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SONNTAG, 03 . JULI 2016

Viele Anleger in Deutschlande traf die Brexit-Entscheidung der Briten 
völlig unerwartet. Dr. Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege für Privat- und 
Firmenkunden der Deutschen Bank, sprach mit der BÖRSE am Sonntag 
über die Folgen des Brexit für die Kapitalmärkte und auch darüber, was 
Anleger jetzt tun sollten.

Ein Wachstumsprogramm  
ist der Brexit sicher nicht
Von Ulrich Stephan  

Börse am Sonntag: Herr Stephan, 
die Briten haben für den Brexit 
gestimmt, die Reaktionen an 
den Aktienmärkten sind entspre-
chend heftig ausgefallen. Wird 
der Sturm rasch an den Märkten 
vorüberziehen?
Ulrich Stephan: Die Überraschung an den 
Märkten war spürbar . Die Kurse waren in 
den Tagen vor dem Referendum gestiegen, 
denn viele Anleger hatten zuletzt mit einem 
Verbleib Großbritanniens in der EU gerech-
net . Das Brexit-Votum hat die Unsicher-
heiten nun wieder deutlich erhöht: Nach 
diesem Schreck müssen sich die Märkte 
erstmal neu auspendeln und ihr Gleichge-
wicht finden . Das geht nicht von heute auf 
morgen .

Börse am Sonntag: Wie wirkt sich 
der Brexit auf die deutsche Wirt-
schaft aus? Wird die trotzdem 
weiter wachsen? 
Ulrich Stephan: Insgesamt geht es der deut-
schen Wirtschaft gut . Vor allem der starke 
Konsum im Binnenmarkt trägt dazu bei . 
Die Auswirkungen des Brexit auf die Wirt-
schaft halten wir für überschaubar: Weder 
für die Eurozone noch für Deutschland 

erwarten wir eine Rezession . Der Brexit 
dürfte in diesem Jahr kaum Einfluss auf 
das Wirtschaftswachstum in Deutschland 
haben . Für nächstes Jahr rechnen wir mit 
einem Rückgang des Wirtschaftswachstums 
um 0,2 oder 0,3 Prozentpunkte . Insofern ist 
das am Ende ökonomisch verkraftbar . Ein 
Wachstumsprogramm ist der Brexit aber 
ganz sicher nicht – weder für die EU noch 
für Großbritannien .

Börse am Sonntag: Also alles nur 
halb so schlimm? 
Ulrich Stephan: Nein . Die politischen Ri-
siken sind größer als die ökonomischen . 
Entscheidend wird sein, wie es politisch 
weitergeht und wie man dann auseinander 
geht . Ich erwarte, dass es eher länger als 
kürzer dauert – nach 43 Jahren Zugehö-
rigkeit Großbritanniens zur Europäischen 
Union und den Vorläufern ist das auch 
normal . Das fängt an mit Themen wie 
Pensionen der britischen EU- Beamten in 
Brüssel und hört bei Strukturhilfen und 
Investitionen aus Brüssel für langfristige 
Projekte in Großbritannien auf . Ein län-
gerer Vorlauf wäre auch für die Unterneh-
men gut, die dann die nötige Zeit hätten, 
sich darauf einzustellen .
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Kolumne

Börse am Sonntag: Heißt das, die Euro-
Krise kommt zurück?
Ulrich Stephan: Wenn die EU nun die fal-
schen Reflexe zeigt und nicht überlegt han-
delt, könnte das Wasser auf die Mühlen der 
Euroskeptiker sein . Für Europa wird das sehr 
schwierig . Wichtig ist vor allem die Frage, wie 
stark die politischen Ränder, sowohl von der 
linken als auch rechten Aus-
richtung her, in Zukunft 
werden . Der Brexit hat be-
reits die Frage losgetreten, 
wer der nächste Austritts-
kandidat ist . In Finnland 
könnte das genauso ein 
Thema sein wie in den Nie-
derlanden . Geert Wilders 
hat bereits ein Referendum 
gefordert . Auch in Frank-
reich kann die Stimmung 
kippen, wie man an Marine 
Le Pen sehen kann .

Börse am Sonntag: Wie 
entwickeln sich Euro 
und  Britisches Pfund 
jetzt? 
Ulrich Stephan: Das hängt 
natürlich von den weiteren wirtschaftlichen und 
geldpolitischen Entwicklungen ab . Großbritan-
nien hat ein erhebliches Doppeldefizit, sowohl im 
staatlichen Haushalt als auch bei der Leistungs-
bilanz . Daher besteht ohnehin schon Druck auf 
das Pfund . Allerdings wird sich diese Entwick-
lung aufgrund der Entscheidung zum Austritt 
beschleunigen, sowohl zum US-Dollar als auch 
gegenüber dem Euro . Auch eine weitere Abwer-
tung des Euro insbesondere zum US-Dollar halte 
ich für wahrscheinlich . Wie schnell und wie weit 
diese Abwertung geht, hängt davon ab, ob die 
amerikanische Notenbank noch einen oder sogar 
noch zweit Zinsschritte dieses Jahr unternimmt .

Börse am Sonntag: Wenn die Märkte 
sich wieder beruhigen, sollte man 
dann Positionen auf- und ausbauen?
Ulrich Stephan: Ich glaube durchaus, dass es 
jetzt Kaufgelegenheiten gibt . Allerdings werden 

wir unser Kursziel für den Dax von 10 .800 Punkten zum Jahres-
ende wohl nach unten anpassen müssen . 

Börse am Sonntag: Was sollten Anleger nun tun?
Ulrich Stephan: Anleger müssen sich weiterhin daran gewöhnen, 
dass es Renditen ohne Risiko schlichtweg nicht gibt . Auch das 
Kostolany-Prinzip – Ich lege mein Geld an und dann nehme ich 
eine Schlaftablette – funktioniert nicht mehr . Im Gegensatz dazu, 

rate ich Anlegern aktiver zu werden, ihre 
Allokation auch kurzfristig anzupassen 
und dabei ihr Geld weiterhin möglichst 
breit zu streuen . 
Sie können zum Beispiel ein Stück weit 
in Unternehmensanleihen investieren, ein 
Stück weit in Staatsanleihen . Auch in den 
Entwicklungs- und Schwellenländer kann 
eine Anlage noch Sinn machen . Stock-
Picking ist derzeit das Gebot der Stunde . 
Die unmittelbare Reaktion auf den Brexit 
hat klar gezeigt, dass sich die Sektoren 
Pharma und Basiskonsum in unruhigen 
Zeiten deutlich besser als der breite Markt 
entwickeln . Man sollte sich Unternehmen 
mit nachhaltiger Dividendenausschüt-
tung genauer anschauen . Chancen könn-
ten auch qualitativ gute Werte bieten, die 
über Gebühr abgestraft wurden .

Börse am Sonntag: Lohnt sich ein Blick in die USA?
Ulrich Stephan: Die Investmentregion USA ist eine gute Idee . 
Amerikanische Unternehmensanleihen werfen immer noch 3,5 
Prozent Rendite ab – und im besten Fall profitiert man noch 
vom steigenden Dollar . Auch amerikanische Aktien können als 
Anlage sinnvoll sein: Die schwanken derzeit weniger stark als 
europäische Titel . Im S&P 500 waren die Gewinne für dieses 
Jahr stark nach unten revidiert worden . Das dreht wieder etwas 
nach oben, auch durch die Entwicklung des Ölpreises . Deswegen 
und aufgrund des US-Dollar ist die Anlageregion USA durchaus 
attraktiv .

Börse am Sonntag: Und der DAX?
Ulrich Stephan: Auch der DAX ist eine Überlegung wert . Wenn 
die Weltkonjunktur stabil bleibt und es keine weiteren Überra-
schungen auf politischer Ebene gibt, könnte sich ein Einstieg 
lohnen . Entscheidend für die Börse wird sein, wie sich die Un-
ternehmensgewinne der DAX-Konzerne entwickeln . Panik ist je-
denfalls nie ein guter Berater . Wenn sich der Brexit-Dunst gelegt 
hat, können sich die Anleger hier wieder positionieren . 

Ulrich Stephan  

Chef-Anlagestratege Privat- und Firmenkunden 
der Deutschen Bank
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Fresnillo: Steigende Edelmetallpreise beflügeln
Der britische Leitindex FTSE 100 stand am 24 . Juni, dem Tag 1 nach dem Brexit-Votum, 
kräftig unter Druck . Allerdings konnten einige Indexmitglieder Gewinne verzeichnen . 
Dazu gehörte die Aktie des mexikanischen Bergbaukonzerns (Silber und Gold) Fresnillo 
(WKN: A0MVZE), die seit 2008 an der Londoner Börse gelistet ist . Das Papier war au-
ßerdem im Juni mit einem Plus von mehr als 57 Prozent der mit Abstand beste Performer 
im Index . Der Aktienkurs hatte von den kräftig gestiegenen Edelmetallpreisen profitiert .

Südzucker: Bester deutscher Wert im Juni
Die Aktie des Zucker- und Nahrungsmittelherstellers (WKN: 729700) hatte sich im Juni 
der Schwäche am Gesamtmarkt widersetzt . Sie war zudem größter Gewinner im MDAX 
sowie innerhalb der 160 nach Marktkapitalisierung größten Werte (HDAX plus SDAX) . 
Das Papier knüpfte damit an die positive Performance aus dem Vormonat an und hat 
nun das höchste Niveau seit Anfang April 2014 erreicht . Positive Nachrichten gab es im 
Juni auch . Die Tochter Cropenergies (WKN: 729700) hatte ihre Gesamtjahresprognosen 
angehoben .

J.M. Smucker: Neue Kursrekorde
Fruchtaufstriche, Erdnussbutter, abgepackter Kaffee und Kondensmilch gehören zum Sor-
timent des US-Lebensmittelkonzerns . Die Aktie (WKN: 633835) ist Mitglied des S&P 
500 und gehörte dort im Juni zu den größten Gewinnern . Nachdem sich das Papier im 
April und Mai eine Verschnaufpause gönnte, setzte es nach Vorlage der Zahlen für das 
Geschäftsjahr 2015/16 (bis Ende April) seine Rekordfahrt fort . Beflügelt haben könnte 
auch das für das laufende Geschäftsjahr in Aussicht gestellte weitere Gewinnwachstum .

Bilfinger: Anleger bleiben skeptisch
Der deutsche Konzern Bilfinger (WKN: 590900) steckt seit einiger Zeit in der Krise . Be-
wältigen will er diese mit einer neuen Strategie . Dazu hatte er Anfang Juni angekündigt, 
die Bau- und Gebäudedienstleistungssparte zu verkaufen, um sich künftig voll und ganz 
auf das Kerngeschäft Industriedienstleistungen zu konzentrieren . Die Anleger bleiben 
bezüglich der Restrukturierungsbemühungen jedoch skeptisch . Der MDAX-Wert war im 
Juni mit einem Verlust von mehr als 33 Prozent der größte Verlierer im Index .

UniCredit: Brexit verstärkt Abgabedruck
Nach der Brexit-Abstimmung von den Turbulenzen am Aktienmarkt besonders betroffen 
waren die Banken . Im Juni die größten Verlierer im STOXX Europe 600 Banks stamm-
ten jedoch nicht aus dem vereinigten Königreich, sondern aus Italien . In den Bilanzen der 
italienischen Geldinstitute schlummern riesige Berge an faulen Krediten, was für anhalten-
des Misstrauen bei den Anlegern sorgte und durch den Brexit noch verstärkt worden sein 
könnte . Kräftig verloren hat auch die in Deutschland aktive UniCredit (WKN: A1JRZM) .

Biogen Idec: Negative Studiendaten
Der US-Biotechkonzern gehört zu den weltweit größten seiner Zunft . Dies spiegelt sich 
in der Marktkapitalisierung von derzeit 52,3 Mrd . US-Dollar wider . Vor nicht allzu 
langer Zeit war sie jedoch um mehr als das Doppelte höher . Seit dem Allzeithoch im 
März 2015 ist das Papier (WKN: 789617) im Abwärtsmodus . Im Juni gab es dabei einen 
neuen Rückschlag und die Aktie gehörte zu den größten Verlierern im NASDAQ 100 . 
Biogen Idec . hatte negative Studiendaten zum Multiple-Sklerose-Mittel „Opicinumab“ 
veröffentlicht .

TOPS

FLOPS

ZAHL DER WOCHE

 
 
 
 
muss Volkswagen allein in den USA 
für die Bereinigung des Dieselgate-
Skandals zahlen . Darin enthalten 
sind Entschädigungen und Rück-
käufe, Bußzahlungen an zwei Umwelt-
fonds sowie Einzeleinigungen mit 44 
US-Bundesstaaten .

TERMINE DER WOCHE

08 .07 . 14:30 USA  Arbeitsmarkt-

bericht Juni

15 .07 . 03:00 China BIP Q2/2016

21 .07 . 13:45 EWU  EZB, Ergebnis 

der Ratssitzung

25 .07 . 10:00 DE  ifo Geschäfts-

klimaindex Juli

27 .07 . 20:00 USA  Fed, Zinsbe-

schluss der 

Ratssitzung 

26 ./27 .07 .

29 .07 . 14:30 USA  BIP Q2/2016 

(erste Schätzung)

05 .08 . 14:30 USA  Arbeitsmarkt-

bericht Juli

Milliarden  
US-Dollar

15,3

Tops und Flops der Woche
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 „WIENER PHILHARMONIKER“

SO KLINGT 
EINE SCHÖNE 
ZUKUNFT

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/moe_160703


Märkte im Überblick

Großer Verfallstag, Sitzung der US-Noten-
bank (Fed) und Brexit – am US-Aktien-
markt gab es im Juni einiges zu verarbei-
ten . Entsprechend bewegt zeigten sich die 
US-Indizes . Hatte sich der S&P 500 zum 
Monatsanfang noch seinem Allzeithoch bei 
2 .135 Punkten bis auf rund 14 Zähler ge-
nähert, tauchte er im Zuge der weltweiten 
Brexit-Turbulenzen auf unter 2 .000 Punkte 
ab . Ebenfalls deutlich eingebrochen waren 
die anderen US-Kursbarometer . Das Thema 
Brexit hat aber offenbar schnell seinen 
Schrecken verloren . Die anfängliche stark 
übertrieben anmutende Abwärtsbewegung 
wurde mit der dynamischen Erholung in der 
vergangenen Woche wieder ausgeglichen . 
Daher lieferten S&P 500 und Dow Jones 
am Ende mit 0,1 respektive 0,8 Prozent eine 
positive Monatsbilanz ab . Der NASDAQ 
Composite blieb indes im negativen Bereich 
und verbuchte ein Minus von 2,1 Prozent . 
In den nächsten Wochen könnte nun wieder 
die US-Geldpolitik stärker in den Fokus der 
Wall Street rücken . Im Juni hatte die Fed 
abermals stillgehalten . Wird sie nun im Juli 
zur Tat streiten und damit ihre „Zinswende“ 
fortsetzen? Ferner dürften die Investoren in 
nächster Zeit auf die Bilanzsaison für das 
zweite Quartal schauen . Die Aussichten 
sind jedoch abermals gedämpft . So wird 
bei den S&P-500-Firmen mit durchschnitt-
lich 6,1 Prozent ein ähnlich großer Ge-
winnrückgang erwartet, wie in den beiden 
Vorquartalen .

Die Bilanz am deutschen Aktienmarkt im 
Monat Juni war negativ . Sämtliche Indizes 
hatten kräftige Verluste verzeichnet . Mit 
einem Minus von 6,3 Prozent am stärks-
ten getroffen hat es den SDAX, der im Mai 
noch der Top-Performer war und auch im 
Juni anfangs seine Rekordfahrt fortgesetzt 
hatte, bevor es dann deutlich abwärtsging . 
Zweitschlechtester Index war der DAX, 
der am Ende um 5,7 Prozent nachgegeben 
hatte . Zwischenzeitlich war er sogar noch 
stärker in den negativen Bereich abge-
taucht . Er hatte besonders deutlich auf das 
Brexit-Votum reagiert . Am Tag 1 nach dem 
Referendum war der Leitindex zwischen-
zeitlich um 10 Prozent eingebrochen . Der 
Tagesverlust summierte sich auf 6,8 Pro-
zent . Das deutsche Kursbarometer reagierte 
damit wesentlich stärker als der britische 
Leitindex FTSE 100 . Dieser war zwischen-
zeitlich „nur“ um 8,7 Prozent eingebrochen 
und ging am Ende mit vergleichsweise mo-
deratem Minus von 3,2 aus dem Handel . 
Die Rückgänge am deutschen Aktienmarkt 
im Juni wurden getragen von dem Großteil 
der Aktien . Von den 160 Werten aus DAX, 
MDAX TecDAX und SDAX verzeichneten 
128 (80 Prozent) Verluste, während 32 Ak-
tien (20 Prozent) zulegen konnten . Zu den 
Gewinnern gehören die Papiere von adidas, 
die in der vergangenen Woche ebenso wie 
die Anteilsscheine von ADO Properties, 
CEWE und Sartorius sogar neue Allzeit-
hochs markierten .

Reichlich  
Bewegung

DAX schlägt 
FTSE 100 

USA DEUTSCHLAND EUROPA

S&P 500 DAX Stand: 01.07.2016Stand: 01.07.2016 FTSE 100 Stand: 01.07.2016

Am europäischen Aktienmarkt ging es im 
Juni heiß her . Die meisten Länderindizes 
verzeichneten eine negative Monatsbilanz . 
Große Verluste gab es vor allem bei den 
Aktien aus Griechenland, Irland, Portugal, 
Italien und Spanien . Diese Entwicklung 
spiegelt sich auch im EURO STOXX 50 
wider, der um 6,5 Prozent verloren hatte . 
Anders saß dagegen beim FTSE 100 aus . 
Der britische Leitindex FTSE 100 ver-
buchte im Juni am Ende ein sehr komfor-
tables Plus von 4,2 Prozent, womit es der 
beste Länderindex im Berichtsmonat war . 
Nachdem das Kursbarometer zunächst mit 
kräftig fallenden Kursen auf den „Brexit-
Schock“ reagiert hatte, folgte in der ver-
gangenen Woche eine äußerst dynami-
sche Gegenbewegung . Damit kletterte 
der Index über das bisherige Jahreshoch 
2016 bei 6 .427 Punkten und erreichte das 
höchste Niveau seit August 2015 . Macht 
er sich nun in Richtung des Allzeithochs 
auf, das im April 2015 bei 7 .123 Zählern 
markiert wurde? Bei den Branchen im Juni 
am schlechtesten abgeschnitten hatten die 
Banken . Ein Gradmesser für den Sektor ist 
der STOXX Europe 600 Banks Index, der 
am Ende um mehr als 17 Prozent einge-
knickt war . Er rutschte damit unter das im 
Februar erreichte Mehrjahrestief bei 130 
Punkten und fiel auf ein so niedriges Ni-
veau zurück wie seit November 2011 nicht 
mehr . Im Juni unterdessen gefragt bei den 
Sektoren waren die Rohstoffwerte .

FTSE 100 mit po-
sitiver Juni-Bilanz
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Kopf der Woche

Die Erfahrung Synchronschwimmen ist 
für Lagarde höchst wertvoll . Synchron zu 
allen Auguren der Volkswirtschaft lässt 
sie nun verlauten, das Votum der Briten, 
die EU zu verlassen, sei ein enormes Ri-
siko für Deutschland, da es enge Wirt-
schaftsbeziehungen mit Großbritannien 
habe . Die Experten des IWF verweisen 
auf ohnehin schon vorhandene Abwärtsri-
siken, die durch die alternde Gesellschaft, 
zu kurze Lebensarbeitszeit und die gerin-
gen Fortschritte bei Strukturreform und 
Digitalisierung in Deutschland aufgelau-
fen sind .
Lagardes Experten benennen die deut-
schen Risiken als „Kosten 
der Selbstzufriedenheit“: 
Deutschland ist demnach 
erstmals seit langem aus den 
Top-Ten den wettbewerbs-
fähigsten Ländern der Welt 
herausgefallen . Die Schweiz, 
Dänemark und andere eu-
ropäische Staaten schlagen 
sich weit besser . Die Quit-
tung: Platz zwölf . „Deutsch-
land, Meister im Verordnen 
von Strukturreformen in-
nerhalb der EU, braucht 
auch im eigenen Land eine 
große Dosis eben dieser Me-
dizin“, schrieben Europa-
Experten des IWF . Das ist 
exakt die Handschrift von 
Frau Lagarde, der Dame 
mit dem Adlerblick . sig

C h r i s t i n e 
Lagarde wirft 
Berlin vor, zu 
wenige Refor-
men auf den 
Weg zu bringen . 
Sie befürchtet 
Schäden für die 
hiesige Wir t-
schaft . Vor dem 
Hintergrund der 
enorm gestie-
genen Risiken 
nach dem Brexit-
Referendum hat 
die Dame mit 

dem Adlerblick ihre Warnungen nun dras-
tisch verschärft . Aktuell hat der Internatio-
nale Währungsfonds (IWF), dem Madame 
Lagarde vorsteht, zwar seine Wachstums-
prognosen für Deutschland auf 1,7 Prozent 
angehoben . Der Trick ist nur: der Brexit ist 
hier noch nicht berücksichtigt .
Christine Madeleine Odette Lagarde, ge-
boren am 1 . Januar 1956 in Paris, ließ sich 
jedoch noch nie beirren . Sie ist seit Juli 2011 
geschäftsführende Direktorin des IWF, 
zuvor war sie Wirtschafts- und Finanzmi-
nisterin im Kabinett von Premierminister 
François Fillon . Sowohl beim IWF als auch 
in der französischen Regierung ist und war 
sie die erste Frau auf dem jeweiligen Posten . 
In ihrer Jugend gehörte sie der französischen 
Nationalmannschaft der Synchronschwim-
mer an; sie gewann eine Bronzemedaille bei 
den französischen Meisterschaften . 

Die Warnung  
der Währungshüterin

Warnt Deutschland:   
IWF-Chefin  
Christine Lagarde

ZITAT DER WOCHE

„Auf eine Amputation 
kann man nur mit 
einer Stärkung des 
restlichen Körpers 
reagieren .“

Der einstige EU-Kommissar und 
WTO-Generalsekretär Pascal Lamy an-
gesichts des Brexit .

APHORISMUS DER WOCHE

Das Vermögen des  
Reichen ist seine feste 
Stadt und wie eine 
hochragende Mauer – 
in seiner Einbildung .
Altes Testament, Sprüche 18, 11
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Fluggesellschaften

Die drastischen Aktienkurseinbrüche der Fluggesellschaften nach der Brexit-Entscheidung zeigen die Richtung, 
wohin die Reise der Branche gehen könnte: nach unten. Immerhin: RyanAir kann mit einem Trostpflaster rechnen.  

Der große Brexit-Poker
Der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union bleibt 
vor allem für britische Fluglinien nicht ohne Folgen . So konnten 
bislang Easyjet und British Airways durch die EU-Mitgliedschaft 
Großbritanniens alle EU-Märkte anfliegen . Dieser Vorteil fällt 
mit dem Austritt weg . Die Luftverträge müssen neu ausgehandelt 
werden . Hinzu kommen noch andere Faktoren, die die britischen 
Fluggesellschaften belasten . Der drastische Kursverlust des Pfund 
macht Flugreisen auf der britischen Insel schlagartig teurer . So 
dürften viele Briten in diesem Sommer eher dazu geneigt sein, kei-
nen Auslandsurlaub zu machen . Nach Einschätzung des Weltair-
line-Verbandes IATA wird die Zahl der Fluggäste auf der Insel bis 
zum Jahr 2020 um drei bis fünf Prozent abnehmen .

Starke Kurseinbrüche in Großbriatannien
Zu den großen Verlierern des Brexit gehören die beiden Billigflie-
ger Ryanair und Easyjet, die nach IATA-Angaben 36 beziehungs-
weise 49 Prozent ihrer Kapazitäten im Großbritannien-Verkehr 
einsetzen . Easyjet sah sich gezwungen, eine Gewinnwarnung aus-
zugeben . Durch die wirtschaftliche Unsicherheit nach dem EU-
Referendum werde sich im Sommerquartal ein niedrigerer Umsatz 
pro Passagiersitz erwirtschaften als gedacht . Die drohenden Um-
satzeinbrüche der Fluggesellschaften wurden von der Börse ent-
sprechend quittiert . Der Easyjet-Titel rauschte unmittelbar nach 

Bekanntwerden der Brexit-Entscheidung 
um rund 25 Prozent in die Tiefe . Beim 
irischen Billigflieger Ryanair verlor das Pa-
pier rund 15 Prozent an Wert . Auch wenn 
sich die Kurse anschließend wieder leicht 
erholten: Die heftigen Einbrüche deuten 
daraufhin, in welche Richtung das künf-
tige Geschäft gehen könnte: abwärts .
Nur wenig besser steht Ryanair da: Den 
Iren bleiben die Privilegien innerhalb der 
EU erhalten . Sie wollen jetzt einen Schluss-
strich mit Großbritannien ziehen, der es in 
sich hat . „Wir werden all unser Wachstum 
in die Europäische Union umleiten“, teilte 
Firmenchef Michael O’Leary dem Wall 
Street Journal mit . Es sei „höchst unwahr-
scheinlich“, dass im kommenden Jahr auch 
nur eines der 50 neuen Flugzeuge in Groß-
britannien stationiert werde . Stattdessen 
wolle sich Ryanair voll und ganz auf die 
EU konzentrieren . Michael O’Leary, der so 
umtriebige wie unkonventionelle Chef von 
Ryanair, scheint richtig gepokert zu haben .
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Fluggesellschaften

Auch andere europäische Fluggesellschaften wie Lufthansa, Air 
Berlin oder Air France-KLM kamen mächtig unter die Räder . 
Beispiel Lufthansa: Vor dem schwarzen Brexit-Freitag war der 
DAX-Konzern an der Börse 5,47 Milliarden Euro wert . Eine Wo-
che später waren es nur noch 4,98 Milliarden Euro – und damit 
eine halbe Milliarde Euro weniger . Die Aktie des Unternehmens 
notiert derzeit bei 10,70 Euro . Die Analysten der DZ Bank haben 
den fairen Wert des Papiers nach der Brexit-Entscheidung von 16 
auf 13 Euro gesenkt . Dennoch bleibt der Titel für die Experten 
ein „Kauf“ . Auch wenn die Folgen des Brexits derzeit schwer abzu-
schätzen seien, erwarten die Banker für die Fluggesellschaft keine 
größeren direkten negativen Belastungen . Die Aktie habe in den 
vergangenen Wochen bereits viel Negatives vorweggenommen .

Luftverkehrs-Binnenmarkt in der EU
Innerhalb der EU gibt es eine weitgehend marktwirtschaftliche 
Liberalisierung des Luftverkehrs – diese könnte Großbritannien 
in Zukunft abgestritten werden . Des Weiteren hat die EU mit vie-
len Drittstaaten Luftverkehrsabkommen geschlossen, die für alle 
EU Mitglieder gelten . Diese beruhen meist auf Gegenseitigkeit . 
Ein solches Abkommen existiert beispielsweise zwischen der EU 
und den USA . Es ermöglicht EU-Fluggesellschaften, jeden be-
liebigen US-Flughafen anzufliegen . Nach dem EU-Austritt muss 
Großbritannien diese Privilegien neu für sich verhandeln, höchst-
wahrscheinlich zu schlechteren Konditionen . Großbritannien ist 
– ohne die anderen EU-Mitglieder – für Drittstaaten schlichtweg 
weniger attraktiv . Spannend ist vor allem die Frage, ob Großbri-
tannien weiterhin dem Luftverkehrs-Binnenmarkt innerhalb der 
EU angehören wird .
Ähnlich wie Ryanair werden sich wohl auch andere Fluglinien aus 
zurückziehen . Somit dürfte in Zukunft auch für abgelegene Flug-
ziele eine größere Konkurrenz geben, so dass es auch hier zum 
Preisverfall kommen könnte . Bereits seit vergangenem Herbst 
bietet Ryanair eine Flugverbindung zwischen Köln und Berlin 
an . Damit hatten sie große Unruhen bei deutschen Fluglinien 
ausgelöst .
Weitere innerdeutsche Verbindungen hat die Airline allerdings 
vorerst nicht im Visier . „Inlandsflüge sind kein großer Teil unserer 
Pläne für Deutschland“, teilte O’Leary unlängst mit . Ob der Rya-
nair-Chef diese Pläne nach dem Brexit überdenken wird, ist noch 
ungewiss . Er hatte allerdings schon früher angekündigt, dass Ry-
anair im Falle eines Brexit weniger im Vereinigten Königreich in-
vestieren werde . Mit einem solch strikten Vorgehen war zu diesem 
Zeitpunkt allerdings noch nicht zu rechnen . Wäre Großbritannien 
in der EU geblieben, so hätte Ryanair ihre Beschäftigtenzahl dort 
auf 6 .000 verdoppelt .

British Airways nutzt den Crash als Werbung
Not macht erfinderisch . British Airways versucht nun, den Spieß 
umzudrehen . „Ihr Dollar hat Sie nie weiter gebracht“, schreibt 

die Airline auf Twitter und wirbt damit für günstige Reisen nach 
Großbritannien . Der Airliner macht sich damit den schwachen 
Kurs des Pfund zu Nutze und bietet ausländischen Kunden Flüge 
auf die britischen Inseln zu Kampfpreisen an . So kommt man im 
September für weniger als 700 Dollar von New York nach London 
und zurück – vor Kurzem zahlte man immer noch bis zu 3 .000 
Dollar für die gleiche Leistung . Das schwache Pfund ist dabei al-
lerdings nur eine Momentaufnahme . Bis zum September könnte 
sich das Pfund freilich wieder einigermaßen erholen .
Doch am Ende hat neben Easyjet nun auch die British-Airways-
Mutter IAG ihre Jahresprognose revidiert . Nun wird befürchtet, 
dass auch die Lufthansa nachzieht – Alexia Dogani, Analystin 
von Goldman Sachs rät in einer Branchenstudie vom Montag wei-
terhin zum Verkauf der Aktie . Zudem senkt sie das Kursziel von 
14,70 auf zehn Euro . Dies macht sie hauptsächlich daran fest, dass 
durch den Brexit die Nachfrage nach Flugreisen sinken würde . 
Zudem würde die jüngste Wechselkursbewegungen und die hohe 
operative Verschuldung reflektieren . Dirk Schlamp, Analyst der 
DZ Bank, rät hingegen noch immer zum Kauf des Papiers, redu-
ziert aber den fairen Wert von 16 auf 13 Euro – am Montagabend 
sank die Aktie erstmals seit 2012 wieder auf unter zehn Euro . 
Das Lufthansa-Papier verlor zum Zeitpunkt dieses Tiefststandes 
knapp 18 Prozent ihres Wertes – wohlgemerkt, seit dem Brexit 
Referendum . 
Am Ende bleibt es dabei: Die Fluggesellschaften können so viel 
Werbung machen, wie sie wollen . Billigfluglinien werden durch 
die wirtschaftlichen Probleme Großbritanniens über kurz oder 
lang in ihrem Preiskampf sehr eingeschränkt sein . Und last but 
not least: Das schwache Britische Pfund verteuert den Treibstoff, 
der in US-Dollar notiert . Die Lufthansa dürfte mit einem weite-
ren blauen Auge davonkommen, aber Daumen für die britischen 
Airlines zeigt nach dem Brexit klar nach unten .

Fluggesellschaften - Performancevergleich 2016
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In München wurden die SignsAward 2016 verliehen. Der „Oscar der Kommunikationsbranche“ ehrt seit 
Jahren außergewöhnliche Multiplikatoren - vom Politiker bis zum Youtube-Star. In diesem Jahr kam es auf 
der Gala zu einer politischen Grundsatzdebatte zwischen dem EZB-Präsidenten Mario Draghi und dem 
CSU-Ehrenvorsitzenden Theo Waigel. Draghi forderte politische Reformen der EU, Waigel mahnte eine 
Zinswende für das Jahr 2017 an. Beide appellierten an den Zusammenhalt Europas in schwierigen Zeiten.

Gipfeltreffen auf dem SignsAward
SignsAward 2016

EZB-Präsident Mario Draghi war eigens nach München gekom-
men, um gezielt ein politisches Signal an seine deutschen Kriti-
ker zu senden . Er hielt dazu auf dem SignsAward  der WEIMER 
MEDIA GROUP eine Laudatio auf den CSU-Ehrenvorsitzenden 
und ehemaligen Bundesfinanzminister Theo Waigel, der mit 
dem Lebenswerk-Award in der Kategorie „Politik“ ausgezeichnet 
wurde . Im Umfeld der CSU wurde dies als eine politische Geste 
der Handreichung verstanden . Aus Bayern kamen in jüngster Zeit 
scharfe Attacken gegen die Nullzinspolitik der EZB . Darum er-
klärte Waigel: „Ich weiß es zu schätzen, dass du in der gegenwärtig 
sehr schwierigen Zeit auch angesichts vieler kritischer Kommen-
tare und persönlicher Angriffe nach München gekommen bist .“ 

Der CSU-Politiker plädierte für einen rati-
onalen und persönlich fairen Umgang mit 
der EZB und ihrem Präsidenten . Waigel 
betonte, dass die Geldpolitik der EZB den 
Euroraum insgesamt stabilisiert habe . „Die 
Reformprogramme für Irland, Portugals, 
Zypern etc . waren erfolgreich .“ Gleichwohl 
ermahnte Waigel den EZB-Präsidenten 
unmissverständlich zu einer Zinswende im 
kommenden Jahr . Draghi solle dem Bei-
spiel der Amerikaner folgen und alsbald si-
gnalisieren, dass es 2017 zu einem Ende der 

Gewichtige Wort: Mario Draghi auf dem SignsAward der WEIMER MEDIA GROUP

BÖRSE am Sonntag  ·  26/1 610

SignsAward 2016

UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART AKTIEN & MÄRKTE



Damals hätten die Zinsen für Staatsanleihen 
zur Finanzierung des Haushalts bei 8,75 Pro-
zent gelegen . Er beneide Bundesfinanzminister 
Wolfgang Schäuble um sein Amt nicht . „Aber 
ich halte es für zutiefst ungerecht, dass ich 8,75 
Prozent zahlen musste – und er bekommt das 
Geld noch nachgeworfen .“

Draghi appellierte an Europa
Draghi forderte seinerseits eine grundlegende 
Weiterentwicklung der Europäischen Union . 
„Wir sehen, dass der Preis für Passivität hoch 
ist“, warnte er . Europas Volkswirtschaften seien 
für Instabilität verwundbar . Die Krisen der 
jüngsten Vergangenheit hätten gezeigt, dass das 

politische Versagen der Staatsorgane „Frustration und Ablehnung 
befeuert“ hätten . „Und wir haben gesehen, dass Risiken das Ver-
trauen in Institutionen untergraben – sogar in die Europäische 
Union selbst .“ 
„Wir müssen einen neuen Weg finden, unter den Mitgliedstaaten 
und den Völkern Vertrauen wieder aufzubauen .“ Der EZB-Präsi-
dent empfahl dabei eine politisch weitsichtigere Führerschaft, wie 
sie die Gründungsväter der Währungsunion gehabt hätten . Der 
Stabilitätspakt von Maastricht, den einst Theo Waigel durchgesetzt 
habe, verdiene wieder größere Aufmerksamkeit . Der Pakt sei mehr 
gewesen als nur ein Regelwerk, sondern die Grundlage für gegen-
seitiges Vertrauen, so Draghi . „Theo Waigel hatte verstanden, dass 

Nullzinspolitik komme . Dieser öffentli-
chen Aufforderung im Beisein zahlreichen 
Medienvertreter widersprach Draghi nicht . 
Insofern könnte der Münchner Friedens-
gipfel so etwas wie der Anfang vom Ende 
der Geldmengen-Eskalation und radikaler 
Nullzinspolitik der EZB gewesen sein .
Waigel erinnerte allerdings daran, dass 
auch Deutschland von den niedrigen Zin-
sen profitiere: „Mir wären in den 1990er 
Jahren niedrigere Zinsen zur Finanzierung 
der deutschen Einheit lieber gewesen .“ 

Die Gastgeber des  SignsAward, 
 Verlegerin Christiane Goetz-Weimer (li .) 
und Dr . Wolfram Weimer (re .)

Die Preisträger und ihre 
Laudatoren mit Verlegerin 
Christiane Goetz-Weimer 
(vorne, 3 . von links)
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Verleger Dr . Wolfram Weimer, der ehemalige Bundesfinanzminister Theo Waigel, EZB-Präsident Mario Draghi, Verlegerin Christiane Goetz-Weimer

eine Union aus verschiedenen Ländern, nur auf der Grundlage 
gegenseitigen Vertrauens aufgebaut werden kann .“ Damit deutete 
der EZB-Präsident an, dass nicht die Notenbank alleine mit einer 
lockeren Geldpolitik die Strukturprobleme Europas lösen könne . 
Auch die Politik müsse mit Strukturreformen und Haushaltsdis-
ziplin wie sie im Stabilitätspakt einst gefordert war, ihren Teil 
beitragen . 

Von Draghi zu Dagi
Der SignsAward ist der Preis für Zeichensetzer in der Kommuni-
kation im deutschen Sprachraum . Er gilt als ‚Oscar‘ der Kommu-
nikationsbranche . 2016 wurde er zum 6 . Mal und in insgesamt 
zehn Kategorien verliehen . Veranstalter des SignsAward 2016 
sind die WEIMER MEDIA GROUP, Sabine Heimbach Com-
munication Counsel und Journal International . Die diesjährige 
Preisverleihung mit anschließendem Gala-Dinner für 200 Gäste 
aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft fand in der 
Hochschule für Fernsehen und Film in München statt .

 „Das Programm des Abends heißt Vielfalt . Wir sind der Über-
zeugung, dass gerade wenn Sprachlosigkeit, Anfechtung, Verro-
hung und das Gefühl von Unabänderlichkeit um sich greift, die 
ganze Klaviatur der Kommunikation dagegenhalten muss und 
unsere Anerkennung verdient“, sagte Christiane Goetz-Weimer 
zum Auftakt der Veranstaltung .
Fernsehmoderator Markus Lanz erhielt den Preis für „Respekt 
in der Kommunikation“ . Damit wurde Lanz „für sein rigoroses 
Eintreten gegen die Verrohung und Vergiftung von öffentlichen 
Diskursen“ gewürdigt, wie die Jury die Entscheidung begründet .
Drei Preise wurden für besondere kommunikative Leistungen 
in der Wirtschaft vergeben . Die Entwicklung des Münchner 
Flughafens zu einem der wichtigsten Luftknotenpunkte Europas 
und der Welt wäre ohne Michael Kerkloh undenkbar . Der Chef 
des Münchner Airports und hartnäckige Kämpfer für die dritte 
Start- und Landebahn gilt als Vordenken für den Luftverkehr . 
Kerkloh erhielt daher den Preis in der Kategorie „Visionen in der 
Kommunikation“ .
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Stolze Preisträger: Moderator Markus Lanz (li .) und 
Münchens Flughafenchef Michael Kerkloh

Bekannt im ganzen Land:  
Die Frontfrau der Gruppe "Silbermond", Stefanie Kloß,  

und der Gitarrist der Band, Thomas Stolle

Der Preis für „Innovation in der Kommunikation“ ging an Wal-
ter Huber . Er war maßgeblich an der Neuausrichtung und dem 
Rebranding von Merck als Technologieunternehmen beteiligt . 
Auf Umweltschutz und Mobilität setzt das bayerische Erfolgsun-
ternehmen BMW Motorrad . Mit ihrem C Evolution haben die 
Entwickler von BMW ein E-Scooter auf den Markt gebracht, 
der durch hohe Reichweite und geringen Energieverbrauch über-
zeugt . Der Preis für „Nachhaltigkeit in der Kommunikation“ 
ging daher an den Motorradbauer und wurde von Marketing-
Chef Ralf Rodepeter entgegengenommen .
Besonders gelobt wurde die enorme Spannweite der Preisträger 
und Laudatoren . Die Mischung aus Politik und Wirtschaft sowie 
aus der Musik- und Social-Media-Szene schafft einen ganz eige-
nen Reiz .  So konnte neben Gästen wie Mario Draghi und Theo 
Waigel, Youtube-Star DagiBee auch die jüngeren Gäste entzü-
cken . Mit einer Millionen Klicks pro Tag erzielt sie eine Reich-
weite, von der die eingefleischte Medien oft nur träumen können . 
Den SignsAward gewann sie in der Kategorie „Shootingstar“ .
Die deutsche Rock-Band Silbermond aus Sachsen erhielt den 
SignsAward für „Ehrlichkeit in der Kommunikation“ . Der Nach-
wuchsband um Frontfrau Stefanie Kloß ist soziales Engagement, 
Toleranz und Zusammenhalt wichtig . Mit über fünf Millionen 

verkauften Tonträgern ist Silbermond eine der erfolgreichsten 
deutschen Bands .
Den Preis als „Newcomer des Jahres“ konnte Wincent Weiss mit 
nach Hause nehmen . Bekannt wurde er durch seine Teilnahme 
bei „Deutschland sucht den Superstar“ und als Sänger des Lieds 
„unter meiner Haut“ . Und beschwingt wie von einem Lied, das 
auf beste Weise „unter die Haut“ geht, feierten die Laureaten, 
ihre Laudatoren und die vielen prominenten Gäste bei einem 
Gala-Dinner in der Hochschule für Film und Fernsehen den 
SignsAward 2016 – bis in die Nacht hinein .
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Die Briten haben mehrheitlich „yes“ gesagt und wollen nun raus aus der EU. An den 
Finanzmärkten führte dieses überraschende Ergebnis anfänglich zu einigen Turbulenzen. 
Raus aus Aktien, hieß die eine Devise. Rein in die vermeintlich „sicheren Häfen“ die ande-
re. Die Preise von Yen, Franken, deutschen Staatsanleihen und Gold gingen daher durch 
die Decke. Aber was ist von diesen Anlagen als monetären Zufluchtsorten zu halten?

„Sichere Häfen“:  

Brexit sorgt 
für Bewegung

Brexit

Damit hatte kaum jemand gerechnet: Allen Drohungen und Be-
schwörungen aus den EU-Politkadern zum Trotz haben die meis-
ten Briten beim Brexit-Referendum im Juni für einen Austritt ihres 
Landes aus der EU gestimmt . Aber nicht nur die EU-Verfechter wa-
ren überrascht . Auch an den Finanzmärkten scheint man auf dem 
falschen Fuß erwischt worden zu sein . Die im Vorfeld möglicher-
weise meist eingegangenen Wetten, dass es zu keinem EU-Austritt 
kommt, gingen nicht auf . Entsprechend kam es zu einem großen 
Korrekturbedarf, der sich mit sehr dynamischen und reichlich über-
trieben anmutenden Bewegungen durch sämtliche Anlageklassen 
zog . Beispielhaft dafür stehen die deutlichen Verluste an vielen 
Aktienmärkten, an denen die Entwicklungen anfangs panikartige 
Züge aufwiesen, bevor sich die Lage wieder etwas beruhigte . Gleich-
zeitig setzte, wie oft in solchen Situationen, eine Flucht in die ver-
meintlich „sicheren Häfen“ ein . Die heftigen Ausschläge sind jedoch 
nicht zwangsläufig ein Hinweis auf die von einigen „Experten“ in 
schwarzmalerischer Manier im Vorfeld immer wieder prophezeiten 
möglicherweise negativen ökonomischen Folgen eines Brexit . Für 

den „normalen“ Anleger gilt daher die De-
vise: Keine Panik und nicht in Hektik oder 
Aktionismus verfallen! Auch sollte man 
nicht blindlings der Herde folgen, die ihr 
Heil in der Flucht in die „sicheren Häfen“ 
sucht . Sie sind keinesfalls so sicher, wie es 
der Name verspricht .

Franken und Yen
Zu den „sicheren Häfen“ gehören Wäh-
rungen wie der Schweizer Franken und 
der japanische Yen . Beide reagierten auf 
das Brexit-Votum mit einer anhaltenden 
Stärke gegenüber vielen anderen Devisen – 
vor allem zum britischen Pfund aber auch 
zum Euro . Der Wechselkurs Euro/Yen war 
zwischenzeitlich um mehr als 9 % einge-
brochen, was für einen Wechselkurs ein 
extrem starker Ausschlag ist . Am Ende lag 
der Tagesverlust bei mehr als 6 % . Einen 
solchen hohen Verlust gab es zuletzt wäh-
rend der Finanzkrise im Oktober 2008 . Mit 
dem jüngsten Rückgang mussten damit 
für einen Euro so wenige Yen aufgebracht 
werden wie seit Dezember 2012 nicht mehr . 
Beim Wechselkurs Euro/Franken hielt 
sich unterdessen der Rückgang mit in der 
Spitze 2,5 % in Grenzen . Die Schweizer 
Notenbank hatte in gewohnter Manier in-
terveniert und Euro gekauft . Deutlich wird 

Indizes Stand: Freitag nach Börsenschluss

Index  01.07.2016  % Vorwoche 52weekHigh   % 52week

Dow Jones 17949,37 +3,01% 18167,63 +1,08%

S&P 500 2102,95 +2,89% 2132,82 +1,23%

NASDAQ 4862,57 -2,89% 5231,94 -3,00%

DAX 9776,12 -9,00% 11802,37 -12,56%

MDAX 20105,23 -3,22% 21679,52 +0,36%

TecDAX 1620,51 -11,48% 1889,31 -3,10%

SDAX 8881,04 -2,39% 9484,44 +1,86%

EUROSTX 50 2883,06 -11,77% 3714,26 -17,54%

Nikkei 225 15682,48 -17,61% 20946,93 -22,86%

Hang Seng 20794,37 -5,11% 26459,43 -20,78%
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die Flucht in den Franken dagegen, wenn 
man sich den Wechselkurs Pfund/Franken 
anschaut . Hier ging es zwischenzeitlich um 
fast 10 % abwärts . Hierzulande für Anleger 
interessant sind bei der Suche nach „siche-
ren Häfen“ aber vor allem die Entwicklun-
gen der Wechselkurse Euro/Yen und Euro/
Franken . Legt man seine Euro in Yen oder 
Franken an, geht die Rechnung aber nur auf 
wenn sich die Aufwertung beider Währun-
gen gegenüber dem Euro fortsetzt bzw . es 
nicht zu einer gegenläufigen Entwicklung 
kommt . Denn nimmt der Außenwert des 
Euro zu drohen Währungsverluste . Und 
solche Aufwertungen sollte man immer auf 
der Rechnung haben . Schließlich stehen die 
Notenbanken in der Schweiz und in Japan 
Gewehr bei Fuß . Zu hohe Außenwerte der 
eigenen Währungen sind ihnen ein Dorn 
im Auge . Deshalb greifen sie immer wieder 
am Markt ein oder versuchen mit weiteren 
geldpolitischen Lockerungen, Franken und 

Yen künstlich zu schwächen . Böse Überraschungen bei der Flucht in 
Franken oder Yen können die Folge sein .

Verluste garantiert
Und wie verhält es sich bei den „sicheren“ Staatsanleihen? Hier ist 
derzeit nur eines sicher, nämlich das man beim Kauf vieler Renten-
papiere derzeit von vornherein Verluste in Kauf nimmt . Ein Beispiel 
sind die deutschen Staatsanleihen: Hier waren zuletzt auch die Ren-
diten für 10-jährige Papiere in den negativen Bereich abgerutscht, 
sodass die Renditekurve bis zu dieser Laufzeit komplett negativ ist . 
Parkt man folglich in diesem „sicheren Hafen“ sein Geld, geht man 
bewusst das Risiko von negativen Renditen ein . Eine positive Ren-
dite lässt sich nur erzielen, wenn man einen Dummen findet, der 
einem die Papiere zu einem noch höheren Kurs wieder abnimmt . 
Ein solch potenzieller Käufer steht mit der Europäischen Zentral-
bank (EZB) zwar zweifelsohne bereit, kauft sie derzeit im Rahmen 
ihres Wertpapierkaufprogramms doch alles auf, was nicht niet- und 
nagelfest ist, was entsprechend die Kurse mit in die Höhe treibt . Auf 
diese Marktinterventionen zu setzen, vielleicht verstärkt durch die 
Erwartung einer weiteren Absenkung der Leitzinsen noch stärker 
in den negativen Bereich, gleicht jedoch einer risikoreichen Wette . 
Zumal die Kursniveaus bereits extrem hoch sind . Daraus folgt nicht, 

Brexit

WIR LIEFERN 
WAREN UND 
CHANCEN.
Logistik ist unser Geschäft. Deutsche Post DHL 
Group verbindet Menschen und Märkte rund um 
den Globus. Unsere Netzwerke eröffnen täglich 
neue Chancen für mehr Handel und Wachstum. Das 
ist unser Beitrag für eine bessere Welt mit steigen-
dem Wohlstand und zunehmender Lebensqualität. 

dpdhl.de

Anzeige
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Brexit

dass es nicht noch weiter in die Höhe gehen kann . Das Risiko von 
größeren Abschlägen ist angesichts der inzwischen erreichten enor-
men Fallhöhe jedoch nicht von der Hand zu weisen . Aus den viel-
leicht bewusst in Kauf genommenen minimal negativen Renditen, 
kann durch Kurseinbrüche schnell eine größere negative Perfor-
mance resultieren .

Übrig bleibt Gold
Damit sind wir beim Gold . Das Edelmetall hat in den vergangenen 
Monaten enorm an Glanz bei den Investoren gewonnen . Der an den 
Finanzmärkten zumeist beachtete Preis in US-Dollar ist seit dem 
Mehrjahrestief im Dezember 2015 bei 1 .046 US-Dollar deutlich 
gestiegen . Zuletzt gab es dabei im Zuge des Brexit eine dynamische 
Aufwärtswelle, die den Kurs auf das höchste Niveau seit März 2014 
katapultierte . Das Plus seit Ende vergangenen Jahres summierte sich 
damit auf 30 % . Für Anleger, die den Euro als heimische Währung 
im Portmonee tragen, ist jedoch die Entwicklung des Goldpreises 
in eben diesem Euro relevant . Hier ist seit Dezember 2015 ebenfalls 

ein stattlicher Anstieg von etwa 30 % an-
gefallen . Gold als das bessere Geld, zeigt 
immer dann seine Stärken gegenüber den 
Papierwährungen wie den Euro, wenn diese 
schwächeln und enorme Vertrauensverluste 
verzeichnen . Die Reaktion auf das Brexit-
Votum verdeutlicht dies eindrucksvoll . Der 
Goldpreis in Euro war am 24 . Juni 2016 
zwischenzeitlich um 13 % gegenüber dem 
Vortagesschlusskurs nach oben geschnellt . 
Noch deutlicher war die Wirkung auf den 
Goldpreis in britische Pfund . Er war am Tag 
1 nach der Brexit-Entscheidung zwischen-
zeitlich um 21 % in die Höhe geschossen . 
Natürlich sind derartige Ausschläge nicht 
normal . Möglich ist zudem, dass der Gold-
preis zuletzt überreagiert hat, was entspre-
chend wieder korrigiert werden könnte . 
Dennoch scheint Gold aktuell als einziger 
der „sichere Häfen“ interessant . Auch vor 
dem Hintergrund der in den vergangenen 
Jahren exorbitant gestiegenen weltweiten 
Verschuldung . Sie mit „normalen“ Mitteln 
abzubauen ist nicht mehr möglich . Stattdes-
sen dürfte es auf eine Inflationierung hin-
auslaufen, sprich eine drastische Abwertung 
der Währungen . Die aktuelle Geldpolitik 
vieler Notenbanken zeigt bereits, in welche 
Richtung der Hase künftig laufen wird . 
Gold als „sicherer Hafen“ ist daher vor allem 
für Anleger interessant, die langfristig eine 
anhaltende Abwertung des Euro erwarten 
und sich davor schützen möchten, indem 
sie Teile ihres Vermögens durch eine Anlage 
in physisches Gold parken . Den Aufbau 
solcher Positionen sollte man jedoch nicht 
in Phasen durchführen, in denen die Nach-
frage aufgrund von Sondersituationen be-
sonders groß ist und somit die Preise in die 
Höhe treibt, so wie zuletzt im Zuge des Bre-
xit . Stattdessen sollte auf Schwächephasen 
gewartet werden . Und solche gibt es immer 
wieder . Denn auch der Goldpreis schwankt 
naturgemäß . Kurzfristig ist daher auch 
das Edelmetall nur bedingt als Zufluchts-
ort geeignet, aus langfristiger Sicht scheint 
physisches Gold in Form von Barren oder 
Münzen derzeit jedoch der geeignetste der 
„sicheren Häfen“ .
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Klein schlägt Groß   
Von Lars Brandau   

Halbzeit an den Finanzmärkten. Zweifellos waren es nervenaufreibende erste sechs Monate. Fast schon eine 
Achterbahnfahrt für die Anleger. Gleichzeitig wiederum ein Beleg dafür, dass die Börse keine Einbahnstraße 
ist und Investoren mitunter einen langen Atem brauchen. Die böse Neujahrsüberraschung aus China bescher-
te den Anlegern einen miesen Start in 2016. Die Indizes gingen in die Knie. Bis auf 8.750 Zähler sackte der 
Deutsche Aktienindex (DAX) ab. Dann setzte eine Erholung bis auf 10.400 Punkte ein und der DAX bewegte 
sich fast auf dem Stand vom Jahresbeginn. Alles wieder entspannt? 

Wohl kaum, denn nach einem Auf und Ab ging es im Juni ordent-
lich zur Sache . Brexit und anhaltende Konjunktursorgen belasteten 
die Börsen weltweit . Am 23 . Juni 2016 kam dann mit der Brexit-
Entscheidung quasi (kurzzeitig) der Super-Gau für viele Investoren . 
Wie geht es nun mit Großbritannien, Europa und Deutschland 
weiter? Kurzum: Die Berater und Gesellschaften werden 
derzeit mit Anfragen überhäuft . Da aber zum gegenwärti-
gen Zeitpunkt vieles noch in der Schwebe ist, gibt es keine 
klaren Antworten . 
Fest steht nur, dass langfristig orientierte Anleger diese 
immensen Kursbewegungen aushalten müssen . Auch, 
wenn der DAX in den ersten sechs Monaten gut 10 
Prozent verloren hat . Die stürmische See verwandelt 
sich hoffentlich bald wieder in ein ruhigeres Gewäs-
ser . Dann sinkt auch die Volatilität, die letztens 
wieder in die Höhe geschnellt ist . Rückenwind 
für die heimischen Kapitalmärkte kam zuletzt 
auch von den freundlichen Aktienmärkten in den 
USA und Asien . Zudem hellte sich die Verbrau-
cherstimmung in Deutsch-
land wider Erwarten 
deutlich auf .
Aber auch hier-
zulande gab es 
im ersten Halbjahr 
durchaus Licht und 
Schatten . Nicht alle Bran-
chen und Werte notierten gleicher-
maßen im roten Bereich . Anleger, die auf die oftmals 
weniger beachteten deutschen Indizes M-DAX und/oder S-DAX 
setzten, fuhren mit ihren Investments rückblickend von Januar 
2016 bis Juli besser . Die Erholungen bei den „kleinen Brüdern“ des 
Schwergewichts DAX waren kräftiger und somit fällt das jeweilige 
Minus beim M- bzw . S-DAX im ersten Halbjahr vergleichsweise 
moderat aus . Auch in der längerfristigen Chartanalyse hängen 

die Indizes der zweiten/dritten Reihe das 
Flaggschiff DAX deutlich ab . Das ist auch 
insofern interessant, als dass deutsche Pri-
vatanleger zwar bevorzugt nach heimischen 
Indizes Ausschau halten, jedoch eine stark 
ausgeprägte Präferenz zum DAX haben . 

Das belegt eine Umfrage des Deutschen 
Derivate Verbands (DDV) vom Mai die-
ses Jahres . Knapp 70 Prozent sprachen 
sich hierbei für den DAX als bevorzugtes 

Underlying bei einem Index-Investment aus . 
M-und S-Dax kommen zusammen auf 
knapp 11 Prozent, rangieren damit aber 
immer noch vor Dow Jones und dem 
EuroStoxx 50 . Letztgenannter schnei-
det übrigens in der Wertentwicklung 
im ersten Halbjahr (noch) schlechter 
ab als der DAX und das nicht erst seit 

dem Brexit-Referendum .  
Indizes sind und bleiben ein sehr be-

liebter Basiswert 
bei strukturierten 
Wer t papie ren  . 
Anleger haben 
hierbei die Qual 
der Wahl, da es 
kaum noch weiße 
Flecken auf der 

Landkar te g ibt  . 
Kleinere Indizes, wie 

beispielsweise der M-oder S-Dax, laufen 
dabei mitunter manchen Dickschiffen den 
Rang ab . Nebenbei können sich die Divi-
denden-Ausschüttungen der Werte aus der 
zweiten Reihe ebenfalls sehen lassen .

Kolumne

Lars Brandau  

Geschäftsführer des 
Deutschen Derivate 
Verbandes, DDV

Foto: © ernesomn1 - Fotolia.com
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Hier wohnen die guten Zinsen

Die neue Art, in 
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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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oder Webseite aufrufen www.zinsland.info/lp/bas

18 Monate Laufzeit

Aktuelles Projekt
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Interactive Brokers wurde kürzlich von Barron's als Top-Online-Broker ausgezeichnet, und das zum 
sechsten Mal in Folge. Im Interview mit der BÖRSE am Sonntag gibt Josef Kornmann, Direktor von IBFP, 
einen Überblick über die Philosophie und die Ziele des Unternehmens.

  Transparenz,  

Verständlichkeit,  
   Hightech

Börse am Sonntag: Herr Kornmann, IBFP hat sich auf 
Zertifikate, Optionsscheine und Knockouts spezia-
lisiert. Was sind die Vorteile solcher strukturierten 
Produkte für den Anleger?
Josef Kornmann: Zu allererst erweitern sie das mögliche An-
lagespektrum bei gegebener Handelskontogröße, denn während 
ein Direktinvestment in die Basiswerte hohe Liquidität for-
dert und bindet, wird durch den Hebeleffekt bei Zertifikaten 
ein größerer Investitions-Spielraum, auch zur Diversifikation, 

frei . Zertif ikate bieten darüberhinaus 
die Möglichkeit, nicht nur von steigen-
den oder fallenden Kursen zu profitieren, 
sondern sogar von Seitwärtsmärkten . 
Damit lässt sich jede Marktlage profita-
bel handeln . Bei einer gleichzeitig nied-
rigen Kostenstruktur können dadurch 
selbst Anleger mit kleineren Depots eine 
feinjustierte Handelsstrategie und ein 
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genaues Risiko-und Money-Management 
umsetzen . 

Börse am Sonntag: Wie gehen Sie 
von der Produktseite her auf Ihre 
Kunden zu?
Jo s e f  K or n m a n n : 
Strukturierte Produkte 
können eine hohe Kom-
plexität aufweisen, daher 
versuchen wir für den 
Anleger eine Überschau-
barkeit zu gewährleisten . 
Die langjährige Erfah-
rung aus dem Market 
Making und Brokerage 
Business ermöglicht es 
uns, hochwertige Fi-
nanzprodukte zu emit-
tieren, die tatsächlich 
auch auf den Kundenbe-
darf zugeschnitten sind . 
Dabei achten wir bei der 
Konstruktion der Pro-
dukte aber eben sehr auf Transparenz und 
eine Verständlichkeit .   

Börse am Sonntag: Inwiefern hebt 
sich IBFP hier von seinen Mitbe-
werbern abhebt?
Josef Kornmann: Unsere Muttergesell-
schaft Interactive Brokers entwickelt be-
reits seit fast 40 Jahren Technologien für 
den elektronischen Marktzugang für Tra-
der, Anleger und institutionelle Kunden 
und gehört heute zu den weltweit größten 
Handelsplattformen . Insbesondere unsere 
konsequente Ausrichtung auf die Wei-
terentwicklung der Automatisierung un-
terscheidet uns von der Konkurrenz und 
etablierte uns auch als technologischer 
Pionier im Finanzmarkt . Unsere Moti-
vation ist die technische Innovation und 
nicht alleine der Profit . Genau diese Phi-
losophie erlaubt uns immer mehr Kunden 
zu gewinnen, wobei unsere gute Bilanz 
auch die Zufriedenheit unserer Kunden 
widerspiegelt .

Börse am Sonntag: Sie streben natürlich danach, 
immer mehr Kunden zu überzeugen.... 
Josef Kornmann: Natürlich . Und dank technologischer Inno-
vationen konnten wir fast alle Prozesse völlig automatisieren und 
dadurch ein elektronisches Handelssystem ohne Makler her-

vorbringen . Das verringerte menschliche 
Fehlerrisiko resultiert in einer niedrigeren 
Risikomarge für uns und die Umgehung 
eines Maklers senkt die Handelskosten . 
Diesen Preisvorteil können wir an un-
sere Kunden weitergeben . Zudem können 
wir bei IBFP garantieren, dass der ange-
zeigte Preis immer auch dem Handelspreis 
entspricht .

Börse am Sonntag: Wie kommen 
die verbindlichen Preise für den 
Börsen- und Direkthandel bei 
IBFP zustande?
Josef Kornmann: Wir setzen unsere ei-
gene hochautomatisierte Handelstech-
nologie ein . Dank unserer langjährigen 
Erfahrung im Market Making werden 
die IBFP-Kurse durch unsere Pricing-

Systeme in real time bestimmt . Diese werden unverändert und 
ohne Preisaufschlag an unsere Kunden weitergegeben . Unsere 
Handelstechnologie ermöglicht uns nicht nur den angegebenen 
Preis, sondern auch die Stückzahl zu garantieren . Das bedeutet: 
wenn wir 30 .000 Kontrakte zu einem bestimmten Preis anbieten, 
erhalten auch Sie auch garantiert 30 .000 Kontrakte zum ange-
zeigten Preis . Für den Kunden hat das den klaren Vorteil der 
Transparenz bei der Order-Setzung . 

Börse am Sonntag: Investitionssicherheit ist heute 
mehr denn je ein wichtiges Schlagwort. Wie sicher 
sind die Produkte von IBFP?
Josef Kornmann: Die IB Gruppe beweist seit 39 Jahren, dass 
ihr Risikomanagementsystem in verschiedensten Marktsituatio-
nen robust beschaffen ist . Die Unternehmensstrategie ist immer 
langfristig ausgelegt und orientiert sich außerdem daran, Kun-
den den bestmöglichen Service und beste Konditionen bieten zu 
können . Aber es gibt natürlich auch harte Fakten: die IBG LLC 
verfügt über 5,2 Milliarden US-Dollar Eigenkapital und es gilt 
eine uneingeschränkte Garantie der Muttergesellschaft für alle 
Zahlungsverpflichtungen der IBFP . Das nennen wir 100prozen-
tige Sicherheit beim Handel von IBFP Produkten .

Börse am Sonntag: Vielen Dank, Herr Kornmann.

Josef Kornmann  

Direktor von IBFP
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Capital Markets Academy

Studieren an der Börse –  
Globales Kapitalmarktwissen aus erster Hand
Die Deutsche Börse AG bietet mit den beiden Handelsplattformen Xetra® und EUREX® die Möglichkeit, 
 Wertpapiere wie z.B. Aktien, Anleihen, Fonds, Optionen und Futures sowie strukturierte Produkte zu handeln. 

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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Capital Markets Academy

Studienweg  
„Capital Market Products and  
Portfolio Management”
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Konjunkturdaten wie der Einkaufsmanager-Index der Euro-Zone und das deutsche 
ifo Geschäftsklima nährten zuletzt die Hoffnung auf eine sich festigende wirtschaft-
liche Erholung der Euro-Zone. 

Auch weltweit erholte sich die Konjunk-
tur dank der relativ stabilen Situation in 
China sowie des erwarteten Wachstums in 
den USA . All dies hat zu der Erwartung 
geführt, dass die Investitionen vor allem 
in der Euro-Zone wieder anziehen . Doch 
stattdessen besteht nach der Entscheidung 
der Briten für den Brexit die Gefahr, dass 
die Euro-Zone in die nächste Krise stolpert 
und damit eine mittelfristige Normalisie-
rung der Geld- und Zinspolitik zunichte 
gemacht wird . Bereits 2012 hatten Grie-
chenland bzw . die Staatsschuldenkrise die 
konjunkturelle Erholung und den Versuch 
einer Normalisierung der Geldpolitik ver-
hindert . Die EZB sieht sich also erneut vor 
Herausforderungen gestellt . 
Die Briten haben durch das Referen-
dum ihre Präferenz für einen Austritt 
aus der EU dargelegt – mehr nicht . Das 
Votum ist weder für das britische Parla-
ment bindend noch existiert aktuell eine 
handlungsfähige - und vor allem entschei-
dungsstarke – britische Regierung, die 
das Ergebnis des Referendums zielstrebig 
umsetzen könnte . So hängen Großbritan-
nien und damit auch die EU im luftlee-
ren Raum, was Gift für die Entwicklung 
der beiden Wirtschaftsräume ist . Zwar 
scheint die EU konsequenterweise auf eine 
zügige Klarstellung der britischen Position 
zu bestehen, doch der Antrag auf einen 
Austritt muss durch die Briten gesche-
hen . Erst dann kann der Stein ins Rollen 

kommen . Die britische Regierung hingegen scheint keine Eile 
zu haben . Im Gegenteil, es scheint, dass gegenwärtig so mancher 
britische Politiker und Bürger kalte Füße bekommt, da die be-
reits seit Monaten prophezeiten negativen Konsequenzen eines 
Brexit nun Realität werden können . Und diese mögen durch die 
Verhandlungen mit der EU durchaus noch zunehmen, insbeson-
dere dann, wenn die Briten nicht die erhofften Zusagen erhalten, 
die ihnen weiterhin den Zugang zum EU-Binnenmarkt sichern . 
Die Briten könnten den Versuch starten, erst zu verhandeln und 
dann über einen Antrag zum Austritt zu entscheiden . Das Ergeb-
nis des Referendums führt deshalb nicht automatisch zu einem 
stringenten weiteren Vorgehen .
Stattdessen hat die Unsicherheit über die zukünftige Ausgestal-
tung der EU massiv zugenommen . Dies wird die britische, aber 
auch die europäische Wirtschaft im nächsten und wahrscheinlich 
auch in den folgenden Quartalen belasten – unabhängig von den 
Ergebnissen der Verhandlungen . In solch einem Umfeld bleibt 
der EZB nichts anderes übrig, als weiterhin eine ambitionierte 
Krisenpolitik zu verfolgen . Da sie jedoch bereits außerordentlich 
expansiv unterwegs ist, bringt die aktuelle Entwicklung die No-
tenbank in eine prekäre Situation . Die eskalierende Unsicherheit 
könnte entschiedenes, geldpolitisches Handeln erfordern . Dies 
könnte sich aber gleichzeitig aufgrund des bereits groß ange-
legten Aufkaufprogramms sowie negativer Zinsen als schwierig 
erweisen . Durch die Brexit-Entscheidung, aber vor allem durch 
das unentschlossene Verhalten der Briten, stößt die EZB an die 
Grenzen ihrer geldpolitischen Möglichkeiten . Das erhöht nicht 
nur den Druck auf die Fiskalpolitik, aktiver zu werden, sondern 
vor allem auf die Verhandlungsparteien, so schnell wie möglich 
klare Fakten zu schaffen . Unabhängig von den Ergebnissen ist 
jedoch davon auszugehen, dass die Krisenpolitik der EZB noch 
auf Dauer Bestand haben wird, und die Zinsen mittelfristig auf 
einem extrem niedrigen bzw . negativen Niveau verharren wer-
den . Keine guten Zeiten für Sparer oder Notenbanker . 

Brexit-Entscheidung:  

Normalisierung der  
EZB- Geldpolitik rückt in weite Ferne 

Von Klaus-Dieter Bauknecht

Klaus-Dieter 
 Bauknecht

Chefvolkswirt der IKB 
Deutsche Industrie-
bank AG 
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Biotech-Innovationskraft im 
Aktienbereich ungebremst 
Von Ingo Grabowsky  

Für Investoren herrschen aktuell in der Bio-
technologie gute Einstiegsmöglichkeiten, 
da die Unternehmensbewertungen nach 
leichten Korrekturen wieder auf günstigem 
Niveau sind . Davon profitieren auch Anle-
ger, die sich für den BB Adamant Global 
Healthcare Fonds der Lacuna AG entschei-
den, der neben Biotech auch in andere Sub-
sektoren der Healthcare-Branche investiert 
ist .
Der Biotechsektor gewann in den letzten 
Jahren aufgrund zahlreicher Innovatio-
nen und umfangreicher Forschungsarbeit 
zunehmend an Bedeutung . Dafür waren 
unter anderem Erfolge im Bereich der 
Krebsimmuntherapie verantwortlich, die 
weltweit für Schlagzeilen sorgten . Neue 
Therapeutika verleihen der Biotechnologie 
noch zusätzliches Potenzial . „Für Investoren 
bedeutet dies nun gute Einstiegsmöglichkei-
ten, denn die Bewertungen sind so tief wie 
zuletzt 2011 bei der Euro-Schuldenkrise“, 
erläutert Ingo Grabowsky, Vertriebsdi-
rektor der Lacuna AG . Dank Biosimilars, 
den Generika der Biotechmedikamente, 
rechnen Experten bereits mit der nächsten 
Wachstumswelle der Branche . Im Vergleich 
zu 2010 wird bis 2020 eine Verfünf- bis 
Verzehnfachung des Gesamtvolumens prog-
nostiziert . Mit einem Umsatzwachstum von 
rund 15 Prozent wächst Biotech stärker als 
alle anderen Gesundheitssubsektoren, mit 
einem Gesamtjahresvolumen von 130 Mil-
liarden Dollar liegt der Wirtschaftszweig 

nur noch knapp hinter Generika . Von dieser Entwicklung können 
auch Anleger profitieren . Zum Beispiel mit dem BB Adamant Glo-
bal Healthcare Fonds der Lacuna AG, der zu rund 20 Prozent in 
Biotech investiert ist . „Durch den breiten Investmentansatz sind 
auch noch andere innovative Subsektoren im Portfolio vertreten, 
beispielsweise die Bereiche Robotik und Healthcare-IT . Im Gesund-
heitssektor sind weit mehr Unternehmen als nur die klassischen Er-
zeuger von Medikamenten tätig“, erklärt Grabowsky .

Weltweiter Gesundheitssektor mit nachhaltigem 
Wachstum
Zusätzlichen Aufschwung erhält die Biotechbranche von der 
steigenden Nachfrage nach verbesserter medizinischer Versor-
gung . Verantwortlich sind dafür unter anderem die steigende 
Gesamtpopulation sowie die erhöhte Lebenserwartung . 2050 
wird es laut Experten ein Drittel mehr Menschen als 2010 ge-
ben, darunter dreimal so viele über 60-Jährige . „Haupttreiber 
sind die weltweite Überalterung der Bevölkerung und der immer 
ungesündere Lebensstil . Außerdem sind viele Krankheiten nach 
wie vor nur schlecht behandelbar oder überhaupt unheilbar“, so 
Grabowsky . Besonders in Asien gibt es für den Gesundheitsbe-
reich großes Potenzial . Die Mittelklasse im asiatisch-pazifischen 
Raum wird sich bis 2030 versechsfachen, was zu einer weiteren 
Steigerung der Ausgaben für Gesundheitsleistungen führen wird . 
Dazu kommen massive Veränderungen der Essgewohnheiten in 
Kombination mit Bewegungsmangel, die zu Zivilisationskrank-
heiten führen . Dies wird besonders im „Reich der Mitte“ beob-
achtet, wo sich die Zahl der Diabeteskranken in den letzten 15 
Jahren mehr als vervierfacht hat . Aufgrund dieser Entwicklung 
werden die Ausgaben im Gesundheitswesen noch weiter steigen . 
Grabowsky resümiert: „Prognosen gehen davon aus, dass der Ge-
sundheitssektor weltweit langfristig um rund fünf Prozent pro 
Jahr wachsen wird, ein Ende dieser Entwicklung ist aktuell nicht 
absehbar .“

Ingo Grabowsky    

Vertriebsdirektor / Prokurist 
Lacuna AG

Der Biotechsektor gilt als treibende Kraft im Gesundheitsbereich und kann seit einigen 
Jahren stetige Zuwächse vorweisen. Dank neuer Entwicklungen sowie eines steigenden 
Bedarfs an Gesundheitsleistungen ist im Moment kein Ende dieses Trends in Sicht. 
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Index-Regularien ausgeschlossen . Die Regionen sind allerdings 
unterschiedlich gewichtet . Am stärksten sind mit gut 63 Prozent 
die Vereinigten Staaten vertreten, gefolgt von Japan mit 14 Prozent 
und Kanada mit knapp 6 Prozent . An der Spitze der Branchen des 
iShares-Produkts stehen mit 18 Prozent Healthcare-Aktien, gefolgt 
von knapp 17 Prozent Financials und gut 16 Prozent Unterneh-
men aus dem Segment der nichtzyklischen Konsumwerte . Insge-
samt enthält der Index, den der ETF abbildet, knapp 300 Aktien 
unterschiedlicher Gewichtung . Zu den Top 10-Unternehmen zäh-
len z . B . US-amerikanische Bluechips wie der Telekom-Konzern 
AT&T und das Pharmaunternehmen Johnson & Johnson . Der 
ETF-Anbierter iShares investiert direkt in die Aktien des Index, 
die Wertentwicklung wird also nicht über Derivate nachgebildet . 
Anleger partizipieren an den Dividendenzahlungen der Unterneh-
men . Diese werden nicht ausgeschüttet sondern reinvestiert und 
erhöhen somit den Wert des Index .

Günstige Kostenstruktur
Mit einer Gesamtkostenquote von 0,30 Prozent ist der ETF deut-
lich kostengünstiger als aktiv gemanagte Portfolios . Allerdings 
müssen Anleger auf ein Eingreifen eines Fondsmanagers verzich-
ten . Der Index wird in US-Dollar berechnet, der ETF bietet keine 
Währungssicherung, so dass für Euro-Anleger bei der Wertent-
wicklung auch Wechselkursschwankungen zum Tragen kommen . 
In den vergangenen drei Jahren haben Anleger in Euro mit dem 
iShares MSCI World Minimum Volatility-ETF gut 63 Prozent 
verdient . Ein vergleichbarer ETF auf den breiten MSCI World 
ohne Fokus auf schwankungsarme Aktien hat im selben Zeitraum 
nur gut 43 Prozent gebracht .

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF
ISIN: IE00B8FHGS14

Fondsvolumen: 1.286 Mio. US-Dollar

Fondswährung: US-Dollar

Auflegungsdatum: 30.11.2012

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

Aktien im 
Schongang –

Hohe Schwankung, hohe Renditen?
Bereits vor einigen Jahren hat die Fondsgesellschaft Invesco eine 
Untersuchung hinsichtlich des Zusammenhangs von Volatilität 
und Rendite bei europäischen Aktien durchgeführt . Das Ergeb-
nis, dass hohe Volatilität im beobachteten achtjährigen Zeitraum 
zwischen 2002 und 2010 nicht zu einer überdurchschnittlichen 
Rendite geführt hat, war für manche überraschend . Zu ähnlichen 
Ergebnissen kam der Finanzdienstleister State Street für den US-
Markt . Untersucht wurden hier von 1989 bis 2011 die Aktien des 
S&P 500 . Die Erkenntnisse stehen im Widerspruch zu traditio-
nelle Auffassungen der Portfolio-Theorie, dass höhere Schwankun-
gen und damit höheres Risiko auch mit höheren Renditen belohnt 
wird . Grundsätzlich müssen Anleger die jeweilige Marktphase be-
trachten . In Hausse-Phasen werden Langweiler-Aktien schlechter 
abschneiden als ihre riskanteren Pendants . In schwankungsfreudi-
gen Seitwärtsmärkten, in denen wir uns befinden, kann der Mini-
mum Volatility-Ansatz nicht nur Schwankungsrisiken reduzieren, 
sondern auch die Renditen beflügeln .

Globale Ausrichtung
Das Aktienuniversum des Minimum Volatility-ETFs ist global 
auf Unternehmen der entwickelten Volkswirtschaften ausge-
richtet, Aktien von Schwellenländern sind aufgrund der MSCI 

Ganz ohne Aktieninvestments geht es nicht in Zeiten, 
in denen der Zins mehr oder weniger von Notenban-
ken abgeschafft wurde, nicht. Allerdings machen 
die Schwankungen der Aktienmärke manchen Inves-
toren Probleme. Abhilfe können sogenannte Smart 
Beta-ETFs schaffen, die sich auf Indizes beziehen, die 
nach bestimmten Kriterien wie beispielsweise einer 
niedrigen Schwankungsintensität ihrer Mitglieder 
zusammengestellt werden. Der iShares Edge MSCI 
World Minimum Volatility UCITS ETF (WKN: A1J781) 
beinhaltet Unternehmen aus den entwickelten Volks-
wirtschaften, die vergleichsweise wenig schwanken.

iShares-ETF auf den MSCI World Minimum Volatility Index

Fonds der Woche
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News

SCHRODERS

Gold-Fonds jetzt auch im UCITS-Mantel
Schroders legt einen neuen Fonds auf: den ISF Global Gold . Der 
Gold-Fonds bestand seit Juli 2008 unter dem Namen Schroder 
Alternative Solutions Gold and Precious Metals und ist nun als 
Schroder ISF Global Gold im UCITS-Mantel erwerbbar .
Das Portfoliomanagement investiert mit dem Schroder ISF 
 Global Gold aktiv in globale Gold- und Edelmetallaktien . Bei 
ihrer Aktienauswahl setzen sie auf eine Strategie, bei der sie 
zunächst das Wachstumspotenzial einzelner Unternehmen 
 analysieren und anschließend die Chancen in den jeweiligen 
Branchen und im Gesamtmarkt bewerten . Dabei greifen sie auf 
das Fachwissen sowie auf die Analysen des Schroders Rohstoff-
teams im Bereich Edelmetalle zurück . Die Fondsmanager James 
Luke und Mark Lacey können auch in andere Edelmetallaktien 
wie Silber- und Platinaktien investieren, wenn sich günstige 
 Gelegenheiten ergeben .

Achim Küssner, Geschäftsführer der Schroder Investment Ma-
nagement GmbH: „Schroders besitzt eine hohe Kompetenz im 
Rohstoffbereich und baut diese weiter aus . Auch wenn die Stim-
mung zurzeit noch negativ ist, sehen wir erste Anzeichen dafür, 
dass die Fundamentaldaten dieser Unternehmen positiv werden . 
Mit dem Schroder ISF Global Gold können Anleger an dieser 
chancenreichen Trendwende von Goldaktien teilhaben .”
Die Fondsmanager James Luke und Mark Lacey äußerten sich 
zu ihrem aktuellen Ausblick: „Wir stehen jetzt an einem wichti-
gen Wendepunkt . Die Attraktivität von Gold als Anlageinstru-
ment nimmt nach einer Phase mit äußerst negativer Stimmung 
gegenüber Gold und Goldproduzenten wieder zu . Der Ausgang 
des Brexit- Referendums in Großbritannien hat uns diese Risiken 
erneut ins Bewusstsein gebracht . Höhere Goldpreise werden auch 
im Goldminensektor zu höheren Renditen führen .“

Synergien und Kosteneinsparungen gibt es zum Beispiel in der 
Fertigung: Hier kann die SYGNIS ihre Fertigungsprozesse auf 
Expedeons automatisierte Fertigungsanlagen in Großbritannien 
und den USA verlagern . Der Umzug würde die Produktionskos-
ten senken und die Margen erhöhen . Neben der gemeinsamen 
Vertriebsmannschaft und der Produktion sowie einem besseren 
Zugang zu den Kapitalmärkten bieten sich eine Vielzahl von wei-
teren Vorteilen für das neue Unternehmen . Diese beinhalten unter 
anderem eine größere geografische Präsenz durch die Expansion 
in die USA, eine etablierte Basis in Deutschland, von der aus ganz 
Europa erreicht werden kann, und einen besseren Zugang zum 
chinesischen Markt durch erweiterte OEM-Vereinbarungen .
Um die Akquisition zu finanzieren, ist geplant bis zu 20,5 Mio . 
neue Aktien auszugeben, wobei den Altaktionären ein Bezugsrecht 

SYGNIS:  
Kapitalmaßnahme zur Akquisition von profitablem  
Proteomik-Unternehmen Expedeon

Die SYGNIS-Aktie auf einen Blick
Zeichnungsfrist neue Aktien:  29. Juni bis 12. Juli 2016

WKN / ISIN:  LIO1 / DE000A1RFM03

Börse:  Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard)

Die SYGNIS AG, ein Unternehmen, das sich auf die 
Entwicklung und Vermarktung von neuartigen mole-
kularbiologischen Technologien im Bereich der DNA-
Amplifikation und -Sequenzierung spezialisiert hat, 
will das profitable Proteomik-Unternehmen Expedeon 
Holdings Ltd. mit Sitz in Großbritannien übernehmen. 

Anzeige

von 9:11 gewährt wird und der größte Anteil von etwa 80% ge-
gen Expedeon-Anteile getauscht werden soll . Nur ein kleinerer 
Anteil von etwa EUR 5 Mio . soll im Zuge einer Barkapitalerhö-
hung mit Bezugsrecht eingenommen werden, bei der die SYGNIS-
Aktionäre vom 29 . Juni bis 12 . Juli 2016 die Möglichkeit haben, 
dieses auszuüben . Alle Aktien, die nicht von den SYGNIS- oder 
 Expedeon-Aktionären bezogen werden, sollen im Rahmen einer 
Privat platzierung qualifizierten Investoren zum Preis von 1,10 EUR  
je neuer Aktie angeboten werden . Der erwartete Erlös aus der Ka-
pitalerhöhung von bis zu EUR 5 Mio . wird für transaktionsbezo-
gene Aufwendungen, einschließlich eines Barausgleichs in Höhe 
von EUR 1,7 Mio . an Expedeon-Aktionäre, einmalige Integrati-
onskosten sowie zur Finanzierung des Working Capital genutzt . 
 
Nähere Informationen zur Kapitalerhöhung der SYGNIS AG 
 finden Sie auch unter www .sygnis-merger .com
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Keine Angst vor  
Euroland-Aktien – 

Auszahlung, die Laufzeit verlängert sich um ein weiteres Jahr . In 
den folgenden Jahren wiederholt sich dieses Verfahren . Allerdings 
erhöht sich die mögliche Auszahlung um weitere 45 Euro, das 
Rückzahlungsniveau sinkt um jeweils fünf Prozent . Das bedeutet 
für eine mögliche Auszahlung im Mai 2018, dass eine Zahlung 
von 90 Euro zum Nominalwert bereits erfolgt, wenn der Index bei 
mindestens 2 .808,80 Punkten notiert . Ein Pluspunkt für Käufer 
des Zertifikates: Die Schwankung des Euro STOXX 50 hat dazu 
geführt, dass das Express-Zertifikat zu 984,39 Euro und damit 
unterhalb des Nominalbetrages gehandelt wird . 

Teilschutz
Letzter Beobachtungstag ist am 30 . Mai 2022 . Falls das Produkt 
vorher nicht fällig wurde, besteht die letzte Chance auf Zahlung 
des Express-Zusatzbetrages in Höhe von dann 270 Euro (6 x 45 
Euro), wenn der Index bei mindestens 2 .217,48 Punkten steht . 
Falls das nicht der Fall ist, kommt die Barriere zum Tragen, die 
für einen Teilschutz des eingesetzten Kapitals sorgt . Liegt der In-
dex mindestens in Höhe der Barriere, wird das Produkt zum No-
minalbetrag (1 .000 Euro) getilgt . Erst unterhalb dieses Niveaus 
von 1 .626,15 Punkten, das übrigens zuletzt vor knapp 20 Jahren 
erreicht wurde, tragen Anleger die prozentualen Indexverluste . Die 
Tilgung erfolgt in dem Fall über ein Index-Zertifikat der DZ Bank 
auf den Euro STOXX 50 .

Express-Zertifikat auf den Euro STOXX 50
Zertifikattyp Emittent Basiswert Fälligkeit WKN

Express-Zertifikat  DZ Bank Euro STOXX 50 20.05.2022 DZ8TY1

Nahe am 52-Wochen-Tief
Ein Blick auf den Chart verrät, dass der Euro STOXX 50 sich als 
Folge der Brexit-Entscheidung mit 2 .679 Punkten dem 52-Wo-
chen-Tief vom Februar (2 .673 Punkte) zwar angenähert, aber 
dieses nicht erreicht oder unterschritten hat . Danach setzte eine 
Erholung ein, die allerdings auf wackligen Füßen steht . Jederzeit 
können wieder politische Unwägbarkeiten auf den Markt durch-
schlagen . Für Volatilität ist also gesorgt . Käufer eines Express-Zer-
tifikates können dagegen ihre Nerven schonen und Schwankungs-
risiken deutlich minimieren . 

Steigende Rückzahlungsbeträge
Das Express-Zertifikat auf den Euro STOXX 50 wird spätestens 
am 20 . Mai 2022 zurückgezahlt . Das Produkt wurde am 13 . Mai 
2016 emittiert, der Schlusskurs der Euro-Aktien-Benchmark an 
diesem Tag (2 .956,63 Punkte) ist dabei als Startwert festgelegt 
worden . Zudem wurde eine Barriere in Höhe von 1 .626,15 Index-
Punkten fixiert . Während der Laufzeit sind jährlich Mitte Mai Be-
obachtungstage vorgesehen, an denen das Express-Zertifikat vor-
zeitig fällig werden kann . Der erste Bewertungstag ist der 15 . Mai 
2017 . Notiert der Index an diesem Tag mindestens bei 2 .956,63 
Punkten, wird das Express-Zertifikat zum Nominalbetrag von 
1 .000 Euro und einer zusätzlichen Express-Zahlung von 45 Euro 
getilgt . Liegt der Index unterhalb des Startwertes, erfolgt keine 

In der Berichterstattung der Medien nimmt zurzeit Großbritannien unbestritten einen der vorderen Plätze ein. 
Nach der Brexit-Entscheidung gaben europäische Aktien auf breiter Front nach, wenn auch in unterschied-
licher Intensität. Längerfristig orientierte Anleger nutzten Einstiegskurse zum Nachkauf. Allerdings können 
kurzfristig durchaus weitere Rücksetzer folgen. Manche Investoren möchten starke Schwankungen lieber 
meiden, aber trotzdem Chancen am Aktienmarkt nutzen. Dabei hilft beispielsweise ein Express-Zertifikat der 
DZ Bank auf den Euro STOXX 50 (ISIN: DE000DZ8TY15).

Express-Zertifikat auf den Euro STOXX 50

Zertifikate-Idee
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Wie sich Ihr Fonds dabei schlägt sehen Sie auf 
einen Blick im Performance/Volatilitätsdia-
gramm auf www .finanztreff .de . In jedem Por-
trät eines Fonds finden Sie das Diagramm und 
sehen, wie sich der jeweilige Fonds (rot) inner-
halb vergleichbarer Fonds einordnet .

Der grüne Kreis sym-
bolisiert den Durch-
schnitt der Fonds aus 
der Kategorie . Die 
u nte r s ch ied l ichen 
Durchmesser stehen 
für die Fondsvolu-
mina  .  Grundsät z-
lich gilt, je höher im 
oberen l inken Be-
reich des Diagramms, 
desto besser hat der 
jeweilige Fonds in 
der Vergangenheit 
gewirtschaftet . Eine 
Verortung ganz unten 
rechts im Diagramm 
bedeutet dagegen sehr 
hohe Schwankung 

und geringe Rendite bzw . hohe Verluste .
Wenn Sie wissen möchten, wo sich Ihre wich-
tigsten Fonds einordnen, suchen Sie doch 
die WKN Ihres Fonds auf finanztreff .de 
und klicken in der oberen Navigation auf  
Performance/Vola-Diagramm .

Denn eine gute Diversifikation, das rechtzeitige Erhöhen der 
Cash-Quote, oder seltener die Absicherung mit Derivaten kann 
erheblich dazu beitragen allzu große Schwankungen zu vermei-
den . Man spricht auch von der risikoadjustierten Rendite . Gerade 
vor dem Hintergrund der jüngsten Börsenturbulenzen dürfte das 
Thema wieder an Aktualität gewinnen .

Der Performance-Volatilitäts-Vergleich  
auf finanztreff .de
Ein guter Kapitän beweist sich insbesondere dann, wenn es durch  stürmische Gewässer 
geht. In ruhigem Fahrwasser kann jeder Gewinne machen. Diese Binsenweisheiten gelten 
mehr oder weniger auch für Investmentfonds. 

Ein Maß für eine nachhaltig, gleichmäßig erwirtschaftete Rendite 
zeigt sich u .a . im Verhältnis von Rendite und Risiko oder anders 
ausgedrückt von Performance und Volatilität . Dabei gilt entweder 
bei gegebener Risikovorstellung eine möglichst hohe Rendite zu er-
wirtschaften oder umgekehrt bei gegebener Renditezielvorstellung 
die Schwankung des Portfolios möglichst gering zu halten . 

Finanztreff.de
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Chancen in volatilen Zeiten –  

Express-Zertifikate

den Emissionsbedingungen u .a . eine Barriere, die für den Teilschutz 
des eingesetzten Kapitals verantwortlich ist, und eine Tilgungs-
schwelle fixiert . Die Laufzeit von Express-Zertifikaten beträgt oft 
mehrere Jahre . Allerdings sind meist einmal im Jahr Beobachtungs-
tage vorgesehen, an denen eine vorzeitige Fälligkeit möglich ist . An 
diesen Tagen wird festgestellt, ob die für die vorzeitige Rückzah-
lung notwendige Kursschwelle erreicht wurde . Die Rückzahlung 
setzt sich aus dem Nominalwert des Zertifikats, in der Regel der 
Emissionskurs und einer zusätzlichen Zahlung zusammen . Falls das 
Zertifikat an einem bestimmten Beobachtungstag nicht fällig wird, 
verlängert sich die Laufzeit bis zum kommenden Beobachtungster-
min . Spätestens am Laufzeitende wird abgerechnet . In diesem Fall 
kommt das Absicherungsniveau zum Tragen, falls die Tilgungs-
schwelle nicht erreicht wird . Sinkt der Basiswert nicht unter das Ab-
sicherungsniveau, bekommt der Anleger zur Fälligkeit zumindest 
den Nominalbetrag ausgezahlt . Erst bei stärkeren Kursverlusten am 
Laufzeitende müssen die Express-Zertifikate-Anleger den prozentu-
alen Verlust des Basiswertes tragen .

Unterschiedliche Ausgestaltungen
Neben den klassisch ausgestalteten Express-Zertifikaten sind ver-
schiedene Varianten dieser Produkte auf dem Markt erhältlich . 
Die sogenannten Easy Express-Zertifikate sind beispielsweise im 
Unterschied zu den herkömmlichen Express-Strukturen mit mehr-
jähriger Laufzeit mit nur einem Beobachtungstag ausgestattet, der 
mit dem Laufzeitende des Produkts zusammenfällt . Anleger nut-
zen Express-Zertifikate bei Basiswerten, von denen sie eine ver-
gleichsweise stabile Wertentwicklung erwarten . Allerdings haben 
selbst deutliche Kursverluste zwischen den Beobachtungstagen   
anders als bei Bonus-Zertifikaten – bei den Express-Strukturen 
keine Auswirkung auf die Auszahlungsprofile an den Beobach-
tungstagen und am Laufzeitende . Oft reichen minimale Kursbe-
wegungen des Basiswertes, um den maximalen Auszahlungsbe-
trag zu erhalten . Jedoch gibt es keinen Vorteil ohne Nachteile . Der 
mögliche Ertrag ist begrenzt, Anleger müssen auf Dividenden der 
Basiswerte verzichten . 

Der Ausgang des EU-Referendums im 
Vereinigten Königreich hat viele Markt-
teilnehmer auf dem falschen Fuß erwischt . 
Vor der Abstimmung haben die europäi-
schen Aktienmärkte die Angst vor dem 
Brexit ausgepreist . Doch dann kam es 

anders: Nach der Entschei-
dung für den Austritt 
rauschten die europäi-
schen Leitindizes zunächst 
nach unten . Nach wenigen 

Tagen setzte dann eine Er-
holung ein, von der keiner 

weiß, ob sie von Dauer ist .

Schwankungen nutzen
Gerade für Zertifikate-Käufer bieten sich 
bei diesen schwankenden Kursen attrak-
tive Einstiegschancen . Der Grund: etli-
che Zertifikate-Konstruktionen, wie z . 
B . auch Express-Zertifikate, beinhalten 

Optionskomponenten . Ein wichtiger 
Preisbildungsfaktor für Optionen ist 

die Volatilität, also die Schwan-
kungsintensität des Basiswertes . 
Eine hohe Volatilität macht bei-

spielsweise Express-Zertifikate für 
Käufer tendentiell preiswert und damit im 
Einkauf attraktiv .

Vorzeitige Fälligkeit
Die Express-Bezeichnung verweist darauf, 
dass die vorgesehene Laufzeit dieser Pro-
dukte vorzeitig mit entsprechender Express-
Zahlung für den Anleger beendet werden 
kann . Zum Start des Produkts werden in 

Manche Anleger scheuen teilweise die hohen Schwankungen der Aktienmärkte, allerdings sind Nullzinsen am 
Sparbuch auch keine Alternative für die Geldanlage. Gerade bei Zertifikate-Strukturen finden Anleger einen 
goldenen Mittelweg, der ihren individuellen Bedürfnissen nach Sicherheit und Rendite gerecht wird. Express-
Zertifikate bieten einen Teilschutz des eingesetzten Kapitals und darüber hinaus attraktive Erträge.
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Steffen Bauer  

Zertifikate-Experte bei 
der Landesbank Baden-
Württemberg (LBBW) 
in Stuttgart .

Zwischen niedrigen Sparzinsen  
und volatilen Aktienmärkten:  

Wo lässt sich noch  
Rendite erzielen?
Von Steffen Bauer    

Die Welt des Niedrigzinses betrifft jeden. So stellt sie auch Anleger vor Herausforderungen bei ihrer Geldan-
lage. Denn ohne Inkaufnahme gewisser Risiken lassen sich momentan keine Renditen über der Inflationsrate 
erwirtschaften. Nicht in den Kapitalmarkt zu investieren bedeutet somit auf lange Sicht Kaufkraftverlust.

Nach den Rücksetzern zu Jahresbeginn 
2016 ist der Aktienmarkt wieder gestiegen . 
Geht diese Entwicklung weiter oder ist es 
das letzte Aufbäumen vor dem Abschwung? 
Genau diese Frage stellen sich viele Anleger 
und zögern, direkt in Aktien zu investieren . 
Allerdings muss es nicht zwingend ein di-
rektes Investment in eine Aktie sein . Zer-
tifikate und strukturierte Anleihen bieten 
für jede Marktphase attraktive Alternativen 
– so beispielsweise Aktien-Anleihen . Diese 
Produkte werden von Banken emittiert und 
spielen ihre Vorzüge besonders in seitwärts 
tendierenden Märkten aus .
Bei einer Aktien-Anleihe handelt es sich 
um ein Wertpapier mit festen Zinszah-
lungen . Ihre Rückzahlung hängt von der 
Kursentwicklung der zugrunde liegenden 
Aktie, dem Basiswert, ab . Bei Auflegung 
des Produkts wird der sogenannte Basis-
preis festgelegt . Dieser liegt meist deutlich 
unter dem aktuellen Kurs des Basiswerts . 
Notiert der Basiswert zum Beispiel bei 
Auflegung bei 100 Euro und der Basispreis 
liegt bei 80 Prozent, so entspricht der Ba-
sispreis 80 Euro . 

Maßgeblich für die Rückzahlung am Laufzeitende ist, ob der Kurs 
der Aktie am letzten Bewertungstag über oder unter dem Basis-
preis liegt . Daraus ergibt sich für den Anleger ein Sicherheitspuffer 
gegen Kursrücksetzer . Denn solange der Schlusskurs der Aktie auf 
oder über dem Basispreis liegt, wird der Nennbetrag (in der Regel 
1 .000 Euro) zurückgezahlt . In unserem Beispiel könnte die Aktie 
einen Kursverlust von 20 Prozent erleiden und der Anleger würde 
trotzdem bei Fälligkeit den Nennbetrag erhalten . Die Zinszahlung 
ist unabhängig von der Aktienkursentwicklung . Der Anleger er-
hält sie in jedem Fall .
Sollte der Sicherheitspuffer allerdings nicht ausreichen und der Ba-
siswert schließt am letzten Bewertungstag unter dem Basispreis, 
erhält der Anleger Aktien und wird damit Aktionär . Die Anzahl 
der Aktien (Bezugsverhältnis) berechnet sich aus dem Nennbetrag 
geteilt durch den Basispreis . Anleger sollten beachten, dass – im 
Gegensatz zu einem Direktinvestment in die Aktie – die Erträge 
auf die Zinszahlungen begrenzt sind und kein Anspruch auf Divi-
denden besteht . An einer positiven Aktienkursentwicklung, die die 
Zinszahlung übersteigt, profitiert der Anleger nicht . Daher eignet 
sich eine Aktien-Anleihe für Marktphasen, in denen sich die Kurse 
seitwärts bewegen, leicht steigen oder leicht fallen .
Neben der klassischen Aktien-Anleihe bieten Emittenten noch ver-
schiedene Varianten an . Ein Beispiel sind Express-Aktien-Anlei-
hen . Sie vereinen die Eigenschaften von Express-Zertifikaten und 
Aktien-Anleihen . Der Unterschied zur klassischen Aktien-Anleihe 
liegt darin, dass regelmäßig, im Normalfall jährlich, geprüft wird, 

BÖRSE am Sonntag  ·  26/1 632

Kolumne

ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS



ob der Kurs der Aktie auf oder über einer 
im Voraus festgelegten Schwelle liegt, dem 
vorzeitigen Rückzahlungslevel . Trifft dies 
zu, wird das Wertpapier vorzeitig zum 
Nennbetrag zurückgezahlt . Liegt der Kurs 
der Aktie unter dem vorzeitigen Rück-
zahlungslevel, läuft die Express-Aktien-
Anleihe weiter, ebenso wie die festen Zins-
zahlungen . Der Anleger hat zum nächsten 
Termin wieder die Möglichkeit auf eine 
vorzeitige Rückzahlung .
Die maximale Laufzeit der Express-Aktien-
Anleihe liegt meist deutlich über der von 
klassischen Aktien-Anleihen . Der Anleger 

hat so häufiger die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung und 
reduziert damit das Risiko einer Lieferung von Aktien . Erfolgt 
keine vorzeitige Rückzahlung und liegt der Kurs am letzten Be-
wertungstag unter dem Basispreis, dann werden – wie bei Aktien-
Anleihen – Aktien geliefert .
Generell sollte sowohl bei strukturierten Anleihen als auch bei 
Zertifikaten berücksichtigt werden, dass es sich um Inhaber-
schuldverschreibungen handelt . Diese werden von Banken bege-
ben, wodurch ein Emittentenrisiko besteht . Bei der Auswahl der 
passenden Aktien-Anleihe oder Express-Aktien-Anleihe gilt es, die 
richtige Balance zwischen Sicherheit und Rendite zu finden - denn 
je größer der Sicherheitspuffer, desto geringer ist die erzielbare 
Rendite . Mit Blick auf eine mögliche Aktienlieferung sollte gut 
überlegt werden, auf welche Aktie sich das Produkt beziehen soll . 

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.

Anzeige
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Brexit-Unsicherheit 
wird schwer auf  zyklischen Rohstoffen lasten

Von Nitesh Shah

Die unmittelbaren Folgen waren am Tag 
der Brexit-Entscheidung deutlich: Öl, Kup-
fer und Palladium fielen um fünf, zwei, be-
ziehungsweise drei Prozent, während Gold 
– eine defensive Anlageklasse – fünf Prozent 
zulegen konnte .
Während der Austritt Großbritanniens aus 
der EU in der nahen Zukunft nur vernach-
lässigbare Auswirkungen auf die Balance 
von Angebot und Nachfrage der meisten 
Rohstoffe haben wird, wirkt sich das Sen-
timent, also die Stimmung, sehr wohl auf 
deren Preise aus . Beispielsweise sind die 
Kupferpreise in den letzten sechs Jahren 
aufgrund von schlechtem Sentiment 
um rund 50 Prozent gefallen, unge-
achtet des Faktums, dass sich die 
Kupfermärkte in diesem Zeit-
raum in einem Angebots-
defizit befunden haben 
(was wahrscheinlich 
auch im siebenten 
Jahr der Fall 
sein wird) . 
Manche ver-
gleichen den 
“Brexit Schock” 
der Aktienmärkte 
mit dem Lehman Schock . Int-
raday stieg der VIX von 17 auf 26 (ein Plus 
von 53 Prozent) und die 10-Jahresrendite 
der US Treasuries fiel von 1,7 auf 1,4 Pro-
zent (ein Minus von 17 Prozent), was bei-
des an den Tag nach der Lehman Brothers 

Pleite 2008 erinnert . Befeuert wurde die Unsicherheit zur Zeit der 
Lehman Krise von der starken Vernetzung der Finanzmärkte und 
der Angst vor “untergehenden” Finanzinstitutionen . Diese Unsi-
cherheit führte (zusätzlich zum Kollaps der Finanzsysteme) zum 
Rückgang des weltweiten Wachstums und zog die Preise für Roh-
stoffe noch weiter hinunter . Ebenso könnte die Unsicherheit der 
Beziehung von Großbritannien zur EU sowie zu anderen globalen 
Partnern zu einem Einbruch des weltweiten Wachstums führen . 

Dem würden die Preise 
der zyklischen Rohstoffe 
erneut zum Opfer fallen .

Nach der Lehman Krise 
führte China ein großes 
Stimulusprojekt durch, 
welches die Nachfrage 

nach zyklischen Rohstof-
fen stark ansteigen ließ . 
Das Angebot konnte 
nicht mit der Nachfrage 

mithalten, was eine starke 
Rallye der Rohstoffe zur 

Folge hatte . Chinas 
Interesse, die-
ses Mal erneut 
den “weißen 

Ritter” zu spielen, 
scheint jedoch be-

grenzt zu sein . China versucht, 
niedrigere, dafür aber nachhaltige Wachstumsraten zu erzielen und 
möchte sich daher auch von strategiebedingten “Boom-Bust Rallies” 
wegbewegen . 
Zyklische Rohstoffe könnten wahrscheinlich fallen, bis der Markt 
mehr Klarheit über die Zukunft Großbritanniens und der Weltwirt-
schaft in unsicheren politischen Zeiten hat .

Nitesh Shah  

Director –  
Commodities Strategist 
bei ETF Securities .

Trotz der stabilen Fundamentaldaten hinter vielen zyklischen Rohstoffen wird sich der 
anhaltende Nebel der Unsicherheit, der von der Entscheidung Großbritanniens die EU zu 
verlassen ausgelöst wurde, negativ auf deren Performance auswirken.
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Rohstoffe (Auswahl)

Markt Kurs % zur 
Vorwoche

Silber – Spotpreis in US-Dollar

Auf die scharfe Korrektur im Vormonat, 
folgte im Juni eine ebenso scharfe Aufwärts-
welle . Der Silberpreis kletterte dabei jüngst 
über das Zwischenhoch von Anfang Mai die-
ses Jahres bei 18,01 US-Dollar und arbeitete 
sich vor bis zur nächsten potenziellen Hürde 
bei 18,48 US-Dollar (Zwischenhoch Januar 
2015) . Kann sie überwunden werden?

Zucker – Oktober-Future (ICE)

Seit dem Korrekturtief im Februar dieses 
Jahres befindet sich der Zuckerpreis im Auf-
wärtsmodus . Er bildete eine sehr dynamische 
Bewegung . Sie wurde dabei zuletzt zunächst 
etwas von dem aus Oktober 2014 stammen-
den bisherigen Kontrakthoch bei 20,01 US 
Cent gebremst . Dieses potenzielle Hindernis 
wurde jüngst jedoch deutlicher überschritten .

Kaffee – September-Future (ICE)

Der Kaffeepreis zeigt seit einiger Zeit eine 
potenzielle Bodenbildung . Er bewegte sich 
dabei in den vergangenen Monaten im Be-
reich von 117 bis 140 US-Cent . Im Juni 
kletterte der Kurs bis zur oberen Begrenzung 
und versuchte sich an einem Ausbruch . Sollte 
ein solcher nachhaltig gelingen, könnte dies 
als bullishes Signal interpretiert werden .

Mais – September-Future (CME)

Der Maispreis hatte seit dem Zwischentief 
Anfang April bei 356 US-Cent eine sehr 
dynamische Aufwärtsbewegung gebildet, 
die ihren Höhepunkt im Juni bei 444 US-
Cent hatte . Zuletzt kam es jedoch zu einer 
scharfen Korrektur . Setzt sie sich bis zum 
Apriltief, oder gar darüber hinaus, fort? Oder 
findet der Kurs vielleicht vorher einen Halt?

Rohstoffe im Überblick

Rohöl WTI Crude NYMEX ($/bbl) 49,23 +32,80%

Erdgas NYMEX ($/MMBtU) 2,99 +27,23%

Heizöl NYMEX ($c/gal) 152,01 +34,18%

Gold NYMEX ($/Unze) 1343,40 +26,68%

Silber Spot ($/Unze) 19,68 +42,11%

Palladium Spot ($/Unze) 604,45 +7,34%

Platin Spot ($/Unze) 1060,10 +18,91%

Aluminium Spot ($/t) 1645,00 +9,12%

Blei Spot ($/t) 1848,25 +2,85%

Kupfer Spot ($/t) 4899,50 +4,12%

Nickel Spot ($/t) 9535,00 +10,04%

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

Zink Spot ($/t) 2151,50 +35,08%

Baumwolle ICE ($c/lb) 65,130 +2,86%

Kaffee "C" ICE ($c/lb) 146,60 +16,35%

Kakao ICE ($/t) 2990,00 -6,88%

Mais CBOT ($c/bu) 367,25 +2,58%

Orangensaft gefr. ICE ($c/lb) 183,00 +30,57%

Sojabohnen CBOT ($c/bu) 1163,50 +34,70%

Weizen CBOT ($c/bu) 430,25 -8,46%

Zucker No.11 ICE ($c/lb) 20,67 +35,90%

Lebendrind CME ($c/lb) 112,98 -17,08%

Mastrind CME ($c/lb) 142,25 -12,89%

Schwein mag. CME ($c/lb) 83,88 +40,08%

Rohstoff-Indizes (Auswahl)

Index Kurs % zur 
Vorwoche

NYSE Arca Gold BUGS Index (HUI) 246,60 +121,81%

NYSE Arca Oil & Gas Index 1154,05 +7,58%

Reuters-Jeffries CRB Futures-Index 193,81 +9,95%

Rogers Int. Commodity Index  2252,65 +11,60%

S&P GSCI Spot 376,44 +20,79%

Rohstoffanalysen
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Das Grand Hotel Wien
Man hat das Gefühl, vor einem erhebt sich die „Grand Dame“ aller Hotels. So erhaben, glanzvoll, traditions-
bewusst und doch voller Raffinesse, geschmückt mit modernem Komfort. Die historischen Gemäuer vereinen 
alles für einen perfekten Hotelaufenthalt und verleiten zu dem Satz: „Vienna mir kemma!“

Refugium der Woche

Wie es sich für eine Dame von Welt gehört, steht das Grand Hotel  
auch nicht irgendwo, sondern seit 146 Jahren im Herzen von Wien 
– direkt an der Ringstraße nahe der Staatsoper und dem Beginn der 
Kärntner Straße . Das Hotel gilt seit der ersten Stunde als Treffpunkt 
für den Adel, Geschäftsleute und Künstler . 1894 feierte sogar der 
Komponist Johann Strauß (Sohn) sein 50-jähriges Bühnenjubiläum 
im Grand Hotel Wien .
Diese Gemäuer beherbergten aber nicht nur Gäste, auch Geschichte 
zog hier ein . So musste 1945 der Hotelbetrieb eingestellt werden, 
weil russische Besatzungstruppen das Gebäude 10 Jahre lang für sich 

beanspruchten . Anschließend wurde das Hotel an die österreichische 
Regierung verkauft und für die nächsten 20 Jahre als Hauptniederlas-
sung der Internationalen Atomenergieorganisation genutzt . 
1994 erhielt das Haus schließlich sein prunkvolles Erscheinungsbild 
und seine ursprüngliche Funktion als Grand Hotel Wien zurück . 
Seitdem sorgt die Balance zwischen Tradition und Moderne für 
höchstes Wohlbefinden . Marmor, antike Möbel, erlesene Stoffe und 
modernste, technische Ausstattung in den Zimmern und  Suiten er-
füllen die höchsten Ansprüche . Der Wiener Charme und die herzliche 
Gemütlichkeit verleihen dem Hotel zusätzlichen Glanz .
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Refugium der Woche

Weitere Informationen unter:
www .grandhotelwien .at

Sterne wohin das Auge blickt
Auch kulinarisch gibt es in dem Deluxe-Hotel viel zu entdecken . 
Besonders erwähnenswert - das „Le Ciel by Toni Mörwald“ . 
Das Restaurant der zeitgenössischen Gourmet-Küche, unter der 
Schirmherrschaft von Toni Mörwald, erkochte sich 2016 mit 
Chef-Koch Roland Huber seinen ersten Michelin-Stern . Wer dem 
Sternekoch zukünftig gerne mal selbst über die Schulter gucken 
möchte, kann das ab sofort immer samstags ab 10:30 Uhr, nach 
vorheriger Anmeldung im Restaurant, tun . 
Wien ist bekannt für traditionsreiche Kaffeehaus-Kultur und her-
vorragende Mehlspeisen . Was wäre also ein Wienaufenthalt, ohne 
den Grand Guglhupf probiert zu haben? Die hoteleigene Köstlich-
keit kann man entweder vor Ort genießen, oder in der dekorativen 
Geschenkdose mit nach Hause nehmen . Eine weitere hauseigene 
Leckerei, produzieren die knapp 70 .000 Bienen auf dem Hotel-
dach . Den Bio-Honig gibt es im 60g oder 130g Glas .
Nach so viel Schlemmerei findet man im Grand Spa 605 im Ober-
geschoß eine Oase der Ruhe . Egal ob in der Sauna, im Dampf-
bad oder bei einer Kosmetikbehandlung inklusive Massage - hier 

kann die Seele frei baumeln . Auch visuell 
ist Entspannung garantiert, denn wieder 
besticht das Grand Hotel Wien mit his-
torischen Elementen im Mauerwerk und 
modernstem Lichtkonzept . Wohl genährt 
und rundum erholt, kann der Alltag wieder 
kommen .
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BAROMETER

WIE BEGEGNEN  
KÄUFER STEIGENDEN  
IMMOBILIENPREISEN?
Eine Umfrage zeigt die klare Tendenz: 
Kapitalanleger kaufen weniger  
Quadratmeter, während Eigennutzer auf 
preiswertere Lagen ausweichen. 

Kapitalanleger
Eigennutzer

22
,2

 %

33
,5

 %

31
,8

 %

28
,2

 %

Ich wähle eine 
günstigere Lage

Ich wähle eine  
kleinere Wohnung

Quelle: Interhyp

beträgt laut Analyseunter- 
nehmen bulwiengesa  

der jährliche durchschnittliche 
Wertzuwachs einer Berliner 

Wohnung seit 2009. Im selben 
Zeitraum stiegen Objekte  

in Hamburg um 6,2 Prozent 
und in München um 9,1 

Prozent. Die Mieten konnten 
mit dem Tempo nicht mithalten 

und kletterten in Berlin um  
6,4 Prozent/Jahr, in Hamburg  

um 3,6 Prozent und in 
München um 3,9 Prozent.

7 ,5 %

WIRD DER WERT DER  
IMMOBILIE STEIGEN?
Immobilieneigentümer in Groß- 
städten glauben fest daran, dass ihre 
Immobilie im Wert steigt. In 
Hamburg sind Immobilien-besitzer 
am zuversichtlichsten. Auch in 
München und Frankfurt gehen die 
Eigentümer davon aus, dass sich die 
Immobilie auch als Anlage rentiert. 

Nicht Status und Prestige, sondern ein sinnerfülltes Leben: Mehr Freiräume, die Möglichkeit  
zur Selbstverwirklichung sowie mehr Zeit für Familie und Freizeit sind zentrale Forderungen der 
Generation Y, also jener junger Menschen, die zwischen 1980 und 1999 geboren wurden.  
Doch hinsichtlich ihrer Wohnträume hält die Generation Y an konservativen Werten fest.  
Das hat EY Real Estate analysiert. In einer Umfrage über das Wohnen der Zukunft fanden  
die Unternehmensberater heraus, dass die junge Generation beim Wohnen auf Eigentum setzt. 
Der sonst so populäre Sharing-Gedanke spielt kaum eine Rolle. Wichtig ist ihnen dabei kein 
Landeplatz für Paketdrohnen (das ist nur für 12 % von Bedeutung), sondern ein Balkon oder 
Garten (98 %), viele Grünflächen vor der Haustür (93 %), Privatsphäre (92 %), eine gute  
öffentliche Nahverkehrsanbindung (90 %) und eine ruhige Wohnlage (90 %). Ganz unten auf  
der Wunschliste stehen ein Pool (23 %), eine Sauna (20 %) und ein eigener Concierge (5 %). 

WIE WILL DIE GENERATION Y 
MORGEN WOHNEN

Hamburg

München

Frankfurt

Berlin

87%

84%

81%

76%

71%

70%

Köln

Stuttgart

Quelle: Interhyp
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Am Rande der Altstadt, nur 100 Meter von der Bahntrasse und am Ufer der Rednitz, entstehen  
klassisch geschnittene Neubauwohnungen mit Balkonen oder eigenem Garten und Terrasse
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Hidden  
Champions
Wo lohnt ein Investment in Wohnimmobilien? Wo sind die Preise noch nicht durch  
die Decke und Wertsteigerungen zu erwarten? mquadrat nimmt den deutschen Markt 
unter die Lupe und zeigt Beispiele für aktuelle Neubauprojekte

M 
omentan ist es weniger riskant, 
eine Eigentumswohnung in 
Gießen oder Hanau zu kaufen als 
in Frankfurt oder Wiesbaden“, 

sagt Manfred Binsfeld. Wie bitte? Zählt 
Frankfurt am Main nicht zu den sichersten 
Pflastern für Immobilieninvestments? Wo 
sieht der Leiter der Real Estate Research des 
Analysehauses FERI da denn ein Risiko?  
FERI überwacht stetig rund 100 Signalfaktoren 
zu den deutschen Immobilienmärkten.  
Dabei zeigt sich aktuell recht klar, dass die 
Kaufpreise den Mieten vor allem in den sieben 
größten Städten Deutschlands davonlaufen.  
So lässt sich hier Geld häufig nur noch 
„parken“. Chefanalyst Binsfeld: „Die Anfangs-
renditen in München, Hamburg und  
Frankfurt haben inzwischen das niedrige 
Niveau unterschritten, das zuletzt auf dem 
Höhepunkt der Wiedervereinigungsblase zu 
beobachten war.“ Laut Bundesbank stiegen die 
Preise für Wohn immobilien in den „Big 7“ 
Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, 
Hamburg, Köln, München und Stuttgart seit 
2010 im Schnitt um 50 Prozent – 33 Prozent-
punkte mehr als im Bundesdurchschnitt. 
Derzeit hält die große Nachfrage die Preise 
hoch. So stehen deutsche Wohnimmobilien 
nicht nur bei Privatleuten, sondern zum 
Beispiel auch bei Pensionsfonds, Family 
Offices, Banken und Versicherern ganz oben 
auf der Einkaufsliste, ermittelte der öster- 
reichische Projektentwickler Soravia Capital 
unter 80 Entscheidern europäischer Länder. 

Doch das wird nicht so bleiben, meint 
FERI-Chefanalyst Manfred Binsfeld: „In den 
kommenden fünf Jahren werden jedenfalls  
die Preise in den Metropolen aus konjunktur-
zyklischen Gründen stärker unter Druck 

Text: Gisela Haberer

Uferlogen •  Fürth 

FAST IM GRÜNEN
Mit fast 125.000 Einwohnern ist Fürth 
eine wachsende Großstadt in Deutsch- 
land – auch wegen attraktiver Arbeits- 
plätze, deren Zahl seit 2012 um fast 
zehn Prozent stieg. Neuer Wohnraum 
ist dringend notwendig. Er entsteht 
auch am Rande der Altstadt mit den 
modernen und lichten Uferlogen,  
nur durch die Uferpromenade vom Fluss 
Rednitz getrennt. Zehn Gehminuten zum 
Rathaus (U-Bahn), knappe acht zum 
Hauptbahn hof (S-Bahn), keine fünf zum 
Well nessbad Fürthermare – die Lage 
ist zentral. Die Grundrisse sind klas- 
sisch gerade geschnitten, gut durch- 
dacht und mit viel Stauraum versehen. 

37 Neubauwohnungen von 42 bis 
103 m2 Preisbeispiel 3-Zi.-Garten-
Whg. mit Westterrasse, ca. 63 m2, 
250.000 Euro Fertigstellung voraus-
sichtl. Herbst 2017  
Anbieter Project Immobilien
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geraten als zum Beispiel in wirtschaftlich 
attraktiven Städten der „zweiten Reihe“. Denn 
in den Metropolen hat sich eine enorme 
Fallhöhe aufgebaut, und hier wird auch eher 
spekulativ neu gebaut. 

Anders in kleineren (Groß-)Städten: Dort 
werden Bauprojekte in der Regel erst bei 
nachweislichem Interesse von Käufern oder 
Mietern realisiert. Gerade Investoren, die 
Sicherheit großschreiben, können das inter- 
essante Plus des deutschen Immobilien- 
marktes nutzen: seine dezentrale Struktur, die 
mehr als einen guten Standort bietet.

Standorte mit Zukunft
Was sind nun die Champions der Immo- 
bilienstandorte? Ihre Kriterien nennt Reiner 
Braun, Geschäftsführer des Berliner 
Forschungs institutes empirica: guter Arbeits-
markt, gute Infrastruktur, hohe Lebensqualität 
und eine schöne Landschaft. Diese Orte sind 
mithilfe des Bundesinstitutes für Bau-, Stadt-  
und Raumforschung (BBSR) zu finden. In 
seiner „Raumbeobachtung“ stuft es aktuell 
rund 700 Kommunen als „stark wachsend“ ein, 
sprich Wirtschaft und Einwohnerzahl 
entwickeln sich überdurchschnittlich positiv. 
Nur zwei Bundesländer sind weiße Flecken auf 

dieser „Wachstumskarte“: Bremen und Sachsen- 
Anhalt. Dort wird es zwar schwierig, Immo- 
bilien als lohnende Kapitalanlage zu finden, 
dafür sind Eigenheime günstig zu haben. Die 
Landesbausparkassen zählen Bremen wie 
Leipzig, Hannover, Dortmund und Dresden 
zu den Halbmillionenstädten mit relativ 
günstigen gebrauchten Einfamilienhäusern. 

Für längerfristige Kapitalanlagen braucht 
es jedoch Immobilienstandorte mit guten Fun- 
damentaldaten – und guten Prognosen. Auch 
dazu hat das BBSR Daten für jede Kommune 
(s. Kasten übernächste Seite). Aufgrund dieser 
Daten hat das Schweizer Prognos-Institut die 
für Immobilieninvestoren entscheidende Zahl 
der Haushalte sogar bis 2045 prognostiziert. 
Ergebnis: Es gibt viele Regionen mit guten 
Aussichten auf eine anhaltend hohe Nachfrage 
nach Wohnraum und damit auf die Wertstei- 
gerung der Immobilien (siehe Grafik rechts).

Gute Prognosen im Osten
Aber auch in vielversprechenden Regionen 
sind Einstiegspreis, erzielbare Rendite und 
voraussichtliche Wertsteigerung genau abzu- 
wägen – Objekt für Objekt. Pauschal lässt  
sich für keine Stadt oder Region der Daumen 
nach oben oder unten drehen.  

Louise 31 •  Dresden 

MITTEN DRIN  
IN DER NEUSTADT
Dresdens Neustadt ist legendär als 
Künstler- und Ausgehviertel mit vielen 
jungen Familien und Studenten. In  
der Louisenstraße entstehen ein 
Vorder- und ein Gartenhaus (KfW 55 
Energieeffizienzhäuser) mit 1- bis 
5-Zimmer-Wohnungen. Die Semper-
oper erreicht man per Fahrrad in rund 
zehn Minuten, den Alaunpark in fünf 
Gehminuten. Die Wohnungen verfügen 
über großzügige Wohn-Ess-Koch- 
Bereiche, Balkone und Aufzug.  
Die Ausstattung ist gehoben und 
bietet neben Fußbodenheizung und 
elektrischen Rollläden u. a. Parkett, 
boden gleiche Duschen und dreifach 
verglaste, absperrbare Fenster.

35 Neubauwohnungen von 30 bis 
170 m2 Preisbeispiel 4-Zi.-Maiso- 
nette-Whg. im 5. OG, ca. 103 m2, 
407.000 Euro Fertigstellung voraus-
sichtl. Sommer 2017  
Anbieter Immokonzept Dresden
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Beispiel Berlin. Laut Forschungsinstitut F+B 
legten Bestandswohnungen in der Bundes-
hauptstadt binnen Jahresfrist um 8 Prozent zu, 
in Falkensee aber um 14 Prozent, in Bernau 
bei Berlin um 11 Prozent und in Oranienburg 
um 9 Prozent. Dabei kostet der Quadratmeter 
Wohnraum in den kleinen Umlandkommunen 
einige Hundert Euro weniger als in Berlin. 
Hier war also bei niedrigerem Einstiegspreis 
eine höhere Wertsteigerung drin. 

Nach der Analyse von FERI könnte es so 
weitergehen. Für die kommende Dekade 
prognostiziert das Analysehaus für Eigentums-
wohnungen in Berlin Wertsteigerungen bis  
19 Prozent, doch für die meisten Landkreise 
um Berlin deutlich mehr: plus 26 Prozent zum 
Beispiel in Barnim (Bernau bei Berlin) und 
Oberhavel (Oranienburg). Dabei ist in den 
beiden kleineren Städten noch nicht mal das 
Risiko höher. Oranienburgs Arbeitsmarkt 
boomt deutlich mehr als der in Berlin, fast 
dreimal so stark wie im Bundesmittel. Und die 

 + 35%
 + 35%
 + 34%

 + 32%
 + 32%

SO ENTWICKELT SICH DIE ZAHL DER  
HAUSHALTE VON 2012 BIS 2045

REGIONEN MIT DER HÖCHSTEN ZUNAHME UND DEM HÖCHSTEN RÜCKGANG

Region Bayern

Region Bay. Oberland

Region Ingolstadt

Region Südl. Oberrhein

Region Oldenburg

Region Ostthüringen

Region Oberlausitz-Niederschlesien

Region Mecklenburger Seenplatte

Region Südsachsen

Region Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg

Quelle: Prognos-Studie „Wohnen in Deutschland 2045“, März 2016

- 18%
- 18%
- 18%

- 19%
- 24%

City Living •  Leipzig 

LICHTE WOHNUNGEN
500 Meter vom Gewandhaus auf der 
einen und der Universität Leipzig  
auf der anderen Seite entfernt, wird 
in einem Viertel mit  großbürgerlichen 
Häusern ein Eckhaus mit 29 Wohnun-
gen errichtet. Sie zeichnen sich  
durch clever geschnittene, offen an-
gelegte Grundrisse mit bodentiefen 
Fenstern und Loggien oder Balkonen 
aus. Selbst kleinere Wohnungen  
verfügen oft über Gäste-WC und einen 
extra Abstellraum. Leipzigs Woh-
nungsmarkt ist auf dem Weg der 
Konsolidierung. Allein 2015 wuchs die 
Bevölkerungszahl um drei Prozent. 
Der einstige große Leerstand hat 
sich gewaltig abgebaut. Hochwertige 
Neubauwohnungen in Citynähe sind 
inzwischen begehrt.

29 Neubauwohnungen von 52 bis 
257 m2 Preisbeispiel 2-Zi.-Whg. im  
4. OG, ca. 58 m2, ca. 212.000 Euro  
Fertigstellung noch offen  
Anbieter Dima Immobilien
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Barockstadt mit dem ältesten Schloss der Mark 
Brandenburg und dem prächtig sanierten 
Schlosspark bietet zudem reichlich Kultur in 
schöner Umgebung. Das Wirtschaftsmagazin 
„€uro“ kommt auf höhere Brutto-Durch- 
schnittsrenditen für Oranienburg (6,4 Prozent) 
und Bernau bei Berlin (6,7 Prozent) als für 
Berlin (4,7 Prozent). Über 5 Prozent bieten im 
Osten laut „€uro“ auch Leipzig, Dresden,  
Erfurt und Greifswald. 

Die einst kreisfreie Stadt Greifswald ver- 
schwindet seit 2011 im damals neu gebildeten 
Landkreis Vorpommern-Greifswald, und  
so sind ihre guten Daten versteckt in den 
schlechten des Kreises: echt „hidden“. Dabei ist 
sie ein Champion: Die Hansestadt wächst  
seit zwölf Jahren stetig – ohne Eingemeindun-
gen, nur durch Zuzug und Geburten. Laut 
Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwick-
lung zieht sie von allen ostdeutschen Städten 
die meisten Bildungswanderer an und hat den 
höchsten Anteil junger Frauen. Gleichzeitig 
boomt ihr Arbeitsmarkt. So erfüllt Greifswald 
alle vier Kriterien einer guten Makrolage,  
viele andere Orte an Ost- und Nordsee zu min- 
dest zwei: Lebensqualität und landschaftliche 
Schönheit. Ferienimmobilien, die Alters- 
wohnsitze werden können, sind von Rügen bis 
Sylt besonders gefragt.
 
Viel Potenzial im Norden 
Hamburg hat zwar schlechtere Bevölkerungs-
prognosen als sein Umland. Dennoch erwartet 
FERI in der Hansestadt höhere Wertsteige- 
rungen: plus 28 Prozent bis 2025, im Umland 
„nur“ plus 23 Prozent. Trotzdem könnte  
der Vorteil im günstigeren Einkauf im Umland 
liegen. Die Bruttorendite liegt in Hamburg  
im Schnitt unter 4 Prozent, in Henstedt-Ulz-
burg dagegen über 5 Prozent. Weitere Hidden 
Champions liegen laut Prognos in einem 
breiten Band von Hamburg über das westliche 
Niedersachsen bis zur holländischen Grenze: 
alles keine großen Städte, sondern kleinere 
wie Cloppenburg und Vechta. Für Immobilien 
in ihren Landkreisen, aber auch in Ammer-
land und der Grafschaft Bentheim prognosti-
ziert FERI bis 2025 Preissteigerungen um  
25 Prozent. Die größeren Städte im Westen 
wie Düsseldorf, Köln oder Bonn sollen  
nur um 20 Prozent erreichen. Auf 26 Prozent 
klettert das Plus im Umland von Bonn, dem 

Brauhaus •  Forchheim 

NEUES LEBEN IM ZENTRUM
Im 30.000-Einwohner-Städtchen Forchheim am Rande der Fränkischen Schweiz mit 
Fachwerkhaustradition und Wirtschaftsunternehmen von Siemens (1.800 Mitarbeiter) 
bis Infiana (650 Mitarbeiter) ensteht auf dem ehemaligen Gelände einer Brauerei  
ein moderner Neubaukomplex. Die Lage am Marktplatz ist sehr zentral und bietet 
zahlreiche Einkaufs- und Ausgehmöglichkeiten. Verwirklicht werden gut geschnittene 
Grundrisse mit meist offenen Küchen und zumeist guten Stauraummöglichkeiten. 
Fast alle Wohnungen verfügen über eine Loggia oder einen Balkon.

25 Neubauwohnungen 37 bis ca. 151 m2 + 5 Gewerbeflächen Preisbeispiel 2,5-Zi.- 
Whg. im 1. OG, ca. 90 m2 mit Loggia, TG, Aufzug, 348.000 Euro Fertigstellung vor - 
aussichtlich Ende 2017 (Wohnungen im Vertrieb) Anbieter sontowski & partner group

STANDORTE MIT ZUKUNFT 
Die Raumbeobachtung des Bundesinstitutes für Bau-, Stadt- und Raumforschung 
(BBSR) wertet jährlich sechs Indikatoren zur Entwicklung von Bevölkerung und 
Arbeitsmarkt der rund 4.000 Kommunen in Deutschland aus. Diese Daten bilden die 
Entwicklung binnen fünf Jahren der jüngsten Vergangenheit ab. Aufgrund dieser 
Daten erarbeitet das BBSR eine Reihe von Prognosen: für einzelne Kommunen, aber 
auch Regionen. Ein Online-Atlas, der bei der Einschätzung einer Stadt/Region 
nützliche Infos liefert: www.raumbeobachtung.de

Das Brauhaus-Rendering verlangt viel  
Vorstellungsvermögen bei möglichen Käufern

Der Unterschied heißt Gaggenau.

Eine der erfolgreichsten Erfindungen aus dem Schwarzwald.

Und eine Kuckucksuhr.

Manche Dinge aus dem Schwarzwald ändern sich nie.  
Andere werden seit 1683 immer besser. Denn seit unserer  
Gründung als „Hammerwerk und Nagelschmiede“ haben 
Innovationen bei uns Tradition. Bestes Beispiel: unsere 
Backofen-Serie 400, mit Backofen, Dampfbackofen und 
Wärmeschublade. Sie vereint modernste Technik und 
erlesene Materialien mit einzigartigem Design. Schließlich 
werden unsere Geräte nicht nur immer besser. Sie sehen 
auch immer besser aus.

Informieren Sie sich unter www.gaggenau.com.
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Wohnen am Dom •  Erfurt 

HISTORISCHE UMGEBUNG
Über 14.000 Unternehmen haben in der 210.000 Einwohner 
großen Thüringer Landeshauptstadt ihren Standort und  
beschäftigen über 140.000 Mitarbeiter. Damit hat Erfurt unter 
vergleichbar großen ostdeutschen Städten die stabilste  
demografische Entwicklung genommen – und wächst weiter. 
In unmittelbarer Nachbarschaft zum berühmten gotischen Dom 
und neben der Gera entsteht um einen parkähnlichen begrünten 
Innenhof ein Neubaukomplex mit 71 Wohnungen in fünf  
Backsteingebäuden. Die Wohnungen sind barrierefrei und mit 
Fußbodenheizung und oft mehreren Balkonen oder Loggien 
ausgestattet. Große Fenster sorgen für viel Licht in den  
Räumen. Die Grundrisse sind klar und sehr raffiniert und dabei 
zweckmäßig geschnitten.

71 Neubauwohnungen von 45,8 bis 213 m2  
Preisbeispiel 3-Zi.-Whg. mit Loggia im 1. OG, ca. 82 m2,  
316.000 Euro Fertigstellung Sommer 2018 
Anbieter City Immobilien Erfurt
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Rhein-Sieg-Kreis. Ganz vorne dabei: die Kreis - 
stadt Siegburg und Bad Honnef. Im „Nizza 
vom Rhein“ liegt die Bruttorendite im Schnitt 
bei 5 Prozent.

Kaufrausch im Süden
Richtig viele gute Standorte gibt es ab Hessen 
Richtung Süden. Noch ist Kassel ein heim- 
licher Champion. Denn die Stadt hat ihren 
Strukturwandel gerade erst abgeschlossen, 
Prognos sieht die zentral gelegene Großstadt 
nun im Aufwind. Zu Vorsicht rät aber FERI, 
die nächsten Jahre könnte es kaum mehr  
als einen Inflationsausgleich geben. In Mittel- 
hessen sieht empirica den Landkreis Gießen 
mit seiner Universitätsstadt unter den  
100 Kreisen mit der höchsten Immobilien-
nachfrage für die nächsten 15 Jahre. Die 
Haushaltsprognose ist sogar besser als die von 
Kassel oder Frankfurt. Auch darum hält 
Manfred Binsfeld ein Investment in Gießener 
Immobilien für relativ sicher, ebenso wie 
Investments im Frankfurter Umland.  
Dort sind Rüsselsheim am Main und Hanau 
die (Geheim-)Tipps. 

Rüsselsheim hat den Sprung von der  
Opelstadt zum vielseitigen Hightechstandort 
geschafft und putzt sich für den Hessentag 2017 
heraus. Hanau hat über die Umwandlung rie- 
siger Militärflächen Arbeitsplätze, Wohnungen 
und ein Naturschutzgebiet mit Platz für 
Przewalski-Urwildpferde mitten in der Stadt 
gewonnen. Und die Umwandlung geht weiter, 
wohl samt Aufschwung. 5 Prozent Brutto- 
rendite bei geringem Risiko, urteilt „€uro“. 

Im Süden Deutschlands können Immo- 
bilienkäufer nur eines falsch machen: zu teuer 
einkaufen. In Baden-Württemberg passiert das 
am leichtesten in Stuttgart und am Bodensee, 
speziell in Konstanz. Der „€uro-Immobilien- 
Atlas“ fand aber auch im Ländle relativ risikolose 
Chancen auf Bruttorenditen über 5 Prozent:  
in Ludwigshafen, Heidelberg, Heilbronn, 
Pforzheim, Bruchsal und Schwäbisch Hall. In 
Bayern fallen alle Städte entlang der S-Bahn  
in und um München in die Zone hoher Preise 
und mickriger Renditen. In ganz Bayern sind 
Renditen von 4 Prozent schon gut. „€uro“  
fand sie zum Beispiel in Fürth, Forchheim, 
Schwabach, Neuburg an der Donau, Neu-Ulm, 
Kempten und Memmingen. Allerdings erwartet 
FERI bundesweit die höchsten Wertsteigerun-
gen doch in und um München. Auf Platz eins  
mit einem Plus von 31 Prozent bis 2025: 
Immobilien im Landkreis Freising.
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Wie viel Immobilie 
kann ich mir leisten?
Am Anfang jedes Immobilienkaufs steht die Frage nach der passenden Finanzierung. 
Niedrige Zinsen machen dabei aktuell auch größere Kreditsummen finanzierbar.  
Doch wie viel Schulden darf man sich leisten? Und ist es ratsam, auf Eigenkapital zu 
verzichten? Strategische Überlegungen zweier Experten   

Marc-Philipp Unger: Jeder Kauf sollte gut 
geprüft sein. Wenn es zur persönlichen Situati-
on passt, ist die Investition aufgrund der 
gerade sehr günstigen Konditionen durchaus 
sinnvoll. Aber nicht nur die Kreditkonditionen 
allein sind wichtig, sondern unter anderem 
auch Lage und Zustand der Immobilie. Und 
Grundvoraussetzungen für die Finanzierung 
sind eine gewisse Liquidität und Bonität.  

Unger: Um einen Durchschnittswert zu 
nennen: mindestens 20 Prozent Eigenkapital. 
Die Nebenkosten, die je nach Bundesland  
10 bis 15 Prozent betragen können, sollte man 
selbst stemmen können. Grundsätzlich gilt:  
Je mehr eigene Mittel der Kreditnehmer 
einbringt, desto günstigere Konditionen kann 
er erwarten. 

Unger: Ohne Eigenkapital sehe ich einen 
Kauf eher kritisch. Denn wer eine Immobilie 
ohne Erspartes kaufen möchte, muss Sicher-
heiten und eine solide Finanzsituation 
vorweisen. Steht beispielsweise jemand erst  
am Anfang seiner beruflichen Laufbahn  
und hat noch nichts ansparen können, wäre 
eine Möglichkeit, dass die Eltern bürgen. 
Grundsätzlich gilt: Hauptbemessungsgrund- 
lage für die Bonität ist immer das regelmäßige 
Einkommen. 

Unger: Grundvoraussetzung ist die Analyse 
der Gesamtsituation im Rahmen einer 
umfassenden Beratung. Schließlich müssen 
die finanziellen Belastungen zu den Lebens-
umständen passen. Dazu gehört auch die 
Betrachtung der Berufs- und Familienplanung 
sowie möglicher Änderungen, etwa bei 
vorübergehendem Verdienstausfall durch 

Christian Kraus: Derzeit wird einem 
geradezu die Meinung suggeriert: Wer jetzt 
nicht kauft, ist dumm. Eine klare Kauf- 
empfehlung würden wir aber nur geben, wenn 
jemand sehr realistisch plant und alle 
Rahmenbedingungen stimmen. Andernfalls 
ist es besser, ihm von einer derart großen 
Geldanlage abzuraten. 

Kraus: DIE eine Faustregel dafür gibt es nicht. 
Stattdessen muss man sich jeden Fall  
anschauen und die beste Lösung je nach der 
individuellen Situation des Interessenten 
finden. Aber natürlich macht es bei den 
aktuellen Zinsen für Guthaben Sinn, eher 
mehr Eigenkapital einzusetzen.

Kraus: Bei entsprechend guter Bonität schon. 
Aber man muss sich im Klaren sein: je 
geringer das Eigenkapital, desto höher die 
Zinsbelastung. Entsprechend hoch sind hier 
die Anforderungen an die Bonität des Kunden 
– und das bedeutet vorrangig ein entsprechend 
hohes und solides Einkommen. Daraus  
gilt es dann auch eine Tilgung zu bestreiten, 
die deutlich jenseits des lange üblichen  
einen Prozents liegt, um den Verschuldungs-
grad rasch zu senken.

Kraus: Jeder Interessent sollte sich ehrlich 
hinterfragen, wie viel Luft ihm abgesehen von 
Zinsen, Tilgung und allen anderen Fixkosten 
noch für die Eventualitäten des Lebens bleibt. 
Und ob er zugunsten höherer Rückzahlungs-
raten auf gewohnte Annehmlichkeiten 
verzichten möchte. Wer bislang fünfmal im 
Jahr großzügige Urlaube im schicken Hotel 

mquadrat fragt nach:
Wer sich für den Kauf 
einer Immobilie interessiert, 
profitiert aktuell von sehr 
niedrigen Zinsen.  
Liegt man damit jetzt auf 
jeden Fall richtig?

Wie eng darf man den 
Gürtel schnallen, um sich 
seine Traumimmobilie  
leisten zu können?

Wie viel Eigenkapital ist für 
den Erwerb einer Immobilie 
mindestens notwendig?

Gibt es auch Finanzierun-
gen mit weniger oder  
ganz ohne Eigenkapital?
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Arbeitslosigkeit oder Berufsunfähigkeit. Exis- 
tenzielle Risiken sollten abgesichert sein. 
Unbedingt einzuplanen bei der Kreditfinanzie-
rung, die oft über Jahrzehnte läuft, sind  
neben Zins und Tilgung auch regelmäßige 
Rücklagen für die Instandhaltung des Hauses. 
Wie bei einem Auto, das man warten und 
mitunter reparieren muss, bleibt der Wert einer 
Immobilie nur erhalten, wenn man sich  
um sie kümmert.  

Unger: Eine möglichst neutrale Beratung, die 
Angebote verschiedener Banken in den Blick 
nimmt, ist das A und O einer soliden Finan- 
zierungsstrategie. Insgesamt empfiehlt es sich, 
die unterschiedlichen Darlehensvarianten ein- 
gehend zu prüfen, um eine individuell passende 
Lösung zu finden. Je mehr Aspekte dabei  
einbezogen werden, umso besser. Deshalb ist 
es gut, wenn ein Berater sich nicht nur in 
Finanzierungsfragen, sondern in sämtlichen 
Finanzangelegenheiten auskennt. Eine Immo- 
bilienfinanzierung ist oft die größte Investition 
im Leben – und sollte langfristig gut geplant 
sein und Flexibilität zulassen. Beispiel: Bei 
einer Erbschaft empfiehlt sich eine Sondertil-
gung – so ist man schneller schuldenfrei.

Unger: Die geforderte langfristige und 
realistische Lebensphasen-Betrachtung, so 
wie bei uns schon üblich, ist bei der Kredit- 
vergabe entscheidend und bedeutet letztend-
lich mehr Verbraucherschutz. Wenn sich 
jemand mit Mitte 40 noch hoch verschuldet, 
aber seine Immobilie später ungewollt 
verkaufen muss, weil er auch aufgrund 
unterlassener Altersvorsorge den Kredit  
nicht weiter wird bedienen können – dann  
ist das schlecht. 

gemacht hat, sich aber fortan nur noch einen 
auf dem Campingplatz leisten kann, sollte  
sich überlegen, ob das sein Ding ist. Eine gute 
Beratung besteht auch darin, verschiedene 
Fälle durchzuexerzieren und die Frage zu 
stellen, wie die Finanzierung dann funktionie-
ren würde – zum Beispiel beim vorübergehen-
den Wegfall eines Gehalts wegen Babypause. 
Menschen haben leider die Angewohnheit, 
sich Dinge schönzureden.

Kraus: Informiert man sich bei einer einzigen 
Institution, gibt es natürlich ein gewisses Limit 
an Angeboten. Transparenz ist immer gut, 
wenn es um Geld geht. Deshalb sollte man 
mindestens eine zweite Meinung einholen. 
Eine Alternative zu haben, stärkt die Verhand-
lungssituation. Schlau ist es, beim generellen 
Interesse am Erwerb einer Immobilie ein 
unverbindliches Vorgespräch zu führen. Dabei 
lässt sich an einem exemplarischen Objekt 
durchspielen, was man sich vorstellt, bei einer 
Festlegung auf zehn Jahre oder noch viel 
länger aber auch wirklich leisten zu können.

Kraus: Für eine Beurteilung der Auswirkun-
gen der Wohnimmobilienkreditrichtlinie  
ist es noch sehr früh. Im Kern ist die Betrach-
tung der gesamten Finanzierungsdauer bis zur 
Schuldenfreiheit deutlich stärker in den 
Blickpunkt gerückt. Und damit zum Beispiel 
die wichtige Frage, wie sich die Situation bei 
der Anschluss finanzierung im Falle eines  
Zins anstiegs darstellt.

Die Interviews führte  
Antoinette Schmelter de Escobar

Wie beurteilen Sie die EU- 
Richtlinie, die im März in 
deutsches Recht umgewan - 
delt wurde und besagt, dass 
ein Immobilienkredit nur ge- 
währt werden darf, wenn er 
innerhalb der statistischen 
Lebenserwartung des Kredit- 
nehmers vollständig zu- 
rückgezahlt werden kann?

Reicht für eine Immobilien-
finanzierung der Gang  
zur Bank des Vertrauens?

Christian Kraus 
leitet die  
Unternehmens-
kommunikation 
des Bau- 
finanzierungs- 
vermittlers 
Interhyp

Marc-Philipp Unger 
ist Leiter des 

Bereichs Immo- 
bilien und Finanzie-

rung beim Finanz-
dienstleister MLP
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Smart Home – die 
schlauen vier Wände

D 
en Fernseher per Smartphone 
bedienen – für moderne Geräte und 
die passende App kein Problem. 
Doch auch Herd und Heizung sind 

heute via Smartphone steuerbar, verständigen 
sich sogar untereinander. Hat man sich morgens 
zum ersten Mal im Bett gestreckt, macht 
sich die Ka� eemaschine zum Einsatz bereit. 
Zugleich erwärmt sich das Badezimmer auf 
angenehme 22 Grad. Das Smartphone checkt 
die Verkehrslage und ermittelt die heutige 
Abfahrtszeit ins Büro, und das Elektroauto in 
der Tiefgarage hat bereits gemeldet, dass der 
Ladezustand bei 100 Prozent liegt. 
Klingt nach Zukun� smusik? Dieses Szenario 
ist längst Realität. Zum Beispiel im Apartimen-
tum in Hamburgs Nobelviertel Rotherbaum. 
Xing-Gründer Lars Hinrichs hat dort einen 
Altbau mit wundervoller Gründerzeitfassade 
zum komplett vernetzen Haus umgebaut. 
Hineingepackt hat er alles, was an Technik 
derzeit möglich ist: von der sich selbst füllenden 
Badewanne über den Brie� asten, der meldet, 
wenn Post eingegangen ist, bis hin zu Türen, die 
via Fingerscanner geö� net werden. Im Herbst 
2015 wurden zunächst Wohnungen mit 110 
bis 220 Quadratmetern vermietet, später werden 
kleinere Einheiten ab 50 Quadratmeter hin -
zukommen. 37 Apartments insgesamt. Hinrichs 
selbstbewusster Kommentar: „Das Apartimen-
tum ist das intelligenteste Haus Deutschlands 
– vielleicht sogar der ganzen Welt.“ 

Neu ist die Smart-Home-Idee nicht. Micro-
so� -Gründer Bill Gates ließ sich bereits in 
den 1990er-Jahren ein vollautomatisiertes Haus 
bauen, in dem angeblich sämtliche elektroni-
schen Geräte vernetzt waren. 40 Millionen 
US-Dollar soll er dafür ausgegeben haben. 
Seitdem wird das � ema zunehmend auch in 
Deutschland diskutiert. Doch noch emp� nden 

viele den Markt als intransparent und noch 
nicht ausgerei� .  Hinzu kommt, dass Zusatz-
kosten bei sowieso schon hohen Immobilien-
preisen von manchem skeptisch beäugt werden.

Smart Home wird 
bedienerfreundlich
Der Markt hat sich in den letzten fünf Jahren 
unglaublich verändert. Viele Anbieter haben 
inzwischen unkompliziert zu installierende und 
bedienbare Lösungen im Angebot, und auch 
die etablierten Hersteller gestalten ihre Systeme 
einfacher und � exibler. Grundsätzlich sollte 
man zwei Umsetzungsmöglichkeiten unter-

ENERGIE SPAREN
Die Tado-Heizungs-App nutzt die 
GPS-Funktion von Smartphones. 
Verlässt ein Bewohner das Haus, 
fährt die App die Temperatur 
über die Etagenheizung oder 
spezielle Heizkörperthermos tate 
herunter – und umgekehrt wieder 
hoch. Auch der Wetterbericht 
wird miteinbezogen. Laut Tado 
lassen sich so bis zu 31 Prozent 
der Heizkosten sparen. Star-
ter-Kits für die Heizung 249 Euro, 
für Heizkörperthermostate 
199 Euro, auch zur Miete.

Text: Nicole Knaupp

ZAHLUNGSBEREIT-
SCHAFT FÜR SMART-
HOME-LÖSUNGEN
Für ein Smart-Home-Komplettsystem 
besteht in Deutschland durchaus 
die Bereitschaft, monatliche Kosten 
für Hardwaremiete und die zugehörigen 
Services für ein Alarmsystem an 
Fenstern und Türen sowie steuerbare 
Jalousien zu bezahlen. Die Unter-
schiede zwischen Mietern und 
Eigentümern sind nicht signifi kant.

weiß nicht

≤ 10 ¤

31 – 50 ¤

51 – über 60 ¤

Quelle: 2015 Deloitte Consulting GmbH

11 – 30 ¤

Sie müssen weder ein Technikfreak sein, noch ein Vermögen investieren: 
Smart-Home-Lösungen gibt es auch für Einsteiger und den kleinen Geldbeutel

 ¤
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persönlichen Bedürfnissen erweitert werden 
können. Das Einzige was man wirklich braucht, 
ist ein Smartphone oder ein Tablet, denn 
fast alle Systeme und Geräte werden heute 
einfach und intuitiv per App gesteuert.

Intelligentes Energiesparen
Die wichtigsten Argumente für den Erwerb 
einer vollautomatisierten Gebäudetechnik 
oder auch smarter Gadgets heißen Komfort, 
Sicherheit und Energiee�  zienz. Mit Letzte-
rem verbindet man vor allem das � ema 
intelligente Heizungssteuerung. Laut Angaben 
des Bundesministeriums für Wirtscha�  und 
Technologie entstehen die meisten Energie-
kosten mit rund 75 Prozent bei der Herstellung 
von Raumwärme. Warmwasser und Elektro-
geräte schlagen mit je 12 Prozent zu Buche. 
Den Heizenergieverbrauch können Assistenz-
systeme wie beispielsweise RWE Smart Home 
senken. Damit keine Wärme nach draußen 
dringt, registrieren batteriebetriebene Funk-
sensoren an Fenstern, wenn diese geö� net 
werden, und schicken diese Information an die 
Steuerungszentrale weiter. Automatisch regelt 
die Systemso� ware dann die Heizungsther-
mostate ab. Zudem können Sie Ihre Heizung 
von unterwegs ein- und ausschalten. 

Geräte im Stand-by-Modus sind wahre 
Stromfresser. Deshalb sollte man sie alle beim 
Verlassen der Wohnung mit einem Mal aus -
schalten. Auch das funktioniert problemlos 
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scheiden: Zum einen gibt es 
kabelgebundene Systeme, die 
eine vorausschauende Planung 
verlangen, da im Haus entsprechende 
Steuer leitungen verlegt werden müssen. 
Diese Lösung ist vor allem für Bauherren von 
Einfamilienhäusern umsetzbar. Vermehrt 
werden aber auch Geschossbauten mit diesen 
„großen“ Smart-Home-Lösungen angeboten. 
Welche Vorteile solch ein System bietet, zeigt 
mquadrat am Projekt mynido in Karlsfeld bei 
München (siehe Artikel Seite 20).

Zum anderen gibt es seit ein paar Jahren 
Systeme, deren Komponenten entweder über 
Funk oder das vorhandene Stromleitungsnetz 
miteinander kommunizieren. Das bietet 
den Vorteil, dass eine Eigentums- oder Miet-
wohnung jederzeit und ohne große bauliche 
Maßnahmen nachgerüstet werden kann. Der 
o� ensichtliche Nachteil sind die Steuergeräte 
und Sensoren selbst, die irgendwo Platz � nden 
oder an Türen und Fenstern angebracht werden 
müssen. Zudem sind die Systeme meist unter-
einander nicht kombinierbar. Für viele 
Anwendungen sind sie dennoch interessant.

Welches System passt zu mir?
Grundsätzlich benötigen Nachrüster beim 
Installieren keine großen technischen Kennt - 
nisse. Wer es gescha�   hat, sein Smartphone 
selbst zu kon� gurieren, wird auch mit der 
Installation seines Smart-Home-Systems 
zurechtkommen. Beim mquadrat-Test des 
Starter-Kits von Gigaset elements dauerte die 
Installation des Starter-Kits rund eine halbe 
Stunde. Ähnlich unkompliziert sind Geräte 
wie In� Net von Creston, digitalstrom, eNet, 
Magenta von der Telekom oder auch das 
System von RWE. Für all diese Systeme 
bieten Hersteller Starter-Kits, die nach den 

MEHR SICHERHEIT
Sind alle Fenster ge-
schlossen? Wer hat die 
Tür geöffnet? Gigaset 
elements erlaubt es 
auf ganz unkomplizier-
te Art und Weise, 
sein Zuhause übers 
Smartphone im Blick 
zu haben, Elektro-
geräte ein- und auszu-
schalten und ggf. 
Videoaufnahmen von 
seiner Wohnung zu 
machen. Starter-Kit 
ca. 280 Euro, beliebig 
erweiterbar.
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mit dem Smartphone mit Funksteckdosen 
über Bluetooth oder WLAN. Sie haben zudem 
den Vorteil, dass sie auch von unterwegs 
bedienbar sind. Das ist praktisch, wenn man 
vergessen hat, das Licht oder den Fernseher 
auszuschalten.

Smart Home 
erhöht die Sicherheit
Sicherheit ist ein weiteres wichtiges � ema für 
die Zukun� . Das beginnt bei der audiovisuellen 
Türkommunikation und geht bis zur echten 
Sicherheitsausstattung. Zahlreiche Produkte 
wie Tür- und Fenstersensoren, Rollladensteue-
rung, Bewegungsmelder können einzeln 
genutzt werden oder zu einem privaten Sicher-
heitssystem vernetzt werden. All-in-one-
Alarmsysteme sind bereits für 300 Euro 
erhältlich. Und während man im Urlaub ist, 
simuliert ein virtueller Bewohner durch 
Lichtsteuerung und das Ein- und Ausschalten 
des Radios die Anwesenheit der Bewohner. 

… und den Komfort
Mehr Komfort bei einer wachsenden Zahl 
an Geräten – für manch einen scheint sich dies 

zunächst einmal auszuschließen. Vieles 
spricht deshalb für eine Komplettlösung. 
Doch auch bei den Nachrüstsystemen bietet 
die Industrie mehr und mehr einfache 
Lösungen, um es den Bewohnern angenehmer 
zu machen. Ähnlich wie ein elektronischer 
Butler, der das Leben erleichtert. Beispiels-
weise werden in einer Wohnung mit 
intelligenter Technik morgens alle Rollläden 
automatisch hochgefahren und die Espresso-
maschine auf Betriebstemperatur vorgeheizt. 
Abends entfällt der Marathon von Zimmer 
zu Zimmer. Dank des Internets der Dinge 
lassen sich auch Leuchten komfortabel mit 
dem Smartphone ein- und ausschalten, 
aber auch in ihrer Helligkeit und ihren Farben 
steuern. Auch verschiedene Szenarien 
können vorprogrammiert werden: eine 
besonders helle Beleuchtung fürs Putzen, 
gemütliches Licht fürs Abendessen, eine 
angenehme Stimmung fürs Chillen vor dem 
Fernseher. Die Möglichkeiten sind schlichtweg 
endlos. Und wer sie alle ausschöp� , kann 
aus seiner Wohnung ein intelligent vernetztes 
Zuhause machen, das Lars Hinrichs Apar-
timentum in Hamburg in nichts nachsteht.

INTELLIGENTES TÜRSCHLOSS
Nie mehr Schlüssel suchen: ENTR von RWE wird per Fern-
bedienung oder Smartphone-App geöffnet. Insgesamt lassen 
sich 20 verschiedene Nutzer-profile anlegen. Die Montage 
ist unkompliziert: Das batteriebetriebene Schloss wird einfach 
und ohne Bohren oder zusätzliche Verdrahtung anstelle des 
alten Schließzylinders eingesetzt.

INTERESSE 
AN SMART-HOME-
LÖSUNGEN

Mieter
Eigentümer
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Quelle: Deloitte Smart Home Survey 2015
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SMART KITCHEN
Kühlschrank, Back-
ofen, Geschirrspül- 
und Kaffeemaschine – 
fast die ganze Küche 
haben Hobbyköche 
mit Bosch Home 
Connect im Griff. Bei-
spiel Kühlschrank: 
Bei jedem Öffnen und 
Schließen der Tür 
nimmt eine integrierte 
Kamera Bilder des 
Inhalts auf (r.) und 
sendet diese ans Smart-
phone. Mit einem 
Blick lässt sich so er-
kennen, ob noch 
genügend Joghurt 
im Haus ist oder nicht. 
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I 
n Karlsfeld bei München hat die Zukunft 
begonnen. 29 intelligente Einfamilienhäuser 
unterstützen ihre Bewohner bei ihren täg- 
lichen Haus-Aufgaben – vom Heizen bis zur 

Überwachung der Eingangstür. Unmerklich 
und selbstständig. Weitere 60 Eigentumswoh-
nungen in voll digitalisierten Geschossbauten 
werden folgen. mynido ist eine der ersten voll 
automatisierten Neubausiedlungen Deutsch-
lands mit intelligenter Gebäudetechnik. Für 
die Realisierung hat sich der Bauträger Isaria 
mit dem Smart-Home-Spezialisten iHaus und 
der Technik- und Designschmiede Jung 
zusammengetan.

Einfach und intuitiv zu bedienen
Grundlage des Projekts ist eine App, die herstel- 
lerübergreifend Geräte miteinander verbindet. 
Jedes Gerät, ob Licht, der Fernseher, die Rollos 
oder die Heizung, kann mit unterschiedlichen 
Funktionen von der App als eigenständiger 
Baustein angesprochen und gesteuert werden. 
Über sogenannte Sumits können die Geräte 
aber auch zu Anwenderszenarien nach dem 
Wenn-dann-Prinzip verbunden werden. Wie 
bei einem Drehbuch folgen dann mehrere 
Geräte einem vorab festgelegten Drehbuch. 
Gesteuert werden all die Funktionen und 
Szenarien über die Gebäudesystemtechnik der 
Firma Jung. Steuerzentrale ist ein eleganter 
Smart-Pilot, der in einer Wand im Erdgeschoss 
eingebaut ist. Auf dem übersichtlichen Touch- 
screen kann in Sekundenschnelle die gesamte 
Haustechnik geregelt werden. Zudem können 
aber auch alle Einstellungen per Smartphone 
oder Tablet vorgenommen werden.

Was die Technologie alles kann
Ein mögliches Sumit-Szenario ist zum Beispiel 
das Verlassen des Hauses. Durch Aktivieren der 
Good-bye-Funktion werden mit einem ein- 
zigen Fingertipp alle eingebundenen Geräte 
ausgeschaltet oder die Rollläden herunterge-
fahren. Zusätzlich erhält der Nutzer eine Push- 
Meldung auf sein Smartphone, etwa „Haus  
gesichert“, oder eine Warnmeldung wie „Ter- 
rassentür noch offen“. Natürlich lassen sich auch 
von unterwegs viele Funktionen auslösen. Die 
Heizung kann gestartet oder die Haustür 

geöffnet werden, wenn die Kinder den 
Schlüssel vergessen haben und man selbst 
nicht in der Nähe ist.

So teuer ist ein Smart Home
Ein Smart Home im begehrten S-Bahn-Ein-
zugsbereich von München hat seinen Preis. So 
wird ein 157-m2-Einfamilienhaus für 945.000 
Euro angeboten (ca. 6.019 Euro/m2), eine 2- 
Zimmer-Wohnung mit rund 64 m2 für 399.000 
Euro (ca. 6.234 Euro/m2). „Wer ein intelligentes 
Haus kauft, muss heute etwa 10 bis 15 Prozent 
mehr investieren“, weiß auch Daniel Zauner, 
Marketingleiter bei iHaus. „Früher hätte  
man das Doppelte und Dreifache bezahlt.“ In 
Umfragen kommt zudem die Sorge vieler 
Menschen um ihre Privatsphäre und die Angst 
vor Hackern zum Tragen. Daniel Zauner räumt 
diese Bedenken aus: „Die Daten werden ver- 
schlüsselt in einer Cloud gesichert. Das Rechen- 
zentrum sitzt in München, nicht irgendwo im 
Ausland.“ Die Zielgruppe, die iHaus ansprechen 
will, scheint auch nicht so skeptisch zu sein:  
In Karlsfeld sind fast alle Häuser verkauft.

Zukunft jetzt!
In den Neubauten von mynido bei München denkt die ganze Wohnung mit.  

So haben zukünftige Bewohner Entertainment, Sicherheit und Heizkosten im Griff

Licht an und aus, 
Rollläden hoch und 
runter, Musik für jeden 
Raum regeln – dank 
Raumcontroller haben 
die Bewohner ihr 
mynido-Smart-Home  
im Blick und Griff

„Terrassentür offen!“, 
meldet das System auf 
Wunsch aufs Handy, 
um beim Verlassen 
des Hauses auf eine 
Sicherheitslücke auf-
merksam zu machen. 
Die „Drehbücher“ für 
die Unterstützung der 
Technik bestimmen  
die Bewohner selbst 

mquadrat_1_16_17_I-Haus_nlb_ONLINE.indd   17 28.06.16   17:01



STUDENTENAPARTMENTS 

18

E 
in geniales Investment“, schwärmt 
Dario Mazzotta über Studenten
apartments. Der Geschäftsführer des 
Immobilien dienstleisters 2dm  

zählt die Vorteile auf: Die Bürgschaft der Eltern 
sichere die Zahlung der Miete und für wenig 
Quadratmeter ließen sich generell höhere 
Mieten durchsetzen. Gilt die Immobilie als 
„Studentenwohnheim“, greift nicht mal  
die Mietpreisbremse. Da seit Jahren die Zahl 
der Erstsemester steigt, scheint sogar die 
Nachfrage gesichert. Derzeit sind 2,75 Millionen 
Studenten an den gut 400 deutschen Hoch
schulen mit ihren knapp 600 Standorten  
eingeschrieben. So viele wie noch nie. Sind 
Studentenbuden also ein Selbstläufer für 
Kapitalanleger? Auf jeden Fall nimmt der Markt 
an Fahrt auf, vor allem in den 30 deutschen 
Städten mit der höchsten Anzahl Studierender. 
Dort hat sich nach Analyse des Immobilien
dienstleisters Savills die Zahl der Apartments 
in privater Trägerschaft seit 2010 mehr  
als verdoppelt auf heute 25.000. Bis 2020 sind 
rund 16.000 weitere privatwirtschaftliche 
Apartments geplant. 

Verwaltungs- und Vermietservice 
geht auf Kosten der Rendite
Wer als Kapitalanleger ein Studentenapartment 
ins Auge gefasst hat, kann zwischen Standorten 
und Konzepten wählen: Zum Beispiel kann  
bei der i Live Holding, die in Deutschland und 
Österreich Studentenapartments anbietet,  
und bei wob Immobilien zur Wohnung das 
komplette Miet und Verwaltungsmanagement 
dazugekauft werden. Campus Viva bietet auf 
Wunsch zumindest eine Erst und Folgever
mietung an, während bei der Lambert Holding 
der Kauf eines Apartments auch ohne Zusatz  

leistungen möglich ist. Die Anbieter werben 
mit Renditen zwischen 4 und 6,5 Prozent  
im Jahr. Davon gehen dann noch Kosten für 
Verwaltung und Instandhaltung sowie Steuern 
ab. Auch Extras wie eine Vermietungsgarantie 
können die Rendite schmälern, warnt Dario 
Mazzotta, der seit fast zwei Jahrzehnten Anbieter 
und private Investoren zusammenbringt. 
Dagegen lohne es, die Hausverwaltung in pro  
fessionelle Hände zu legen: „Sie sichert 
Vermietung und Instandhaltung der Immobilie 
und finanziert sich damit quasi selbst.“

Von leer bis komplett möbliert
Auch für die Mieter unterscheiden sich die Kon 
zepte der Anbieter. Campus Viva, GBI (smart 
ments), International Campus (The Fizz),  
The Flag und Youniq AG werben mit einem 
Rundumservice: komplett möbliertes Zimmer, 
teils bis zum Dekokissen auf dem Sofa, plus 
Gemeinschaftsräume wie Dachgarten, Kicker 
lounges, Minishop, Fitnessräume, Wasch 
salons mit Flatscreen, Sauna oder Kino im Haus. 
Andere Anbieter, darunter die Lambert 
Holding und Hildebrandt Immobilien, bieten 
an Gemeinschaftsflächen nur, was das jeweilige 
Bundesland vorschreibt. Generell heißt 
Gemeinschaftseigentum für Investoren:  
Es kann auch nicht viel kaputtgehen, wofür  
die Gemeinschaft der Eigentümer zahlen 
müsste. Anbieter wie die i Live Holding, MPC 
Capital mit der Marke Staytoo und die  
Firma Classic gehen über den Standard von 
Waschküchen und Fahrradplätzen hinaus, 
lassen aber „Raum für Individualität“:  
Die Ausstattung beschränkt sich auf Küchen
zeile und Bad. Für Mieter wie Käufer seien  
die Konzepte reine Geschmackssache, meint 
Marktkenner Mazzotta, entscheidend sei  

2,75 Mio. Studenten 
teilen sich zurzeit  
die Hörsäle deutscher 
Unis. Vor zehn Jahren 
waren es noch 1,98 Mio. 
Experten rechnen  
ab 2017 mit rückläu-
figen Einschreibungs-
zahlen. Bei einem 
Investment gilt es 
deshalb, auf wichtige 
Details zu achten

Einstieg ins 
Immobilieninvestment
Studentenbude war gestern. Heute gibt es schicke Apartments: für Studenten zur Miete, 
für private Investoren zur Kapitalanlage. Chancen und Risiken eines Investments

Text: Emilie Stein
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Studenten brauchen bezahlbaren und günstig  
gelegenen Wohnraum. So gilt es gerade beim Kauf eines  

Studentenapartments, die Lage unter die Lupe zu nehmen.  
Der öffentliche Nahverkehr und die Uni-Nähe spielen  

eine wesentliche Rolle bei der Vermietung
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Home Base •  Dresden 

KURZE WEGE
Zehn Fahrradminuten zur Technischen 
Universität Dresden, genauso lange dauert es 
auf dem Drahtesel zur Dresden International 
University, den Großen Garten der Stadt 
erreicht man in fünf Minuten zu Fuß, und in 
der Äußeren Neustadt mit ihren Bars und 
Cafés ist man per S-Bahn in einer guten 
halben Stunde. Attraktive Entfernungen für 
45.000 Studenten, die Dresden laut Studen-
tenwerk beherbergrt (2013: 47.200) –  
36.000 alleine an der TU. Diese Lage bieten 
vier frei stehende Neubauten am Richard-
Strauss-Platz mit Studentenapartments 
unterschiedlichen Zuschnitts. 

Fertigstellung: 2017  
Anbieter: wob Immobilien GmbH
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– wie immer bei Immobilien – die Lage.

Umkämpfte Studenten
Deren Wert bemisst sich bei Studenten 
apartments an der Nähe zu UniInstituten und 
öffentlichem Nahverkehr, inzwischen aber 
auch nach der Konkurrenz vor Ort. Der Immo 
bilienanalyst bulwiengesa untersucht jährlich 
die Attraktivität von UniStädten mit mehr als 
7.000 Studenten und hielt bereits 2012 die 
meisten guten Standorte für besetzt. Der Immo 
biliendienstleister Savills warnt in seiner 
aktuellen Studie zum „Studentenwohnungs
markt Deutschland“ direkt vor dem Über 
angebot: Zu viele privatwirtschaftliche Anbieter 
konkurrierten um das kleine Marktsegment 
gut betuchter Studenten mit vierstelligem mo 

natlichem Salär. In Regensburg gäben schon 
heute nur 2.000 Studenten mehr als 450 Euro 
für ihre Warmmiete aus. Dieses Nachfrage 
volumen sei bereits zur Hälfte gedeckt. Nach 
Abschluss geplanter Bauvorhaben liege die 
Marktsättigung sogar bei 56 Prozent.  
Hohe Sättigungsgrade sagt Savills auch für 
Erlangen (39 Prozent), Frankfurt am Main  
(34 Prozent), Dresden (32 Prozent) und 
Heidelberg (30 Prozent) voraus. Aktuell geben 
nur 10 Prozent der Studenten über 450 Euro 
für ihre Warmmiete aus, und viele, die  
das Geld haben, wollen gar kein Apartment  
in einer Studentenwohnanlage. Nächstes 
Problem: Der Markt steht und fällt mit den 
Studentenzahlen. Die Kultusminister der 
Länder sehen die Zahl der Studienanfänger  

AKTUELL IM ANGEBOT
www.campusviva.de 
Unterschiedliche Objekte in Berlin, 
Bremen, Heidelberg und München 

www.hildebrandtimmobilien.com  
Campo Novo in Mainz

www.smartments.de 
Projekte u.a. in Berlin, München  
und Hamburg

uni.space  
Möblierte 2-Zimmer-Studentenapart-
ments in Kassel

www.wobimmo.com
Home-Base-Apartments in Dresden 
und München 
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ab 2017 sinken und rechnen bis 2020 mit 
jährlich 485.000 (statt der heutigen 500.000). 

Neue Zielgruppen 
fürs Mikrowohnen
Für Savills führen zwei Wege aus dieser Misere: 
die Zielgruppe vergrößern durch Angebote  
für Studenten mit mittlerem Einkommen. 
Denn diese fallen heute in die Versorgungs
lücke zwischen öffentlich geförderten  
Wohnheimen für Studenten mit geringem 
Einkommen und teuren Apartments.  
Zweite Möglichkeit: weitere Zielgruppen  
für das Thema Mikrowohnen erschließen. 
Dies erproben bereits einige Anbieter.  
GBI bietet Studierenden, Singles und Geschäfts 
reisenden jeweils spezielle „smartments“;  
die i Live Holding spricht alle an, die jung sind; 
Mondial konzipiert seine Studentenapart
ments so, dass sie sich leicht in altersgerechte 
Wohnungen umgestalten lassen.

Private Kapitalanleger haben eine dritte 
Möglichkeit: Sie kaufen eine Wohnung auf dem 
freien Markt und sehen, wer sie mieten will. 
Mit einer zentral gelegenen 1ZimmerWohnung 
erreichen sie alle, die alleine leben wollen oder 
müssen. Eine Etagenwohnung, die sich für  
eine studentische Wohngemeinschaft eignet, 
kommt auch bei Familien gut an. Oder sie 
gehen neue Wege und planen ein innovatives 
Projekt für „nachhaltiges Wohnen für 
Studenten und Auszubildende“. Dann können 
sie einen Zuschuss aus dem 120 Millionen Euro 
schweren Förderprogramm des Bundesbau 
ministeriums beantragen – und so Bau oder 
Kauf sowie die Miete günstig halten. 

RECHENBEISPIELE

Kaufpreis des Anbieters 168.300,00 €

Erwerbsnebenkosten*  20.616,75 €  
Notar, Grunderwerbsteuer, Makler

Investitionskosten gesamt  188.916,75 € 

Eigenkapital  88.916,75 € 38.916,75 € 38.916,75 €

Finanzierungsbedarf 100.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 €

Monatliche Belastungen  402,75 € 586,25 € 565,54 € 
inkl. je 25 ¤ Hausgeld, Verwaltung, 
Instandhaltungsrücklage

Finanzierung finanziert über Volltilger,  finanziert über Volltilger 100.000 ¤ finanziert über 
 im Beispiel Dr. Klein  Vermittler Enderlein KfW-Darlehen Progr. 153, 
 mit 60 % Beleihung,  mit 80 % Beleihung, 20 Jahre Zinsbindung, 
 Eff. Jahreszins 2,2 %,  Eff. Jahreszins 2,13 %, Eff. Jahreszins 1,12 % 
 Laufzeit 2016 – 2038     Laufzeit 2016 – 2031 3 Jahre tilgungsfrei, 
   Anfangstilgung 3,24 % 
   5.000 ¤ Zuschuss für 
   KfW 55, mtl. Belastung- 
   für 2020–2036,   
   davor geringer  
 
   50.000 ¤ finanziert über 
   Annuitätendarlehen, 
   80 % Beleihung,  
   im Beispiel interhyp,  
   20 Jahre Zinsbindung, 
   Eff. Jahreszins 2,0 % 
   Tilgung 2,0 %, mtl. 
    Belastung 2016–2036  

Erwartete monatliche 
Mieteinnahme  565,00 €  565,00 € 565,00 €

Das bleibt pro Monat  
unterm Strich 162,25 €  -21,25 € -0,54 €

Restschuld 2036 –  –  60.909,00 € 
    Anschlussfinanzierung 
    2036 für gesamte Rest- 
    schuld, Konditionen  
    heute nicht absehbar

Campus Viva •  München •  21 m2

Neubau KfW 55, möbliert

*  Notar 1,5–2 %, angenommener Schnitt 1,75 %; Grunderwerbsteuer je nach Bundesland 3,5–6,5 %, Bayern 3,5 %; 
Maklerkosten 4–7,5 %, angenommener Durchschnitt 7,00 %

Quelle: eigene Recherche

Campo Novo •  Mainz 

STUDENTENCAMPUS
Rund 40.000 Studenten leben und arbeiten in 
Mainz, über 80 Prozent von ihnen in der 
Johannes-Gutenberg-Universität. Sie liegt 
rund zwei Kilometer vom neu entstehenden 
Campo Novo entfernt. 257 Einzel apartments 
(22 – 29 m2) und 141 Doppelapartments 
 (ca. 39 – 58 m2) werden realisiert und  
möbliert (r.) oder unmöbliert angeboten. 
Kapitalanleger haben zudem die Möglichkeit, 
ein „Rundum-Sorglos-Paket“ zu buchen, bei 
dem sich Objektmanager um die Vermietung, 
Verwaltung und Vermarktung kümmern.

Fertigstellung: 2017 
Anbieter: Hildebrandt Immobilien GmbH
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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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