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SONNTAG, 04 . SEPTEMBER 2016

Reinhard Schlieker

Wirtschafts- und 
Börsenkorrespondent 
des ZDF

Die Dieselwolken über VW haben sich halbwegs 
verzogen – und geben den Blick frei auf die 
nächste Gewitterfront, die ebenso dunkel aus-
sieht wie vor dem Zuliefererstreit. Es dürfte we-
nig Freude machen, heutzutage ein VW-Manager 
in den USA zu sein.

Kommt das Auto 
unter die Räder?

Ursprünglich war „Dieselgate“ vermutlich ein Auswuchs des 
„Monarchieproblems“ in Wolfsburg, wie ein Fondsmanager es 
kürzlich ausdrückte . Alles schaute auf zum Vorstandsvorsitzen-
den, und der machte mit der Aufarbeitung mutmaßlich schon 
bekannter Probleme lange nicht Ernst . Die Anleger schon: Seit 
dem Höchststand 2015 hat sich der Wert der Vorzugsaktien 
glatt halbiert . Man dürfte schäumen bei den Fonds und Pen-
sionskassen, die auf die solideste Branche gesetzt haben, die 
man bislang kannte im Ingenieurs-Wunderland Deutschland .
Die anderen Autobauer haben im gleichen Zeitraum tüch-
tig verloren, auch ohne Skandale . Daimler, BMW, seit den 
Höchstständen ist es lange her . Im zweiten Quartal glänzte 
weltweit nur Toyota – der größte Autobauer verdiente bei 
ähnlichen Umsätzen wie VW zweieinhalbmal so viel wie die 
Wolfsburger . Diese Messlatte liegt wahrlich sehr hoch . Insge-
samt sehen Experten und Fondsmanager eine starke Delle auf 
dem Automarkt voraus .
Vor allem die nachlassende Dynamik in den BRICS-Staaten 
schlägt auf die Verkäufe durch . Außerdem befindet sich die 
Industrie mitten im Wandel, den man mit dem Modewort 

„Disruption“ eher bemäntelt als aufdeckt . So wie Daimler oder 
BMW sieht sich Volkswagen auf dem Weg zum Mobilitätskon-
zern . Dass der Wandel nicht zu abrupt ausfällt, dafür sorgen 
allerdings die in Wolfsburg traditionell stark mitredenden und 
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mitregierenden Gewerkschaften . 
Schon ehe es so richtig abseh-

bar ist, was im Müller-Pro-
gramm „Strategie 2025“ im 
einzelnen enthalten sein wird, 
werden Arbeitsplatzverluste 
ausgeschlossen .

Dann wird es eben Umschu-
lungen geben müssen: Der Mo-

bilitätskonzern neuer Prägung 
braucht weniger Schrauber, dafür 

aber Ideengeber und Tüftler am Com-
puter . Dafür könnte man übrigens auch die 

knapp 18 Milliarden Euro brauchen, die für die Die-
selaffäre zurückgestellt wurden, und womöglich nicht einmal rei-
chen werden . Fast schon traditionell mutet die E-Auto-Offensive 
von VW an, die bis 2025 dreißig elektrisch angetriebene Modell 
auf die Straße bringen soll . VW bezeichnete die Idee, etwa ein 
Batteriewerk zu bauen, als „Blödsinn“ – der Konkurrent Tesla leis-
tet sich ebendiesen und es ist noch längst nicht ausgemacht, ob 
sich damit nicht vielleicht einmal viel Geld verdienen lässt .
Auch sonst ist Tesla niemand, auf den man in Wolfsburg mit deut-
schem Dünkel herabschauen sollte – die Technologie beschert den 
Luxusmodellen aus Kalifornien deutlichen Vorsprung in Sachen 
Beschleunigung und Reichweite . In Berlin fiel der Politik nichts 
besseres ein als die verkorkste Kaufprämie für E-Modelle, die er-
kennbar nicht hilft und zum Teil von den Konzernen gern ein-
behalten und mit anderen Rabatten verrechnet wird . Dass man 
mit konkurrenzfähigen Produkten keine Prämie ausloben müsste, 
sollte eigentlich sogar in Berlin erkenntnistheoretisch vermittelbar 
sein, aber man kann sich da natürlich täuschen .
Die Autoindustrie dürfte derweil mit Wettbewerbern konfrontiert 
werden, die man so früher nicht auf dem Schirm hatte: Google, 
Amazon, Uber und wie sie alle heißen . Seit Autos mehr oder we-
niger Computer mit Rädern sind, ist das Ausmaß der Disruption 
nicht einmal mehr abschätzbar .

Schliekers Woche

ZAHL DER WOCHE

 
 
produzierten die deutschen Hersteller 
im August 2016, 25 Prozent mehr als 
ein Jahr zuvor . 324 .400 Wagen aus 
deutschen Werken wurden ins Ausland 
verkauft, das war ein Plus von 20 Pro-
zent gegenüber dem Vorjahresmonat .

TERMINE DER WOCHE

06 .09 . 08:00 DE  Auftragse-
ingangsindex 
verarb . Gewerbe 
Juli

07 .09 . 20:00 USA  Fed Konjunktur-
bericht  
(Beige Book) 

08 .09 . 13:45 EWU  EZB, Ergebnis 
der Ratssitzung

13 .09 . 11:00 DE  ZEW, Index 
Konjunktur-
erwartungen 
September

21 .09 . 20:00 USA  Fed, Zins-
beschluss der 
Ratssitzung 
20 ./21 .09 .

23 .09 . 10:00 EWU  Markit Ein-
kaufsmanger-
indizes (Flash) 
September

26 .09 . 10:00 DE  ifo Geschäfts-
klimaindex 
September

Autos
422 .000

Was denken Sie über dieses Thema? 
Schreiben Sie gerne direkt an den Autor  
Reinhard Schlieker unter  
schlieker@boerse-am-sonntag .de
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Märkte im Überblick

Der US-Aktienmarkt ist im August auf der 
Stelle getreten – zumindest, wenn man die 
Entwicklung von S&P 500 und Dow Jones 
betrachtet . Beide hatten zwar zwischenzeit-
lich neue Rekordhöhen erreicht, letztlich 
bewegten sie sich aber kaum und verzeich-
neten am Ende eine leicht negative Monats-
bilanz . Besser lief es bei NASDAQ Compo-
site und NASDAQ-100, die um 1 und 0,9 
Prozent gestiegen waren . Beide konnten im 
Monatsverlauf ebenfalls neue Kursrekorde 
markieren . Der NASDAQ-100 kletterte 
dabei über seine bisherige Bestmarke von 
4 .816 Punkten, die noch von März 2000 
stammte . Während im August die Berichts-
saison in ihren letzten Zügen lag und dabei 
vor allem die Bilanzen und Ausblicke eini-
ger Einzelhändler mit teilweise deutlichen 
Abschlägen bedacht wurden, rückte als 
Thema zunehmend US-Geldpolitik in den 
Fokus . Schließlich naht nach der turnusmä-
ßigen Sommerpause im August am 20 . und 
21 . September die nächste geldpolitische 
Sitzung der US-Notenbank (Fed) . Zuletzt 
hatte sie dabei auf dem berühmt berüch-
tigten Notenbanktreffen in Jackson Hole 
versucht, den Eindruck zu vermitteln, dass 
es in diesem Jahr tatsächlich noch Leitzins-
erhebungen geben könnte . Ob auf dem wei-
terhin unkonkreten Geschwurbel schon im 
September Taten folgen werden, ist jedoch 
zu bezweifeln . Am Markt wird derzeit eine 
Wahrscheinlichkeit von 24 Prozent für eine 
Erhöhung eingepreist .

Der deutsche Aktienmarkt hat im August 
an die positive Entwicklung aus dem Vor-
monat angeknüpft . Bei den Indizes prä-
sentierte sich dabei der DAX mit einem 
Plus von 2,5 Prozent am stärksten . MDAX 
und TecDAX legten um 1,1 respektive 0,6 
Prozent zu . Ein wenig aus der Reihe tanzte 
der SDAX, der am Ende ein kleines Minus 
von 0,1 Prozent verbuchte . Er war jedoch 
zwischenzeitlich, ebenso wie der MDAX, 
in neue, noch nie dagewesene Höhen vor-
gestoßen . Beide Kursbarometer können 
zudem seit Jahresbeginn eine bis dato posi-
tive Bilanz vorweisen, während DAX und 
TecDAX bei dieser Betrachtungsweise im 
Minus notieren . Charttechnisch betrachtet 
hat der DAX im August seine langfristige 
Abwärtstrendlinie überwunden, die aus 
der der Verbindung der Hochs von April 
2015 (Allzeithoch) und Dezember 2015 
resultiert . Gleichzeitig kletterte er über 
die horizontale Hürde bei 10 .474 Zählern 
(Zwischenhoch April 2016) . Es folgte ein 
Pullback an diese nun als Unterstützung 
fungierende Marke . Sie wurde in den ver-
gangenen drei Wochen mehrmals getestet, 
hielt bislang aber jedes Mal den Attacken 
stand . Um den aktuellen Konsolidierungs-
modus nach oben aufzulösen, müsste 
der DAX nun über das Augusthoch von 
10 .802 Punkten klettern . Gelingt ein Aus-
bruch könnte der Widerstand bei 11 .431 
Zählern in den Fokus rücken und eine 
nächste potenzielle Anlaufstelle darstellen .

Fed im Fokus MDAX und SDAX  
mit neuen Rekorden

USA DEUTSCHLAND EUROPA

NASDAQ-100 DAX Stand: 02.09.2016Stand: 02.09.2016 EURO STOXX 50 Stand: 02.09.2016

Beim EURO STOXX 50 gehört der Au-
gust nach September statistisch betrachtet 
zu den schlechtesten Monaten im Jah-
resverlauf . Das solche Statistiken jedoch 
nur Statistiken sind und sich daraus keine 
Rückschlüsse auf künftige Entwicklungen 
ableiten lassen, zeigt der August 2016 . Hier 
hatte der EURO STOXX 50 am Ende ein 
Plus von 1,1 Prozent verzeichnet . Er knüpfte 
damit an die positive Entwicklung aus dem 
Vormonat an, wenngleich die Aufschläge 
weitaus weniger üppig ausfielen . Begleitet 
wurde die anhaltend positive Entwicklung 
des Index von einem weiterhin sinkenden 
Absicherungsbedarf am Terminmarkt . 
Gradmesser hierfür ist der Volatilitäts-
index VSTOXX . Er war im August zwi-
schenzeitlich auf unter 18 Punkte gefallen 
und hatte damit ein so niedriges Niveau 
markiert, wie seit August vergangenen Jah-
res nicht mehr . Mit aktuell 19,4 Zählern 
notiert der VSTOXX nach wie vor auf ei-
nem relativ niedrigen Niveau, liegt er doch 
relativ deutlich unter seinem langfristigen 
Durchschnitt von rund 25 Punkten . Man 
darf nun gespannt sein, ob sich die sin-
kende Tendenz beim VSTOXX und sich 
gleichzeitig die positive Entwicklung beim 
EURO STOXX 50 fortsetzen oder ob viel-
leicht der September seinem statistisch be-
gründeten Ruf als schlechtesten Börsenmo-
nat alle Ehre macht . Mit Abstand stärkste 
Branche an den europäischen Aktienmärk-
ten im August waren die Banken .

EURO STOXX 50 mit 
positiver August-Bilanz
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Kopf der Woche

neue Geschäftsideen aus, und das auch 
schon, als er noch Computer Engineering 
an der University of California, Los An-
geles, studierte . So gründete er die File-
Sharing-Gesellschaft Scour, danach Red 
Swoosh, dann Akamai; Letztere konnte er 
für 18,7 Millionen US-Dollar verkaufen . 
2009 schließlich gründete er zusammen 
mit Garrett Camp die Firma Uber .
Nein, Kalanick hat wahrlich nicht nur 
Freunde . Andrew Keen kritisierte Kala-
nick mit den Worten: „Er verkörpert die 
schlimmste Sorte Hybris und Arroganz des 
libertären Unternehmers .“ Inzwischen ist 
er auch Milliardär . Laut Forbes-Liste 2015 
ist er 5,3 Milliarden US-Dollar schwer .
Uber hat nun angekündigt, einen eigenen 
Kartendienst aufbauen zu wollen, um un-
abhängiger von Google Maps zu werden . 
Das nächste Donnerwetter in der Google-
Chefetage dürfte nicht lange auf sich war-
ten lassen . Kalanick macht derweil seinem 
knallharten Image alle Ehre: „Wir befin-
den uns in einer politischen Kampagne, in 
der der Kandidat Uber heißt und der Geg-
ner ein Arschloch namens Taxi .“

Auf 68 Milliar-
den Dollar ist 
der Börsenwert 
des Start-Ups 
Uber explodiert . 
Verantwortlich 
dafür ist Travis 
Cordell Kalanick, 
der den Anbieter 
von bezahlten 
Fa hr ten mit 
Privatautos in 
Konkurrenz zum 
klassischen Taxi 
mit aus der Taufe 
gehoben hat .

Uber soll den Markt für die Personenbeför-
derung, der in den meisten Ländern stark 
reguliert ist, mittels einer „Taxi“-App so-
wie über eine Website revolutionieren . Um 
dieses Ziel zu erreichen, muss Kalanick 
versuchen, in möglichst vielen Ländern ge-
gen gesetzliche und administrative Hinder-
nisse vorzugehen, denn hier tun sich starke 
Widerstände auf .
Stark ist jedoch auch der Druck der Kon-
kurrenz . Der enorme Marktwert, den die 
Erwartungen an Uber inzwischen haben – 
und es sind nur Erwartungen –, hat Nach-
ahmer und Neider auf den Plan gerufen . 
In der Google-Führungsriege dürfte es 
zum Beispiel ein Donnerwetter gegeben 
haben . Warum man das Geschäft mit der 
Mobilität allein dem Neuling überlassen 
solle – mit dieser Frage dürften sich einige 
hochbezahlte Google-Manager konfron-
tiert sehen . Und Kalanick lacht sich ins 
Fäustchen .
Am 6 . August 1976 wurde der Uber-Mit-
gründer in Los Angeles geboren . Schon 
früh war er umtriebig, probierte immer 

Der 68-Milliarden-Mann

Der 68-Milliarden-  
Uber-Mann:   
Nick Kalanick

ZITAT DER WOCHE

„Herzbrechend 
hohe Summe .“
Regierungssprecher Steffen Seibert zur 
Frage, ob sich die Bundesregierung an-
gesichts des politischen Drucks aus An-
kara von der historischen Resolution des 
Bundestages, die den türkischen Völker-
mord an den Armeniern klar benennt, 
distanziert hat .

APHORISMUS DER WOCHE

Um klar zu sehen, 
reicht oft ein 
Wechsel der  
Blickrichtung .
Antoine de Saint-Exupéry, Autor der 
Buches „Der kleine Prinz”
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Rekordabsatz, Rekordumsatz, Rekordgewinn, Rekorddividende. Dazu noch die Vertrags-
verlängerung von Vorstandschef Dieter Zetsche bis Ende 2019. Der Daimler-Motor läuft auf 
Hochtouren. Allerdings wird der Glanz des Mercedes-Sterns durch Abgasprobleme ge-
trübt. Als Bremse für die Euphorie entpuppt sich auch der Aktienkurs. Es scheint, als müsse 
Daimler einen Gang zurückschalten. 

Daimler:  

Wann greifen die Aktionäre 
beherzt zum glänzenden Stern? 

Aktie der Woche

„Wir halten uns grundsätzlich an die gesetzlichen Vorgaben und 
haben keinerlei Manipulationen an unseren Fahrzeugen vorge-
nommen .“ Unmissverständlicher als Daimler-Vorstandschef Dieter 
Zetsche kann man sich kaum ausdrücken . Und dennoch nagt 
die Dieselgate-Affäre von VW auch an Daimler wie 
der Mader am Autokabel . Die Marke mit dem Stern 
steckt tief in juristischen Abgasstreitereien, sieht 
sich mit Sammelklagen konfrontiert und bangt 
um Glaubwürdigkeit, Vertrauen und schließlich 
ihren Ruf . Besonders deutlich lässt sich das am 
Aktienkurs festmachen, der seit Anfang des Jahres 
klar zweistellig gesunken ist .
Zukunftsängste, ausgelöst durch neue Technologien 
wie dem elektrisch angetriebenen oder dem selbstfahrenden 
Auto, die die Branche durcheinanderwirbeln und neue Konkurren-
ten wie beispielsweise Apple oder Alphabet gegenüber althergebrach-
ten Autokonzernen stärken könnten, tun ihr Übriges dazu, dass das 
Daimler-Papier dieses Jahr zu den schlechtesten im Dax gehört .
Zetsche hat das offenkundig im Blick, denn jüngst ließ er auf der 
Internationalen Funkausstellung verlauten, die Projekte rund um 
das Auto, das sich seinen Parkplatz selbstfahrend sucht, würden 

verstärkt vorangetrieben . Und er setzte 
noch eins drauf: Autos der Marke Mer-
cedes sollen sich in naher Zukunft selb-

ständig untereinander in Verbindung 
setzen, wenn der Fahrer dies 

wünscht, und freie Parkplätze 
melden . Möglich wird das 
über eine im Auto einge-
baute Scan-Funktion der 
Umgebung auf der Straße, 

die bald allein deswegen 
schon serienmäßig einge-

baut wird, weil sie für jedwede 
Funktion rund um das Selbstfahren 

des Autos unerlässlich ist .
„Daimler will seine Fahrzeuge mit einem 
Office-Manager, einem Fitness-Coach und 
einem persönlichen Assistenten ausstatten“, 
meldete eine Tageszeitung . Außerdem will 
Zetsche auch den Kofferraum von Merce-
des-Autos zur Paketstation machen . Der 
Service solle ab Anfang kommenden Jahres 
angeboten werden . Paketboten sollen das 
Auto eines Paketempfängers orten können, 
in Verbindung mit der Zustellung sollen 
sie die Freigabe für ein einmaliges Öffnen 
des Kofferraumes erhalten . Ob diese Aus-
sichten aber die Gesichter der Aktionäre 
aufhellen?

Äußerst solides Kerngeschäft
Das selbstfahrende Auto ist in aller 
Munde, und das ist bei Daimler Anlass 

Indizes Stand: Freitag nach Börsenschluss

Index  02.09.2016  % Vorwoche 52weekHigh   % 52week

Dow Jones 18491,96 +6,12% 18668,44 +13,09%

S&P 500 2179,98 +6,66% 2193,81 +11,86%

NASDAQ 5249,90 +4,84% 5275,74 +10,53%

DAX 10683,82 -0,55% 11430,87 +6,33%

MDAX 21733,31 +4,62% 21947,54 +12,20%

TecDAX 1753,91 -4,20% 1889,31 +4,61%

SDAX 9392,98 +3,24% 9539,66 +9,58%

EUROSTX 50 3079,74 -5,75% 3524,04 -3,72%

Nikkei 225 16925,68 -11,08% 20012,40 -6,46%

Hang Seng 23266,70 +6,17% 23423,64 +11,14%
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zur Sorge . Dabei läuft es beim schwäbi-
schen Traditionskonzern ganz im Ge-
genteil wie auf Schienen . Angesichts des 
Konzernergebnisses wirken Sorgen fast 
wie Ironie . So konnte Daimler im ver-
gangenen Jahr um fast ein Viertel auf 8,9 
Milliarden Euro steigern . Beim operativen 
Gewinn fiel der Zuwachs mit 36 Prozent 
sogar noch höher aus . Hier steht nun die 
eindrucksvolle Zahl von 13,8 Milliarden 
Euro zu Buche . Folglich wurde auch die 
Dividende um ein Drittel auf 3,25 Euro je 
Anteilsschein angehoben . Und auch beim 
Absatz blickt Mercedes auf Höchstwerte 
zurück - gegenüber 2014 wuchs die Zahl 
der verkauften Autos um 13,4 Prozent auf 
1,871 Millionen . Damit feiert die Nobel-
marke ein Rekord-Lustrum: fünf Rekord-
jahre in Folge . Die Marke mit dem Stern 
ist damit vor Audi zumindest wieder die 

Nummer zwei unter den Premiumanbietern . BMW grüßt aller-
dings mit über zwei Millionen verkauften Autos von der Spitze der 
Premium-Autokarawane .
Die jüngsten Zahlen sprechen allerdings dafür, dass Daimler auf-
holt . Im zweiten Quartal 2016 kletterte der Umsatz abermals um 
drei Prozent auf 38,6 Milliarden Euro . Bereinigt um die Wech-
selkursveränderungen betrug der Anstieg sogar fünf Prozent . 
Während das um Sonderfaktoren bereinigte Konzern-EBIT im 
Vorjahreszeitraum noch 3,76 Milliarden Euro betrug, erreichte es 
diesmal mit 3,97 Milliarden Euro den bisher höchsten Stand . Das 
den Anteilseignern zurechenbare Konzernergebnis steigerte sich 
dabei von 2,27 Milliarden Euro auf 2,43 Milliarden Euro .
Über das gesamte erste Halbjahr gesehen lieferte Mercedes-Benz 
1 .006 .619 Fahrzeuge aus, was einem Plus von 12,1 Prozent ent-
sprach . Somit konnte mit diesem bisher stärksten Halbjahr der 
Unternehmensgeschichte erneut ein Rekord gefeiert werden . Dabei 
zahlte sich insbesondere die Produktoffensive aus . Gerade die neue 
E-Klasse gehörte zuletzt zu den meistgefragten Modellen aus dem 
Hause Daimler . Auch auf dem chinesischen Markt, auf dem sie ab 
Herbst einrollt, soll sie für Furore sorgen .

Aktie der Woche
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Aktie der Woche

Daimler Stand: 02.09.2016

Alle Augen nach China
Dass die Autos mit dem Stern im Reich 
der Mitte weiterhin gut ankommen, ist 
dabei für Daimler eminent wichtig . China 
spielt für die Autoindustrie als bedeutends-
ter Markt eine Schlüsselrolle . Der große 
unternehmerische Erfolg von Daimler der 
vergangenen Monate und Jahre steht in 
unmittelbarem Zusammenhang mit dem 
Geschäft in Fernost, das für die Schwaben 
zuletzt glänzend lief . Wenngleich Daim-
lers China-Chef Hubertus Troska auch 
weiterhin optimistisch auf die zukünftige 
Entwicklung des chinesischen Automark-
tes blickt, könnte sich ein Ende des dorti-
gen Booms andeuten . Zuletzt musste die 
Regierung in Form von Steuererleichte-
rungen eingreifen, da sich ein Abflauen 
der Nachfrage andeutete . „Absolut gese-
hen wird China für uns in den nächsten 
Jahren der größte Wachstumsmarkt sein 
– selbst wenn es nicht immer gerade nach 
oben gehen wird“, erklärt Vertriebschef 
Ola Källenius . 
Auch der US-Markt verlor zuletzt etwas 
an Dynamik, nachdem dieser zuvor durch 
günstigere Finanzierungsbedingungen für 
Autokäufer an Attraktivität gewann . Im 
vergangenen Jahr bereits fiel der Zuwachs 
um 3,8 Prozent in Amerika für Daimler 
vergleichsweise niedrig aus . Insgesamt ge-
sehen hat Daimler durch die vergangenen 
Monate und Jahre, in denen das Geschäft 
brummte und der Konzern von einem Tri-
umph zum nächste eilte, die Messlatte sel-
ber sehr weit nach oben gelegt .

Ob es dem Unternehmen gelingen kann, weiterhin in diesem 
Tempo über die Überholspur zu sausen? Viele Skeptiker zweifeln . 
Dennoch eröffnet sich die Frage, ob der Aktienkurs dieser rasan-
ten Entwicklung bisher zur Genüge Rechnung getragen hat . Ob-
wohl Daimler hervorragende Zahlen präsentierte, fiel der Kurs . 
Die Angst vor der Zukunft, das Geschäft könne zurückgehen und 
der Abgasskandal würde gravierende Folgen für Daimler mit sich 
bringen, lähmte die Aktionäre . Das Potential des Papiers scheint 
demnach noch lange nicht ausgeschöpft .
Auf Daimler wartet die Herausforderung, den unternehmeri-
schen Erfolg demnächst wieder verstärkt in Erfolge an der Börse 
umzumünzen, wenngleich es zuletzt deutliche Anzeichen der Er-
holung des Charts gab . Langfristig gesehen soll dieser durch die 
Umsetzung der Vision gestärkt werden, wieder die Nummer eins 
im Premiumsegment zu werden . Das ist das große Ziel . Bis zum 
Jahresultimo 2019 ist somit Vorstandschef Dieter Zetsche durch 
seine Vertragsverlängerung Zeit dafür gegeben, BMW vom Thron 
zu stoßen . WIM
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Vor dem Abgasskandal war Volkswagen auf Rekordjagd, überholte gar Toyota als Welt-
marktführer. Jetzt klagt CEO Müller: „Wir haben die ganze Welt am Hals.“ Doch die selbst-
verschuldete Krise bietet mehr Potential zur Reform als zum Jammern – das zeigt auch die 
Posse um Zulieferer Prevent. 

Der Volkswagen-Zyklus:  

Krise, Katastrophe, Katalysator 

Aktie der Woche
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Die Deutsche Post, die jüngst bekanntgab, E-Autos in Eigen-
regie zu bauen, klingt dieser Tage fast wie eine amerikanische 
Umweltbehörde, wenn ein Konzernsprecher sagt: „Es war kein 
Fahrzeug zu bekommen, das unseren Ansprüchen gerecht 
wurde .“ Ein Satz, der nebenbei Matthias Müller „maßlos ärgert“, 
wie der VW-Chef kürzlich im Gespräch mit Wirtschaftsjour-
nalisten zu Protokoll gab . Hinter dem öffentlich ausgetragenen 
Schlagabtausch stecken die Pläne der Post, in Eigenregie Elektro-
Transporter zu bauen, statt mit Volkswagen oder einem anderen 
Autokonzern zu kooperieren . Die eingeholten Angebote der Un-
ternehmen seien unzureichend oder schlicht zu teuer gewesen, 
begründet die Post die Entscheidung . Müller zeigt dafür naturge-
mäß kein Verständnis und hat bereits Eckhard Scholz, Chef der 
VW-Nutzfahrzeugesparte, mit der Missionsbeschreibung „Fuß 
in die Tür kriegen“ auf Post-Vorstand Jürgen Gerdes angesetzt . 
Volkswagen geht die Post hier als Kunde ab, doch bei Volkswa-
gen und seinen Kunden geht nicht gerade die Post ab . Wenn sich 
in wenigen Wochen das Bekanntwerden der Abgasmanipulatio-
nen zum ersten Mal jährt, wird VW auf ein echtes Seuchenjahr 
zurückblicken müssen . Absatzeinbrüche und Milliardenstrafen 

machen dem Konzern schwer zu schaffen . 
Zu allem Überfluss sorgten Streitigkeiten 
mit Zulieferern aus der Prevent-Gruppe 
jüngst für Produktionsstopps . Ende Au-
gust hatten die Unternehmen „ES Auto-
mobilguss“ und „Car Trim“ ihre Lieferun-
gen von Getriebeteilen und Sitzbezügen 
an Volkswagen kurzfristig eingestellt . Bei 
Europas größtem Autokonzern standen 
viele Bänder still . Betroffen waren laut 
Medienberichten fast 28 .000 Mitarbeiter, 
die meisten davon bei der Golf-Produk-
tion im Stammwerk Wolfsburg . 

„Großkonflikt mit beträchtlichen 
Schäden“
Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident 
Niedersachsens und Aufsichtsratsmitglied 
bei Volkswagen, kritisierte das Verhalten 
der Zulieferer scharf . „Es bleibt bei mir 
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ein Unbehagen über das Vorgehen der 
Prevent Group, die nicht bereit war, den 
in unserem Rechtsstaat vorgesehenen Weg 
einer Klärung vor den Gerichten zu ge-
hen . Sie hat stattdessen einen Großkon-
flikt mit beträchtlichen Schäden eröffnet“, 
sagte Weil der Deutschen Presse Agentur 
(dpa), und seinen Worrten ist ein großes 
Maß an Diplomatie anzuhören . Man 
hätte das Vorgehen von Prevent wohl auch 
mit deutlichen Worten kritisieren können 
– und nicht zu viel gesagt .
Die Verhandlungspartner VW und Pre-
vent haben Stillschweigen über die Details 
der Einigung vereinbart . Die Produktion 
konnte jedoch erst zwei Tage vor Ende 
des Monats August wieder aufgenom-
men werden . Einem Bericht der „Welt am 
Sonntag“ zufolge schätzen Experten der 
Schweizer Großbank UBS die entstande-
nen Kosten auf über 100 Millionen Euro . 
Denn der Lieferstopp hatte zur Folge, dass 
rund 22 .000 Fahrzeuge vom Typ Golf 
und Passat nicht hätten produziert werden 
können, so die Zeitung in ihrem Bericht . 
Völlig überraschend sind diese massiven 
Auswirkungen nicht . In der Automo-
bilbranche sei es üblich, die Lieferkette 
eng zu takten und somit Kosten zu sparen, 

analysiert Heiko Geiger in seiner „Vontobel-Kolumne“ . Doch 
genau in dieser großen Abhängigkeit von einzelnen Zulieferern 
liege auch das Risiko . Matthias Müller weiß um die Problema-
tik und will die Einkaufspraxis seines Konzerns unter die Lupe 
nehmen lassen . Zwar gebe es keinen Anlass, für alle möglichen 
Bauteile eine Mehr-Quellen-Strategie zu prüfen, sagte Müller 
„Spiegel Online“ zufolge bei einem Treffen des Clubs Hamburger 
Wirtschaftsjournalisten . Dennoch werde man sich jeden einzel-
nen Vertrag ansehen . Zugleich steht die Zusammensetzung der 
Belegschaft auf dem Prüfstand . 

„Werden niemanden rausschmeißen“, aber…
Im Mittelpunkt steht die Entwicklung eines „Zukunftspakts“, 
der Einsparungen und womöglich einen Jobabbau mit sich 
bringt . Müller sagte dazu in Hamburg: „Die Ergebnisse werden 
in zwei bis drei Monaten vorliegen .“ Sicher ist wohl erstmal nur: 
„Wir werden niemanden rausschmeißen oder betriebsbedingt 
kündigen .“ Dass Volkswagen aber mehr tun muss als nur die 
nächsten Absatzzahlen hochzutreiben, ist auch dem CEO klar - 
er will den Konzern und seine Mitarbeiter stärker auf Zukunfts-
themen wie autonomes Fahren, Digitalisierung und Elektro-
mobilität ausrichten: „Der Konzern muss sich trotz Absatzkrise 
reformieren und für die Zukunft ausrichten .“ Bis 2025 will man 
30 Elektrofahrzeuge auf den Markt gebracht haben, die Diskus-
sion um eine eigene Batterieproduktion läuft noch .

Der Reformwille - wenn auch zum Teil aus bloßer Not geboren 
- ist also durchaus vorhanden . Verwunderlich ist nur das Muster, 
nach dem eigentlich offensichtliche Problemstellen angegangen 

Aktie der Woche
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werden . Die Lieferketten breiter aufstel-
len, um zumindest stellenweise Risiken 
zu reduzieren? Jahrelang Abgase mani-
pulieren und im Skandalfall dann eine 
stärkere Zukunftsausrichtung anmahnen? 
Auf diese Ideen hätte man bei VW auch 
früher kommen können . Nun müssen 
die Wolfsburger den Karren erst aus dem 
Dreck ziehen, bevor sie ihn anschieben 
können - eine weitestgehend selbstver-
schuldete Krise .
Anleger können nur hoffen, dass sich die 
zuletzt überraschend positiven Absatz-
zahlen auf einem erfreulichen Niveau 
halten und keine weiteren Zulieferer zur 
Machtprobe antreten . Zudem gilt es, die 
finanziellen Schäden des Abgasskandals 
möglichst gering zu halten . Neuer Ärger 
steht hier von australischer Seite ins Haus, 
wo die Verbraucherschutzbehörde ACCC 
den Wolfsburger Konzern verklagen wird . 
Der Nachrichtenagentur „Reuters“ zu-
folge wirft sie dem Autohersteller vor, in 
den letzten fünf Jahren mehr als 57 .000 
Fahrzeuge mit einer Betrugssoftware in 
Down Under verkauft zu haben - Volks-
wagen hat die Manipulation von weltweit 
elf Millionen Diesel-Autos ja bereits ge-
standen . Das behördliche Verfahren tritt 
in der unheilvollen Gesellschaft privater 
Sammelklagen auf .

Analysten gespalten: Volkswagen 
bald auf 180?
Die Börsianer scheint die Gefahr vom 
anderen Ende der Welt nicht sonderlich 
zu kümmern . Die VW-Vorzugsaktie re-
agierte nicht auf die Meldung, sondern 
setzte ihren seit fast zwei Wochen anhal-
tenden Aufwärtstrend fort . Doch selbst 
wenn das Papier auf diesem Kurs bleibt 
- zum Jahrestag des Dieselgate-Schocks 
an den Börsen dürfte es mehrere dutzend 
Euro unter dem Wert von Mitte Septem-
ber 2015 liegen . Die aktuellste Analyse 
zur VW-Vorzugsaktie kommt von der 
Commerzbank . Sascha Gommel beließ 
den Wert in einer Branchenstudie vom 

Dienstag bei der Einstufung „Hold“ und einem Kursziel von 
137 Euro . Besser gefallen dem Analysten die Aktien von Peugeot 
und Daimler, dennoch gebe es bei allen europäischen Autobau-
ern ein Aufwertungspotenzial aufgrund aussichtsreicher Gewinn-
schätzungen . Präsentiert sich die VW-Aktie weiterhin so robust 
wie in den letzten Monaten, könnte tatsächlich wieder ein Wert 
über 130 Euro winken . Diese Marke wurde zuletzt Anfang Juni 
erreicht . 
Träumerisch wirkt da fast die Analyse von Patrick Hummel für 
die UBS . Er sieht die Vorzugsaktien von Volkswagen nicht mehr 
bei 175, sondern gar bei 180 Euro und rät zum Kauf . Hummel 
erwartet eine Margenerholung und ist hinsichtlich der Profita-
bilität der Kernmarke VW im Jahr 2018 optimistisch . Auch in 
diesem und im kommenden Jahr dürfte sich nach seiner Ein-
schätzung ein bereinigter Gewinn je Aktie ergeben, der um etwa 
ein Fünftel über dem Konsens aller Schätzungen liegt . Deutlich 
finsterer liest sich die Einschätzung von Goldman Sachs, die den 
Aktien nur 115 Euro zutraut . Analyst Stefan Burgstaller betrach-
tet den kompletten europäischen Automobilsektor mit Sorge und 
hebt die Dieselaffäre als gesonderte Begründung für seine Ver-
kaufsempfehlung hervor . 
Kaufen oder nicht kaufen, verkaufen oder halten - das sind hier 
die Fragen . Der Abgasskandal und seine Folgen haben die Volks-
wagen-Aktien derart unberechenbar gemacht, dass alles möglich 
scheint . Sicher ist: Wenn der Konzern seinen merkwürdigen Zy-
klus von Krise-Katastrophe-Katalysator nicht durchbricht und 
statt ständiger Reaktion nicht proaktiv wird, sind die Aussich-
ten doch eher dürftig . Das gilt vor allem für die Absatzzahlen 
in zehn Jahren, wenn Verbrennungsmotoren vielleicht endgül-
tig „out“ sind . Denn dann kommt jede Abgasreinigung zu spät .  
Marius Mestermann

Volkswagen Stand: 02.09.2016
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BMW Stand: 02.09.2016

Gewinnstärke aus Bayern:  

BMW

Fahrt in die Zukunft
Aus aktueller Sicht ist der Konzern in wesentlichen Zukunftspro-
jekten gut aufgestellt . Dazu zählen die Elektromobilität und die 
Entwicklung selbstfahrender Autos . Mit den Modellen i3 und 
i8 haben die Münchner ihre Antwort auf die Tesla-Elektroautos 
gegeben . Im vergangenen Jahre wurden 29 .500 Autos der beiden 
Modelle verkauft . Gegenüber dem Vorjahr bedeutete das einen 
deutlichen Zuwachs von 66 Prozent . Vor allem am US-Markt 
waren die Elektro-Modelle gefragt . Die Münchner haben es ge-
schafft, sich auf dem US-Markt auch gegen preiswertere Elektro-
Autos anderer Hersteller erfolgreich durchzusetzen . Auch eher 
skeptischen Kunden, die aufgrund der vergleichsweise geringen 
Reichweite noch Berührungsängste mit der E-Mobilität ha-
ben, will man die Ängste nehmen . Das beliebte i3-Modell soll 
künftig bis zu 300 Kilometer schaffen . Die neue Generation des 
5er-BMW wird in wenigen Wochen vorgestellt . Der Verkaufsbe-
ginn ist für Anfang 2017 geplant . Ein neuer „Remote 3D View“-
Dienst ermöglicht dem Besitzer rund um den Globus einen Blick 
auf sein Gefährt . 
Unter dem Label „DriveNow“ bietet BMW im übrigen zusam-
men mit dem Mietwagen-Unternehmen Sixt seit mehreren Jah-
ren ein Carsharing-Angebot, bei dem auch verstärkt Stromer 
eingesetzt werden . Vor einigen Wochen geriet „DriveNow“ aller-
dings in die Kritik der Datenschützer, da bei einer Gerichtsver-
handlung offenkundig wurde, dass BMW komplette Bewegungs-
profile von Fahrern erstellen kann .

Start der Selbstfahrer
Ein tödlicher Unfall eines computergelenkten Tesla-Fahrzeugs 
hat die Euphorie bezüglich selbstfahrender Autos etwas ge-
dämpft . Trotzdem plant BMW wie andere Mitbewerber in nicht 
allzu ferner Zukunft, nämlich 2021, die Serienproduktion dieser 
Fahrzeuge . Dabei kooperiert BMW mit dem US-Chip-Giganten 
Intel und dem israelischen High-Tech-Konzern Mobileye . Ein 
Prototyp soll in Kürze fertiggestellt werden . Das angekündigte 
selbstfahrende Auto soll ebenfalls ein i-Modell werden und zu-
nächst für Fahrdienst-Angebote genutzt werden . An der Börse ist 
trotzdem noch keine BMW-Euphorie ausgebrochen . 
Seit mehreren Monaten bewegt sich die Aktie mit dem weiß-
blauen Propeller-Logo in einer Seitwärtsrange zwischen 63 
und gut 85 Euro . Aktuell werden 79 Euro gezahlt . Gelingt der 
Sprung über das April-Hoch bei etwa 85 Euro, sollten weitere 
Kursgewinne folgen . Der Brexit-Schock, der auch BMW getrof-
fen hat, war schnell überwunden . Der Markt zeigt sich zuver-
sichtlich, dass auch nach dem EU-Austritt der Briten Regelun-
gen gefunden werden, auf der Insel weiter zu guten Konditionen 
deutsche Autos verkaufen zu können .

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Das Beratungs-
Unternehmen Ernst & Young hat in einer aktuellen 
Untersuchung die 16 größten Autokonzerne genauer 
unter die Lupe genommen und u.a. ihre Profitabilität 
im zweiten Quartal des aktuellen Jahres untersucht. 
Vor Zinsen und Steuern blieben bei BMW von 100 
Euro Umsatz 10,90 Euro Gewinn übrig. Die Münchner 
Autobauer konnten ihre Gewinnstärke noch ausbau-
en. Ein Jahr zuvor blieben 0,40 Euro weniger in der 
Kasse. Damit plazierte sich BMW vor Toyota und 
Daimler auf dem Siegertreppchen.
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Kolumne

Derzeit herrscht gute Stimmung an den internationalen Aktienmärkten: Mit über 10.700 
Punkten konnte der Dax vor kurzem den höchsten Stand seit Jahresbeginn 2016 errei-
chen.  Auch der US-Aktienindex S&P 500 setzt seine jüngste positive Entwicklung  fort und 
kletterte von Allzeithoch zu Allzeithoch. Wie positiv Investoren aktuell für die Aktienmärkte 
gestimmt sind, zeigt auch ein Report der Bank of America. Diesem zufolge sind Aktien-
fondsmanager derzeit so optimistisch wie seit 2008 nicht mehr.

Zu viel Optimismus an 
den Aktienmärkten?

Von Dr . Ulrich Stephan  

Die jüngsten Kursgewinne an den Aktien-
märkten dürften vor allem auf die positive 
makroökonomische Daten sowie Quartals-
zahlen der Unternehmen für das 2 . Quar-
tal 2016  zurückzuführen sein . So lag die 
Umsatz- und Gewinn-
entwicklung der Kon-
zerne sowohl in Europa 
als auch in den USA ins-
gesamt über den Erwar-
tungen der Analysten 
– wenngleich noch im-
mer auf relativ niedrigen 
Niveaus . 
Dass sich die makroöko-
nomischen Konjunk-
turindikatoren zuletzt 
positiver entwickelt ha-
ben als von den Markt-
teilnehmern erwartet, 
zeigen die  „Überra-
schungsindikatoren“ der 
Citi-Bank für die USA 
und die Eurozone . Beide 
befinden sich aktuell im 
positiven Bereich . Dies 
bedeutet dass zuletzt viele Konjunkturda-
ten über den Erwartungen gelegen haben . 
Das spielt insofern eine Rolle, da solche 
Überraschungen noch nicht in den Kursen 
eingepreist sind . Dementsprechend kön-
nen sie oftmals zu steigenden Aktienkurse 
führen . Die Hürde für weitere positive 

Überraschungen ist nun allerdings deutlich höher als noch vor 
zwei Monaten . In der Folge zeichnet sich sowohl für die Überra-
schungsindizes in den USA als auch für die Eurozone bereits eine 
Trendwende ab .  
Insgesamt besteht die Gefahr, dass  die Stimmung an den interna-

tionalen Aktienmärkten kurzfristig umschlagen 
könnte – schließlich bestehen weltweit zahlrei-
che Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung 
und die Kapitalmärkte . Neben den noch nicht 
absehbaren Folgen des Brexit-Referendums in 
Großbritannien ist hier beispielsweise die lang-
wierige Suche nach einer Regierung in Spanien 
oder die möglicherweise drohende Bankenkrise 
in Italien zu nennen . Nun zweifelt mit der ka-
nadischen DBRS die letzte Ratingagentur, die 
portugiesischen Staatsanleihen noch ein In-
vestment-Grade-Rating einräumt, an der Wirt-
schaftskraft des Landes . Kommt eine Herab-
stufung, katapultiert sie die Anleihen aus dem 
EZB-Kaufprogramm . Lissabon müsste dann 
höhere Zinslasten stemmen . In diesem Umfeld 
könnte es immer wieder zu Rücksetzern an den 
Aktienmärkten kommen . Insbesondere, da in 
den Sommermonaten die Handelsvolumina 
vergleichsweise gering sind – was die Anfäl-
ligkeit durch externe  Schocks  erhöht und die 

Schwankungsanfälligkeit vergrößert .
Trotz der aktuell positiven Stimmung an den Aktienmärkten soll-
ten Anleger also weiterhin vorsichtig agieren – und an Stelle des 
Gesamtmarkts eher einzelne Aktiensegmente und Regionen in den 
Fokus nehmen . Insgesamt erscheint der US-Markt weiterhin in-
teressanter als der europäische – und hier insbesondere defensive 
Papiere und dividendenstarke Titel .

Dr. Ulrich Stephan  

Chef-Anlagestratege  Privat- und Firmen-
kunden der Deutschen Bank
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Kolumne

Anleger rieben sich verwundert die Augen. In den vergangenen Wochen kannten 
die Aktien der Deutschen Bank und der Commerzbank nur den Weg nach unten. Mit 
einem Mal verbuchten die Papiere der Geldhäuser an den vergangenen Handelstagen 
überdurchschnittliche Gewinne. Grund waren Gerüchte über einen möglichen Zusam-
menschluss der beiden Geldhäuser.

Gemeinsamer Weg?   

Deutsche Bank und Commerzbank

Annäherungsversuche
Zwischen den Unternehmens-Chefs John 
Cryan von der Deutschen Bank und Martin 
Zielke von der Commerzbank gab es An-
näherungsversuche bis hin zur Auslotung 
eines möglichen gemeinsamen Weges, bis-
lang ohne Folgen . Klar ist, dass die Deutsche 
Bank vor einem harten Weg der Umstruk-
turierung steht und alle mögliche Optionen 
einer Neuausrichtung prüft . So steht mög-
licherweise das Vermögensmanagement der 
Deutschen Bank zur Disposition und könnte 
verkauft werden . Ein erfolgreicher Starma-
nager des Hauses, Henning Gebhardt, hat 
kürzlich seinen Abschied nach zwanzig-
jähriger Zugehörigkeit zum Unternehmen 
verkündet . Ein Zusammenhang mit den 
Verkaufsplänen ist nicht ausgeschlossen . In 
jedem Fall hat die Deutsche Bank unter John 
Cryan ihren Weg noch nicht gefunden . Ein 
Parade-Beispiel für die Orientierungslosigkeit 
ist der Umgang mit der Postbank . Nach dem 
Zukauf des Konkurrenten war man nicht in 
der Lage, mit dem Massenkundengeschäft 
gutes Geld zu verdienen . Nun steht mögli-
cherweise eine Rolle rückwärts und damit ein 
Verkauf der Postbank auf der Agenda .

Arbeitsplätze in Gefahr
Neben Deutsche Bank-Chef Cryan hat sich 
auch der Gewerkschaftsvertreter Mark Roach 
aus dem Commerzbank-Aufsichtsrat gegen 
einen Zusammenschluss von Commerzbank 
und Deutscher Bank ausgesprochen . Die 
Einschätzung Roachs verwundert wenig, 
stünden bei einer Fusion doch eine große An-
zahl von Arbeitsplätzen auf dem Prüfstand . 

Politische Probleme sind damit vorprogrammiert . Immerhin hält der 
deutsche Staat noch gut 15 Prozent an der Commerzbank . Ein ge-
planter Stellenabbau mit entsprechenden öffentlichen Diskussionen 
vor der Bundestagswahl bei zwei Instituten mit Sitz in Frankfurt 
wäre alles andere als erwünscht . Welche Entscheidungen auch immer 
getroffen werden   aus zwei kranken Banken wird nicht mit einem 
Schlag eine gesunde . Die schwache Kapitalisierung beider Institute 
wäre auch nach einem Zusammenschluss nicht behoben .

Tropfen auf den heißen Stein
Börsianer handeln momentan nach dem Motto „Wo Rauch ist, ist 
auch Feuer“ und kaufen munter Aktien der beiden Banken . In der 
vergangenen Woche legte die Deutsche Bank 5,8 Prozent zu, Com-
merzbank-Aktionäre konnten sich über einen Wochengewinn von 
8,8 Prozent freuen . Allerdings ist das nur ein Tropfen auf den heißen 
Stein, wenn man bedenkt, dass die Commerzbank und die Deutsche 
Bank in den vergangenen 52 Wochen ein Minus von 33 bzw . 48 Pro-
zent verbuchen mussten . Investoren, die beim Timing das richtige 
Händchen hatte, sollten Gewinne mit Stopps absichern . Denn der 
Weg der beiden DAX-Banken dürfte weiter steinig bleiben . 
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Schritt für Schritt  
zu höheren Zinsen 
Von Jörn Schiemann 

Konservative Anleger, die das Risiko von Aktien scheuen und sich bei 
ihren Wertpapierinvestments eine hohe Planungssicherheit wünschen, 
haben es derzeit wahrlich nicht leicht . So führt insbesondere die 
Notenbankpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) dazu, dass 
vergleichsweise sichere Geldanlagen, die eine attraktive Verzinsung 
abwerfen, immer seltener werden . Beispielsweise bringen Bundesan-
leihen von bis zu zehn Jahren Restlaufzeit inzwischen sogar negative 
Renditen .
Aber auch viele Sparkonten haben ausgedient . Anders als früher wer-
den Sparer, die größere Beträge zurücklegen wollen, von ihren Filial-
banken nämlich häufig nicht mehr mit offenen 
Armen willkommen geheißen . Einige In-
stitute haben im Privatkundengeschäft 
ebenfalls damit begonnen, bei größe-
ren Summen Negativzinsen oder Ge-
bühren zu erheben bzw . Entsprechen-
des angekündigt . Dabei ist durchaus zu 
befürchten, dass diese Negativbeispiele weitere 
Kreise ziehen werden . Nun hilft alles Jammern natürlich 
nichts . Vielmehr ist jeder, der noch nennenswerte Renditen erzielen 
möchte, gefordert, sich nach interessanten Anlagealternativen um-
zusehen . Fündig werden könnten engagierte Selbstentscheider bei 
sogenannten Stufenzinsanleihen .
Dieser Anleihetyp zeichnet sich insbesondere da-
durch aus, dass sich die Zinskupons im Laufe 
der Jahre erhöhen . Bei aktuell emittierten 
sechsjährigen Stufenzinsanleihen steigt 
der jährliche Kupon beispielsweise von 
jährlich 1,20 Prozent im ersten bis auf 
jährlich 1,80 Prozent im sechsten Lauf-
zeitjahr an . Damit eignen sich Stufenzinsanleihen für risikoscheuere 
Anleger, die mit einer anhaltenden Niedrig- bzw . Negativzinsphase 
rechnen oder zumindest keine nennenswerten Zinsanhebungen der 
EZB in den kommenden Jahren erwarten . Denn sie sichern sich 

mit dem Erwerb der Anleihen die bis zu 
ihrer Fälligkeit steigenden Zinskupons . 
Damit sind Besitzer der Papiere durch 
die attraktiven, festgeschriebenen Ku-
pons vor einem möglicherweise noch 
weiter fallenden Zinsniveau geschützt . 
Zudem können Anleger relativ gelassen 
auf die Inflationsentwicklung blicken . Der steigende Kupon dürfte 
den Kaufkraftverlust des investierten Geldes durch eine mögliche 
anziehende Inflation gut ausgleichen – und dies wohl auch dann 
noch, wenn die Inflationsentwicklung entgegen der aktuellen Prog-
nosen etwas an Dynamik zulegt .
Für Investoren, die auch in Aktien oder anderen Wertpapieren mit 
höheren Ertragserwartungen investiert sind, stellen Stufenzinsanlei-

hen zudem ein probates Mittel zur Risikostreuung dar . Schließlich 
ist das aktuelle Zinsniveau kein Argument dafür, auf 

solide festverzinsliche Wertpapiere als stabilisie-
renden Faktor und zusätzlichen Renditebrin-

ger innerhalb eines Depots zu verzichten .
Grundsätzlich können Stufenzinsanlei-
hen tagtäglich zum jeweiligen Börsen-

kurs über die Börse ge- und verkauft wer-
den . Ihre Besitzer kommen damit jederzeit an 
ihr Geld heran . Sie sind also nicht bis zum 

Laufzeitende in einer illiquiden Anlageform 
„gefangen“, wie es bei anderen Investments durch-

aus der Fall sein kann . Die Stückelung liegt in der Regel 
bei 1 .000 Euro nominal, sodass sich die Papiere auch zur An-

lage kleinerer Sparbeträge eignen . Und zu guter Letzt erfolgt die 
Rückzahlung von Stufenzinsanleihen – die Zahlungsfähigkeit der 
ausgebenden Bank vorausgesetzt – bei Fälligkeit immer zum No-
minalwert von 100 Prozent . Insbesondere unter Einbeziehung der 
Zinszahlungen sind Verluste bei einem Erwerb auf bzw . auch leicht 
oberhalb dieses Niveaus damit sehr unwahrscheinlich .

Jörn Schiemann   

leitet das Privatkunden-
geschäft der IKB Deutsche 
Industriebank AG sowie die 
Vermarktung und Emission 
von Anleihen für das Retail-
Segment .

Stufenzinsanleihen zeichnen sich durch regelmäßig steigende Kupons aus. 
Anleger sind mit ihnen bei fast allen Zinsszenarien gut aufgestellt.

Kolumne
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Biotech-Sektor:  

Kursstabilisierung nach Korrektur   
Von Christian Koch   

Die Biotech-Branche steuert nach Verlusen zum Jahresbeginn wieder in ruhigeres Fahrwasser. Einige Biotech-
Konzerne glänzen jüngst mit guten Zahlen. Eine Reihe von weiteren Faktoren spricht dafür, dass es sich dabei 
nicht um einen kurzfristigen Trend, sondern um eine nachhaltige Erholung handelt. 

Börsennotierte Biotechfirmen durchlebten bislang ein reichlich 
durchwachsenes Börsenjahr . Der Nasdaq Biotechnology Index 
(NBI) als wichtigster Branchen-Leitindex hat seit Jahresanfang rund 
15  Prozent an Wert eingebüßt . Im selben Zeitraum verzeichnete der 
S & P 500, das Börsen¬barometer der wichtigsten in den USA gelis-
teten Bluechips, eine positive Performance von mehr als fünf Pro-
zent . Der größte Mittelabfluss vonseiten der institutionellen Investo-
ren ereignete sich dabei in den beiden Monaten zum Jahresanfang . 
Dafür gibt es zweierlei Gründe . Die schon über einen ¬längeren 
Zeitraum investierten Publikumsfonds realisierten Buchgewinne, 
um die Verluste abzufedern, die sich für ihre Portfolios aus der un-
erwartet starken Korrektur des Gesamtmarkts erge¬ben hatten . Da-
rüber hinaus verschärfte sich die öffentliche Debatte in den USA um 
eine stärkere Regulierung der in den vergangenen Jahren gestiegenen 
Medikamentenpreise . Eine bezahlbare Gesundheitsversorgung für 
mehr Patienten sowie die Notwendigkeit, Kosten einzusparen, so die 
Schlussfolgerung zahlreicher Investoren, würde auch die Preise für 
neue innovative Arzneien und damit die Gewinnmargen der Bio-
techfirmen unter Druck setzen . 

Langsam dreht die Stimmung 
Diese Mittelabflüsse haben sich im zweiten Quartal abgeschwächt . 
Seit dem Frühjahr befindet sich der NBI in einer stabilen Seitwärts-
bewegung . Dass sich die Stimmung langsam ins Positive dreht, 
zeigt sich darin, dass positive Nachrichten aus den Unternehmen 
wieder in den Kursen reflektiert werden . So verdoppelte sich der 
Aktienkurs der US-Firma Tesaro nach der Meldung, dass der am 
weitesten fortgeschrittene klinische Kandidat Rolapitant alle zulas-
sungsrelevanten klinischen Endpunkte in der Behandlung von Ei-
erstockkrebs erfüllte . Zugleich erweisen sich die Quartalsergebnisse 
in der laufenden Berichtssaison für die meisten profitablen Firmen 
als Kurs¬treiber . Die Börsenbewertungen von Celgene und Vertex 
haben etwa seit ihren Juni-Tiefs um 20 Prozent zugelegt . 
Eine Reihe von Faktoren spricht dafür, dass es sich dabei um 
keine kurzfristige Gegenbewegung, sondern um eine nachhaltige 

Erholung handelt, die in eine neue Aufschwungphase überleiten 
könnte . In einem volatilen Marktumfeld, das von etlichen makro-
ökonomischen Unsicherheitsfaktoren überschattet wird, wird Ge-
sundheit wieder als ein defensiver und weitgehend konjunkturresis-
tenter Renditebringer eingeschätzt . Und anders als in zyklischen und 
exportorientierten Branchen wird sich ein negativer Brexit-Effekt 
kaum bemerkbar machen . Zwar gilt es einige Faktoren zu beobach-
ten, wie sich Marktzugang, Patentsituation oder die regulatorische 
Seite im Hinblick auf Produktzulassungen in Großbritannien ent-
wickeln werden . Umgekehrt liegt der Anteil des Landes am globalen 
Gesundheitsmarkt im niedrigen einstelligen Prozentbereich . 
Biotechaktien sind aktuell im historischen Vergleich, aber auch ge-
genüber anderen Gesundheitsbranchen wie Pharma besonders nied-
rig bewertet . Profitable Branchengrößen kommen im Schnitt auf 
Basis des für 2017 erwarteten Gewinns je Aktie auf einen Wert von 
16 bei einem Gewinnwachstum, das in den nächsten Jahren weiter 
im zweistelligen Bereich liegen wird . Demgegenüber werden Phar-
makonzerne bei einem mittleren einstelligen Gewinnwachstum mit 
einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17 bezahlt . 

Gastbeitrag
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Gastbeitrag

Dieses solide Wachstum, gepaart mit einer 
hohen Cashposition und vereinzelt versehen 
mit Dividendenzahlungen, macht die Blue-
chips unter den Biotechs auch wieder für 
Investorengruppen interessant, die auf der 
Suche nach einer nachhaltigen Rendite sind . 
Branchenexperten gehen davon aus, dass 
sich hinsichtlich Profitabilität der prozentu-
ale Anteil der im NBI gelisteten Biotechfir-
men zwischen 2013 und 2018 auf 60 Prozent 
verdoppeln wird . 

Übernahmefieber treibt die Kurse 
Die anhaltende Übernahmefantasie ist 
ein weiterer Kurs¬treiber . Ins Spiel kom-
men hier Pharmakonzerne, die Einnah-
meausfälle durch Patentabläufe über neue 
Medikamente mit Milliardenpotenzial 
kompensieren müssen . Aber auch grö-
ßere Biotechfirmen befinden sich auf der 
Suche nach umsatzstarken Produkten in 
neuen Krankheitsfeldern . Fündig werden 
sie in erster Linie bei mittelgroßen Ge-
sellschaften, die mit Wirkstoffen vor der 
Marktzulassung stehen oder eigene Ent-
wicklungsplattformen für die Medikamen-
tenentwicklung besitzen . Gaben bislang in 
erster Linie die Branchengrößen den Ton 
an, wird in Zukunft die wachsende Zahl an 
Firmen, die dank ihrer ersten marktreifen 
Produkte profitabel werden, das Branchen-
wachstum mittragen . 
Angesichts der langen Entwicklungspha-
sen für Medikamente erfordern Biotechs 
einen mehrjährigen Anlagehorizont . Mit 
ihrer Vielzahl an marktreifen Produkten 
und ihrer Kapitalausstattung blieben US-
Unternehmen erste Wahl . Um das Risiko 
von Kursverlusten auszubalancieren, die kli-
nische Rückschläge mit sich bringen, soll-
ten bereits profitable Branchengrößen das 
Schwergewicht im Portfolio bilden . Um das 
Chance-Risiko-Profil einzelner Biotechfir-
men in der Tiefe beurteilen zu können, sind 
profunde Kenntnisse in Medizin, Biologie 
und Ökonomie unumgänglich . 
Wer d iese Exper t i se nicht mit-
bringt, setzt auf Investmentfonds oder 

Beteiligungsgesellschaften wie BB Biotech . Mit unserer Aktie haben 
wir ein Investment¬vehikel, das Vermögensverwalter, Privatbanken, 
Family Offices und Privatinvestoren gleichermaßen anspricht . Der 
Portfoliomix aus höher gewichteten und profitablen Kernbeteiligun-
gen und kleineren Beteiligungen bietet zusammen mit der Dividen-
denausschüttung ein attraktives Renditeprofil . 
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News

VANGUARD

2016 schon 200 Milliarden US-Dollar verbucht

MAX21

Gutes erstes Halbjahr 2016

Die amerikanische Vermögensverwaltungsgesellschaft Vanguard 
hat sich selbst auf offensive Weise das Image gegeben, besonders 
preisgünstig und kosteneffizient zu sein . Das 1975 gegründete 
Unternehmen ist, wie FAZ .nez berichtet, durch seinen jüngsten 
Erfolg zum zweitgrößten Vermögensverwalter der Welt aufge-
stiegen . Vanguard verwaltet demnach derzeit ein Vermögen von 
rund 3,8 Billionen Dollar – und Sparer wollen dem Unterneh-
men offenbar immer mehr Mittel zur Verfügung stellen . Vangu-
ard konnte im laufenden Jahr daher fast 200 Milliarden Dollar 
einnehmen . 2016 könnte das nächste Rekordjahr werden, nach-
dem schon 2015 mit 236 Milliarden Dollar ein Jahr mit Best-
wert war . Allein im Monat August, so die FAZ weiter, kamen für 

Die börsennotierte Technologie-Holding Max21 Management und 
Beteiligungen AG (ISIN: DE000A0D88T9) hat ihre strategische 
Neuausrichtung auch im zweiten Quartal 2016 weiter vorangetrie-
ben und den personellen Umbau in der Führungsebene abgeschlos-
sen . Der bisherige CEO und Gründer der Max21, Oliver Michel, 
ist zum 30 . August 2016 in den Aufsichtsrat gewechselt . Der bishe-
rige CFO und COO Nils Manegold wird zukünftig die Geschicke 
des Unternehmens als Alleinvorstand leiten . Auf Ebene der beiden 
Tochtergesellschaften pawisda systems GmbH (pawisda) und LSE 
Leading Security Experts GmbH (LSE) konnten ausgewiesene Ex-
perten für die Führungsebene verpflichtet werden . Mit der Markt-
einführung des Binect Cube und der Komplettierung ihres Binect-
Produktangebots im zweiten Quartal 2016 hat dabei die pawisda 
einen wichtigen Schritt vom Technologielieferanten zum Servicepro-
vider vollzogen . Als Inhouse-System richtet sich der Binect Cube an 

Vanguard 24,8 Milliarden Dollar hinzu . Laut dem deutschen 
Investmentfonds-Verband BVI hat die gesamte Fondsbranche 
in Deutschland zusammen im im ersten Halbjahr netto 49,6 
Milliarden Euro eingesammelt, jeder zweite in dieser Branche 
angelegte Dollar ging also an Vanguard; von den momentan ver-
walteten 3,8 Billionen US-Dollar entfallen aber 3,5 Billionen auf 
den Heimatmarkt in den USA . Bei Vanguard werden etwa zwei 
Drittel des Fondsvermögens in passive Anlagevehikel gesteckt . 
Der Rest geht in aktiv gemanagte Fonds . Dank des Erfolgs bei 
passiv gemanagten Produkte und der als niedrig empfundenen 
Kosten können derzeit die aktiv gemanagten Fonds bei Vanguard 
deutlich profitieren .

Unternehmen mit besonderen Ansprüchen bezüglich der Automati-
sierung und des Workflows . Die Aufgabe des pawisda-Managements 
unter der Leitung des neuen CEO Dr . Frank Wermeyer wird der 
Ausbau des Partnernetzwerks für den indirekten Vertrieb, der Auf- 
und Ausbau von Online-Marketingmaßnahmen sowie die Erschlie-
ßung internationaler Geschäftskontakte über den Weltpostverein 
der Vereinten Nationen sein . Bei der LSE stellt das neue Führungs-
duo mit CEO Arved Graf von Stackelberg (seit 1 . April 2016) sowie 
COO Dr . Amir Alsbih (seit 1 . August 2016) die Monetarisierung 
des Produkts LSE LinOTP in den Fokus . Im Zuge der im ersten 
Quartal 2016 angestoßenen Strategieüberprüfung wurden bereits 
ein neues Preismodell sowie Cloud-Angebote für LSE LinOTP ein-
geführt . Ziel ist die Implementierung eines Geschäftsmodells, bei 
dem LSE LinOTP um zusätzliche, kostenpflichtige Add-Ons und 
Dienstleistungen ergänzt wird .
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Kolumne

Aktienanleger investieren am liebsten in heimische Unternehmen. Dadurch gehen sie Risiken ein, die durch 
eine internationale Streuung leicht vermieden oder zumindest erheblich reduziert werden können.

Nützlicher Blick über den Tellerrand:  

der US-Aktienmarkt

Am schönsten ist es doch immer noch zuhause . Das gilt ganz offen-
sichtlich auch für deutsche Aktienkäufer . Obwohl der hiesige Akti-
enmarkt, gemessen an der weltweiten Marktkapitalisierung, nur 1,5 
Prozent ausmacht, entfallen fast zwei Drittel aller Privatanlegerinvest-
ments auf Gesellschaften der Kategorie „Made in Germany“ . Viele 
Aktionäre verzichten sogar vollständig auf die internationale Streuung 
und gehen damit unnötige Risiken ein . Dabei ist es relativ einfach, 
diesen sogenannten „Home Bias“ zu überwinden und den Diversi-
fikationsgrad des Wertpapierdepots schon mit einigen wenigen Um-
schichtungen oder Ergänzungen deutlich zu verbessern . Den Anfang 
werden hier in der Regel US-amerikanische Titel machen, die für fast 
40 Prozent der weltweiten Aktienmarktkapitalisierung stehen .
Statt auf einzelne Firmen zu setzen, sollten sich Anleger dabei zumin-
dest zu Beginn an den großen Indizes orientieren . Da wäre zunächst 
der Dow Jones Industrial Average Index („Dow Jones“) zu nennen . 
Das von Charles Henry Dow und Edward David Jones bereits 1896 
ins Leben gerufene Marktbarometer umfasst 30 große US-Gesell-
schaften, die anders als bei anderen bedeutenden Indizes nicht nach 
der Marktkapitalisierung oder dem Handelsvolumen, sondern dem 
Preis gewichtet sind (je höher der Aktienkurs, desto größer das Ge-
wicht) . Der Indexstand wird unter Berücksichtigung eines flexiblen 
Divisors, der beispielsweise Aktiensplits berücksichtigt, durch eine 
einfache Durchschnittsbildung der 30 Kurse ermittelt . Der Austausch 
einzelner Werte folgt keinen fest vorgegebenen Regeln, sondern wird 
relativ subjektiv vom Wall Street Journal bestimmt . Die Aussagekraft 
des Dow Jones ist trotz seines hohen Bekanntheitsgrades deshalb ver-
gleichsweise gering .
Anders sieht dies beim Standard & Poor’s 500 aus . In ihn gehen die 
Kurse der 500 größten börsennotierten US-amerikanischen Unterneh-
men ein . Entscheidend für die Gewichtung im Index ist hier der Börsen-
wert der frei handelbaren Aktien . Der S&P 500 deckt damit nicht nur 
einen deutlich größeren Teil des US-Marktes ab, er ist auch erheblich 
moderner gestaltet . Anleger, die ein Faible für Technologieunternehmen 
haben, dürften dagegen den Nasdaq 100 als Basiswert bevorzugen . Er 
enthält die 100 von der Marktkapitalisierung her größten Unterneh-
men des Nasdaq Composite, der von der Technologiebörse Nasdaq be-
rechnet wird . Schwergewichte sind Apple, Alphabet (ehemals Google), 
Microsoft, Amazon und Facebook . Bei allen drei Marktbarometern 

handelt es sich um Kursindizes . Anders als 
beim DAX beeinflussen Dividendenzahlun-
gen damit die Indexentwicklung .
Einfach, kostengünstig und eins zu eins in-
vestierbar sind die Indizes über Open End 
Tracker Zertifikate, wie sie beispielsweise von 
der Citigroup angeboten werden . Gleichzeitig 
lassen sich aber natürlich auch mit dem übri-
gen Spektrum an Zertifikaten die genannten 
Basiswerte abdecken – und zwar mit durch-
aus interessanten Konditionen . So bringen es 
Discount-Zertifikate auf den S&P 500 mit 
einem Cap auf Höhe des aktuellen Indexni-
veaus und Fälligkeit in knapp neun Monaten 
auf eine Seitwärtsrendite von 6,9 Prozent per 
annum . Andererseits „darf“ der Index dank 
dem Sicherheitspuffer in den Produkten bis 
Anfang Juni kommenden Jahres immerhin 
noch 4,9 Prozent an Wert verlieren, ohne 
dass es dadurch zu einer negativen Rendite 
käme . Beim Nasdaq 100 ist bei vergleichba-
ren Zertifikate-Parametern sogar eine aufs 
Jahr umgerechnete Rendite von 7,7 Prozent 
drin . Über Bonus und Capped Bonus Zer-
tifikate auf die beiden Indizes ist zudem eine 
breit gestreute Investition in den amerikani-
schen Aktienmarkt mit Teilschutz möglich . 
Der Anleger sollte jedoch bedenken, dass er 
ein zusätzliches Währungsrisiko trägt .
Anleger sollten also ihr Depot prüfen . Mit ei-
ner gewissen Wahrscheinlichkeit werden sie 
feststellen, dass sie den großen und wichtigen 
US-Markt zu wenig im Depot berücksich-
tigt haben . Und falls sie dort Chancen sehen 
oder zumindest Diversifizierung betreiben 
möchten, finden sie dabei im Zertifikate-
Universum sowohl kosteneffiziente als auch 
renditeträchtige Möglichkeiten .

Von Christine Romar

Christine Romar 

Direktor der Citigroup Global 
Markets
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Grundausrichtung des Portfolios erhalten bleibt, tauschen wir 
einen Titel auch immer nur gegen ein Unternehmen aus der glei-
chen Branche“, so Peter Königbauer, Senior Portfoliomanager des 
Pioneer Investments Aktien Rohstoffe . Das Fondsmanagement si-
chert die Entwicklung des Währungspaares Euro/US-Dollar zu 50 
Prozent ab . „Nachdem die zugrundeliegenden Aktien gewöhnlich 
in US-Dollar notieren, führt dies aus Sicht des Euro-Anlegers zu 
einem günstigeren Risiko/Rendite-Profil“, so der Fondsmanager . 
Angestrebt wird eine Gleichgewichtung der einzelnen Titel mit 
einer Zielgewichtung von vier Prozent, eine entsprechende An-
passung erfolgt vierteljährlich . Zu den aktuellen Picks gehören 
der Stahlkonzern United States Steel, der Fleischproduzent Tyson 
Foods und der Minenkonzern Freeport-McMoRan .

Volatilität beachten 
Rohstoffe und Rohstoff-Aktien sind volatile Investments, die bei 
Anlegern gute Nerven erfordern . So mussten Investoren 2015 beim 
Fonds einen Verlust von -27 Prozent verkraften . In den vergange-
nen sechs Monaten lag der Kursgewinn allerdings bei 33 Prozent . 
Generell sollten Branchenfonds wie der Pioneer Investments Ak-
tien Rohstoffe nur in einem geringeren Ausmaße einem Fonds-
Portfolio beigemischt werden als Fonds, die in unterschiedliche 
Branchen investieren . Rohstoffe und Rohstoff-Aktien dürften 
die schlimmsten Kursverluste hinter sich haben . Trotzdem wird 
ein weiterer Kursanstieg von deutlichen Schwankungen begleitet 
werden . Für risikobewusste Anleger ist der Fonds, auch aufgrund 
der sinnvollen Diversifikation über unterschiedliche Rohstoff-Seg-
mente, eine gute Wahl .

Pioneer Investments Aktien Rohstoffe A EUR (ND)
ISIN: DE0009779884

Fondsvolumen: 86,1 Mio. Euro

Fondswährung: Euro

Auflegungsdatum: 03.04.2000

Gesamtkostenquote (p.a.): 0,62%

Renaissance der Rohstoffe

Erwachtes Interesse 
Noch im vergangenen Jahr wurden Rohstoffe und Rohstoff-Aktien 
gemieden . Das Interesse kehrte mit dem Jahreswechsel zurück . Die 
britische Barclays-Bank geht davon aus, dass im ersten Halbjahr 
2016 etwa 50 Milliarden US-Dollar an neuen Anlagegeldern in 
Rohstoffprodukte wie ETCs (Exchange Traded Commodities) 
geflossen sind . Langfristig wird die Nachfrage nach Rohstoffen 
von den Entwicklungen der globalen Konjunktur bestimmt . Hier 
fällt an erster Stelle immer der Name Chinas, das momentan als 
Konjunktur-Lokomotive eher schwächelt . Aus anderen großen 
Nachfrager-Regionen wie beispielsweise Indien kommen dagegen 
positive Konjunktur-Signale . Die Durstrecke bei den Rohstoffen 
hat zur Stilllegung unrentabler Minen und Projekte geführt . Vom 
jetzigen Niveau aus sind künftig wieder attraktive Gewinne mög-
lich, ein deutliches Argument für Rohstoff-Aktien .

Sinnvolle Diversifikation
Der Pioneer Investments Aktien Rohstoffe, der von Peter Kö-
nigbauer verwaltet wird, ist durch seine breite Aufstellung in 
verschiedenen Rohstoff-Segmenten weniger schwankungsanfäl-
lig als Produkte, die nur in einen vergleichsweise engen Bereich 
wie z .B . Minenaktien investieren . Die Aktien, die für eine Auf-
nahme in den Fonds in Frage kommen, müssen an der New Yorker 
Börse gelistet sein . „Mit seiner Investition in 25 Einzeltitel von 
Unternehmen aus den Sektoren Bergbau & Metallverarbeitung, 
integrierte Öl- und Gasunternehmen sowie Landwirtschaft sor-
gen wir für eine ausgewogene Vermögensverteilung . Damit die 

Eine längere Zeit führten Rohstoff-Aktien ein Schat-
tendasein. Minen-Aktien und Konsorten verzeichne-
ten hohe Verluste und lasteten schwer in den Depots. 
Mittlerweile dreht der Trend. Rohstoff-Aktienfonds 
haben seit mehreren Monaten deutliche Gewinne zu 
verzeichnen. Investoren können dieses Aktienseg-
ment gut mit dem Pioneer Investments Aktien Roh-
stoffe (WKN: 977988) abdecken. 

Pioneer Investments 
Aktien Rohstoffe 

Fonds der Woche
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Schroders legt gemeinsam  
mit Two Sigma neuen  
BigData-Fonds auf 
Von Achim Küssner 

Die von Two Sigma Advisers und Schroders 
entwickelte Lösung kombiniert marktneut-
rale US-Aktienstrategien mit globalen Ma-
krothemen . Ziel des Schroder GAIA Two 
Sigma Diversified ist es einerseits, Anlegern 
über eine liquide alternative Strategie eine 
wirksame Portfoliodiversifikation zu er-
möglichen . Andererseits soll der Fonds zu 
einem möglichst geringen Teil mit traditi-
onellen Anleihe- und Aktienmärkten kor-
relieren . Um dies zu erreichen, verfügt die 
Anlagestrategie über eine wissenschaftlich 
fundierte Basis und einen algorithmischen 
Ansatz, dem als Anlageuniversum tausende 
Einzeltitel und hunderte Makromärkte zur 
Verfügung stehen; ein klarer Schwerpunkt 
liegt auf der marktneutralen Aktienstrategie . 
Seit der Gründung im Jahr 2009 haben 
Two Sigma Advisers und die Dachgesell-
schaft Two Sigma Investments, gegründet 
2001, eine innovative Plattform aufgebaut, 
die bahnbrechende Rechenleistung, umfas-
sende Informationen und fortschrittlichste 
Technologie in der Datenverarbeitung zu 
außergewöhnlichen Ergebnissen unter an-
derem für das Investment Management 
kombiniert . Two Sigma hat heute mittler-
weile mehr als 1 .000 Mitarbeiter, von de-
nen mehr als 100 über einen Doktortitel 
verfügen . 
Geoff Duncombe, Chief Investment Officer 
von Two Sigma Advisers über den Fonds 

und die Zusammenarbeit mit Schroders: „Mit unserer Plattform 
besitzen wir bei Two Sigma ein Instrument, mit dem wir aus Big 
Data und unserem technologischen Hintergrund die Ansprüche ver-
schiedenster Anlegergruppen erfüllen können . Deswegen freuen wir 
uns besonders, mit Schroders einen verlässlichen Partner zu haben, 
der mit GAIA eine herausragende Vertriebsplattform geschaffen hat . 
So können Anleger im UCITS-Mantel ein innovatives Instrument 
zur Diversifikation nutzen, das drei wesentliche Vorteile bietet: kon-
trollierte Wertschwankung, niedrige Korrelation mit den Märkten 
sowie attraktive risikoadjustierte Erträge .
Achim Küssner, Geschäftsführer der Schroder Investment Manage-
ment GmbH, ergänzt: „Insgesamt ist die starke Nachfrage nach 
liquiden alternativen Anlagen ungebrochen – und mehr denn je 
möchten Anleger ihre Portfolios breiter aufstellen . Deshalb freuen 
wir uns besonders, gemeinsam mit Two Sigma eine Lösung anbie-
ten zu können, die neben der Absicherung auch noch die Chance 
auf Überrenditen hat . Two Sigma ist technologisch führend und 
hat einen ausgezeichneten Ruf erworben . Denn die Daten-Experten 
gehen kreativ mit ihrem research-basierten Ansatz um und entwi-
ckeln intelligente systematische Strategien nicht nur neu, sondern 
auch weiter .”

Achim Küssner   

Geschäftsführer der 
 Schroder Investment 
 Management GmbH

Mit dem Schroder GAIA Two Sigma Diversified ergänzt Schroders seine er-
folgreiche UCITS-Plattform Schroder GAIA. Die Investmentgesellschaft Two 
Sigma Advisers aus New York fungiert als externer Manager für den Fonds.

Gastbeitrag

Unternehmenstermine
Datum Uhrzeit Name  Ereignis

07.09.2016 - Hewlett Packard Enterprise L.P. 9-Monatsbericht 2015/16

09.09.2016 - Kroger Co. Halbjahresbericht 2016/17

12.09.2016 - United Natural Foods Inc. Ergebnisbericht 2015/16

14.09.2016 - Gerry Weber International AG  9-Monatsbericht 2015/16

20.09.2016 - FedEx Corp. Ergebnisbericht Q1 2016/17

29.09.2016 - HORNBACH Baumarkt AG  Halbjahresbericht 2016/17

29.09.2016 - PepsiCo, Inc. 9-Monatsbericht 2015/16

29.09.2016 - Costco Wholesale Corp. Ergebnisbericht 2015/16
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Nick Peters 

Multi-Asset-Fonds-
manager bei Fidelity 
International

Goldene Zeiten?  

Oder hat das Edelmetall seinen 
Zenit schon überschritten?

Von Nick Peters   

Sorgen um das globale Wachstum haben Anleger seit Jahresbeginn in Gold getrieben. 
Der strukturelle Gegenwind für das Edelmetall, unter anderem durch einen starken 
US-Dollar, hat nachgelassen. Jetzt scheint ein sinnvoller Zeitpunkt zu sein, Gold in Port-
folios aufzustocken, um sie gegen volatile Märkte zu wappnen.

Gold hat in diesem Jahr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen . 
Das verwundert nicht, ist sein Preis doch seit Jahresbeginn um 
rund 25 Prozent gestiegen und hat damit viele große Anlageklas-
sen hinter sich gelassen . Andererseits ist es von seinem Höchst-
stand im August 2011 noch weit entfernt . Es stellt sich daher die 
Frage, ob sich der Höhenflug von Gold fortsetzt oder ob der Preis-
anstieg in diesem Jahr nur ein kurzes Intermezzo war . 
Viele Anleger haben in diesem Jahr Gold hinzugekauft . Ein Grund 
war die Sorge um das globale Wirtschaftswachstum, vor allem die 
Furcht vor einer Abkühlung in China . Wie ein Seismograf spie-
gelt der Goldpreis diese Ängste wider: In der zweiten Januarhälfte 
schnellte er kräftig nach oben, als die Panik an den Märkten ihren 
Höhepunkt erreichte . Zudem verlor mit der Rückkehr der US-
Notenbank Fed zu einer expansiveren Geldpolitik Anfang des Jah-
res der Dollar-Höhenflug, von dem üblicherweise Gegenwind für 
den Goldpreis ausgeht, an Fahrt . Und da die Zinsen noch länger 
niedrig bleiben dürften, rückt einer der traditionellen Nachteile 
von Gold – es wirft keine Rendite ab – in den Hintergrund .
Trotz des starken Preisanstiegs in diesem Jahr sollten Anleger 
meines Erachtens nach wie vor eine weitere Allokation in Gold 
in Betracht ziehen . In volatilen Marktphasen kann Gold ein si-
cherer Hafen sein und ein starkes Gegengewicht zu Aktien dar-
stellen . Das ist aktuell insofern relevant, da die Kurse an vielen 
Aktienmärkten mittlerweile teuer erscheinen . In den vergangenen 
Monaten wurden sie vor allem von der Erwartung weiterhin sehr 
niedriger Leitzinsen getrieben und weniger von besseren Wirt-
schaftsdaten . Solche Stimmungsrallyes können zwar eine ganze 

Weile laufen, aber Aktien sind inzwi-
schen recht anfällig für Veränderungen 
der Marktstimmung . Eine Wiederholung 
der Berg- und Talfahrt vom Jahresanfang 
ist daher durchaus denkbar . Zudem kann 
Gold auch vor Geldentwertung schützen, 
sollte sich die Inflation beschleunigen .
Den richtigen Zeitpunkt für den Einstieg 
in Gold zu bestimmen ist nicht einfach, 
denn der Goldpreis reagiert empfindlicher 
auf Stimmungen als auf Fundamentaldaten 
wie etwa das Verhältnis von Angebot und 
Nachfrage . Dennoch könnte es für Anleger 
jetzt sinnvoll sein, ihre strukturelle Anlage 
in Gold aufzustocken, um ihr Portfolio 
gegen volatile Märkte zu wappnen . Solche 
aus strukturellen Gründen aufgebaute Po-
sitionen werden in der Regel nicht schnell 
wieder aufgelöst – womit sie den Goldpreis  
belasten würden .
In meinen beiden Multi-Asset-Fonds Fi-
delity der Vermögensverwaltung, defensiv 
und moderat, habe ich kürzlich Gold bei-
gemischt, derzeit ein gutes Gegengewicht 
zu Aktien mit Potential für Kapitalwachs-
tum in einem nach wie vor unsicheren 
Anlageumfeld .
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/     Flughafen München Franz Josef Strauß: 
Der erste 5-Star-Airport Europas!

Verbindung leben

Erfahren Sie mehr, warum der Flughafen München zu den fünf besten Airports der Welt gehört:
www.munich-airport.de/5star
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Autonome  
Autos im Blick   

Preisniveau erreichen werden . Mit den Plänen geht der Konzern in 
Konkurrenz zu BMW und Google, die an der Umsetzung ähnli-
cher Projekte arbeiten . 

Wohin fährt die Aktie?
Aktuell notiert die Aktie bei 12,61 US-Dollar . Damit weist sie 
ein günstiges Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca . 6,7 auf . Wichtige 
charttechnische Unterstützungen für die Aktie liegen bei 11,9/12 
US-Dollar, den Tiefs vom Juni und August . Aufwärtsbewegun-
gen der Aktie wurden in den Bereichen 14,22 (April 2016) und 
14,04 US-Dollar (Juli 2016) gestoppt . Ein Discount-Zertifikat 
der Commerzbank auf Ford ist mit einer Kursobergrenze bei 14 
US-Dollar und damit knapp unterhalb des bisherigen Jahreshochs 
ausgestattet . Bewertungstag ist der 14 . Dezember 2017 . Falls die 
Ford-Aktie an diesem Tag bei 14 US-Dollar oder darüber notiert, 
erhalten die Zertifikate-Anleger diesen Betrag . Ansonsten wird der 
Gegenwert der Ford-Aktie ausgezahlt . Als Kompensation für den 
Verzicht auf die Teilhabe an Kursgewinnen über die 14 US-Dollar-
Marke hinaus gibt es das Zertifikat mit einem Rabatt gegenüber 
dem aktuellen Aktienkurs der Ford-Aktie . Das Zertifikat kostet 
gegenwärtig 11,69 Euro . Da der Discounter mit einer Quanto-
Funktion ausgestattet ist, haben der Wechselkurs zwischen Euro 
und US-Dollar keinen Einfluss auf die Wertentwicklung . Bis zum 
Laufzeitende können Anleger somit einen maximalen Ertrag von 
2,31 Euro bzw . 19,8 Prozent einfahren .

Discount-Zertifikat auf Ford Motor
Zertifikattyp Emittent Basiswert Fälligkeit WKN

Discount-Zertifikat  Commerzbank Ford Motor 21.12.2017 CD4A4V

Niedrige Erwartungen
Bei Ford läuft es alles andere als rund . Anfang August startete 
der Konzern eine Rückrufaktion für 830 .000 Fahrzeuge in den 
USA und Mexiko . Der Grund: Aufgrund eines Defekts an den 
Türverschlüssen bestand die Gefahr, dass sich die Türen während 
der Fahrt öffnen . Die Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal 
des aktuellen Jahres fiel für den Konzern regional recht unter-
schiedlich aus . Während der chinesische und US-amerikanische 
Automarkt Probleme bereitete, lief es in Europa für Ford besser als 
erwartet . Mit den Europa-Verkäufen konnte Ford den weltweiten 
Umsatz von April bis Juni 2016 um sechs Prozent auf 39,5 Mil-
liarden US-Dollar hochschrauben . Die Analysten-Erwartungen 
wurden damit um 3,2 Milliarden US-Dollar übertroffen . Vor der 
Bekanntgabe der Zahlen hat die US-Bank Goldman Sachs das 
Kursziel von Ford von 16 auf 15 US-Dollar gesenkt . Die Experten 
haben allerdings die Kauf-Empfehlung für den Titel beibehalten .

Selbstfahrende Autos
Für die kommenden Jahre hat der Konzern ambitionierte Pläne . 
In fünf Jahren will der nach General Motors zweitgrößte US-
Autobauer in die Serienproduktion von Autos ohne Lenkräder 
und Pedale gehen . Aus Kostengründen richten sich die Autos der 
Zukunft zunächst an Unternehmen aus der Transport-Branche . 
Ford-Chef Fields geht davon aus, dass erst im weiteren Verlauf 
der 2020er-Jahre die Autos für private Verbraucher ein attraktives 

In Deutschland denkt man beim Thema Auto in erster Linie an heimische Marken, die weltweit beliebt und 
gefragt sind. Aus Rendite-Gesichtspunkten kann allerdings auch ein Blick über den großen Teich sinnvoll sein. 
Eine attraktive Bewertung spricht beispielsweise für die Aktie des Autoproduzenten Ford Motor. Über ein 
Discount-Zertifikat der Commerzbank (ISIN: DE000CD4A4V8) können Anleger mit einem Preis-Abschlag von 
der Entwicklung der Ford Motor-Aktie profitieren.

Discount-Zertifikat auf Ford Motor

Zertifikate-Idee
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Gastbeitrag

Mittelstandsbanking 2 .0
Von Gernot A . Overbeck  

Fast jeder Unternehmer wird das kennen . Werden flüssige Mittel 
benötigt, muss er dem Geldinstitut mehrere Besuche abstatten und 
trotz der schon länger anhaltenden Niedrigzinsphase manchmal 
Zinssätze zwischen sieben und neun Prozent Zinsen zahlen . Warum 
das so ist, darüber werden die Firmen zumeist im Unklaren gelassen . 
Die Banken reiben sich die Hände . Der Markt für KMUs ist eines 
der letzten profitablen Bereiche für Banken .
Aufwändig, teuer, undurchsichtig und produktfokussiert – damit 
müssen die Kreditantragsteller oft leben, wenn sie zur Bank gehen . 
Dabei ist es im Onlinezeitalter so einfach, einen attraktiven Kredit 
zu günstigen Konditionen innerhalb kürzester Zeit zu bekommen . 
Wie bei anderen Produkten auch, ist es kein Kunststück im Internet 
zu vergleichen, welches Angebot am besten zu einem passt .
Warum also nicht über ein Vergleichsportal einen Kredit heraus-
suchen? Und das am besten schnell, günstig, transparent und kun-
denorientiert . Über Fintura sind Kreditvergleiche innerhalb von 15 
Minuten drin . Zusagen dauern maximal 72 Stunden . Unternehmen 
können sich von mehreren Angeboten verschiedener Banken das 
Beste heraussuchen . Die Konditionsvergleiche bestehen aus eindeu-
tigen Zinssätzen, nicht aus Zinssatz-Bandbreiten wie es von anderen 
Portalen bekannt ist .
Ein Beispiel: Ein Handwerksunternehmen benötigt einen Kredit 
von 80 .000 Euro . Über das Vergleichsportal sieht der Unternehmer 
auf einen Blick, was ihn erwarten würde: Bei einer Laufzeit von 36 
Monaten bietet die eine Bank den Kredit zu einem effektiven Jahres-
zins von 2,68 Prozent an . Es fallen Zinsen von insgesamt 3 .310,48 

Euro an (monatliche Rate: rund 2 .314 Euro) . 
Eine andere Bank hingegen verlangt 3,73 
Prozent an Zinsen . Unterm Strich bezahlt 
der Kreditnehmer dabei 4 .606,84 Euro 
Zinsen (monatliche Rate: rund 2 .350 Euro) . 
Das heißt, die erste Bank verlangt rund 
1 .296 Euro weniger an Zinsen . Der Preis-
vergleich lohnt sich .

Fazit: 
Ziel eines jeden Vergleichsportals sollte es 
sein, jedem Kunden einen schnellen Pro-
zess, Transparenz über die Konditionen – 
mit klaren Zinssätzen und nicht mit Band-
breiten – und den bestmöglichen Preis im 
Markt zu bieten . Die Nutzung des Portals 
sollte kostenfrei sein . Klar ist aber auch, 
dass Vergleichsportale mit ihrem Angebot 
Geld verdienen wollen . So finanziert sich 
Fintura über Vermittlungsprovisionen der 
kooperierenden Banken . Diese sind für alle 
Banken gleich, die Unabhängigkeit von 
Fintura ist damit gewahrt . Da das standar-
disierte Onlineprozedere zugleich auch die 
Kosten der Bank senkt, ist dieses Vorgehen 
insgesamt für alle Beteiligten äußerst fair .

Gernot A. Overbeck    

Gründer und CEO des 
Finanzportals Fintura

Warum kompliziert und teuer, wenn es auch einfach und günstig geht? Wenn ein kleines Un-
ternehmen bei seiner Hausbank einen Kredit anfragt, dauert es häufig vier bis sechs Wochen 
vom Erstgespräch bis zur Zusage. Durch das Internet wird nun auch das Verhältnis zwischen 
Unternehmer und Bank vom Kopf auf die Füße gestellt.

Foto:   © arrow - Fotolia.com
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Seit dem 18. August 2016 schränkt die belgische Finanzaufsicht (FSMA) den Handel mit bestimmten, außer-
börslichen OTC („Over The Counter“) Derivaten ein. Dazu gehören Produkte wie CFDs, Forex und  Binäre Op-
tionen. Diese Finanzinstrumente können seitdem nur noch ohne Hebel gehandelt werden. Tradern mit offenen 
Positionen bleibt eine Übergangsfrist von zwei Monaten, um diese zu schließen.

Über das Verbot hinaus wurde in Belgien 
ein umfangreiches Werbeverbot für diese 
Produkte verhängt . Ausgenommen von die-
sen Maßnahmen sind Hebelprodukte, die 
an einer Börse gehandelt werden . Darunter 
fallen Futures sowie Optionsscheine, Zertifi-
kate oder Turbos . Diese dürfen weiterhin mit 
Hebel gehandelt werden . Die Hintergründe 
dieser Entscheidung liegen in einer stetig 
wachsenden Anzahl von Beschwerden über 
Anbieter dieser Produkte . 
Ähnliche Tendenzen zeigt die französische 
Aufsicht AMF . Hier stellt eine Studie aus 
dem Jahre 2014 dar, dass über 75 Prozent der 
Trader der nun in Belgien quasi verbotenen 
Produkte in den vergangenen vier Jahren 
Geld verloren haben . Leider liefert die Studie 
nur wenige Informationen über die einzel-
nen Kunden und ihr Trading-Verhalten . So 
fehlen wichtige Informationen zu Trading-
Erfahrung, gehandelten Wertpapieren oder 
auch den verwendeten Hebeln . Gerade diese 
sind jedoch für eine Einschätzung entschei-
dend . Hier ist klar hervorzuheben: CFDs 
und Forex sind sehr risikoreiche Instrumente 
und nicht für jeden Anleger geeignet .
Regulierte Broker weisen auf die Risiken 
sehr deutlich hin . Leider versprechen aber 
viele andere Anbieter genau das Gegenteil . 
Kunden wird mit falschen Werbeversprechen 
schnelles und einfaches Geld sowie finanzi-
elle Sicherheit und Freiheit verkauft .  Sie 

verleiten (unerfahrene) Trader dazu, mit hohen Einsätzen und hohen 
Hebeln zu handeln . Der (Total-)Verlust ist quasi vorprogrammiert .
Daten anderer Quellen, wie zum Beispiel die seit Jahren veröffentlich-
ten Quartalsdaten der amerikanischen  NFA, zeigen, dass zwischen 30 
und 45 Prozent der Forex-Trader profitabel anlegen . Hier ist interes-
sant zu wissen, dass in den USA der Hebel für den Forex-Handel auf 
maximal 1:50 gedeckelt ist . Im Gegensatz zu manchen Angeboten von 
Hebel 400 oder Hebel 800 wirkt dies geradezu konservativ . Ähnliches 
gilt auch in Japan (maximaler Hebel 1:25), einem der größten Forex-
Märkte der Welt, und in Polen (maximaler Hebel 1:100) . 
Natürlich ist es notwendig, dass die Aufsichtsbehörden Privatkunden 
vor unseriösen und potentiell gefährlichen Produkten und Anbietern 
schützen . Allerdings wäre hier eine Differenzierung wünschenswert . 
Hierzu einmal ein Blick auf die aktuellen Beschwerdestatistiken des 
französischen Ombudsmann von 2015: Offiziell gab es 228 Beschwer-
den über regulierte Firmen in diesem Bereich . Dies bedeutet einen 
Anstieg von 62 Prozent im Vergleich zu 2014 . 85 Prozent dieser Be-
schwerden stammen von Firmen, die über Zypern registriert sind . 
Diese Firmen können gegebenenfalls nur von der lokalen Aufsichts-
behörde, CYSEC, bestraft werden . Beschwerden über Anbieter aus 
anderen Ländern Europas (Frankreich, Belgien, England, Deutsch-
land und anderen), die immerhin über 75 Prozent des Marktanteils 
haben, sind für unter 15 Prozent der Beschwerden verantwortlich, so 
der Report des französischen Ombudsmann aus dem Jahre 2015 . Die 
Anzahl der Beschwerden über unregulierte Anbieter, für die der Om-
budsmann nicht zuständig ist, ist noch um ein vielfaches höher . Dies 
zeigt, dass die Probleme weniger vom Produkt selbst als von der Wahl 
des Anbieters/Brokers abhängen .
Wenn nun jedoch eine Aufsichtsbehörde ein Produkt faktisch kom-
plett verbietet, nimmt sie sich auch viel Handlungsspielraum . Die 
Entwicklung der Produkte und Anbieter könnte folglich weitgehend 
an ihr vorbei gehen . Eine Behörde, die die Produkte annimmt und 

Belgien:  

Finanzaufsicht  
schränkt Derivatehandel ein 
Von Dominic Schorle

Dominic Schorle 

leitet den Kunden-
service des CFD- 
Brokers WH Selfinvest
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entsprechend die Regeln für die Anbieter 
aufstellt, wie dies die deutsche BaFin tut, 
kann wesentlich mehr Einfluss nehmen . 
Sie erstellt die Spielregeln, an die sich die 
Anbieter zu halten haben . Wenn dies in 
einem vernünftigen Maß und miteinan-
der geschieht, führt dies zu guten und sehr 
guten Ergebnissen . Wir sehen dies an den 
Beschwerdestatistiken der AFM, aber auch 
an Zufriedenheitswerten der Trader in 
Deutschland . Die Studie von Investment 
Trend Survey in Deutschland zeigt eben-
falls, dass 90 Prozent der Trader ihren An-
bieter mit gut oder sehr gut bewerten .
Die Schwierigkeiten der Aufsichtsbehörden 
sind jedoch unübersehbar . Einerseits müs-
sen sie klare Spielregeln setzen, andererseits 
wünschen die Kunden keine Überregu-
lierung oder gar ein Verbot . Mögliche Lö-
sungen könnten hier die Einführung einer 
„Schwarzen Liste“ mit unseriösen Anbietern 

sein, wie sie zum Beispiel schon von der AMF geführt wird . Firmen, 
die nachweislich nicht von der AMF reguliert sind, aber entspre-
chend werben, sind gelistet und im Internet veröffentlicht . Umge-
kehrt könnte die Einführung einer „Weißen Liste“ hilfreich sein, die 
Anbieter nennt, die alle Regularien und Vorgaben erfüllen . So setzt 
der deutsche CFD-Verband Qualitätsstandards, die von den Mit-
gliedern umzusetzen sind . Hierdurch kann der Kunde sicher sein, 
dass er von seinem Anbieter fair behandelt wird . 
Ein wichtiger Punkt ist die Form der Werbung sowie die Aufklä-
rung über Risiken . CFDs und Forex sind kein Massenprodukt und 
sollten nicht wie ein solches beworben werden . Zielgruppe sollten 
erfahrene, aktive Anleger und Trader sein, denen sich mit diesem 
Produkt eine zusätzliche Investment Alternative eröffnet . Zusätzlich 
kann eine Reduzierung des maximalen Hebels diskutiert werden . 
Diese Lösungen sind sicherlich schwierig umzusetzen, aber erscheinen 
doch weitaus differenzierter und zukunftsträchtiger als ein kategori-
sches Verbot des CFD- und Forex-Handels . Wenn sich alle Beteilig-
ten, also regulierte Broker und Aufsichtsbehörden, auf vernünftige 
Regeln einigen und diese einhalten, erhält der Kunde am Ende aller-
orten das, was er möchte: Ein faires Produkt, das ihm erlaubt, schnell, 
günstig und flexibel an den Finanzmärkten zu agieren . 

Anzeige
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Rohstoffe (Auswahl)

Markt Kurs % zur 
Vorwoche

WTI-Öl – Oktober-Future (ICE)

Der Preis für das US-Öl WTI war im August 
dynamisch gestiegen . Beim November-Kon-
trakt ging es von 40,06 auf mehr als 49 US-
Dollar aufwärts . Markiert wurde das Hoch 
am 19 . August . Seither ist eine Korrektur 
auszumachen, die den Preis jüngst bis zum 50 
%-Retracement der August-Rally führte . Ist 
hier das Abwärtspotenzial ausgeschöpft?

Sojabohnen – November-Future (CME)

Der im März gestartete dynamische Anstieg 
hatte den November-Future bis Juni von etwa 
870 auf 1 .186 US Cent geführt . Es folgte eine 
beinahe ebenso dynamische Korrektur . In der 
vergangenen Woche kratzte der Preis dabei 
an dem bisherigem Korrekturtief bei 943 US 
Cent . Ein nachhaltiger Bruch wäre wohl ein 
weiteres bearishes Signal .

Kupfer – Spotpreis in US-Dollar (LME)

Der Kupferpreis hatte im Juli vergeblich 
versucht, seinen 200-Tage-EMA nachhaltig 
zu überwinden . Im August folgte nun eine 
Abwärtswelle . Eine nächste potenzielle Un-
terstützung findet sich bei 4 .504 US-Dollar, 
resultierend aus dem Zwischentief von Juni 
dieses Jahres . Gelingen spätestens hier eine 
Stabilisierung bzw . ein Richtungswechsel?

Silber – Spotpreis in US-Dollar

Der Silberpreis hatte Ende Juni die Hürde 
bei 18,48 US-Dollar (Zwischenhoch Januar 
2015) überwunden . Anschließend kletterte 
er zwischenzeitlich auf mehr als 21 US-Dol-
lar . Dann folgte eine Korrektur, die den Preis 
nun bis an die 18,48er-Marke geführt hat . 
Hält diese potenzielle Unterstützung? Oder 
drohen bei einem Bruch weitere Abgaben?

Rohstoffe im Überblick

Rohöl WTI Crude NYMEX ($/bbl) 44,33 +19,59%

Erdgas NYMEX ($/MMBtU) 2,79 +18,85%

Heizöl NYMEX ($c/gal) 140,56 +24,07%

Gold NYMEX ($/Unze) 1328,50 +25,27%

Silber Spot ($/Unze) 19,39 +40,02%

Palladium Spot ($/Unze) 676,00 +20,04%

Platin Spot ($/Unze) 1064,25 +19,38%

Aluminium Spot ($/t) 1592,00 +5,61%

Blei Spot ($/t) 1935,50 +7,71%

Kupfer Spot ($/t) 4616,50 -1,90%

Nickel Spot ($/t) 9880,00 +14,02%

Zinn Spot ($/t) 19300,00 +32,19%

Zink Spot ($/t) 2368,00 +48,67%

Baumwolle ICE ($c/lb) 67,760 +7,01%

Kaffee "C" ICE ($c/lb) 151,45 +20,20%

Kakao ICE ($/t) 2896,00 -9,81%

Mais CBOT ($c/bu) 328,75 -8,17%

Orangensaft gefr. ICE ($c/lb) 186,00 +32,72%

Sojabohnen CBOT ($c/bu) 952,50 +10,28%

Weizen CBOT ($c/bu) 399,25 -15,05%

Zucker No.11 ICE ($c/lb) 20,24 +33,07%

Lebendrind CME ($c/lb) 101,53 -25,49%

Mastrind CME ($c/lb) 132,33 -18,97%

Schwein mag. CME ($c/lb) 60,60 +1,21%

Rohstoff-Indizes (Auswahl)

Index Kurs % zur 
Vorwoche

NYSE Arca Gold BUGS Index (HUI) 237,92 +114,00%

NYSE Arca Oil & Gas Index 1137,01 +5,99%

Reuters-Jeffries CRB Futures-Index 180,16 +2,21%

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

S&P GSCI Spot 347,18 +11,40%

Rohstoffanalysen

BÖRSE am Sonntag  ·  35/1 630

ROHSTOFFE LEBENSART AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE

 Mehr Markt
wagen.

 Mehr Wert scha� en.

Jetzt im neuen Layout

Mit einer Auflage von 
mehr als 100.000

Die Unternehmerzeitung 
für ganz Deutschland

Neu am Kiosk
und im Internet unter

wirtschaftskurier.de

WiKu_210x297_20140210.indd   1 10.02.2014   15:58:56

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/wiku_160904


 Mehr Markt
wagen.

 Mehr Wert scha� en.

Jetzt im neuen Layout

Mit einer Auflage von 
mehr als 100.000

Die Unternehmerzeitung 
für ganz Deutschland

Neu am Kiosk
und im Internet unter

wirtschaftskurier.de

WiKu_210x297_20140210.indd   1 10.02.2014   15:58:56

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/wiku_160904


Die perfekte Kombination  
aus Ost und West
Das Mandarin Oriental Washington DC ist eine urbane Oase, direkt am südwestlichen Hafen bietet es 
allen Luxus für eine Verschnaufpause von der Hektik der Stadt. 

Refugium der Woche

Es liegt direkt am Wasser, von hier aus lassen sich das Jefferson 
Memorial und das Washington Monument, das Tidal Basin und 
seine berühmten Kirschblütenbäume betrachten . Der Blick aus 
einem der 400 großzügigen Zimmer des Mandarin Oriental ist 
also durchaus beeindruckend . Sehenswert ist aber auch die Aus-
stattung der Zimmer und des Hotels . Das Motto „Ost-trifft-West-
Design“ kombiniert asiatische Eleganz mit traditionellem Touch . 
Durch die hellen Farben in gold-, creme- und Nudetönen wirken 
die Zimmer hell und geräumiger . Wer von noch ein bisschen mehr 
Luxus und Raum träumt, für den stehen sechs unterschiedlich 
Suiten zur Verfügung .
Das Hotel wurde 2004 eröffnet und in französischem Stil erbaut . 
Seine imposante Kalksteinfassade prägt die Maryland Avenue und 

doch reiht sich das Hotel ein in den neoklassisch angehauchten 
L'Enfant Bebauungsplan von 1791- und verbreitet damit perfektes 
Flair des alten Washington .  
In der „Empress Lounge“ lässt sich bei Kaffee, Kuchen oder 
 Cocktail der Blick auf den Potomac River und den gepflegten 
Hotel garten genießen . Im Hotelrestaurant Muze hat Chefkoch 
Mark McDonnel das Konzept der Ost-West-Küche in seiner 
Speise karte perfekt umgesetzt . Angeboten werden kreative Kombi-
nationen aus internationalen und südostasistischen Gerichten wie 
z .B . Lammlendchen mit Thai-Pesto-Kartoffeln und Favabohnen, 
Kalbs bäckchen mit schwarzen Bohnen und Karotten oder blaue 
Tempura-Garnelen . Wem das zu ausgefallen ist, der wählt einfach 
aus dem Angebot an weltweit bekannten Gerichten .
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Refugium der Woche

Weitere Informationen unter:
www .mandarinoriental .de/washington/

Das „Muss“ im Mandarin Oriental ist der mit vier Forbes-Sternen 
ausgezeichnete 950 Quadratmeter große Spa und Wellness Bereich . 
Das Wellnessareal ist nach Zen-Regeln ausgestaltet, hier gelingt die 
Entspannung  pur . Das große Angebot an Spa-Anwendungen, die 
verschiedenen Behandlungen im Body-Treatment sind von den ver-
schiedenen Kulturen, wie der chinesischen, japanischen, ayurvedi-
schen, europäischen, balinesischen und der Thai Kultur, beeinflusst . 
Besonderes Highlight – sozusagen passend zu den Kirschbäumen 
am Tidal Basin an Washingtons Uferpromenade – die passende 
Kirschblütenanwendung nach japanischem Vorbild . 
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Inselurlaub klingt nach weiter Reise, vollen Stränden und sengender Sonne. Wer in seiner wohlverdienten 
Pause vom stressigen Alltag jedoch mehr Ruhe und gute Luft sucht, aber trotzdem nicht auf das Meer ver-
zichten will, sollte an die Nordsee fahren. Das Juwel unter den ostfriesischen Inseln ist Juist. 

Im Osten stehen starre, kantige Hotelkom-
plexe . Aber sie sind doch ein Stück entfernt . 
Die Luft flirrt über dem Sand und dem 
kleinen Abschnitt Nordsee, der zwischen 
Norderney und Juist liegt . Die massiven 
Klötze sind zum Glück drüben, hinter 
den Sielen . Ihre Silhouette in der Ferne 
verstärkt den Eindruck, dass man bei der 
Inselwahl wirklich richtig gelegen hat: Juist 
ist das Juwel Ostfrieslands . Bei einer Länge 
von 17 Kilometern würde man eine große, 
vielbereiste Insel erwarten – doch misst an 
der breitesten Stelle nur 900 Meter . Ein 
echter Streifen Idylle also, der da vor der 
Küste Niedersachsens lagert . 
Während auf der Nachbarinsel Norder-
ney Omnibusse, Taxis und Privatfahr-
zeuge brummen, ist Juist bis auf wichtige 
Einsatzfahrzeuge komplett autofrei . Pfer-
dekutschen übernehmen den Personen-
transport, ja, sogar die Müllabfuhr . Je 
vier Paar Hufe klacken dann rhythmisch 
über die roten Ziegelsteine, aus denen 
viele Straßen und Wege im Herzen der 

Insel gemacht sind . Auch deshalb wirkt Juist so friedlich und na-
türlich . Keine Autos, keine lästigen Strandverkäufer, kein Stress . 
Dafür gleich am Ortseingang ein kleiner Park mit Konzertpavil-
lon - so geht Empfang . 

Wellen und Wind befreien den Geist
Zur Entspannung lädt nicht nur der perfekte Sandstrand ein, der 
sich über die gesamte Nordseite der Insel erstreckt . In den lässigen 
bunten Strandkörben, die vor Wind und Sonne schützen und da-
bei einen traumhaften Blick auf die See bieten, lässt es sich stun-
denlang aushalten . Wer mehr Programm braucht, kann mit täg-
lichen Strandsportevents den vom Bürosessel geplagten Kreislauf 
in Schwung bringen . Ob Beachvolleyballturnier, Insellauf oder 
Fitness-Wirkout in großer Runde - langweilig wird es nie . Auch 
Surfer aller Arten können hier ihr Glück finden .
Doch dieses Programm kann man auch anderswo haben . Einzig-
artig wird Juist erst durch lange Strandspaziergänge, bei denen das 
salzig-frische Nordseewasser die Füße umspült und man schon ein 
wenig auf die kleinen Krebs aufpassen muss . Auch wenn sie nicht 
wirklich gefährlich sind, empfiehlt es sich, auszuweichen . Oder 
mit Ausflügen in die hügeligen Dünengebiete im Osten der Insel, 
die von zahlreichen Vogelarten bevölkert sind . Immerzu den Wind 
in den Haaren, der gerade bei hohen Temperaturen für einen will-
kommenen Ausgleich sorgt . 

Juist:  
Balance finden  
zwischen Ebbe und Flut
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Noch ein Vorteil: Überlaufen ist Juist ei-
gentlich nie, schließlich kommt die Fähre 
oft nur einmal am Tag . Danken kann man 
dafür den Gezeiten . Und der örtliche Flug-
hafen bringt auch keine Massen auf die 

„schönste Sandbank der Welt“ . Bei gutem 
Wetter schwingen sich viele Juist-Besucher 
auf Leihfahrräder oder erkunden die Insel 
in westlicher Richtung, wo der Hammer-
see und der alte Bauernhof „Domäne Bill“ 
warten . Regnet es mal, kann man sich 
schnell in eine der gemütlichen Teestuben 
verziehen, etwa das „Lütje Teehuus“, das in 
einem der ältesten Häuser der Insel mitten 
im Januspark untergebracht ist . 

Hotels auf höchstem Niveau
Eine Kaffeepause kann auch im Café-Res-
taurant Strandhalle eingelegt werden, das 
eine privilegierte Lage mit Meerblick ein-
nimmt . Im angrenzenden Ortszentrum 

befinden sich feine Vier-Sterne-Hotels wie das „Atlantic“ oder der 
„Juister Hof“ . Etwas abgelegener und mit Blick auf die Südseite 
samt Hafen und Wattenmeer befindet sich das feine „Romantik 
& Wellness Hotel Achterdiek“ . Die Gasthäuser sind allesamt auf 
ausgeruhte Weise mondän und bieten Rundum-Verwöhnservice . 
An die exponierte Lage des alles überragenden Kurhauses kom-
men sie jedoch nicht heran . Kein Gebäude thront so auf Juist 
wie das kuppelgekrönte Strandhotel auf der Nordseite . Höher 
steht, gleich daneben, nur der trotzige Wasserturm auf einer 
imposanten 22-Meter-Düne . Nach getaner Strandentspannung 
kann man von verschiedenen Aussichtspunkten beobachten, wie 
die Sonne direkt im Meer versinkt . 
Wen Juist so richtig überzeugt hat: Auch die ein oder andere 
neugebaute Eigentumswohnung steht auf der Insel zum Ver-
kauf . Schon ab rund 300 .000 Euro finden Anleger, die auf 
höchst genussvolle Weise diversifizieren wollen, schicke Ange-
bote . Ansonsten bleibt Juist eben ein Urlaubstraum, der deutlich 
näher liegt als die Karibik und eine ruhigere Klasse ausstrahlt 
als Mallorca . In jedem Fall steht echter Erholung nichts mehr 
im Wege – an der Nordseeküste, am plattdeutschen Strand .  
Marius Mestermann

top adressen für urlaub mit babys & kindern

Ihre Spezialisten für den Familienurlaub in Österreich und Deutschland 
• vielfach ausgezeichnet • familiengerechte Zimmer, Appartements und Suiten  • professionelle Baby- und 

Kinderbetreuung durch 20 Pädagog(inn)en an 7 Tagen pro Woche • Indoorspielbereiche auf 2.000 m² • riesige 
Outdoorspielanlagen • umfangreiche Bade-, Sauna- und Wellnesslandschaften 

mit separaten Kinderhallenbädern und Reifen-Wasserrutschen 
• Bergbahnen wenige Meter entfernt, perfekt zum Wandern, Biken und Skifahren

• Special im Kinderhotel Oberjoch: gratis Bergfahrten (Sommer) bzw. gratis Skipässe (Winter)

Leading Family Hotel & Resort Alpenrose
A-6631 Lermoos/Tirol
www.hotelalpenrose.at

Kinderhotel Oberjoch
D-87541 Bad Hindelang-Oberjoch
www.kinderhoteloberjoch.de

★★★★s ★★★★
Leading Family Hotel & Resort Dachsteinkönig
A-4824 Gosau/Oberösterreich
www.dachsteinkoenig.at

★★★★s

Anzeige

Ort der Woche
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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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zu beziehen, melden Sie sich an unter:
www .boerse-am-sonntag .de
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