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Die May 
ist gekommen

Und hat einiges an Verwirrung hinterlassen. Die Angelsachsen 
in ihrer amerikanischen Ausprägung haben ja schon eine neue 
Präsidentschaft zu absolvieren und dürfen sich auf unlangwei-
lige Zeiten freuen. Ob es ein einziges großes Experiment wird, 
Versuchsanordnung ersonnen im 17./18. Jahrhundert unter der 
Bezeichnung Merkantilismus, oder einfach nur ein Luftablassen 
aus stark aufgepumpten Twitternachrichten, das wird man bei-
zeiten erleben.
Möglicherweise liefert der künftige amerikanische Wirtschafts-
kurs Anschauungsmaterial für einige Dutzend wirtschaftswis-
senschaftliche Abschlussarbeiten, leider wohl auf Kosten der 
Teilnehmer an diesem Freilandversuch. Trumps Helfer eifern 
nach eigener Aussage dem Ansinnen von Henry Ford nach, der 
es seinen Arbeitern durch ordentliche Löhne ermöglichen wollte, 
die Autos auch zu kaufen, die sie produzieren. Gute Idee – nur 

kann kein Auto heute noch aus wenigen inländischen Teilen zu-
sammengeschraubt werden und dabei bezahlbar bleiben. Wäre es 
so, hätten nicht die Japaner den amerikanischen Markt erobert 
und wäre BMW nicht zum größten Exporteur von Fahrzeugen 
aus den USA heraus geworden.
Näher bei uns, ähnlich schräg, liegt das große europäische Thema: 
Der Brexit. Theresa May ist gekommen und hat verkündet, wie 
hart er werden soll, der Ausstieg aus Europa. Ganz hart, heißt es. 
Aber gern mit eigenem Freihandelsabkommen zwischen GB und 
EU. Und sie will soziale Probleme lösen, den Austausch von Wa-
ren und Dienstleistungen und jene als Freunde behalten, die sie 
gerade vor den Kopf stößt. Mit dem, was sie so gesagt hat, könnte 
sie sich gut um eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union be-
werben und der Einfachheit halber noch den Euro einführen. Mit 
britischem Gewicht hätte man Brüssel schön reformieren können 

– nun steht das marktwirtschaftlich wackelnde Deutschland jenen 
gegenüber, die ohnehin alles dem Staat überlassen wollen, welchen 
sie anschließend auszuplündern gedenken.
Die Tradition Ludwig Erhards wäre leichter fortzuführen ge-
wesen, wenn die Briten als Gegengewicht noch an Bord wären. 
Hinzu kommt: All die zentrale Bedeutung, die sich Britannien 
in einer globalisierten Welt erträumt, stammt wohl aus dem 
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Wunschdenken des Empire, des verflossenen. Die Welt aber hat nicht 
auf Qualitätswaren made in Britain gewartet, sie kann auch nicht 
als Kolonie zur Abnahme von Produkten aus dem Mutterland sanft 
gezwungen werden. Theresa May rühmte ihr Land als das multikul-
turellste überhaupt, mit Bevölkerungsgruppen aus aller Welt – ohne 
zu erwähnen, dass die Gewinner des Brexit-Referendums diese und 
andere gern sofort aus dem Land jagen würden.
Wie man ohne qualifizierte Einwanderer Autos baut oder wie man 
ohne Importe Hightech-Produkte zusammenlötet, weiß wohl kaum 
jemand in London. Die Finanzindustrie und der Immobilienmarkt 
halten das Rad am Laufen – sofern keine Krise kommt. London ist 
dabei mehr als die Hauptstadt des Empire, ohne die Stadt an der 
Themse läuft landesweit nicht allzu viel. Doch schon kündigen etli-
che Banken an, Tausende von Arbeitsplätzen aus London abzuziehen. 
Dies betrifft in ganz direkter Weise sowohl die Finanz- wie die Immo-
bilienwirtschaft. May be: ein böses Erwachen? Vor der EU-Mitglied-
schaft hieß England mal „der kranke Mann Europas“, das war Ende 
der 1960er Jahre. Geschichte wiederholt sich – hoffentlich – nicht.

ZAHL DER WOCHE

 
Könnte demnächst ein Bitcoin wert 
sein, so jedenfalls prognostiziert es die 
Saxo-Bank. Zum Jahreswechsel hatte 
der Bitcoin nach einem rasanten An-
stieg die Marke von 1.000 US-Dollar 
überschritten.

TERMINE DER WOCHE

24.01. EWU  Markit Einkaufsmanger-

indizes (Flash) Januar

25.01. DE ifo Geschäftsklimaindex  

  Januar

27.01. USA BIP Q4/2016  

  (erste Schätzung)

31.01 USA  Verbrauchervertrauen, 

Conference Board 

Januar

01.02 USA Fed, Zinsbeschluss  

  der Ratssitzung   

  31.01./01.02.

03.02. USA  Arbeitsmarktbericht 

Januar

03.02. China Caixin  

  Einkaufsmanagerindex  

  verarb. Gew. Januar

US-Dollar
2100

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

Nach den US-Wahlen im November vergan-
genen Jahres ging es am US-Aktienmarkt 
dynamisch aufwärts. Die Leitindizes stiegen 
kräftig – neue Kursrekorde inklusive. In der 
zweiten Dezemberhälfte war die Entwicklung 
dann etwas gemächlicher, mit der insgesamt 
positiven Entwicklung zum Jahresende hat-
ten die US-Kursbarometer jedoch ihre Jah-
resperformance ordentlich aufgepeppt. Das 
größte Plus 2016 verzeichnete am Ende der 
Nebenwerteindex Russell 2000 mit rund 18 
Prozent. Ebenfalls deutlich zulegen konnte der 
Dow Jones mit 13,4 Prozent. Und auch der 
Gewinn beim S&P 500 war mit 9,5 Prozent 
stattlich. Er lag über dem durchschnittlichen 
Anstieg in den vergangenen 30 Jahren von 9,1 
Prozent. 2016 auf den weiteren Plätzen folgten 
der NASDAQ Composite mit 7,5 Prozent und 
der NASDAQ-100 mit 5,9 Prozent. Der Start 
in das neue Börsenjahr gestaltete sich dann 
freundlich und einige US-Indizes markierten 
weitere Rekorde. Hervorzuheben sind hierbei 
vor allem der NASDAQ-100 und der NAS-
DAQ Composite, die sich am stärksten prä-
sentierten. Insgesamt betrachtet hielt sich der 
Raumgewinn bei den US-Indizes jedoch in 
Grenzen. Vor allem Dow Jones und S&P 500 
setzten ihre eher seitwärts gerichtete Bewe-
gung fort, die sie bereits seit Dezember zeigten. 
Wird diese Konsolidierungsphase nach oben 
aufgelöst? Oder ist sie vielleicht der Ausgangs-
punkt für eine größere Korrektur?

Die Entscheidung fiel erst am Ziel. Sieger 
im Performancevergleich 2016 bei den deut-
schen Aktienindizes ist der DAX. Er hatte 
letztlich ein Plus von 6,87 Prozent auf der 
Habenseite stehen und damit eine Nasen-
länge Vorsprung vor dem MDAX, der mit 
6,81 Prozent auf dem zweiten Platz folgte. 
Etwas abgeschlagen sicherte sich der SDAX 
mit einem Gewinn von 4,6 Prozent den 
dritten Rang. Schlusslicht 2016 war der Tec-
DAX (–1 Prozent), bei dem es trotz des auch 
bei ihm auszumachenden Endspurts nicht 
reichte, um sich in die Pluszone vorzuarbei-
ten. Die stärksten Branchen am deutschen 
Aktienmarkt 2016 waren Basis Resources, 
Bau und Nahrungsmittel/Getränke, wäh-
rend Medienwerte und vor allem die Ban-
ken am schlechtesten abschnitten. Sind die 
Verlierer 2016 vielleicht die Gewinner 2017? 
In das neue Börsenjahr startete der deutsche 
Aktienmarkt insgesamt freundlich. MDAX 
und SDAX erreichten sogar neue Rekorde. 
Beim DAX fehlt indes noch ein gutes Stück 
(aktuell etwa 6 Prozent), um seinen bisheri-
gen Spitzenwert zu erreichen, der im April 
2015 mit 12.391 Punkten markiert wurde. 
Immerhin gelang es dem DAX aus chart-
technischer Sicht, sich etwas stärker von der 
Hürde bei 11.431 Punkten (Zwischenhoch 
Dezember 2015) abzusetzen, die Ende 2016 
erreicht wurde. Jüngst erfolgte ein Test die-
ser nun als Unterstützung fungierenden 
Marke. Sie hielt. Hält sie auch weiterhin?

USA: S&P 500 über 
Durchschnitt

DAX siegt mit  
einer Nasenlänge

USA DEUTSCHLAND EUROPA

S&P 500 DAX Stand: 19.01.2017Stand: 19.01.2017 EURO STOXX 50 Stand: 19.01.2017

Der EURO STOXX 50 hatte sich in der 
zweiten Jahreshälfte 2016 die meiste Zeit in 
einer Handelsspanne von rund 200 Punk-
ten bewegt. Nachdem er die Brexit-Wehen 
verkraftet hatte, schwankte er von Juli bis 
November in etwa zwischen 2.900 und 
3.100 Punkten. Im Dezember erwachte der 
Index, der die sogenannten Blue Chips aus 
der Eurozone abbildet, dann jedoch und 
legte sich mächtig ins Zeug. Es verbuchte 
daher am Ende eine positive Jahresperfor-
mance, wenngleich sie mit 0,7 Prozent nicht 
gerade üppig ausfiel. Etwas besser schnitt 
der STOXX Europe 600 ab. Das als Grad-
messer für den breiten europäischen Aktien-
markt geltende Kursbarometer hatte um 1,7 
Prozent zugelegt. Weitaus mehr Dynamik 
zeigten einige Länderindizes. Auf der Plus-
seite sticht dabei der russische Leitindex RTS 
hervor, der 2016 um mehr als 50 Prozent zu-
legte. Am stärksten von den „großen“ Kurs-
barometern hatte sich der FTSE 100 präsen-
tiert. Er verbuchte einen Gewinn von mehr 
als 14 Prozent und hatte zum Jahresende so-
gar neue historische Bestmarken markiert. 
Zum Start in das neue Börsenjahr setzte sich 
die Rekordjagd fort. Weniger gut 2016 lief es 
dagegen beim schweizerischen SMI, der am 
Ende um 6,8 Prozent nachgegeben hatte. 
Noch etwas stärker unter Druck stand der 
italienische FTSE MIB. Dank seines Jahres-
endspurts war das Minus mit 10,2 Prozent 
aber vergleichsweise moderat.

EURO STOXX 50 
am Ende im Plus
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Kopf der Woche

kraftvolles Gesicht, er hat sie 
zu neuer Einheit geführt. Seine 
Theologie atmet den Geist der 
freiheit lichen Auf k lärung 
und ist zugleich der Idee der 
sozialen Marktwirtschaft ver-
pf lichtet. Marx war und ist 
Brückenbauer sowohl beim 
ökumenischen Dialog als auch 
beim Zusammenwachsen der 
Weltkirche. In der gegenwär-
tigen europäischen Krisensitu-
ation fordert er einen mutigen 
Blick nach vorn, ohne restaura-
tive Tendenzen. Europa brau-

che, so der Kardinal, eine neue Synthese 
von Vernunft, Glaube und Gefühl, eine 
neue Seele, die die christliche Freiheit in 
den Mittelpunkt stellt. sig

Schon als Bischof wählte 
er sich den Wahlspruch 

„Ubi spiritus domini ibi 
libertas” – „Wo der Geist 
des Herrn wirkt, dort ist 
Freiheit“. Freiheit bleibt 
für Reinhard Kardinal 
Marx das große Thema in 
der modernen Welt – die 

„Voraussetzung für Ver-
antwortung und Liebe“. 
Dieses Leitbild prägt für 
ihn auch den wirtschaft-
lich ordnungspolitischen 
Rahmen in einer global 
vernetzten Welt, wo die Ethik der Solida-
rität beständig durch einen neuen „Feu-
dalkapitalismus“ herausgefordert wird. So 
beschreibt es die Jury, die den Preis der 
WEIMER MEDIA GROUP vergeben hat. 

Der Dialog der Kulturen, der Wirtschaft 
und der Medien bedarf dabei nach Mei-
nung des Kardinals klarer Spielregeln, ei-
ner Ordopolitik, die das Individuum nicht 
negiert, aber der Wirtschaft auch ihre 
Freiheitsspielräume lässt. Marx, geboren 
am 21. September 1953 im westfälischen 
Geseke, ist Erzbischof und Metropolit 
von München und Freising. Seit 2012 ist 
er auch Präsident der Kommission der 
Bischofskonferenzen der Europäischen 
Gemeinschaft, seit 2014 schließlich Vorsit-
zender der Deutschen Bischofskonferenz. 

Reinhard Kardinal Marx gibt, so die Jury 
der WEIMER MEDIA GROUP für den 

„Freiheitspreis der Medien 2017“, der ka-
tholische Kirche in Deutschland nach 
Zeiten der Unruhe ein sympathisches und 

Freiheitspreis der Medien 
2017 an Kardinal Marx

ZITAT DER WOCHE

„Der Realzins 
ist so schlecht 
nicht.“
Hessens Wirtschaftsminister Tarek 
 Al-Wazir zum Brexit. Der Minister will 
britische Banker gezielt nach Frankfurt 
an den Main locken.

APHORISMUS DER WOCHE

„Ubi spiritus domini 
ibi libertas.“
(„Wo der Geist des Herrn wirkt, dort 
ist Freiheit.“) Reinhard Kardinal Marx 
wählte dieses Leitwort für sein Amt als 
Erzbischof von München und Freising. In 
diesem Jahr ist Kardinal Marx Träger des 
„Freiheitspreises der Medien 2017“ der 
WEIMER MEDIA GROUP.

Kardinal Marx:

Freiheitspreis der Medien  
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Im November erhielten japanische Papiere – wie viele andere Indizes weltweit – durch die Wahl 
Donald Trumps zum künftigen US-Präsidenten dann noch einen zusätzlichen Schub. So konnte der 
japanische Leitindex Topix in der Landeswährung gerechnet vom 1. Juli bis 11. Januar 2017 um 
rund 25 Prozent zulegen. Trotz dieser zuletzt positiven Entwicklung könnte sich der Einstieg in den 
japanischen Aktienmarkt weiterhin lohnen.

Nach einem durchwachsenen ersten Halbjahr haben die Kurse an 
der Tikioter Börse etwa ab der Jahresmitte wieder angezogen. Ei-
niges spricht dafür, dass sich der positive Trend in Tokio fortsetzen 
könnte. Die Gründe für diesen Ausblick sind auch in den USA 
zu finden. Seit der Wahl Donald Trumps zum kommenden US-
Präsidenten haben sich die Wachstumsaussichten für die größte 
Volkswirtschaft der Welt verbessert – und damit auch die Perspek-
tiven für die globale Konjunktur. Gleichzeitig könnten die Erwar-
tungen an Trumps angekündigte fiskalpolitische Maßnahmen die 
Inflation und damit das Zinsniveau in den USA weiterhin steigen 
lassen, was zu einer Aufwertung des US-Dollar auch gegenüber 
dem japanischen Yen führen dürfte.

Japan sollte als vergleichsweise stark exportorientierte Volkswirt-
schaft von beiden Faktoren profitieren können. Zum einen dürfte 
eine stärkere globale Konjunktur die Nachfrage nach japanischen 
Produkten ankurbeln. Zum anderen würde ein schwächerer Yen 
die internationale Wettbewerbsfähigkeit japanischer Produkte er-
höhen, da er sie für Käufer aus anderen Währungsräumen güns-
tiger macht.
 
Ein günstiger Yen sollte zudem nicht nur den exportorientierten 
Unternehmen zugutekommen – sondern auch mehr Touristen ins 
Land locken. Die Deutsche Bank rechnet für dieses Jahr mit 12 
Prozent mehr ausländischen Besuchern, insbesondere aus China. 
Damit würden fast 27 Millionen Touristen nach Japan reisen, was 
in etwa einem Drittel der Einwohner Deutschlands entspricht. 
Die insgesamt positiven Rahmenbedingungen für japanische 
Unternehmen spiegeln sich auch in den Gewinnerwartungen 
der Analysten wider: Anders als im vergangenen Jahr sind diese 
für die Mehrzahl der Firmen zuletzt nach oben korrigiert wor-
den. Grund dafür dürfte in einem Umfeld anziehenden Wachs-
tums auch der vergleichsweise hohe Anteil an zyklischen, also 

konjunktursensiblen Aktientiteln in Japan 
sein: Mit 42 Prozent liegt er mehr als dop-
pelt so hoch wie beispielsweise in China. 
Aktuell wird für den japanischen Aktien-
markt im Durchschnitt mit Gewinnsteige-
rungen in Höhe von 11,9 Prozent für die 
kommenden zwölf Monate gerechnet.
 
Solch ein Gewinnniveau könnte, trotz der 
für japanische Verhältnisse bereits relativ 
hohen Aktienbewertungen bei den Kursen 
weiter Luft nach oben lassen. Dennoch 
sind auch japanische Aktien natürlich nicht 
frei von Risiken. Sollte sich die globale 
Konjunktur wieder abkühlen, dürfte dies 
insbesondere auch die exportorientierte ja-
panische Wirtschaft belasten – ebenso wie 
mögliche Handelsrestriktionen seitens der 
USA, die der künftige US-Präsident Do-
nald Trump seit seinem Wahlkampf immer 
wieder ankündigte. Hier gilt es zu beob-
achten, ob und in welchem Umfang solche 
Pläne tatsächlich umgesetzt werden.
 
Wenngleich potentielle Japananleger die 
Risiken im Hinterkopf behalten und die 
wirtschaftliche Situation – sowohl glo-
bal als auch im Land selbst – genau ver-
folgen sollten: Insgesamt spricht aktuell 
einiges dafür, dass der japanische Akti-
enmarkt weiterhin Kurspotenzial besitzt 
und der positive Trend damit anhalten 
könnte.

Japans Aktienmärkte könnten 
Aufwärtstrend fortsetzen

Ulrich Stephan

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

Von Ulrich Stephan
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der große deutsche Leitindex. Knapp 70 
Prozent der Teilnehmer der monatlichen 
Trendumfrage des Deutschen Derivate 
Verbands  sprachen sich bereits mehrfach 
für den DAX als bevorzugtes Underlying 
bei einem Index-Investment aus. M-und S-
Dax wurde erst danach genannt, rangier-
ten aber immer noch vor Dow Jones und 
dem EuroStoxx 50.

Prognosen sind bekanntlich schwierig, 
besonders wenn sie in die Zukunft zielen, 
wusste schon Mark Twain. Ob auch 2017 
ein gutes Jahr für die Börsianer wird, steht 
noch in den Sternen. Sicher ist dagegen, 
dass Indizes auch künftig ein sehr beliebter 
Basiswert bei strukturierten Wertpapieren 
bleiben werden. Anleger haben die Qual 
der Wahl, die Branche ist auch hier sehr 
erfindungsreich. Die eindeutige Mehrheit 
der Anleger wird aber auch künftig weiter 
zum DAX als Basiswert tendieren. Mit ent-

sprechenden Anlage- 
und Hebelpro-
dukten aus dem 

vielfä lt igen 
S p e k -
t rum 

s t r u k -
turierter Wert-

papiere lässt sich 
an seiner Entwicklung 
teilhaben.

Zum Jahreswechsel stand immerhin ein Plus von knapp sieben Prozent beim DAX. 
Nicht zuletzt dank der Flutung der Märkte mit Billiggeld und den mangelnden Alternati-
ven scheint die Hausse also weiterzugehen. Zusätzlichen Rückenwind könnten der DAX 
und sein kleiner Bruder M-DAX von der Wirtschaft bekommen. Laut Analysten steht es 
um die deutsche Wirtschaft nicht so schlecht.

Der Blick der Anleger ist klar nach vorne gerichtet; nur ist frag-
lich, was sie am Horizont erkennen. Nachdem das zurückliegende 
Jahr an den Kapitalmärkten zweifellos bewegt war, scheint es auch 
2017 nicht ruhiger zu werden. Zur Erinnerung: Erst nahm der 
DAX einen achterbahnähnlichen Verlauf, dann ging es wochen-
lang seitwärts, gefolgt von einer bemerkenswerten Jahresendrallye. 
Alles in allem nichts für schwache Nerven. Wiederum aber ein 
Beleg dafür, dass die Börse keine Einbahnstraße ist und Investo-
ren mitunter einen langen Atem brauchen. Dieser zahlte sich aber 
letztlich aus.

So rechneten Volkswirte für das Gesamtjahr 2016 mit einem An-
stieg des deutschen Bruttoinlandsprodukts um 1,8 Prozent. Die 
rekordniedrige Arbeitslosigkeit und ein sich besserndes Geschäfts-
klima sind eindrucksvolle Zeugen für die Leistungsfähigkeit der 
deutschen Wirtschaft. Damit bleibt Deutschland im europäischen 
Vergleich der wesentliche Konjunkturmotor. Diese wirtschaftliche 
Stärke könnte demnach zu weiteren Kursanstiegen bei den deut-
schen Indizes führen. Hier hatte zuletzt der DAX gegenüber dem 
M-DAX die Nase vorn. Dies, obgleich der kleine Bruder erst kürz-
lich ein Allzeithoch erklommen hatte.  

An diesen Anstiegen können auch Anleger strukturierter Wertpa-
piere partizipieren. Indizes erfreuen sich 
hier großer Beliebtheit. Das trifft 
sowohl bei Anlage- als auch He-
belprodukten zu. So schätzt 
laut kürzlich veröffentlich-
ter DDV-Emittentenumfrage 
jeder zweite Anbieter, dass Indizes als Ba-
siswerte bei den Anlageprodukten in der 
Gunst der Privatkunden ganz oben stehen 
werden. Dabei dominiert ganz eindeutig 

Index-Investments – 
alles in einem
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Von Lars Brandau

Lars Brandau

Geschäftsführer des 
Deutschen Derivate 
Verbandes
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Geht es in diesem Jahr so weiter? Sehr abgewogen, fast nachdenk-
lich geht Staub an seine neue Prognose. Makroökonomische Da-
ten und Unternehmensdaten müsse man in jedem Fall analysieren, 
doch für Deutschland kommt er zu einem günstigen Ergebnis. 
Flexibilität in der Gesellschaft und in den Firmen machen ihm 
dabei Mut. Er gibt zu bedenken, dass das Wirtschaftswachs-
tum in Deutschland seit Jahren stärker ist als in den USA. Die 
gesellschaftlichen Systeme sieht er als sehr stabil, denn er bleibt 
dabei: „Die Investoren vertrauen auf die Agilität der handelnden 
Personen.“

BlackRock ist aber keine Bank, darauf legt 
Staub größten Wert. Nein, BlackRock ver-
waltet nur. Die Gelder gehören nicht etwa 
dem Unternehmen, sondern den Anlegern 
– den Kunden. Dieses Vermögen, und das 
sind nicht weniger als fünf Billionen Euro, 
wird nach enggesteckten Vorgaben ange-
legt. Fragt man Christian Staub, ob es ihm 
um Macht gehe, verneint er energisch – es 
geht ihm um Verantwortung: „Wir setzen 

Als Prognostiker hat Christian Staub jüngst ein Glanzstück geliefert. Im Mai 2016 sagte er vor-
aus: „Europäische Aktien werden uns im Verlauf dieses Jahres positiv überraschen.“ Damals 
stand er, der von Deutschland aus die Geschäfte von BlackRock in den DACH-Staaten und 
Osteuropa leitet, mit diesem Optimismus allein. Doch die Weihnachtsrallye an den Märkten, 
gerade auch beim DAX, gab ihm schließlich eindrucksvoll Recht.

Christian Staub: 
Das bringt uns 2017

Titel

Von Sebatian Sigler
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uns ein für Transparenz bei den Firmen, an denen wir beteiligt 
sind. Wir unterstützen nicht, dass ein Vorstandsvorsitzender direkt 
in den Aufsichtsrat wechselt.“

ETFs – für BlackRock ein Hauptstandbein
Und dann ist da noch die riesige Erfolgsgeschichte der Indexfonds, 
der ETFs. Drei Billionen Euro sind heute weltweit in diesen Pa-
pieren investiert, die nichts anderes als passive Nachbildungen be-
stimmter Indizes sind, angelegt. Da drängt sich glatt die Frage 
auf, ob jetzt alle Anleger nach und nach dazu übergehen, passiv 
anlegen. Wenn das so wäre, wer bewegte dann die Märkte? Doch 
Christian Staub lächelt fein: Von einer „Passivisierung“ der Märkte 
sei man meilenweit entfernt, gibt er zu verstehen: „Die drei Billi-
onen in ETF? Das ist, global betrachtet, eine kleine Summe.“ Ein 
Gutteil dieser drei Billionen wird übrigens von BlackRock gehalten 

Des Lobes voll über Indexprodukte im Allgemeinen ist Staub da-
gegen schon. ETFs haben nach Ansicht des Deutschland-Chefs 
von BlackRock dagegen gute Eigenschaften – ausgesprochen gute 
sogar. Sie stehen nach Staubs Meinung für Diversifikation nach 
der Methode des Portfolioauswahl von Harry Markowitz: „Und 
der hat völlig zurecht 1990 dafür den Wirtschaftsnobelpreis erhal-
ten!“ Außerdem bedeute das Instrument des ETF auch eine De-
mokratisierung der Anlage, denn sehr viel breitere Anlegergruppen 
würden damit in die Geldanlage einsteigen können. ETFs bedeu-
ten auch eine Vereinfachung sowie nicht zuletzt eine Verbilligung: 
„Für sieben Basispunkte können sie einen ETF erwerben – da 
kommt keine Bank, da kommt kein gemanagtes Produkt mit!“ 
Und die Abbildung des Marktes zu einem derartigen Preis könnte 
der einzelne Anleger mit dem Kauf einzelner Aktien nie leisten.

Die Frage nach Trump
Als ersten Impuls, der vom neuen US-Präsidenten Donald Trump 
ausgeht, erwartet Christian Staub eine deutliche Deregulierung 
der Märkte, vor allem im Bankensektor. Dazu komme ein Fiskal-
programm mit öffentlichen Investitionen, dessen zunächst geplante 
Größe für Überraschung sorgen könne. Doch hier warnt Staub: 
„Angesichts der föderalen Struktur in den USA geht das nicht so 
einfach, das wirklich vom Atlantik zum Pazifik umzusetzen. Da 
ist nicht unerhebliche Abstimmungsarbeit im Kongress notwen-
dig, und die ist kompliziert.“ Die Schwankungsbreite werde, so 
der BlackRock-Chef, angesichts des neuen Stil im Weißen Haus 

jedoch deutlich zunehmen, aber von Rücksetzern sollten sich Pri-
vatanleger wie Institutionelle nicht beeindrucken lassen: „Das sind 
Kaufgelegenheiten!“

Die eigentliche Herausforderung sieht Staub dagegen bei der Al-
tersversorgung. Das müsse auf mehrere Säulen gebaut werden, 
und eine Umlagefinanzierung laufe nur so lange gut, wie neue 
Arbeitskräfte in den Markt kämen, die Beiträge zahlten: „Das 
wird aber nicht reichen, da braucht es die kapitalgestützte Alters-
vorsorge.“ Steuerlich basierte neue Rentenmodelle zur Ergänzung 
seien im übrigen überfällig: „Das ist einer der Gründe, warum wir 
als BlackRock mit Investitionsteam, also mit Wertschöpfung im 
Lande vor Ort sind. Am Ende des Tages geht Altersvorsorge uns 
alle an.“ Und diese Säule der finanziellen Vorkehrungen für ein 
sorgenfreies Alter seien nicht ohne Phantasie mit guten Renditen 
zu managen, also nicht ohne neue Ideen.
 
Woher aber gute Ideen nehmen? Saudi-Arabien sei zum Beispiel 
ein solcher Markt, so Staub. Dort gebe es die „Vision 2030“, eine 
weitgehende Liberalisierung der Märkte. Dort würden große 
Kräfte freigesetzt, denn das arabische Königreich wolle wettbe-
werbsfähig werden im Konzert der wirtschaftlichen Mächte. 
Saudi-Aramco, die staatliche saudische Ölfirma, die bereits den 
größten Börsengang, den es je gab, angekündigt hat – Saudi-
Aramco musste Staub gar nicht eigens erwähnen.

Kein politisches Mandat
Bliebe noch die Frage nach dem Rahmen für die Geldanlage, 
den die Politik immer gesetzt hat und setzt. Staub kein Verfech-
ter eines völlig ungeregelten Marktes – der Rahmen, den die 
Politik schaffe, sei unverzichtbar. Doch es sei nicht hilfreich, 
wenn die Finanzprodukte in den unterschiedlichen Anlageklas-
sen unter dem Rubrum des Anlegerschutzes immer komplizier-
ter würden. Und bei der Frage, was besser sei als eine immer 
enger gefasste Regulierung, lächelt Staub. Auch ohne, dass er 
es sagt, ist klar, was er meint. Ein sicheres Gespür des Vermö-
gensberaters, eine gute Prognose wie die Seinige für die „posi-
tive Überraschung“ an den Aktienmärkten im zweiten Halbjahr 
2016 – die bringen Anleger immer noch weiter voran als jede 
Regulierung.

BÖRSE am Sonntag  ·  03/179

 AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART  AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART



Titel

Fo
to

: ©
 D

ai
m

le
r 

A
G

Fo
to

:  
w

m
g

BÖRSE am Sonntag  ·  03/17010

 AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART



BlackRock wurde 1988 in New York von acht Partnern gegrün-
det, von denen fünf noch heute im Unternehmen tätig sind. Von 
einem Start-up-Unternehmen hat sich BlackRock seitdem durch 
die stetig wachsende Zahl seiner Kunden und Mitarbeiter und 
den Zukauf anderer Vermögensverwalter zu einem Marktführer 
entwickelt.

Seit seiner Gründung legt BlackRock den Fokus auf die Verwal-
tung von Vermögenswerten im Auftrag seiner Kunden, denen sie 
zusätzlich Risikomanagementdienste anbieten. Zu diesen Kunden 
gehören betriebliche, öffentliche und gemeinschaftliche Pensions-
kassen, Regierungen, Versicherungen, öffentliche Institutionen, 
Schenkungen, Stiftungen, Wohltätigkeitsorganisationen, Unter-
nehmen, Banken, Staatsfonds, Investmentfonds und Privatperso-
nen aus der ganzen Welt. Die von Staub geleitete, in Frankfurt 
und München ansässige deutsche Niederlassung verfolgt dabei 
natürlich genau dieselben Ziele wie die Zentrale in New York. 

Globale Expertise, Dienstleistungen vor Ort 
Als global tätiges Unternehmen verbindet BlackRock die Vorteile 
einer weltumspannenden Präsenz mit Dienstleistungen vor Ort 
und partnerschaftlichen Kundenbeziehungen. In annähernd 30 
Städten gibt es Investmentzentren, darunter New York, London, 

San Francisco, Tokio und Hongkong. Das 
verschafft BlackRock den Zugang zu den 
wichtigsten Kapitalmärkten der Welt. Zum 
31. Dezember 2016 verwaltete BlackRock 
ein Vermögen (AUM) von 5,1 Billionen 
US-Dollar im Auftrag seiner Kunden, wo-
rin Mandate zur Verwaltung von Geldm-
arktinstrumenten, Anleihen, Aktien und 
alternativen sowie Multi-Asset-Investments 
enthalten sind.

BlackRock ist ein unabhängiges börsen-
notiertes Unternehmen ohne Mehrheits-
aktionär. Unter dem Börsenkürzel „BLK“ 
wird die BlackRock-Aktie seit 1999 an der 
New Yorker Börse notiert. Im April 2011 
erfolgte die Aufnahme in den S&P 500 In-
dex. Dies ist nicht nur Ausdruck des Bör-
senwerts von BlackRock, sondern es spie-
gelt auch den hohen Streubesitz der Aktie 
wider. Der Verwaltungsrat von BlackRock 
setzt sich mehrheitlich aus unabhängigen 
Mitgliedern zusammen.

BlackRock ist der größte Vermögensverwalter der Welt. Die Größe in Zahlen sagt jedoch 
wenig über Struktur, Risikoprofil und Geschichte aus – oder darüber, wie das Unternehmen 
aktuell aufgestellt ist. 

Im 
Auftrag der 
Kunden
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Titel

Treuhänder im Auftrag der Kunden
Das von Vermögensverwaltern verwaltete Vermögen (AUM) ge-
hört nicht ihnen, sondern ihren Kunden. In der Regel wird es auf 
Konten externer Depotbanken gehalten, die von den Kunden aus-
gewählt wurden und mit ihnen über Depotbankvereinbarungen 
vertraglich verbunden sind – und im übrigen streng überwacht 
beziehungsweise reguliert werden. „Aus dieser treuhänderischen 
Verantwortung heraus sehen wir von BlackRock die Reform der 
Finanzmarktaufsicht als eines der zentralen Themen für unsere 
Kunden. Wir unterstützen die Schaffung eines Regulierungsrah-
mens für mehr Transparenz, Anlegerschutz und verantwortliches 
Wachstum der Kapitalmärkte, der zugleich die Auswahlmöglich-
keiten für Verbraucher stärkt und die Vorteile gegen die Kosten 
der Umsetzung abwägt“, führt Christan Staub aus. 

Zu den Aufgaben dieser Depotbank, mit denen wiederum Black-
Rock verhandelt, gehören das Führen der Bücher und Aufzeich-
nungen sowie die Handelsabwicklung mit den Gegenparteien. 
Vermögensverwalter verfügen also weder über die physische Kon-
trolle noch haben sie direkten Zugang zum Vermögen ihrer Kun-
den. So ist es auch bei BlackRock. „Dass wir Treuhänder unserer 
Kunden sind, das unterscheidet uns von Wertpapierhandelshäu-
sern“, sagt Christan Staub dazu.

Innovation beim Risikomanagement
Wesentlicher Bestandteil der treuhänderischen Unternehmenskul-
tur von BlackRock ist die Überzeugung, dass ein kompromiss-
loses Risikomanagement Dreh- und Angelpunkt einer erstklas-
sigen Vermögensverwaltung ist. Bereits vor Jahren beobachtete 
die Führung von BlackRock eine zwischen der Verkäufer- und 
der Käuferseite immer weiter klaffende Lücke. Vermögensverwal-
ter, so erkannten sie, brauchten dringend ein Instrument, um die 
hieraus resultierenden Risiken steuern zu können. Als deutlich 
wurde, dass keines der am Markt vorhandenen Systeme hierzu 
geeignet war, entschloss sich BlackRock zur Entwicklung eines 
eigenen, hochmodernen Systems. Hieraus entstand die Risikoma-
nagement-Plattform BlackRock Solutions®.

Heute haben alle Fondsmanager von BlackRock Zugang zur fir-
meneigenen Technologie, mit der sie informiertere Entscheidun-
gen treffen können. Mit diesen Programmen können sie Wertpa-
piere einzeln oder zusammengefasst in Portfolios analysieren und 
die Portfolios sowie ihre Risikomerkmale mit einem Index oder ei-
ner anderen relevanten Benchmark vergleichen – all dies geschieht 
treuhänderisch. Eine klare Fokussierung auf den Kunden steht 
daher im Zentrum ihres Geschäftsmodells.

In der Vergangenheit haben sich Anleger nur begrenzt an öffentli-
chen politischen Debatten beteiligt. Ihre Sicht sollte nach unserem 
Dafürhalten aber unbedingt gehört und berücksichtigt werden. 
Deshalb sucht BlackRock aktiv das Gespräch mit politischen Ent-
scheidungsträgern über eine Vielzahl von Themen rund um die 
Finanzmarktreform. Dies geschieht aber nicht aufgrund tagespo-
lischer Themen, sondern im Sinne längerfristiger Überlegungen. 
Und diese Mischung von weitblickender Philosophie der Geldan-
lage und dem enorm großen verwalteten Vermögen macht Black-
Rock zu einem wichtigen gesellschaftlich-politischen Gesprächs-
partner. Auch und gerade in Deutschland. sig
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BlackRock Stand: 19.01.2017
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Anlageprofis bleiben optimistisch - 
trotz steigender Risiken
Auf dem Ludwig-Erhard-Gipfel in Rottach-Egern haben führende Prognostiker der Finanzbran-
che ihre Einschätzungen für das noch junge Jahr angegeben – just an dem Tag, an dem in den 
USA ein neuer Präsident vereidigt wurde. Was liegt näher, als an einem solchen Tag nach den 
Risiken und – vor allem! – den Chancen an den Märkten nachzuspüren? Oliver Postler von der 
Hypovereinsbank, Marcus Vitt vom Bankhaus Donner & Reuschel und Martin Mihalovits von 
der Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee haben es getan.

Der Chief Investment Officer der Hypo-
Vereinsbank, Oliver Postler, sagt ein an-
ziehendes wirtschaftliches Momentum 
voraus. Die bei manchen Anlegern uner-
wartete „Trump-Jump“ werde  für eine an-
ziehende Inflation sorgen; 1,8 bis 1,9 Pro-
zent im Jahresmittel 2017, doch die Zinsen 
sieht er noch für lange im Keller. So warnt 

Postler die Anleger: „Realer Werterhalt wird auf Jahre hinaus ein 
Problem bleiben.“ Oder andersherum, mit Blick auf die Zinsen: 
„Das Dilemma ist, dass sie das auf der Anlagenseite gar nicht her-
einverdienen können.“

Eine gute Nachricht für die Anleger hatte Postler auf dem Lud-
wig-Erhard-Gipfel jedoch auch parat: der 30jährige Minustrend 
bei Anleihen ist gestoppt, ja, fast schon ist das Wort erlaubt: der 
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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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Kolumne

Minustrend ist gedreht. Und das ist auch 
wichtig, denn ungeheure Summen sind 
auf Tagesgeldkonten, täglich verfügbar, 
auf Sparkonten oder auch einfach in bar 
vorhanden – das Geldvermögen der Deut-
schen beträgt rund 5,5 Billionen. 85 Pro-
zent davon liegen in einfachen Zinsanlagen 
parat – doch wofür? Auf Jahre hinaus wer-
den Vermögen mit diesen einfachen Mit-
teln nicht zu halten sein. 
Da viele anleger aber derzeit eher pessimis-
tisch seien, bleibe die Rückschlagsgefahr 
für die Aktienmärkte gering.  Tendentiell 
schlechte Sentiments seien, so der Prog-
nostiker, eigentlich gute Nachricht, denn: 
„Die Aufwärtsbewegungen der Aktien-
märkte sterben in der Euphorie.“

Bliebe die Frage nach den Aktien. Können 
Anleger der guten Stimmung, die derzeit 
an den Märkten herrscht, vertrauen? Post-
ler lächelt: „Krisen kommen und gehen, ein 
sorgfältig aufgebautes Portfolio wird ge-
stärkt aus Rücksetzern und Verlustphasen 
herauskommen.“ Doch dann wird er ernst: 
Ohne Beimischung von Unternehmens-
anteilen – also Aktien – ist auch 2017 für 
Anleger kein Werterhalt ihres Vermögens 
möglich. Er hält es für sinnvoll, die  Akti-
enquote maßvoll auszubauen.  

Der Vorstandsvorsitzende der Kreisspar-
kasse Miesbach-Tegernsee, Martin Miha-
lovits, warnte eindringlich vor einer Über-
regulierung der deutschen Finanzbranche. 
Die Bankenaufsicht werde zusehends 

restriktiv, der Verbraucherschutz zeige bürokratische Auswüchse 
und die Eigenkapitalvorschriften würden immer weiter verschärft. 
Diese Tendenz werde dazu führen, dass sich die Kreditvergabe 
an die deutsche Wirtschaft verlangsame. Mihalovits wies zu-
dem darauf hin, dass es zu internationalen Wettbewerbsverzer-
rungen komme, wenn Deutschland mit den strengsten Regeln 
seine Finanzwirtschaft reguliere, viele andere Industrieländer 
aber den Bankenbranche größere Freiräume lasse. Insbesondere 
die angelsächsische Welt sei bei Eigenkapitalvorschriften libera-
ler als Deutschland, dies werde die hiesige Finanzindustrie und 
im Gefolge auch die Breite der deutschen Wirtschaft strategisch 
schwächen.

Der Vorstandssprecher des Bankhauses Donner & Reuschel, 
Marcus Vitt, wies darauf hin, dass deutsche Anleger viel zu passiv 
seien. Es lägen gewaltige Sparsummen auf unverzinslichen Tages-
geldkonten. Gerade in bewegten Zeiten gelte „Abwarten ist eine 
schlechte Option“. Vitt erinnerte daran, dass es derzeit rund um 
den Erdball lukrative Anlagechancen gäbe. Sein Haus habe im 
Verlauf des vergangenen Jahres auch die Aktienquoten für die An-
lageportoflios deutlich erhöht. Die Aktie bleibe auch 2017 - trotz 
zu erwartender Marktschwankungen - eine zentrale Anlageklasse. 
sig.

Indizes Stand: Freitag nach Börsenschluss

Index  01.12.2016  % seit Jahresbeg. 52weekHigh   % 52week

Dow Jones 19799,20 +0,19% 19999,63 +25,58%

S&P 500 2269,23 +1,36% 2282,10 +22,05%

NASDAQ 5552,35 +3,14% 5584,26 +24,17%

DAX 11630,13 +1,30% 11692,27 +23,84%

MDAX 22645,26 +2,06% 22684,62 +23,59%

TecDAX 1835,82 +1,33% 1859,74 +14,97%

SDAX 9720,29 +2,11% 9738,46 +21,43%

EUROSTX 50 3299,44 +0,27% 3334,44 +14,46%

Nikkei 225 19137,91 +0,12% 19615,40 +16,58%

Hang Seng 22885,91 +4,02% 24364,00 +21,18%
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Für das laufende Jahr bleiben wir optimistisch gestimmt, ins-
besondere für das erste Halbjahr. Für deutlich anziehende 
Kurse sprechen nicht nur das starke Momentum zum Jahres-
wechsel, sondern auch das fundamentalökonomische Umfeld, 
vor allem aber die Gewinnperspektiven der börsennotierten 
Unternehmen.

Weltweit ziehen die Volkswirte ihre Wachstumserwartungen 
2017/18 nach oben. Das stärkere Zutrauen in den globalen Auf-
schwung ist die zentrale makroökonomische Stütze für die Akti-
enmärkte. Und weil die Frühindikatoren wie z. B. der Ifo-Index 
weiter nach oben gerichtet sein sollten, ergeben sich Spielräume 
für eine Bewertungsausweitung (siehe Grafik). Das zumindest 
lehrt die Vergangenheit. In Europa und Japan sehen wir in Sachen 
Bewertung ohnehin noch Nachholbedarf.

Neben den Makroaussichten gibt es aber noch weitere Faktoren, 
die für verbesserte Gewinnperspektiven sorgen sollten:

1. Eine steilere Zinsstruktur (siehe Rententeil) verbessert die Ge-
winnaussichten von Finanzdienstleistern. Ertragsschwäche und 
Unterkapitalisierung hatten in den letzten Jahren insbesondere 
den europäischen Banken stark zugesetzt.

2. Steigende Preise lassen die Ertragsaussichten von Rohstoffpro-
duzenten steigen. Die massiven Belastungen bis Anfang 2016 ver-
kehren sich dadurch in ihr Gegenteil.

3. Steigende Preisüberwälzungsspielräume kommen den Unter-
nehmen insgesamt zugute. In Zeiten akuter Deflationsgefahren 
war selbst die Weitergabe höherer Kosten an den Endverbraucher 
nahezu unmöglich.

4. Der Absatz von Kapitalgütern dürfte mit anziehender Investiti-
onskonjunktur spürbar zunehmen. Das hilft nicht zuletzt dem für 
Deutschland bzw. Kontinentaleuropa so wichtigen Anlagen- und 
Maschinenbau.

5. Ein schwacher Euro sorgt für höhere Gewinne der europäi-
schen Exportindustrie – japanische Exporteure profitieren vom 
schwächeren Yen.

6. Steuersenkung und Deregulierung kom-
men den US-Unternehmen zugute. Das 
dürfte die Belastungen des stärkeren US-
Dollars kompensieren.

Gründe genug also, warum wir für die 
kommenden Monate sich aufhellende Ge-
winnaussichten der Unternehmen welt-
weit konstatieren. Anders noch als in den 
Vorjahren sollte die Gewinnzuversicht im 
Jahresverlauf nicht mehr sukzessive nach 
unten, sondern möglicherweise sogar nach 
oben gezogen werden. Die Trendwende des 
Gewinnwachstums (siehe Grafik) dürfte 
sich verfestigen, der bis Herbst 2016 an-
dauernde Abwärtstrend scheint endgültig 
gebrochen.

Nimmt man dann noch die überreichlich 
bleibende Liquiditätsausstattung (zumin-
dest im Euroraum), die immer noch feh-
lenden Anlagealternativen sowie die an-
sehnlichen Dividendenrenditen hinzu, wird 
klar, warum Aktien unsere favorisierte An-
lageklasse bleiben. Aufwärtspotenzial sehen 
wir insbesondere im ersten Halbjahr. Dabei 
ist die Entwicklung keine Einbahnstraße. 
Immer wieder hochkochende politische 
Risiken aber auch unerwartete Winkelzüge 
eines Präsidenten Trump dürften für tem-
poräre Rücksetzer und damit eine hohe Vo-
latilität sorgen. Zudem könnten die Anleger 
im späteren Jahresverlauf durchaus über die 
kurzlebigen Impulse in den USA hinaus 
auf die prozyklischen Risiken der neuen 
Wirtschaftspolitik schauen. Die Luft für 
die US-Märkte könnte also insbesondere 
in der zweiten Jahreshälfte dünner werden, 
zumal die Bewertung dort schon jetzt recht 
angespannt ist.

Darum steigen die Aktien weiter
Von Oliver Postler

Oliver Postler

Chief Investment 
Officer der  
HypoVereinbank

 AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART



Ludwig-Erhard-Gipfel: 
Jahresauftakt der Entscheider

Spitzenpolitiker, Wirtschaftsführer und Publizisten treffen sich zur Elite-Konferenz am 
Tegernsee / Rekordandrang beim „Ludwig-Erhard-Gipfel“ der WEIMER MEDIA GROUP 
/ Appell für eine liberalere Ordnungspolitik / Reinhard Kardinal Marx erhält „Freiheits-
preis der Medien 2017“

Es war ein spektakulärer Jahresauftakt 
für Entscheider mit unerwartet großem 
Andrang: Unter dem Motto „Wirtschaft 
trifft Politik trifft Medien“ fand am Te-
gernsee der „Ludwig-Erhard-Gipfel“ der 
WEIMER MEDIA GROUP statt.  Mehr 
als 400 Spitzenpolitiker, Wirtschaftsführer, 
Wissenschaftler und Multiplikatoren der 
Medien trafen sich zum offenen Meinungs-
austausch. Der Vorsitzende der deutschen 

Bischofskonferenz, Reinhard Kardinal Marx, nahm dabei den 
„Freiheitspreis der Medien 2017“ entgegen, der im Vorjahr an 
Michail Gorbatschow verliehen worden war. Die Laudatio hielt die 
Ministerpräsidentin des Saarlandes, Annegret Kramp-Karrenbauer 
(CDU). 

Unter den Rednern fanden sich der FDP-Bundesvorsitzende Chris-
tian Lindner, Ilse Aigner (CSU), bayerische Staatsministerin für 
Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie, Frank-Jürgen 
Weise, Vorstandsvorsitzender der Bundesagentur für Arbeit und 
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Leiter des Bundesamtes für Migration 
und Flüchtlinge ebenso wie Ex-Bundes-
verkehrsminister Peter Ramsauer und der 
Aufsichtsratsvorsitzende von Black Rock 
Deutschland, Friedrich Merz. Impulsvor-
träge und Podien wagten den Blick auf das 
Bundestagswahljahr 2017 und diskutierten 
die aktuellen Entwicklungen in Europa. 

Zahlreiche Industriekonzerne schickten 
Vorstandssprecher zum Erhard-Gipfel an 
den Tegernsee. Ebenso kamen die Spit-
zenvertreter der Finanzinstitute Hypo-
Vereinsbank, der Sparkassengruppe, des 
Bankhauses Donner & Reuschel sowie des 
weltgrößten  Vermögensverwalters Black 
Rock. Trotz der steigenden politischen Ri-
siken blickten die Finanzspitzen zuversicht-
lich ins neue Jahr. Insbesondere Aktien 
würden von einer positiven Grundtendenz 
getragen.

Der Vorstandsvorsitzende des Tabakkon-
zerns BAT, Ralf Wittenberg diskutierte 
ebenso wie der Chef des Münchner Flug-
hafens, Michael Kerkloh, und der Vor-
standsvorsitzende von KraussMaffei, Frank 

Stieler, sowie der neue BP-Chef Wolfgang Langhoff und Infineon-
Vorstand Helmut Gassel. Neben den Spitzenvertretern aus Poli-
tik und Wirtschaft referierten auch führende Wirtschaftsforscher 
wie der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, Michael 
Hüther, und der Chefvolkswirt der Allianz, Michael Heise. Meh-
rere Wirtschaftsvertreter appellierten an die Politik, die Ordnungs-
politik in Detuschland liebraler zu gestalten. Es zeigten sich in 
vielen Branchen zu starke Regulierungstendenzen und ein Über-
handnehmen der Bürokratie.

Das Gipfeltreffen fand im Geiste des ehemaligen Bundeskanzlers 
Ludwig Erhard (1897-1977) statt, der in schwierigen historischen 
Zeiten einen geraden Weg der deutschen Gesellschaft zu Demo-
kratie und Sozialer Marktwirtschaft geprägt hat. Erhard lebte am 
Tegernsee und liegt in Gmund am Tegernsee begraben.

Veranstaltet wurde der „Ludwig-Erhard-Gipfel“ von der WEI-
MER MEDIA GROUP mit Sitz in München. Der Verlag hat sich 
auf anspruchsvollen Wirtschafts- und Politikjournalismus spezi-
alisiert. In der Verlagsgruppe erscheinen unter anderem das De-
battenmagazin „The European“, das Wochenmagazin „Börse am 
Sonntag“, die Unternehmerzeitung „Wirtschaftskurier“ sowie das 
Innovations-Magazin „i-future“. Die Verleger der WEIMER ME-
DIA GROUP sind Dr. Wolfram Weimer (ehemals Chefredakteur 
„Die Welt“ und „Focus“ sowie Gründer von „Cicero“) und Chris-
tiane Goetz-Weimer (ehemals FAZ).
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Deutschlands 
bester Spitzenbeamter

Er war zweimal der Retter Berlins. Erst in der Arbeitsmarkt-, dann in der Flüchtlings-
krise. Nun erfährt Frank-Jürgen Weise zum Abschied von allen Seiten hohen Respekt. 
Manche hätten ihn gerne als neuen Bundespräsidenten gesehen. Auf dem Ludwig-
Erhard-Gipfel zieht er Bilanz.

Frank-Jürgen Weise ist so etwas wie der 
Trouble-Shooter der Nation. Deutsch-
lands wichtigster Spitzenbeamter. Als 
Deutschland in einer schweren Arbeits-
marktkrise steckte wurde er 2004 Vor-
standsvorsitzender der Bundesagentur für 
Arbeit. Als Deutschland mit Abschaf-
fung der Wehrpflicht eine Bundeswehr-
krise drohte, wurde er 2010 Vorsitzender 
der Bundeswehr-Strukturkommission. 
Und als Deutschland in einer schwere 

Flüchtlingskrise taumelte, berief das politisch überforderte Berlin 
den Superorganisator unter den deutschen Beamten zum Leiter des 
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Weise ist ein Mus-
terbeispiel an preußischer Pflichterfüllung, Bundesoffizier, Fall-
schirmjäger, protestantischer Christ, Familienvater. Er führte seine 
Jobs diszipliniert, diskret und loyal aus – vor allem aber effizient 
und erfolgreich. Das politische Berlin ist ihm dankbar, dass er aus 
einem wilden Durcheinander geordnete Verfahren gezimmert und 
dem Staat sein rechtliches Format zurück gegeben hat. Die poli-
tische Befriedungswirkung seiner Arbeit als oberster Flüchtlings-
manager ist enorm.
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DER GRÖSSTE 
SCHRITT DER 
EVOLUTION 
FÜHRTE VOM 
WASSER AUFS 
LAND. UNSER 
GRÖSSTER 
SCHRITT FÜHRT 
UNS DORTHIN 
ZURÜCK.
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Mehr als zwei Drittel unserer Erdoberfl äche bestehen aus Meer – der Ursprung allen Lebens 
und Wirtschaftsraum der Zukunft. PALFINGER setzt schon seit Jahren auch auf Wachstum 
im maritimen Bereich und gilt heute als starker Player am Markt. So stark, dass nun „Sea“ 
gemeinsam mit „Land“ die beiden Hauptgeschäftssegmente der PALFINGER Gruppe bilden.
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Weise galt schon seit Jahren als ein unge-
wöhnlich zielstrebiger Manager größter 
bürokratischer Apparate. Nun ist er auch 
noch ein erfolgreicher Integrierer gewor-
den. Er hat beim Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge, kurz BamF, sehr viel 
angestoßen, enorm viel geschafft. Die sozi-
alen Probleme der Migrationskrise bleiben 
Deutschland zwar noch auf Jahre hinaus 
erhalten, die politischen Verwerfungen 
werden das Superwahljahr 2017 prägen – 
aber der akute Organisationsstress ist dank 
Weise beseitigt.

Frank Jürgen Weise hat sich seit seinem 
Amtsantritt beim BamF aus den Untiefen 
mit bemerkenswerter Umsicht herausge-
halten und glänzende diplomatische Fä-
higkeiten bewiesen. Seine Leistung steht 
unangefochten. Für den Job, den er nun an 
seine Nachfolgerin Jutta Cordt weitergibt, 
sah Weise bei Amtsantritt nur zwei Alter-
nativen: „Wollen wir in 2016, nachdem 
Unordnung im Land entstanden ist, in der 
alten Routine weitergehen oder Lösungen 
finden?“ Er warnte: „Wenn man die Pro-
bleme ins kommende Jahr weiterschleppt, 
habe ich die Sorge, dass die Kritik am Amt 
und dem Thema Flüchtlinge noch stärker 
wird.“ Sind nun die Lösungen gefunden?

Die Wende am Asylberg
Auf dem Ludwig-Erhard-Gipfel am Te-
gernsee zieht Weise Bilanz: Die Zahl der 
Asylentscheider wurde schnell und ent-
schlossen erhöht. Der Berg an Asylanträ-
gen, der wegen der chaotischen Zustände 
des Jahres 2015 erst 2016, also zu Weises 
Amtszeit, einlief – er wurde nicht zum 
unüberwindlichen Gebirge, sondern die 
Behörden waren gewappnet. Und dann 
hatte Weise auch Fortune, weil im abge-
laufenen Jahr rund 280.000 Menschen in 

Deutschland Asyl suchten – weniger als ein Drittel als noch im 
Rekordjahr 2015.

Zu seinem Abschied kann Weise nun also ein positives Bild 
zeichnen. Das BamF, so sagt er, habe für „Menschen, die Schutz 
suchen, die Bedingungen so gestaltet, wie man es von einem 
zivilisierten Land erwarten könne“. In der Tat! Alle Asylakten 
wurden digitalisiert. Neue Ankunftszentren, in denen Anträge 
aus bestimmten Ländern schnell entschieden werden, wurden 
eingerichtet. Alle Asylsuchenden wurden anhand ihrer Fingerab-
drücke erfasst und registriert, der Datenaustausch funktioniert 
besser. Die Zahl der neu eingestellten Mitarbeiter geht in die 
Tausende. Bei den neu gestellten Anträgen gehe jetzt alles viel 
schneller, im Schnitt dauere es nun nur noch zwei Monate. Und 
die Hälfte der Anträge werde sogar in ein oder zwei Wochen 
entschieden, erklärt Weise.

Erfolg auch am Arbeitsmarkt
Mit dem Umstand, dass Weise in Personalunion auch Chef der 
Bundesagentur für Arbeit (BA) ist, war für Viele die Hoffnung 
verbunden, dass Flüchtlinge durch eine bessere Vernetzung künf-
tig schneller als früher in den Arbeitsmarkt integriert werden. 
Das wird Zeit brauchen. Die Arbeitslosenquoten von Menschen 
aus Asylherkunftsländern steigen. Die Gesamtbilanz seiner Bun-
desagenturpolitik kann sich gleichwohl sehen lassen. Denn auch 
hier hat Weise in turbulenten Zeiten ein schwieriges Amt über-
nommen und kann jetzt ein bestens bestelltes Haus übergeben. 
Die Arbeitslosenzahlen sind auf mehrjährige Bestwerte gesunken, 
die Vermittlungsleistungen der Behörde haben sich deutlich ver-
bessert, das einstige „Amt“ ist eine echte Agentur geworden, die 
finanzielle Lage wirkt geradezu opulent. Vor allem aber hat er die 
heikle Agentur innerlich befriedet. Weise hat beide organisatori-
schen Großtaten ohne Eitelkeit vollzogen, er drängt nicht ins Licht 
der Öffentlichkeit und ist bescheiden geblieben.

Sein Erfolg als Spitzenbeamter ist gleichwohl so gewaltig, dass er 
in den vergangenen Monaten zeitweise sogar als neuer Bundes-
präsident im Gespräch war als Nachfolger von Joachim Gauck. 
Doch solche Spekulationen entlocken Weise nur ein amüsiertes 
Abwinken: "Nein, das ist undenkbar. Also, ich weiß nicht, was ich 
dazu sagen soll. Ich gehöre eindeutig in das Feld derer, die Dinge 
umsetzen und Großorganisationen steuern – ich gehöre nicht ins 
Feld der Politik.“           sig.
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Aktie der Woche

Fo
to

: ©
  

C
o

n
o

co
P

h
ill

ip
s 

C
o

m
p

an
y

2017: Das Jahr der Öl-Aktien?
Viel schwarz, wenig golden. Die Öl-Industrie blickt auf düstere Tage zurück. Dem drastischen Einbruch 
der Ölpreise Mitte 2014 folgten in den vergangen beiden Jahren Massenentlassungen und Bankrotter-
klärungen von ungefähr 100 Öl- und Gasförderer. Doch jetzt scheint die Talsohle endlich durchschrit-
ten und 2017 könnte ein gutes Jahr für die Branche werdent.

Dass mit Rex Tillerson nun also ausgerechnet der langjährige Chef 
des Ölkonzerns ExxonMobil den Posten des US-Außenministers 
antritt, dürfte die Branche als gutes Omen für 2017 werten. An 
florierenden Geschäften rund ums Öl hat er mit Sicherheit großes 
Interesse, da sein Depot unter anderem über Aktien von Royal 
Dutch Shell, Chevron und Total verfügt. Doch damit nicht genug. 
Rick Perry, der neue Energieminister und ehemalige Gouverneur 
von Texas, gilt ebenfalls als überzeugter Fürsprecher und Unter-
stützer der Öl-Industrie. Zudem soll auch noch Innenminister 
Ryan Zinke der Branche zugeneigt sein. Schließlich hat dieser laut 
US-Medien im Laufe seiner politischen Karriere kräftige finan-
zielle Unterstützung von der Öl- und Gasindustrie erfahren. Die 
neue Regierung um Präsident Donald Trump ist der Öl-Branche 
also überaus ölfreundlich.

Genau dieses besondere Verhältnis könnte 
der Industrie für das diesjährige erhoffte 
große Comeback in die Karten spielen. 
Angesichts des neuen staatlichen Energie-
plans, der den Abbau von Hindernissen zur 
Erschließung von Kohle, Rohöl und Gas 
im ganzen Land vorsieht, sowie 50 Billio-
nen US-Dollar in die Reindustrialisierung 
pumpen soll, frohlockt die Branche. Doch 
ob dieses vollmundige Versprechen von 
Trump tatsächlich wie angekündigt um-
gesetzt wird? Kritiker haben ihre Zweifel. 
Erfahrungsgemäß dauert es in der Regel 
Monate bis Jahre bis ein Politikwechsel 
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signifikante Auswirkungen auf eine Wirt-
schaftsbranche zeigt. Schneller könnten 
die Öl-Firmen hingegen von der rasan-
ten ökonomischen Entwicklung in vielen 
Schwellenländern profitieren. Zum einen 
haben diese den Wechsel hin zu sauberen 
Energien weitaus weniger eilig als Indust-
riestaaten der westlichen Welt, und zum 
anderen führt das steigende Lohnniveau 
dieser Länder zu einer gesteigerten Nach-
frage nach Autos, und damit auch zu einer 
gesteigerten Nachfrage nach Öl.
 
Um den Preis des schwarzen Goldes mit der 
Hoffnung auf einen ausgewogenen Markt 
stabilisieren zu können, haben die OPEC-
Staaten bereits im November beschlossen, 
die massiven Öl-Förderungen zurück-
zufahren. Kurze Zeit später verkündete 
die OPEC ein Abkommen mit elf Nicht-
Mitgliedsstaaten, die gewillt sich an den 
Stabilisierungsmaßnahmen mitzuwirken, 
indem sie ihre Produktion in den nächsten 
sechs Monaten um 558.000 Barrels pro 
Tag reduzieren. Der Öl-Überschuss, der 
in den vergangenen Jahren zu einem star-
ken Preisverfall führte, soll damit von 300 
Millionen Barrels um stattliche 46 Prozent 
verringert werden. Ob dieses ambitionierte 
Ziel tatsächlich erreicht werden wird, ist al-
lerdings nicht gesichert. Zu oft mangelte es 
in der Vergangenheit an der konsequenten 
Umsetzung von OPEC-Entscheidungen. 
Doch angesichts der ernsten Lage, in der 
sich viele Öl-Anbieter und auch -Förderer 
nach Jahren der Schleuderpreise befinden, 
darf diesmal zumindest von allseitigen in-
tensiven Bemühungen ausgegangen wer-
den, dem Ziel zumindest nahe zu kommen.

Aktuell stimmt die Richtung: Seit ihrem 
Höchststand im März 2015 ist die Öl-
Produktion in den USA bereits um 1,3 
Millionen Barrels pro Tag zurückgegan-
gen. Allerdings ist 2017 vielerorts mit dem 
Startschuss zur Ausbeutung neuer Ölfelder 

zu rechnen, was den Preis wieder unter Druck setzen könnte. Die-
ses Jahr sollen laut Branchenberater Wood Mackenzie bis zu 25 
Großprojekte mit Vorkommen von jeweils mehr als 50 Millionen 
Barrel geplant und realisiert werden. 2016 waren es lediglich neun 
solcher Vorhaben.

Dennoch ist die Branche optimistisch und erhofft sich wieder eine 
Aufwärtsbewegung, die künftig auch mit steigenden Aktienkursen 
der Öl-Unternehmen an den internationalen Börsen einhergehen 
könnte. Viele dieser haben aus der Not der vergangenen Jahre eine 
Tugend gemacht, und sich unter dem Druck langfristig niedrigen 
Preise strukturell besser aufgestellt, um in den Krisenzeiten die 
wirtschaftliche Effizienz zu steigern. Als leuchtendes Beispiel gilt 
das unabhängige US-Öl-Unternehmen ConocoPhillips, das in den 
letzten fünf Jahren seinen Break-even-Punkt von 75 US-Dollar auf 
unter 50 US-Dollar je Barrel heruntergeschraubt.

Zum Erreichen dieses Wertes sah sich das Unternehmen mit der 
Herausforderung konfrontiert, unliebsame Entscheidungen zu 
treffen. Unter anderem kam es zur Kürzung der Dividende und 
zur Einstellung eines Tiefwasserexplorationsprogramms. Die 
deutliche Reduktion der Kosten dürfte diesem sowie weiteren um-
strukturierten Unternehmen gerade in besseren Zeiten zu Gute 
kommen. Die Ausgangslage ist also - sollte die Nachfrage auf-
grund der teuren Preise nicht plötzlich drastisch einbrechen - viel-
versprechender als in den vergangenen Jahren, die Branche könnte 
2017 eine Renaissance erleben. Ab März startet die saisonal beste 
Phase des Jahres, in der der Preis traditionell bis zum Herbst stetig 
ansteigt. Dann ist besser abschätzbar, ob das Jahr hält, was es zu 
versprechen scheint. WIM

WTI-Öl vs. Brent-Öl seit 2016
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Unternehmen der Woche

Genau eine Dekade ist es her, seit das erste Smartphone unser aller Le-
ben grundlegend verändert hat. Und auch im Jubiläumsjahr setzt Apple 
weiter auf seine Cashcow – stärker als je zuvor. Bisher geht diese Strate-
gie auf. Doch die Abhängigkeit vom iPhone ist groß und birgt Gefahren.

Apple:  
Gelddruckmaschine   
iPhone reloaded
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„Wir nennen es iPhone”. Mit diesen vier simplen Worten revolu-
tionierte Apple-Gründer Steve Jobs vor nunmehr genau zehn Jah-
ren bei der Präsentation des ersten Smartphones die Welt. Seither 
dürfte die Marke mit dem Apfel über eine Milliarde Stück des 
praktischen Alleskönners an die Kunden gebracht haben. Inzwi-
schen besitzt aber vom Fünfjährigen bis zur Uroma praktisch jeder 
ein Smartphone und so verwundert es wenig, dass nicht nur der 
Konkurrenzkampf mit beispielsweise Google oder Samsung immer 
härter wird, sondern auch die allgemeine Nachfrage weitgehend 
gesättigt scheint.

Während der Markt zwischen den Jahren 2010 und 2015 im 
Durchschnitt um etwa 35 Prozent zulegen konnte, schmolz das 
Wachstum zuletzt auf mickrige 1,6 Prozent. Für das iPhone 
schrumpften die Verkaufszahlen sogar – zum ersten Mal. Das ist 
alarmierend für Apple, da 70 Prozent des Konzernumsatzes auf das 
iPhone entfallen. Die Abhängigkeit ist also groß. Das erste völlig 
neue Gerät der Ära Tim Cook, die vielbeworbene Computeruhr 
Apple Watch, kommt bei den Kunden bei Weitem nicht so gut an 
wie das iPhone, und es deutet aktuell wenig darauf hin, dass sie 
mögliche zukünftige Verkaufseinbußen des Smartphones finanziell 
abfedern wird können. 

 
Neben dem iPhone fehlt Apple ein weiterer Kassenschlager. Ak-
tuell ist indes keiner in Sicht. Doch in diesem Jubiläumsjahr ist 
Apple davon überzeugt, noch einmal den großen Wurf mit einer 
neuen Generation des beliebten Smartphones landen zu können. 
Voraussichtlich im September soll das iPhone 8 vorgestellt werden. 
Gerüchten zufolge soll es nicht nur mit einem bruchfesten Glas 
und einem Fullscreen-Display ausgestattet sein, sondern zudem 
drahtlos geladen werden können. Außerdem soll der Home-Button 
samt Fingerabdrucksensor endgültig verschwinden beziehungs-
weise ins Display integriert werden. Der Bildschirm wird wohl 5,8 
Zoll groß werde.

Ob das neue Gerät die in den vergangenen Jahren extrem gestie-
gene Erwartungshaltung der Kunden erfüllen kann und durch 
seine Innovationen zu punkten vermag, bleibt die spannende 
Frage. Angesichts des Jubiläums erhoffen sich Fans und Kunden 
ähnlich wie vor zehn Jahren ein Smartphone, das neue Maßstäbe 
setzt. Während das iPhone 7 etwas enttäuschte, entfachte das 
großflächige iPhone 6 Plus vor zwei Jahren so viel Begeisterung, 
dass die iPhone-Verkäufe des kalifornischen Konzerns um 30 Pro-
zent in die Höhe schossen. Einen ähnlichen Erfolg erhofft man 
sich bei Apple auch für dieses Jahr.
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Hilfreich wäre dies insbesondere für den Aktienkurs, der im ver-
gangenen Jahr teilweise stark unter Druck geriet. Im Mai rutschte 
die Apple-Aktie sogar bis auf 90 Dollar ab, konnte sich aber in 
der Folgezeit erholen und notiert aktuell bei knapp 120 Dollar. 
Vom Hoch Anfang 2015, als das Papier noch 133 Dollar kostete, 
ist Apple allerdings noch ein Stück weit entfernt. Wenngleich die 
Apple-Aktie seit der Einführung des ersten Smartphones vor zehn 
Jahren einen unfassbaren Sprung um in Euro gerechnet ungefähr 
1.000 Prozent verbuchen konnte, ging es seither keineswegs nur 
bergauf. Nach der Einführung des iPhone 5 im September 2012 
etwa halbierte sich der Kurs von rund 100 Dollar bis April 2013 
beinahe, ehe unter anderem die Ankündigung eines Aktienrück-
kaufprogramms sowie die allgemeine Aufwärtsbewegung an den 
weltweiten Aktienbörsen für einen überwältigenden Höhenflug 
sorgten. Aktuell ist Apple mit einem Börsenwert von rund 590 
Milliarden Dollar und Cash-Reserven von mehr als 150 Milliar-
den Dollar das wertvollste Unternehmen der Welt. WIM

Kommt ein neuer Quartalsrekord?
Dabei könnte das aktuelle Quartal – die 
Zahlen sollen am 31. Januar veröffentlicht 
werden – für kräftigen Rückenwind sor-
gen. Analysten wie etwa Ananda Baruah 
von Brean Capital gehen sogar davon aus, 
dass Apple die bisherigen Umsatzschät-
zungen in Höhe von 76 Mrd. Dollar im 
laufenden Quartal toppen könnte. Das 
wäre Quartalsrekord. Angesichts dieser 
Aussicht verwundert es wenig, dass von 
den 47 wichtigsten Analysten, die den 
Konzern beobachten, derzeit 39, also die 
große Mehrheit, die Apple-Aktie zum Kauf 
empfehlen. 13 Experten haben sie sogar 
auf „strong buy“ gesetzt. Baruah ist davon 
überzeugt, dass die Kultmarke im laufen-
den Quartal rund 78 Millionen iPhones 
verkaufen kann. Die Nachfrage nach dem 
größeren iPhone 7 Plus sei demnach höher 
als nach dem kleineren iPhone 7, meint der 
Analyst. Der Branchendienst AppleInsider 
weist ebenfalls auf die hohe Nachfrage nach 
iPhones hin, und stellt fest, dass derzeit 
auch Macs und Apple-Services besonders 
beliebt sind. Nach dem Verfehlen der Ziele 
für das vergangene Geschäftsjahr – Apple 
erwirtschaftete mit 215,6 Milliarden Dol-
lar 3,7 Prozent weniger als erhofft – wäre 
ein mögliches Rekordquartal als Zeichen 
der fortwährenden Stärke der Marke nach 
außen umso wichtiger.

iPhone 7 und 

iPhone 7 Plus
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Frankfurt. Mein Platz zum Handeln.

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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Premierministerin Theresa May hat eine klare Trennung Großbritanniens von der EU angekündigt, das briti-
sche Pfund hat zunächst aufgewertet. Dafür gibt es keine fundamental nachvollziehbare Begründung. Zwar 
verkaufte die britische Premierministerin den harten Brexit in ihrer Rede vom 17. Januar als ihre eigene Ent-
scheidung und stellte ihn als Opportunität dar, mit Hilfe derer Großbritannien wieder weltweit an Bedeutung 
gewinnen könne. Doch das kann die Risiken kaum verdecken.

Nach einem durchwachsenen ersten Halbjahr haben die Kurse an 
der Tikioter Börse etwa ab der Jahresmitte wieder angezogen. Ei-
niges spricht dafür, dass sich der positive Trend in Tokio fortsetzen 
könnte. Die Gründe für diesen Ausblick sind auch in den USA 
zu finden. Seit der Wahl Donald Trumps zum kommenden US-
Präsidenten haben sich die Wachstumsaussichten für die größte 
Volkswirtschaft der Welt verbessert – und damit auch die Perspek-
tiven für die globale Konjunktur. Gleichzeitig könnten die Erwar-
tungen an Trumps angekündigte fiskalpolitische Maßnahmen die 
Inflation und damit das Zinsniveau in den USA weiterhin steigen 
lassen, was zu einer Aufwertung des US-Dollar auch gegenüber 
dem japanischen Yen führen dürfte.
Japan sollte als vergleichsweise stark exportorientierte Volkswirt-
schaft von beiden Faktoren profitieren können. Zum einen dürfte 
eine stärkere globale Konjunktur die Nachfrage nach japanischen 
Produkten ankurbeln. Zum anderen würde ein schwächerer Yen 
die internationale Wettbewerbsfähigkeit japanischer Produkte er-
höhen, da er sie für Käufer aus anderen Währungsräumen güns-
tiger macht.
Ein günstiger Yen sollte zudem nicht nur den exportorientierten 
Unternehmen zugutekommen – sondern auch mehr Touristen ins 
Land locken. Die Deutsche Bank rechnet für dieses Jahr mit 12 
Prozent mehr ausländischen Besuchern, insbesondere aus China. 
Damit würden fast 27 Millionen Touristen nach Japan reisen, was 
in etwa einem Drittel der Einwohner Deutschlands entspricht. 
Die insgesamt positiven Rahmenbedingungen für japanische 
Unternehmen spiegeln sich auch in den Gewinnerwartungen 
der Analysten wider: Anders als im vergangenen Jahr sind diese 
für die Mehrzahl der Firmen zuletzt nach oben korrigiert wor-
den. Grund dafür dürfte in einem Umfeld anziehenden Wachs-
tums auch der vergleichsweise hohe Anteil an zyklischen, also 

konjunktursensiblen Aktientiteln in Japan 
sein: Mit 42 Prozent liegt er mehr als dop-
pelt so hoch wie beispielsweise in China. 
Aktuell wird für den japanischen Aktien-
markt im Durchschnitt mit Gewinnstei-
gerungen in Höhe von 11,9 Prozent für 
die kommenden zwölf Monate gerechnet. 

Solch ein Gewinnniveau könnte, trotz der 
für japanische Verhältnisse bereits relativ 
hohen Aktienbewertungen bei den Kursen 
weiter Luft nach oben lassen. Dennoch 
sind auch japanische Aktien natürlich nicht 
frei von Risiken. Sollte sich die globale 
Konjunktur wieder abkühlen, dürfte dies 
insbesondere auch die exportorientierte ja-
panische Wirtschaft belasten – ebenso wie 
mögliche Handelsrestriktionen seitens der 
USA, die der künftige US-Präsident Do-
nald Trump seit seinem Wahlkampf immer 
wieder ankündigte. Hier gilt es zu beob-
achten, ob und in welchem Umfang solche 
Pläne tatsächlich umgesetzt werden.
Wenngleich potentielle Japananleger die 
Risiken im Hinterkopf behalten und die 
wirtschaftliche Situation – sowohl global 
als auch im Land selbst – genau verfolgen 
sollten: Insgesamt spricht aktuell einiges 
dafür, dass der japanische Aktienmarkt 
weiterhin Kurspotenzial besitzt und der 
positive Trend damit anhalten könnte.

Harter Brexit: 
Abwertung des Pfund zu erwarten

Dr. Klaus Bauknecht

Chefvolkswirt der IKB 
Deutsche Industrie-
bank AG

Von Klaus Bauknechtt
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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, u. a. das Kursänderungsrisiko 

und im ungünstigsten Fall das volle Verlustrisiko bei Lieferung 

von Aktien am Laufzeitende. Zudem besteht das Emittenten- 

bzw. Bonitätsrisiko der LBBW. Vertrauen Sie auf die Expertise 

eines Topanbieters* in dieser Produktklasse und informieren Sie 

sich jetzt unter www.LBBW-zertifikate.de/aktienanleihen oder 

rufen Sie uns an unter 0711 127-25501. 

*   Platz 2 bei Aktien-Anleihen nach Marktvolumen laut aktueller DDV-Statistik, 
letzte Erhebung unter www.LBBW-zertifikate.de/marktvolumenstatistik

Unter www.zertifikateawards.de erfahren Sie mehr über diese Auszeichnung.

Der Nautilus. Er ist mit seinem einzig-

artigen Körperbau perfekt ans Leben 

im Meer angepasst. Das beweisen 

seine Verwandten schon seit über 

500 Millionen Jahren.
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Biotech-Investoren erlebten 2016 eine wahre Berg- und Talfahrt: Nach Jahren der Outperformance 
startete das Jahr mit einem Ausverkauf des Nasdaq Biotech Index (NBI), und mit dem Brexit ging’s 
weiter bergab. Doch der Wahlsieg Trumps sorgte am Jahresende für eine Biotech-Rallye. Auch 
wenn dieser Effekt längst verpufft ist, bleibt eine Regulierung der Medikamentenpreise in den USA 
nun unwahrscheinlich – die Aussichten hellen sich auf.

Schon vor Jahren hatte ein Tweet von Hil-
lary Clinton, die den Herstellern spezieller 
Medikamente Preiswucher vorwarf, für 
Unruhe gesorgt. Dies schürte die Sorge vor 
einer Preisregulierung im Falle eines Wahl-
siegs der Demokraten, die vor allem die 
Biotech- und Pharmabranche empfindlich 
getroffen hätte. Das war die große Sorge 
im vergangenen Jahr, und der Brexit tat in 
puncto Volatilität sein Übriges. Doch es 
kam anders: Der Wahlsieg Trumps sorgte 
am Jahresende für eine Biotech-Rallye, 
eine Regulierung der Medikamenten-
preise in den USA ist damit um einiges 
unwahrscheinlicher geworden. Die Bio-
techindustrie ist für künftiges Wachstum 
gut positioniert: Die Kurse sind attraktiv 
wie selten zuvor, das regulatorische Umfeld 
günstig, und Innovationen sorgen für soli-
des Wachstum. 

Im Vergleich zum optimistischen und 
durchaus umstrittenen Kursniveau der 
Jahresmitte 2015 sind Biotech-Werte der-
zeit überaus preiswert zu haben. Zum 
30. November 2016 lag das rollierende 
12-Monats-Kurs-Gewinn-Verhältnis des 
MSCI World Biotech Index bei 13 und da-
mit unter dem des MSCI Pharma (15) und 
MSCI World Index (16) – trotz eines mit 
15 Prozent deutlich stärkeren langfristigen 

Wachstums als das des MSCI Pharma, der acht Prozent gut-
machte, und MSCI World Index, der elf Prozent vorankam. Ins-
gesamt sind die Chancen von Biotech mit einem Kurs-Umsatz-Ver-
hältnis von 5,2 nicht weit vom Tiefpunkt früherer Jahre entfernt; 
damals bewegte sich das Verhältnis zwischen vier und fünf.
 
Die aktuell günstigen Bewertungen widersprechen der Produktivi-
tät bei Forschung und Entwicklung von innovativen Wirkstoffen, 
die das Befinden von Patienten und die Ergebnisse des Gesund-
heitssystems nachhaltig verbessern helfen. Die großen Firmen ha-
ben durchweg geliefert, ihre Gewinne – zumindest in den meisten 
Fällen – die Erwartungen erfüllt. Die Erfolge einiger mittelgroßer 
Unternehmen wie Biomarin, Genmab und Incyte wurden sicher-
lich überschattet von der längst überfälligen Freigabe der Wirk-
stofflizenzen großer Firmen wie beispielsweise Gilead und Biogen, 
die den Schutz ihrer Programme zur Therapie von Hepatitis C und 
Multiple-Sklerose verloren haben. 

Regulatorisches Umfeld: gut für Innovationen 
Im vergangenen Jahr gab es zudem deutliche Fortschritte auf dem 
Gebiet der Krebstherapie und der Behandlung seltener Krankhei-
ten („orphan deseases“). Auch die Gentherapie ist den Kinder-
schuhen entwachsen, was unter anderem die klinischen Erfolge 
bei der Behandlung spinaler Muskelatrophie widerspiegeln, einer 
seltenen und schwerwiegenden neuromuskulären Erkrankung. 
Tesaro konnte ebenfalls beeindruckende Ergebnisse liefern mit 
ihrem PARP-Inhibitor zur Therapie von Eierstockkrebs. Und 
auch Kite berichtet entscheidende Daten für die Behandlung von 
Lymphomen; ihre CAR-T-Zelltherapie steuert damit auf eine 
mögliche Zulassung durch die FDA hin. Allerdings gab es auch 
einige Rückschläge insbesondere bei den großen Herstellern, was 

2017: 
Bessere Aussichten für Biotech

Mina Marmor

Portfolio Manager bei 
Sectoral Asset Manage-
ment

Von Mina Marmor
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einmal mehr deutlich macht, dass die Entwicklung von Medika-
menten ein Risikogeschäft bleibt.
 
2016 gab es insgesamt 22 Zulassungen neuer Medikamente und 
damit weniger als in den zwei vorangegangenen Jahren, was da-
durch zustande kam, dass einige Wirkstoffe bereits 2015 zugelassen 
wurden, während andere Zulassungen auf 2017 verschoben wur-
den. Entscheidend ist, dass die Anzahl der Einreichungen neuer 
Wirkstoffe stark und das regulatorische Umfeld für Innovationen 
weiterhin förderlich bleibt, wobei aktuell diesseits und jenseits des 
Atlantiks Programme laufen, um Zulassungen voranzutreiben. 
M&A-Aktivitäten werden in diesem Jahr nach wie vor ein starker 
Treiber sein, da die großen zahlungskräftigen Biopharma-Firmen 
ihre Pipelines mit innovativen neuartigen Wirkstoffen kleinerer 
Biotech-Firmen aufstocken werden. 

USA: Niedrigere Steuern, weitere M&A-Aktivitäten 
Die Aussichten für 2017 sind dank der erwähnten Gründe, der 
günstigen Kurse und der für den Healthcare- und Biotech-Markt 
vorteilhaften Auswirkungen des republikanischen Wahlsiegs gut. 
Auch wenn die Medikamentenpreise in den USA weiterhin ein 

Thema bleiben werden, wird dies nicht so stark dominieren wie 
dies unter den Demokraten der Fall gewesen wäre. Ohnehin hat 
sich im US-Gesundheitswesen eine Marktdynamik durchgesetzt, 
die dazu führt, dass Nachahmerprodukte oder so genannte „Me-
too-Präparate“ unter enormen Preisdruck stehen – und das ganz 
ohne politisches Zutun aus Washington.
Biotech-Firmen mit hochinnovativen und bahnbrechenden Wirk-
stoffen sind gegen Preisdruck ohnehin relativ widerstandsfähig. 
Das Management der Gesundheitsausgaben in den USA wird 
mehr und mehr marktbasierten Mechanismen folgen, auch wenn 
Details der politischen Pläne in puncto Gesundheitswesen noch 
unklar sind. Gleichzeitig dürften bürokratische Aufsichtsmecha-
nismen abgebaut werden. Außerdem sind unter Trump Steuersen-
kungen sowie eine Beschleunigung der M&A-Aktivitäten zu er-
warten, sofern es den großen Biopharmafirmen gelingen wird, ihre 
außerhalb der USA gehaltenen Liquiditätsreserven in die Heimat 
zurückzuholen. Am besten sind dabei Biotech-Firmen positioniert, 
die am Anfang neuer Produktzyklen stehen, mit wertsteigernden 
Katalysatoren und klinisch validierten Therapien, die einen bislang 
nicht gestillten medizinischen Nutzen bringen.
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Daria Breuer 

PR-Managerin der 
Sauren Gruppe

Anleihen:  
Die Zinsfalle spitzt sich zu

Die Kapitalmarktzinsen befinden sich weltweit in allen bedeutenden Märkten auf einem 
historisch niedrigen Niveau. Von den rückläufigen Zinsen konnten in der Vergangenheit 
sämtliche Segmente des Anleihemarkts profitieren. Dieser positive Effekt für die Anleihe-
märkte ist kein kurzfristiges Phänomen, sondern hält bereits seit mehr als 30 Jahren an. 
Wie nahe ist der historische Wendepunkt?

Insbesondere in den letzten Jahren hat sich 
der Trend pro Anleihe durch niedrige zin-
sen, bedingt durch die Notenbankpolitik, 
weiter verschärft. Grund genug für Dach-
fonds-Pionier Eckhard Sauren und sein 
Research-Team, die jüngsten Marktent-
wicklungen  genauer zu analysieren. Das 
Ergebnis ist die neue Studie mit dem Titel: 
„Die Zinsfalle spitzt sich zu“, in der die 
Fondsgesellschaft auf die Auswirkungen 
der geldpolitischen Entscheidungen auf die 
verschiedenen Anlageklassen eingeht und 
aufzeigt, wie Anleger reagieren können. 

Die Notenbanken üben mit ihren Ankauf-
programmen einen immer größeren Ein-
fluss auf die Märkte aus und verursachen 
mit ihrer Niedrigzinspolitik teils irrationale 
Entwicklungen. So notierten im August 
2016 etwa 54 Prozent der Staatsanleihen 
entwickelter Länder mit einer negativen 
Rendite. Dies entspricht einem Volumen 
von 8.000.000.000.000 Euro (acht Billio-
nen!), mit denen Investoren sichere Verluste 
erleiden.
 
Auf der Suche nach Renditechancen in 
einem schwierigen Umfeld erweiterten im-
mer mehr Investoren ihr Anlageuniversum 
beispielsweise auf Unternehmensanleihen 

oder auch auf vermeintlich defensive Aktien und erhöhten somit 
teils unbewusst ihr Risiko-Profil. 

Gesucht waren dabei insbesondere Aktien von Qualitätsunterneh-
men mit einer in der Vergangenheit niedrigen Schwankungsbreite 
und einer zumeist attraktiven Dividendenrendite, die als Zinser-
satz gesehen wurde. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass 
mit dem verstärkten Interesse der Investoren und der damit einher-
gehenden positiven Wertentwicklung der defensiven Aktien, de-
ren absolutes Bewertungsniveau deutlich angestiegen ist. Diese im 
historischen Vergleich hohe Bewertung wurde lange Zeit über die 
Relation zum Anleihemarkt bzw. vor dem Hintergrund niedriger 

Wertentwicklung devensiver Aktien im  
Vergleich zum breiten Aktienmarkt
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Zinsen gerechtfertigt. In einem möglichen 
Umfeld steigender Zinserwartungen verän-
dert sich auch die Bewertung der Aktien 
und birgt somit ein erhöhtes Rückschlag-
potenzial für die vermeintlich defensiven 
Aktientitel. 

In der Vergangenheit deckten die meisten 
Anleger den defensiven Teil Ihres Portfo-
lios klassischerweise über Investitionen 
am Anleihemarkt ab, während der offen-
sive Portfolioanteil über aktienorientierte 
Investmentideen abgebildet wurde. Mit 
dieser Herangehensweise konnten viele 
Anleger in der Vergangenheit attraktive 
Wertsteigerungen erzielen. Angesichts 
der aktuellen Marktrahmenbedingungen 
sollten Investoren ihr Portfolio allerdings 
hinterfragen. 

Angesichtes des nach wie vor niedrigen 
Zinsniveaus sowie eines möglichen und 
sich zum Teil, insbesondere in den USA 
und Japan, abzeichnenden Umdenkens der 
Notenbanken sind weitere Zinsrückgänge 
unwahrscheinlich. In einem möglichen 
Szenario steigender Kapitalmarktzinsen 
aber weisen klassische Anlegerportfolios 
aus Anleihen und defensiven Aktien auf-
grund der Zinssensitivität beider Portfolio 
bestandteile keine sinnvolle Diversifikation 
mehr auf.

Daher stehen Anleger bei der sinnvollen Positionierung Ihres 
Portfolios vor einer besonderen Herausforderung, vor allem bei 
der Auswahl defensiver Positionen. Investitionsentscheidungen, 
die auf in der Vergangenheit erzielten Renditen getroffen werden, 
vernachlässigen die aktuellen Marktrahmenbedingungen und 
hinterfragen das Zukunftspotenzial nicht. Daher empfiehlt das 
Kölner Research-Team um Fondsmanager Eckhard Sauren die 
Hinzunahme von Absolute Return-Strategien, an deren langfris-
tiger Attraktivität sich auch nach einem schwierigen Jahr 2016, 
insbesondere vor dem Hintergrund einer sich zuspitzenden Zins-
falle, nichts geändert hat. Eine breit gestreute Portfolioaufstellung 
besteht daher nicht nur aus den zwei zunehmend korrelierenden 
klassischen offensiven und defensiven Bestandteilen, sondern sollte 
um Absolute-Return-Strategien ergänzt werden, um für vielfältige 
Szenarien breit diversifiziert aufgestellt zu sein. 

Breite Diversifikation für vielfältige Szenarien
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FACEBOOK

Reichen die Maßnahmen gegen Fake-News?

WIKIFOLIO

Trader setzen auf Fortsetzung der Aktien-Hausse

Facebook sagt den Falschmeldungen auf 
seiner Plattform den Kampf an und will 
Journalisten diese als solche kennzeichnen 
lassen. Doch viele Experten sehen den Vor-
stoß kritisch und fordern weitergehende 
Maßnahmen, denn in den Vereinigten 
Staaten sind sich viele Experten einig, dass 
Falschmeldungen und Halbwahrheiten 
die Stimmung für Donald Trump beein-
flusst haben. Noch scheint das Thema kein 
großes Problem in Deutschland, doch die 
Gefahr besteht. Das sagt auch Bundes-
wahlleiter Dieter Sarreither in einem Ge-
spräch mit der „Frankfurter Allgemeinen 
Sonntagszeitung“: Darin warnt er vor soge-
nannten Fake-News. Seiner Einschätzung 
zufolge könnten die sogar am 
Wahltag eine Rolle spielen, 
wenn zum Beispiel gemel-
det würde, dass bestimmte 
Wahllokale geschlossen 
seien. Falschmeldungen 

wie diesen will Sarreither „öffentlichkeitswirksam schnell entge-
genwirken“. Und auch Facebook erkennt nun endlich seine Ver-
antwortung und hat am Wochenende ein neues Verfahren vorge-
stellt. Doch Fachleute warnen: In den USA sei das Kind bereits in 
den Brunnen gefallen, in Deutschland hingegen sei es noch nicht 
ganz zu spät. Die vorgeschlagenen Maßnahmen reichten nicht aus, 
meint die Sozialwissenschaftlerin Julia Krüger im Handelsblatt: 
„Wichtig wäre vor allem, dass Facebook seinen Algorithmus trans-
parent macht.“ Sie ist sicher, dass Facebook selbst einen großen An-
teil an der Verbreitung von Fake News hat. Schließlich bestimme 
das Unternehmen völlig intransparent über seinen Algorith-
mus selbst, welche Nachrichten im Newsfeed 
der Nutzer angezeigt werden – 
und welche nicht.

Die meisten wikifolio-Trader rechnen mit 
einer Fortsetzung der positiven Entwick-
lung an den Aktienmärkten. Das ist das 
Ergebnis einer Umfrage der Social-Tra-
ding-Plattform wikifolio.com unter den 
auf der Plattform aktiven Tradern. Mehr 
als 40 Prozent der Wikifolio-Trader rech-
nen damit, dass der DAX am Jahresende 
2017 über 12.000 Punkten notiert. Dem-
gegenüber erwarten lediglich 13 Prozent 
einen Schlussstand von 10.000 Punkten 
oder weniger. „Der Optimismus ist zu-
rück an den Börsen“, kommentiert And-
reas Kern, Gründer und CEO von wiki-
folio.com, das Ergebnis, „die Mehrheit der 

wikifolio-Trader rechnet offensichtlich mit einer Fortsetzung der 
Trump-Hausse.“ Wie im Vorjahr sehen die wikifolio-Trader in 
der Geldpolitik der Notenbanken den wichtigsten Treiber für das 
Börsenjahr 2017. Daneben gewinnen politische Einflussfaktoren 
an Bedeutung. An zweiter Stelle nennen die Trader den Einfluss 
„USA & Trump“ (18 Prozent). Auswirkungen von „EU-Politik 
& Problemen“ werden im Vergleich zum Vorjahr um rund fünf 
Prozentpunkte höher bewertet. „China & Asien“ wurde nur 
noch von fünf Prozent der Befragten als wichtigster Einflussfak-
tor genannt (2016: 14 Prozent). „Trump, Brexit, Zinsen – noch 
ist völlig offen wohin die Reise geht. Ich gehe davon aus, dass 
die hohe Volatilität anhalten wird. Für Trader und Anleger ist 
es deshalb wichtig, die Märkte genau zu beobachten und ihre 
Strategien anzupassen, wenn sich die Stimmung ändert“, fasst 
Kern zusammen.

Fo
to

: ©
 p

ix
el

ro
b

o
t 

- 
Fo

to
lia

.c
o

m

BÖRSE am Sonntag  ·  03/1738

News

 UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART AKTIEN  & MÄRKTE



ALLIANZ

Asien-Geschäft gestärkt

GAZPROM

Gewinnsprung

Der Münchner Versicherungskonzern Allianz AG hat ein neues 
Bündnis für den asiatischen  Wachstumsmarkt mit dem briti-
schen Geldhaus Standard Chartered geschlossen. Das britische 
Institut, das in Asien sehr stark vertreten ist, werde die nächsten 
fünfzehn Jahren Allianz-Sachversicherungsprodukte wie Auto- und 

Einen Gewinn von 1,6 Milliarden Euro kann der russische Ener-
giekonzern Gazprom für das dritte Quartal 2016 verbuchen. Das 
vom Kreml kontrollierte Unternehmen profitierte von einem 
wieder erstarkten Rubel, der die Bewertung der Firmenkredite 
in fremden Währungen positiv beeinflusst. Im Vorjahresquartal 
hatte noch ein kleiner Verlust zu Buche standen. Der Umsatz fiel 
im Quartal allerdings leicht wegen niedrigerer Gaspreise bei Ver-
käufen nach Europa. Gazprom versorgt mehr als ein Drittel des 
europäischen Marktes mit Gas; die Firma hat mit dem Gewinn 
die Erwartungen der Analysten übertroffen. Der russische Staats-
konzern Gazprom hat demnach im vergangenen Jahr auch mehr 
Gas nach Deutschland exportiert als je zuvor. Wie das Unterneh-
men mitteilte, wurden 2016 etwa 49,8 Milliarden Kubikmeter 
Gas nach Deutschland geliefert. Seit Jahresbeginn seien knapp 21 
Prozent mehr Gas über die Pipeline Nord Stream angekommen 
als im selben Zeitraum im Jahr zuvor, wobei die Mengen in na-
her Zukunft noch steigen dürften, denn durch die Ostseepipeline 

Feuerversicherungen in fünf großen Ländern der Region verkaufen. 
Europas größter Versicherer findet damit einen weiteren Vertriebska-
nal für seine Produkte – und sticht dabei wichtige Rivalen aus. Auch 
Axa und der japanische MS&AD sollen an einer Vereinbarung mit 
der britischen Bank interessiert gewesen sein.

Nord Stream 2 soll von 2019 an Gas von Russland direkt nach 
Deutschland gepumpt werden. Die Leitung ergänzt die bestehende 
Röhre Nord Stream 1. Der Bau wird von großen Energiekonzer-
nen unterstützt, darunter die deutschen Firmen Wintershall – eine 
Tochter der BASF – und die Eon-Abspaltung Uniper.

Unternehmenstermine
Datum Uhrzeit Name  Ereignis

23.01.2017 - McDonalds Corp. Ergebnisbericht 2016

24.01.2017 - SAP SE Ergebnisbericht 2016

31.01.2017 - Apple Inc. Ergebnisbericht Q1 2016/17

01.02.2017 - Facebook Inc.  Ergebnisbericht 2016

01.02.2017 - Siemens AG Ergebnisbericht Q1 2016/17

03.02.2017 - Daimler AG Ergebnisbericht 2016

03.02.2017 - Deutsche Bank AG Ergebnisbericht 2016

03.02.2017 - Infineon Technologies AG Ergebnisbericht Q1
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bekannt. Gleichwohl sind diese Aktien beste Beispiele für echtes 
"Value Investing": Starke Unterbewertung, innovativ, Top Ma-
nagement und eine nachhaltige Nischenpositionierung sind Quali-
tätskriterien, die man in Deutschland oftmals mit der Lupe suchen 
muss“, so Siebel. Der Fondsmanager versteht sich als Querdenker, 
der wie bei Kvaerner nach eingehender Analyse dann zuschlägt, 
wenn die jeweilige Aktie unbeliebt und damit günstig gepreist ist. 
Neben französischen Unternehmen sind aktuell auch italienische 
Nebenwerte wie der Verlagskonzern Mondadori oder der Baukon-
zern Astaldi überproportional im Fonds vertreten. Der Fonds setzt 
ausschließlich auf Stock-Picking, es werden keine Wetten auf Sek-
toren oder einzelne Regionen eingegangen. "100% unserer Zeit 
für Einzeltitelanalyse, 0% unserer Zeit für das Schwadronieren 
über Makrothemen oder Markteinschätzungen“, bringt es Siebel 
auf den Punkt.

Überzeugende Resultate
Der Fonds gehört zu den Beispielen, bei denen ein überzeugender 
und nachweislich funktionierender Investmentansatz durch aktives 
Management echten Mehrwert für die Anleger bringt. Das ver-
gleichsweise geringe Volumen gewährt ein ungehindertes Agieren 
im Nebenwertesegment. Etliche Mitbewerber mit ähnlichem In-
vestmentschwerpunkt haben ihre Fonds wegen zu hoher Volumina 
bereits geschlossen. Die Privatanleger-Tranche ist seit 1. Juli 2016 
verfügbar. Mit Stand von Anfang 2017 konnte sich der Peacock 
European Best Value AMI im Segment „Europäische Neben-
werte“ beim Morningstar-Ranking auf Sicht von sechs Monaten 
mit einem Ertrag von knapp 22 Prozent den ersten Platz sichern. 
Die Strategie kann allerdings auf einen längeren Track Record zu-
rückgreifen. Mit Stand vom 30. September 2016 wurde damit seit 
2006 ein Ertrag von mehr als 12% p.a. erzielt. 

S4A US Long R
ISIN: DE000A12BRQ8

Fondsvolumen: 11,4 Mio. Euro

Fondswährung: Euro

Auflegungsdatum: 1.7.2016

Gesamtkostenquote (p.a.): 1,89% + evtl. Performance-Gebühr

Wahre Werte aus der zweiten Reihe –

Value-Expertise
Der Fonds aus dem Haus der bankenunabhängigen Investment-
boutique Peacock Capital wird mit einem überzeugenden Value-
Ansatz verwaltet. Das bedeutet konkret: Die 50-60 Einzeltitel 
werden mit einem deutlichen Bewertungsabschlag zu ihrem fairen 
Wert gekauft. Der überwiegende Anteil des Portfolios (mindes-
tens 80 Prozent) wird über den hauseigenen Peacock Opportunity 
Filter systematisch vorselektiert. Gespräche mit den Unternehmen 
ergänzen den Auswahlprozess. Die ausgewählten Unternehmen 
weisen strukturelles Wachstum auf und besetzen häufig erfolgreich 
Nischenpositionen. Bis zu 20 Prozent werden sogenannte Deep-
Value-Titel beigemischt, die besonders stark unterbewertet sind. 
Die Auswahl erfolgt über Bewertungsmodelle, die auf Benjamin 
Graham und David Dodd zurückgehen. Beide gelten als Väter 
des Value-Investing. "Aktuell ist der Fonds zu 95% investiert. Das 
KGV des Fonds liegt bei nur 11, während das Aktienportfolio auf-
grund vielseitiger unternehmensspezifischer Aspekte ein ordentli-
ches Gewinnwachstum mitbringt", so Marc Siebel, Fondsmanager 
des Peacock European Best Value AMI.

Versteckte Perlen
Im benchmarkunabhängig verwalteten Fonds finden sich häufig 
„hidden champions“. „Der finnische Verpackungs- und Ober-
flächenveredelungsspezialist Munksjo oder der norwegische Öl 
& Gas-Wert Kvaerner sind kaum einem Investor hierzulande 

Aus Ertragsgesichtspunkten lohnt sich der Blick in die zweite Reihe allemal. Kleinere Werte stehen häufig 
nicht im Blickfeld von Analysten und eröffnen Chancen, die der Masse der Marktteilnehmer verborgen blei-
ben. Zudem bietet das Investment in Nebenwerte einen Diversifikationseffekt zu Large Caps. Über den Pea-
cock European Best Value AMI (WKN: A12BRQ) können Anleger in eine sorgfältige Auswahl von Nebenwerten 
mit Rendite-Potential investieren.

Peacock European Best Value AMI

Fonds der Woche Ausgezeichnet!

Jetzt mehr erfahren 
www.weimermediagroup.de 

Der WirtschaftsKurier erhält 
den Innovationspreis des 

Deutschen Instituts für Er�ndungswesen.
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Onlinehandel beflügelt –  
Capped Bonus-Zertifikat auf die 
Deutsche Post  

nach oben ist. Die Unterschiede in der Einschätzung beziehen 
sich im Wesentlichen darauf, wie hoch das Potential für einen 
weiteren Anstieg ist. So hat beispielsweise die Citigroup in einer 
aktuellen Studie zur Deutschen Post das Kursziel von 30 Euro 
auf 36 Euro angehoben. Analyst Roger Elliott sieht u.a. durch 
den zunehmenden Online-Handel die Anhebung des Kursziels 
gerechtfertigt. Nur wenig darunter, nämlich bei 35,20 Euro, ha-
ben die Analysten von Morgan Stanley ihr Kursziel festgelegt. 

Seitwärts zum Gewinn
Selbst wenn die Aktie stagniert, sind für Bonus-Zertifikate-Inves-
toren attraktive Renditen möglich. Denn zur Erzielung des Bo-
nusbetrags ist vor allem entscheidend, dass eine festgelegte Kurs-
barriere während der Laufzeit nicht berührt oder unterschritten 
wird. Beim Capped Bonus-Zertifikat der BNP Paribas liegt die 
entscheidende Barriere bei 25 Euro. Wird dieses Kursniveau 
während der Laufzeit bis zum Bewertungstag am 15.6.2018 nicht 
unterschritten, werden 36 Euro ausgezahlt. Ansonsten erhalten 
die Anleger am Laufzeitende den Gegenwert der Aktie. Durch 
den Cap partizipieren Zertifikate-Investoren nicht mehr an höhe-
ren Aktienkursen. Aktuell kann das Capped Bonus-Zertifikat zu 
30,50 Euro, also günstiger als die Aktie selbst, erworben werden. 
Bis zum Laufzeitende ergibt sich somit ein Ertragspotential von 
gut 18 Prozent.

Capped Bonus-Zertifikat auf Deutsche Post
Zertifikattyp Emittent Basiswert Fälligkeit WKN

Tracker BNP Paribas Deutsche Post 21.6.2018  PR06DJ

Gratis war gestern 
Manche liebgewonnene Gratisdienstleistung von Unternehmen 
gehört bald der Vergangenheit an. Nicht nur Bankkunden müs-
sen vermehrt auf das Gratiskonto verzichten. Auch die Deutsche 
Post verlangt künftig Geld dafür, dass Kunden ihre Postsendun-
gen schon am Morgen einsehen können und diese selbst abzuho-
len. Ab Anfang März müssen Kunden für ein Postfach jährlich 
19,90 Euro zahlen. Auch in anderen Bereichen des Unterneh-
mens wurde an der Preisschraube gedreht. Anfang 2016 stiegen 
die Kosten beim Versand des Standardbriefs um 0,08 auf 0,70 
Euro. Entscheidendes Wachstum, das für weitere Kursgewinne 
spricht, kommt für das Unternehmen aber vor allem aus dem 
starken Anstieg des Paketgeschäfts durch den Online-Handel. 
Die Anfang November bekannt gegebenen Zahlen zum dritten 
Quartal machten den positiven Trend deutlich. Der Konzern-
gewinn ist im dritten Quartal 2016 auf 618 Millionen Euro 
gestiegen. Im Vergleichsquartal des Vorjahres waren es nur 49 
Millionen Euro. Post-Chef Frank Appel geht bis 2020 von einer 
durchschnittlichen Steigerung des operativen Gewinns um mehr 
als acht Prozent jährlich aus.

Positiv gestimmte Analysten
Die Schar der Analysten ist sich bei der Deutschen Post ziemlich 
einig, dass vom aktuellen Kursniveau bei 31,40 Euro noch Luft 

Der Jahreswechsel ist nicht nur für Börsianer eine Zeit des Rückblicks und der Prognosen. Unbestrit-
ten ist, dass die Aktie der Deutschen Post mit einem Kursgewinn von ca. 20 Prozent im vergangenen 
Jahr ihren Anteilseignern Freude bereitet hat. Einiges spricht dafür, dass auch 2017 ein gutes Jahr für 
Deutsche Post-Aktionäre werden könnte. Investoren, die bereits bei einer Seitwärtsbewegung der 
Aktie attraktive Gewinne einfahren wollen, sind mit einem Capped Bonus-Zertifikat der BNP Paribas 
(ISIN: DE000PR06DJ9) auf die Aktie der Deutschen Post gut positioniert.  

Zertifikate-Idee
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Unsere Knock-Outs sind eine Form von CFDs. Diese ermöglichen Ihnen eine überproportionale Partizipation 
an der Kursentwicklung bei einem geringeren Kapitaleinsatz. Sie riskieren den mit uns investierten Betrag zu 

verlieren. CFD Knock-Outs eignen sich nicht für alle Investoren.

Wie überwinde 
ich den Zertifi kate-
Dschungel?

Treffen Sie bessere Entscheidungen 
mit Knock-Out-CFDs. 

Im Bereich der Zertifi kate und Hebelprodukte 
gibt es weltweit Millionen Produkte. Bei uns 
können Sie sich Ihr gewünschtes Knock-Out 
einfach selbst erstellen. Mit fl exiblem Hebel 
und das zu weltweit wettbewerbsfähigen 
Preisen. Entdecken Sie die neue Generation 
von Knock-Outs! Die

bessere
Entscheidung

Wechseln Sie zu cmcmarkets.de

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/CMC_2017-01-22


Rekordstände beim DAX 
in greifbarer Nähe!  

der ersten oberen Standardabweichung, was bedeutet, dass die 
Märkte nicht mehr günstig bewertet sind. Ein Erreichen des All-
zeithochs (12.374 Punkte aus dem April 2015) könnte in greif-
bare Nähe kommen. 
 
Für chancenorientierte Anleger, die eine ähnlich positive Ein-
schätzung haben, könnten Endlos Turbos Long ein interessantes 
Investitionsvehikel darstellen. Dabei weisen Produkte mit einem 
Basispreis und gleichzeitigem Knock-Out bei knapp 9.100 Punk-
ten im DAX (WKN DGJ4CR) derzeit einen Hebel von rund 4,6 
auf. Bei einem Endlos Turbo mit Basispreis  bei knapp 10.000 
Zählern (WKN DGJ4C9) beträgt der Hebel derzeit aktuell 7,1.
Eine etwas konservativere Möglichkeit stellen Discount Call Op-
tionsscheine auf den DAX dar. Ihr maximaler Auszahlungsbetrag 
ist zwar begrenzt, bei entsprechender Wahl des Basispreises fallen 
dafür aber selbst per unveränderten Indizes Gewinne an. So lässt 
sich mit einem am 28. Juli 2017 fälligen Discount Call auf den 
deutschen Leitindex mit Basis 11.200 Punkten (WKN DGQ553) 
derzeit beispielsweise eine Seitwärtsrendite von 17,2 Prozent er-
zielen. Steigt der DAX bis zum 21. Juli (Bewertungstag) auf 
11.700 Punkte (hier die maximale Auszahlung) an, ergibt sich 
ein Zugewinn von 58 Prozent. 
 
Zum Schluss sei noch erwähnt, dass die DZ BANK-Analysten 
den Rohstoff Gold im vierten Quartal 2017 bei durchschnitt-
lich 1.200 US-Dollar je Feinunze und den Ölpreis bei 57 (WTI-
Rohöl) bzw. 58 US-Dollar (Nordseesorte Brent) sehen. Der US-
Dollar sollte seine aktuelle Stärke nicht ganz halten können und 
wird Ende 2017 bei 1,10 Euro erwartet. Das größte Potential 
könnte demzufolge dieses Jahr also wieder an den Aktienmärkten 
liegen.

„Gerade noch einmal gut gegangen“, wer-
den sich viele Aktienanleger beim Rück-
blick auf das vergangene Jahr denken. Ein 
gelungener Schlussspurt sorgte doch noch 
für eine hübsche Jahresperformance von 
insgesamt 6,9 Prozent. Dabei wurde das 
zwölf Monate zuvor von den Analysten 
der DZ BANK genannte DAX-Kursziel 
von 11.000 Punkten gerade einmal drei 
Wochen vor dem Jahresende 2016 er-
reicht. Sicherlich kein schlechtes Timing.
 
Für Ende 2017 erwarten die DZ BANK-
Analysten nun einen DAX-Stand von 
rund 12.000 Punkten, beim Euro Stoxx 
50 erwarten wir 3.450 Zähler. Für den 
deutschen Leitindex spricht dabei die 
Tatsache, dass in den vergangenen Jah-
ren viele Schwergewichte mit erheblichen 
strukturellen Problemen zu kämpfen 
hatten, die weit über die normalen zykli-
schen Schwankungen im Geschäftsverlauf 
hinausgingen. Nachdem die größten Be-
lastungen überstanden sind, ist eher mit 
einem Stimulus für die DAX-Gewinne 
zu rechnen. Andererseits konnte die Ent-
wicklung der Gewinnschätzungen zuletzt 
nicht mit den starken Kursbewegungen 
nach oben mithalten. Damit liegt das 
Kurs-Gewinn-Verhältnis bei DAX und 
Euro Stoxx 50 inzwischen wieder über 

Trotz des jüngsten Anstiegs sieht das Umfeld für den Deutschen Aktienindex keineswegs 
schlecht aus. Von weiter steigenden Kursen können Anleger über Endlos Turbos Long pro-
fitieren. Mit Discount Optionsscheinen können sogar schon bei unverändertem DAX-Wert 
attraktive Gewinne erzielt werden. attraktive Gewinne erzielt werden

Kolumne

Marcus Landaut

Abteilungsdirektor 
Public Distribution bei 
der DZ BANK

Von Marcus Landau
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Außer Spesen (lange) 
nichts gewesen?  

Maximalziel haben hier im vergangenen Jahr nur DAX-Papiere 
mit einer Barriere unterhalb von 8.700 Punkten erreicht. Dabei 
sorgte die Erholung im Laufe des Jahres allerdings dafür, dass am 
Ende selbst bei Bonuspapieren mit Barrierebruch noch positive 
Renditen herauskamen, zumindest sofern kein signifikantes Auf-
geld gezahlt worden ist. 
 
Für 2017 erwartet die Mehrzahl der von verschiedenen Medien  
kurz vor Weihnachten befragten Analysten per saldo steigende 
Kurse bei DAX und EuroStoxx 50. Dem amerikanischen Dow 
Jones trauen sie fast durchweg neue Rekordstände zu. Eine der-
artige Entwicklung käme natürlich auch Discount- und Capped 
Bonus-Zertifikaten zugute. Mit erstgenannten lassen sich auf 
Jahressicht derzeit Seitwärtsrenditen von 7,8 (DAX) beziehungs-
weise 9,8 Prozent (EuroStoxx 50 Kursindex) erzielen. Nochmals 
deutlich höher fallen die erzielbaren Seitwärtsrenditen aus, wenn 
statt der großen Indizes volatilere Einzeltitel als Basiswerte ge-
wählt werden.
 
Bei Capped Bonus-Zertifikaten hängt der maximal erzielbare 
Erfolg zu einem großen Teil von der Höhe der Barriere ab. Wird 
hier bezogen auf den DAX ein Wert gewählt, der etwa 2.500 
Punkte unter dem aktuellen Indexniveau liegt, lassen sich mit 
Papieren ohne Aufgeld bis Ende 2017 Zugewinne von bis zu 
sieben Prozent erzielen. Bei einem Risikopuffer von rund 2.000 
Punkten sind es noch einmal 1,5 Prozentpunkte mehr – sofern 
die Barrieren bis Ende dieses Jahres zu keinem Zeitpunkt berührt 
oder unterschritten werden. Wie hoch die Barrierebruch-Wahr-
scheinlichkeit dabei jeweils ausfällt, gibt die Citigroup für alle 
ihre Bonusprodukte auf ihrer Website unter https://de.citifirst.
com/DE/Produktsuche/Bonus-Zertifikate an.

Für Aktienanleger war 2016 wahrlich kein 
berauschendes Jahr. Mit hohen Erwartun-
gen und optimistischen Analystenprog-
nosen ins Jahr gestartet, notierten DAX 
und EuroStoxx 50 bis Anfang Dezember 
praktisch durchgängig im Minus. Dabei 
lagen die beiden Aktienmarktbarometer 
zum Teil bis zu 18 Prozent unter ihren 
Schlussständen von Ende 2015. Gleich-
zeitig sahen sich Anleger insbesondere im 
Februar (China-Sorgen) sowie rund um 
das Brexit-Referendum der Briten starken 
Kursschwankungen ausgesetzt.
 
Deutlich gelassener dürften die Käufer 
von Discount-Zertifikaten das vergangene 
Jahr erlebt haben. So konnten sich Anle-
ger, die zum Jahreswechsel 2015/2016 ein 
entsprechendes Papier auf den DAX mit 
einer Laufzeit von zwölf Monaten und ei-
nem Cap auf Höhe des damals aktuellen 
Indexniveaus erworben haben, eine Seit-
wärtsrendite von 8,5 Prozent sichern. Bei 
einem Einstieg Mitte Februar waren sogar 
Renditewerte von über zehn Prozent per 
annum erzielbar. Der zwischenzeitliche 
Volatilitätsanstieg hatte zu höheren Opti-
onspreisen und damit zu noch attraktive-
ren Konditionen bei Discountern geführt.
Etwas differenzierter stellt sich das Bild 
bei Capped Bonus-Zertifikaten dar. Ihr 

Während die europäischen Aktienmärkte im abgelaufenen Jahr praktisch durchweg im 
Minus notiert haben, ließen sich mit Discount- und Capped Bonus Zertifikaten ansehnliche 
Gewinne erzielen. Auch 2017 sollte es für derivative Anlageprodukte wieder gute Gelegen-
heiten geben.

Kolumne

Christine Romar

Director Warrants & 
Certificates bei der 
Citigroup Global Mar-
kets Deutschland AG

Von Christine Romar
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Lithium

Wer hat Angst vor’m 
Lithium-Bär?

Im letzten Jahr entwickelte sich der Lithium-Sektor zu einem der wichtigsten Investitions-
bereiche im Segment der globalen Rohstoffaktien. Die jüngsten Entwicklungen am Markt 
bestätigen den seit langem geäußerten Optimismus für dieses Metall.

Viertens gehen wir davon aus, dass dies in 
etwa zu einer Verdoppelung des Lithium-
Preises von 6.500 US-Dollar pro Tonne im 
Jahr 2015 auf 12.000 im Jahr 2020 führen 
würde.

Zusammengefasst erwarten wir, dass der 
exponentielle Nachfrageanstieg die Preise 
für Lithium-Derivate vom heutigen Tag 
bis ins Jahr 2020 nach oben treiben würde.

Zu guter Letzt waren wir bereits Anfang 
2016 der Auffassung, dass kurzfristige An-
gebotssteigerungen, auch wenn diese ter-
mingerecht auf den Markt kämen, von ei-
nem oligopolistisch  disziplinierten Markt 
gesteuert würden, auf dem Preiserhöhun-
gen von 10 bis 15 Prozent pro Jahr durch-
gesetzt werden. In diesem Zusammenhang 
waren wir außerdem der Meinung, dass 
Preissteigerungen durch Verzögerungen 
aufgrund technischer Schwierigkeiten noch 
beschleunigt werden könnten. Auf Grund-
lage dieser Analysen investierten wir in 
erstklassige, existierende Produzenten oder 
in Hersteller, die kurz vor der Marktein-
führung standen, allen voran die Bergbau-
konzerne Albemarle und Orocobre, Galaxy 
Ressources trat jetzt hinzu.

Die von uns bereits Anfang 2016 prognos-
tizierte  Wachstumsdynamik entwickelte 
sich ziemlich genau entsprechend unseren 

Im Rahmen unserer Investitionen in Unternehmen, die die Voll-
produktion bereits erreicht haben oder die Kapazitäten zur Errei-
chung einer Vollproduktion aktuell hochfahren, hat Barings, Lon-
don, bereits im letzten Jahr Galaxy Resources zu den bestehenden 
Positionen in die Bergbaukonzerne Albemarle und Orocobre hin-
zugefügt. Im Portfolio befinden sich damit drei Firmen, die sich 
auf das Schürfen von Lithium konzentriert haben. Was Barings 
bereits Anfang 2016 zu dieser Meinung gebracht hat, ist nach wie 
vor gültig. Daher kann hier die Prognose von Anfang 2016 wie-
derholt werden:

Erstens werden rückläufige Preise für Lithium-Ionen- Batterien 
die wirtschaftliche Substitution von Benzin- und Dieselfahrzeu-
gen zugunsten von Elektrofahrzeugen vorantreiben, da die Kosten 
sinken und die Auswahl zunimmt. Im Detail schätzten wir, dass 
die Kosten bis Anfang der 2020er Jahre von fast 500 auf unter 100 
US-Doller pro Kilowattstunde sinken würden.

Zweitens berechnen wir, dass dieser Preisrückgang aufgrund einer 
Verzehnfachung der Nachfrage für Lithium-Ionen- Batterien zu 
einer mehr als 2,5-mal höheren Nachfrage von Lithium-Derivaten 
führen würde. Diese Prognose basiert auf unseren Hochrechnun-
gen für den Neuabsatz von Elektrofahrzeugen von sieben Prozent 
im Jahr 2020 – dies entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von 
über 20 Prozent.

Drittens prognostizieren wir, dass die „angekündigten“, „geplan-
ten“ und sich „im Bau“ befindlichen Lagerstätten für Lithium 
nicht ausreichen werden, um die gesteigerte Nachfrage zu bedie-
nen. Darüber hinaus erachten wir unsere Annahmen zur Nach-
frage aufgrund der steigenden Nachfrage von Energienetzen und 
-speicherung, dezentraler Speicherung und anderen Transport-
fahrzeugen wie Fähren und Bussen als konservativ.

Duncan Goodwin

Head of Global 

Resources Equities 

bei Barings
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Erwartungen. Die Umsätze bei Elektrofahrzeugen weltweit stiegen 
mit einer Wachstumsrate von 36 Prozent, was unserer Prognose 
von 35 Prozent für 2016 quasi exakt entspricht. Internationale 
Automobilhersteller – oder Originalteilehersteller  (OEMs) im 
Sprachgebrauch des Marktes – führen auch weiterhin Investitionen 
durch und gehen davon aus, das Elektrofahrzeuge einen steigen-
den Anteil des Absatzes ausmachen werden. So äußerte der Vor-
standsvorsitzende von BMW beispielsweise, dass das Unternehmen 
„systematisch alle Marken und Modellreihen elektrifizieren wird“ 
und gab an, dass er sich vorstellen könne, dass reine Elektroau-
tos bereits bis zum Jahr 2025 ein Viertel des Absatzes ausmachen 
werden.

Auf dem Autosalon in Paris im September 2016 enthüllte BMW 
den neuen i3, ein reines Elektrofahrzeug mit einer Reichweite von 
186 Meilen. Andere Unternehmen wie Audi, Volkswagen, Daimler 
und GM wollen in der Annahme einer zukünftig höheren Nach-
frage entweder neue Modelle einführen oder bestehende Modell-
reihen erweitern. Die Ausweitung der Produktionskapazitäten ist 
vor allem aufgrund der Tatsache möglich, dass die Batteriepreise 
nach wie vor rapide sinken. Tesla gab unlängst bekannt, dass die 
Batteriekosten mittlerweile  unter 190 US-Dollar pro Kilowatt-
stunde liegen.

Die Preise für Lithium kletterten indes weiter. In China, einem 
kleinen Spotmarkt, stiegen die Preise für Lithiumcarbonat-Äqui-
valent (LCE) auf über 22.000 US-Dollar pro Tonne und stehen 
mittlerweile, obwohl sie zwischenzeitlich zurückgegangen sind, 
immer noch bei über 17.500. Auch die in längerfristigen Verträgen 
fixierten Preise sind mittlerweile  gestiegen und reichen von 8.000 
US-Dollar pro Tonne am unteren Ende bis hin zu 12.000 Dollar, 
unserem geschätzten Preis im Jahr 2020.

Der Ausblick für Lithium
Die Angebotsperspektive dürfte die Preise 
auch weiterhin stützen, insbesondere vor 
dem Hintergrund, dass es bei der Errei-
chung der maximalen Kapazität bei neuen 
Projekten zu Verzögerungen kam. Sowohl 
Orocobre als auch Galaxy Resources muss-
ten technisch bedingte Verzögerungen ent-
weder beim Produktionsstart oder beim 
Erreichen der kommerziellen  Produktion 
hinnehmen. Wir müssen letztlich anerken-
nen, dass der Ausblick für Lithium von der 
Nachfrage bestimmt wird. Unsere eigenen 
Prognosen ergaben eine vergleichsweise 
konservative Einschätzung, die wir jedoch 
überdenken werden, wenn sich der Aus-
blick für die Nachfrage weiter verbessert.

Lithium in US-Dollar je Tonne
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Rohstoffe (Auswahl)

Markt Kurs % seit 
Jahresbeg.

Gold – Spotpreis in US-Dollar

Das Edelmetall hatte im Juli 2016 eine Kor-
rektur gestartet, aus der bis Mitte Dezem-
ber ein Preiseinbruch von rund 18 Prozent 
wurde. Seither ist eine dynamische Gegen-
bewegung auszumachen. Jüngst wurde das 
38,2%-Fibonacci-Retracement der Abwärts-
welle von Juli bis Dezember erreicht. Endet 
hier die Erholung? Oder setzt sie sich fort?

Zink – Spotpreis in US-Dollar (LME)

Der Zinkpreis war 2016 in der Spitze auf 
etwa 2.907 US-Dollar geklettert und hatte 
damit das höchste Niveau seit Oktober 2007 
erreicht. Zum Jahresende korrigierte er dann 
deutlicher, die Jahresperformance blieb mit 
60,6 Prozent aber stattlich. Zuletzt war 
die Tendenz erneut aufwärtsgerichtet. Die 
2.907er-Marke rückt damit wieder ins Visier.

Weizen – März-Future (CME)

Ausgehend vom Zwischenhoch im Juni 2016 
bei 569 US-Cent hatte der Weizenpreis deut-
lich nachgegeben. Bis zum Tief am 23 De-
zember ging es um rund 31 Prozent abwärts. 
Seither bildete sich ein Aufwärtsimpuls. Die 
nächsten potenziellen Hindernisse finden sich 
bei 445,75 und 450 US-Cent (Zwischenhoch 
Oktober 2016 und 200-Tage-EMA).

Kakao – März-Future (ICE)

Kommt es im Bereich von etwa 2.200 US-
Dollar zu einer nachhaltigen Stabilisierung, 
aus der vielleicht ein Gegenimpuls erwächst? 
Oder setzt der Kakaopreis seine übergeord-
nete Abwärtsbewegung fort, die seit dem 
Hoch im Dezember 2015 auszumachen ist? 
Seither hatte er bis zum bisherigen Tief im Ja-
nuar 2017 um 37 Prozent nachgegeben.

Rohstoffe im Überblick

Rohöl WTI Crude NYMEX ($/bbl) 53,31 -1,08%

Erdgas NYMEX ($/MMBtU) 3,21 1,08

Heizöl NYMEX ($c/gal) 164,34 -4,98%

Gold NYMEX ($/Unze) 1204,90 +4,59%

Silber Spot ($/Unze) 17,00 +6,74%

Palladium Spot ($/Unze) 786,50 +15,63%

Platin Spot ($/Unze) 972,60 +7,64%

Aluminium Spot ($/t) 1832,00 +6,92%

Blei Spot ($/t) 2320,50 +16,05%

Kupfer Spot ($/t) 5730,00 +3,75%

Nickel Spot ($/t) 9735,00 -2,75%

Zinn Spot ($/t) 20200,00 -4,27%

Zink Spot ($/t) 2754,50 +7,69%

Baumwolle ICE ($c/lb) 73,030 +3,27%

Kaffee "C" ICE ($c/lb) 153,35 +11,69%

Kakao ICE ($/t) 2151,00 +0,66%

Mais CBOT ($c/bu) 369,50 +5,27%

Orangensaft gefr. ICE ($c/lb) 167,05 -14,94%

Sojabohnen CBOT ($c/bu) 1066,25 +6,10%

Weizen CBOT ($c/bu) 423,50 +3,80%

Zucker No.11 ICE ($c/lb) 20,24 +3,11%

Lebendrind CME ($c/lb) 120,00 +3,47%

Mastrind CME ($c/lb) 130,10 +3,73%

Schwein mag. CME ($c/lb) 65,15 -0,99%

Rohstoff-Indizes (Auswahl)

Index Kurs % seit 
Jahresbeg.

NYSE Arca Gold BUGS Index (HUI) 202,78 +11,22%

NYSE Arca Oil & Gas Index 1262,61 -0,42%

Reuters-Jeffries CRB Futures-Index 194,09 +0,82%

Rogers Int. Commodity Index (RICIX) 2252,65 +0,00%

S&P GSCI Spot 399,51 +0,33%

Rohstoffanalysen
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Markus Neuhaus
Präsident des Verwaltungs-
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Moderation: Mark Dittli
Chefredaktor 
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Präsident a.D., ifo Institut 
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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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