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SONNTAG, 04 . DEZEMBER 2016

Reinhard Schlieker

Wirtschafts- und 
Börsenkorrespondent 
des ZDF

Fehlsteuerung, jetzt amtlich

Es gibt da eine Theorie: Wenn es dem Esel zu wohl wird, geht er 
auf dem Eis tanzen . Diese hypothese lässt sich in der Realität 
schwer verifizieren, dazu gibt es einfach nicht genug Esel, denen es 
einerseits zu wohl wäre, und die anderseits freien Zugang zu einer 
Eisfläche ihrer Wahl hätten . Rein logisch lässt sich allerdings be-
obachten, dass es der Bundesrepublik sehr gut geht, und dass die 
Berliner Republik, vertreten durch ihre gewählten und amtlich 
bestallten Obrigkeiten, womöglich gerade dabei ist, gleich einem 
übermütigen Esel einen Tanz auf brüchigem Eis aufzuführen .
Für diese Mutmaßung spricht, dass der Staat in den letzten 
Jahren – genaugenommen seit der Agenda 2010 – eine radikale 
Kehrtwende vollzogen hat . War es noch Ziel der Agenda, Eigen-
verantwortung zu fördern und krisenbehaftete staatliche Systeme 
zukunftssicherer zu machen, so kehrte seither die Gouvernanten-
rolle wieder, die man so eigentlich seit den sechziger Jahren nicht 
mehr auf dem Schirm hatte . Wobei die Agenda offenbar dazu bei-
getragen hat, jene Mittel freizumachen, die nun zur Fehlallokation 
genutzt werden, aber nicht nur die . Symptome zeigen sich in der 
Privatwirtschaft, die Ursachen finden sich beim Staat .
Mit der aus dem Bauch heraus gestarteten Energiewende kam 
nicht nur die Zerstörung sinnvoller Geschäftsmodelle, die sich in 
Euro und Cent etwa bei der Marktkapitalisierung von EON und 
RWE beobachten lässt . Es folgte auch die Verschwendung öffent-
licher und privater Mittel, indem sie in unproduktive Ressourcen 
gesteckt wurden . Sonnenenergie wird in einem Land erzeugt, das 
kaum Sonnentage hat, etwa im Vergleich zu Griechenland oder 
Spanien, wo man sinnvoll investieren könnte, gäbe es denn die 
Netze und Speicherkapazitäten . Jeder private Unternehmer hätte 
zunächst die Infrastruktur gebaut oder abgewartet, und dann die 
Solarpanel aufgestellt .
30 Milliarden Euro zahlen die Bürger jährlich für die Fehlsteue-
rung, die angeblich für Luftreinhaltung sorgen soll . Da es ebenso 
angeblich um das Wohl des ganzen Planeten geht, hätte man die-
ses Geld mit enormer Wirkung in diversen Megacities der Welt 
nutzen können, um dort moderne Kraftwerke und Fahrzeuge 
zu finanzieren und sie zumindest einen großen Schritt weiter in 
Richtung gesunde Luft zu bringen . Aber so weit geht die Liebe 
zum Planeten dann doch nicht, dass man China und Indien und 
Südamerika saubermachen will . Was beweist, dass es bei der Ener-
giewende keinesfalls um den größtmöglichen Erfolg geht, sondern 
um etwas anderes: Mit dem Geld anderer Leute Blütenträume 
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einer ideologisierten, aber den Mainstream weitgehend beherrschen-
den Gruppe an den entscheidenden Stellen der Verwaltung wahr wer-
den zu lassen .
Nebenbei lässt sich, wie bei vielen anderen unsinnigen bis schädlichen 
Projekten auch, dem verhassten Kapitalismus eine neue Fessel anle-
gen . Der sorgt auch noch selbst mit enormer Widerstandskraft dafür, 
dass die Steuereinnahmen des Staates fließen, die jener dann wieder 
phantasievoll verwerten kann . hochinteressant wird noch die nächste 
Umwälzung, die mit dem Verbot neuer Fahrzeuge mit Verbrennungs-
motor ab 2030 einhergehen wird – auch da ist nicht zu sehen, wel-
che Sprünge die Elektroantriebe bis dahin machen können, wer das 
flächendeckende E-Tankstellennetz aufbaut und finanziert, und was 
mit anderen alternativen Antrieben geschieht, die keine Förderung 
erhalten, womöglich aber chancenreicher wären . Jedenfalls wird man 
Mittel und Wege finden, das erarbeitete Kapital einer weiteren Gene-
ration zu verschleudern .
Selbstverständlich völlig überraschend und unvorhersehbar wird zwi-

schen dem „Jetzt“ und dem „Später“ die 
Mathematik dazwischengrätschen, die 
unbestechlicherweise zu Themen wie 

Renten und Demographie etwas mitreden 
möchte . Dann steht die Gesellschaft – erneut! 

– vor der verblüffenden Erkenntnis, dass jeder Euro 
nur einmal ausgegeben werden kann . Vor wenigen Tagen 

haben sich ausländische Spitzenkräfte kundig gemacht, wie 
Deutschland so fährt mit seiner Energiewende und all dem 
anderen staatlichen Lenkungswesen . höfliche Leute wa-
ren das, die das alles hochinteressant fanden . Zum Glück, 
murmelten sie, müssen wir das nur mitansehen und nicht 

nachmachen .

ZAhL DER WOChE

 
 
beträgt eine neue Sondersteuer auf 
Luxusautos in China . Betroffen sind 
Fahrzeuge ab einem Preis von 1,3 Mil-
lionen Yuan, also rund 178 .000 Euro . 
Die chinesische Regierung will damit 
die „Geldverschwendung“ eindämmen . 
In China wohnen weltweit die meisten 
Milliardäre .

TERMINE DER WOChE

06 .12 . DE  Auftragseingangsindex 
verarbeitendes Gew . 
Oktober

08 .12 . EWU  EZB, Ergebnis der 
Ratssitzung

14 .12 . USA  Fed, Zinsbeschluss der 
Ratssitzung 13 ./14 .12 .

14 .12 . USA  Einzelhandelsumsätze 
November

15 .12 . EWU  Markit Einkaufsman-
gerindizes (Flash) 
Dezember

19 .12 . DE  ifo Geschäftsklimaindex 
Dezember

02 .01 . China  Caixin-Einkaufsmana-
gerindex verarb . Gew . 
Dezember

Prozent
10

Was denken Sie über  
dieses Thema? 

Schreiben Sie gerne direkt an den Autor  
Reinhard Schlieker unter  
schlieker@boerse-am-sonntag .de

Schliekers Woche
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Märkte im Überblick

Erstens kommt es anders und zweitens als man 
denkt . Weder das Ergebnis der US-Wahlen 
noch die Reaktionen der US-Finanzmärkte 
fielen so aus, wie im Vorfeld von vielen ange-
nommen . Bemerkenswert ist die Stärke am 
US-Aktienmarkt . Die Leitindizes legten im 
November kräftig zu . Dow Jones, S&P 500, 
NASDAQ Composite und Russell 2000 
markierten sogar neue Rekorde . Auffällig 
war dabei vor allem die Rally bei den Ne-
benwerten . Womöglich setzen die Investoren 
darauf, dass die von dem designierten US-
Präsidenten Donald Trump möglicherweise 
initiierten Konjunkturstimuli und eventuel-
len Steuersenkungen vor allem den kleinen 
Firmen zugutekommen . Ob diese Annahme 
gerechtfertigt ist, sei dahingestellt, die Perfor-
mance des Russell 2000 in den vergangenen 
Wochen ist aber in jedem Fall bemerkens-
wert . Seit seinem Zwischentief am 3 . Novem-
ber schoss er zwischenzeitlich um mehr als 16 
Prozent in die höhe, sodass man nicht um-
hinkommt, in dieser Bewegung eine Über-
treibung zu vermuten . Während es am Akti-
enmarkt nach den US-Wahlen aufwärtsging, 
gerieten die Kurse bei den US-Staatsanleihen 
massiv unter Druck . Die US-Notenbank 
(Fed) wird auf ihrer anstehenden Sitzung 
im Dezember wohl die Leitzinsen anheben . 
Aber ist das der alleinige Grund für das Kurs-
debakel? Oder wird vielleicht befürchtet, dass 
es unter Trump zu einer Wirtschaftspolitik 
kommt, die der Inflation einheizt?

Der deutsche Aktienmarkt verzeichnete 
im November weder nach oben noch nach 
unten großen Raumgewinn . Zwar sorgten 
die US-Wahlen im Vorfeld und danach für 
zwischenzeitlich größere Ausschläge, insge-
samt bewegten sich die hiesigen Indizes im 
Berichtsmonat jedoch kaum von der Stelle . 
Charttechnisch betrachtet blieb der DAX 
in seiner seit dem Zwischenhoch im August 
gebildeten handelsspanne . Zwischenzeit-
lich an der unteren Begrenzung gekratzt, 
notierte er zuletzt am oberen Ende . Es ge-
lang ihm bislang jedoch nicht, diese Konso-
lidierungsformation, deren hoch bei 10 .828 
Punkten liegt, nach oben aufzulösen . Sollte 
ein nachhaltiger Ausbruch gelingen, könnte 
es zu einer Fortsetzung des seit Februar 2016 
gebildeten Aufwärtsbewegung kommen . 
Eine nächste potenzielle Anlaufstelle könnte 
dann das Zwischenhoch von Dezember 
2015 bei 11 .431 Zähler sein . Allerdings 
könnte auch die untere Begrenzung der 
handelsspanne noch einmal hinsichtlich 
ihrer Tragkraft getestet werden . Ein nach-
haltiger Bruch wäre als bearishes Signal zu 
klassifizieren . Bei der Entwicklung der ein-
zelnen Branchen im November auffällig ist 
die Stärke der Banken, wenngleich zuletzt 
durch das anstehende Referendum in Ita-
lien ein Teil der Gewinne wieder abgegeben 
wurde . Die größten Verlierer im Berichts-
monat sind die Sektoren Medien, Versorger 
und Nahrungsmittel & Getränke .

USA: Russell 2000 
geht durch die Decke

DAX bleibt in 
handelsspanne

USA DEUTSChLAND EUROPA

S&P 500 DAX Stand: 01.12.2016Stand: 01.12.2016 EURO STOXX 50 Stand: 01.12.2016

Am heutigen Sonntag wird in Italien ein 
Verfassungsreferendum abgehalten . „Si“ 
oder „no“, ist die große Frage . In der Ab-
stimmung geht es darum, das komplizierte 
parlamentarische System und damit das 
Regieren zu vereinfachen . Beispielsweise 
könnten so Reformen leichter beschlossen 
werden . Allerdings sind die geplanten Ver-
fassungsänderungen in der Bevölkerung 
umstritten . Es ist daher offen, wie sich die 
Italiener entscheiden werden . Ihre Stim-
mung ist angesichts der schleppenden Kon-
junktur alles andere als prächtig . Wird das 
Referendum daher vielleicht genutzt, um 
der amtierenden Politik einen Denkzettel 
zu verpassen? Gibt es daher bald eine neue 
große Regierungskrise? Schließlich hatte 
Ministerpräsident Matteo Renzi angekün-
digt, bei einem mehrheitlichen „no“ zurück-
zutreten . Eine zunehmende politische Un-
sicherheit könnte Italien und insbesondere 
den Bankensektor des Landes erneut stärker 
in den Fokus der Finanzmärkte rücken las-
sen . Schließlich liegt hier nach wie vor ei-
niges im Argen, was zudem das Potenzial 
hat, die nach wie vor schwelende Eurokrise 
wieder stärker anzufachen . Das dürfte dann 
nicht ohne Folgen für die europäischen 
Aktienmärkte bleiben . Zuletzt zeigten sie 
sich aber noch relativ gelassen . Weder beim 
EURO STOXX 50 noch beim STOXX 
Europe 600 gab es an den vergangenen 14 
handelstagen nennenswerte Ausschläge .

Europa: Referen-
dum in Italien
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Kopf der Woche

2011 nach Differenzen über 
den geldpolitischen Kurs der 
EZB als Bundesbankchef zu-
rückgetreten war . „Die Kosten, 
den Euro stabil zu halten, wer-
den uns noch eine Weile be-
gleiten .“ Denn die europäische 
Gemeinschaftswährung habe 
ihre Krise durchaus noch nicht 
überwunden .
Die Niedrigzinspolitik der EZB 
sieht Weber sehr kritisch . An-
statt Geld auszugeben, neigten 
die Bürger verstärkt zu zusätz-
lichem Sparen, weil sie wegen 
der Nullzinsen Sorgen um die 

Altersversorgung hätten . Das Wachstum 
werde daher, anders als von der EZB er-
wartet, nicht nennenswert in Schwung 
kommen . „Ich sehe die Nullzinspolitik 
eher als Teil des Problems als Teil der Lö-
sung .“ sig

Wenn der ehemalige Bun-
desbank-Chef und heutige 
UBS-Verwaltungsrats-Vor-
sitzende Axel Weber eine 
Prognose macht, sollte man 
genau hinhören . Weber sagt 
nun dem Dollar eine große 
Zukunft voraus . Der Euro 
habe keine Chance, auf die 
amerikanische Währung 
aufzuschließen . Er begrün-
det dies vor allem mit der 
Nullzinspolitik im Euro-
Raum . Diese sei Teil des 
Problems – und nicht die 
Lösung .
Der Euro kann dem Dollar laut UBS -Ver-
waltungsratschef Axel Weber den Rang als 
Weltleitwährung auf absehbare Zeit nicht 
streitig machen . Die Bedeutung der eu-
ropäischen Gemeinschaftswährung gehe 
international derzeit eher zurück, sagte 
der frühere Bundesbankchef auf einem 
Wirtschaftsgipfel in Berlin, wie Reuters 
berichtet . 
Weber äußerte sich bei dieser Gelegenheit 
nicht dezidiert zu den Auswirkungen des 
Sieges von Donald Trump . Der Euro sei 
jedoch dauerhaft nicht mehr in einer Po-
sition, zur amerikanischen Währung auf-
schließen zu können . Gemeinsam mit dem 
Yen und dem chinesischen Renminbi sehe 
er sich international vielmehr einer wach-
senden Vormachtstellung des Dollar ge-
genüber und müsse sich mit diesen in einer 
Art „zweiter Liga der Währungen“ hinter 
dem Greenback positionieren .
 „Der Euro ist nur etwas aus den Nach-
richten verschwunden . Aber es wird nicht 
dabei bleiben“, prophezeite Weber, der 

Euro: Weber warnt vor 
Bedeutungsverlust

Axel Weber:

Euro ohne Chance gegen 
den Dollar   

ZITAT DER WOChE

„Man sagt, die 
Banker weinen 
zweimal .“
hessens Wirtschaftsminister Tarek 
 Al-Wazir zum Brexit . Der Minister will 
britische Banker gezielt nach Frankfurt 
an den Main locken .

APhORISMUS DER WOChE

„Advent ist eine Zeit 
der Erschütterung, 
in der der Mensch 
wach werden soll zu 
sich selbst .“
Alfred Delp, deutscher Theologe, Mitglied 
des Kreisauer Kreises, 1945 hingerichtet
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Daimler steuert erneut ein Rekordjahr an, und ist obendrein jetzt sogar noch Formel-I-Dreifachweltmeister. 
Um auch fortan mit Vollgas über die Überholspur der Automobilbranche zu pesen, stellt der schwäbische 
Konzern die Weichen für die Zukunft: Das Thema E-Auto rückt dabei in den Fokus.

Daimler:  
Der Stern strotzt vor Energie

Aktie der Woche

 Weltmeister . Vizeweltmeister . Bei 20 For-
mel-I-Rennen von der Pole Position gestar-
tet, also bis auf eine Ausnahme: jedesmal . 
Auf 19 der 21 der Saisonrennen gewonnen . 
Die Bilanz von Mercedes bei der Formel I 
macht dem selbstbewussten Marken-Slo-
gan „Das Beste oder nichts“ alle Ehre . Die 
Erfolge der Silberpfeile in der Königsklasse 
des Automobilsports passen wie die Faust 
aufs Auge zur aktuellen Wahrnehmung 
von Daimler .
Während die Fahrzeuge des Stuttgarter 
Traditionskonzerns vor nicht allzu langer 

Zeit eher als alt und bieder galten, hat Daimler „in den vergange-
nen zwei Jahren enorm an Momentum und Coolness-Faktor hin-
zugewonnen“, wie Konzernchef Dieter Zetsche erfreut feststellt . 
„Das resultiert letztendlich in hohen Verkaufszahlen unserer groß-
artigen Produkte", erklärt der 63-jährige . Inzwischen hält Zetsche 
seit über zehn Jahren das Steuer bei Daimler in seinen händen, 
und erntet gerade – wohlgemerkt: ohne einen Gang herunterzu-
schalten – die Früchte des Erfolgs . Auch 2016 steuert der Premi-
umanbieter wieder ungebremst auf ein Rekordjahr zu .
In den ersten drei Quartalen dieses Jahres konnte Daimler bei 
Umsatz und Absatz Bestwerte einfahren . Abgesehen von Nord-
amerika blickt der Konzern auf ein Wachstum in allen bedeutsa-
men Absatzregionen zurück . In Westeuropa verzeichnete Daimler 

Fo
to

: ©
 D

ai
m

le
r 

A
G

BÖRSE am Sonntag  ·  48/1 606

AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART



dabei sogar mit einem Plus von 13 Prozent 
einen Zugewinn im zweistelligen Bereich, 
während es im Schlüsselmarkt China um 
neun Prozent bergauf ging . In der Gesamt-
bilanz steht ein Anstieg um sechs Prozent 
auf 2,2 Millionen Fahrzeuge zu Buche . Die 
PKW-Sparte vermeldete dabei ein Plus von 
zehn Prozent auf 1,61 Millionen Autos . 
Einziger Wehrmutstropfen war die LKW-
Sparte, die besonders in den USA und Bra-
silien mit großen Problemen zu kämpfen 
hatte und bei Umsatz und Ergebnis zwei-
stellig einbrach . Auch das operative Er-
gebnis und der Nettogewinn gaben nach, 
was allerdings mit den hohen Kosten für 
die Einführung neuer Modelle zusammen-
hing . Zudem investierte Daimler kräftig in 
Zukunftstechnologien .
Insbesondere beim Thema Elektromobilität 
will die Marke mit dem Stern der Konkur-
renz davonfahren . Bis 2025 sollen E-Autos 
15 bis 25 Prozent vom gesamten Auto-Ab-
satz ausmachen – Daimler will bis dahin 
zehn „Stromer“ entwickeln, davon drei der 
Marke Smart . Bereits im September stellte 

der Weltkonzern auf dem Pariser Autosalon sein rein batteriebe-
triebenes Konzeptfahrzeug „Generation EQ“ vor . Dieses wird von 
zwei Elektromotoren angetrieben, welche durch skalierbare Batte-
riekomponenten bis zu 300 Kilowatt Leistung erzeugen können . 
Darüber hinaus verfügt die „Generation EQ“ über ein nutzerori-
entiertes Interieur, das dem Fahrer alle wichtigen Daten mittels 
eines 24-Zoll großen Touchscreen-hD-Displays vermittelt . Über 
eine 3D-Displayfunktion soll es zudem möglich sein, Kartenda-
ten zu beziehen, und Orte wie beispielsweise Restaurants direkt 
anzusteuern .

Daimler Stand: 01.12.2016

Großer Preis von Australien 2016 . 
Nico Rosberg

Großer Preis von China 2016 .  
Nico Rosberg
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Aktie der Woche

Auf die Gretchenfrage bei den E-Autos – 
der nach der Reichweite – antwortet das 
innovative Kompaktfahrzeug von Merce-
des-Benz mit einer Batterieladung, die eine 
Strecke von 500 Kilometern ermöglicht . 
Um die Elektroauto-Offensive weiter zu 
forcieren, kündigte Daimler zusammen 
mit BMW, VW und Ford an, bis 2017 
nicht weniger als 400 Schnellladestationen 
an den großen Verkehrsachsen in Europa 
aufbauen zu wollen . Drei Jahre später sol-
len es dann bereits 2000 Stationen sein, 
die in Betrieb genommen werden . Daimler 
rüstet sich also für die massive Verände-
rung, die der Automobilbranche ins haus 
steht . Zetsche spricht im hinblick auf die 
Themen Elektroantrieb, autonomes Fahren 
sowie Digitalisierung von einer „extremen 
Disruption“ .
Die Marke mit dem Stern begegnet dieser 
herausforderung voller Selbstbewusst-
sein, das Unternehmen ist stark wie nie 
und arbeitet extrem profitabel . Daimlers 
operative Marge – diese sagt aus, wie viel 
vom Umsatz als operativer Gewinn vor 

Zinsen und Steuern üb-
rig bleibt – beträgt 8,4 
Prozent . Damit stellt sie 
sogar die des weltgrößten 
Autobauers Toyota, der 
8,3 Prozent erzielte, in den 
Schatten . Auch die Aktie 
hat sich nach ihrem Jahres-
tiefpunkt von knapp über 
50 Euro aus dem Sommer 

erholt und arbeitet sich Schritt für Schritt nach vorne- bis heute 
stehen Kursgewinne von rund ein Viertel zu Buche . Die infolge 
des „Dieselgate“-Skandals aufgekommen allgemeine Skepsis ge-
genüber Werten aus der Automobilbranche scheint damit end-
gültig abzuebben . Daimler begeistert mit seinen begehrten Mo-
dellen Anleger und Kunden gleichermaßen und verkauft erstmals 
seit einem Jahrzehnt sogar wieder mehr Autos als der langjährige 
Branchenprimus und Erzrivale BMW . Damit ist Daimler nicht 
nur auf der Formel-1-Rennstrecke Weltmeister, sondern auch die 
Nummer eins unter den Premiumanbietern . Bis 2020 wollte sich 
die Marke mit dem Stern ursprünglich Zeit lassen, dieses Ziel zu 
erreichen . Doch das Werbe-Versprechen „Das Beste oder nichts“ 
kam an, nicht nur durch die Formel-I-Weltmeisterschaft . Und so 
ist es eigentlich logisch, dass die Autokäufer Daimler zur Nr . 1 
gemacht haben . WIM

Daimler ist nicht nur auf 
der Formel-1-Rennstrecke 

Weltmeister,  
sondern auch die  

Nummer eins unter den 
Premiumanbietern.
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1
symbolisiert Selbstbewusstsein, Aktivität und Dynamik.

Mini-DAX® – Maximale Möglichkeiten.

Bei Eurex Exchange werden aus Zahlen Chancen. Unsere Mini-DAX®-
Futures feiern einen erfolgreichen 1. Geburtstag: 5,5 Millionen Kon trak te
wurden seit Oktober 2015 gehandelt.

Kein Wunder, denn ihre geringe Kontraktgröße bietet optimierte Risiko-
 absicherung, niedrige Margin-Raten und Kosteneffizienz. Ein Tick
entspricht gerade mal EUR 5.

Nutzen auch Sie diesen Weg, den deutschen Blue Chip-Index zu 
handeln. Mit der Transparenz und Neutralität eines regulierten Order-
buchs. Die Sicherheit der Erfüllung garantiert Eurex Clearing, eines 
der weltweit größten Clearinghäuser.

www.eurexchange.com/Mini-DAX

Eurex Exchange – Nutzen Sie das breiteste Angebot 
an Aktienindexderivaten weltweit.

Eurex Mini-DAX D, Anlagetrends, November 2016_BaS  11.10.16  13:36  Seite 1
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Interview

Für Anleger dürfte auch 2017 ein herausforderndes 
Jahr werden. Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege 
für Privat- und Firmenkunden der Deutschen Bank 
sprach mit der BÖRSE am Sonntag über politische 
Risiken, Kapitalmarktchancen und die wichtige 
Rolle des US-Dollar.

2017 sind alle 
Augen auf die 
USA gerichtet
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Börse am Sonntag: Herr Dr. Stephan, nach Chinaschock, 
Ölpreisanstieg und Brexit-Votum hat zuletzt die US-
Präsidentschaftswahl die Kapitalmärkte 2016 ins Wan-
ken gebracht. Können Anleger im kommenden Jahr 
mit mehr Ruhe rechnen?
Stephan: Klare Antwort: Nein! Im Gegenteil . Ich rechne mit einem 
weiteren herausfordernden Jahr für Anleger . Zum einen wird sich 
erst in den kommenden Wochen herauskristallisieren, welche Poli-
tik der neue US-Präsident konkret verfolgen wird . Donald Trumps 
Positionen gegen Freihandel und Einwanderung sowie für niedrigere 
Steuern und Investitionsprogramme sind bislang noch sehr vage . 
Zum anderen stehen in Europa richtungsweisende Wahlen etwa in 
Frankreich, den Niederlanden und Deutschland an – schon heute 
stimmen die Italiener zudem über die Verfassungsreform und die 
politische Zukunft Matteo Renzis ab . Und spätestens zur Jahres-
mitte wird sich auch die Brexit-Diskussion wieder verschärfen . Po-
litische Unsicherheiten gehören für Anleger zur neuen Normalität .

Dr. Ulrich Stephan  

Chef-Anlagestratege Privat- und Firmenkunden  
der Deutschen Bank

BaS: Also Finger weg von den Kapitalmärkten?
Stephan: Das wäre die falsche Strategie – wer positive Rendi-
ten sucht, kommt auch in Zukunft nicht um die Kapitalmärkte 
herum . Vielmehr wird es immer wichtiger, die zentralen Markt-
risiken im Blick zu behalten . Dazu zählen neben politischen 
Unsicherheiten 2017 auch die Gefahren eines unkontrollierten 
US-Zinsanstiegs . Um in schwankenden Märkten flexibel reagie-
ren zu können, erscheint eine dynamische Steuerung des Portfolios 
daher ratsam .

BaS: Umfasst ein solches Portfolio trotz aller Unwäg-
barkeiten auch Aktien? 
Stephan: Aktien sind aus Renditegesichtspunkten eine wichtige 
Anlageklasse . Das gilt trotz der zuletzt leicht gestiegenen Zinsen 
auch im Jahr 2017 . Zumal Unternehmen von den erwarteten In-
vestitionsprogrammen in den USA, China und Japan profitieren 
sollten . 
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Zumal die Europäische Zentralbank (EZB) anders als die US-No-
tenbank Fed ihre Leitzinsen kaum erhöhen dürfte . Im Gegenteil: 
Ich rechne mit einer Verlängerung ihres Anleiheankaufprogramms 
über den März 2017 hinaus . Das alles spricht für eine weitere Dol-
laraufwertung . Ich erwarte, dass die US-Währung den Euro zum 
Jahresende sogar überholt haben wird .

BaS: Was aus Sicht von Euroanlegern ebenfalls für 
US-Investments spricht ...
Stephan:  . . . ganz genau, denn neben interessantem Kurs- bezie-
hungsweise Renditepotenzial könnten sie auch an der möglichen 
Währungsentwicklung partizipieren .

BaS: Für die Rohstoffmärkte dagegen ist ein starker 
US-Dollar wohl eher eine schlechte Nachricht?
Stephan: Auch 2017 sehe ich weder bei Öl noch bei Industrieme-
tallen interessante Anlagemöglichkeiten . Insgesamt dürften die be-
stehenden Überangebote einen deutlichen Preisanstieg begrenzen . 
Bei Gold könnte ein starker US-Dollar die weltweite Nachfrage 
dämpfen . Zwar sind moderate Preissteigerungen aufgrund der un-
sicheren politischen Lage möglich . Allerdings erscheint mir das Er-
tragspotenzial den hohen Schwankungsrisiken nicht angemessen . 

BaS: Bleibt zumindest Betongold empfehlenswert? 
Stephan: Die Immobilienmärkte werden weiter von einem nied-
rigen Zinsumfeld profitieren . Aufgrund des intakten US-Arbeits-
markts liegt mein Fokus auf Gewerbeimmobilien in den USA . 
Aber auch deutsche Wohnimmobilien halte ich wegen anhaltender 
Zuwanderung und steigenden Einkommen weiter für interessant .

BaS: Zu guter Letzt: Wie können Anleger ihr Portfolio 
konkret auf die kommenden He-
rausforderungen einstellen?
Stephan: Neben einem Mix aus internatio-
nalen Anleihen sowie einem breit gefächer-
ten Immobilien-Engagement könnte der 
Fokus, je nach Risikoneigung des Anle-
gers, für 2017 einmal mehr auf Aktien lie-
gen . Regional scheint mir ein US-Schwer-
punkt sinnvoll – auch wegen möglicher 
Währungsgewinne durch einen starken 
US-Dollar . 

BaS: herzlichen Dank, herr Dr . Stephan!

Indizes Stand: Freitag nach Börsenschluss

Index  01.12.2016  % seit Jahresbeg. 52weekHigh   % 52week

Dow Jones 19123,58 +9,75% 19225,29 +7,92%

S&P 500 2198,81 +7,58% 2214,10 +5,69%

NASDAQ 5323,68 +6,32% 5403,86 +4,21%

DAX 10586,68 -1,46% 11430,87 -6,99%

MDAX 20826,24 +0,25% 21947,54 -3,55%

TecDAX 1706,81 -6,77% 1889,31 -8,18%

SDAX 9012,72 -0,94% 9539,66 -0,23%

EUROSTX 50 3035,29 -7,11% 3524,04 -13,44%

Nikkei 225 18513,12 -2,74% 20012,40 -6,25%

Hang Seng 22878,23 +4,40% 24364,00 +4,01%

BaS: Auch deutsche Unternehmen?
Stephan: Ja, allerdings mit Einschränkungen . Denn es bleibt abzu-
warten, in welchem Umfang Trump seine angekündigte wirtschaft-
liche Abschottungspolitik durchsetzt . Je mehr Freiräume bleiben, 
desto besser wäre das für den deutschen Export . Insgesamt erwarte 
ich für deutsche Aktien aufgrund der vielen politischen Einflussfak-
toren aber ein schwankungsintensives Jahr und den DAX am Jah-
resende leicht verbessert bei 11 .300 Punkten . 

BaS: Welche Aktienmärkte bieten die größten 
Chancen?
Stephan: Ich sehe zunächst einmal die USA vorne . Selbst wenn 
nur ein Teil von Trumps Wahlversprechen umgesetzt wird, dürfte 
das die US-Konjunktur stimulieren . Unsere US-Wachstumspro-
gnose für das kommende Jahr liegt bei 2,3 Prozent . Auf Unter-
nehmensseite könnten insbesondere Gesundheits- und Finanztitel 
zu den Gewinnern der Deregulierungs- und Steuererleichterungs-
pläne Trumps gehören . 

BaS: Wie sieht es am Rentenmarkt aus – gilt auch 
hier: USA vor Europa?
Stephan: Nach der Präsidentschaftswahl sind die US-Kapitalmarkt-
zinsen auf über 2 Prozent gestiegen . Auch wenn die Renditen in 
diesem Tempo nicht weiter anziehen dürften, haben sich die Zins-
differenzen zur Eurozone oder Japan ausgeweitet . Das macht US-
Rentenpapiere – seien es Staats- oder Unternehmensanleihen – für 
Euro-Investoren immer interessanter . 

BaS: Was bedeutet das für den Euro-Dollar-Kurs?
Stephan: Kapitalzuflüsse haben den US-Dollar bereits deutlich 
gestärkt . Ich gehe davon aus, dass dieser Trend anhalten wird . 
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Ob der Augsburger Spezialmaschinenbauer Kuka unter chinesischer Flagge auch langfristig mit vielen Auf-
trägen aus Westeuropa und anderen entwickelten Volkswirtschaften rechnen kann, ist fraglich. Warum sollte 
man sich einen chinesischen Staatskonzern ins Haus holen, wo man ohnehin versucht, sich – so gut es geht – 
vor Industriespionage aus dem Reich der Mitte zu schützen?

Brauchen wir eigentlich 
die Chinesen?

Kolumne

Die bereits genehmigte Übernahme des 
Industrieroboterherstellers Kuka an einen 
chinesischen Konzern gibt erheblichen An-
lass zur Besorgnis über die Zukunft des In-
dustriestandorts Deutschland . Kuka steht 
wie kaum ein zweites Unternehmen in der 
Republik im Zentrum der Digitalisierung 
der industriellen Produktion (Industrie 
4 .0) . Viele sensible Daten über die Produk-
tion, insbesondere der deutschen Automo-
bilindustrie, laufen bei Kuka zusammen . 
Diese Übernahme, wie auch einige andere, 
stellen daher ein erhebliches Risiko für die 
technologische Souveränität und die Wett-
bewerbsfähigkeit unseres Landes dar . Wie 
neuere Recherchen der Wirtschaftswoche 
zeigen, handelt es sich bei Midea, dem 

Unternehmen, das sich einen Aktienanteil von knapp 95 Prozent 
an Kuka gesichert hat, keinesfalls um einen privatwirtschaftlichen 
Marktteilnehmer, sondern um einen staatsnahen chinesischen 
Konzern .

Brauchen wir eigentlich die Chinesen?
Ob Kuka unter chinesischer Flagge auch langfristig mit vielen 
Aufträgen aus Westeuropa und anderen entwickelten Volkswirt-
schaften rechnen kann, ist fraglich . Warum sollte man sich einen 
chinesischen Staatskonzern ins haus holen, wo man ohnehin ver-
sucht, sich so gut es geht vor Industriespionage aus dem Reich 
der Mitte zu schützen? Der zwischen Kuka und Midea vereinbarte 
Investorenvertrag ist in diesem Zusammenhang kaum mehr als 
eine Beruhigungspille . Der Vertrag sichert die operative Unab-
hängigkeit von Kuka und den Datenschutz der Kunden nur bis 
zum Jahr 2023 zu . Gerade diese Daten sind Teil einer kritischen 
Infrastruktur, denn im Zuge des technologischen Fortschritts ist 
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Netzpolitik ein Teil der Sicherheitspolitik geworden . Genau aus 
diesem Grund sollte die Übernahme von Kuka – ähnlich wie im 
Falle von Aixtron – erneut überprüft werden .
Die Datenautobahnen der Industrie 4 .0 zählen genauso zur kri-
tischen Infrastruktur eines Landes wie die Strom- und Wasser-
versorgung, die Telekommunikation oder die Verkehrsnetze . In 
diesen Bereichen darf der Staat bereits heute bei Übernahmen aus 
dem Ausland intervenieren . Um den Kuka-Verkauf aus sicherheits-
politischen Gründen zu stoppen, bedarf es aus meiner Sicht nicht 
unbedingt neuer Regeln für den Außenhandel, wie sie im Wirt-
schaftsministerium gerade ausgearbeitet werden . Die bestehende 
Gesetzesgrundlage könnte dafür bereits ausreichen, sofern diese 
dem Kontext der digitalen Lebenswelt angemessen ausgelegt wird .
So besteht das Risiko, dass in kritischen Bereichen wie in der Ro-
botik für die Luftfahrtindustrie sicherheitsrelevante Informationen 
nach China gelangen . Auf Druck amerikanischer Sicherheitsbehör-
den gab Kuka kürzlich bekannt, sich von den nordamerikanischen 
Aktivitäten im Aerospace-Segment trennen zu wollen . Doch auch 

die von Kuka selbst hergestellte Software für die Industrie 4 .0 stellt 
bei einer chinesischen Übernahme ein erhebliches Sicherheitsrisiko 
für den deutschen Wirtschaftsstandort dar . Wenn für China der 
Quellcode dieser Software einsehbar ist, dann könnten hacker im 
Falle einer politischen Auseinandersetzung durch gezielte Schad-
software einen Teil der europäischen Industrieproduktion lahm-
legen . Im Extremfall könnten Industrieroboter sogar zum Sicher-
heitsrisiko für die Arbeiter werden . Die Versorgungssicherheit von 
Gütern und Dienstleistungen wäre gefährdet .
Trotz dieser erheblichen sicherheits- und wirtschaftspolitischen 
Bedenken rief bereits die angekündigte erneute Überprüfung 
der Übernahme von Aixtron einen laustarken Protest einiger 
laissez-faire Marktliberalisten hervor, die vor einem neuen Pro-
tektionismus warnten . Auch Daimler-Chef Zetsche verteidigte die 
chinesischen Übernahmen: „Die Stärke des Wirtschaftsstandor-
tes Deutschland kommt doch daher, dass Wirtschaft und Staat 
weitgehend getrennt sind . Diese Trennung sollten wir auch erhal-
ten . Wenn ich Zäune hochziehe, dann werden die Unternehmen 

Kolumne
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Kolumne

müde und träge .“ Auch Eric Schweitzer , 
der Präsident des Deutschen Industrie und 
handelskammertages (DIhK) hält nichts 
von zusätzlichen Schutzmaßnahmen . Die 
bestehende Gesetzesgrundlage reiche aus . 
Das Argument, dass 
Unternehmen vor staat-
lichem Zugriff geschützt 
werden müssten, zieht 
im Falle der chinesi-
schen Übernahmen 
eben gerade nicht! Sind 
es doch in der Mehrzahl 
chinesische Staatsun-
ternehmen, die sich die 
Filetstücke des deutschen Mittelstands zur 
Stärkung der chinesischen Wettbewerbsfä-
higkeit aneignen wollen . Weshalb – seitens 
der Bundesregierung – ordnungspolitische 
Maßnahmen zum Erhalt von freien Märk-
ten und für unabhängige Unternehmen 
schädlich sein sollen, aber die Übernahmen 
von deutschen Unternehmen zur Erfüllung 
der Wirtschaftspläne der „kommunisti-
schen“ Regierung Chinas von Liberalen 
willkommen geheißen werden, erschließt 
sich mir nicht .
Björn Conrad , Vizedirektor des China-
Instituts Merics in Berlin, gibt zu beden-
ken, dass hinter der chinesischen Investi-
tionswelle in hightech-Unternehmen eine 

von politischer Seite klar formulierte, langfristig angelegte Stra-
tegie stecke . China wolle in zentralen Zukunftstechnologien die 
Marktführerschaft übernehmen . Fehlendes Know-how werde da-
für im Ausland eingekauft . Industriestrategie „China 2025“ heißt 
dieser Plan, mit der die chinesische Staatsführung die Weichen 
auf ein stärkeres Wachstum stellen möchte . Bis 2049 – dem 100 . 
Geburtstag der Volksrepublik – soll China die weltweite Industrie-
Supermacht werden .

Chinesische Firmen hinterlassen oft verbrannte Erde
Auch der ehemalige parlamentarische Staatssekretär Rezzo 
Schlauch warnt mit einem Seitenblick auf Afrika vor den chine-
sischen Investoren . China habe dort nicht selten verbrannte Erde 
hinterlassen . Chinesische Firmen „rissen sich dort große Infra-
strukturprojekte mit Dumping-Angeboten unter den Nagel, die 
dann bis zum letzten Arbeiter und der letzten Schraube von China 

beschickt und in minderer Qualität 
realisiert werden . Und danach die 
Sintflut, sprich: keine wie auch immer 
geartete Verantwortung für die Men-
schen in den Regionen, in denen die 
Projekte verwirklicht werden, keine 
Übernahme von Garantien etc .“
Wir echauffieren uns in regelmäßi-
gen Abständen über Datenkraken wie 
Google, Facebook und Co – die alle-

samt marktwirtschaftliche Akteure sind – und nun überreichen 
wir den Schlüssel zum pulsierenden Datennetz der Industrie 4 .0 
ausgerechnet dem chinesischen Staat . Einem Land, das europäi-
sche Unternehmen auf dem eigenen heimatmarkt durch unfaire 
Wettbewerbsbedingungen diskriminiert, das durch staatlich sub-
ventioniertes Preisdumping die europäische Stahlindustrie in die 
Knie zwingt, vor Industriespionage und Produktpiraterie nicht 
zurückschreckt und unterlegene handelspartner eiskalt ausbeutet . 
Armes Deutschland .
Solange es noch Chancen für Europa und Deutschland gibt, stra-
tegisch und sicherheitspolitisch wichtige Unternehmen zu schüt-
zen, sollten wir sie ergreifen . Mein Appell an die Bundesregierung: 
Rettet Kuka, wenn es nicht schon zu spät ist!
Sven Grundmann lehrt und forscht als Wissenschaftlicher Mitar-
beiter an der NRW School of Governance, die Teil der Universität 
Duisburg-Essen ist .

Solange es noch  
Chancen gibt, strategisch  
und sicherheitspolitisch  
wichtige Unternehmen  
zu schützen, sollten wir  

sie ergreifen.
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Japanisch für Anfänger
Von Christine Romar

Japans Börse zählt zu den internationalen Schwergewichten. Anleger können den Markt 
über Nikkei-Zertifikate abdecken – angesichts regelmäßiger Turbulenzen vorzugsweise 
auch mit Risikopuffer

Es ist einmal wieder so weit: Etliche Kapitalmarktstrategen bli-
cken nach Fernost und empfehlen japanische Aktien . Viele nen-
nen einmal mehr die magischen 20 .000 Punkte als Kursziel für 
den Leitindex Nikkei 225; bis Mitte 2017 sollen sie drin sein, ein 
Plus von rund zehn Prozent gegenüber dem aktuellen Stand . Es ist 
bei weitem nicht der erste Anlauf des Börsenbarometers, das sein 
bisheriges hoch 1989 bei knapp 39 .000 Zählern markierte . Nach 
dem Jahr 2000 dauerte es allerdings 15 Jahre, bis der Nikkei die 
Marke erstmals wieder erreichte . Nun soll es, zwei Jahre später, 
erneut so weit sein .
Für einen weiteren Aufschwung am Tokioter Aktienmarkt gibt es 
einige Gründe . Dazu zählt neben der aggressiven Kombination aus 
offensiver Geld- und Fiskalpolitik jüngst vor allem ein schwächerer 
Yen . Schließlich ist die japanische ähnlich wie die deutsche Wirt-
schaft stark exportorientiert und profitiert daher von einer schwa-
chen heimischen Währung . Eine zehnprozentige Abwertung des 
Yen, rechnen Aktienstrategen, hat eine durchschnittliche Steige-
rung des Gewinns pro Aktie von 15 Prozent zur Folge .
Natürlich kann der Trend an den Devisenmärkten schnell drehen 
und der Aufwärtstrend an der Tokioter Börse jäh abreißen; es wäre 
ebenfalls nicht das erste Mal, und Risiken gibt es genug .
Dennoch müssen sich Anleger, die eine breite Streuung anstreben, 
schon gute Gründe einfallen lassen, um den japanischen Aktien-
markt dauerhaft zu ignorieren . Denn nicht nur ist Japan weiterhin 
die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, auch der Aktienmarkt 
des Landes ist ein globales Schwergewicht . Im MSCI All Country 
World Index, der die globalen Aktienmärkte möglichst umfassend 
abbilden soll, kommen japanische Titel auf ein Gewicht von fast 
acht Prozent .  Zum Vergleich: Deutsche Papiere sind mit drei Pro-
zent gewichtet, die Eurozone insgesamt kommt auf knapp zehn 
Prozent . Damit nimmt Japan nicht nur innerhalb Asiens, sondern 
auch global einen wichtigen Rang unter den bedeutendsten Bör-
senplätzen ein .
Am komfortabelsten lässt sich ein Japan-Exposure über ein ein-
faches Index-Investment aufbauen . hier bietet sich der genannte 
Tokioter Leitindex Nikkei 225 an, der, wie der Name verrät, die 
Entwicklung der 225 wichtigsten japanischen Aktien abbildet . 
Von Toyota, Nissan, Kawasaki und Konsorten über Sony, Kyocera 

und Yamaha bis zur Softbank Group, No-
mura und Daiwa Securities sind alle hier 
zu Lande bekannten japanischen Unter-
nehmen im Index vertreten . hinzu kom-
men Titel von Eisenbahngesellschaften, 
Werften, Chemie- und Pharmagesellschaf-
ten und viele mehr . Die Gewichtung der 
Titel richtet sich dabei anders als bei den 
meisten geläufigen Indizes nicht nach der 
Marktkapitalisierung, sondern wie beim 
US-amerikanischen Dow Jones nach 
dem Börsenkurs . Das hat zur Folge, dass 
die Indexschwergewichte abgesehen vom 
Medienkonzern Softbank deutschen An-
legern eher weniger bekannt sein dürften: 
Das höchste Gewicht mit fast acht Prozent 
hat das Einzelhandelsunternehmen Fast 
Group, gefolgt von Softbank und dem Te-
lekomunternehmen KDDI . Durch die ver-
gleichsweise hohe Zahl von Titeln bietet 
der Nikkei insgesamt aber ein gutes Abbild 
der japanischen Wirtschaft .
Wer davon überzeugt ist, dass die aktuelle 
Situation besondere Chancen für japani-
sche Aktien bereithält, greift zu einem ein-
fachen Index-Tracker . Nicht aus den Augen 
zu verlieren ist dabei allerdings, dass eine 
kurstreibende Yen-Abwertung sich auch 
negativ auf eine in Euro gerechnete Wer-
tentwicklung auswirkt . 
Vorsichtigere Anleger, die sich in Japan en-
gagieren wollen, investieren mit Risikopuf-
fer über Discountzertifikate . Die Papiere 
bieten vielfach schon dann einen attrak-
tiven Ertrag, wenn der Basiswert seitwärts 
läuft oder leicht nachgibt . Und das ist bei 
aller guten Stimmung gerade in Japan je-
derzeit im Bereich des Möglichen .

Christine Romar

Christine Romar ist 
Director Warrants 
& Certificates 
bei der Citigroup 
Global Markets 
Deutschland AG. 
Die Produktexper-
tin ist für den Be-
reich der Anlagezer-
tifikate bei der Citi 
verantwortlich.
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Die Lufthansa-Piloten streiken. Immer noch, immer wieder. Sogar die übrigen Beschäftig-
ten der Fluglinie demonstrieren nun schon gegen sie. Wie wenig Verantwortung die Piloten 
für ihre traditionsreiche, seit 1926 fliegende Kranich-Linie augenscheinlich aufbringen: das 
mutet sehr bedenklich an. Wann reagieren Justiz und Politik?

Von Sebastian Sigler

Eine schwere Belastung für die gesamten Konjunkturprognosen in 
Deutschland sind diese Männer – ein paar Frauen sind auch dabei . 
Die Passagiere, die Frachtversender und die Lufthansa-Aktionäre 
zahlen die Zeche . Dieser Streik ist juristisch vermutlich legitim, 
aber schon sind Bremsspuren in den Konjunkturerwartungen für 
Deutschland zu sehen . Überreizen die Piloten ihr Blatt? Aktuell 
liegt jedenfalls ein Angebot für 4,4 Prozent mehr Lohn und eine 
Einmalzahlung von 1,8 Monatsgehältern auf dem Tisch – ohne 
Kopplung an eine Kürzung bei den Renten-Anwartschaften, wohl-
gemerkt . Allein die Einmalzahlung beläuft sich bei einem erfahre-
nen Langstreckenpiloten auf runde 25 .000 bis 30 .000 Euro . 
Der Kranich-Linie würdig? 
Wie wenig Verantwortung die Piloten augenscheinlich für ihre tra-
ditionsreiche, seit 1926 fliegende Kranich-Linie aufbringen: das ist 
sehr, sehr traurig . Dabei sollte es für jeden Piloten eine Ehre sein, 
für eine Fluglinie wie Lufthansa fliegen zu dürfen . Bei deren ho-
norierung, die ohnehin für hebammen, Krankenschwestern und 
Altenpfleger schwindelerregend hoch klingt, geht es um rückwir-
kende Erhöhungen, und zwar ab 2012 . 
Das Augenmaß scheint indes verlorgengegangen, es riecht ein 
bisschen nach Narzissmus mit vier, fünf (oder sind es gar sieben?) 

goldenen Streifen an der Uniform . Zwar 
ist die höhe von jährlich 3,7 Prozent Ge-
haltsaufbesserung, die im Raum steht, 
augenscheinlich nicht abgehoben, aber 
die Piloten schweben schon auf einer sehr 
ordentlichen Reisef lughöhe . Doch dazu 
kommt die Forderung nach 22 Prozent en 
bloc – rückwirkend . Dass man seit nun-
mehr fünf Jahren auf eine Tarifeinigung 
warten muss, dafür tragen sicher alle Seiten 
ihre Verantwortung, sicher auch die Kon-
zernspitze . Die jedoch muss das Gesamt-
gefüge im Auge haben, und wie es dage-
gen die Piloten verantworten wollen, eine 
europäische Traditionsairline anzugreifen, 
die gegen mutmaßlich mit Öl-Milliarden 
gesponserte arabische Airlines um die Exis-
tenz kämpft, das wird die Pilotenvereini-
gung Cockpit (VC) sicher alsbald erklären . 
Grund für die aktuellen Streiks sind die 
gescheiterten Verhandlungen zu den Ge-
hältern von rund 5 .400 Kapitäne und Co-
Piloten der Lufthansa-Kerngesellschaft, 
der Lufthansa Cargo und der „Billig-
tochter“ Germanwings . VC-Präsident Ilja 
Schulz jammert, dass es seit inzwischen 
fünf Jahren trotz eines Gewinnanstiegs 
des Kranich-Konzerns in höhe von fünf 
Milliarden Euro keine Gehaltserhöhung 
mehr gegeben habe . Frühere Angebote 
wurden von der VC wegen der Teue-
rung als Nullrunde gesehen, ja, sogar von 

Wird die Lufthansa Marktanteile verlieren?

Dr. Sebastian Sigler

Unternehmenstermine
Datum Uhrzeit Name  Ereignis

05.12.2016 - OSRAM Licht AG  Ergebnisbericht 2015/16

08.12.2016 - Broadcom Ltd. Ergebnisbericht 2015/16

13.12.2016 - Carl Zeiss Meditec AG  Ergebnisbericht 2015/16

14.12.2016 - Aurubis AG  Ergebnisbericht 2015/16

20.12.2016 - FedEx Corp. Halbjahresbericht 2016/17

21.12.2016 - Accenture Ltd. Ergebnisbericht Q1 2016/17

21.12.2016 - Micron Technology Ergebnisbericht Q1 2016/17

22.12.2016 - HORNBACH Holding AG & Co. KGaA  9-Monatsbericht 2016/17
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Reallohnverluste ist die Rede . Man darf gespannt sein, wie sie eine 
Ablehnung des aktuellen Angebots begründen wollen .
Ein Blick auf die Kranich-Aktie lohnt
Fundamental ist die Lufthansa derzeit für Anleger dennoch in-
teressant . Und es gab in jüngster Vergangenheit auch gute Nach-
richten zu vermelden . So wurde die Gewinnprognose nach oben 
korrigiert – der Konzern geht von einem Betriebsgewinn auf dem 

Vorjahresniveau von 1,8 Milliarden Euro aus . hintergrund ist, 
dass Firmenkunden nach dem Ende der Urlaubssaison im Septem-
ber mehr Flüge buchten als erwartet . Erst drei Monate zuvor war 
diese Prognose noch gesenkt worden . Wie die aktuelle Prognose 
nach den fortgesetzten Streiks nun ausfällt, hängt von der Streik-
wut der arroganten Steuerknüppelschwinger ab .
Zumindest kurzfristig sollten Anleger die Kranich-Aktie, die nach 
einigen Luftlöchern auf der Kurstafel nicht in allzu hohen Regio-
nen fliegt, durchaus im Auge behalten . Derzeit ist sie aufgrund der 
prekären Lage aufgrund der geradezu hasserfüllten haltung ihres 
fliegenden Spitzenpersonals unter Druck . Marktanteile werden die 
aktuellen Streik in jedem Fall kosten . 
Ein Steigflug könnte indes anstehen, wenn sich die herren Piloten 
auf die Erkenntnis besinnen, dass ihre traditionsreiche Airline, die 
immerhin das Verbot durch das unheilvolle Wirken einer schlim-
men Diktatur überlebt hat und die derzeit unter schwerstem Be-
schuss durch arabische Konkurrentinnen steht, die unvorstellbar 
subventioniert werden – dass diese überaus traditionsreiche Flugli-
nie auch ihr eigenes fliegendes Personal überleben muss . Dass das 
Kabinen- und Bodenpersonal nun gegen sie demonstriert, sollte 
ein deutliches Zeichen sein . Ein Menetekel für die Piloten – lange 
werden Gesellschaft, Politiker und nicht zuletzt die von ihnen ab-
hängenden Gewerke ihrem Alleinflug nicht mehr tatenlos zusehen .
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Moritz Rehmann 

Fondsmanager des 
GAMAX Junior und 
tätig im Research und 
Portfoliomanagement 
der DJE Kapital AG

Stationär oder online?  
Beide Konzepte sinnvoll verbinden

Kaum eine Branche unterliegt ständig so vielen Veränderungen wie der Fashion-Markt 
und bietet gleichzeitig so ein enormes Wachstumspotential. Kürzere Lieferzyklen und 
hochprofessionelles Markenmanagement zeichnen die erfolgreichen Unternehmen der 
Branche aus. Ein Termin bei Moritz Rehmann.

Global Player wie Inditex, VF Corporation 
und Limited Brands steigern derzeit Um-
satz und Gewinn regelmäßig von Quar-
tal zu Quartal . „Alle drei Unternehmen 
verfolgen einen ganz eigenen Ansatz, ihre 
Marke für die Zukunft zu positionieren . 
Der Branche eröffnet sich aufgrund des in-
ternationalen Wachstums noch erhebliches 
Potential“, sagt Moritz Rehmann, Fonds-
manager des GAMAX Junior und tätig im 
Research und Portfoliomanagement der 
DJE Kapital AG .
Zara ist die prominenteste Marke des spa-
nischen Textilkonzerns Inditex, der in im-
mer kürzere Lieferzyklen investiert . Auf 
diese Weise vermeidet er überfüllte Lager 
und kann flexibel auf Änderungen in der 
Verbrauchernachfrage reagieren . Auch 
Anleger sollten sich beim Einstieg in den 
Sektor von zyklischen Bewegungen wie 
Wettervorhersagen verabschieden . „Wich-
tig bei der Auswahl der Unternehmen ist 
die langfristig richtige Markenpositionie-
rung und Präsentation der Ware, die zu 
einer anhaltenden Relevanz beim Kunden 
führt“, erklärt Rehmann .
Ein weiteres Beispiel für eine erfolgreiche 
Positionierung ist die US-amerikanische 

Bekleidungsfirma VF Corporation . Mit seinem Mehrmarkenan-
satz setzt der Konzern auf die Wertsteigerung seiner Firmen . Dazu 
übernimmt VFC starke, aber noch optimierbare Unternehmen 
und bringt sie mithilfe von hochprofessionellem Markenmanage-
ment auf einen klaren Zielkurs . Brands wie etwa The North Face 
konnten erfolgreich integriert werden und tragen mittlerweile er-
heblich zum Konzernumsatz bei . Die VFC-Gruppe hat weitere 
beliebte Marken wie Wrangler, Lee oder Eastpak im Portfolio und 
investiert mit dem Ziel der optimalen Präsentation der Ware ver-
stärkt in eigene Geschäfte . Der letzte erfolgreiche Zukauf aus dem 
Jahr 2011 war die Schuhmarke Timberland .
Der dritte Player ist der US-amerikanische Einzelhandelskonzern 
Limited Brands oder L Brands . Auch hier dürfte, wie bei VFC, 
weniger der Konzernname als die prominenteste Marke den Kon-
sumenten ein Begriff sein . Mit seinem Flaggschiff Victoria’s Secret 
agiert L Brands in dem speziellen Segment Damen-Unterwäsche 
und Dessous, welches es gegen eine zunehmende Anzahl an Wett-
bewerbern bisher erfolgreich verteidigt .

Stationäre Angebote bleiben wichtig
VF Corporation begegnete zuletzt auch einigen herausfor-
derungen, der Markenriese fährt jedoch einen optimalen Mix 
aus der Kooperation mit Vertriebs- oder Franchisepartnern und 
dem direkten Endkundengeschäft über eigene Stores und den 
Online-handel . „Je breiter die angesprochene Kundschaft, desto 
wichtiger wird der breite Vertrieb“, erklärt GAMAX-Markenex-
perte Rehmann . „Ein kritischer Faktor hierbei ist jedoch, dass 
die Marke auch beim Partner so gut präsentiert wird wie im 
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eigenen Geschäft, um ihr Image nicht zu 
zerstören oder die Preise mit Werbeaktio-
nen zu verderben . Shop-in-Shop-Systeme 
bilden für dieses Problem einen gut kon-
trollierbaren Kompromiss .“ Dank Ver-
triebskooperationen müssen nicht alle In-
vestitionen selbst gestemmt werden . Nur 
wenige Marken sind so stark, dass sie al-
leine bestehen können . Meist ist dies nur 
mit Waren in Luxusnischen möglich, wie 
sie beispielsweise das französische Famili-
enunternehmen hermés exklusiv vertreibt 
– und selbst hier ergänzt das Management 
selektiv mit Konzessionsverträgen das 
Vertriebsportfolio .
Zusammenfassend bleiben stationäre An-
gebote wichtig . „Auch im digitalen Zeital-
ter gehen viele Konsumenten immer noch 
gern in ihrer Freizeit einkaufen . Zudem 
lädt gut präsentierte Ware zum Kauf ein 
und drittens ist der physische Verkaufs-
raum eine sehr effektive Möglichkeit des 
Erstkontakts von weniger bekannten 
Marken mit dem Endverbraucher“, sagt 

Rehmann, der auch eine kleine Position der britischen Mode-
marke Burberry im Portfolio des GAMAX Junior hält . Aus seiner 
Sicht wird zukünftig vor allem die Verflechtung von stationären 
und digitalen Angeboten entscheidend für den Erfolg . Die Lie-
ferung von aktuell im Shop nicht verfügbarer Ware nach hause 
oder die Möglichkeit, online bestellte Ware im Laden abzuholen 
oder umzutauschen, sind sinnvoll ergänzende Konzepte . Ein reiner 
Online-Vertrieb dagegen schränkt sich in seinen Möglichkeiten des 
Kundenkontakts zu sehr ein .

Sportartikelsektor sticht in Deutschland positiv 
hervor
Die klassischen deutschen Modemarken befinden sich nach Reh-
manns Einschätzung noch mehrheitlich in der Situation, dass sie 
ihre hausaufgaben erledigen müssen . Ein Beispiel können sie sich 
an den Sportartikelfirmen hierzulande nehmen, die auch im Rah-
men modischer Trends eine zunehmend stärkere Rolle spielen . So 
wird Sportmode zum Beispiel immer häufiger im Büro getragen . 
„Der Sportartikelsektor sticht in Deutschland positiv hervor . Die 
Unternehmen haben vorgemacht, wie Marken zum Beispiel mit-
hilfe von Partnerschaften mit zielgruppenrelevanten Stars eine 
langfristige Markenpositionierung etablieren und so dauerhaft in 
der Gunst der Konsumenten bleiben .“
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KWS SAAT

Prognose für EBIT-Marge gesenkt 

UNITED hEALTh GROUP

Wachstumskurs dürfte sich fortsetzen

ThYSSENKRUPP

Vorsichtig optimistisch

KWS SAAT (WKN: 707400) züchtet 
Nutzpflanzen und verkauft das entspre-
chende Saatgut . In das Geschäftsjahr 
2016/17 (bis Ende Juni) ist der Konzern 
mit steigenden Ergebnissen gestartet . Er er-
zielte ein Umsatzplus von13,7 Prozent auf 
133,3 Millionen Euro . Gleichzeitig konn-
ten die saisonal typischen Verluste zum 

Das Geschäftsjahr 2015/16 (bis Ende Sep-
tember) war geprägt von schwierigen Markt-
bedingungen, weshalb der Vorstand des In-
dustrie- und Technologiekonzerns (WKN: 
750000) im Jahresverlauf die Ziele nach un-
ten korrigiert hatte . Wie er jüngst mitteilte, 
konnten sie erreicht bzw . übertroffen werden . 
Beim Umsatz verbuchte der DAX-Wert einen 
Rückgang von 8,2 Prozent auf 39,26 Mrd . 

Geschäftsjahresbeginn verringert werden . Unter dem Strich sank 
der Fehlbetrag von 44,5 auf 34,8 Millionen Euro . Der Vorstand 
freute sich über einen „insgesamt guten Verlauf des ersten Quar-
tals“ . Für die Entwicklung im Gesamtjahr sei jedoch vor allem der 
Verlauf der Frühjahrsaussaat in den Kernmärkten entscheidend, 
führte er weiter aus und betonte, dass es in diesen wohl keine Ent-
spannung des wirtschaftlichen Umfeldes geben wird . Er schraubte 
daher die Prognose für die EBIT-Marge etwas nach unten .

Die Aktie des US-Krankenversicherers (WKN: 869561) gehört 
im bisherigen Jahresverlauf 2016 zu den besten Performern im 
Dow Jones Industrial Average . Jüngst hat der Vorstand des Un-
ternehmens die Prognosen für das Geschäftsjahr 2016 bekräftigt . 
Zudem erwartet er, dass sich der Wachstumskurs 2017 fortsetzt . 
Die Unitedhealth Group will ihren Umsatz auf 197 bis 199 
Mrd . US-Dollar steigern . Für 2016 geht der Konzern von mehr 
als 184 Mrd . US-Dollar aus . Beim Ergebnis je Aktie (EPS) will 
er im nächsten Jahr einen Wert zwischen 8,75 bis 9,05 US-Dollar 
erreichen . Die Zielspanne für das bereinigte EPS liegt bei 9,30 
bis 9,60 US-Dollar . Im laufenden Geschäftsjahr wird ein EPS 
von etwa 7,45 US-Dollar angepeilt . Sondereffekte außen vorge-
lassen werden 8,00 US-Dollar Profit je Anteilsschein erwartet .

Euro . Ebenfalls gesunken sind die Ertragskennzahlen . Trotz der Be-
mühungen die Kosten zu senken, schrumpfte das um Sondereffekte 
bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) um 12,4 Prozent 
auf 1,47 Milliarden Euro . Das Nachsteuerergebnis verringerte sich um 
2,6 Prozent auf 261 Millionen Euro . Für das Geschäftsjahr 2016/17 
ist thyssenkrupp vorsichtig optimistisch und rechnet mit weiteren 
Fortschritten bei der strategischen Weiterentwicklung . Das bereinigte 
EBIT soll auf rund 1,7 Milliarrden Euro steigen . Beim Überschuss 
wird eine deutliche Verbesserung angepeilt .
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STABILUS

Rekordergebnisse

WELTSPAREN

Zinsportal in Spanien

Der Automobil- und Industriezulieferer (WKN: A113Q5) hat im 
Geschäftsjahr 2015/16 (bis Ende September) erneut Rekordergeb-
nisse erzielt . Der Umsatz kletterte um 20,6 Prozent auf 737,5 Millio-
nen Euro . Zu der deutlichen Steigerung beigetragen haben Zukäufe . 
Diese sowie Währungseffekte außen vorgelassen, errechnete Stabilus 
ein organisches Plus von 14,2 Prozent . Gleichzeitig zog das Ergebnis 
vor Zinsen und Steuern (EBIT) um 37,7 Prozent auf 76,7 Millionen 

WeltSparen geht als erstes Zinsportal in Spanien an den Markt . 
Auf raisin .es haben spanische Sparer die Möglichkeit Festgelder 
bei Partnerbanken aus ganz Europa anzulegen . Spanien ist der 
viertgrößte Einlagenmarkt in der Eurozone und spanische Sparer 
halten ein Rekordvolumen von mehr als 761 Milliarden Euro auf 
spanischen Bank- und Sparkonten . Die Spanier legen im Durch-
schnitt 40 Prozent ihres Geldes in Einlagenprodukten an, obwohl 

Euro an . Um Sondereffekte bereinigt erhöhte es sich um 29,7 Pro-
zent auf 98,8 Millionen Euro . Unter dem Strich verdiente das Un-
ternehmen 48 Millionen Euro, nach 17 Millionen Euro im Vorjahr . 
Der profitable Wachstumstrend soll sich im Geschäftsjahr 2016/17 
fortsetzen . Der Vorstand peilt Umsätze von 865 Millionen Euro an . 
Die bereinigte EBIT-Marge soll bei 13 bis 14 Prozent liegen . Im 
Geschäftsjahr 2015/16 hatte sie von 12,5 auf 13,4 Prozent zugelegt .

die Zinsen seit 2008 von fünf auf nur noch 0,15 Prozent im Sep-
tember 2016 gesunken sind . David Jiménez Maireles, Country 
Manager Spanien, sagt: „WeltSparen gibt Sparern die Möglichkeit, 
ihr Geld schnell und einfach bei europäischen Banken anzulegen, 
welche wesentlich höhere Zinsen anbieten als spanische Banken .“ 
In den kommenden Monaten plant WeltSparen, in weitere euro-
päische Märkte einzutreten .
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Börsenbetreiber Nasdaq . Nach dem Trump-Sieg machte eine wei-
tere Aktie des Fonds einen Sprung nach oben und zwar der Spezi-
alist für Bohrschrauber und Schlagbohrmaschinen, Stanley Black 
& Decker . In Deutschland ist der Konzern vor allem durch seine 
Produkte bekannt, weniger als Aktie . Zu Unrecht, denn der Kon-
zern zahlt seit 1877 beständig Dividenden, die seit 49 Jahren auch 
kontinuierlich erhöht werden . Börsianer setzen mit dem Titel auf 
Trumps Infrastruktur-Programm .

Wachstumstitel unter Druck
Einige US-Aktien mussten allerdings nach der Wahl auch Federn 
lassen . Darauf weisen die Experten von Source For Alpha in einer 
aktuellen Markteinschätzung hin . Betroffen waren bei Anlegern 
beliebte Wachstumstitel wie Amazon und Facebook . Der Grund 
liegt, laut Source For Alpha, darin, dass der Firmenwert der Wachs-
tumsunternehmen vor allem auf zukünftigen Cash-Flows beruht, 
die erst in ferner Zukunft generiert werden . Durch die angekündigte 
expansive Fiskalpolitik Trumps sind die Zinsen in den USA nach 
der Wahl hochgeschnellt . Der Zinsanstieg hat eine deutlich höhere 
Diskontierung dieser Cash-Flows impliziert und sich dadurch nega-
tiv auf die Aktienkurse ausgewirkt, so Source For Alpha .

Werthaltig investiert 
Die Value-Ausrichtung des im Mai 2011 aufgelegten Fonds hat 
dazu geführt, dass diese teuren Wachstumstitel nicht im Portfolio 
enthalten sind . Nach der Wahl am 8 . November konnte der Fonds 
um 5,3 Prozent zulegen, während der marktbreite S&P 500-In-
dex drei Prozent gewonnen hat . Auf Sicht von fünf Jahren haben 
Investoren mit dem Fonds einen Ertrag von etwa 93 Prozent er-
zielt . Das Produkt mit seinem wissenschaftsbasierten Ansatz ist 
gut geeignet, in einem Fondsportfolio das Segment werthaltiger 
US-Standardtitel abzubilden .

S4A US Long R
ISIN: DE000A1H6HH3

Fondsvolumen: 21,5 Mio. US-Dollar

Fondswährung: US-Dollar

Auflegungsdatum: 02.05.2011

Gesamtkostenquote (p.a.): 1,68% + evtl. Performance-Gebühr

S4A US Long R

Alpha-Quellen
Die Frankfurter Vermögensverwaltung Source For Alpha (S4A) 
macht ihren Namen zum Programm . Ziel ist es, Rendite-Quellen 
zu analysieren, um echte Rendite-Treiber von Zufallstreffern zu 
trennen und dadurch systematischen Mehrwert zu erzielen . Der 
regelbasierte Investmentprozess zum Aufspüren unterbewerteter 
Aktien und zur Identifizierung mittel- bis langfristiger Trends ist 
konsequent an wissenschaftlichen Erkenntnissen ausgerichtet . 

Rüstungsaktien explodieren
Die Transformation wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Anlage-
Praxis charakterisiert auch den Investmentansatz des S4A US Long 
R . Der Fonds enthält 49 Einzeltitel, die nach sorgfältiger Selektion 
ausgewählt werden . Zu den Toptiteln im Portfolio gehört Cintas, 
ein Unternehmen mit Sitz in Cincinnati, das u .a . Berufsbeklei-
dung und Uniformen herstellt . Einen deutlichen Kurssprung leg-
ten nach dem Trump-Sieg Rüstungs-Aktien wie Raytheon und 
Northrop Grumman aufs Börsenparkett . Trump hatte im Wahl-
kampf höhere Rüstungsausgaben angekündigt, aber auch von den 
europäischen Partnern mehr Anstrengungen bei ihren Verteidi-
gungsaufgaben gefordert . Raytheon und Northrop Grumman 
sind mit vergleichsweise hoher Gewichtung im S4A US Long R 
allokiert . Unter den Sektoren dominieren im Fonds mit 28,9 Pro-
zent Industrietitel, gefolgt von Finanztiteln mit 21 Prozent . Dazu 
zählen der Lebens- und Krankenversicherer Torchmark sowie der 

Was viele Beobachter für unrealistisch gehalten haben, wurde Wirklichkeit Trumps Triumph über seine Kon-
kurrentin Hillary Clinton. Unerwartet waren auch die Marktreaktionen: Statt eines Crashs an den Aktienmärk-
ten gab es eine Trump-Rallye. Fonds-Anleger sollten den US-amerikanischen Aktienmarkt im Auge behalten, 
denn er könnte auch künftig für positive Überraschungen gut sein. Der S4A US Long R-Fonds (WKN: A1H6HH) 
bietet eine Auswahl aussichtsreicher Aktien, die auch vom Wahlsieg des kommenden Präsidenten profitieren.

Rückenwind nach der Präsidentenwahl

Fonds der Woche
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Machen Sie die Wahl des Börsenplatzes zum 
Teil Ihrer Anlagestrategie. Wählen Sie Börse 
Frankfurt. Hier können Sie durch das Setzen 
von Limits den bestmöglichen Kurs erzielen 
und Ihre Renditechancen erhöhen. Einfach 

Echtzeit-Preise anschauen und das Limit inner-
halb der angezeigten Preisspanne festlegen. 
Echtzeit-Preise für alle Wertpapiere und weitere 
Informationen gibt es auf 
www.boerse-frankfurt.de/qualitaet

An der Börse Frankfurt können Privat-
anleger ihren Kurs mitbestimmen.
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Gewinne  
mit dem Gewinner
Partizipationszertifikat  
auf den Trump-Basket

Infrastrukturprojekte in Angriff genommen, auch der Erhalt beste-
hender Infrastruktureinrichtungen wurde vernachlässigt . Die Fol-
gen sind höhere Kosten für umfangreichere Sanierungen . Trump 
plant Infrastruktur-Ausgaben in höhe von über einer Billion US-
Dollar . Die Vereinigung der US-Ingenieure geht sogar davon, aus 
dass bis 2020 eine Summe von 3,6 Billionen US-Dollar benötigt 
wird . Dabei geht es nicht nur um Straßen und Flughäfen, sondern 
auch um den Bau von Schulgebäuden und Krankenhäusern . Im 
Zertifikat deckt das Unternehmen Johnson Controls beispielweise 
das Segment Gebäudetechnik ab . Digitale Infrastruktur ist im 
Zertifikat durch Crown Castle vertreten . Der Konzern vermietet 
Sendemasten an große Telekom-Firmen .

Kurze Laufzeit
Ein Nachteil des Zertifikats ist die vergleichsweise kurze Laufzeit, 
die bereits am 14 . November 2017 endet . Da der Basket während 
dieser Laufzeit unverändert bleibt, entfällt erfreulicherweise eine 
Management-Gebühr . Das Produkt ist nicht währungsgesichert . 
Anleger müssen daher den Wechselkurs des Euro zum US-Dol-
lar im Blick haben . Wenn sich der Aufwärtstrend des US-Dollar 
zum Euro wie nach der Wahl weiter fortsetzt, winken Anlegern zu 
möglichen Aktiengewinnen auch noch Währungsgewinne .

Partizipations-Zertifikat auf Trump-Basket
Zertifikattyp Emittent Basiswert Fälligkeit WKN

Tracker Vontobel Trump-Basket 21.11.2017 VN4SDT

Siebzehn Trump-Aktien 
Anleger partizipieren mit dem Basket an siebzehn aussichtsrei-
chen Aktien, die aus Branchen kommen, die durch die Politik 
Trumps Rückenwind bekommen . Die Gewichtung der Einzelti-
tel liegt zwischen vier und sieben Prozent . Banken dürften von 
einer angestrebten Deregulierung sowie höheren Zinsen profitie-
ren . Der Sektor ist im Zertifikat beispielsweise durch Citigroup, 
JPMorgan Chase und US Bancorp . vertreten . Der neue Ge-
sundheitsminister in Trumps Kabinett, Tom Price, gilt als ent-
schiedener Gegner von Obamas Gesundheitsreform . Wie stark 
Obamacare unter der neuen Regierung zurechtgestutzt wird, 
ist noch offen . In jedem Fall wird den Bürgern der USA mehr 
Eigenverantwortung bei der Gesundheitsversorgung zugemutet 
werden . Profitieren würden davon Anbieter von Krankenversi-
cherungen wie Aetna und Unitedhealth . Beide Unternehmen 
sind im Trump-Basket enthalten .

Baustelle Infrastruktur 
Eine der großen wirtschaftlichen Baustellen der USA ist die 
marode Infrastruktur . Mittlerweile liegen die Ausgaben für 
diesen Sektor unter zwei Prozent des BIP . Vor Jahrzehnten wa-
ren es noch fünf Prozent . Es wurden nicht nur keine neuen 

Die Unkenrufe, die nach dem Sieg Trumps einen weltweiten Börsencrash erwarteten, lagen falsch. Dabei 
bewahrheitete sich der Satz „Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen.“ US-Öko-
nomen schätzten den Wahlsieg Trumps teilweise als sogenanntes „Schwarzer Schwan“-Ereignis ein, also ein 
negatives Ereignis, das völlig überraschend kommt, und zu deutlichen Kursverlusten führt. Das Gegenteil war 
der Fall. Der Trump-Sieg führte den Dow Jones Industrial Average-Index zum ersten Mal über die Marke von 
19.000 Punkten und damit auf ein Allzeit-Hoch. Der Zertifikate-Emittent Vontobel hat in einem neuen Zertifi-
kat, einen Trump Basket mit Aktien zusammengestellt, die in besonderer Weise vom zukünftigen Präsidenten 
profitieren (ISIN: DE000VN4SDT5). 

Zertifikate-Idee
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Die Möglichkeit fiktive Portfolios zu er-
stellen bzw . die eigenen Wertpapierdepots 
nachzubilden und zu verfolgen gibt es bei 
vielen Anbietern im Netz . Bei finanztreff .
de wissen Nutzer viele Besonderheiten zu 
schätzen, die man an anderer Stelle ganz 
oder teilweise nicht vorfindet . 

Für jene, die gerne eine Vielzahl von Port-
folios beobachten gibt es die Masterport-
folios und Masterkonten . Diese erlauben 
es mehrere Portfolios zusammenzufassen 
bzw . sämtliche Transaktionen aus meh-
reren Konten in einer Tabelle gemeinsam 
anzusehen und zu bearbeiten . 
Seit einiger Zeit ist es auch möglich, Immo-
bilienanlagen in das Portfolio zu integrieren . 

Die Portfoliofunktionen auf finanztreff .de –  
was Nutzer zu schätzen wissen
Bei finanztreff.de wird regelmäßig das Nutzerfeedback aufgegriffen, um die Funktionalität und den Komfort 
zu verbessern. So sind über die Jahre auch  immer wieder Vorschläge und Verbesserungen in den Portfolio-
bereich von Mein finanztreff eingeflossen. Nutzer loben ausdrücklich die durchdachten Depotfunktionen, die 
es völlig kostenlos gibt. Ein Überblick über die besonderen Merkmale.

Damit sind nicht etwa Immobilienfonds gemeint, sondern z .B . das 
eigene heim .  Preise und Performance werden in Zusammenarbeit 
mit immobilienscout24 .de berechnet . So ist es dem Nutzer möglich, 
ein weitaus vollständigeres Abbild der eigenen Vermögensentwick-
lung zu erstellen .
Auf der Überblicksseite kann man sich sofort die Gewinner und 
Verlierer aller Portfolios oder eines einzelnen Depots anzeigen las-

sen und somit die Gewinner- bzw . 
Verliererlisten analysieren .

Apropos Auswertungen und Ana-
lyse . Eine Vielzahl von Möglich-
keiten ist hier gegeben: von der 
Risikoanalyse bezogen auf die 
Assetklassen und deren graphi-
scher Darstellung, der Zusam-
mensetzung nach unterschiedli-
chen Gesichtspunkten bis hin zur 
steuerlichen Behandlung .
An den Einzelwerten eines Port-
folios werden News und Rating-
veränderungen angezeigt, in der 
Bearbeitungsoberfläche eines Ein-
zelwertes können die Dividenden 
eingetragen werden . Letztere wer-

den dann automatisch dem Cashbestand zugeschrieben . 
Alles in allem erhält der Nutzer bei finanztreff .de ein Rundum-
paket für die Portfoliopflege, das ständig ausgeweitet und verbes-
sert wird . Als kleiner Ausblick: Momentan wird an einem Absiche-
rungsrechner gearbeitet, der Möglichkeiten zur Absicherung der 
Aktienwerte eines Portfolios aufzeigt . 
Um diese Möglichkeiten auszuprobieren, muss man sich ledig-
lich kostenlos unter http://www .finanztreff .de/portal/login/ 
registrieren .

Finanztreff.de

BÖRSE am Sonntag  ·  48/1 627

ADvERTORIAL

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/Finanztreff_161204


Kolumne

Anleihen von Banken bieten auch im Niedrigzinsumfeld akzeptable Erträge. Mit kürzeren 
Laufzeiten bleiben Anleger zudem flexibel.

Für Zinsanleger wird auch 2017 kein einfaches Jahr . Weder vom 
Weihnachtsmann noch durch den Jahreswechsel sollten sie Ge-
schenke in Form merklich höherer Renditen erwarten . Das gilt 
jedenfalls für die Euro-Zone . Denn es wäre verfrüht, bereits im 
kommenden Jahr mit einer Abkehr der EZB von der Negativzins-
politik zu rechnen: Zwar präsentiert sich die Konjunktur in der 
Euro-Zone derzeit erstaunlich robust, alle Mitgliedsländer haben 
zum Wachstum im dritten Quartal beigetragen . Allerdings 
bauen sich zunehmend neue Unsicherheiten auf . Von 
den noch nicht absehbaren Folgen des Brexit über 
Konsequenzen aus der Wahl Donald Trumps zum 
US-Präsidenten bis zu den herausforderungen, die 
sich aus den im nächsten Jahr anstehenden 
Wahlen in Frankreich, Deutschland 
und den Niederlanden erge-
ben können, gibt es aus-
reichend Potenzial für 
eine weitere Verunsiche-
rung der Märkte .
Das alles lässt vermuten, dass trotz des stabilen, allerdings auch 
moderaten Wachstums in der Euro-Zone mit einer Verlängerung 
des EZB-Aufkaufprogramms über den März 2017 hinaus zu rech-
nen ist . 
Bis auf Weiteres sehen sich Anleger deshalb mit dem ihnen lang-
sam vertrauten Problem konfrontiert, dass negativen Zinsen auf 
sichere Staatsanleihen stark schwankende Aktienmärkte gegen-
überstehen . Schon in 2016 hat sich immer wieder gezeigt, mit 
welchen Volatilitäten Anleger rechnen müssen, wenn sie den weit 
verbreiteten Empfehlungen gefolgt sind, Aktien als letzte Alterna-
tive zu Anleihen anzusehen .
Dabei bieten Bankanleihen ein weit höheres Maß an Planungssi-
cherheit als Aktien, da Anleger den Nennbetrag bei positiven Er-
trägen zum Laufzeitende zurückerhalten . Für den Fall, dass sich 

die Anleiherenditen mittelfristig wieder 
normalisieren, sind aktuell insbesondere 
kürzer laufende Papiere interessant . Bei 
Laufzeiten von ein bis drei Jahren können 
Anleger vergleichsweise zeitnah auf ein ver-
ändertes Marktumfeld reagieren und sich 
gegebenenfalls neu positionieren, ohne 

große Kursverluste befürchten 
zu müssen . Je nach Laufzeit 

liegt die Verzinsung ausgesuchter 
Bankanleihen bei jährlich 1,0 bis 1,2 
Prozent . Die Papiere können wäh-
rend der Zeichnungsfrist bei der 

ausgebenden Bank gezeichnet wer-
den und danach täglich zum jeweili-

gen Börsenkurs über die Börse ge- und 
verkauft werden . Anleger sind also nicht 
bis zum Laufzeitende in einer illiquiden 
Anlageform „gefangen“, wie es bei anderen 
Investments durchaus der Fall sein kann . 
Die Stückelung liegt in der Regel bei 1 .000 
Euro nominal, sodass sich die Papiere auch 
zur Anlage kleinerer Sparbeträge eignen . 
Die Rückzahlung von Bankanleihen er-
folgt immer zum Nominalwert von 100 
Prozent – die Zahlungsfähigkeit der aus-
gebenden Bank vorausgesetzt . So stehen 
Kapitalerhalt und gut kalkulierte Renditen 
bereits beim Kauf weitgehend fest .
Jörn Schiemann leitet das Privatkundenge-
schäft der IKB Deutsche Industriebank AG 
sowie die Vermarktung und Emission von 
Anleihen für das Retail-Segment. 

Planungssicher und doch flexibel

Jörn Schiemann

Von Jörn Schiemann
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Gastbeitrag

Clevere Trading-Strategien
Von Mario Fabbri

Seit langem ist der FOREX Markt bei Onlinetradern 
beliebt, aber seit einigen Jahren scheint es zumin-
dest in Europa, als habe sich der Wind gedreht, weil 
sich viele Trader die Finger verbrannt haben und 
daher vom FOREX abgekommen sind.

Im Normalfall divergieren die Devisenkurse wenig, und schon ein 
Zuwachs oder eine Reduzierung von 0,2 bis 0,3 Prozent innerhalb 
des Tages sind selten . Daher bieten manche Broker zum Zweck der 
Gewinnung von Kunden hohe hebel an, bis hin zu einem hebel 
von 1:100 oder darüberhinaus, die solche kleinen Abweichungen 
amplifizieren und sie damit interessanter machen . Vergleichsweise 
können Sie mit 1000 Euro Garantieleistung einen Gegenwert von 
100 000 Euro einer anderen Devise kaufen oder verkaufen . Es 
reicht eine Abweichung von einem Prozent, die selten, aber doch 
möglich ist, damit ihre Garantieleistung aufgebraucht wird .
Im Allgemeinen ist es der Broker, der Positionen schließt, da er 
nicht in Minus geraten will . Aber manchmal ist dies nicht mög-
lich . Am 15 . Januar 2015 stieg der Schweizer Franken -  nachdem 
die schweizerische Zentralbank die Koppelung an den Euro auf-
gab – um circa 20 Prozent, was, abgesehen von hohen Verlusten 
für viele Trader, einige Broker zur Geschäftsaufgabe zwang, die 
gegenüber Banken für die Positionen ihrer Kunden gebürgt hatten .
Ein anderes verbreitetes Problem des FOREX ist, daß die meis-
ten Trader nicht auf echten Märkten wie XETRA oder EUREX 
handeln, sondern ihre Aufträge an Broker weiterleiten, die oftmals 
zumindest teilweise davon profittieren, wenn der Kunde Verluste 
macht und selbst Verluste machen, wenn der Kunde Gewinn 
macht .
Auch deshalb schwindet die Begeisterung für dieses Tradingseg-
ment . Aber man kann sich diesem Risiko allemal entziehen, indem 
man auf einem reglementierten Markt wie dem CME in Chicago 
handelt, der Futures auf Devisen notiert, oder mit MTF LMAX 
in London, der den Devisenhandel ohne Strafgebühren ermöglicht 
und dabei die gemäßigten Preise fordert, die viele FOREX Trader 
bezahlen . 

Auf LMAX kann man zugreifen, wenn man ein Direktkonto bei 
LMAX besitzt (eine Option, die nur professionellen händlern zu-
gänglich ist) oder, wenn man mit diversen europäischen Brokern 
handelt, die diesen Zugang besitzen, wie etwa der italienische 
Broker DIRECTA, der mittlerweile seit vier Jahren mit LMAX 
zusammenarbeitet .
Auch wenn man klugerweise nur auf Märkten wie CME und 
LMAX Devisen handelt, bleibt diese Form des Trading gefährli-
cher als andere, da der höhere hebel eine Chance von deutlichen 
Trendwendungen bietet, die auch, wenn sie selten sind, sehr dras-
tisch sein können, wie z .B . der kürzlich Drop von sechs Prozent, 
den das GBP kurz vor dem  7 . Oktober 2016 mitternachts ver-
zeichnete, als am Markt fast noch keine Player aktiv waren .
Jahr 2017 bietet viele Gewinn- Verlustchancen hinsichtlich von 
Devisen, unter anederem im Bezug auf den US-Dollar, auf den 
sich die Politik von Trump drastisch auswirken könnte, sowie auf 
den Euro, der aufgrund von politischen Überraschungen und ent-
sprechenden wirtschaftlichen Konsequenzen bittere Überraschun-
gen bergen könnte . Natürlich könnten es gerade diese Unsicherhei-
ten sein, die Trader für den FOREX aufs Neue begeistern . 
Mario Fabbri ist CEO des Daytrade-Brokers Directa mit Sitz in 
Turin.
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Öl

Öl-Rallye  
mit Stopp-Signal
Die Einigung der OPEC über eine Förderkürzung beflügelte 
die Ölpreise in der abgelaufenen Woche deutlich. Doch 
schon mehren sich die Expertenstimmen, nach denen der 
aktuelle Preisanstieg des schwarzen Goldes schon bald ein 
Ende haben könnte.
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Öl

Die Ölpreise haben in der letzten Woche dank der eher überra-
schenden Einigung der OPEC eine formidable Rallye hingelegt . 
Die Nordseesorte Brent kletterte um über zehn Prozent von 46 
auf knapp 54 Dollar je Fass, das US-Leichtöl WTI legte auf rund 
51 US-Dollar zu . Der Preis für Rohöl stand seit 2014 wegen ei-
nes Überangebots stark 
unter Druck . Nun konnte 
sich die OPEC erstmals seit 
2008 auf eine Förderbremse 
einigen . Die Mitglieder des 
Öl-Kartells haben bei ihrer 
jüngsten Sitzung in Wien 
der Grundsatzvereinbarung 
vom September zugestimmt . 
Die meist heillos zerstrit-
tenen 14 Ölförderländer beschlossen, knapp 1,2 Millionen Bar-
rel pro Tag weniger – also nur noch 32,5 Millionen Barrel – zu 
produzieren .
„Die OPEC hat geliefert und die Bullen am Markt haben das, 
was sie sich erhofft hatten“, sagte Jefferies-Experte Jason Gammel . 
„Momentan haben die Ölpreise eine gewaltige Stütze .“ Die Analys-
ten von Goldman Sachs rechnen, so erfuhr dpa, mit einem Anstieg 
der Brent-Preise auf 55 Dollar in der ersten hälfte kommenden 
Jahres . Die Experten von Morgan Stanley sehen ein Preisband von 
50 bis 60 Dollar als wahrscheinlich an, knüpfen diese Erwartung 
aber an die Bedingung, dass die OPEC die Produktionskürzung 
auch beibehält .

Rallye könnte von kurzer  
Dauer sein
Dauerhaft werde der Preis aber nicht so 
hoch bleiben, denn die geringeren OPEC-
Mengen öffneten den Raum für die US-
Schieferöl-Industrie, die nun wieder attrak-
tiver werde, hieß es in Beobachterkreisen . 
Dass die OPEC-Entscheidung eher ein 
kleiner als ein großer Durchbruch ist, zeigt 
auch das Verfallsdatum des Abkommens: 
Die Kürzung ist ab Januar zunächst auf ein 
halbes Jahr begrenzt .
Zudem ist die im September dieses Jah-
res in Algerien beschlossene, prinzipielle 
Förderkürzung kein allzu großer Deal . 
Das tägliche Produktionsvolumen soll 
auf 32,5 bis 33 Millionen Barrel nach 
zuletzt geschätzten 33,6 Millionen Bar-
rel gesenkt werden . Besonders der Iran 
hatte sich gegen eine Drosselung gestellt . 
Das Land wollte nach dem Ende der 
Wirtschaftssanktionen sogar mehr Öl 
fördern, Saudi-Arabien forderte ein Ein-
lenken . Ob die Eingung von Dauer ist, 
bleibt abzuwarten .
Saudi-Arabien und der Iran sind verfein-
det, denn in Saudi-Arabien herrscht ein 
rein sunnitisches, islamisches Regime, das 
exakt nach Koran ausgerichtet ist und bei 
Menschenrechten und gesellschaftlichem 
Fortschritt noch weit hinter den finstersten 
Zeiten des europäischen Mittelalters ran-
giert . Der Iran dagegen ist das weltweite 
Zentrum der schiitischen Moslems, hier 
bemüht man sich wenigstens in etwas, das 
finstere Mittelalter hinter sich zu lassen . 
Saudi-Arabien und Iran sind dementspre-
chend auch auf unterschiedlichen Seiten 
im Syrien-Krieg engagiert . Dieser Konflikt 
darf bei Prognosen zum Ölpreis keinesfalls 
unbeachtet bleiben, und ab Juli 2017 wer-
den die Karten ohnehin neu gemischt . sig

WTI-Öl vs . Brent-Öl 

Dauerhaft wird der 
Ölpreis nicht so hoch 

bleiben, denn die gerin-
geren OPEC-Mengen 

öffnen den Raum für die 
US-Schieferöl-Industrie.
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Rohstoffe (Auswahl)

Markt Kurs % seit 
Jahresbeg.

Gold – Spotpreis in Euro

Am 11 . Juli hat der Goldpreis in Euro sein 
bisheriges hoch im Jahr 2016 markiert . 
Es folgte eine Abwärtstendenz bis Anfang 
Oktober, der sich eine Gegenbewegung an-
schloss . Sie wurde inzwischen jedoch wieder 
zunichtegemacht . Zuletzt kam es dabei zu 
einem Test des Oktobertiefs bei 1 .112 Euro . 
hält diese potenzielle Unterstützung?

Kupfer – Spotpreis in US-Dollar (LME)

Der Kupferpreis ist im November kräftig 
gestiegen . Er löste zunächst die seit März 
gebildete Konsolidierung nach oben auf und 
kletterte dann deutlich über das Märzhoch . 
Ebenfalls überwunden wurde die hürde bei 
5 .390 US-Dollar . Setzt sich die dynamische 
Rallye fort? Oder kommt es wie zur Monats-
mitte erneut zu einem größeren Rücksetzer?

Palladium – Spotpreis in US-Dollar

Palladium hatte im Oktober eine Korrektur 
gezeigt, die den Preis bis zu der Aufwärts-
trendlinie aus der Verbindung der Tiefs von 
Januar und Mai 2016 drückte . Im November 
bildete sich dann ein äußerst dynamischer 
Aufwärtsimpuls, wodurch die hürde bei 727 
US-Dollar geknackt und deutlich überschrit-
ten wurde . Nächstes Ziel 825 US-Dollar?

Zucker – März-Future (ICE)

Die Talfahrt seit Ende September hat den Zu-
ckerpreis zuletzt unter die Unterstützung von 
20,32 US-Cent gedrückt . Er fiel bis zu seinem 
200-Tage-EMA sowie fast bis zum 38,2%-Fi-
bonacci-Retracement des im September 2015 
gestarteten rund einjährigen Aufwärtsimpul-
ses . Endet an dieser Marke von 19,5 US-Cent 
vielleicht die aktuelle Korrektur?

Rohstoffe im Überblick

Rohöl WTI Crude NYMEX ($/bbl) 49,91 +34,64%

Erdgas NYMEX ($/MMBtU) 3,38 +43,79%

Heizöl NYMEX ($c/gal) 159,96 +41,20%

Gold NYMEX ($/Unze) 1166,10 +9,96%

Silber Spot ($/Unze) 16,37 +18,17%

Palladium Spot ($/Unze) 773,95 +37,44%

Platin Spot ($/Unze) 905,50 +1,57%

Aluminium Spot ($/t) 1722,50 +14,26%

Blei Spot ($/t) 2350,50 +30,80%

Kupfer Spot ($/t) 5813,25 +23,54%

Nickel Spot ($/t) 10965,00 +26,54%

Zinn Spot ($/t) 21350,00 +46,23%

Zink Spot ($/t) 2688,00 +68,77%

Baumwolle ICE ($c/lb) 71,490 +12,90%

Kaffee "C" ICE ($c/lb) 150,95 +19,80%

Kakao ICE ($/t) 2401,00 -25,23%

Mais CBOT ($c/bu) 349,50 -2,37%

Orangensaft gefr. ICE ($c/lb) 217,60 +55,26%

Sojabohnen CBOT ($c/bu) 1036,75 +20,03%

Weizen CBOT ($c/bu) 380,50 -19,04%

Zucker No.11 ICE ($c/lb) 19,72 +29,65%

Lebendrind CME ($c/lb) 111,95 -17,84%

Mastrind CME ($c/lb) 128,43 -21,36%

Schwein mag. CME ($c/lb) 55,23 -7,77%

Rohstoff-Indizes (Auswahl)

Index Kurs % seit 
Jahresbeg.

NYSE Arca Gold BUGS Index (HUI) 178,08 +60,18%

NYSE Arca Oil & Gas Index 1219,80 +13,71%

Reuters-Jeffries CRB Futures-Index 189,31 +7,40%

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

S&P GSCI Spot 379,85 +21,88%

Rohstoffanalysen
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Landesbank Baden-Württemberg

Bewährte Qualität.
Die Aktien-Anleihen der LBBW.
Aktien-Anleihen sind ein Klassiker unter den Anlagelösungen. 

Sie kombinieren feste Zinssätze mit einer Rückzahlung abhängig 

von der Kursentwicklung der zugrunde liegenden Aktie. Bei einer 

Investition sollten die regelmäßig bestehenden Risiken einer 

Aktien-Anleihe beachtet werden, unter anderem das Aktienrisiko 

und das Emittenten- bzw. Bonitätsrisiko der LBBW.

Vertrauen Sie auf die Expertise eines Topanbieters* in 

dieser Produktklasse und informieren Sie sich jetzt unter 

www.LBBW-zertifi kate.de/aktienanleihen oder rufen Sie uns 

an unter 0711 127-25501. 
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letzte Erhebung unter www.LBBW-zertifi kate.de/marktvolumenstatistik
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Wellness deluxe im ewigen Eis Tirols

Gletscher-Genuss-Sinfonie im  
5-Sterne-SPA-hOTEL Jagdhof in Tirol
Das Relais & Châteaux SPA-HOTEL Jagdhof in Neustift lockt mit Wellness deluxe, kulinarischem Hochgenuss 
und glitzernden Gletscher-Ski-Momenten bei 100 % Schneesicherheit bis weit ins Frühjahr hinein. 

Refugium der Woche

Eine Fahrt mit der längsten 3S-Bahn der Alpen? Dinieren im 
haubenrestaurant oder in Tirols wohl kleinstem Gourmetlokal 
mit Gletscherblick? Wellness deluxe auf 3 .000 m² mit exklusi-
vem SPA-ChALET? Und ein Tänzchen im Schnee mit Welt-
star Enrique Gasa Valga? Österreichs größtes Gletscherskigebiet 
im Stubaital in Tirol ist längst in die heiß ersehnte Skisaison 
gestartet, und am Fuße des Eisriesen lädt das familiengeführte 
5-Sterne-SPA-hOTEL Jagdhof mit einem fantastischen Well-
ness- und Genussangebot zu einem einmaligen Winterurlaub 
ein …

Längste 3S-Bahn der Alpen
Erste Alpensensation in diesem Winter ist die neue 3S Eisgrat-
bahn am Stubaier Gletscher, die längste 3S-Bahn der Alpen, 
gestaltet von den Designgurus aus dem hause Pininfarina, die 
ihre Gäste in nur 11 Minuten zur Bergstation von Österreichs 
größtem Gletscherskigebiet auf 2 .900 Metern Seehöhe befördert . 
Oben angekommen beginnt ein Gletscher-Ski-Vergnügen der 

besonderen Art, das selbst zu Ostern noch mit 100 % Schnee-
sicherheit auf den 110 Pistenkilometern in höhenlagen zwischen 
1 .750 und 3 .250 Metern brilliert . 

Einzigartige Gletscher-Wellness
Erste Adresse vor Ort ist das zur renommierten hotelvereini-
gung Relais & Châteaux gehörende SPA-hOTEL Jagdhof . Der 
5-Sterne-Familienbetrieb in Neustift im Stubaital verfügt über 
70 individuell eingerichtete Zimmer und Suiten . hier lässt sich 
Gletscher-Ski-Genuss einmalig mit Wellness auf 3 .000 m² kom-
binieren . Das jSPA verführt mit 20 verschiedenen SPA-Erlebnis-
sen in der Vitalwelt, beheiztem Outdoor- und Indoorpool und 
dem exklusiven SPA-ChALET mit Private SPA-Suite – in der 
Zirbenholzsauna, der high-End-Dampfkabine oder im stim-
mungsvollen Infinity-Duo-Pool genießt man hier ganz entspannt 
prickelnde Zweisamkeit . Im jOYFUL Wellbeing-Bereich verwöh-
nen Therapeuten in12 Behandlungsräumen unter anderem mit 
Signature Treatments der Kultmarke REN Skincare . 
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Weitere Informationen unter:
www .hotel-jagdhof .at 

Von der Wellnessoase direkt in  
den Genusshimmel
Die Küche des Relais & Châteaux-hotels 
verwendet zu einem großen Teil Biopro-
dukte von den Bauernhöfen aus der Umge-
bung . Einmalig sind die Wildspezialitäten 
aus der hauseigenen Jagd und ein wahres 
Bekenntnis zur heimatverbundenheit ist 
das eigens gezüchtete Bergwiesenlamm . 
Mit zwei Gault-Millau-hauben gekrönt ist 
das À-la-carte-Restaurant  hubertus Stube, 
das weit über die  Grenzen hinaus bei Fein-
schmeckern bekannt ist . Das Prädikat 
einmalig verdient die Fondue-Gondel auf 
der winterlichen hotelterrasse – sie ist das 
wohl kleinste Gourmetrestaurant  Tirols 
und bietet neben den verschiedensten Fon-
due-Spezialitäten herrliche Ausblicke auf 
die Stubaier Bergwelt! Die edle Begleitung 
der Gaumenschmeichler findet sich unter 
den 1 .100 Positionen der von „World of 
Fine Wine“ ausgezeichneten Weinkarte . 
Der zugehörige Keller umfasst einen Schatz 
von rund 20 .000 Flaschen – darunter Ra-
ritäten wie die Bordelaiser Kultjahrgänge 
1982, 1986 oder 1989-1990, eine umfang-
reiche Sammlung von Romanée-Conti- 
und Château-Mouton-Rothschild-Weinen 
sowie den berühmten Phantomwein . 

Refugium der Woche

Jagdhof-Event-Tipp
Gletscherzeit ist auch Eventzeit . Mit GAIA 
STUBAI inszeniert der weltberühmte  Tänzer 
und Choreograph Enrique Gasa Valga am 
17 . und 24 . Februar 2017 ein einzigartiges 
Open-Air-Spektakel vor der atemberauben-
den Kulisse der Stubaier Bergwelt . Tanz, 
Multimedia-Installationen, Musik und Licht 
verschmilzt der gebürtige Katalane zu einem 
perfekten Ganzen und lässt Skifahren und 
Freestyling als neue gestalterische  Elemente 
in seine Aufführung einfließen …

jOYFUL: GLETSCHER-SKI & STUBAI-WELLNESS 

Adventshorty: 3 Übernachtungen von 27 .11 . bis 19 .12 .2016 mit halbpension & 
 jOYFUL SPA-Gutschein im Wert von € 50 ab € 648 pro Person . 
 
Gletscher-Ski & Stubai-Wellness: 4 Übernachtungen ab 08 .01 .2017 inkl . halb-
pension, Skipass oder jOYFUL SPA-Gutschein im Wert von € 100 und kosten-
losem hotelshuttle ab € 766 p . P .
 
Eine Auszeit im SPA-hOTEL Jagdhof bedeutet Gletscher-Ski-Wellness & 
 Gourmet-Genuss in höchster Vollendung .
 
Börse am Sonntag-Winter-SPECIAL: Bei Buchung unseres Paketes „Advent-
shorty“ oder „Gletscher-Ski & Stubai-Wellness“ laden wir Sie für eine Stunde in 
unsere  charmante Private SPA-Suite ein! Buchungscode: Börse am Sonntag
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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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