem Be-
reich sind auch Unternehmen wie die Allianz oder Munich Re 
angesiedelt . Willkommen in der Normalität, Apple . WW
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Erste Positionierungs-
Akademie eröffnet   
Von Peter Sawtschenko   

Viele Unternehmen sind nicht erfolgreich, weil sie nicht gut positioniert sind – 
jetzt haben  Chefs, Manager und Führungskräfte die Chance, dies zu ändern.

Positionierung gehört zu den effektivsten 
Business-Strategien – dies ist vielen Unter-
nehmen aber nicht bewusst . Kein Wunder, 
denn Positionierung wird von Hochschu-
len, Wirtschaftsakademien oder Manage-
ment-Instituten meist nur am Rande ge-
streift . Gerade die praktische Entwicklung 
und die Umsetzung entsprechender Kon-
zepte kommen oft gar nicht zur Sprache . 
Das hat Folgen . Weil das nötige Wissen 
fehlt, sind die meisten Unternehmen 
schlecht oder gar nicht positioniert .

Positionierung von A bis Z
Nun ist die erste deutschsprachige Positio-
nierungs-Akademie eröffnet worden (siehe 
Kasten) . Die neue Business-School bietet 
die einzige Ausbildung zum „Zertifizierten 
Positionierungs-Professional“ in Deutsch-
land an . Die Ausbildung beginnt genau 
dort, wo Weiterbildungseinrichtungen 
normalerweise an ihre Grenzen stoßen . In 
drei Ausbildungsblöcken werden die Teil-
nehmer mit allen wichtigen Praxisfeldern 
der Positionierung vertraut gemacht: Auf-
decken von Alleinstellungsmerkmalen, 
Bestimmung der lukrativsten Zielgruppen, 
Entwicklung von kundengerechten Ange-
boten, Besetzung von Marktlücken und 
Spezialisierungsnischen .

Unternehmen brauchen 
Positionierungs-Professionals 
Die Ausbildung zum „Zertifizierten Po-
sitionierungs-Professional“ eröffnet den 

Zugang zu bislang unbekanntem Strategiewissen . Das Ausbil-
dungskonzept beruht auf den Prinzipien der Energie-Resonanz-
Positionierung . Als einziges marktorientiertes Business-System 
macht die Energie-Resonanz-Positionierung den Erfolg eines 
Unternehmens planbar . Deshalb sollte jede Firma einen Positio-
nierungs-Professional haben, der konsequent an der Entwicklung, 
Umsetzung und Verbesserung der Positionierungsstrategien arbei-
tet . Besonders empfehlenswert ist die Ausbildung zum Beispiel für 
Unternehmer, Manager, Führungskräfte und Marketing-Verant-
wortliche oder Agenturen, Trainer und Berater, die ihre Zielgrup-
pen besser verstehen, ihre Nutzen-Kommunikation optimieren 
und die Resonanz auf ihre Angebote deutlich erhöhen wollen .

Experten dringend gesucht
Auf dem Gebiet der Positionierung herrscht ein regelrechter Fach-
kräftemangel . Immer mehr Firmen suchen dringend qualifizierte 
Positionierungsexperten . Woche für Woche gehen neue Anfragen 
bei der Positionierungs-Akademie ein . Nach der Zertifizierung 
warten die Unternehmen schon auf die Ausbildungsbesten, die sie 
dann professionell bei der Positionierung unterstützen .

Peter Sawtschenko  

Leiter des Positionie-
rungszentrums für 
die Wirtschaft sowie 
Inhaber des Sawtschen-
ko Instituts .

Gastbeitrag

Positionierungs-Akademie
Die erste deutschsprachige Positionierungs-Aka-
demie ist eröffnet . Als einziges Weiterbildungs-
institut in Deutschland bietet die neue Busi-
ness-School eine Ausbildung zum „Zertif izierten 
Positionierungs-Professional“ für Unternehmer, Selbst-
ständige, Führungskräfte, Freiberufler, Trainer und Be-
rater an . Der erste Ausbildungsblock startet in Kürze .  
 
Nähere Informationen unter:
www .positionierungszentrum .de .
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Die Agilität der Banken wird immer wieder heiß diskutiert. Dabei steht Vertrauensaufbau ständig auf der 
Tagesordnung. Aber auch Aufklärung ist ein großes Problem. Viele Menschen verstehen nicht, wie Banken 
agieren. Jürgen Fitschen sprach dazu mit Kai Anderson und Jane Uhlig.

Poker ist Glücksspiel,  
und das ist schlicht nicht unser Geschäft

Börse am Sonntag: Ihr Lebenslauf 
ist old school – das meine ich 
positiv. Kontinuität erlebt man ja 
heutzutage bei Managern eher 
selten. Was waren die entschei-
denden Veränderungen für Sie? 
Jürgen Fitschen: Das war sicherlich in frü-
hen Jahren der Wechsel von der kleinen 
Dorfschule aufs Gymnasium . Ebenso spä-
ter der Wechsel in die große Stadt Ham-
burg zur Lehre und anschließend zur Uni-
versität . Dies alles hat sich natürlich sehr 
stark ausgewirkt auf die Art und Weise, 
wie ich Dinge empfunden und gedacht 
habe . Das heißt, mit vielen Veränderun-
gen ist immer wieder ein neuer Anstoß 
gekommen, der meine Sicht auf die Dinge 
neu beeinflusst und neue Horizonte eröff-
net hat . Womöglich liegt hier die Wurzel 
für meine spätere Entscheidung, beruflich 
nach Asien zu gehen . Ich war in Thailand, 
als dieses Land die am schnellsten wach-
sende Volkswirtschaft weltweit war; durch-
schnittlich 14 Prozent im Jahr . Zu erleben, 

wenn plötzlich wirtschaftlich alles möglich ist, ist eine besondere 
Erfahrung . 

Börse am Sonntag: War der Wandel etwas Bedroh-
liches für Sie?
Jürgen Fitschen: Im Gegenteil . Steter Wandel ist ein vertrauter 
Teil meines Lebens . Wenn ich auf meine Berufsjahre zurückbli-
cke, dann relativiert sich im Nachhinein so mancher Erfolg oder 
Nicht-Erfolg . Für mich gibt es heute auch keine „schwarz-weiß“ 
Sichtweisen mehr . Meine Erfahrung mit Veränderungen hat mich 
gelehrt, dass die Medaille immer zwei Seiten hat - mindestens . 
Wandel ist für mich also etwas ganz Natürliches . Er war nie be-
drohlich für mich . 

Börse am Sonntag: Meinen Sie, die Unsicherheit in 
unserer Gesellschaft wächst?
Jürgen Fitschen: Das befürchte ich . Gerade in den letzten Wochen 
und Monaten konnten wir eindrucksvoll beobachten, wie sich die 
Dinge in unserer Welt verändern – nicht immer zum Guten .

Börse am Sonntag: Und wenn Sie die Perspektive aus 
der Bank heraus betrachten?
Jürgen Fitschen: Hier beschäftigen mich vor allem zwei Dinge: 
einmal die fortschreitende Digitalisierung unserer Welt, weil sie 

Interview
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das gesellschaftliche Miteinander dra-
matisch verändern wird . Wir Bürger sind 
hier im Übrigen sehr inkonsequent . Alle 
scheinen gerne ihre privaten Daten preis 
zu geben und loben gleichzeitig die Errun-
genschaften des freien Internets . Dies birgt 
durchaus Gefahren . Die Menschen merken 
oftmals gar nicht mehr, dass sie auch einen 
Preis zahlen, und zwar nicht im monetären 
Sinne . Sie zahlen sozu-
sagen mit ihrer eigenen 
Information, die andere 
dann wir tscha f t l ich 
ausnutzen können . Das 
führt mich zum zweiten 
Punkt – der Ökonomi-
sierung des Privaten . 
Auch das verändert die 
Art und Weise unse-
res Zusammenlebens 
fundamental . 

Börse am Sonntag: 
Können Sie Bei-
spiele für die Öko-
nomisierung des 
Privaten nennen?
Jürgen Fitschen: Es 
betrif f t verschiedene 
Lebensbereiche, wie 
beispielsweise Bildungs- und Ausbildungs-
maßnahmen, Altersvorsorge, kulturelle 
Aktivitäten oder die Inanspruchnahme von 
Infrastruktureinrichtungen . Dabei scheint 
es mir in Zeiten zunehmender Digitalisie-
rung für eine wachsende Zahl von Men-
schen problematischer zu werden, zwischen 
den Begriffen „ohne Nutzen“ und „nutzlos“ 
zu unterscheiden . 

Börse am Sonntag: Sie als Co-
Vorstandsvorsitzender werden in 
der Öffentlichkeit von vielen mit 
einem gewissen Neidfaktor wahr-
genommen: gehobener Status, 
hohes Gehalt, Chauffeur, Dienst-
wagen, exklusives Büro. Vielen ist 
nicht klar, welcher Einsatz damit 

verbunden ist. Meinen Sie, die Menschen sollten 
mehr darüber erfahren, was ein Manager in Ihrer 
Position alles leistet?
Jürgen Fitschen: Ich glaube, viele sehen schon, dass wir eine hohe 
Verantwortung tragen und dass wir einen sehr ausgefüllten Kalen-
der haben . Vieles wird festgemacht an der Person des Vorstands-
vorsitzenden . Das habe ich zu Zeiten von meinem Vorgänger er-
fahren, und nachdem Anshu Jain und ich übernommen hatten, 
ist es uns genauso ergangen . Man darf nicht den Versuch machen, 

sich dem zu entziehen . Insofern ist diese 
Art der Öffentlichkeitsarbeit, die wir in 
dieser Position verrichten, ein Teil unseres 
Aufgabengebietes, ein Teil, der in dieser 
medialen Welt immer wichtiger geworden 
ist . 

Börse am Sonntag: Finden Sie den 
Slogan Ihrer Bank „Leistung aus 
Leidenschaft.“ noch angemes-
sen im Zuge der Krise und des 
Kulturwandels? Oder müsste 
der Slogan heißen: Leistung aus 
Verantwortung?
Jürgen Fitschen: Ich habe sehr früh gesagt, 
dass ich den Slogan nicht mehr optimal 
finde . Damit will ich nicht sagen, dass 
Leistung aus Leidenschaft für uns nicht 
mehr gilt . Sie gehört zur Deutschen Bank . 
Denn wir nehmen für uns in Anspruch, 
dass wir stets die höchsten Erwartungen 

an uns alle haben . Das muss auch so bleiben . Ich habe den Slogan 
deshalb kritisch beurteilt, weil Leidenschaft auch zu Exzessen füh-
ren kann, wenn sie keine Grenzen mehr kennt, wenn Menschen 
Maß und Mitte verlieren . Und deshalb sagte ich, dass Verantwor-
tung, Integrität und Disziplin ebenfalls dazugehören . Das heißt, 
Leidenschaft allein reicht nicht aus, sie muss auch verantwortungs-
voll umgesetzt werden . 

Börse am Sonntag: War die Leidenschaft am Pokertisch 
das Dilemma?
Jürgen Fitschen: Poker ist Glücksspiel, und das ist schlicht nicht 
unser Geschäft . Leidenschaft im falsch verstandenen Sinne ist, wie 
gesagt, generell nicht gut . Man muss im Übrigen bei der Aufar-
beitung von Fehlverhalten immer auch die Zeit berücksichtigen, 
in der es aufgetreten ist . Es gilt gut zu unterscheiden zwischen den 
Dingen, die sowohl damals wie auch heute nicht korrekt waren 
bzw . sind . Und es gibt andere Fälle, die aus heutiger Sicht nicht 
richtig sind, aber seinerzeit rechtlich in Ordnung waren .

Jürgen Fitschen   

Jürgen Fitschen ist Co-Vorsitzender des 
Vorstands der Deutschen Bank AG

Interview
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Börse am Sonntag: Die Motivation 
des Handelns ist ja ein großes 
Thema, dass natürlich auch die 
Mitarbeiter, die hier agieren oder 
anfangen, auch die entsprechende 
Haltung und das entsprechende 
Handeln mit in die Bank bringen…
Jürgen Fitschen: Es gab eine Zeit als der 
Beruf des Investmentbankers sehr angese-
hen war . Nicht immer aus den Motiven, 
die wir besonders gern sehen, aber es war 
so . Das ist heute nicht mehr so . Manche 
Kollegen sagen im Freundes- und Be-
kanntenkreis nicht mehr, was sie beruflich 
machen, weil sie sonst schief in der Gesell-
schaft angesehen werden . Davon müssen 
wir wieder wegkommen, denn beide Ent-
wicklungen sind Übertreibungen . Deshalb 
ist der Kulturwandel in unserer Branche so 
wichtig .

Börse am Sonntag: Wie groß ist 
die Gefahr, dass Innovationen 
nicht aus dem Banksektor kom-
men? Sie nannten vorhin die 
Digitalisierung mit ihren neuen 

Geschäftsmodellen für Start-ups und andere 
Organisationen.
Jürgen Fitschen: Die technologische Entwicklung ist in vollem 
Gange, und sie wird großen Einfluss auf die Banken haben . Wir 
verfolgen das sehr intensiv und sind im Dialog mit den sogenann-
ten Fintechs . Ich sehe diese Entwicklung nicht als eine Gefahr für 
uns . Das wäre absurd . Die Frage lautet: Was bedeutet die Digitali-
sierung für unsere Kunden, für unsere Prozesse und welche neuen 
Dienstleistungsmöglichkeiten entstehen daraus? Ich kenne keine 
Bank, die sich diese Fragen nicht stellt . Ich bin sehr zuversicht-
lich, dass es uns mit dem digitalen Fortschritt gelingen wird, eine 
stärkere, schlankere und effizientere Bank zu werden . Wir haben 
inzwischen eigene Innovation Labs in Berlin, London und Kalifor-
nien, wo wir uns darüber Gedanken machen, wie wir die Kunden 
besser unterstützen und die Prozessketten verfeinern können . Aber 
ein Bankkunde hat auch in Zukunft nicht nur das – sicher wach-
sende – Bedürfnis, seine Bankgeschäfte digital zu erledigen . Wir 
benötigen deshalb mehrere Kanäle, neben der kompletten Online-
Welt auch weiterhin die physische Präsenz mit den Filialen . 

Börse am Sonntag: Vielen Dank. 

Dieses Interview ist ein Auszug. Vollständig ist es auf unserer Home-
page zu lesen. Erschienen ist der Text in dem Buch „Das agile Unter-
nehmen – Wie Organisationen sich neu erfinden“ von Kai Anderson 
und Jane Uhlig, Campus Verlag.

www.rcb.at 
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Es hätte schlimmer kommen können: Der Entwurf zur Finanzierung des Atomausstiegs ist für die deutschen 
Energiekonzerne ein ordentlicher Kompromiss. Zwar kostet sie die Energiewende viel Geld - doch langfristig 
können sie sich damit von der Verantwortung für nuklearen Müll freikaufen. 

Es ist durch und durch ein Kompromiss: 
Die „Kommission zur Überprüfung der 
Finanzierung des Kernenergieausstiegs“ hat 
am vergangenen Mittwoch ihren finalen 
Entwurf vorgelegt . Und sorgte umgehend 
für Kurssprünge an der Börse: Die Aktien 
von Eon und RWE legten deutlich zutun 
gehörten zu den Topwerten im DAX . Doch 
die Euphorie war nur von kurzer Dauer: 
Während RWE noch ein Plus von 0,31 Pro-
zent ins Wochenende retten konnte, musste 
Eon am Ende sogar ein Minus über 2,03 
Prozent verkraften . Dabei ist die Vorlage 
der Atomkommission eigentlich ein Grund 
zur Erleichterung . Um die Zwischen- und 
Endlagerung des Atommülls zu finanzie-
ren, müssen die deutschen Energieversorger 
bis 2022 17,2 Milliarden Euro an einen 

öffentlich-rechtlichen Fonds überweisen . Um sich von jeglicher 
Haftung freizukaufen, müssten RWE und Co . ein Risikoaufschlag 
von gesammelt 6,142 Milliarden Euro Dieser soll dann das Geld 
langfristig „arbeiten lassen“ . Während die Großkonzerne Eon, RWE, 
Vattenfall und EnBW eine Schmerzgrenze von rund 21 Milliarden 
gesetzt hatten, forderten einige Mitglieder der Kommission bis zu 
26 Milliarden Euro . 
Dem Entwurf zugrunde lagen Preise von Ende 2014 - als Gesamt-
kosten für Abriss der Meiler und Lagerung des Atommülls wurden 
47,5 Milliarden Euro veranschlagt . Dem Vorschlag der Kommission 
zufolge sollen die Konzerne Rückstellungen von aktuell 19,8 Mil-
liarden Euro (Ende 2014) behalten und damit sowohl Stilllegung 
und Abriss als auch endlagergerechte Verpackung der strahlenden 
Abfälle finanzieren . Dies soll bis spätestens 2040 geschehen . Ein 
Traumergebnis ist das für die krisengebeutelten Energiekonzerne 
natürlich nicht . Wenn RWE-Chef Peter Terium den Brief an die 
Aktionäre mit einem chinesischen Sprichwort beginnt, dann kann 
man schon erahnen, wie schlecht es um den Konzern steht . Oder 

Atomkraft:  

Wir das Geld, ihr den Müll
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in Zahlen: 170 Millionen Euro Verlust im 
Jahr 2015 . Schlimmer noch bei Eon: Kurz 
vor der Auslagerung der energetischen Alt-
lasten in die neue Tochter Uniper machte 
der Konzern einen Verlust von knapp sieben 
Milliarden Euro . 

Aktienkurse pulverisiert -  
Schreckgespenst Energiewende
Hochproblematisch sind für die Energierie-
sen weiterhin fallende Strompreise sowie der 
Boom der erneuerbaren Energien . Im ver-
gangenen Jahr lag der Anteil an der Brut-
tostromerzeugung laut dem Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Energie 
bereits bei 30 Prozent, am stärks-
ten getragen durch Windkraft, 
Biomasse und Photovoltaik . 
Kohle, Gas und Kernkraft 
sind in Deutschland hin-
gegen Auslaufmodelle, 
die Energiewende ist 
das große Schreck-
gespenst der einst 
so stolzen Versor-
ger . Vor acht Jah-
ren war eine Eon-Aktie fast 50 Euro wert 

- heute sind es gut neun . RWE brachte da-
mals je Papier fast 100 Euro auf die Waage 

- jetzt sind die Anteile schon für 13 Euro zu 
haben . Damit die Konzerne nicht völlig 
ausbluten, hat die Atomkommission also 
einen Kompromiss erarbeitet . Der bedeutet 
aber auch eine mittelbare Übertragung des 
Risikos auf den Steuerzahler, wenn es um 
die Kosten für Zwischen- und Endlagerung 
von Atommüll geht . 
Der Grünen-Politiker Jürgen Trittin, der 
zusammen mit Matthias Platzeck (SPD) 
und Ole von Beust (CDU) die 19-köpfige 
Kommission leitete, begründet den Schritt 
so: „Man musste handeln, weil gerade auch 
aufgrund der schwierigen ökonomischen 
Lage der Unternehmen die Gefahr bestand, 
dass bei einem Projekt, was bis weit in 
künftige Jahrzehnte hineinreicht am Ende 
die Verursacher über ihre Erlöse nicht die 
Kosten abdecken können, die notwendig 

sind, um die nukleare Entsorgung sicherzustellen .“ Gutachten der 
Bundesregierung zufolge habe das Risiko für einen solchen Ausfall 
bei gut 50 Prozent gelegen, so Trittin . „Ich glaube, schon die Ent-
wicklung während der Tätigkeit unserer Kommission hat gezeigt, 
dass sich das jedenfalls nicht verbessert hat .“ Die Illusion der völli-
gen Risikovermeidung habe man nie gehabt, stattdessen habe man 
das Risiko für Steuerzahler und Stromkunden so gut wie möglich 
mindern wollen . 

Nach Atomdeal: Analysten gespalten
Ob die Energiekonzerne auf diesen Vorschlag zur Güte anspringen, 
ist noch offen . Die Bundesregierung jedenfalls hat schon signali-

siert, dass sie die Pläne umsetzen will . Nach Jahren des Streits 
ist durch den Kompromiss eine Lösung in Sichtweite, die den 

Konzernen endlich eine berechenbare Belastung durch die 
Energiewende nennt . Anleger hatten RWE und Eon in 

der Vergangenheit gemieden, weil das Risiko einschnei-
dender politischer Regelungen zu groß war . In den 

jüngsten Entwicklungen jedoch eine Wende für 
die Energieriesen zu sehen, wäre übertrieben . Die 

Analysten sind gespalten: Während man bei 
den Analysehäusern Kepler Cheuvreux und 

Independent Research den Daumen senkt, 
rät die französische Großbank  Société Gé-
nérale zum Kauf: Analyst Lüder Schuma-

cher findet, dass mit dem vorgeschlagenen 
Atomdeal das Schlimmste verhindert worden sei .
Mehrheitliche Kaufempfehlungen gibt es hingegen für Eon-Aktien: 
Erneut die Société Générale, Bernstein Research, Goldman Sachs 
und Jefferies & Company sehen zum Teil signifikantes Aufwärtspo-
tenzial . Dennoch bleiben die deutschen Energieversorger eine risiko-
reiche Anlage . Bis die Aktionäre wieder Grund zum Strahlen haben 

- ganz ohne nukleare Belastung - könnte noch so manches Jahr ins 
Land ziehen . Der Trend geht jedenfalls zur Trennung: Was Eon sein 
Uniper, das soll RWE die geplante Ökostrom-Tochter sein, die unter 
dem Projektnamen „NewCo“ läuft . Schon im Herbst soll das neue 
Unternehmen an die Börse gehen, Peter Terium will den grünen 
Energien als Chef in die neue Sparte folgen . Marius Mestermann

Unternehmenstermine
Datum Uhrzeit Name  Ereignis

03.05.2016 - BMW AG  Ergebnisbericht Q1 2016

03.05.2016 - Infineon Technologies AG  Halbjahresbericht 2015 16

03.05.2016 - ProSiebenSat.1 Media SE  Ergebnisbericht Q1 2016

04.05.2016 - adidas AG  Ergebnisbericht Q1 2016

04.05.2016 - Beiersdorf AG  Ergebnisbericht Q1 2016

04.05.2016 - HeidelbergCement AG  Ergebnisbericht Q1 2016

04.05.2016 - Siemens AG  Halbjahresbericht 2015/16

19.05.2016  Wal-Mart Stores Inc. Ergebnisbericht Q1 2016/17
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Der Essener Industrieriese ThyssenKrupp ist auf der Suche nach einer neuen Zukunft. Konzernchef Heinrich 
Hiesinger will neue Geschäftsfelder erschließen und damit unabhängiger vom verlustreichen Stahlgeschäft 
werden. Doch gleich zwei Nachrichten aus dem fernen Asien machen dem Unternehmen nun schwer zu 
schaffen – und schließen Türen, hinter denen die rosige Zukunft erwartet wurde.

„ThyssenKrupp ist ein diversif izierter 
Industriekonzern mit traditionell ho-
her Werkstoffkompetenz“, heißt es als 
Selbstbeschreibung auf der hauseigenen 
Webseite des Unternehmens . Doch so-
wohl bei der Diversifizierung als auch 
bei der Wertstoffsparte hat das deutsche 

Traditionsunternehmen derzeit einen schweren Stand . Schuld 
daran ist in erster Linie die anhaltende Schwäche des Stahlmark-
tes . Und daran wird sich auf absehbare Zeit wohl auch nichts än-
dern – ganz im Gegenteil . Denn nachdem Anfang des Jahres der 
Stahlpreis einen unerwarteten Aufschwung um bis zu 60 Prozent 
erfahren hat, blasen die Chinesen nun wieder zum Angriff und 
zerstören damit jede Hoffnung auf eine Stabilisierung des Preises .

Debakel um Rüstungsdeal

ThyssenKrupps  
geplatzte Zukunftsträume
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Dumpingpreise könnten Stahl-
markt kollabieren lassen
Schließlich steckt die Branche schon seit 
Jahren in einer Krise, angeheizt vor allem 
durch die Überproduktion und die Billig-
importe aus China . Erst vor Kurzem waren 
die Vertreter von 30 Ländern beim OECD-
Treffen daran gescheitert, eine einheitliche 
und tragfähige Lösung zu finden . Das liegt 
vor allem daran, dass die Chinesen nicht 
mit offenen Karten spielen . Nach eigenen 
Angaben hat die Volksrepublik Kapazitä-
ten für 90 Millionen Tonnen stillgelegt 
und will bis 2020 weitere Kapazitäten in 
der Größenordnung von 100 bis 150 Mil-
lionen Tonnen stilllegen lassen . Tatsäch-
lich wurde mit der Produktion von 70,65 
Millionen Tonnen Rohstahl im vergan-
genen Monat jedoch einen neuer Rekord-
wert erreicht . Und das dank tatkräftiger 
Mithilfe von „ganz oben“ . Aufgrund der 
schwächelnden Nachfrage im Inland su-
chen die chinesischen Firmen ihr Heil im 
Export . Allein 2015 erreichte die Ausfuhr 
mit 112 Millionen Tonnen einen neuen 
Rekordwert . Und dieser wird über Export-
kredite und anderweitige finanzielle Unter-
stützung maßgeblich von der Notenbank 
und damit der chinesischen Regierung 
finanziert . Das hat zur Folge, dass sogar 
schon stillgelegte Hochöfen wie das Stahl-
werk Shanxi Wenshui Haiwei im Norden 
Chinas und sogar bisher unrentable soge-
nannte „Zombie“-Hütten wieder hochge-
fahren werden und damit den Markt weiter 
mit dem günstigen Stahl aus Fernost über-
schwemmen . Eine Entwicklung, die selbst 
Chinas Stahlverband CISA Angst macht . 
Sie riefen in einem offenen Brief die heimi-
schen Betriebe zu mehr Selbstdisziplin auf .
Im Ausland und vor allem in Deutschland 
sorgt der anziehende Export aus China für 
Zukunftsängste . Anfang des Monats gin-
gen bei Demonstrationen der IG Metall 
deutschlandweit rund 45 .000 Arbeiter auf 
die Straße . IG Metall-Chef Jörg Hofmann 

sagte bei einer Kundgebung vor dem Werk von ThyssenKrupp in 
Duisburg, 2016 werde ein Schicksalsjahr für die Stahlproduktion . 
International geht die Sorge um, das bei weiter steigender Pro-
duktion ohne die entsprechende Nachfrage der Markt zusammen-
brechen könnte und damit europaweit Millionen Arbeitsplätze 
verloren gingen . Offen wird daher schon länger auch über den 
Zusammenschluss einzelner Stahlkonzerne spekuliert . Thyssen-
Krupp soll dabei insbesondere mit dem indischen Konzern Tata 
Steel über eine Kooperation verhandeln, nachdem dieser ange-
kündigt hat, sich aufgrund hoher Fertigungskosten aus Großbri-
tannien zurückziehen zu wollen . Offenbar zeigt Tata dabei auch 
Interesse, ThyssenKrupps verlustreiches Stahlwerk in Brasilien zu 
übernehmen . Aber auch andere Kooperationen, wie beispielsweise 
mit dem deutschen Konkurrenten Salzgitter, sehen Experten als 
eine mögliche Lösung an . Alles in allem scheint derzeit aber noch 
vieles in der Schwebe . Konzernchef Hiesinger wollte entspre-
chende Berichte daher auch nicht kommentieren, wenngleich er 
wohl grundsätzlich einer solchen Lösung aufgeschlossen gegenüber 
steht . Unterstützung kommt hierbei auch aus der Politik . Bun-
deswirtschaftsminister und Vize-Kanzler Sigmar Gabriel betonte, 
es wäre gut, wenn sich Gewerkschaften und Unternehmen über 
grenzüberschreitende Zusammenschlüsse berieten . Gleichzeitig 
plädierte er für eine harte Haltung gegenüber der chinesischen 
Exportpolitik: „Fairness im Wettbewerb ist keine Einbahnstraße .“

Milliarden-Deal geplatzt
Eine größere Unterstützung aus der Politik hätte ThyssenKrupp 
wohl auch bei einem anderen großen Geschäft zu schätzen gewusst . 
Am Dienstag wurde bekannt, dass dem deutschen Unternehmen 

ThyssenKrupp Stand: 29.04.2016
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ein prestigeträchtiger Rüstungsdeal mit 
Australien entgangen ist . Die Regierung 
möchte ihre Marine mit zwölf U-Booten 
in der Größe von 4000 Tonnen aufsto-
cken . Wie der australische Premierminis-
ter Malcolm Turnbull am Dienstag jedoch 
bekannt gab, geht der Auftrag nun nach 
Frankreich . Konkurrent DCNS, an dem 
die französische Regierung maßgeblich 
beteiligt ist, darf sich nun über einen Auf-
trag freuen, der dem Staatskonzern inklu-
sive der jahrzehntelangen Wartung wohl 
etwa 34 Milliarden Euro einbringen wird . 
Damit ist der Deal einer der lukrativsten 
Rüstungsgeschäfte überhaupt .
Bereits im Januar wurden Gerüchte laut, 
nach denen ThyssenKrupp im Bieterrennen 
ins Hintertreffen geraten sei . Damals hatte 
es geheißen, es gäbe Bedenken seitens der 
Australier, es könnte bei der technischen 
Umsetzung des Auftrags durch Thyssen-
Krupp Probleme geben . Letztlich waren es 
aber wohl politische Gründe die schließlich 
den Ausschlag in Richtung der Franzosen 
gaben . Anders als deutsche Politiker, die 
wegen Kritik aus dem Inland eher zurück-
haltend für Rüstungsdeals werben, sind die 
Franzosen die weit ambitionierteren Verkäu-
fer . Zwar hatte ThyssenKrupp zuletzt noch 
versucht, das Ruder mit dem Versprechen 
herumzureißen, die U-Boote in Australien 

bauen zu wollen und damit tausende Jobs zu schaffen . Doch diese 
Zusage hatte auch der Konkurrent gegeben . Zudem fehlte es bei 
ThyssenKrupp wohl an dem nötigen Fingerspitzengefühl oder den 
Beziehungen . Bei einem derart großen Rüstungsprojekt in Asien 
müssen die Interessen von Amerika und China berücksichtigt wer-
den . Doch offenbar fühlte man sich vor allem in Washington nur 
unzureichend von ThyssenKrupp eingeweiht .
Zeitweise gab die Aktie des Dax-Unternehmens nach Bekannt-
werden der Absage um fünf Prozentpunkte nach . Im Laufe der 
Woche stabilisierte sich der Kurs allerdings wieder . Unmittelbare 
Konsequenzen aus dem entgangenen Rüstungsdeal sind ohnehin 
nicht zu erwarten . Die Auftragslage in der Kieler Werft ist gut, 
die Arbeiter noch für die kommenden Jahre ausgelastet . Nichts-
destotrotz lässt sich nicht verheimlichen, dass die Absage einen 
deutlichen Rückschlag für die Zukunftsplanungen von Thyssen-
Krupp bedeutet . Nicht nur, dass der Auftrag der U-Boot-Sparte 
wieder neuen Schub verliehen hätte, nachdem sich zuletzt nur 
wenig neue Auftraggeber gefunden hatten . Auch wäre das ent-
stehende Werk in Australien ThyssenKrupps neues Zentrum im 
geostrategisch wichtigen Pazifikraum geworden, wo sich aktuell 
gerade auf See neue Konfliktherde anbahnen und damit auch der 
Bedarf an hochmodernen U-Booten bei den angrenzenden Staaten 
steigt . Neben der schwächelnden Stahlsparte und der konjunk-
turbedingten schwachen Auftragslage im Großanlagenbau ist für 
Hiesinger nun ein neues Sorgenkind hinzugekommen . Aktuell hat 
sich Ursula Gather, Chefin der Krupp-Stiftung und damit Groß-
aktionär, in einem Interview mit der Westdeutschen Allgemeinen 
Zeitung noch hinter den Kurs von Hiesinger gestellt . Doch sollte 
der Unternehmens-Kapitän das Schiff ThyssenKrupp nicht bald in 
ruhigere Fahrwasser bringen, könnte es mit der Rückendeckung 
auch schnell wieder vorbei sein . Robin Schenkewitz
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https://www.activtrades.co.uk/index.aspx


Träger sind seit mehreren Jahren die Wirtschaftsjunioren Deutschland. Mit der freundli-
chen Unterstützung der SIGNAL IDUNA Gruppe, Securitas Deutschland, der ETL Gruppe, 
des Bundesverbandes der Sicherheitswirtschaft, mynewsdesk und Tele Columbus werden 
jährlich Journalisten ausgezeichnet, die sich in herausragenden Beiträgen mit mittelständi-
schen Unternehmen und deren Mitarbeitern befasst haben. 

Das Interesse an der 13 . Auflage des ME-
DIENPREIS MITTELSTAND ist er-
neut sehr groß . Bis zum Einsendeschluss 
gingen über 100 Beiträge in den Kate-
gorien Print, TV, Hörfunk und Cross-
medial ein . Rund ein Drittel der Bewer-
bungen gehören zur Kategorie nationale 
Printmedien, jeder vierte Teilnehmer ist 
Fernsehjournalist und fast zehn Prozent 
der Beiträge sind der Kategorie Crossme-
dial zuzuordnen .  Die Jury, besteht aus 
hochkarätigen Wirt-
schafts- und Medi-
envertretern, sie hat 
alle Bewerbungen in 
einem zweistuf igen 
Verfahren gesichtet 
und die Gewinner im 
Rahmen der abschlie-
ßenden Jurysitzung am 
10 . März im ARD-Haupt-
stadtstudio Berlin ermittelt . 
Den Vorsitz des Gremiums hat 
Roland Tichy, Journalist und 
Herausgeber des Online-Magazins 

"Tichys Einblick", übernommen . 
Mitglied der Jury ist auch Dr . 
Wolfram Weimer, Gründer 
der WEIMER  MEDIA 
GROU P .  Da s  e r s t e 
Mal mit im Jury-Boot 
sitzt Thomas Usslepp, 

Pressesprecher und stellvertretender Bundesgeschäftsführer der 
Wirtschaftsjunioren Deutschland .
Der langjährige Unterstützer des Medienpreises und Juror Marc 
Müller, Vorstand der ETL AG Steuerberatungsgesellschaft, 
freut sich über die diesjährigen Beiträge: "Der Wettbewerb ist 
so enorm wichtig, weil er Themen dokumentiert, die den Mit-
telstand aktuell tatsächlich beschäftigen . Der Mittelstand er-
hält damit die mediale Aufmerksamkeit, die seiner Bedeutung 
als Motor der deutschen Wirtschaft entspricht . Wir freuen uns 
darüber, dass die Journalisten mit ihren Beiträgen auch dieses 
Mal ein so lebensnahes Bild zeichnen . Damit motivieren sie 

Mittelständler und ihre Mitarbeiter, wei-
ter erfolgreich zu sein ."  Und Manfred 
Buhl, CEO Securitas Deutschland , er-
gänzt: "Der deutsche Mittelstand ist ein 
wichtiger Wirtschaftsfaktor, ein inno-

vativer Jobmotor mit Leistungskraft und 
Ideen: Das sind mehr als drei Millionen 

Unternehmen, die oft spezielle Sicherheits-
lösungen benötigen . Dieses Rückgrat der 

deutschen Volkswirtschaft birgt eine Vielzahl 
spannender Geschichten, die es wert sind, er-

zählt und weitergegeben zu werden ."  
Am 11 . Mai werden im Haus der Commerzbank am 

Brandenburger Tor in Berlin die diesjährigen Gewin-
ner ausgezeichnet . Sie erhalten Pokale sowie Preisgelder 

in Höhe von 2 .000 Euro je Kategorie; der Gewinner 
des Nachwuchssonderpreises erhält 1 .000 
Euro Preisgeld . Mehr zum Medienpreis 
Mittelstand und die Gewinner der vergan-

genen Jahre finden Sie unter www .medi-
enpreis-mittelstand .de und bei Facebook .

Medienpreises Mittelstand 
wird am 11 . Mai verliehen
Der renommierte Medienpreis hat eine Tradition seit 2003 

Leitet die Jury: 

der Publizist  
Roland Tichy
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Auswege aus  
dem Zins-Tal

Alternative zum Sparbuch: Auch in Zeiten des Nullzinses bieten einige Kapitalmarkt- 
Produkte vergleichsweise attraktive Erträge und eine Ausstattung, die insbesondere 
 konservativere Anleger schätzen.

Von Jörn Schiemann  

Jörn Schiemann   

Leiter Privatkunden 
und Anlageprodukte-
bei der IKB Deutsche 
Industriebank AG 
– zuständig für die 
IKB-Wertpapiere

Das kann selbst genügsame Anleger nicht mehr zufrieden stellen: 
Aus dem Niedrigzins vergangener Jahre ist vielfach ein Nullzins 
geworden . Und von einer bevorstehenden Zinswende ist zumin-
dest hierzulande nichts zu spüren . Im Gegenteil: Anfang April 
markierte die Umlaufrendite, die Bundesanleihen unterschiedli-
cher Laufzeiten im Schnitt abwerfen, ein neues historisches Tief 
von exakt 0,00 Prozent . Ein Szenario, das noch vor einigen Jahren 
unvorstellbar war, ist damit nun zur realen Herausforderung für 
einen großen Teil der Anleger geworden .
Die niedrigen Zinsen treffen zum einen Institutionelle Investoren 
wie Versicherungen und Pensionskassen, die auf stetige Einkom-
mensströme bei gleichzeitig geringem Risiko angewiesen sind, 
um ihren Verpflichtungen nachkommen zu können . Es trifft aber 
zum anderen auch einen erheblichen Anteil der deutschen Privat-
anleger, die in klassische Sparprodukte investieren; Sparbücher 
und Tagesgeldangebote bieten nur noch Zinsen, die vielfach selbst 
von sehr geringen Teuerungsraten aufgefressen werden . Auch frü-
her beliebte Geldmarktprodukte haben ihren Charme als solide 
verzinste und gleichzeitig sichere Anlageform eingebüßt .
Dabei bleiben Zinsprodukte ohne Alternative . Viele Anleger 
können oder wollen sich nicht dem Risiko aussetzen, das mit der 
Anlageklasse Aktien untrennbar verbunden ist – und sie sollten 
zumindest teilweise in Alternativen investieren, wie der Crash im 
ersten Quartal dieses Jahres einmal mehr eindrucksvoll belegt 
hat . Im Januar wurde binnen weniger Tage die Wertentwicklung 
des kompletten Jahres 2015 zunichtegemacht, und auch nach der 
jüngsten Beruhigung notiert beispielsweise der DAX noch deut-
lich unter Vorjahresniveau . 
Anleger, die ihr Kapital zu einem festgelegten Zeitpunkt in nicht 
allzu ferner Zukunft benötigen oder flexibel darauf zurückgreifen 
wollen und zudem planbare, wenn auch geringere Erträge schät-
zen, sollten ihrem Portfolio also nach wie vor einen nennenswerten 
Teil an Zinsanlagen beimischen . So bieten einige Banken weiter-
hin Zinsprodukte, die mit vergleichsweise attraktiven Konditionen 

überzeugen . Bei einigen Festgeldangeboten 
liegen die Zinsen deutlich oberhalb des Ni-
veaus, das mit Bundesanleihen vergleichba-
rer Laufzeit aktuell zu erzielen ist . So gibt 
es bei deutscher Einlagensicherung zurzeit 
beispielsweise für eine Laufzeit von fünf 
Jahren Zinsen von ungefähr bis zu 1,5 Pro-
zent, während Käufer von Bundesanleihen 
mit entsprechender Restlaufzeit derzeit für 
ihre Geldanlage nicht nur keinen Cent 
Zinsen erhalten, sondern am Ende noch 
draufzahlen .
Ertragreicher als Festgeldangebote sind von 
Banken emittierte Anleihen . Bei diesen 
Papieren gibt es für unterschiedliche mit-
telfristige Laufzeiten im Gegensatz zu ver-
gleichbaren Bundesanleihen ebenfalls deut-
lich positiven Renditen . Die Bankanleihen 
funktionieren wie klassische Anleihen, 
haben also eine feste Laufzeit und einen 
– meist feststehenden – Kupon . Daneben 
sind auch Stufenzinsanleihen im Ange-
bot, deren Zins sich über die Laufzeit nach 
zuvor festgelegtem Muster erhöht . Mit ei-
ner fünfjährigen Anleihe, deren Zins von 
anfangs 1,20 Prozent sukzessive auf 2,00 
Prozent im letzten Jahr der Laufzeit steigt, 
lässt sich auch heute noch eine jährliche 
Rendite von etwa 1,40 Prozent sichern . 
Es gibt also noch Pfade, die aus dem Zins-
Tal herausführen . Diese führen zwar nicht 
auf die höchsten Rendite-Gipfel, bieten 
aber auch bei mittleren Laufzeiten immer-
hin bereits interessante Aussichten .

Kolumne
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Fintechs entlasten Anleger 
in Zeiten niedriger Zinsen

Von Johannes Cremer 

Anleger kommen im momentanen Mark-
tumfeld nicht umhin, sich mit ihrem Geld 
zu beschäftigen und die Finanzen in die 
eigene Hand zu nehmen um eine gute 
Rendite zu erzielen . Dabei werden Alter-
nativen zur Hausbank immer wichtiger 
für die Geldanlage, denn hier ist oft nicht 
nur das Angebot auf die eigenen Produkte 
beschränkt, sondern auch die Kosten ver-
gleichsweise hoch – und in Zeiten von 
schlechten Renditen sind insbesondere 
die Kosten von Finanzprodukten wichtige 
Stellschrauben für den finanziellen Erfolg .
Doch wie fängt man an, sinnvolle Finan-
zentscheidungen zu treffen und Eigenver-
antwortung zu übernehmen? Die Band-
breite an Möglichkeiten ist groß, doch 
genauso groß ist die Unsicherheit . Häufig 
fehlen die Transparenz und der Überblick 
über die Kosten sowie über die erzielten Er-
träge, insbesondere wenn mehrere Banken 
und Versicherungsgesellschaften genutzt 
werden . Hier heißt es, die Komplexität in 
den eigenen Finanzen aufzulösen . Fintech-
Unternehmen wie moneymeets können 

dabei einen wichtigen Beitrag leisten, denn sie arbeiten unabhän-
gig von den Anbietern der Finanzprodukte . Vier Schritte sind da-
bei essenziell:

1. Übersicht gewinnen: 
Dazu sollten alle Finanzprodukte in einer Übersicht verwaltet wer-
den – vom Girokonto über das Tagesgeldkonto bis hin zu Wert-
papierdepots und Versicherungen . Ein digitaler Finanzordner der 
eine anbieter- und bankenunabhängige sowie zentrale und automa-
tische Ansicht über alle Produkte bietet, ist aber nur selten bei der 
Hausbank zu realisieren . Doch es gibt Alternativen wie beispiels-
weise moneymeets, die diesen Überblick ermöglichen .

2. Ziele definieren: 
Als nächstes müssen die eigenen Ziele definiert werden . Dazu soll-
ten nicht nur individuelle Ziele formuliert, sondern auch jedem 
Punkt die passenden Produkte zugeordnet werden . Dadurch wird 
eine vollkommen neue Finanzübersicht geschaffen, aus der ersicht-
lich wird, welche Produkte welchem Ziel dienen .

3. Bessere Lösungen finden: 
Wer denkt, dass passende Finanzlösungen nur zusammen mit der 
Bank gefunden werden können, der irrt . Viele Anlagestrategien 
werden bereits heute veröffentlicht, bewertet und kopiert . So kön-
nen Anleger Strategien nicht nur direkt bewerten und übernehmen, 

Johannes Cremer

Mitgründer und 
Mitgesellschafter von 
moneymeets

Für viele Deutsche, die ihr Geld möglichst sicher anlegen wollen, stellt sich die Situation 
derzeit düster dar. Stecken sie ihr Geld in sichere Anlageformen wie Sparbuch, Tagesgeld 
und Festgeld, bekommen sie dafür kaum noch Zinsen. Im Gegenteil, die ersten Banken 
denken darüber nach, die Negativzinsen an ihre Kunden weiterzureichen. Eine sinnvolle 
Alternative zur Hausbank können Fintech-Unternehmen sein, denn sie bieten neue Mög-
lichkeiten, die eigenen Finanzen individuell zu managen.
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sondern sich zusätzlich Anregungen zur 
Verbesserung ihrer eigenen Anlageentschei-
dungen holen . Damit ist die Selbstberatung 
privater Kunden erheblich zielführender als 
bei Direktbanken oder Discountbrokern . 

4. Transparenz und bessere Preise: 
Auch wenn insbesondere Investmentfonds 
gegenüber den bisher beliebten Anlagefor-
men an Attraktivität gewinnen, so drücken 
die Kosten von klassischen Beratungswegen 
in einer Bank oder durch Finanzberater 
enorm auf die Rendite . Wie kürzlich erst 
die Zeitschrift Finanztest beschrieben hat, 
werden immer noch Zigtausende Euros an 
unnötigen Kosten bei Fonds verschenkt . 
Diese Kosten zu reduzieren kann schon bei 
Investmentdepots von 10 .000 Euro auf län-
gere Sicht durchaus 3 .000 Euro und mehr 
an Kosten einsparen .

Das Thema Geldanlage ist also weit weni-
ger komplex, wenn Kunden alle Finanzen 
an einem Ort bündeln und dadurch bessere 
Finanzentscheidungen mit Überblick und 
Transparenz treffen . Durch die Nutzung 
der neuen Möglichkeiten, die Fintech-Un-
ternehmen wie moneymeets den deutschen 
Anlegern bieten, sparen sie zudem unnötige 
Kosten und finden gerade in Zeiten von 
niedrigen Zinsen eine sinnvolle Alternative 
zu klassischen Banken und Maklern .

31 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: E-Magazine, Newsletter, 
Premium-Print-Magazine sowie Apps und verschiedene Online-Portale . 
Ebenso Sachbücher aus Wirtschaft und Politik, belletristische Sammel-
bände und Biografien . Die Geschäftssparte der elektronischen Direktme-
dien bietet eine der größten Datenbanken in der E-Mail-Kommunikation 
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



eines der führenden Online-Reiseportale, das in Europa vor allem 
unter der Marke Booking .com vertreten ist . Die Heimatbörse von 
Playtec ist die London Stock Exchange . Das Unternehmen ist nach 
eigenen Angaben der weltweit größte Anbieter von Software für 
Online-Spiele . In einem aktuellen Marktkommentar verweist das 
Fondsmanagement darauf, dass viele Firmen in den vergangenen 
Jahren an der IT- und Telekommunikationsstruktur gespart haben, 
was zu einem deutlich spürbaren Nachholbedarf geführt hat . Daher 
sollte die Ertragssituation der Unternehmen und damit auch die Ak-
tienkurse weiter Rückenwind bekommen .

Wertentwicklung 
Die Wertentwicklung des Fonds in der Vergangenheit kann sich 
sehen lassen . Auf Sicht von drei Jahren hat das Fondsmanagement 
einen jährlichen Ertrag von 23,3 Prozent erzielt, der Vergleichs-
index (66 Prozent MSCI Technology, zwölf Prozent MSCI Me-
dia und 22 Prozent MSCI Telecom) lag bei nur 5,4 Prozent p .a . 
Seit Auflegung des Fonds konnten Anleger eine Performance von 
mehr als 202 Prozent einfahren . Einen Wermutstropfen gibt es 
allerdings . Der Fonds ist mit seiner Performance-Gebühr von 20 
Prozent des Mehrertrages gegenüber dem Vergleichsindex nicht 
gerade günstig . 

DNB Technology retail A (EUR)
ISIN: LU0302296495

Fondsvolumen: 260,8 Mio. Euro

Fondswährung: Euro

Auflegungsdatum: 16.08.2007

Gesamtkostenquote (p.a.): 2,42%  + evtl. Performancefee

Deutlicher 
Mehrertrag – 

Kontinuität im Fondsmanagement 
Für die Aktienauswahl des Fonds ist seit der Auflegung im Jahr 
2007 Anders Tandberg-Johansen verantwortlich . Das Anlageuni-
versum des DNB Technology umfasst die Aktien des sogenannten 
TMT-Sektors . Dabei steht die Abkürzung für Telekommunikation, 
Medien und Technologie . Das Stockpicking basiert auf einem strin-
genten Auswahlprozess, der unterschiedliche Kriterien berücksich-
tigt . Das Fondsmanagement sucht nach langfristigen Technologie-
trends . Dazu zählt z . B . das Internet der Dinge oder der Anstieg 
der Webnutzer in den Schwellenländern . In einem zweiten Schritt 
wird analysiert, welche Unternehmen am besten positioniert sind . 
Tandberg-Johansen und sein Team analysieren die kurzfristige Ge-
winnentwicklung eines Unternehmens im Verhältnis zu den jeweili-
gen Erwartungen des Marktes . Ein weiterer wichtiger Punkt bei der 
Aktienselektion ist die Beurteilung des Managements des jeweiligen 
Unternehmens . Die DNB-Experten agieren auch antizyklisch, wenn 
eine Aktie stark gefallen und dadurch preiswert ist, und zugleich 
Katalysatoren für eine Trendwende erkennbar sind . In keinem Fall 
soll zu teuer eingekauft werden .

USA als Innovationstreiber
Bei technologischer Innovation spielt die Musik hauptsächlich in 
den USA . Das macht sich auch in der regionalen Aufteilung des 
Fonds-Portfolios bemerkbar . Unter den Regionen ist die USA mit 
ca . 68% vertreten . Das Aktien-Portfolio des Fonds wird benchmar-
kunabhängig zusammengestellt und ist stark von den Überzeugun-
gen der DNB-Experten bestimmt . Am stärksten sind aktuell die 
Aktien der Priceline Group, von Playtec und Alphabet (vormals 
Google) gewichtet . Die Priceline Group mit Sitz in Connecticut ist 

Nach der Internet und Technologie-Blase haben viele Anleger den High-Tech-Sektor gemieden wie der Teufel 
das Weihwasser. Trotzdem: sei es Smartphone, Big Data, Tablet oder Cloud – Technologie ist aus unserem 
Leben nicht mehr wegzudenken. Davon profitieren gut positionierte Unternehmen. Einen speziellen Invest-
mentansatz zum Filtern erfolgreicher Firmen aus diesem Segment verfolgt das Fondsmanagement des DNB 
Technology (WKN: A0MWAN). Der Branchenfonds der norwegischen Fondsgesellschaft hat für Anleger ech-
ten Mehrwert gebracht, die Ergebnisse lagen in der Vergangenheit deutlich über dem Vergleichsindex. 

DNB Technology 

Fonds der Woche
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Handeln und Investieren 
in volatilen Märkten 

Von Niall Delventhal 

In den letzten sechs Monaten überstritt 
der Volatilitätsindex des DAX (VDAX) 

– das so genannte „Angstbarometer“ - 
fünf Mal die 30-Punkte-Marke . In den 
Jahren 2013 und 2014 wurde hingegen 
nur selten die 25-Punkte-Marke erreicht . 
Gleichzeitig verabschiedete sich der DAX 
Anfang 2016 von seinen Rekordständen 
(12 .374 Punkte im April 2015) . Im Feb-
ruar 2016 schwankte der DAX zwischen 
9 .300 und 9 .500 Punkten, und damit auf 
dem Niveau von vor zwei Jahren . 
Gleichzeitig ist der Gang an den Kapital-
markt für Anleger aufgrund der anhal-
tenden Niedrigzinsphase alternativlos . 
Wer heute einsteigt oder bereits ein Port-
folio besitzt, muss jedoch mehr denn je 
mit plötzlichen Abstürzen in der kurzen 
und mittleren Frist rechnen . Besonders 
in Marktphasen von längeren Konsoli-
dierungen und schärferen Korrekturen 
können aktive Anlagestrategien (z . B . 
mittels Stock Picking und Derivaten) 
daher entscheidende Stärken gegenüber 
passiven Strategien (z . B . Indexfonds) 
aufweisen .
Häufig fehlt gerade Privatanlegern in 
dieser Situation die strategische Option, 
auf fallende Kurse zu setzen . Mittels 

„Short“-Positionen könnten sie von den periodisch auftretenden 
Abschwüngen profitieren . Allerdings sind Produkte, die auf 
fallende Kurse setzen, oft weniger leicht zugänglich oder mit 
speziellen Risiken behaftet, beispielsweise durch Knock-Out-
Schwellen oder Mindestanlagesummen .
CFDs bilden hier eine Ausnahme . Sie sind transparent konst-
ruiert und konstruieren relativ eng die Kursentwicklung eines 
Basiswertes nach . Mit ihrer Hilfe lassen sich sowohl Long- als 
auch Short-Positionen eingehen . Die Margin von CFDs – eine 
Art Sicherheitsleistung – bindet dabei weniger Kapital als das 
Direktinvestment . Das macht das Produkt CFD auch attraktiv 
für das Hedging von Depotbeständen . Wer den Verkauf seines 
Aktienbestandes aufgrund von Ordergebühren scheut, sich je-
doch vor temporären Korrekturen im DAX schützen will, kann 
sich im Gegenwert seines Aktiendepots mithilfe von CFDs ab-
sichern . Beachten sollten Anleger jedoch, dass der Hebel von 
CFDs ein zweischneidiges Schwert ist: Er kann mit einem ver-
hältnismäßig geringen Kapitaleinsatz eine positive Performance 
ermöglichen, allerdings auch einen ebenso unbegrenzt hohen 
Verlust . 
Anleger sollten bei der Verwendung von CFDs auf die Gebüh-
ren und Services der Anbieter achten: Teilweise fallen für In-
dex-Short-Positionen keine Übernachtgebühren an, selbst län-
ger ausgerichtete Short-Strategien lassen sich mit dem richtigen 
Broker mithilfe von CFDs kostengünstig umsetzen . Zugleich 
hat sich der Zugang zu CFDs in den vergangenen Jahren weiter 
vereinfacht . Viele CFD-Broker bieten mittlerweile an, die Kon-
toanträge online zu stellen . Zudem setzen sich online Lösungen 
zur Identitätsfeststellung per Video-Chat zunehmend durch .

Niall Delventhal  

Analyst bei DailyFX, dem 
Researcharm von FXCM

Der Aktienmarkt zeigt sich derzeit sehr anfällig für Schwan-
kungen. Unsicherheiten über die Robustheit des globalen 
Wirtschaftswachstums, gegensätzlich agierende Noten-
banken sowie der drohende Brexit boten der sogenannten 
Volatilität zuletzt Nährboden. Auch die kommenden Monate 
dürften volatil auszufallen.

Gastbeitrag
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Deutsche  
Qualitätstitel 

Index-Zusammensetzung und Wertentwicklung
Das Anlageuniversum des QIX umfasst die Aktien des DAX, des 
TecDAX und des MDAX . Die Allianz ist gegenwärt mit 4,24 Pro-
zent die am drittstärksten gewichtete Aktie im QIX Deutschland 
nach BASF (4,33 Prozent) und der Deutschen Post (4,28 Prozent) . 
Unter den Branchen dominieren mit ca . 24 Prozent Industrieti-
tel . Das Index-Zertifikat, das keine Laufzeitbegrenzung aufweist, 
wurde am 29 . Februar 2016 zu 100 Euro emittiert . Aktuell kostet 
es 106,46 Euro . Anleger haben bisher einen Ertrag von 6,46 Pro-
zent erzielt . Auf Grund des bislang sehr kurzen Track-Records las-
sen sich keine Prognosen für die Zukunft ableiten . Der DAX hatte 
jedoch in dem Zeitraum vom 29 . Februar bis 28 . April mit einem 
Kursgewinn von 7,3 Prozent leicht die Nase vorne . 

Fazit
Die Kriterien zur Index-Zusammensetzung sind überzeugend . 
Unter diesem Gesichtspunkt können Anleger voraussichtlich mit 
dem Qualitätsaktien-Ansatz längerfristig auf eine bessere Entwick-
lung als im DAX rechnen . Erfreulicherweise werden wie im DAX-
Performance-Index die ausgeschütteten Dividenden wieder in den 
Index reinvestiert und kommen somit den Zertifikateanlegern zu-
gute . Allerdings ist das Produkt mit einer Verwaltungsgebühr von 
1,5 Prozent p .a . nicht gerade ein Schnäppchen .

Index-Zertifikat auf den QIX Deutschland
Zertifikattyp Emittent Basiswert Fälligkeit WKN

Index-Zertifikat  UBS QIX Deutschland open end UBS1QX

Werthaltigkeit macht den Unterschied
Die Aufnahme in den DAX ist vor allem von der Marktkapita-
lisierung des jeweiligen Unternehmens und dem Handelsvolu-
men abhängig, Qualität spielt keine Rolle . Während der DAX 
30 Titel enthält ist, beschränkt sich der QIX auf 25 Einzelaktien . 
Ein weiterer Unterschied zum DAX ist die Gleichgewichtung der 
einzelnen Titel im QIX . Im DAX ist der Beitrag jedes einzelnen 
Indexmitgliedes zur DAX-Entwicklung höchst unterschiedlich . 
Die Bandbreite reicht von einer Gewichtung von gut 9 Prozent 
bei Siemens und Bayer bis zu gerade einmal 0,6 Prozent bei der 
RWE-Aktie . Bei der Index-Aufnahme in den QIX werden u .a . 
klassische Value-Kriterien wie z . B . niedrige Kurs-Gewinn-Ver-
hältnisse und Kurs-Umsatz-Verhältnisse sowie hohe Dividenden-
Renditen berücksichtigt . Insgesamt gibt es eine Kriterien-Liste 
von 15 Qualitäts-Gesichtspunkten mit unterschiedlicher Ge-
wichtung, nach der die Aktien überprüft werden . Neben den 
Value-Kennziffern spielt auch der Low Volatility-Faktor eine 
Rolle . Je weniger eine Aktie in der Vergangenheit geschwankt 
hat, desto mehr kann sie hinsichtlich der Indexaufnahme punk-
ten . Ein Rebalancing, bei dem jeder Wert wieder auf vier Prozent 
Gewichtung gesetzt wird, sowie ein eventueller Austausch der 
Aktien finden halbjährlich am ersten Börsenhandelstag im April 
und Oktober statt .

Indizes und entsprechende Zertifikate auf diese Benchmarks gibt es wie Sand am Meer. Ob diese Produkte einen 
tatsächlichen Mehrwert für die Anleger bringen, zeigt erst ein Blick ins Innenleben des Index.. Der QIX Deutsch-
land stellt mit seinen Auswahlkriterien jedenfalls eine sinnvolle Alternative zu bisherigen deutschen Aktienindi-
zes dar. Das Open End-Zertifikat der UBS (ISIN: DE000UBS1QX7) macht diesen Basiswert investierbar.

Index-Zertifikat der UBS auf den QIX Deutschland

Zertifikate-Idee

BÖRSE am Sonntag  ·  17/1 634

ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS



      

PRÄSENTIERT  VON

SIGNSAWARD16
Z E I C H E N  S E T Z E N  I N  D E R  K O M M U N I K A T I O N

17. Juni 2016 | München | 17:00

BEREITS ZUM 6. MAL IN FOLGE

_200 exklusiv geladene Gäste, 200 persönliche Gespräche

_Mit Special Guests aus Politik, Wirtschaft und Marketing

_Spannende Impulsvorträge und Verleihung des 

  SignsAward 2016 an die Zeichensetzer des Jahres

_Freitag, 17. Juni 2016 ab 17:00 Uhr in der Hochschule 

  für Fernsehen und Film / HFF in München

SPONSORED BY

www.signs-award.de

Anzeige A4.indd   1 31.03.16   11:29

http://www.signs-award.de/


Rohstoffe (Auswahl)

Markt Kurs % zur 
Vorwoche

Silber – Spotpreis in US-Dollar

Der Silberpreis hatte im April die Anfang 2016 
gestartete Aufwärtsbewegung äußerst dyna-
misch fortgesetzt . Damit war er deutlich über 
seinen 200-Tage-EMA geklettert . Gleichzeitig 
wurde das Zwischenhoch von Oktober 2015 
bei 16,36 US-Dollar überwunden . Nun wurde 
die erste der nächsten potenziellen Hürden bei 
17,77 und 18,18 US-Dollar erreicht .

Aluminium – Spotpreis (LME)

Auf die Korrektur im März folgte im Ap-
ril eine dynamische Gegenbewegung . Der 
Aluminiumpreis kletterte erneut über seinen 
200-Tage-EMA – diesmal nachhaltig . Ferner 
überwand der Kurs das Zwischenhoch von 
Februar dieses Jahres . Nun hat er die poten-
zielle Widerstandslinie bei 1 .642 US-Dollar 
erreicht . Kann auch sie geknackt werden?

Kakao – Juli-Future (ICE)

Im März scheiterte der Kakaopreis daran, das 
61,8%-Fibonacci-Retracement der Abwärts-
welle von Dezember 2015 bis Januar 2016 zu 
überwinden . Kurz vor Erreichen drehte der 
Kurs und es kam zu einer kräftigeren Korrek-
tur . Im April folgte ein erneuter dynamischer 
Aufwärtsimpuls, wodurch auch ein Ausbruch 
über das erwähnte Retracement gelang .

Sojabohnen – Juli-Future (CME)

Der Sojapreis hat die im März gestartete Er-
holungsbewegung im April mit deutlich zu-
nehmender Dynamik fortgesetzt . Allein im 
April ging es um mehr als 14 Prozent auf-
wärts . Damit summiert sich das Plus seit dem 
Zwischentief von Anfang März auf mehr als 
21 Prozent . Seitens der Indikatoren stellt sich 
nun eine stark überkaufte Situation dar .

Rohstoffe im Überblick

Rohöl WTI Crude NYMEX ($/bbl) 45,96 +23,98%

Erdgas NYMEX ($/MMBtU) 2,14 -9,02%

Heizöl NYMEX ($c/gal) 138,15 +21,94%

Gold NYMEX ($/Unze) 1296,80 +22,28%

Silber Spot ($/Unze) 17,83 +28,76%

Palladium Spot ($/Unze) 623,00 +10,63%

Platin Spot ($/Unze) 1076,89 +20,80%

Aluminium Spot ($/t) 1673,00 +10,98%

Blei Spot ($/t) 1806,00 +0,50%

Kupfer Spot ($/t) 5064,00 +7,61%

Nickel Spot ($/t) 9460,00 +9,18%

Zinn Spot ($/t) 17420,00 +19,32%

Zink Spot ($/t) 1933,00 +21,36%

Baumwolle ICE ($c/lb) 63,900 +0,92%

Kaffee "C" ICE ($c/lb) 121,85 -3,29%

Kakao ICE ($/t) 3214,00 +0,09%

Mais CBOT ($c/bu) 392,00 +9,50%

Orangensaft gefr. ICE ($c/lb) 127,00 -9,38%

Sojabohnen CBOT ($c/bu) 1029,75 +19,22%

Weizen CBOT ($c/bu) 488,50 +3,94%

Zucker No.11 ICE ($c/lb) 16,37 +7,63%

Lebendrind CME ($c/lb) 114,80 -15,74%

Mastrind CME ($c/lb) 140,18 -14,16%

Schwein mag. CME ($c/lb) 81,63 +36,33%

Rohstoff-Indizes (Auswahl)

Index Kurs % zur 
Vorwoche

NYSE Arca Gold BUGS Index (HUI) 230,86 +107,64%

NYSE Arca Oil & Gas Index 1148,14 +7,03%

Reuters-Jeffries CRB Futures-Index 183,90 +4,33%

Rogers Int. Commodity Index  2191,71 +8,58%

S&P GSCI Spot 360,41 +15,64%

Rohstoffanalysen
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Tesla scheint das zu schaffen, was die deutschen Autobauer derzeit nicht können: Elektroautos mit halbwegs 
passabler Reichweite. Unsere Übersicht zeigt, wie weit die aktuellen e-Autos mit einer Akkuladung kommen.

Gleich mal vorweg: Wie die ökologisch En-
gagierten unter den e-Autofahrern vermei-
den wollen, dass ihr Fahrzeug mit Strom 
aus Braunkohle oder einem Kernkraftwerk 
betankt wird, das ist noch nicht ganz ge-
klärt . Aber trotz allem ist ein e-Auto der 
letzte Schrei, und sei es auf Kosten der 
Energiewende weg von Kohle und Uran . 
Vorne dabei sein, schick zu sein – das ist 
für Autokäufer das wichtigste aller Argu-
mente, und das wird so bleiben .
Trotzdem sollte das Kinde nicht gleich mit 
dem Bade ausgeschüttet werden, Natürlich 
schadet es nicht, e-mobil und damit total 
e-hipp zu sein . Die Reichweiten-Hitparade 
der aktuellen e-Autos weist durchaus noch 
Luft nach oben auf . Denn: der Vergleich 
wird nicht lange in dieser Form Bestand 
haben . Bereits für nächstes Jahr haben fast 
alle deutschen Hersteller neue Modelle an-
gekündigt, deren Leistungsziffern durch-
aus in dem Bereich liegen, den Tesla als 
unbestrittener Schrittmacher vorgibt . Hier 
also das Ranking:

Platz 11: VW e-Up
Der Up ist das derzeit kleinste Modell von Volkswagen . In einem 
kleinen Auto lassen sich auch nur wenige Batterien unterbringen – 
zumindest zu einem für die VW-Manager akzeptablen Preis . Mit 
einer Ladung kommt der e-Up-Kunde deshalb gerade einmal 160 
Kilometer weit . Und das auch nur laut der Herstellerangabe im 
Normverbrauch . In der Praxis dürften es je nach Fahrweise, Ver-
kehrsaufkommen und Temperatur einige Kilometer weniger sein .

Platz 10: Ford Focus Electric
Er kommt theoretisch 2 .000 Meter weiter als der e-Up: Der rund 
35 .000 Euro teure Focus schafft laut Hersteller eine maximale 
Reichweite von 162 Kilometer mit einer Batterieladung . Die 
Höchstgeschwindigkeit beträgt 137 km/h, von 0 auf 100 km/h 
sprintet der Wagen in sagenhaften 11,4 Sekunden . Doch auch hier 
gilt: In der Praxis dürften es kaum 162 Kilometer sein, bis die 
nächste Steckdose parat sein muss .

Platz 9: VW e-Golf
Der Golf ist ein gutes Stück größer als der e-Up – allein in der 
Länge sind es 71 Zentimeter . Das heißt aber nicht, dass der e-Golf 
deutlich mehr Batterien aufnehmen kann und somit weiter kommt 
als sein kleiner Elektro-Bruder . Für den e-Golf schreibt VW 190 
Kilometer maximale theoretische Reichweite in die Liste . 

Die elf besten  
e-Autos im Vergleich
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Ansprechende Werte, aber erst nächstes 
Jahr zu haben: Opel Ampera-e
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Platz 8: BMW i3
BMWs Elektroauto i3 ist vor allem aus einer Sicht bemerkenswert: 
Der e-Golf ist ein konventionelles Auto, in das im Nachhinein 
der Elektro-Antriebsstrang eingebaut wurde . Der i3 mit seiner 
Kohlefaser-Karosserie wurde hingegen von Anfang an als reines 
Elektroauto entwickelt . Trotz der teuren Kohlefaser-Karosserie 
kosten beide Elektroautos mit knapp 35 .000 Euro fast gleich viel . 
Und gleich ist auch die Reichweite von 190 Kilometern .

Platz 7: Mercedes B250e
Nur unwesentlich weiter als der VW und BMW kommt das der-
zeit einzige Elektroauto von Mercedes . Die zum e-Auto umgebaute 
B-Klasse kommt im Normverbrauch maximal 200 Kilometer weit . 
Immerhin ist das deutlich mehr, als seinerzeit der e-Smart schaffte .

Platz 6: Renault Zoë
Die Renault-Nissan-Allianz hat seinen Elektroautos immer wieder 
neue Akku-Pakete spendiert und zum Teil auch den ganzen Elek-
tro-Antrieb ausgetauscht . Als der Kleinwagen Zoë 2013 auf den 
Markt kam, lag die maximale Reichweite bei 210 Kilometern . Im 
Frühjahr 2015 wurde der Antriebsstrang von Continental durch 
eine Renault-Eigenentwicklung ersetzt – seitdem kommt der Zoë 
240 Kilometer weit .

Platz 5: Nissan Leaf
Ähnliches gilt für den Leaf von Nissan: Kam die erste Version im 
Jahr 2010 gerade einmal 160 Kilometer weit, sind es bei einem 
Leaf des Jahrgangs 2016 immerhin 250 Kilometer . Die Koopera-
tion mit Renault scheint zu fruchten .

Platz 4: Opel Ampera-e (2017)
Wenn der Ampera-e auf Basis des hierzulande nicht erhältlichen 
Chevrolet Bolt im Jahr 2017 auf den Markt kommt, reiht er sich 
mit seinen 320 Kilometern Reichweite direkt auf Platz vier ein . 
Im Gegensatz zu den angekündigten Elektroautos von Audi, 
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Mercedes und Porsche wird der Ampera-e in diesem Ranking ge-
listet, weil er schon ein konkretes Serienauto ist . Aber er kommt 
erst nächstes Jahr – was VW und BMW bis dahin wohl auf die 
e-Straße bringen?

Platz 3: Tesla Model 3 (2017)
Ebenfalls 2017 soll das jüngst vorgestellte Model 3 von Tesla auf 
den Markt kommen . Mit 344 Kilometern Reichweite liegt das 
kleinste Modell von Tesla in den Top 3 – vorläufig . Beim Preis 
wird der Kalifonier recht nahe am GM-Produkt auf Platz 4 liegen . 
Es wird also spannend, wer 2017 besser am Markt ankommt: der 
gehypte Herausforderer oder einer der größten Autobauer der Welt .

Platz 2: Tesla Model X 90 D
Das Tesla Model X verfügt über das größte Batterie-Pack Markt – 
90 Kilowattstunden stark . Für das Elektro-SUV aus Kalifornien 
reicht das zum Vizemeistertitel, es kommt derzeit 470 Kilometer 
weit .

Platz 1: Tesla Model S 90 D
Mit einer vergleichbar großen Batterie wie das Model X (90 Kilowatt-
stunden) kommt das Model S von Tesla rund 80 Kilometer weiter: 
Die 550 Kilometer Reichweite resultieren aus dem geringeren Gewicht 
und der besseren Aerodynamik der Limousine im Vergleich zum SUV .

Sobald aus Porsche Mission-E und dem Audi Q6 e-tron concept 
Serienfahrzeuge geworden sind, werden sie in diesem Ranking auf 
den Top-Plätzen dieses Rankings einsteigen . Mit ihren angekün-
digten Reichweiten von 500 Kilometern wird es allerdings kaum 
zur Spitzenposition reichen . Das noch namenlose Elektroauto von 
Mercedes – das 2018 kommen soll – müsste bei einer angepeilten 
Reichweite von 400 bis 500 Kilometern schon das obere Ende der 
Skala erreichen, um den Tesla zu knacken . Die deutschen Auto-
bauer stehen also vor großen Herausforderungen, soviel ist klar . 
Handelsblatt

Zwei e-Marktführer, die ihren Preis 
haben: Teslas große Modelle S und X
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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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