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SONNTAg, 05 . JUNI 2016

Reinhard Schlieker

ZDF Wirtschafts-
korrespondent

Das Ministertref-
fen des Ölkartells 
endete in der ver-
gangenen Woche 
so, wie man es 
kennt . Keine Ei-
nigung auf För-
derquoten, statt-
dessen gewichtige 
Worte und zutrau-
liche Statements: 
Ma rk t s t abi l it ät 
werde man weiter-

hin schaffen . Wenn das, was man derzeit 
sieht, Markstabilität ist, dann will man In-
stabiles nun wirklich nicht sehen .
In Wirklichkeit produzieren die OPEC-
Staaten und die anderen Produzenten des 
schwarzen goldes weit mehr Öl, als in 
ihrer Verabredung von vor einem halben 
Jahr steht . gut 2,5 Millionen Fass sind es 
täglich . Darin kommt auch zum Ausdruck, 
dass Iran und Saudi-Arabien ihren Kon-
flikt über die Vorherrschaft in der Region 
auch über die Ölwaffe austragen . Nach 
dem Ende des Treffens in Wien bemüh-
ten sich die erlauchten Minister zwar um 
Schadensbegrenzung – aber zumindest die 
Börsen nehmen ihnen das nicht so ohne 
weiteres ab . Deren Blickwinkel hat sich 
nämlich gegenüber früheren Zeit radikal 
gewandelt: Fallende Ölpreise werden heute 
als negatives Omen gewertet – das war vor 
Jahren noch ganz anders . Da drohten hohe 
Preise des „schwarzen goldes“ die Indust-
riegesellschaften abzuwürgen .
Das Opec-Kartell verfügt zwar nur noch 
über ein gutes Drittel der weltweiten Öl-
förderung – vor allem die USA sind da 
vorgeprescht und reden bei der Preisbil-
dung nun deutlich mit –, aber eine ge-
wichtige Stimme hat die Opec dennoch . 
Was sie nicht leisten kann: Ihre Mitglieds-
länder Nigeria und Venezuela vor sich 
selbst zu retten . 

Venezuela kann kaum mehr Devisen gegen 
Öl einführen, die Förderkosten sind ange-
sciths des Weltarktpreises für Rohöl zu 
hoch – es lohnt sich nicht . Da man sonst 
nichts hat, weil niemand in den vergange-
nen Jahren weitere Standbeine aufgebaut 
hat, war die Kalamität von plötzlicher Ar-
mut und gar Hunger eigentlich absehbar . 
Der sozialistische (Alp-)Träumer Maduro 
ist aber offenbar bereit, sich notfalls ein 
neues Volk zu wählen, wenn die Proteste 
auf den Straßen weitergehen .
Und nun die EZB: Sie verfährt mit ihrem 
selbst geschaffenen geld ähnlich wie die 
Opec mit Öl . Die Förderquote geht rauf 
statt runter . Ab nächster Woche können 
sich nun also auch Unternehmen im Eu-
roraum günstig über die EZB finanzieren . 
Ob sie mit dem geld dann Altschulden 
tilgen, sich etwas auf die hohe Kante legen 
oder, wie die EZB es sich erträumt, nach-
haltig Investitionen schaffen, wird man 
nicht vorherbestimmen können .
Derweil hat die Deutsche Bundesbank 
ihre Inflationprognose auf Jahre hinaus 
gesenkt: Wegen des billigen Öls natürlich . 
Das drückt die geldentwertung, und es 
gibt nichts, was die EZB mit ihrem Chef 
Mario Draghi dagegen tun kann . Als 
nächstes und letztes Mittel käme eigent-
lich nur die Mitgliedschaft der EZB in der 
Opec in Frage, wo man dann während der 
halbjährlichen Treffen der Verteuerung 
des Rohstoffs das Wort reden könnte . Die 
einen exportieren Öl, die anderen impor-
tieren Inflation – und alle sind glücklich .

Opec und EZB –  
wie alles zusammenhängt

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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DAX30 Trading ohne
Nachschusspflicht?

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/admiralmarkets_160605


STADA Arzneimittel: Allzeithoch in greifbarer Nähe
Der deutsche Pharmakonzern stellt Arzneien auf Basis patentfreier pharmazeutischen 
Wirkstoffe her . Seit dem Korrekturtief im Februar zeigt die Aktie (WKN: 725180) einen 
dynamischen Aufwärtsimpuls, der sich im Mai mit einem Plus von 29,2 Prozent fort-
setzte . Mit den jüngst erreichten mehr als 49 Euro ist der Kurs nun nicht mehr weit von 
dem Allzeithoch bei 51,43 Euro entfernt, das im Juli 2007 markiert wurde . Der MDAX-
Konzern gilt seit längerem als Übernahmekandidat, was eine treibende Kraft hinter der 
Rally sein könnte .

NVIDIA: Nach Quartalszahlen auf Rekordfahrt
Die Aktie des US-Technologiekonzerns (WKN: 918422) ist sowohl im S&P 500 als auch 
im NASDAQ 100 enthalten . Mit einem satten Kursplus von 31,5 Prozent war sie im Mai 
der Topperformer in beiden Indizes . Das Papier sprang dabei auch über das bisherige All-
zeithoch von 39,67 US-Dollar, das im Oktober 2007 markiert wurde . Begonnen hat die 
jüngste Rallye nach Vorlage der Zahlen für das erste Quartal des geschäftsjahres 2016/17 
(bis Ende Januar) . Der Spezialist für grafiklösungen hatte ein kräftiges gewinnplus erzielt .

Koenig & Bauer: Zurück in der Erfolgsspur
Der SDAX hat im Mai sein Allzeithoch übersprungen . In Rekordlaune war auch die 
Aktie des Indexmitglieds Koenig & Bauer (WKN: 719350) . Ihr Kurs schnellte um mehr 
als 37 Prozent in die Höhe, womit sie ihren bisherigen Rekord von November 2015 
bei 35,79 Euro deutlich toppte . Die Anleger setzen offenbar weiterhin darauf, dass der 
Druckmaschinenhersteller nach Umbau und Neuausrichtung wieder nachhaltig profita-
bel wächst . Unterfüttert wurde dies von den im ersten Quartal 2016 erzielten deutlichen 
Ergebnisverbesserungen .

Endo International: Ausblick kann nicht überzeugen
Im April 2015 hatte die Aktie von Endo International (WKN: A1XE6M) mit 96,58 
US-Dollar ihr bisheriges Allzeithoch markiert . Seither hat der Kurs deutlich verloren . 
Das Minus beträgt inzwischen mehr als 80 Prozent . Dazu beigetragen hat der kräftige 
Einbruch im Mai dieses Jahres von mehr als 41 Prozent . Das Papier des in Irland firmie-
renden Pharmakonzerns war damit im Berichtsmonat größter Verlierer im NASDAQ 100 
und im S&P 500 . Zur fortgesetzten Talfahrt beigetragen hat ein enttäuschender Ausblick .

SÜSS MicroTec: Schwächer nach Zahlenvorlage
Der Kurs des TecDAX-Wertes (WKN: A1K023) zeigte in der zweiten Monatshälfte zwar 
eine steigende Tendenz, dennoch fällt die Bilanz im Mai wegen der Verkaufswelle in 
der ersten deutlich negativ aus . Mit einem Minus von 17,9 Prozent war das Papier der 
schlechteste Wert im Index . Begonnen hat der Abgabedruck nach Vorlage der Zahlen für 
das erste Quartal 2016 . SÜSS MicroTec hatte ein leichtes Umsatzplus sowie einen Nach-
steuerverlust wie im Vorjahr gemeldet . Der Ausblick für 2016 wurde bestätigt .

Bayer: Geplante Übernahme belastet
Während der DAX im Mai um mehr als zwei Prozent gestiegen war, wobei rund zwei 
Drittel der Indexwerte zulegten, stand die Aktie von Bayer (WKN: BAY001) unter Druck . 
Mit einem Minus von 15 Prozent setzte sie ihre Talfahrt fort, die seit April 2015 auszuma-
chen ist . Zuletzt für anhaltenden Abgabedruck sorgte die geplante Übernahme der US-
Agrarfirma Monsanto, mit der der deutsche Konzern seine Position in der Agrarwirtschaft 
stärken will . Es scheint jedoch die Sorge berechtigt, dass er sich mit dem teuren Zukauf 
übernimmt .

TOPS

FLOPS

ZAHL DER WOCHE

 
 
wurden im Mai in den USA neu ge-
schaffen – die Landwirtschaft ausge-
nommen . Analysten hatten mit einem 
viermal so hohen Anstieg gerechnet . 
Die Aktienmärkte reagierten mit emp-
findlichen Abschlägen . Die Sorgen vor 
einem deutlichen Rückschlag für die 
Indizes im Juni mehren sich .

TERMINE DER WOCHE

06 .06 . 08:00 DE  Auftragsein-
gangsindex 
verarb . gewerbe 
April

14 .06 . 14:30 USA  Einzelhandels-
umsätze April

15 .06 . 20:00 USA  Fed, Ergebnisse 
der Ratssitzung 
14 ./15 .06 .

21 .06 . 11:00 DE  ZEW, Index 
Konjunkturer-
wartungen Juni

23 .06 . 10:00 EWU  Markit-Einkaufs-
mangerindizes 
(Flash) Juni

24 .06 . 10:00 DE  ifo geschäftskli-
maindex Juni

01 .07 . 02:45 China  Caixin-Einkaufs-
managerindex 
verarb . gewerbe 
Juli

Stellen
38 .000

Tops und Flops der Woche
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Märkte im Überblick

Lässt die US-Notenbank (Fed) ihren An-
deutungen tatsächlich Taten folgen? Wird 
sie bereits im Juni oder Juli die Leitzinsen 
anheben? Zuletzt hatte sich der Eindruck 
verstärkt, dass die US-geldpolitiker ihre im 
Dezember 2015 mit einem ersten kleinen 
Zinsschritt gestartete Zinswende nun doch 
schon im Sommer fortsetzen könnten . Als 
entsprechende Hinweise vom Markt gewer-
tet wurden das Protokoll der Aprilsitzung 
sowie die zuletzt getätigten Äußerungen von 
Fed-Chefin Janet Yellen und weiteren No-
tenbankern . Der geldpolitische Ausschuss 
der Fed trifft sich am 14 . und 15 . Juni . ge-
mäß dem „FedWatch Tool“ der Termin-
börse CME beträgt die Wahrscheinlichkeit 
für eine Zinsanhebung 21 Prozent . Für die 
Julisitzung liegt sie mit 58 Prozent wesent-
lich höher . Wie die Vergangenheit gezeigt 
hat, müssen den verklausulierten Andeutun-
gen von Yellen und Kollegen jedoch längst 
keine Taten folgen . Schließlich kann immer 
was dazwischenkommen . Wie wäre es bei-
spielsweise mit einem „Brexit“ oder neuen 
Schwächesignalen aus der US-Wirtschaft? 
Dann könnte sich auch die Stimmung am 
US-Aktienmarkt wieder eintrüben . Zu-
letzt war hier die Tendenz aufwärtsgerich-
tet . Die im April gestarteten und bis Mitte 
Mai auszumachenden Korrekturen bei den 
US-Indizes wurden wieder größtenteils auf-
geholt . Der NASDAQ Composite zeigte 
dabei relative Stärke gegenüber den anderen 
Kursbarometern .

Die deutschen Aktienindizes haben im 
Mai eine positive Bilanz verzeichnet . Am 
stärksten präsentierte sich dabei der SDAX 
mit einem Plus von 6,6 Prozent . Er hatte 
zunächst die Seitwärtsbewegung nach oben 
aufgelöst, die sich von Ende März bis An-
fang Mai gebildet hatte . Kurz vor Monats-
ende kletterte er dann über sein bisheriges 
Allzeithoch, das im August 2015 mit 9 .183 
Zählern markiert wurde . Jüngst setzte er 
seine Rekordfahrt fort . Der SDAX ist zu-
dem der einzige der vier „großen“ deutschen 
Indizes mit einer positiven Performance seit 
Jahresbeginn . Konkret liegt er mehr als 3 
Prozent vorn . Beim DAX steht unterdes-
sen ein Minus von mehr als 4 Prozent . Im 
Mai hatte aber auch er zugelegt und war 
um 2,2 Prozent gestiegen . Er verbuchte 
damit zum dritten Mal hintereinander ein 
Plus . Begonnen hatte der Mai dabei zu-
nächst schwächer . Dann formte sich eine 
Seitwärtsbewegung . Erst im letzten Drittel 
des Wonnemonats entwickelte das Kursba-
rometer nennenswerte Aufwärtsdynamik . 
Es kletterte dabei zurück über den im April 
verletzten 200-Tage-EMA . Nächste poten-
zielle Hindernisse sind nun das 61,8%-Fi-
bonacci-Retracement der Abwärtswelle 
von Dezember 2015 bis Februar 2016, das 
knapp darüber verlaufende Zwischenhoch 
von April dieses Jahres bei 10 .474 Punkten 
sowie die langfristige Abwärtstrendlinie 
seit April 2015, die aktuell bei etwa 10 .677 
Zählern verläuft .

Zinsanhebung 
im Sommer?

SDAX auf 
 Rekordfahrt

USA DEUTSCHLAND EUROPA

NASDAQ Composite DAX Stand: 03.06.2016Stand: 03.06.2016 FTSE 100 Stand: 03.06.2016

Nach einem schwachen Start schaffte der 
EURO STOXX 50 am Ende mit einem 
Plus von 1,2 Prozent doch eine positive Per-
formance im Mai . Etwas mehr Aufwärts-
dynamik zeigte der breiter gefasste STOXX 
Europe 600 mit 1,8 Prozent . In ihm sind 
neben Werten aus einigen Ländern der Eu-
rozone auch Aktien von schweizerischen, 
britischen, dänischen, tschechischen, norwe-
gischen und schwedischen Firmen enthal-
ten . Vor allem erstere haben den Index im 
Berichtsmonat gestützt . Einen kräftigen ge-
winn verzeichnete ferner der schweizerische 
Leitindex SMI mit 3,2 Prozent . Beim bri-
tischen FTSE 100 hielt sich die Kauflaune 
indes in grenzen . Er hatte im Mai um 0,2 
Prozent verloren . Spiegelt sich in dieser Ent-
wicklung vielleicht die Unsicherheit über 
den Ausgang des anstehenden Referendums 
im Vereinigten Königreich wider? Die briti-
sche Bevölkerung stimmt am 23 . Juni über 
den Verbleib ihres Landes in der EU ab . 
Zwischen gegnern und Befürwortern des 
sogenannten „Brexit“ scheint es ein Kopf-
an-Kopf-Rennen zu geben . Verstärkt sich 
an den Finanzmärkten mit dem nun immer 
näher rückenden Termin der Volksabstim-
mung die Unsicherheit über deren Ausgang? 
Spannend ist auch, wie die Finanzmärkte 
auf das wie auch immer ausfallende Ergeb-
nis reagieren werden? Die Frage könnte sich 
dabei nicht nur für die britischen, sondern 
auch für die europäischen oder gar US-ame-
rikanischen stellen .

Briten machen  
es spannend
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Kopf der Woche

zielstrebige Karriere hindert ihn jedoch 
nicht daran, als Schatzmeister des Kultur-
kreises der deutschen Wirtschaft sowie als 
Präsident des Deutschen Aktieninstituts zu 
fungieren . Baumann ist verheiratet; als Va-
ter von vier Kindern dürfen ihm Nerven wie 
Drahtseile nachgesagt werden .
Und ein solches Nervenkostüm wird er 
brauchen . Die Übernahme des nicht be-
sonders gut beleumundeten glyphosat-
Herstellers Monsanto wird definitiv kein 
Sprint, sondern ein Marathon . Es geht 
dabei nicht nur um’s geld, sondern min-
destens genauso sehr um den bisher unta-
deligen Ruf der Bayer Ag . Das alles weiß 
Werner Baumann offensichtlich . Er dürfte 
mit dem Langlauftraining längst begon-
nen haben . Sig

Werner Baumann, 
der Vorstands-
v o r s i t z e n d e 
der Bayer Ag, 
st reckt seine 
H a n d  n a c h 
dem durchaus 
u m s t r i t t enen 
US -A g r a rc he -
m i e k o n z e r n 
Monsanto aus . 
Der Chemie- 
und Pharmagi-
gant aus Lever-
kusen will so 
zum weltweiten 

Marktführer für Saatgut und Schädlings-
bekämpfung aufsteigen . Nach Ansicht von 
Baumann wird für die über 60 Milliarden 
US-Dollar schwere Übernahme des nord-
amerikanischen Konkurrenten ein langer 
Atem unerlässlich sein . „Die geplante Über-
nahme von Monsanto wird kein Sprint, son-
dern sicherlich eher ein Marathon“, sagte der 
Baumann der „Wirtschaftswoche“ . Und er 
hält die Übernahme unerschütterlich weiter 
für die „richtige strategische Entscheidung“ . 
Das Monsanto-Management hat die Of-
ferte aus Leverkusen glatt abgelehnt, bleibt 
aber „gesprächsbereit“ . Baumann wertet das 
als „konstruktive Ablehnung“ .
Ein Pluspunkt: Den Bayer-Aufsichtsrat hat 
der am 6 . Oktober 1962 in Krefeld gebo-
rene Baumann auf seiner Seite . Das ist keine 
Überraschung, denn er sollte sein Unter-
nehmen kennen . Nach dem Studium der 
Wirtschaftswissenschaften an der RWTH 
Aachen und der Universität zu Köln heuerte 
er bereits 1988 in die Bayer Ag an . Seine 

Der Marathon-Mann

Wird Stehvermögen 
brauchen:   
Werner Baumann

ZITAT DER WOCHE

„Weil es  
Frankreich ist .“
EU-Kommissionspräsident Jean-Claude 
Juncker auf die Frage, wieso die EU-
Kommission bei Frankreich ein Auge 
zudrücke . Hans Werner Sinn, Öko-
nom, ehemaliger Chef des Münchner 
Ifo-Instituts, warnt derweil: „Der Juni 
2016 wird zu einem Schicksalsmonat 
für Europa .“

APHORISMUS DER WOCHE

Investitionen sind 
dann am intelligentes-
ten, wenn sie am un-
ternehmerischsten sind .
Benjamin graham 1894 – 1976, Vater 
der fundamentalen Wertpapieranalyse, 
der Basis für das Value Investing
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Kolumne

Elon Musk gilt als unerschütterlicher Visionär. Mit diesen Zahlen hat jedoch selbst der Chef 
des US-amerikanischen Elektroautoherstellers Tesla nicht gerechnet: Innerhalb weniger 
Tage reservierten sich weltweit mehr als 325.000 Menschen ein Exemplar des neuen Tesla 
„Model 3“. Mit einem Einstiegspreis von rund 35.000 US-Dollar etwa halb so teuer wie die 
bisherigen Modelle nimmt Tesla nun auch den Massenmarkt ins Visier – und scheint damit 
den Nerv der Kundschaft getroffen zu haben.

Elektromobilität 
nimmt Fahrt auf

Von Dr . Ulrich Stephan  

Leise und schadstoffarm: Strombetriebene 
Fahrzeuge gelten weltweit als Mobilitäts-
form der Zukunft . Das spiegelt sich mitt-
lerweile auch in ihren Zulassungszahlen 
wider . Zwar sind diese absolut gesehen 
noch immer sehr viel niedriger als von Au-
tos mit konventionellen Antrieben . Dafür 
legen sie Jahr für Jahr deutlich stärker zu: 
So wurden 2015 allein in Deutschland laut 
Kraftfahrt-Bundesamt 12 .363 Elektroautos 
neu zugelassen . Das entspricht einem An-
stieg von 474 Prozent zum Jahr 2011 . Zum 
Vergleich: Der gesamte deutsche Auto-
markt verbuchte von 2011 bis 2015 ein Zu-
lassungsplus von gerade einmal 1 Prozent .
Auch in den kommenden Jahren dürfte 
die Bedeutung elektrischer Antriebe weiter 

zunehmen . Zumal durch die Manipulation von Abgaswerten bei 
Dieselfahrzeugen der Fokus vieler Konsumenten zuletzt noch 
stärker auf alternative, umweltfreundliche Antriebsarten gelenkt 
wurde . Wie schnell sich die Technologie tatsächlich in der Breite 
durchsetzen wird, ist dabei maßgeblich von zwei Faktoren abhän-
gig: der Reichweite und dem Preis . 
Für beide Faktoren spielt der Akku eine entscheidende Rolle . 
Schon heute hat er in technischer Hinsicht kaum noch etwas mit 
einer herkömmlichen Haushaltsbatterie gemeinsam . Die Ansprü-
che etwa an seine Temperaturresistenz, Lebensdauer und Sicher-
heit sind deutlich höher und steigen immer weiter . Entsprechend 
sind ständige Innovationen nötig .
Eine noch viel größere Herausforderung ist jedoch die Steigerung 
der Akkukapazität . Laut einer Studie der Managementberatung 
Horváth & Partners mussten Elektrofahrzeuge im Jahr 2011 nach 
durchschnittlich 140 Kilometern „nachgeladen“ werden . Heute be-
trägt die Reichweite im Schnitt immerhin schon 240 Kilometer . 
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Kolumne

Endgültig konkurrenzfähig im Vergleich zu 
herkömmlichen Autos dürfte jedoch erst die 
kommende generation sein: Für das Jahr 
2020 werden Reichweiten von mehr als 400 
Kilometern prognostiziert . Dieses enorme 
Entwicklungspotenzial 
weckt selbstverständlich 
auch das Interesse der 
Branchenriesen . So kün-
digte Daimler im März 
an, 500 Millionen Euro 
in eine zweite Batteriefa-
brik im sächsischen Ka-
menz zu investieren .
Neben der Reichweite 
sind es vor allen Dingen 
die Produktionskosten 
der Akkus, die über Er-
folg und Misserfolg der 
Elektromobilität miten-
tscheiden werden . Denn 
sie tragen einen ganz er-
heblichen Teil zum Kauf-
preis eines Elektroautos 
bei . Der Durchbruch 
dürfte Elektroautos erst dann gelingen, 
wenn sie sowohl in puncto Alltagstauglich-
keit als auch auf der Kostenseite mit konven-
tionellen Fahrzeugen konkurrieren können .
Abgesehen von den notwendigen Anstren-
gungen aufseiten der Hersteller könnte die 
Politik hier unterstützend eingreifen . Etwa 
durch die Bereitstellung von Fördermitteln . 
So wird in China der Kauf eines örtlich 
entwickelten und gebauten Elektrofahr-
zeuges finanziell bezuschusst . Und auch in 
Europa gibt es mittlerweile Kaufanreize: 
Nach Ländern wie Norwegen und Frank-
reich hat Ende April 2016 auch Deutsch-
land eine Kaufprämie von 4 .000 Euro für 
Elektroautos beschlossen . Insgesamt dürften 
auch diese Maßnahmen jedoch wenig daran 
ändern, dass es sich bei der Etablierung des 
Elektroantriebs in Autos eher um eine all-
mähliche Evolution als um eine plötzliche 
Revolution handeln wird .

Sollte sich der Elektroantrieb in den kommenden Jahren durchset-
zen, dürften die klassischen Autohersteller dank ihrer Kompetenz, 
Erfahrung und bestehenden Produktionsplattform einen Start-
vorteil haben . Zudem könnten auch die großen Systemzulieferer 
ihren Anteil an der Wertschöpfungskette erhöhen . Da ein Elek-

troauto unter der Motorhaube letztlich 
aber nur wenig mit einem konventionellen 
Fahrzeug zu tun hat, eröffnen sich auch 
für vermeintlich branchenfremde Unter-
nehmen neue Entwicklungsmöglichkeiten 
– vorausgesetzt es gelingt ihnen, frühzei-
tig entsprechende Produktionskapazitäten 
aufzubauen .
Das gilt zum Beispiel für Akkuhersteller 
oder die Produzenten von grundstoffen 
für die Batterieherstellung . gleichzeitig 
dürften sich im Zuge der fortschreitenden 
Digitalisierung neue Chancen für entspre-
chend ausgerichtete Unternehmen ergeben 
– zum Beispiel als Zulieferer von Kompo-
nenten für das Herzstück des Autos, den 
Akku .
Neben der Vielzahl von Möglichkeiten, 
die die Elektrifizierung bietet, stellt sie 
viele Unternehmen allerdings auch vor 

Herausforderungen . Das betrifft insbesondere jene Zulieferer, die 
sich auf die Produktion von Bauteilen rund um den konventionel-
len Antrieb spezialisiert haben und deren Produkte zunehmend 
an Bedeutung verlieren könnten . Und selbst Unternehmen, die 
am Elektrotrend partizipieren, dürften sich mit neuen Problemen 
konfrontiert sehen, etwa wenn es bei Autobauern wegen einer an-
ziehenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen zu Produktionseng-
pässen und damit Verzögerungen bei der Auslieferung kommen 
sollte . Denn noch ist kaum einzuschätzen, welche Lieferzeiten von 
der „neuen“ Kundengruppe toleriert werden . Aktuell scheint dies 
noch kein Problem darzustellen: Käufer des Tesla Model 3 bei-
spielsweise akzeptieren die erwartete Wartezeit von 21 Monaten 
– es dürfte aber fraglich sein, ob das langfristig so bleiben wird .
Auch wenn der Trend noch am Anfang steht und mit Unsicher-
heiten verbunden ist, könnte es für Anleger eine Option sein, 
zukünftige Investments auch unter dem gesichtspunkt der Elek-
tromobilität zu betrachten . Der Industriestandort Deutschland 
scheint mit seinen etablierten Autoherstellern und Zulieferern 
dabei einen genaueren Blick wert zu sein – und könnte eine füh-
rende Position bei der Realisierung von Elon Musks „Auto-Vi-
sion“ einnehmen .

Dr. Ulrich Stephan  

Chef-Anlagestratege Privat- und Firmenkunden 
der Deutschen Bank
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In den nächsten Wochen wird die Geschichte von „Dieselgate“ weitergeschrieben. Der 
aktuelle Quartalsbericht zeigt die teils verheerende Wirkung, die der Skandal bereits auf 
Volkswagen hatte. Mit einigen neuen Maßnahmen will CEO Matthias Müller den VW- 
Karren wieder aus dem Dreck ziehen.

Volkswagen  
Der Monat der Wahrheit

Aktie der Woche

In Wolfsburg hört man das Wort Krise nicht gerne . „Dieselgate“ 
klingt unschön, Abgasskandal noch widerwärtiger . Im Hause VW 
wurde daher der Terminus „Dieselthematik“ geprägt . Bei welchem 
Namen man das Kind auch nennt, es ist längst in den Brunnen 
gefallen . Aus selbigen — so zeichnet sich nach jüngsten Ergebnis-
sen der weitere Verlauf ab — kommt es nur mit Rabattaktionen 

so schnell nicht mehr heraus . Im kürzlich 
vorgestellten Quartalsbericht für das erste 
Jahresviertel des laufenden geschäftszeit-
raumes legte Volkswagen durchwachsene 
Zahlen für den gesamten Konzern und 
besorgniserregende für die Kernmarke 
hervor .
Der Umsatz der VW group ging um 3,4 
Prozent auf 51 Milliarden Euro zurück . 
Das Ergebnis vor Steuern sank von vier 
Milliarden auf nur noch 3,2 Milliarden 
Euro . Beim Blick auf die verschiedenen 
Marken des Konzerns zeigt sich aber ein 
differenziertes Bild . Eine wirklich negative 
Abstrahlung des Abgasskandals erfahren 
Audi, Seat und Co . nicht . Die tschechische 
VW-Tochter Skoda verzeichnete sogar ein 
Rekordquartal: Das operative Ergebnis von 

Indizes Stand: Freitag nach Börsenschluss

Index  03.06.2016  % Vorwoche 52weekHigh   % 52week

Dow Jones 17807,06 +2,19% 18188,81 -1,29%

S&P 500 2099,13 +2,70% 2132,82 -0,60%

NASDAQ 4942,52 -1,30% 5231,94 -2,76%

DAX 10103,26 -5,96% 11802,37 -11,65%

MDAX 20525,71 -1,20% 21679,52 -0,48%

TecDAX 1688,37 -7,78% 1889,31 -0,54%

SDAX 9364,69 +2,93% 9450,14 +6,46%

EUROSTX 50 2997,55 -8,26% 3714,26 -16,15%

Nikkei 225 16642,23 -12,56% 20952,71 -19,09%

Hang Seng 20947,24 -4,41% 27854,74 -24,10%
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Skoda stieg um bemerkenswerte 30,2 Pro-
zent auf 315 Millionen Euro . Auch Porsche 
wird — wenn man sich an den Zahlen ori-
entiert — offensichtlich von den wenigsten 
als VW-Untermarke wahrgenommen: Die 
Stuttgarter steigerten das operative Ergeb-
nis um 17 Prozent auf 896 Millionen Euro 
und lieferten dabei rund 10 Prozent mehr 
Fahrzeuge aus als im Vorjahresquartal . Die 
Performance der Stammmarke Volkswagen 
gleicht aber einem Unfall: VW hat gerade 
den schlechtesten Monat seit August 2013 
hinter sich gebracht . Das spiegelt sich auch 
an der Börse wider: Binnen eines Jahres hat 
die Vorzugsaktie fast 40 Prozent eingebüßt .
In den letzten Monaten grüßten die Wolfs-
burger Manager sich nur noch mit Durch-
halteparolen . Und anfänglich sah es auch 
so aus, als käme der Autobauer durch ge-
schickte Rabattanreize mit einem blauen 
Auge davon . Selbst in den Vereinigten 
Staaten, wo die Manipulationen im Sep-
tember aufgedeckt wurden . Die neuen 
Zahlen beweisen jedoch, dass Dieselgate 
in den USA für den Hersteller eine torna-
doähnliche, verheerende Wirkung hatte . 
Im Mai sackte der VW-Neuwagenabsatz 
in Amerika um über 17 Prozent ab . Ei-
nen neuzugelassenen VW sieht man auf 

amerikanischen Highways im Moment ungefähr so selten wie 
Elektroautos auf deutschen Straßen .  Zwar litten auch andere Her-
steller unter der verschlechterten Marktlage, aber die Wolfsburger 
Krisen-Autos blieben im Mai die größten Ladenhüter . 

Politische Skepsis auf beiden Seiten des Atlantiks
Jede Menge juristische und aufklärerische Arbeit wird freilich 
nicht nur vonseiten der US-Behörden erwartet, auch deutsche und 
europäische Institutionen üben Druck auf den internationalen Au-
tobauer aus . So zweifelt die Europäische Kommission schon seit 
Monaten an den VW-Daten zu den CO2-Emissionen der Fahr-
zeuge des Autoherstellers . Inzwischen sind das Kraftfahrtbundes-
amt und der Verkehrsminister Alexander Dobrindt persönlich in 
den Überprüfungsprozess eingestiegen . Ein Dokument, das dem 
„Wall Street Journal“ vorliegt, scheint den Konzern dabei aber zu 
entlasten . Zwar seien die CO2-Daten bei vielen Fahrzeugen hö-
her als angegeben, aber im Flottenverbrauch noch innerhalb der 
von der EU festgelegten grenzwerte von 130 gramm CO2 je Ki-
lometer . Allein damit dürfte das prüfende Staatsauge aber nicht 
befriedigt sein . Volkswagen könnte dem Verkehrsminister und 
EU-Kommisaren beinahe schon einen Zweitwohnsitz in Wolfs-
burg anbieten . 
Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat derweil dem VW-Konzern 
den Rückruf von mehr als 800 .000 manipulierten Diesel-Fahr-
zeugen gestattet . Das ist die größte Zahl von freigegebenen Autos 
seit dem Beginn der gesamten Rückrufaktion im Januar . „Mit dem 
Start der Umrüstung für die Modelle Passat, CC und Eos ist eine 
große Anzahl an Fahrzeugen verbunden, die nun in die Werkstät-
ten kommen werden“, sagte VW-Vertriebschef Jürgen Stackmann . 

Aktie der Woche

BÖRSE am Sonntag  ·  22/1 611

AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART



Aktie der Woche

Volkswagen Vz Stand: 03.06.2016

Seit dem offiziellen Beginn des Rückrufs 
zum Jahresbeginn durfte Volkswagen bis-
lang nur wenige Fahrzeuge in den haus-
eigenen Werkstätten von der verbotenen 
Software befreien . Das KBA hatte zu-
nächst nur für rund 125 .000 Dieselwagen 
die Umrüstung genehmigt . Darunter sind 
8 .500 VW Amarok, 10 .000 VW Caddy, 
15 .000 VW golf und etwa 90 .000 Audi 
der Typenreihen A4, A5, Q5 und A6 sowie 
eine kleinere Anzahl Seat-Fahrzeuge von 
Typ Exeo .
Der Rückruf aller 8,5 Millionen betrof-
fenen Fahrzeuge des Konzerns in Europa 
soll, wenn es nach den Verantwortlichen 
in Wolfsburg geht, noch in diesem Jahr 
abgeschlossen werden . Innerhalb des 
Konzerns gibt es aber wegen des monate-
langen Zeitverzugs bereits jetzt deutliche 
Zweifel an der Möglichkeit, diesen Plan 
ohne Zeitverzug umzusetzen . Doch es 
gibt auch immer wieder Lichtblicke: Ein 
besonderes Sorgenkind waren die 160 .000 
Passat-Modellen mit dem 2,0-Liter-Motor 
Probleme mit steigenden Verbrauchswer-
ten nach dem Software-Update gegeben 
haben . Dieses scheint nun gelöst, denn die 
eigentlich für Ende Februar in den Werk-
stätten erwarteten Modelle sind in der nun 
freigegebenen Charge enthalten .

Monat der Entscheidungen
Von einem Sommerloch ist in Niedersach-
sen noch keine Spur . Im Juni stehen für 
VW viele Schicksalstermine an . Schon 
am 16 . Juni ist die lang erwartete Strate-
gie 2025 fällig, wenn Matthias Müller der 
VW group zwei neue Dinge auf die Fah-
nen schreiben will: Elektromobilität und 
Digitalisierung . Die Meldungen um eine 
geplante Batteriefabrik in Salzgitter waren 
bereits erste Vorboten dieser neuen Strate-
gie . Im Moment erweisen sich Tesla und 
andere Elektro-Vorbilder allerdings nur als 
lausige Ladenhüter . Der niedrige Ölpreis 
erstickt die Nachfrage nach E-Autos förm-
lich . Die Investition von 300 Millionen 
US-Dollar in den israelischen Uber-Kon-
kurrenten gett lässt zukunftsgewandte 

Aktionäre momentan schon eher aufmerken . Damit folgt VW den 
anderen großen Autobauern mit einem entschiedenen Schritt in 
Richtung Mobilitätsdienstleister . 
Am 22 . Juni lädt die Volkswagen group dann zur Hauptversamm-
lung nach Hannover ein . Bis dahin soll der Dieselskandal einge-
dämmt und Weichen für die Zukunft gestellt werden . Diese HV 
wird auch deswegen besonders spannend, weil am Tag zuvor, am 
21 . Juni in San Francisco, eine Entscheidung über den ausgehan-
delten Vergleich zwischen VW und den US-Regierungsbehörden 
getroffen wird . Der Konzern hat für die potentiell anstehenden 
Kosten bereits 16,2 Milliarden Euro zur Seite gelegt . 
Der Juni ist also ein entscheidender Monat für Matthias Müller 
und seinen VW-Konzern . Die Analysten und Aktionäre sind glei-
chermaßen unsicher über den Ausgang dieses Monats . So zeigt 
sich die Aktie volatil und die Analysen gespalten: Credit Suisse-
Analyst Alexander Haissl stufte die Autogruppe auf Underperform 
mit einem Kursziel von nur 84 Euro ein . Im Moment notiert das 
Papier noch bei über 130 Euro . Ungefähr in diesen gefilden sieht 
beispielsweise Stephen Reitman von der französische Societe gene-
rale die Aktie auch in Zukunft angesiedelt und schreibt ein Kurs-
ziel von 140 Euro fest . 

Fazit
Der Quartalsbericht von VW gibt ein gemischtes Bild ab: Die 
Marke Volkswagen hat durch Dieselgate aber mehr als nur einen 
Imageschaden erlitten . Es bedarf einiger geschickter Handgriffe, 
um den Konzern wieder straßentauglich zu machen: An der Digi-
talisierung, Elektromobilität, Mobilitätsdienstleistungen und vor 
allem am Vertrauen der Interessengruppen muss Werkstattmeister 
Matthias Müller arbeiten . Bis zum Abschluss der teuren Repara-
tur, sollten sich Anleger auf einen volatilen und nachrichtenemp-
findlichen Aktienkurs gefasst machen . WCW
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Hier wohnen die guten Zinsen

Die neue Art, in 
Immobilienprojekte zu investieren

Transparent, einfach, online.

Gerade in Zeiten niedriger Zinsen sind Investoren auf der Suche nach neuen, renditestarken 
Alternativen. Mit ZINSLAND haben Sie nun die Chance, mit geringen Anlagebeträgen direkt in 
Projektentwicklungen zu investieren – eine Assetklasse, die bis dato lediglich vermögenden 
Privatpersonen oder institutionellen Investoren vorbehalten war. Das ZINSLAND TEAM 
besteht aus ausgewiesenen Immobilienprofi s mit langjährigem Track-Record in der 
Immobilienfi nanzierung

Bitte beachten Sie den Hinweis gemäß § 12 Abs. 2 Vermögensanlagengesetz: 
Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.
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Chancen und Risiken 
im Übernahmefieber   
Von Lars Brandau   

Größe symbolisiert Stärke. Sie ist Ausdruck von Agilität und Schaffenskraft. Unternehmen wachsen, um sich 
im Wettbewerb zu behaupten und / oder dem Ziel der Marktführerschaft näher zu kommen. Insbesondere 
chinesische und US-amerikanische Unternehmen drehen am großen Fusionsrad. An diesem Trend lässt sich 
mitunter auch mit Hilfe spezieller strukturierter Wertpapiere teilhaben. 

Die Nachrichten in Sachen Übernahmein-
teresse kamen zuletzt Schlag auf Schlag: 
Die Bayer Ag will sich den US-Saatgut-
konzern Monsanto einverleiben . Aus einer 
Fusion beider Konzerne würde dann wohl 
der größte Agrochemie-Konzern im Bereich 
Pflanzenschutzmittel werden; mit einem 
Weltmarktanteil von 24 Prozent . Ob es 
letztlich zu einer Übernahme kommt, weiß 
momentan noch niemand . Es geht um viel . 
Der Leverkusener Konzern ist global aufge-
stellt, beschäftigt weltweit mehr als 100 .000 
Mitarbeiter und erwirtschaftete im zurück-
liegenden geschäftsjahr einen Jahresumsatz 
von circa 46,3 Milliarden Euro . Ein Plus 
gegenüber dem Vorjahr von 12 Prozent . 
Der Fusionskandidat Monsanto setzte im 
gleichen Zeitraum weltweit rund 15,0 Milli-
arden US-Dollar um . Zweifellos ein Kampf 
unter den großen .
Bewegung bei den weltweiten M&A-Ak-
tivitäten zeigt sich auch an anderer Stelle . 
So erhitzt die geplante Übernahme des 
Roboterherstellers Kuka durch den chine-
sischen Midea-Konzern die gemüter . Der 
Kuka-Aktienkurs profitierte . Er ist zuletzt 
über die 100 Euro-Marke geklettert . Noch 
Ende Januar lag er bei unter 70 Euro . Die 
angestrebte Übernahme der Augsburger rief 
prompt Berliner und Brüsseler Politiker auf 
den Plan . Der deutsche Roboterhersteller sei 
„strategisch bedeutend für die europäische 
Industrie“ . Nicht zum ersten und sich auch 
nicht zum letzten Mal, dass die Chinesen 
in Deutschland auf Einkaufstour gehen . So 

erwarb die chinesische Beteiligungsgesellschaft Fosun Internatio-
nal im vergangenen Jahr 80 Prozent der Anteile an der Frankfurter 
Privatbank Hauck & Aufhäuser (H&K) . Die Übernahme muss al-
lerdings noch von der deutschen Finanzaufsicht Bafin abgesegnet 
werden .
Deutsche Unternehmen sind beliebte Übernahmeziele, da sie oft-
mals sehr fair gepreist sind . Und insbesondere Chinesen erkennen 
ihre Chancen, günstig zuzugreifen . Allein 2015 gab es, laut Ernst & 
Young, 179 chinesische Akquisitionen in Europa, rund 10 Prozent 
mehr als im Vorjahr . Seit einigen Jahren sind deutsche Unterneh-
men immer stärker im Fokus chinesischer Investoren . Noch in 2009 
wechselten lediglich zwei deutsche Unternehmen in chinesische 
Hände . Der Wert der weltweiten Fusions- und Übernahmetätig-
keiten (M&A) kletterte im zurückliegenden Jahr auf den höchsten 
je verzeichneten Stand . Insgesamt 89 .440 Transaktionen im Wert 
von rund 6,0 Billionen US-Dollar wurden abgeschlossen . Ob die 
Übernahmen glücken und angestrebte Synergieeffekte tatsächlich 
eintreten, ist längst nicht immer garantiert . Unternehmen sind ge-
wachsene Strukturen, die sich nicht von heute auf morgen ändern 
lassen . Und der kulturelle Einfluss in der Unternehmenslandschaft 
ist nicht zu unterschätzen . 
In jedem Fall können auch Privatanleger mit Hilfe von struktu-
rierten Wertpapieren an diesen Mega-Fusionen zumindest indi-
rekt teilhaben . Bereits vor mehr als zehn Jahren wurde beispiels-
weise das Partizipations-Zertifikat der Société générale auf den 
Sg M&A–Index aufgelegt . Das Ende 2009 emittierte Zertifikat 
auf den Corporate Event II Index der Deutschen Bank kann für 
Anleger durchaus eine Alternative sein; ebenso wie auch das Index-
Zertifikat der UniCredit auf den Solactive M&A Europe Total Re-
turn Index . Dieser umfasst 40 Titel . Im Top-Ranking potenzieller 
Übernahmekandidaten finden sich aktuell insbesondere deutsche, 
französische und Schweizer Unternehmen . Anleger sollten grund-
sätzlich das gespräch mit ihrem Berater vor Ort suchen, um sich 
über das jeweilige Chance-Risiko-Profil eines solchen Investments 
aufklären zu lassen .

Kolumne

Lars Brandau  

geschäftsführer des 
Deutschen Derivate 
Verbandes, DDV
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Kolumne

Ein möglicher Brexit gilt vielen Investoren aktuell als größtes Risiko für 
die Finanzmärkte. Nur wenige rechnen aber damit, dass es tatsächlich 
dazu kommt. Genau das aber könnte die Verwerfungen noch verschlim-
mern, sollte es doch zum Brexit kommen.

Britisches Roulette

Es ist eine Reise ins Ungewisse und könnte noch lange eine blei-
ben: In weniger als vier Wochen stimmen die Briten über ihren 
Verbleib in der Europäischen Union ab . Entscheiden sie sich für 
Europa, dann ließe sich das Thema, das monatelang die öffentliche 
Debatte und die Schlagzeilen auf der Insel bestimmte, schnell ab-
haken . Die Entscheidung, es beim Alten zu belassen – „Bremain“ 
lauten Slogan und Hashtag –, wird im gegensatz zum Brexit aller 
Voraussicht nach vielfach für große Erleichterung sorgen .
Votiert die britische Bevölkerung hingegen dafür, die Union zu 
verlassen, könnte es ungemütlich werden; wirtschaftlich wie poli-
tisch . Viel wird dann davon abhängen, wie das künftige Verhält-
nis der Briten zum Kontinent definiert wird – ein mutmaßlich 
langatmiger und schwieriger Prozess, der je nach Ergebnis mehr 
oder minder gravierende Folgen für die britische Wirtschaft hätte 
– aber nicht allein für sie .
Dass es großbritanniens Volkswirtschaft außerhalb der EU schwe-
rer hätte, ist unter Fachleuten nahezu unumstritten . gleichzeitig 
hätte ein britischer Rückzug eine negative Signalwirkung für die 
EU, geriete doch ihre langfristige Stabilität in wachsenden Zweifel . 
Experten warnen vor einem möglichen Domino-Effekt: Je nach 
Ausgestaltung der künftigen Beziehungen könnten andere Län-
der anstreben, dem Beispiel großbritanniens zu folgen . Und so ist 
kaum verwunderlich, dass ein Brexit Investoren derzeit als größtes 
Risiko für die Finanzmärkte gilt, größer selbst als ungünstige Ent-
wicklungen in China . 
So düster allerdings etliche Prognosen über die Folgen für Euro-
pas Volkswirtschaften, Unternehmen und Finanzmärkte ausfallen: 
Dass es tatsächlich zum Brexit kommt, erwartet trotz bis heute en-
ger Umfrageergebnisse nur eine Minderheit der Finanzmarktteil-
nehmer . gerade die verbreitete Zuversicht, dass sich die Briten für 
den Status quo entscheiden, könnte allerdings zu vergleichsweise 
heftigen Marktreaktionen führen, wenn es doch anders kommt .
Am härtesten träfe es aller Voraussicht nach das britische Pfund . 
Auch könnte der Euro gegenüber dem Dollar neuerlich nachgeben, 
wenn die Zukunft der Währungsunion durch das Referendum 

jedenfalls indirekt infrage gestellt wird . 
Die mit einem Brexit einhergehende Un-
sicherheit würde aber voraussichtlich auch 
viele andere Anlageklassen dieses Jahr ein 
weiteres Mal in Turbulenzen stürzen . Ins-
besondere der aktuell ohnehin nervöse und 
anfällige europäische Aktienmarkt könnte 
neuerlich unter erheblichen Druck geraten . 
Angesichts des ungewissen Ausgangs und 
der nur wenig absehbaren Folgen des Re-
ferendums bietet sich eine direkte Positio-
nierung pro oder contra Verbleib großbri-
tanniens in der EU kaum an . Viel spricht 
jedoch dafür, sich auf weitere Schwankun-
gen vorzubereiten und vorsichtig zu posi-
tionieren – zumal unklar ist, ob eine Ent-
scheidung gegen den Ausstieg überhaupt 
nachhaltig positive Auswirkungen auf die 
Aktienmärkte entfalten würde: Wie schnell 
andere Faktoren in den Fokus der Investo-
ren rücken können, hat sich bereits nach 
dem abgewendeten grexit vor Jahrsfrist 
gezeigt .
Bis auf Weiteres bleibt daher ein zumindest 
partielles Engagement an den europäischen 
Aktienmärkten ohne Alternativen . Die so-
genannten Teilschutzpapiere wie Discoun-
ter und Bonuszertifikate sind dabei die zu 
präferierende Produktklasse . Denn mit ih-
nen können sich Anleger immerhin bis zu 
einem gewissen Maß vor möglichen Kor-
rekturen schützen, ohne sich der Chancen 
zu berauben, die sich nicht zuletzt aus dem 
Ausgang des Referendums am 23 . Juni er-
geben können . 

Von Christine Romar

Christine Romar 

Direktor der Citigroup 
global Markets
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Thomas Wüst  

geschäftsführer der 
Valorvest Vermögens-
verwaltung in Stuttgart

Robo-Advisor
Vermögensanlage mit  
künstlicher Intelligenz:  
Megatrend oder Modetrend?
Von Thomas Wüst    

Ältere Bankkunden erinnern sich noch an die Zeiten, in denen man Bargeld persönlich beim Kassier am 
Bankschalter abheben konnte. Automaten haben Bankangestellte an der Kasse jedoch zwischenzeitlich 
nahezu vollständig verdrängt. Droht den Anlageberatern nun das gleiche Schicksal?

Fintechs drängen mit Macht in den Markt 
der Vermögensanlage . Auch Banken in-
vestieren in automatisierte Algorithmen in 
der Kundenberatung . Dabei sind Fintechs 
in der Vermögensanlage keinesfalls eine 
Modeerscheinung, sondern die natürliche 
Antwort des Marktes auf eine zunehmende 
Standardisierung bedingt durch die immer 
strengere Regulierung der Anlageberatung 
von Privatkunden seitens des gesetzgebers .
Denn wegen des zunehmenden Regulie-
rungsdrucks, der zu höheren Kosten und 
damit einem entsprechenden Margen-
verfall geführt hat, haben viele Banken 
ihre Angebote in der Anlageberatung für 
Privatkunden bereits stark eingeschränkt 
beziehungsweise standardisiert . Dass stan-
dardisierte Prozesse von Automaten mit 
einer deutlich höheren Produktivität abge-
wickelt werden können, ist wahrlich kein 
geheimnis . Daher stoßen nun Fintechs in 
diese Lücke, zumal die Akzeptanz von di-
gitalen Online-Angeboten der „generation 
Internet“ bei Bankgeschäften immer mehr 
zunimmt . 
Der Finanzbranche steht ein spannen-
der und unumkehrbarer Prozess im 

Retailbanking bevor . Allerdings zeigen Umfragen bei vermögen-
den Kunden mit komplexer Finanzstruktur, dass in diesem Seg-
ment nur wenige auf persönliche Beratung verzichten möchten . 
Zudem gibt es auch für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz 
in der Anlageberatung grenzen, wie beispielsweise die fehlende 
Diskussion von klassischen Zielkonflikten, zu deren Lösung der 
Anleger in der Regel einen persönlichen Berater als Sparingspart-
ner benötigt .
Bei komplex-strukturierten Vermögen wird die vernetzte Betrach-
tung der gesamten Vermögens- und Liquiditätssituation durch einen 
persönlichen Berater sogar explizit gewünscht . Auch bei der digi-
talen Vermögensverwaltung, bei der ein Modellportfolio auf Basis 
einer gängigen Portfoliotheorie oder eines Rebalancing-Systems 
fortlaufend computergesteuert optimiert werden soll, gibt die jeweils 
eingesetzte Theorie oder verwendete Systematik die grenze vor .
Strukturbrüche an den Finanzmärkten, wie derzeit negative Zin-
sen bei Staatsanleihen, werden bei diesen Modellen, die zumeist 
sogar auf der Annahme eines risikolosen Zinssatzes basieren und 
in der Vergangenheit noch gut funktioniert haben, oftmals nicht 
oder nur unzureichend berücksichtigt .
Auch wird es spannend, ob sich Fintech-Unternehmen durch 
entsprechende Disclaimer einfach der Haftungsfrage entziehen 
können, wenn sich ein Kunde von seinem Robo-Advisor falsch 
verstanden fühlt . Stellt ein Robo-Advisor beispielsweise die Risiko-
tragfähigkeit des Kunden in Verbindung mit der standardisierten 
Modellportfolio-Empfehlung nicht sicher, könnten sich hieraus 
entsprechende Konflikte ergeben .

BÖRSE am Sonntag  ·  22/1 618

Kolumne

AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART



BÖRSE am Sonntag  ·  22/1 619

„Buy and Hold“-Strategie vs .   
aktives Portfoliomanagement   
Von Oswald Salcher   

DAX-Aktien steigen zwar im Durchschnitt seit 1974 um etwa neun Prozent pro Jahr, 
aber eben nicht alle und nicht immer. Aktionäre der Deutschen Telekom, EON, RWE 
oder Volkswagen können ein Lied davon singen.

„Wenn du reich werden willst, dann kaufe 
Aktien, nimm eine Schlaftablette - und 
sieh erst zehn Jahre später nach, was da-
raus geworden ist“ . Es ist die berühmteste 
Börsenweisheit des legendären Speku-
lanten André Kostolany . Ob diese Regel 
heute noch stimmt, bezweifeln viele und 
managen ihr Portfolio lieber aktiv .
Ende 1989 markierte der Nikkei (Asiens 
bedeutendster Aktienindex) mit einem 
Schlusskurs von 38 .915,87 Punkten sein 
Allzeithoch . Heute, 26 Jahre später, se-
hen wir einen Indexstand von ungefähr 
17 .000 Punkten oder ein Minus von 56 
Prozent . Eine Schlaftablette wird sicher 
nicht reichen, denn der Nikkei wird seine 
Rekordmarke wohl kaum über Nacht wie-
der erreichen .
Zugegeben, der Nikkei ist ein negatives 
Extrembeispiel, aber auch beim Deut-
schen Leitindex DAX gibt es Zehnjah-
resperioden, beispielsweise die von 1999 
bis Ende 2008, in denen man sogar eine 
negative Performance erzielt hätte . Aktio-
näre von vermeintlich sicheren Dividen-
denlieferanten wie RWE und EON sind 
gerade in letzter Zeit bitter enttäuscht 
worden . Das zeigt deutlich, dass es nicht 
nur wichtig ist, wo man investiert, son-
dern auch wann . Noch wichtiger ist, zu 
welchem Zeitpunkt man wieder aussteigt .

Hätte man den Kurseinbruch der Volkswagen Aktien vorhersehen 
können? Nein, natürlich nicht . Aber man musste die VW Aktie im 
September letzten Jahres auch nicht besitzen, denn in den vorange-
gangenen sechs Monaten ist Volkswagen von 260 um 39 Prozent auf 
160 Euro gefallen . Wie lange also wollte man zuschauen und den 
Verlust aussitzen? Fast jeder in Deutschland kennt jemanden der die 
Aktie der „Deutschen Telekom“ bei 100 Euro am Allzeithoch gekauft 
hat . Obwohl die Telekom inzwischen sehr gut aufgestellt ist, wird sie 
die alte Rekordmarke in diesem Leben wohl nicht mehr wiedersehen .
Es gibt auch Unternehmen, deren geschäftsmodelle sich überlebt 
oder die die Entwicklung verschlafen haben, wie zum Beispiel eine 
IBM . Der US-Riese hat nun das 14 . Quartal in Folge rückläufige 
Umsatz- und gewinnzahlen gemeldet . Ein weiteres Beispiel:  Nokia, 
da die Finnen den Smartphone-Boom als einstiger Marktführer 
 völlig verschlafen haben .
Der beste Schutz ist ein „Stop-Loss“, den man nach dem Kauf ei-
ner Aktie fünf bis zehn  Prozent unter dem Kaufkurs setzt und da-
mit seinen maximalen Verlust begrenzt . Noch komfortabler ist ein 
„Trailing-Stop“, der sich bei steigenden Kursen automatisch anpasst 
(nachzieht) . Wer vom Kursverfall einer Aktie überzeugt ist, kann 
mithilfe von CFDs auch „short“ gehen also auf fallende Kurse set-
zen . Auch mit Put-Optionen oder entsprechenden Zertifikaten kön-
nen  Anleger von fallenden Kursen profitieren .

Fazit: 
Seit Kostolany schlafend reich geworden ist, haben sich die Kapi-
talmärkte gewandelt . Die Märkte sind reifer geworden, Kursbe-
wegungen haben sich beschleunigt und die Anleger haben heute 
sehr viel mehr Instrumente zu Hand als früher . Deshalb gilt für 
mich: „Buy and Hold“ ist out – aktives Portfoliomanagement und 
Verlustbegrenzung ist in .

Oswald Salcher  

Leiter der Marktanalyse 
beim Onlinebroker 
flatex
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Das nächste „Einhorn“ aus dem Silicon Valley ist derzeit auf dem digitalen Vormarsch: Das Netzwerk Snap-
chat steigert aktuell kontinuierlich seine Nutzer und damit seinen Wert. Schon in diesem Jahr könnte auch der 
Gang an die Börse geplant sein. Doch bei alle Euphorie ist Vorsicht geboten: Snapchats Markenkern könnte 
sich schon bald gegen das Unternehmen wenden.

Snapchat:  
Das Risiko der Vergänglichkeit

Es geht alles ganz schnell und in Echtzeit: 
Nur wenige Sekunden dauert es, um ein 
Video oder Foto auf Snapchat hochzula-
den . Anders als bei Facebook oder Insta-
gram ist es dabei egal, wie man aussieht: 
Schließlich ist das Foto schon nach 10 
Sekunden wieder gelöscht und auf immer 
verschwunden . Zumindest vermeintlich, 
ignoriert man wie die meisten Nutzer die 
geschäftsbedingungen für das Netzwerk . 
Denn ähnlich wie bei den Konkurrenten 
werden die Daten auf internen Servern 
gespeichert und eventuell für Werbemaß-
nahmen verwendet . Doch den meisten 

Nutzern scheint das egal, solange niemand Bekanntes wie etwa 
der kommende Arbeitgeber oder die Eltern darauf Zugriff haben . 
Snapchat spielt mit dem Reiz des Vergänglichen – und hat das 
Image der Exklusivität bei der derzeit wichtigsten Zielgruppe: den 
Jugendlichen . 
Rund die Hälfte der Snapchatnutzer ist Schätzungen zufolge zwi-
schen 18 und 24 Jahren alt . Und der Rest ist tendentiell jünger . 
Während sich (erwachsene) Brancheninsider und Experten ge-
rade beinahe darin überbieten zu betonen, dass sie den Hype um 
den Dienst nicht nachvollziehen können, scheint gerade das den 
Dienst für die Jugendlichen so attraktiv zu machen . Man muss 
keine Angst haben, dass Mama einem eine Freundschaftsanfrage 
schickt . Einer Umfrage der Zeitschrift Bravo zufolge hat Snapchat 
daher in der gruppe der 10- bis 19-Jährigen sogar schon Facebook 

Unternehmen der Woche
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überholt . So ist die Anwendung mittler-
weile bei 35 Prozent der Befragten im Ein-
satz, Facebook kam hingegen nur noch auf 
32 Prozent . Der Nimbus der vermeintlich 
schwierigen Anwendung beschert den 
jüngeren Nutzern einen eigenen digitalen 
Rückzugsraum und dem Unternehmen 
selbst rasant wachsende Nutzerzahlen . 

Snapchat lässt Konkurrenten hin-
ter sich
Diese Woche soll Snapchat laut der Nach-
richtenagentur Bloomberg sogar den 
Konkurrenten Twitter  bei den täglichen 
Nutzern überholt haben . Während sich 
bei Snapchat etwa 150 Millionen Nut-
zer täglich einloggen, sind es bei Twitter 
nur etwa 140 Millionen . Und auch wenn 
Twitter auf einen Monat bezogen derzeit 
noch etwa 100 Millionen Nutzer mehr als 
Snapchat erreicht, haben die Investoren 
ihr Fazit schon längst gezogen . In einer 
jüngsten Finanzierungsrunde sammelte die 
Messanger-App rund 1,8 Milliarden Dollar 
ein, wie aus einer Mitteilung an die US-
Börsenaufsicht hervorgeht . Schätzungen 
zufolge liegt der Wert des Unternehmens 
damit etwa zwischen 18 und 20 Milliarden 
Dollar .
Twitter hingegen ist nach seinem Absturz 
an der New Yorker Wallstreet derzeit nur 
noch knapp zehn Milliarden Dollar wert . 
Die Kapitalgeber fasziniert dabei vor allem 
die Umsatzentwicklung des Unterneh-
mens . Nachdem im vergangenen Jahr die 
Einnahmen wohl noch bei bescheidenen 
50 Millionen Dollar gelegen haben, soll 
das Unternehmen dieses Jahr laut dem 
Newsportal Re/code bereits zwischen 300 
und 350 Millionen Dollar einnehmen . 
Zwar ist das im Vergleich zur Konkur-
renz und gerade bei der Bewertung von 
18 Milliarden Dollar immer noch lächer-
lich wenig . Doch die Chancen stehen gut, 
dass die Entwicklung bei Snapchat weiter 
nach oben geht . Helfen soll dabei vor al-
lem Werbespezialist Sriram Krishnan, den 

Snapchat sich jüngst vom Konkurrenten Facebook in das eigene 
Management geholt hat . 

Börsengang steht kurz bevor
Doch Krishnan ist nicht die einzige personelle Verpflichtung, 
die bei Snapchat derzeit für Aufsehen sorgt . So taucht in einer 
Eingabe an die US-Börsenaufsicht SEC jüngst Stan Meresman 
als Top-Manager von Snapchat auf . Dieser war schon früher an 
den Vorbereitungen für Börsengänge von Tech-Firmen beteiligt . 
Zudem hatte der Messanger-Dienst bereits 2015 den Credit-Su-
isse-Banker Imram Khan engagiert, der mit Alibaba schon einen 
der größten Börsengänge in den USA zu verantworten hatte . Zu-
sammen mit der Aussage von Snapchat CEO Evan Spiegel, dass 
ein Börsengang unbedingt nötig sei, deutet nun vieles daraufhin, 
dass das Unternehmen schon fünf Jahre nach seiner gründung 
in den Aktienmarkt einsteigen will . 
Aber auch wenn die Euphorie groß ist, sollten Anleger noch vor-
sichtig sein . Denn das neue „Einhorn“, wie Startups mit einem 
Marktwert von über 1 Milliarde Dollar genannt werden, steht 
aktuell noch auf wackeligen Füßen . Zwar konnte Spiegel zuletzt 
mit immer neuen Erfolgsmeldungen die Investoren begeistern . 
Doch allen dürfte bewusst sein, dass Snapchat momentan noch 
alles andere als profitabel ist . Was dem Dienst auf lange Sicht 
aber wirklich gefährlich werden könnte, ist sein eigener Marken-
kern . Denn Snapchats Erfolg basiert darauf, dass die Jugendli-
chen dort momentan noch unter sich sind . Um gewinnbringend 
zu werden, muss der Dienst aber auch andere Zielgruppen an-
sprechen . Mit der Live-Story-Funktion versuchen die Verant-
wortlichen beispielsweise schon das journalistische Potenzial im 
Bereich der Echtzeit-Nachrichten auszuschöpfen und so Twitter 
das Wasser abzugraben . Aber dieser Weg ist nicht ohne Risiken, 
denn die Jugendlichen könnten schon bald vergrault werden und 
zum nächsten Dienst abwandern . gelingt dieser Spagat, dürfte 
Snapchat eine große Zukunft bevorstehen . geht diese Vision 
jedoch schief, wird aus dem jetzigen „unicorn“ wohl schon in 
wenigen Jahren ein „unicorpse“ . Robin Schenkewitz

Unternehmen der Woche

Unternehmenstermine
Datum Uhrzeit Name  Ereignis

08.06.2016 - Heidelberger Druckmaschinen AG Ergebnisbericht 2015/16

08.06.2016 - lululemon athletica Inc. Ergebnisbericht Q1 2016/17

14.06.2016 - Gerry Weber International AG  Halbjahresbericht 2015/16

21.06.2016 - Adobe Systems Inc.  Halbjahresbericht 2015/16

21.06.2016 - FedEx Corporation  Ergebnisbericht 2015/16

24.06.2016 - Celesio AG  Ergebnisbericht 2015/16

24.06.2016 - HORNBACH Holding AG  Ergebnisbericht Q1 2015/16

29.06.2016 - Monsanto Co. 9-Monatsbericht 2015/16
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Capital Markets Academy

Studienweg  

„Capital Market Products and  
Portfolio Management”
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Studieren an der Börse –  
globales Kapitalmarktwissen aus erster Hand
Die Deutsche Börse AG bietet mit den beiden Handelsplattformen Xetra® und EUREX® die Möglichkeit, Wert-
papiere wie z.B. Aktien, Anleihen, Fonds, Optionen und Futures sowie strukturierte Produkte zu handeln. 

Capital Markets Academy

Wer hier den Überblick behalten will, muss die einzelnen Produkte 
verstehen und braucht professionelles Fachwissen . genau dafür hat die 
Capital Markets Academy, die zentrale Fortbildungseinrichtung der 
gruppe Deutsche Börse, gemeinsam mit der EBS Executive Education 
das Intensivstudium „Capital Market Products and Portfolio Manage-
ment“ entwickelt . Es ist auf Anlageberater und Vermögensverwalter 
sowie Portfoliomanager zugeschnitten .

Aufbau des Intensivstudiums
Das Intensivstudium besteht aus zwei Stufen . Während sich Stufe I auf 
Produktwissen konzentriert, behandelt Stufe II die Analysemethoden 
und komplexe Strategien im Portfoliomangement und schließt mit 
Fallstudien ab . Voraussetzung zur Teilnahme an Stufe II ist der vorhe-
rige Abschluss von Stufe I . Die Stufe I schließt mit der Prüfung für das 
Universitätszertifikat „Berater für Kapitalmarktprodukte (EBS/DBg)“ 
ab, als erfolgreicher Absolvent der Stufe II erhalten Sie das Universitäts-
zertifikat „Qualified Portfolio Manager (EBS/DBg)“ .

Ein Studium als Basis für viele Zusatzqualifikationen
Als Absolvent des Intensivstudiums können Sie weitere Abschlussprü-
fungen ausgewählter Zertifikatslehrgänge ablegen . Hierfür bereiten Sie 
sich einfach und zeiteffizient anhand der jeweiligen Seminarunterlagen 
vor, ohne noch einmal an einem Lehrgang teilnehmen zu müssen .  
Das Intensivstudium ist vollständig auf die zweite Stufe des Pro-
gramms „Master in Wealth Management“ der EBS Business School 
anrechenbar und deckt die Mindest-ECTS-Zahl von 18 Credit Points 
dieser Stufe ab . Es kann außerdem ein Antrag zur Anerkennung der 
Studienleistung an anderen Hochschulen oder Universitäten gestellt 
werden . Ob der Studiengang angerechnet werden kann, wird hoch-
schul- / universitätsspezifisch entschieden .
 
Der sechste Jahrgang des Intensivstudiums beginnt am 8 . September 2016 .  
Ausführliche Informationen finden Sie auf der Webseite der  Capital 
Markets Academy www .deutsche-boerse .com/studium oder in der 
 Broschüre „Capital Market Products and Portfolio Management“ .

Ein Studium als Basis für viele Zusatzqualifikationen
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Finanzkrisen benötigen eine aktive und aggressive Geldpolitik. Dies ist zumindest die Lehre 
aus vorherigen Krisen. Und auch jüngst haben die Notenbanken einen wichtigen Beitrag 
zur Stabilisierung der weltweiten Finanz- und Realwirtschaft geleistet. 

Inzwischen ist das Risiko angestiegen, 
dass der stabilisierende Einfluss der No-
tenbanken ins gegenteil drehen könnte . 
Dies gilt vor allem seit der Einführung 
von negativen Zinsen und der erneuten 
Ausweitung des EZB-Auf kaufpro-
gramms . Maßnahmen, die er-
griffen wurden, obwohl die 
Konjunktur in Europa re-
lativ stabil ist . Die EZB 
scheint sich in ei-
nem Dilemma zu 
bef inden . Eine 
a m b i t i o n i e r t e 
geldpol it ik sig-
na l i s ie r t  k l a re s 
Handeln und kann 
Erwartungen ent-
scheidend beeinf lussen . 
Kommt allerdings der Er-
folg nur zögerlich, steht der 
Einfluss der Notenbank auf dem 
Prüfstand . Deshalb besteht die 
gefahr, dass die Notenbankpolitik 
selbst zu einem Unsicherheitsfaktor wird . 
Bisher galten Zinsen von null Prozent 
als untere grenze . Zwar versäumt es die 
EZB nicht, zu erwähnen, dass es für sie 
auch weiterhin grenzen bei der Zins-
senkung gibt, allerdings hat sie diese 

grenzen in den letzten Jahren sehr deutlich verschoben und 
vermindert damit die Berechenbarkeit ihrer Politik, was sich 
wiederum negativ auf ihre glaubwürdigkeit auswirkt .
Die gefahr, dass die EZB selbst zu einem Unsicherheitsfaktor 

wird, steigt mit ihrer sinkenden Ef-
fektivität, die nicht zuletzt auf 
ihren Aktionismus zurückzu-

führen ist . Dieser Aktionismus 
wiederum resultiert nicht zuletzt 

aus der passiven Fiskalpolitik, die 
versäumt, dringend erforderliche 

Konjunkturprogramme und Refor-
men anzustoßen . Dabei gilt das ge-
setz vom abnehmenden grenzertrag 
auch für die geldpolitik – insbeson-
dere, wenn sie außerordentlich ex-
pansiv ist und somit ihre glaubwür-

digkeit und Effektivität mehr und 
mehr preisgibt . Notwendig wäre 
folglich nicht nur eine Wende in 
der Zinspolitik, sondern vor allem 
eine ausweitende Fiskalpolitik .

Die schwindende glaubwürdig-
keit der EZB lässt sich an der Dy-

namik der Inf lationserwartungen 
deutlich erkennen . Langfristige Inflationserwartungen sollten 
nur marginal von der jeweils aktuellen Inflationsrate abhängen . 
Diese Prämisse schien sich auch bis zur Finanzkrise zu bestäti-
gen . Erwartungen waren langfristig verankert und zeigten keine 
Reaktion auf die jeweils aktuelle Volatilität in der Inflationsrate . 

EZB geldpolitik:  

Die Botschaft hör ich wohl – 
allein, mir fehlt der glaube 

Von Klaus-Dieter Bauknecht

Dr. Klaus-Dieter 
Bauknecht

Chefvolkswirt der IKB 
Deutsche Industrie-
bank Ag 
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Notenbanken haben dies weltweit als In-
diz für ihre glaubwürdigkeit angesehen 
und argumentiert, dass Inflationserwar-
tungen dank ihrer Politik langfristig ver-
ankert seien . Diese Prämisse kann jedoch 
für die Euro-Zone seit der Finanzkrise 
nicht mehr bestätigt werden . Vor allem 
seit 2011 wird die langfristige Inflations-
erwartung statistisch maßgeblich durch 
die aktuelle monatliche Inf lationsrate 
beeinflusst, die schon seit 2007 deutlich 
von der  Inf lations-Zielgröße der EZB 
abweicht und eine erhöhte Volatilität 
aufweist . 
Was bedeutet dies nun für Zinsen? Nicht 
das Versprechen der EZB bestimmt die 

Erwartungen, sondern die Fakten sind entscheidend . So werden 
die Langfristzinsen dann steigen, wenn die eigentliche Inflations-
rate anzieht und die Realwirtschaft überzeugend robust ist . Wäre 
die EZB glaubwürdig in ihrer Effektivität, wäre das Renditeni-
veau als Folge der Maßnahmen der letzten Monate angestiegen 
und nicht weiter gesunken – zumindest am langen Ende . Doch 
das gegenteil ist der Fall: zehnjährige Renditen von rund null 
Prozent sind ein Zeichen dafür, dass die Märkte weder in Europa 
noch in Japan an eine nachhaltige Wende in der Zinspolitik und 
damit an den Erfolg der Notenbankpolitik glauben . Allerdings 
bedeutet die hohe Abhängigkeit der Erwartungen von der aktu-
ellen Inflation auch, dass der Druck auf deutsche Langfristzinsen 
bei ansteigender Inflationsrate in der zweiten Jahreshälfte 2016 
steigen sollte . Deutliche Korrekturen sind aufgrund des geringen 
Vertrauens in die Einflussmöglichkeiten der EZB eher nicht zu 
erwarten .

Anzeige

Kolumne

hvb.de

Loyalität
Das verstehen wir unter exzellenter Beratung: 
Wir folgen dem Anspruch unserer Kunden.

Ich will meinen Berater nicht heiraten.
Aber das mit den guten und schlechten
Zeiten erwarte ich schon.
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Prozent am stärksten vertreten . Künftig will sich Amazon bei den 
Verbrauchern noch unentbehrlicher machen . geplant sind auch 
in Deutschland Pilotprojekte zur Lieferung frischer Lebensmit-
tel . Das Unternehmen ist nicht nur im Online-Handel tätig, es 
macht auch im zukunftsträchtigen Cloud-geschäft High-Tech-
Konzernen Konkurrenz . Die Börse honoriert die Perspektiven 
des Unternehmens . Erst vor wenigen Tagen erreichte die Aktie an 
der New Yorker Technologie-Börse Nasdaq ein Allzeit- Hoch bei 
724,23 US-Dollar . Neben Amazon setzen die Fondsmanager u .a . 
auf Procter & gamble, einen US-Konzern, der nicht nur für eine 
sondern viele unterschiedliche bekannte Marken steht . Die Pro-
dukt-Palette reicht von gillette-Rasierern über Pampers-Windeln 
zu Ariel-Waschmitteln . 43,6 Prozent des Fonds-Volumens sind im 
Segment Basis-Konsumgüter investiert, über 53 Prozent in zykli-
sche Konsum-güter .

Wertentwicklung
Ein Blick auf die Wertentwicklung des Candriam-Fonds macht 
deutlich, dass die Portfolioausrichtung dem Fonds einen defensi-
ven Charakter gibt . Im für die Aktienmärkte extrem schwierigen 
Jahr 2008 hat der Fonds 32,7 Prozent verloren . Zum Vergleich: 
Der DAX-Performance-Index hat in diesem Kalenderjahr über 40 
Prozent abgegeben . Die Ertragsseite des Marken-Fonds auf län-
gere Sicht ist überzeugend . In den vergangenen fünf Jahren haben 
Investoren mit dem Fonds über 100 Prozent Wertzuwachs erzielt . 
Das Produkt eignet sich gut für ein diversifiziertes Portfolio zur 
Abdeckung des Themenbereichs Konsum . Über das Investment 
in weltweit präsente Marken-Unternehmen partizipieren Investo-
ren indirekt auch an dem Wachstum der Schwellenmärkte, die 
zunehmend Produkte der global aufgestellten Markenkonzerne 
nachfragen . 

Candriam Equities B Leading Brands C
ISIN: BE0170209713

Fondsvolumen: 80,6 Mio. Euro

Fondswährung: Euro

Auflegungsdatum: 26.02.1999

Gesamtkostenquote (p.a.): 1,93%

Starke Marken

Michigan-Index im grünen Bereich 
Niedrige Zinsen in den wichtigen Wirtschaftsregionen der Welt 
locken zum Konsum . Zum einen geben Verbraucher das geld lie-
ber aus, bevor sie es quasi ohne Ertrag aufs Sparbuch legen, zum 
anderen sinkt im aktuellen Zinsumfeld bei vielen die Hemm-
schwelle, sich zu verschulden . gerade in den USA gelten die 
Konsumenten als wichtiger Wirtschafts-Faktor . In der dortigen 
Volkswirtschaft sind sie für 70 Prozent des Wirtschaftswachstums 
verantwortlich . Im Mai ist der Wert des von der Universität von 
Michigan ermittelten Verbrauchervertrauens von 89,0 im April auf 
94,7 Punkte deutlich gestiegen und signalisiert damit tendenziell 
höhere Konsum-Ausgaben der US-Amerikaner . Tendentiell herr-
schen also gute Zeiten für Marken-Unternehmen .

Schwerpunkt USA 
Die Fondsmanager Rudi Van den Eynde, zuständiger Stratege für 
die Themen-Fonds bei der belgischen Fonds-gesellschaft Can-
driam, und Johan Van der Biest suchen die Aktien des Fonds 
in den führenden Wirtschaftsregionen USA, Europa und Asien 
nach fundamentalen Kriterien aus . Dabei achten sie beispiels-
weise auf eine hohe Bilanzqualität der Firmen . Darüber hinaus 
muss die Wachstumsstory des Unternehmens auf lange Sicht 
intakt sein . Ein großteil der Unternehmen des Fonds ist in den 
USA beheimatet, knapp 61 Prozent des Fonds-Volumens sind in 
US-Aktien investiert . Unter den Top 10-Positionen des Fonds 
ist der Online-Händler Amazon mit einer gewichtung  von 5,4 

Marken stehen für Qualität, manchmal auch für 
Luxus. In jedem Fall gibt es eine besondere Bindung 
zwischen angebotenem Produkt und Konsument, die 
häufig auch in konjunkturell schwierigen Zeiten hält. 
Anleger können über den Fonds Candriam B Lea-
ding Brands (WKN: 921045) von wichtigen globalen 
Marken-Unternehmen profitieren. Durch eine breite 
Streuung über unterschiedliche Konsum-Segmente 
werden Klumpenrisiken durch eine Konzentration auf 
Luxusmarken, wie sie teilweise bei anderen Fonds 
üblich sind, vermieden.

Candriam B Leading Brands

Fonds der Woche
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Starke ETFs –  
schwache Fondsmanager? 
Von Ottmar Wolf  

Exchange Traded Funds werden gerne als eierlegende Wollmilch-
sau dargestellt . Ihr Anlagestil ist hochtransparent, die Kostenquote 
relativ niedrig und eine bessere Performance als die meisten aktiv 
gemanagten Investmentfonds zeigen sie über längere Zeiträume hin-
weg in der Regel auch noch . Aus diesen gründen können sich ETFs 
durchaus zur Depotbeimischung eignen, was an dieser Stelle auch 
keineswegs in Abrede gestellt werden soll . Dies gilt im Allgemeinen 
allerdings nur für Produkte, die sich auf liquide Indices mit relativ 
enger Ausrichtung beziehen und bei denen die Tracking-Differenz 
damit verhältnismäßig niedrig ausfällt .
grundsätzlich beschreibt der Tracking-Unterschied die Abweichung 
der Wertentwicklung eines Exchange Traded Funds von der Markt-
rendite im Zeitablauf . Er beinhaltet sämtliche Kosten und gebüh-
ren des Fondsanbieters sowie alle übrigen renditebeeinflussenden 
Maßnahmen und Auswirkungen auf den ETF . Während der Inde-
xanbieter Umstellungen des Marktbarometers oder Kapitalmaßnah-
men der im Index enthaltenen Wertpapiere unmittelbar und ohne 
Kosten berücksichtigen kann, ist dies bei ETFs nicht möglich .

Der Index kennt keine Kosten
Auch größere Zu- und Abflüsse von Anlagegeldern können Prob-
leme bereiten . Für den als Benchmark dienenden Index spielen sol-
che Mittelflüsse überhaupt keine Rolle . Die Manager passiver Fonds, 
die nicht selten gerade „taktisch“ eingesetzt werden, müssen gege-
benenfalls aber auf Biegen und Brechen Wertpapiere verkaufen, um 
Rückgabewünsche der Anteilseigner erfüllen zu können . Dass dabei 
nicht immer die besten Kurse zu realisieren sind, liegt auf der Hand .
So kommt eine breit angelegte Studie, von Thomas Merz mit dem 
Titel „The Tracking Risk of Exchange-Traded Funds Revisted“, über 
131 in Europa vertriebene Exchange Traded Funds dann auch zu 
dem Ergebnis, dass keinesfalls alle ETFs dazu in der Lage sind, den 
Referenzindex ohne größere Abweichungen zu verfolgen . Zwar liegt 
die durchschnittliche Tracking-Differenz nur bei einem Minus von 

0,26 Prozent, in der Spitze wurden aber auch negative Abweichung 
von über einem Prozent per annum ermittelt . Die jeweiligen Fonds 
haben somit um genau diesen Wert schlechter performt als das zu-
grunde liegende Marktbarometer .

Illiquide Anleihen versprechen höhere Renditen
Hinzu kommt ein zweiter Punkt, der sich in der Wahl der Bench-
mark widerspiegelt und insbesondere für Anleihe-ETFs zum Tra-
gen kommt . Je illiquider und breiter aufgestellt ein Index ist, umso 
schwieriger wird es, ihn möglichst exakt zu tracken . Mangelnde 
Liquidität wird am Kapitalmarkt in der Regel aber mit einem Be-
wertungsabschlag bestraft . Kann die Illiquiditätsprämie bei Aktien 
theoretisch unendlich lange bestehen bleiben, baut sie sich bei Anlei-
hen bis zur Tilgung zwangsläufig ab . Illiquide Schuldverschreibun-
gen versprechen in ihrer gesamtheit deshalb ein besseres Chance-
Risiko-Verhältnis als ihre jederzeit zu engen geld-Brief-Spannen 
handelbaren Pendants . genau diese Papiere sind in den liquideren 
Indices aber nicht enthalten, so dass diesen das „Sahnehäubchen 
an Performance“ fehlt . Ceteris paribus sollten sich liquide Anleihe-
Indizes deshalb schlechter entwickeln als solche, in die auch weniger 
liquide Corporate Bonds Aufnahme finden . 
Dass die entsprechenden Unterschiede keineswegs nur im marginalen 
Bereich liegen, zeigt exemplarisch ein Vergleich zwischen dem Markit 
iBoxx EUR Liquid HY, auf den es einige ETFs gibt, und dem mit 557 
Titeln sehr breit aufgestellten Bank of America Merrill Lynch Euro 
High Yield Index . Letzterer wird von uns und verschiedenen anderen 
Vermögensverwaltern als Benchmark verwendet und hat sich über die 
vergangenen fünf Jahre hinweg um insgesamt knapp sieben Prozent-
punkte besser entwickelt als der genannte Markit iBoxx . 
Bei etwas differenzierterer Betrachtung stellt sich die Leistung vieler 
aktiver Fondsmanager im Vergleich zu ETFs somit keineswegs so 
schlecht dar, wie es die Anbieter passiv anlegender Produkte biswei-
len zu vermitteln versuchen .

Ottmar Wolf   

Vorstand der Wallrich 
Asset Management Ag in 
 Frankfurt a . Main

Ein Großteil der aktiven Fondsmanager ist langfristig nicht in der Lage, die 
Benchmark zu schlagen. So in etwa lautet das wohl mit Abstand belieb-
teste Werbeargument für Exchange Traded Funds. Das mag zwar stimmen, 
gilt aber auch für die passiv anlegenden ETFs selbst.

Kolumne
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Erholung vom 
Jahres-Tief  

vergleichsweise hohen Ausschüttungen des DAX-Konzerns . Ak-
tuell liegt die Dividenden-Rendite bei über 4,8 Prozent . Auf die 
attraktiven Ausschüttungen verweist auch eine aktuelle Studie von 
JPMorgan zur Münchener Rück . Analyst Michael Huttner setzt 
die Aktie auf „overweight“ und sieht das Kursziel bei 200 Euro 
(aktueller Kurs: 168,85 Euro) . 

Nach unten abgesichert
Ein Szenario, dass die Aktie nach unten wegbrechen könnte, ist 
aus den genannten fundamentalen gründen unwahrscheinlich . 
Ein rasches Überschreiten des Jahreshochs bei gut 187 Euro ist 
aufgrund der gedrückten gewinnaussichten ebenfalls nicht in 
greifbarer Nähe . Das Bonus-Zertifikat der BNP Paribas mit einer 
Barriere bei 145 und einen Bonusniveau von 200 Euro bietet ein 
attraktives Chance-/Risiko-Profil . Bewertungstag ist der 17 . März 
2017 . Wird die Barriere während der Laufzeit nie berührt, erhalten 
Anleger zum Laufzeitende mindestens 200 Euro . Falls die Aktie 
während der Laufzeit das Kursniveau von 145 Euro touchiert oder 
unterschreitet, verfällt der Bonus und der Anleger bekommt bei 
Fälligkeit den gegenwert der Münchener Rück-Aktie ausgezahlt . 
Aktuell kann das Zertifikat zu 182,08 Euro gekauft werden . Da-
durch errechnet sich eine Bonus-Rendite in Höhe von 9,8 Prozent . 
Da das Zertifikat keinen Cap aufweist, partizipieren Zertifikate-
Anleger unbegrenzt auch von Kursgewinnen der Aktie über das 
Bonus-Niveau hinaus .

Bonus-Zertifikat auf die Münchener Rück
Zertifikattyp Emittent Basiswert Fälligkeit WKN

Bonus-Zertifikat  BNP Paribas Münchener Rück 23.03.2017 PB5GB8

Kein Grund zum Jubel
Die Hauptversammlung der Münchener Rück im April bot den 
Investoren keinen Anlass zum Jubel . Bereits einige Wochen vor 
dem Aktionärstreffen hatte der Vorstandsvorsitzende Nikolaus von 
Bomhard einen gewinn von 2,3 bis 2,8 Milliarden Euro für das 
laufende Jahr prognostiziert . 2015 wurden noch 3,1 Milliarden 
Euro erzielt . Anfang Mai meldete das Unternehmen einen gewinn 
von 436 Millionen Euro im ersten Quartal 2016 gegenüber 790 
Millionen Euro im Vergleichszeitraum des Vorjahres . Von Bom-
hards Zeit als Chef der Münchener Rück neigt sich dem Ende 
zu . 2017 wird er den Stab an seinen Vorstandskollegen Joachim 
Wenning weiterreichen . Abschiedszeiten sind oft Zeiten deutlicher 
Worte . So auch in diesem Fall . Der Manager kritisiert die Niedrig-
zins-Politik der EZB heftig und macht sie neben dem Preiskampf 
in der Versicherungsbranche für das schwächere Ergebnis verant-
wortlich . Zur Vermeidung von Strafzinsen hortet der Versicherer 
laut von Bomhard mittlerweile Bargeld .

Günstige Bewertung
Durch die Restrukturierung der Münchener Rück-Tochter Ergo 
könnte das Ergebnis der Mutter auf kurze Sicht weiter belastet 
werden . Allerdings sprechen einige Fakten für eine Stabilisierung 
des Aktienkurses beim Rückversicherer . Mittlerweile ist die Aktie 
nämlich mit einem Kurs-gewinn-Verhältnis von unter 10 recht 
günstig . Zudem schätzen die Aktionäre die nachhaltigen und 

In der zweiten Aprilhälfte setzte bei der Aktie der Münchener Rückversicherung eine deutliche Abwärtsbe-
wegung ein, die den Wert am 13.05. auf ein 52-Wochen-Tief bei 154,65 Euro führte. Einer der Gründe war ein 
verhaltener Geschäftsausblick für das laufende Jahr und mäßige Quartalszahlen. Für Zertifikate-Investoren 
bietet ein Bonus-Zertifikat der BNP Paribas auf die Münchener Rück (ISIN: DE000PB5GB80) Chancen auf eine 
attraktive Rendite bei einer Seitwärtsbewegung der Aktie. 

Bonus-Zertifikat auf die Münchener Rück

Zertifikate-Idee
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Man kennt es . Interessiert an einer bestimmten Aktie schaut 
man sich zunächst die fundamentalen Kennzahlen an, liest 
die Analystenkommentare . Dann ist natürlich für den richti-
gen Einstiegszeitpunkt die charttechnische Situation wichtig . 

Wo steht meine Aktie?  
Der AktienMonitor auf finanztreff .de
Wie schätzen Analysten meine Depotpositionen ein? Wo steht die Aktie charttechnisch? Um diese Umstände 
zu prüfen, muss man eine Reihe von Suchvorgängen durchführen, bis man sich ein entsprechendes aktuel-
les Lagebild machen kann. Um diese Schritte mit nur einem Blick und gleichzeitig den Vergleich zu anderen 
 deutschen Aktien zu sehen, gibt es seit kurzem auf www.finanztreff.de den AktienMonitor.

Hierbei wird nach Kauf- oder Verkaufssignalen anhand von 
Chartmustern oder Indikatoren gesucht . Oder man schaut sich 
die Einschätzung eines Chartanalysten an . Dies alles kostet 
eine Menge Zeit .

Damit es schnell und übersichtlich geht, hat finanztreff .de den 
Aktien Monitor für Ihre Recherche entwickelt . Dort werden funda-
mentale & charttechnische Signale bzw . Einschätzungen zu einer 
Aktie aus mehreren Quellen zusammengefasst . Abhängig davon, 
wie sie ausfallen, mündet dies in einem gesamtprozentwert für 
jede Aktie . Je höher der Wert, desto besser die aktuelle kombinierte 
fundamentale und charttechnische Einschätzung . Der gesamtpro-
zentwert setzt sich aus den drei Einzelprozentwerten der jeweiligen 
Bereiche zusammen . Am Ende entsteht somit eine Top&Flop-Liste . 
Dabei umfasst das Tool alle Werte von DAX, MDAX und TecDAX .
Die Berechnung wird täglich aktualisiert . Bei den Quellen han-
delt es sich auf der fundamentalen Seite um Aktienanalysen der 
wichtigsten Banken und Analysehäuser sowie die unabhängige 

Bewertung von theScreener Rating . Auf der technischen Seite flie-
ßen die Signale von Lenz + Partner, dem Anbieter der Chartsoft-
ware TaiPan ein . Die Daten werden normiert, gleichgewichtet und 
aus den Teilergebnissen ein gesamtprozentwert berechnet . Fun-
damentale Analysen dürfen dabei höchstens zwei Monate alt sein, 
charttechnische Signale sind i .d .R . die letzten verfügbaren innerhalb 
der letzten 30 Tage .
Somit entsteht eine täglich neu berechnete Top&Flop-Liste für die 
verschiedenen Aktien aus den drei genannten Indizes . 
Das Tool ersetzt nicht die gewissenhafte Prüfung für eine Anla-
geentscheidung, wer aber den schnellen Überblick sucht, wer auf 
einen Blick wissen möchte wo eine seiner Depotpositionen gerade 
steht, dem ist der AktienMonitor zu empfehlen .

Finanztreff.de
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gold: gelb oder schwarz?
Von Uwe Zimmer  

Industriemetalle wie Kupfer und Nickel 
werden teurer, wenn die Nachfrage steigt, 
zumindest in der Theorie . In der Praxis ist 
die Nachfrage derzeit eher gedämpft, was 
an der schleppenden Konjunktur weltweit 
liegt . Trotzdem haben die Metalle zugelegt, 
rund sieben Prozent seit Jahresbeginn . Ein 
echter Höhenflug aber ist nicht zu erwarten, 
dazu fehlt es an neuer, echter Nachfrage . 
Und am Verbrauch, denn derzeit werden 
wohl eher die Lager gefüllt . Wirklich mehr 
produziert wird nicht, also sollte der Anstieg 
wieder zum Stillstand kommen . Ähnliches 
gilt für Öl, auch hier fällt stark steigende 
Nachfrage angesichts der Weltwirtschaft als 
Treiber aus .
Unsicherheit und Krisenangst dagegen ha-
ben in den vergangenen Wochen eher zuge-
nommen . Brexit, grexit und die Flüchtlinge 
halten Europa in Atem, der Nahe Osten 
kommt nicht zur Ruhe, in den USA stehen 
Wahlen an . gründe genug also für Unsi-
cherheit und Skepsis . Aber: ist das wirklich 
alles so neu? geht es nicht vielmehr um das 
geschäft mit der Angst? gerade bei gold, 
Silber und Platin ist das anzunehmen . Hier 
nutzen die Propagandisten des Untergangs 
jede gelegenheit, alte Krisen neu auf den 

Tisch zu bringen – und mit der neu angefachten Angst wieder zu 
verdienen . 
Denn interessanterweise sind es die wenigsten Banken, die wirklich 
auf der Käuferseite stehen . Sie kaufen für Kunden und verdienen 
daran, halten aber nur geringe Bestände . So groß kann die Angst 
bei den Profis also nicht sein . Beim Öl dagegen könnte tatsächlich 
ständig mit einer echten Krise gerechnet werden . Syrien, vor allem 
aber der Irak fördern und liefern trotz Krieges beziehungsweise Bür-
gerkrieges . Änderungen in der militärischen Lage können hier tat-
sächlich schnell zu Förderausfällen führen . 
Allerdings würde auch das nur die schnell steigende Fördermenge des 
wieder in den Markt drängenden Iran kompensieren . Mittlerweile för-
dert der Iran fast schon die geplanten vier Millionen Barrel Öl pro Tag 
und sichert sich damit wieder Marktanteile . Irgendwann aber wird er 
seine gewünschte Fördermenge erreicht haben . Der Markt wird sich 
dann darauf einstellen und die OPEC tatsächlich vielleicht wieder 
eine gewisse Macht erhalten . Das aber ist noch Zukunftsmusik, die 
Krisenangst fällt als Treiber der Preise derzeit also ebenfalls aus .
Bliebe noch der Liebhaberwert, die Freude am Schönen . Das mag 
für Edelmetalle noch als grund für einen Preisanstieg durchge-
hen . Einen wirklichen Boom aber hat es in der Schmuckindustrie 
in den vergangenen Monaten nicht gegeben, daher kann der Preis-
anstieg also weder kommen noch wird er dadurch befeuert . Es ist 
also wieder einmal nur die irrationale Spekulation, die die Preise 
derzeit befeuert . Als Anleger ist es dabei wahrscheinlich besser, auf 
das schwarze gold zu setzen denn auf das gelbe . Denn das schwarze 
hat wenigstens noch einen Brennwert . Bei gold dagegen verbrennen 
sich die meisten nur die Finger .

Uwe Zimmer 

Vorstand der Ver-
mögensverwaltung 
Meridio Ag, Köln

Viele Rohstoffe sind seit Jahresbeginn im Aufwind, Gold, Silber, Öl und auch Kupfer und 
Nickel haben zum Teil deutlich zugelegt. Steht ein Rohstoff-Boom bevor? Eher nicht, denn 
dazu fehlen drei Treiber.

Kolumne
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Rohstoffe (Auswahl)

Markt Kurs % zur 
Vorwoche

Palladium – Spotpreis in US-Dollar

Palladium zeigt seit dem Mehrjahrestief von 
Januar dieses Jahres eine Aufwärtsbewegung . 
Ihr vorläufiger Höhepunkt wurde Ende Ap-
ril markiert . Seither ist eine Korrekturwelle 
auszumachen, die jedoch erst einmal an dem 
Apriltief bei 530 US-Dollar stoppte . Startet 
hier ein neuer Aufwärtsimpuls? Ein Bruch 
wäre kurzfristig bearish zu werten .

Orangensaft – Juli-Future (ICE)

Der Preis für gefrorenes Orangensaftkonzen-
trat hat seit dem Zwischentief Ende April um 
25 Prozent zugelegt . Dabei wurde zuletzt das 
Zwischenhoch von Anfang April deutlicher 
überschritten, womit das bisherige Kontrakt-
hoch bei 156 US Cent in greifbare Nähe ge-
rückt ist . Endet hier die jüngste Rallye? Oder 
kann die Hürde geknackt werden?

Sojabohnen – Juli-Future (CME)

Die Aufwärtsbewegung seit März hat sich 
im Mai fortgesetzt . Der Juli-Future kletterte 
dabei über das Zwischenhoch von Novem-
ber 2014 bei 1 .070 US-Cent . Der Sojapreis 
scheint nicht zu stoppen . Oder sind vielleicht 
die Divergenzen zwischen einigen Indikato-
ren und dem Kursverlauf ein Indiz dafür, 
dass der Rally bald die Puste ausgeht?

Silber – Spotpreis in US-Dollar

Die dynamische Aufwärtsbewegung im Ap-
ril endete an der Hürde bei 17,77 US-Dollar . 
Es gelang dem Silberpreis nicht, sie nach-
haltig zu überwinden . Stattdessen bildete 
sich ein deutlicher Abwärtsimpuls . Jüngst 
hatte der Kurs beinahe den 200-Tage-EMA 
erreicht . Stoppt hier vielleicht die aktuelle 
Korrektur? Oder kommt es zu einem Bruch?

Rohstoffe im Überblick

Rohöl WTI Crude NYMEX ($/bbl) 48,86 +31,81%

Erdgas NYMEX ($/MMBtU) 2,40 +2,00%

Heizöl NYMEX ($c/gal) 149,07 +31,58%

Gold NYMEX ($/Unze) 1246,50 +17,54%

Silber Spot ($/Unze) 16,40 +18,44%

Palladium Spot ($/Unze) 554,61 -1,51%

Platin Spot ($/Unze) 984,02 +10,38%

Aluminium Spot ($/t) 1543,00 +2,36%

Blei Spot ($/t) 1722,00 -4,17%

Kupfer Spot ($/t) 4696,50 -0,20%

Nickel Spot ($/t) 8510,00 -1,79%

Zinn Spot ($/t) 16545,00 +13,32%

Zink Spot ($/t) 1989,25 +24,89%

Baumwolle ICE ($c/lb) 63,850 +0,84%

Kaffee "C" ICE ($c/lb) 127,10 +0,87%

Kakao ICE ($/t) 3013,00 -6,17%

Mais CBOT ($c/bu) 419,00 +17,04%

Orangensaft gefr. ICE ($c/lb) 159,45 +13,77%

Sojabohnen CBOT ($c/bu) 1134,25 +31,32%

Weizen CBOT ($c/bu) 497,25 +5,80%

Zucker No.11 ICE ($c/lb) 18,75 +23,27%

Lebendrind CME ($c/lb) 117,90 -13,47%

Mastrind CME ($c/lb) 146,75 -10,14%

Schwein mag. CME ($c/lb) 86,00 +43,63%

Rohstoff-Indizes (Auswahl)

Index Kurs % zur 
Vorwoche

NYSE Arca Gold BUGS Index (HUI) 223,06 +100,63%

NYSE Arca Oil & Gas Index 1108,44 +3,33%

Reuters-Jeffries CRB Futures-Index 188,43 +6,90%

Rogers Int. Commodity Index  2221,00 +10,03%

S&P GSCI Spot 374,02 +20,01%

Rohstoffanalysen
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Hier glitzert die Krone der Alpen
Das grand Hotel Kronenhof in Pontresina
Es gibt Premium-Hotels wie Schlösser mit Prunk, Stuck und gewaltigen Historiensälen, die ihre Gäste  samten 
wie Könige empfangen. Andere Fünfsterne-Hotels punkten mit gewaltiger, moderner Architektur und Spa-
Anlagen, Bade- und Saunalandschaften, damit die Gäste nur so glucksen vor Erhabenheit und Entspan-
nungsglück. Wieder andere Spitzenherbergen setzen auf coole Sportlichkeit oder auf eine einmalige Lage 
in Landschaft oder auf kulinarischen Hochgenuss. Das Grand Hotel Kronenhof vereint die fünf Optionen der 
Fünf-Sterne-Klasse in einem einzigen Haus.

Refugium der Woche

Der Kronenhof liegt mitten im malerischen Pontresina . Wohin das 
Auge sieht, findet es Schönheit und Eleganz . Die archaische Natur 
mit seinen glitzernden Seen und den sattgrünen Wäldern und Wie-
sen, Engadiner Dörfer charmant im Tal gelegen und über Allem 
thront der strahlend blaue Himmel und die wärmende Sonne . Das 
Engadin gehört zu den schönsten Tälern der Alpen und ist auf 1 .800 
Metern über dem Meer das höchstgelegene bewohnte Tal der glei-
chen . Es ist kein Wunder, dass dieser Ort sich zu einem touristischen 
Traumziel entwickelt hat . In Pontresina, einem romantischen Berg-
dorf, früher noch Durchfahrtsort für diejenigen auf dem Weg nach 
Italien oder von daher kommend,  liegt das 5-Sterne-Superior grand 
Hotel Kronenhof . Seit 1848 besteht die grand Dame der Engadiner 

Hotellerie und hat das Tal seither stark mitgeprägt . Ursprünglich be-
kannt für den Import feiner Veltliner Weine hat die Familie gredig 
in kürzester Zeit ein Hotelimperium geschaffen, welches bis heute 
andauert . Der Kronenhof ist eine Hommage an den Neobarock . 
Von aussen sowie von innen ist das Hotel beeindruckend gestaltet 
und daher heute denkmalgeschützt . Deckenmalereien von Künstler 
Otto Haberer, welche seit 1901 im Eingangsbereich sowie im histo-
rischen grand Restaurant bestehen, lassen einen sofort in diese Zeit 
abschweifen . Deckenhohe Fenster laden die Natur ein und eröffnen 
Blicke von der Lobby zum ewigweissen Roseg-gletscher während 
man einen traditionellen Afternoon Tea zu sich nimmt, begleitet 
von Live-Pianomusik . Das grand Hotel Kronenhof beherbergt 
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Refugium der Woche

Weitere  
Informationen 
unter:
www .kronenhof .com

insgesamt 112 Zimmer und Suiten, drei Restaurants, darunter das 
gemütliche gourmet Restaurant Kronenstübli mit 15 gaultMillau 
Punkten, einziges Schweizer Restaurant, welches die „Canard a la 
presse“ die klassisch-französische Entenpresse serviert, sowie der his-
torische Le Pavillon, wo Schweizer Spezialitäten im Holzpavillon mit 
unverwechselbarer Aussicht auf den Roseg gletscher serviert wer-
den . Die bekannte Kronenhof Bar begeistert in elegantem Ambiente 
seine gäste mit der grössten gin-Auswahl im Engadin . Im 2 .000 m² 
grossen Kronenhof Spa lässt es sich wunderbar entspannen, er zählt 
zu den schönsten Spas der Schweiz und wird zurecht immer wieder 
mit hochkarätigen Preisen ausgezeichnet . Eine weitere Besonderheit 
ist die hoteleigene historische Kegelbahn, wo es sich in geselliger 
Runde kegeln lässt, begleitet von traditionell gereichtem Raclette 
oder Käsefondue . Im Winter lädt ein hoteleigenes Natureisfeld zum 
sportlich-romantischen Tête-à-tête ein . Für die kleinen gäste hat 
das grand Hotel auch einiges zu bieten . Im Krönchen Kids‘ Club 
überrascht eine professionelle Betreuerin Kinder von 3-12 Jahren mit 
einem spannenden „Very Important Kids“ Programm, welches ne-
ben Basteln und Malen auch Koch- und Mocktail-Mix-Kurse sowie 

kostenfrei Eis und Sirup im ganzen Hotel 
bietet . Diesen Sommer lanciert das grand 
Hotel Kronenhof ein Aktiv- und Wellness-
programm, das unter anderem mit Digital 
Detox und Bergsteigen seine gäste einlädt, 
das Engadin von seiner schönsten Seite zu 
erleben . Drei Mal in der Sommersaison 
werden gäste beispielsweise innerhalb von 
fünf Tagen vom ersten Umgang mit Steig-
eisen und Seil an die Besteigung vom Piz 
Palü professionell herangeführt . Körperlich 
fit sollte man sein, um alles Weitere küm-
mern sich die guides der Bergsteigerschule 
Pontresina und die Mitarbeiter des Kro-
nenhof sowie des Berghaus Diavolezza, wo 
man eine Nacht auf über 3 .000 Metern über 
dem Meer verbringt, um seine Tour zum be-
rühmten gipfel des Palü frühmorgendlich 
zu starten . Ein „once-in-a-lifetime“ Erlebnis .
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Peter Menne

Schlafstörungen – wenn 
Männer im Bett nicht 
zur Ruhe kommen

128 Seiten,  
16,5 x 12 cm,  
tpk-Verlag,  
ISBN 978-3-936359-66-4,  
14,80 Euro

Der Mann verschläft ein Drittel seines Lebens. Aber wehe, wenn er den Schlaf nicht findet. Peter 
Menne, Karikaturist und Illustrator aus Potsdam, hält mit über 80 seiner kantig-charakterischen Feder-
zeichnungen dem von seinen Wechseljahren geplagten Mann einen satirischen Spiegel vor. Fesselnde 
Gedanken lassen ihn in durchwachter Nacht nicht los: Kanarienvogel, Libido, Lebenssinn; Mennes 
Männer stellen Fragen. Die BÖRSE am Sonntag fragte bei Menne nach:

Börse am Sonntag: Herr Menne, 
leiden Sie unter Schlafstörungen 
und wenn ja, was machen Sie 
dagegen?
Peter Menne: „Yoga, Meditation, ja so-
gar Beten hilft angeblich beim Einschla-
fen . Tante gerda zog, um durchzuratzen, 
nachts dicke Socken an . Mein Arzt meint, 
ich solle abends das zweite gläschen Wein 
weglassen . Aber das wären keine echten 
Optionen für mich! Nein, ich leide nicht 
unter Schlafstörungen . Ich bin nicht die 
Hauptperson aus meinem Buch, und wenn 
es so wäre, dann wäre das Buch nicht halb 
so unterhaltsam . In der Nacht, die der Le-
ser/Betrachter mit dem Hauptakteur aus 
meinem Projekt verbring, verlasse ich ganz 
bewusst den Boden der Realität .“

Börse am Sonntag: Gibt es in der 
Zwischenzeit einige Antworten auf 
die existenziellen Fragen in Ihrem 
Buch?
Peter Menne: „Wir spielen hier nicht das 
Spiel „Menne erklärt Ihnen die Welt .“ Das 

Buch ist alles andere als ein Sachbuch . Dementsprechend meine 
gegenfrage: Muss man auf alles eine Antwort finden? Unsere 
Informationsgesellschaft hat es so eingerichtet, dass du durch ei-
nen Klick bei Wikipedia schnelle Antworten auf fast alles findest . 
Aber ist es nicht auch spannend, wenn da noch einige Fragen offen 
bleiben?“

Börse am Sonntag: Im Buch wird die Frage aufgewor-
fen, ob die Leiche in Ihrem Keller, Ihren Strom an-
zapft. Da stellen sich die Fragen: Wer ist die Leiche in 
Ihrem Keller? Ist sie eines natürlichen Todes gestor-
ben und wie kam sie in den Keller?
Peter Menne: „Sie stellen aber schwierige Fragen . Die Leiche war 
plötzlich einfach da . Ohne Papiere - konnte sich also nicht aus-
weisen . Aber ist das nicht ganz normal, dass eine solche Leiche im 
Keller eher ungesprächig und stinkig ist?“

Börse am Sonntag: Wem würden Sie das Buch empfeh-
len und noch viel wichtiger – wem nicht?
Peter Menne: „Das Buch ist ein echtes Männerbuch . Manchmal 
hat Mann nur so ein komisches gefühl und schon allein durch 
die Formulierung einer passenden Frage geht es einem besser . Die 
Fragen sind knapp formuliert, weil Mann aus Zeitmangel nicht 
viel liest . Frauen bleibt das Buch leider oft verschlossen . Sie finden 
aber eher den Weg zum Buchhändler .“

Schlafstörungen -  
Wenn Männer im Bett nicht zur Ruhe kommen

Rezension
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„Sie erhalten diesen Newsletter als kosten-
losen Service der Weimer Media group 
gmbH . Alle veröffentlichten Artikel, 
Nachrichten, Daten und Empfehlungen 
werden von der Herausgeberin mit großer 
Sorgfalt erstellt; da die Redaktion ihrerseits 
aber auch auf Quellen Dritter angewiesen 
ist und auch den Mitarbeitern der Heraus-
geberin Fehler unterlaufen können, kann 
für die Richtigkeit aller Angaben keine 
garantie übernommen werden . 

Die Herausgeberin will ihren Abonnenten 
die Möglichkeit bieten, sich eine unab-
hängige und eigenverantwortliche Mei-
nung zu bilden, keinesfalls jedoch eine 
Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von 
Wertpapieren oder Rechten abgeben . Die 
zur Verfügung gestellten Informationen 
sollen auch keine Beratung darstellen oder 

insbesondere ersetzen . Es wird dringend 
empfohlen, sich stets auch immer aus an-
deren Quellen zu informieren .

Es kann im Einzelfall nicht ausgeschlossen 
werden, dass der Redakteur oder einzelne 
Mitarbeiter der Herausgeberin an Unter-
nehmen beteiligt sind, die gegenstand 
von Analysen oder anderen Berichten sind . 
Umso mehr stellen die veröffentlichten 
Artikel, Nachrichten, Daten und Emp-
fehlungen immer auch eine persönliche 
Meinung des Autors dar und erheben we-
der Anspruch auf Vollständigkeit noch auf 
alleinige Richtigkeit .

Wir verweisen insbesondere auf § 675 
II BgB, wonach die Weimer Media 
group gmbH, unbeschadet der sich 
aus einem (anderen) Vertragsverhältnis,  

einer unerlaubten Handlung oder einer 
sonstigen gesetzlichen Bestimmung erge-
benden Verantwortlichkeit, zum Ersatz 
des aus der Befolgung des Rates oder der 
Empfehlung entstehenden Schadens nicht  
verpflichtet ist .“

Für alle Hyperlinks gilt: Die Weimer 
 Media group gmbH erklärt ausdrücklich, 
keinerlei Einfluss auf die gestaltung und 
die Inhalte der gelinkten Seiten zu haben . 
Daher distanziert sich die Weimer Media 
group gmbH von den Inhalten aller ver-
linkten Seiten und macht sich deren In-
halte ausdrücklich nicht zu Eigen . 

Diese Erklärung gilt für alle in den Seiten 
vorhandenen Hyperlinks, ob angezeigt 
oder verborgen, und für alle Inhalte der 
Seiten, zu denen diese Hyperlinks führen .
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