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Alles mag vergehen, die Deutsche Bank bleibt 
– das war über Jahrzehnte eine Selbstverständ-
lichkeit, so sehr, dass man die Deutsche gern 
auch mal mit der Bundesbank verwechselte. Eine 
Institution eben. Im Vergleich zu dieser glor-
reichen Vergangenheit waren die letzten Jahre 
geprägt von enttäuschter Zuneigung, von blanker 
Verachtung bis hin zu erbitterter Verfolgung des 
Finanzkonzerns.

Der Aufräumerchef John Cryan hatte in Frankfurt ein Bou-
quet von Horrorzahlen gleichzeitig mit einer großen Aufbruch-
stimmung zu verkaufen. 1,4 Milliarden Miese – auch für einen 
Weltkonzern kein Pappenstiel. Man darf vermuten, dass sich die 
Verantwortlichen in der Topetage Mühe geben, die wahre Bedeu-
tung dieser Zahl mit vielen, vielen Nullen möglichst nicht allzu 
tief zu erfassen, denn dann drohte wohl Depression. Betrügerische 
Machenschaften, Täuschung von Anlegern und Kunden – all das 
wiegt nun schwer und muss nun Dollar für Dollar, Euro für Euro 
abbezahlt werden.

Die Empfänger von Huldigungen und Bonuszahlungen der 
Jahre vor 2008 sind mitsamt ihren Reichtümern meist über alle 
Berge, Wiederholen des Verlorenen scheint keinesfalls geeignet, 
die Minuszahlen entscheidend zu verringern. John Cryan zieht 
den Schluss: Nach vorne blicken. Was bleibt auch übrig? Nach 
der Bilanzpressekonferenz hat er nun wohl ein paar Freunde 
hinzugewonnen, denn die Aussage, man habe das Meiste, wenn 
auch nicht alles geschafft an Trümmerbeseitigung, stieß auf ein 
Publikum, das dem Briten seine Ernsthaftigkeit abnahm. Und die 
Diskussion um das künftige Geschäftsmodell, das man ja immer 
wieder als fehlend gebrandmarkt hatte, ist vorerst nicht mehr im 
Mittelpunkt. Schließlich will die Bank noch vor der Hauptver-
sammlung im Mai ihre neue Strategie bekannt geben.

Die Bank 
bleibt
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Dass diese Strategie kein radikaler Bruch mit dem Gewese-
nen sein wird, hatte Cryan bereits versichert. Aber vielleicht 
ist dann doch die ein oder andere zukunftsweisende Idee 
dabei, wenn es soweit ist. Nebenbei dürfte dann auch eine 
Lösung für die etwas verloren wirkende Postbank dabei sein. 
Das Problem mit den zu zahlreichen Filialen scheint fast ge-
löst – das Konzept von Privatkundenvorstand Sewing, mehr 
Kompetenzen in die Regionen zu verlagern statt vorgeschnei-
derte Lösungen aus der Zentrale überallhin zu exportieren, 
leuchtete den meisten Beobachtern ein. Wenn es denn wahr 
wird, wenn denn die Informationstechnologie der Bank den 
Erfordernissen genügen wird – denn im Moment ist das noch 
eine der Baustellen des Konzerns. Die Börse hatte mit einem 
geringeren Verlust gerechnet, aber die gewaltigen Strafzah-
lungen wegen früherer Verfehlungen machen eben weiterhin 
viele Rückstellungsmilliarden unumgänglich.

Auch 2017, das im Gegensatz zu 2016 keine „Übergangsjahr“ 
mehr für die Deutsche sein soll, wird davon jedenfalls noch 
mitbelastet. Überzeugen wird man die Anleger, nach den 
Kunden, sicherlich damit können, dass man eines Tages die 
Rechtsrisiken als erledigt bezeichnen kann. Erst dann dürfte 
das Aufatmen hörbar und gerechtfertigt sein, und Cryan ist 
sicher der Erste, der diesen Moment genießen wird.

ZAHL DER WOCHE

 
der Gelder, die der Bund im Land für 
Flüchtlinge und Migranten ausgibt, 
fließen direkt zurück in die heimische 
Wirtschaft. Experten sprechen von 
einem „riesigen Konjunkturprogramm“. 
Die Gesamtausgaben für Migration la-
gen 2016 bei 21,7 Milliarden Euro. Die 
Wirtschaft ist hierzulande 2016 um 1,9 
Prozent gewachsen, wobei die Staats-
ausgaben ein Haupttreiber waren.

TERMINE DER WOCHE

06.02. DE Auftragseingangsindex  

  verarb. Gew. Dez.

14.02. DE BIP Q4/2016   

  (Schnellmeldung)

15.02. USA Einzelhandelsumsätze   

  Januar

21.02. EWU Markit    

  Einkaufsmangerindizes  

  (Flash) Februar

22.02. DE ifo Geschäftsklimaindex  

  Februar

28.02. USA BIP Q4/2016  

  (zweite Schätzung)

01.03. China Caixin  

  Einkaufsmanagerindex  

  verarb. Gew. Feb.

Prozent
90

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

Der US-Aktienmarkt ist freundlich in das 
Börsenjahr 2017 gestartet. Mit einem Plus 
von 1,8 Prozent verbuchte der S&P 500 die 
beste Performance in einem Januar seit 2013. 
Er stieß zudem in noch nie dagewesene Hö-
hen vor. Sein aktueller Rekord liegt nun bei 
2.301 Punkten. Ebenfalls neue Spitzenwerte 
gab es beim Dow Jones, der im Januar erst-
mals die Marke von 20.000 Zählern knackte. 
Er war im Berichtsmonat um 0,5 Prozent 
gestiegen und entwickelte sich damit etwas 
besser als der Nebenwerteindex Russell 2000, 
der seine seit Anfang Dezember 2016 auszu-
machende, seitwärts gerichtete Konsolidie-
rung fortsetzte und damit nicht über einen 
Monatsgewinn von 0,3 Prozent hinauskam. 
Die größte Dynamik zu Beginn des neuen 
Börsenjahres zeigte der NASDAQ-100. Er 
setzte seine Rekordjagd mit einem Anstieg 
von 5,2 Prozent fort. Ebenfalls deutliche 
Zuwächse verzeichnete der NASDAQ Com-
posite mit 4,3 Prozent. Die positive Entwick-
lung am US-Aktienmarkt im Januar wurde 
begleitet von deutlich sinkenden Volatili-
tätsindizes. Der VIX hatte mit 10,3 Punk-
ten ein so niedriges Niveau markiert wie 
seit Juli 2014 nicht mehr. Am vergangenen 
Mittwoch starteten die US-Aktienindizes 
dann freundlich in den neuen Börsenmonat 
Februar. Am stärksten präsentierte sich dabei 
der NASDAQ-100. Am Berichtstag hatte die 
US-Notenbank (Fed) wie erwartet ihre Leit-
zinsen unverändert gelassen.

Der DAX hatte sich im Januar lange Zeit 
in einer Seitwärtsspanne bewegt. Kurz vor 
Ultimo gab es dann zwar einen Aufwärts-
impuls, dieser wurde jedoch sofort wieder 
abverkauft. Der Raumgewinn im Berichts-
monat hielt sich daher mit einem Plus von 
0,5 Prozent in Grenzen. Gleichwohl nä-
herte sich der DAX seinem Allzeithoch von 
12.391 Punkten. Etwas mehr Dynamik im 
Januar zeigte die zweite und dritte Reihe. 
Der TecDAX verzeichnete einen Gewinn 
von 1 Prozent. Beim MDAX ging es um 1,3 
Prozent aufwärts. Er markierte dabei ebenso 
neue Rekorde, wie der SDAX, der sich im 
Januar mit einem Plus von 2,3 Prozent am 
stärksten präsentierte. Ein Blick auf die 
Branchen offenbart ferner, dass zu Jahresbe-
ginn vor allem die Werte aus den Bereichen 
Nahrungsmittel/Getränke, Banken und 
Medien am stärksten gefragt waren und 
damit im Fall der beiden zuletzt genannten, 
diejenigen Sektoren, die 2016 am schlech-
testen abgeschnitten hatten. Im Januar 2017 
hierzulande ebenfalls gestiegen sind die Ver-
braucherpreise. Die Dynamik der jährlichen 
Teuerungsrate zog dabei erneut an. Wie das 
Statistische Bundesamt auf Basis bisher vor-
liegende Ergebnisse mitteilte, erhöhte sich 
der Verbraucherpreisindex um 1,9 Prozent. 
Er erreichte damit den höchsten Stand seit 
Juli 2013. Im Dezember lag die Teuerung 
bei 1,7 Prozent. Deutlich teurer wurden vor 
allem Energie und Nahrungsmittel.

NASDAQ-100 mit 
größter Dynamik

Freundlicher  
Januar

USA DEUTSCHLAND EUROPA

NASDAQ-100 DAX Stand: 2.2.2017Stand: 2.2.2017 Dow Jones Turkey Titans 20 Index Stand: 2.2.2017

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.

Inflation  
zieht an
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Kopf der Woche

einem digitalen, zu-
kunftsorientierten Un-
ternehmen schneller 
zu vollziehen. Der stu-
dier te Betriebs-und 
Finanzwissenschaftler 
mit Abschluss der dä-
nischen Aarhus School 
of Business freut sich 
auf die neue Heraus-
forderung: „Die Zu-
kunf t von Siemens 
mitzugesta lten und 
die erfolgreiche Zu-

sammenarbeit im Aufsichtsrat in dieser 
neuen Funktion fortzusetzen ist eine 
großartige Aufgabe.“ Ob Siemens mit 
dem Pilotensohn im Cockpit tatsächlich 
in ein neues, digital noch erfolgreicheres 
Zeitalter abhebt? Die derzeitige Perfor-
mance der Siemens-Aktie lässt diese Ver-
mutung durchaus zu. 

Ende Januar 2018 soll 
im Anschluss an die 
Hauptversammlung ein 
neuer starker Mann, der 
Sohn eines Hubschrau-
berpiloten, in das Cock-
pit des Siemens-Chefauf-
sehers steigen. Der aus 
Dänemark stammende 
Jim Hagemann Snabe 
hat dank einer Emp-
fehlung des Nominie-
rungsausschusses und 
der Unterstützung des 
Aufsichtsrates dabei die besten Chan-
cen. „Herr Snabe verfügt über eine tiefe 
industrielle Expertise bei Software und 
Digitalisierung“, lobt Gerhard Cromme, 
bis dato Aufsichtsratschef, seinen desig-
nierten Nachfolger.
 
Seit Herbst 2013 gehört Snabe dem Sie-
mens-Aufsichtsrat bereits an, damals war 
er Vorstandsvorsitzender von SAP. Diese 
Tätigkeit endete 2014, danach war er im 
Aufsichtsrat des Walldorfer Softwarekon-
zerns tätig. Wegen möglicher Verqui-
ckungen der Aufsichtsratsmandate von 
SAP und Siemens musste sich der heute 
51-jährige seitdem immer wieder Kritik 
anhören. Um den Anschein mögliche In-
teressenskonflikte künftig zu vermeiden, 
legte der zweifache Familienvater sein 
Mandat bei SAP daher nun nieder und 
konzentriert sich ganz auf seine Aufgabe 
bei Siemens.
 
Snabe, der als ausgewiesener Software-
Experte gilt, soll Siemens mit seinem 
Wissen dabei helfen, den Wandel zu 

Siemens-Aufsichtsrat
Ein ausgewiesener Experte kommt

ZITAT DER WOCHE

„Die Noten-
banken dürfen 
nicht zum  
Gefangenen der 
Märkte oder der 
Finanzpolitik 
werden.“
Bundesbank-Präsident Jens Weid-
mann in seiner aktuellen Rede vor dem 
CDU-Wirtschaftsrat.

APHORISMUS DER WOCHE

Der Kaufmann tut 
nichts umsonst.
Deutsches Sprichwort

Jim Hagemann Snabe

Siemens-Aufsichtsrat 
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Bernd Flothmann

Vermögensverwalter der I.C.M. 
Independent Capital Management 
Vermögensberatung Mannheim 
GmbH, Neuss

Michael Reuss

geschäftsführender Gesellschafter 
der Huber, Reuss & Kollegen 
Vermögensverwaltung, München

Trump, der 
Brandbeschleuniger
Sowohl der Abwertungswettlauf 
der Währungen als auch die viel 
zu hohe weltweite Verschuldung, 
gepaart mit manipulierten Nied-
rigstzinsen, sind das Kernpro-
blem. Bisher gibt es dazu keine 
nachhaltige Lösung. Kommt es 
nach Brexit und einem Protekti-
onismus seitens der USA noch zu 
einem populistischen „Unfall“ 
in Europa, rutschen die mani-
pulierten und teils überteuerten 
Aktienmärkte ab.
Man sollte auch bedenken, dass 
für den Fels in der Brandung – 
nämlich Deutschland – die Ent-

wicklungen in Großbritannien, USA und höchstwahrscheinlich 
auch in Frankreich (weitere Distanzierung zur Merkelschen Aus-
teritätspolitik nach der Wahl) extrem negative Folgen für den 
deutschen Export mit sich bringen könnten. Großbritannien, 
USA und Frankreich sind die drei wichtigsten und größten Ex-
portpartner für Deutschland. Die Auswirkungen auf EU und 
Eurozone wären verheerend.
Ein weiteres Problem wäre natürlich eine massive Ausweitung 
der amerikanischen Staatsverschuldung durch Trumps Fiskal- 
und Infrastrukturprogramm. Sollte Donald Trump mit den 
hohen Einfuhrzöllen ernst machen, könnten die betroffenen 
Länder ihre gehaltenen Papiere auf den Markt werfen. Ein da-
mit verbundener Zinsanstieg in den USA wird über einen dann 
möglichen festeren Dollar zu extremen Problemen für die Emer-
ging Markets führen. US-Gläubiger scheinen schon jetzt nervös 
zu sein. 2016 wurden US-Treasuries in dreistelliger Milliarden-
höhe abgestoßen. Diese Entwicklung scheint sich seit Trumps 
Amtsantritt fortzusetzen.
Zuletzt schwindet weltweit, mit allen oben erwähnten Punkten, 
das Vertrauen in die Politik der Notenbanken. Crashgefahren 
(an den Aktien- sowie Anleihemärkte) sind also genügend vor-
handen. Da könnte Trump wie ein Brandbeschleuniger wirken.

Trump-Crash  
wird es nicht geben 
Einen Trump-Crash wird es 
nicht geben. Die Gründe liegen 
auf der Hand: Auch, wenn der 
neue US-Präsident für vieles zu-
recht verurteilt wird – bezüglich 
wirtschaftlicher Impulse sollte 
man ihn nicht unterschätzen. 
Der US-Präsident wird massiv 
die Steuern senken, Unterneh-
men und Banken von ihren 
Regulierungsfesseln befreien 
und über staatliche Ausgaben-
programme die Wirtschaft 
ankurbeln. 
Daneben sprechen weitere Fak-
toren für stabile US-Börsen: 

Der Häusermarkt zeigt gute Wachstumsraten, der Konsum ist 
dank höherer Löhne äußerst robust. Hinzu kommen Aktien-
rückkaufprogramme, die zu einer Stütze für die Märkte gewor-
den sind. So haben 2016 die im S&P 500 abgebildeten Gesell-
schaften 600 Milliarden US-Dollar für den Rückkauf eigener 
Aktien ausgegeben.
2017 dürften es noch mehr werden. Trump will, dass US-Kon-
zerne ihre im Ausland gehaltene Liquidität zurück nach Ame-
rika holen. Insgesamt sind es bis zu 1,2 Billionen Dollar, die in 
Aktienrückkaufprogramme fließen könnten. 
Die US-Unternehmen erwirtschaften nur 30 Prozent der Um-
sätze im Ausland. Ein global aufflammender Protektionismus 
schadet europäischen und asiatischen Konzernen, deren Wohl 
viel stärker vom Welthandel abhängt, deutlich mehr. Läuft die 
US-Wirtschaft gut, ist die stärkere Inlandszentrierung positiv 
für die US-Unternehmen. Allerdings wächst die Produktivität 
der Firmen kaum noch, die Kapazitätsauslastung liegt bei ma-
geren 75 Prozent.
Trumps „America First“ wird daher zunächst kaum für neue 
Investitionen sorgen. Nach der erste Euphoriewelle kann es zu 
Rückschlägen kommen. Doch ein Absturz ist nicht zu befürch-
ten. Zumal die Aktie gegenüber Anleihen attraktiver bleibt.

Löst Donald Trump einen 
Crash an den Börsen aus? Fo
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beglückwünschen darf, sind die nächsten Schritte eigentlich folgerich-
tig: Die Verhinderung von Grausamkeiten gegen Menschen wäre mal 
eine Idee, zumal Trump ja schon eine freudige Akzeptanz gewisser 
Foltermethoden angedeutet hat. Dass seine Tweets den Tatbestand der 
zumindest seelischen Grausamkeit erfüllen, wäre durchaus belegbar, 
aber mit der Einstellung jener Aktivität wäre T3 natürlich sofort das 
Geschäftsmodell verhagelt.

Eine reine Frage der Zeit dürfte es sein, bis Wall Street sich des Kon-
zepts bemächtigt. Eine so gute Idee ist dort noch nie lange liegenge-
blieben. Falls Donald Trump auf den Gedanken kommen sollte, noch 
die eine oder andere Million auf der Seite mitzunehmen, könnte er 
natürlich seine Tweets entsprechend ausrichten – das wäre dann eine 
echte Falle für die mutigen Investoren, die versuchen, aus dem Präsi-
denten das Beste herauszuholen, nämlich Geld.  Derweil schlagen sich 
die US-Firmen gerade in der ersten Bilanzsaison des jungen Jahres mit 
den Widrigkeiten herum, die daraus folgen, dass Trump seine Tweets 
oftmals direkt in „Executive Orders“ umgießt. Dies ist eine Art zu re-
gieren, die eigentlich für Notfälle und Kriege gedacht war, dem Chef 
aber offenbar auch so viel Spaß macht.

Was das alles bedeutet? Wird man sehen. Bei der Justiz in den USA 
sollte man sich aber auf jeden Fall viel frischen Kaffee einschenken – 
es kommt was auf die Gerichte zu. Klagen sind das letzte Mittel, wo 
der Kongress nur zusieht und die Exekutive blass wird und versucht, 
mit den Folgen der erratischen Anordnungen aus dem Weißen Haus 
irgendwie zurecht zu kommen – sei es an den Flughäfen, sei es an den 
Grenzen. Da heißt es nun also: Justiz ist Trump(f)! Wer den letzten 
Stich macht, ist offen.

Worum geht es? Die Tech-Marketingfirma 
„T3“ hat ein Programm entwickelt, das die 
Äußerungen von Donald Trump via Twitter 
in Sekunden analysiert (soweit nicht weiter 
schwer) und deren Auswirkungen auf den 
Aktienkurs betroffener Unternehmen ab-
schätzt, und deren Papiere ruckzuck kauft 
oder verkauft. Das ist schon genial, auch 
wenn es vielleicht heißt, mit dem Entsetzen 
Geld zu machen.

Das Tech-Marketing-Programm heißt 
„Trump and Dump“. Das ist etwas unfein 
formuliert, trifft es aber: Wann immer der 
Präsident bislang börsennotierte Firmen in 
seinen Spontantweets erwähnt  hat, folgte 
nicht viel Gutes daraus, die Verkaufsseite 
von Trump & Dump dürfte also weit eher 
ins Geschäft kommen als die bullish aufge-
stellte Orderaktivität.

Die Marketingleute aus Texas reiten aller-
dings nicht dem schnöden Mammon ent-
gegen, sondern retten Tiere. Die bislang an-
gefallenen Gewinne, dem Vernehmen nach 
deutlich höher als die eingetretenen Verluste, 
gehen an die US-Gesellschaft zur Verhin-
derung von Grausamkeiten gegen Tiere. 
Während man also fröhliche Hundewelpen 

Justiz 
ist Trumpf
Es gibt mittlerweile eine Software, die den Begriff „News to 
use“ mit völlig neuem Leben erfüllt. Die twitterigen Hände des 
amerikanischen Präsidenten sind ihr Erfolgsmodell. Da regt 
sich amerikanische Urtugend in einer Ecke, wo niemand sie 
erwartet hat: Beim Zocken mit Trump-Äußerungen. Unterneh-
mer und Vertreter der Exekutive werden blass um die Nase, die 
Justiz muss die Ärmel hochkrempeln. 

Von Reinhard Schlieker
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Die Vision 2020 von Siemens 
steht für Industrie 4.0 und das 
konsequente Investment in 
zukunftsorientierte Marktfel-
der. Auch wenn die Unterneh-
mensumstrukturierung von 
Vorstandschef Joe Kaeser 
kostspielig und risikobehaf-
tet erscheint, überzeugt sie 
Aktionäre. Das Siemens-

Papier gehört aktuell zu 
den ganz heißen Eisen 
an der Börse.
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„Wer Visionen hat, der sollte zum Arzt gehen.“ So lautet ein be-
rühmtes Zitat von Helmut Schmidt. In der heutigen schnelllebigen 
Zeit aber, die durch permanente Veränderun-
gen und Innovationen getrieben ist, wirkt die-
ser Ausspruch alt und ungebräuchlich wie der 
im Aschenbecher liegende Zigarettenstumpen 
von gestern. „Wer Visionen hat, der sollte zum 
Aktionär werden“, umschriebe die aktuelle 
Situation aus Börsenperspektive wohl besser. 
Ein gutes Beispiel wie sehr Reform- und Er-
neuerungswille bei den Anlegern gefragt ist, liefert Siemens. Das 
Traditionsunternehmen, das im Herbst seinen 170. Geburtstag 
feiert, erobert mit seiner im Frühjahr 2014 vorgestellten Strategie 
„Vision 2020“ derzeit die Herzen der Börsianer. Im vergangenen 
Jahr stieg das Papier um 30 Prozent und auch 2017 gehört es zu 
den besten Titeln im Dax. Die Aktie steht so hoch wie seit zehn 
Jahren nicht mehr.
 
Die klare Ausrichtung auf zukunftsorientierte Branchen und 
Marktfelder, die den Weltkonzern tiefgreifend umbaut, beginnt 
sich auszuzahlen. Der Vorstandsvorsitzende von Siemens, Joe 
Kaeser, bereitet dabei konsequent sein Unternehmen für die di-
gitale Zukunft vor- und scheut vor kostspieligen Investitionen 
nicht zurück. Alleine im letzten Jahr gab der Münchner Kon-
zern etwa neun Milliarden Euro für Softwarefirmen aus, um 
seine Stellung beim zukunftsträchtigen Thema "Industrie 4.0" 
weiter ausbauen zu können. Besonders der 4,5 Milliarde Dol-
lar schwere Griff nach Mentor Graphics, einem Spezialisten für 

Automatisierungssoftware, sorgt dabei 
für Aufsehen. „Mentor komplettiert unser 

starkes Angebot bei Me-
chanik und Software 
mit dem Design, Test 
und der Simulation von 
elektrischen und elektro-
nischen Systemen“, zeigt 
sich Siemens-Vorstand 
Klaus Helmrich von die-

sem Zukauf überzeugt.

Experten hingegen staunen bisweilen 
nicht schlecht. Schließlich stellt Mentor 
Graphics Software für die Konstruktion 
von Halbleitern her. Und genau aus die-
sem sehr speziellen Gebiet zogen sich die 
Bayern mit der Trennung von Infineon 
vor eineinhalb Jahrzehnten zurück. Kri-
tiker weisen zudem auf den extrem teu-
ren Übernahmepreis hin, der mit einem 
hohen Risiko einhergehen könnte. Durch 
den Kauf von Mentor kostet der Aufbau 
des Industriesoftwaregeschäfts Siemens 
nun ähnlich viel wie der Einstieg in die 
Labordiagnostik. Dieser erwies sich trotz 
der hochgesteckten Hoffnungen letztend-
lich als Flop. Ein solcher droht auch im 
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Reform- und  
Erneuerungswille ist bei 

den Anlegern gefragt
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Softwaregeschäft, das trotz aller Verheißungen als riskant einzu-
schätzen ist.
 
Als weitere Hoffnungsträger gelten für Siemens die Bereiche 
Energy Management und Wind Power & Renewables. Allerdings 
lagen hierbei die Margen im angelaufenen Jahr 
schlechter als in allen anderen Unternehmens-
teilen. Negativ könnte sich auf diese Sparten 
künftig auch die Präsidentschaft von Do-
nald Trump auswirken, der eher als Freund 
der Ölbranche und von fossilen Brennstof-
fen gilt. Möglicherweise muss Siemens hier 
Geduld aufbringen, die sich erst längerfris-
tig bezahlt machen könnte. Kurzfristig steht hingegen der 
Milliarden-IPO der Medizintechnik-Sparte Healthineers auf 
der Agenda, der einer der größten Börsengänge der vergange-
nen Jahre im deutschsprachigen Raum werden könnte. Dieser 
dürfte frühestens im Herbst über die Bühne gehen und soll 
dem Konzern einen besseren Zugang zum Kapitalmarkt er-
möglichen. Experten schreiben dem Bereich einen Wert von 36 
bis 37 Milliarden Euro zu, wobei es unwahrscheinlich ist, dass 
Siemens die gesamte Sparte an die Börse bringt. Healthineers 
gilt als Marktführer bei bildgebenden Verfahren wie Compu-
ter-Tomografie (CT), will aber auch in Wachstumssegmente 
wie die Molekulardiagnostik investieren.

Die Weichen für die Zukunft sind also gestellt, das Traditions-
unternehmen befindet sich in einem fortwährenden Verände-
rungsprozess. Für 2018 rechnen Analysten im Durchschnitt mit 
einem Gewinn von 8,15 Euro je Anteilsschein, was ein KGV von 
13 bedeutet. Verglichen mit dem zehnjährigen Durchschnitt, der 

einen Wert von 15,1 aufweist, ist das günstig. 
Aktuell beträgt das KGV 17, während die Di-
videndenrendite für das Geschäftsjahr 2015/16 
bei 2,9 Prozent liegt. Die US-Investmentbank 
Goldman Sachs ist dennoch skeptisch und rät 
zum Verkauf der Aktie. Das Kursziel wurde 
von 118 Euro auf 100 Euro gesenkt. Der über-
durchschnittliche Kursanstieg der Aktie seit 

März 2016 sei gerechtfertigt gewesen, da der Elektrokonzern den 
Renditerückstand zur Konkurrenz fast aufgeholt habe, schrieb 
Analystin Daniela Costa in einer Studie. Doch nun sieht er nur 
noch wenig Spielraum für weitere Kostensenkungen und rechnet 
mit sinkenden Konsensschätzungen. Die Baader Bank hingegen 
rät zum Kauf der Aktie und belässt das Kursziel 125 Euro. Analyst 
Günther Hollfelder rechnet laut einer Studie mit einer ordentli-
chen Umsatz- und Ergebnisentwicklung des Elektrokonzerns.
 
Die jüngsten Zahlen belegen: Siemens ist dabei auf dem richtigen 
Weg. Während der Umsatz um ein Prozent auf 19,1 Milliarden 
Euro anstieg, kletterte der Gewinn nach Steuern im ersten 

 Das Traditionsunterneh-
men befindet sich in 

einem fortwährenden 
Veränderungsprozess
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Quartal um ein Viertel auf 1,9 Milliarden Euro. Somit wächst 
Siemens trotz des schwierigen Umfeldes weiter aus eigener 
Kraft. Anders sieht es beispielweise bei Erzrivale General Elec-
tric aus. Der US-amerikanische Mischkonzern musste im Zeit-
raum von Oktober bis Dezember einen Rückgang der Erlöse 
um zwei Prozent auf 33,1 Milliarden Dollar hinnehmen. Und 
auch der Schweizer ABB-Konzern kann derzeit kein Wachstum 
vermelden. Siemens-Chef Joe Kaeser bricht dennoch nicht in 
Euphorie aus: „Wir sind gut beraten, auf dem Boden und be-
scheiden zu bleiben“, kommentiert er das positive Zahlenwerk 
seines Unternehmens nüchtern. Zwar bereiten ihm die schwä-
chelnde Konjunktur in wichtigen Märkten sowie ein Rückgang 
der neu aquirierten Großaufträge im Vergleich zum Vorjahres-
quartal Sorgen.
 
Doch angesichts einer Marktkapitalisierung, die pünktlich zur 
Hauptversammlung am 1. Februar die Marke von 100 Milli-
arden Euro überflügelte, könnte die Stimmung des Vorstands-
vorsitzenden eigentlich ausgelassener sein. Zumal das operative 
Ergebnis im industriellen Geschäft – diese Kennziffer gilt als 
eine der bedeutsamsten überhaupt- im ersten Quartal 2016/17 
um 26 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro kletterte. Das entspricht 
einer Umsatzrendite von 13 Prozent nach 10,4 Prozent im Vor-
jahreszeitraum. Als Folge hebt Siemens seine Prognose für das 
Gesamtjahr deutlich an: Auf elf bis zwölf Prozent statt bisher 

10,5 bis elf Prozent. Für das laufende Geschäftsjahr 2017 rech-
nen die Münchner nun mit einem Gewinn je Aktie von 7,20 
bis 7,70 Euro. Ausgesprochen stark ist zudem die Eigenkapital-
rendite von 24 Prozent und die EBIT-Marge von 11 Prozent. 
Folglich hebt die Commerzbank ihr Kursziel für Siemens von 
112 Euro auf 121 Euro an. Die Rentabilität des Elektrokonzerns 
und auch der Geldumschlag seien im ersten Geschäftsquartal he-
rausragend gewesen, so die Analysten in ihrer Einschätzung. Die 
Anhebung des Jahresgewinnziels 2016/17 sei nach dem Quar-
talsausweis stimmig.

Siemens Stand: 02.02.2017
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Laura Luo

Head of Hong Kong 
China Equities  
bei Barings  
Asset Management

Geschickte und ausgeschlafene Anleger werden im chinesischen Jahr des Hahns eine Fülle 
langfristiger Wachstumschancen bei chinesischen Aktien finden. Die Haltung der neuen 
US-Regierung wird Unsicherheit und Volatilität, aber auch Chancen für Stockpicker nach 
dem Bottom-up-Ansatz bringen. Neben den starken Wachstumsbranchen der New Econo-
my könnten sich auch traditionelle, zyklische Industrie- und Betriebsstoffunternehmen auf 
ein gutes Jahr freuen.

Menschen, die im Jahr des Hahns geboren 
wurden, sind für die Leichtigkeit bekannt, 
mit der sie Kontakt zu anderen aufnehmen. 
Anleger in chinesischen Aktien werden in 
den kommenden Monaten für eine Kon-
taktaufnahme ihren Blick auf die neue US-
Regierung richten, um Anhaltspunkte für 
die zukünftige Richtung zu bekommen.

Die derzeitige Haltung von Präsident Do-
nald Trump legt mögliche Handelsdiffe-
renzen mit China nahe. Fakt ist jedoch, 
dass es darüber bisher keine Gewissheit 
gibt und wir nehmen im Hinblick auf 
seine Präsidentschaft vorerst eine abwar-
tende Haltung ein. Unsere übergeordnete 
Einschätzung ändert sich dadurch nicht 
– wir behalten unsere optimistische Ein-
schätzung für den chinesischen Aktien-
markt bei. Allerdings distanzieren wir uns 
von Exportunternehmen, bis wir Klarheit 
von der neuen US-Regierung erhalten. 
Was wir jedoch wissen ist, dass Währungs-
bewegungen, Handelsbeziehungen und 

geopolitische Spannungen allesamt Bereiche sind, die im Jahr des 
Hahns von Unsicherheit geprägt sind.

Unsicherheit geht nicht nur von externen, sondern auch von in-
ternen Quellen aus. Der 19. Parteikongress im vierten Quartal 
könnte mit einer neuen Führungsriege enden und möglicherweise 
Veränderungen an Xi Jinpings Wirtschaftsreformen einläuten. 
Die jüngsten dieser Reformen befassen sich mit der Angebotsseite 
und den Staatsbetrieben. Sie nahmen 2016 ihren Anfang mit dem 
Ende der Ein-Kind-Politik und wurden seitdem kontinuierlich 
umgesetzt. Auch wenn der unmittelbare und eher vordergründige 
Einfluss solcher Initiativen auf das Kredit- und Beschäftigungs-
wachstum wahrscheinlich eher kurzlebig ist, dürften sie dennoch 
auf lange Sicht das Wirtschaftswachstum stabilisieren und fördern. 

Die geldpolitische Lockerung für das Ankurbeln der Wirtschaft 
dürfte dieses Jahr weiter reduziert werden. Allerdings dürften ag-
gressivere Staatsausgaben und spezielle Anleiheemissionen ebenso 
wie PPP-Projekte weiter durchgeführt werden, um insbesondere im 
ersten Halbjahr neues Kapital in die Wirtschaft zu schleusen. Wir 
können beobachten, dass nach wie vor viele Branchen von den an-
laufenden Infrastrukturprojekten profitieren, da diese die Nachfrage 
im Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffsektor sowie in der Bauindustrie 
ankurbeln. Nichtsdestotrotz ist uns bewusst, dass die Bemühungen 

Im Jahr des Hahns: 
Chinesische Aktien im Fokus
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von Präsident Jinping für eine bessere Um-
setzung von Reformen und zur Einführung 
neuer Initiativen von geopolitischen Span-
nungen belastet werden könnten. Wir wer-
den all diese Themen genau verfolgen und 
das Auftreten von Volatilität dafür nutzen, 
Aktien mit positiven Wachstumsaussichten 
auf einem attraktiven Preisniveau zu selek-
tieren. Schließlich kann Unsicherheit auch 
Chancen hervorbringen.

Alter Hahn bleibt, neuer Hahn 
kommt
In den letzten Jahren lag unser Fokus auf 
Unternehmen, die von dem Strukturwan-
del der chinesischen Wirtschaft und dem 
wachsenden Dienstleistungssektor aller 
Wahrscheinlichkeit nach profitieren dürf-
ten. Dieses Jahr stellen wir allerdings ein 
stärkeres Gleichgewicht zwischen solchen 
Unternehmen und den traditionelleren, 
zyklischen Industrie- und Roh-, Hilfs- 
und Betriebsstoffunternehmen her, die die 
chinesische Wirtschaft in den vergangenen 
Jahren dominierten.

Eine Aufstockung der Lagerbestände als 
Reaktion auf neue Infrastrukturprojekte 
findet in allen Bereichen, angefangen von 
Baustoffen bis Schwerlastmaschinen, statt. 
Wir werden die Entwicklungen genau be-
obachten, um zu sehen, ob diese Dynamik 
auch in der zweiten Jahreshälfte fortgesetzt 
werden kann, wenn die Unternehmen von 
einer höheren Basis aus agieren und der 

externe Druck auf den chinesischen Markt seinen Tribut fordert. 
Insofern die angebotsseitigen Reformen längerfristig erfolgreich sind, 
besteht durchaus die Chance, dass die langfristigen Wachstumsaus-
sichten für diese Unternehmen deutlich Auftrieb erhalten. Das ist 
der Grund dafür, weshalb wir den zyklischen Industrie- und Be-
triebsstoffsektoren nach längerer Zeit nun positiver gegenüberstehen.

Darüber hinaus sind wir nach wie vor Fürsprecher der Unterneh-
men, die von dem steigenden Konsum sowie der Technologie-
verbesserung und dem Trend der Industrieautomation in China 
profitieren. Auch die Inflation dürfte sich dieses Jahr erholen, was 
ein Segen für jene Firmen ist, die über die Preissetzungsmacht ver-
fügen, um davon zu profitieren. Einige Unternehmen des „neuen 
Chinas“, die ein enormes und nachhaltiges Wachstumsniveau er-
fordern, dürften hingegen Schwierigkeiten haben, ihre gegenwärti-
gen Bewertungen in einem volatilen Markt zu rechtfertigen. Den-
noch wird ein Ausverkauf am Markt im Jahr des Hahns Chancen 
mit Blick auf Qualitätsunternehmen eröffnen, auch wenn diese 
derzeit noch teuer sind.

Den Hahnenschrei nicht verpassen
Uns bleibt nur abzuwarten, welche Haltung Trump mit Blick auf 
den Handel einnimmt und ob die angebotsseitigen Reformen von 
Jinping das Wachstum tatsächlich stabilisieren und die Binnen-
wirtschaft ankurbeln. Im Laufe der Zeit wird es unweigerlich zu 
einer erhöhten Volatilität kommen. Ungeachtet dessen konnten wir 
anhand unseres ausgewogenen Titelselektionsprozesses nach dem 
Bottomup-Ansatz Chancen im Inland aufspüren, und zwar sowohl 
in Chinas New Economy als auch den traditionellen, zyklischen 
Sektoren, die derzeit einen Wandel bei den Ertragserwartungen 
durchlaufen. Ein solches Gleichgewicht ist unserer Auffassung 
nach in unsicheren Zeiten wichtig. Da das Bewertungsniveau ak-
tuell angemessen ist, dürften die von uns gehaltenen Unternehmen 
über das Potential verfügen, mittel- bis langfristig kräftige Erträge 
zu erwirtschaften.
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Konjunktur in den USA könnte trotz Trump-Stimulus in langsames Wachstum zurückfallen / Aktien-
rückkäufe dürften erneut zum größten Nachfragefaktor an der Wall Street werden / Asset Allokation: 
USA untergewichten und stattdessen Eurozone übergewichten

Die Börsen scheinen sich gerade in einer 
paradoxen Geisteshaltung zu befinden. Auf 
der einen Seite herrscht Unsicherheit über 
die Frage, wohin der neue US-Präsident 
Trump die nominal größte Volkswirtschaft 
der Welt steuern wird. Steht mit dem 
Motto „America first“ wirklich die Rück-
kehr des Protektionismus an? Auf der an-
deren Seite ist das aktuelle konjunkturelle 
Umfeld positiv. Die Zentralbanken welt-
weit inkl. der USNotenbank Fed scheuen 
zu große Eingriffe in die Märkte, sämtli-
che (Börsen-)Frühindikatoren zeigen nach 
oben und die Gewinne der US-Firmen 
steigen. Zudem begrüßen viele Börsianer 
Trumps Pläne für fiskalische Maßnahmen. 
Was ist also in den kommenden Monaten 
von der größten Volkswirtschaft der Welt 
und der Wall Street zu erwarten?

Trump wird Ergebnisse frühestens 
2018 liefern können
So mancher Augur lässt sich aktuell hin-
reißen, die Amtseinführung der Trump-
Administration mit dem Startschuss für 
einen Konjunkturboom in den USA sowie 
einem damit verbundenen Anziehen der 
Aktienmärkte gleichzusetzen. Schließ-
lich kündigte der neue US-Präsident im 
Wahlkampf massive Ausweitungen der 
Staatsausgaben zugunsten der maroden 
Infrastruktur an. Allerdings ist die Lage 

bei genauerem Hinsehen diffiziler: Trotz der zuletzt überwiegend 
guten Konjunkturindikatoren lassen die jüngsten Steigerungen der 
Hypothekenzinsen sowie der festere Dollar, der Gegenwind für die 
Exportzahlen darstellt, für das Jahr 2017 eine Konjunkturberuhi-
gung erwarten. Sollten die angekündigten Investitionen tatsäch-
lich vorgenommen werden, dürfte dieser Stimulus wahrscheinlich 
erst in 2018 wirken. Derartige staatliche Maßnahmen müssen 
lange Zeit im Voraus geplant werden und auch die Umsetzung 
dürfte angesichts niedriger Arbeitslosenzahlen im Bausektor und 
Fachkräftemangel schwer sein. Selbst wenn künftig die angekün-
digten rund 100 Milliarden US-Dollar in die Infrastruktur inves-
tiert werden, entspräche dies letztlich nur 0,5 Prozent des gesamten 
US-Bruttosozialprodukts.

Verschuldung ist ein entscheidender Faktor bei 
Konjunkturentwicklung
Ein entscheidender Grund für die aktuelle Unsicherheit ist die 
Verschuldung in den Vereinigten Staaten. Grundsätzlich gilt: Je 
stärker eine Volkswirtschaft verschuldet ist, desto mehr wirken 
sich Zinssteigerungen konjunkturbremsend aus. Da die US-Staats-
verschuldung in Wirklichkeit wesentlich höher ist als die offiziell 
ausgewiesenen 108 Prozent – de facto liegt sie bei 140 Prozent 
– könnten Zinssteigerungen in diesem Jahr für wenig erfreuliche 
Konjunkturmeldungen sorgen. Rechnet man die Schulden der 
US-Unternehmen und Verbraucher hinzu, so verdoppelt sich diese 
Zahl noch einmal. Vor diesem Hintergrund liegt Trump in seiner 
Annahme falsch, wonach die US-Notenbank Fed die Zinsen bis-
her zu niedrig gehalten hätte.

Für 2017 wurden von der Fed nun drei Zinserhöhungen an-
gekündigt. Hintergrund ist ein möglicher Inf lationsan-
stieg und ein Gegensteuern bei höherem Staatsdefizit durch 

Der Trump-Effekt  
steht auf dünnem Eis

Jan Ehrhardt

stellvertretender  
Vorstandsvorsitzender 
DJE Kapital AG

Von Jan Ehrhardt
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Infrastrukturprogramme sowie Steuersenkungen für Firmen und 
reiche US-Privatpersonen. Ob es aber in diesem Jahr tatsächlich 
zu einem US-Konjunkturboom und dabei höheren Inflationsraten 
mit einer Notenbank-Bremsung in der Folge kommen wird, ist 
fraglich. Wahrscheinlicher ist, dass die konjunkturellen Bäume in 
den USA nicht in den Himmel wachsen und sogar hinter Europa 
zurückbleiben. Der Trump-Effekt könnte ab 2018 wirken, steht 
aber auf dünnem Eis.

Aktienrückkäufe erneut dominierender Nachfragefaktor 
an der Wall Street
Die große Frage ist, wie viele seiner Ankündigungen der neue 
Präsident wahr machen wird oder nicht. Historisch gesehen "ver-
gessen" die Präsidenten die Hälfte ihrer Versprechungen. Positiv 
für die Wall Street wäre ein Rückholprozess der in Steueroasen 
liegenden Unternehmens-Billionen in die USA. Diese würden 
weniger für Investitionen, sondern eher für Aktienrückkäufe ein-
gesetzt werden. Der Grund: Auf diese Weise lassen sich Gewinn-
wachstumsziele schnell erreichen, was für viele CEOs eine große 
Motivation darstellen dürfte. Investitionen sollten zwar nach der 
Zurückhaltung der vergangenen Jahre auch auf dem Plan stehen. 
Allerdings ist fraglich, ob Unternehmen in einem reifen Konjunk-
turzyklus noch stark investieren.

Die Aktienrückkäufe erklären auch die bessere Entwicklung des 
US-Marktes in den vergangenen Jahren im Vergleich zu anderen 
Börsen. Die Nachfrage nach Aktien wurde künstlich gesteigert, 
wodurch sich eine rechnerische Erhöhung des Gewinns pro Ak-
tie durch Vernichtung aufgekaufter Aktien ergab. Beides führte 
zu Kurssteigerungen. Sollte in den USA der Trump-Versuch zur 
Wirtschaftsbelebung durch mehr Staatsschulden misslingen, zum 
Beispiel, weil steigende Zinsen den Aufschwung abwürgen, so 

kann es im Verlauf des zweiten Halbjah-
res zu einer völlig anderen Situation für 
die Märkte kommen. Bei dann wieder 
aufkommenden Konjunkturbedenken 
könnten sich die vorgenommenen Zinser-
höhungen als Fehler herausstellen.

USA untergewichten, Europa 
übergewichten
Der Jahresstart an den Börsen weltweit 
war durchaus vielversprechend. Im Jahr 
2017 bestehen durchaus gute Chancen, 
das dieser freundliche Start weiterge-
schrieben werden kann. Wir bleiben 
bei unserer grundsätzlichen Einschät-
zung und haben US-Aktien zugunsten 
von Werten aus der Eurozone unterge-
wichtet. Die Bewertungsniveaus haben 
in der Breite in Europa mehr Luft nach 
oben, während der US-Markt hier weni-
ger Spielraum hat. Dennoch gefallen uns 
Aktien starker, solider US-Firmen mit 
stabilen Geschäftsmodellen. Anleger soll-
ten sich aber bewusst sein, dass im aktu-
ellen Umfeld die Wahrscheinlichkeit von 
Konsolidierungen im Markt hoch ist. Als 
Puffer können kurzlaufende US-Staats-
anleihen sowie ausgewählte Unterneh-
mensanleihen von USFirmen mit starkem 
Free-Cash-Flow und hoher Stabilität bei 
konjunkturellen Schwankungen als Bei-
mischung eine Option sein.
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Auch 2017 wird wieder ein anspruchsvolles Jahr für Kapitalanleger wer-
den. Fundamental sind die Aussichten grundsätzlich günstig. Die globale 
Konjunktur wächst voraussichtlich etwas stärker als noch in 2016. Doch die 
EZB wird ihre ultralockere Geldpolitik nur noch begrenzte Zeit aufrechter-
halten können. Die Leitzinserhöhungen in den USA könnten einen Konflikt 
zur Politik Donald Trumps auslösen. In vielen Industrienationen stehen 
zudem fiskalische Impulse durch staatlich finanzierte Ausgabenprogramme 
auf der Agenda.

Die europäische und die japanische No-
tenbank dürften ihre Geldpolitik weiterhin 
sehr expansiv ausrichten, wodurch die Zin-
sen auf niedrigen Niveaus verharren wer-
den. Von der US-Notenbank werden zwar 
mindestens zwei weitere Leitzinserhöhun-
gen erwartet, allerdings wird das nicht zu 
einem nachhaltigen Abbremsen der volks-
wirtschaftlichen Entwicklung führen.

Insbesondere in den USA wurden höhere 
Staatsausgaben für Infrastrukturinvestiti-
onen und gleichzeitig niedrigere Einkom-
men- und Unternehmenssteuern angekün-
digt. Beide Effekte fördern Investitionen, 
Beschäftigung und damit auch den Kon-
sum. Da der US-Arbeitsmarkt allerdings 
schon heute nahezu ein Vollbeschäfti-
gungsniveau erreicht hat, dürften auch die 
Löhne steigen. Die ohnehin aufgrund des 
steigenden Ölpreises anziehende Inflation 
bekommt dadurch weiteren Anschub, wes-
halb die Zinsen steigen. Davon wiederum 
profitieren insbesondere US-Banken. Die 
Maßnahmen könnten somit zu einem 
sich selbst tragenden Aufschwung der 

amerikanischen Volkswirtschaft führen und damit auch die glo-
bale Dynamik stützen.

Die zukünftige politische Ausrichtung der US-Regierung wird für 
die Kapitalmärkte generell eine entscheidende Rolle spielen. Durch 
veränderte geopolitische Konstellationen, wie zum Beispiel eine 
Annäherung der USA an Russland oder eine Konfrontation zwi-
schen den USA und China könnten sich völlig neue Chancen, aber 
auch Risiken für die globalen Börsen  ergeben. Zudem besteht die 
Gefahr, dass die Inflation deutlicher als gewünscht anzieht und die 
US-Notenbank sich zu zusätzlichen Leitzinsanhebungen veranlasst 
sieht. Nicht zuletzt führen Ausgabenerhöhungen in Kombination 
mit Steuersenkungen unweigerlich zu steigenden Schulden des oh-
nehin mit knapp 20 Billionen US-Dollar und über 100 Prozent 
des BIP bereits hoch verschuldeten Staates, wodurch die Zinsen 
noch weiter steigen könnten.

Doch es bestehen noch weitere Risiken, insbesondere durch die 
politische Situation in Europa. Einerseits könnten die Verhand-
lungen zum Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union 
für Turbulenzen sorgen. Vor allem aber stehen mit den Parla-
mentswahlen in den Niederlanden, den Präsidentschaftswahlen in 
Frankreich und den Bundestagswahlen in Deutschland drei für 
die politische Ausrichtung und den Zusammenhalt Europas rich-
tungweisende Entscheide auf der Agenda. Möglicherweise wird 
noch eine vorgezogene Neuwahl in Italien hinzukommen. In allen 

Konjunktur- und Kapitalmarktausblick 2017 – 
        Trump oder noch mehr?

Carsten Mumm

Leiter der  
Kapitalmarktanalyse 
bei der Privatbank  
Donner & Reuschel

Von Carsten Mumm
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Staaten finden eurokritische Parteien zunehmend Gehör. Somit 
könnte jede einzelne Wahl zu einem Belastungstest für die nach 
wie vor angeschlagene Eurozone werden.

Aktienmärkte vor unsicheren Zeiten
Die Aussichten für die Aktienmärkte sind vor diesem Hintergrund 
moderat positiv, dürften aber durch zwischenzeitliche heftige 
Schwankungen geprägt sein. Natürlich können die Kurse auch 
deutlicher steigen, etwa durch eine von den USA ausgehende Bele-
bung des globalen BIP-Wachstums. Aufgrund der politischen Un-
wägbarkeiten ist heute allerdings kaum prognostizierbar, in welche 
Richtung sich die Aktienkurse tatsächlich entwickeln werden. Die 
Europäische Zentralbank kann durch die niedrigen Zinsen und 
die Liquiditätsflut nur Zeit erkaufen, die von den nationalen Regie-
rungen zur Umsetzung dringend notwendiger Strukturreformen 

genutzt werden müsste. Bisher erfolgten 
allerdings keine ausreichenden Reformen. 
In kaum einem Punkt besteht derzeit 
Einigkeit. Dies gibt eurokritischen Strö-
mungen immer wieder neuen Anschub. 
Vor allem die drängenden Probleme, wie 
die Bewältigung der Flüchtlingsströme, 
die Staatsschuldenkrise oder der zuneh-
mende politische Populismus bedürfen 
aber einer gemeinsamen Linie.

Für Anleger kommt es in den kommen-
den Jahren daher vor allem darauf an, die 
latenten großen Risiken zu vermeiden. 
Eine deutliche Kursbewegung in den 

Anzeige
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kommenden drei bis fünf Jahren ist wahr-
scheinlich. Dabei sind grundsätzlich drei 
Szenarien denkbar:

Der „Sturm“
In mehreren Eurostaaten nehmen 

eurokritische Parteien und Mei-
nungsmacher Überhand. Es folgt 
eine Kette von Austritten aus der 

Währungsunion und schließlich 
das Ende der Eurozone in ihren 

heutigen Grenzen. Zudem verschärft 
sich der globale Trend zum Protektionis-
mus. Der Freihandel wird durch Zölle und 
andere Handelshemmnisse erheblich ein-
geschränkt. Bestehende Handelsbeziehun-
gen werden gekappt, wodurch westliche 
Industrienationen und Schwellenländer 
in eine Rezession abrutschen. Die Folgen 
wären erhebliche Turbulenzen an den Ka-
pitalmärkten mit kollabierenden Kursen 
von Aktien und Euro, sinkenden Zinsen 
für Bundesanleihen und einem stark stei-
genden Goldpreis.

Das „Grau-in-Grau“
Dieses Szenario entspricht der Situ-

ation der letzten Jahre. Der große 
Wurf mit einer klaren politischen 
Agenda fehlt sowohl in den USA 
als auch in der Eurozone. Da-

durch ergeben sich immer wieder 
einzelne Rückschläge für die Kapi-

talmärkte. Die Notenbanken sorgen 

mit einer dauerhaft expansiven Geldpolitik dafür, 
dass der Zusammenbruch vorerst verhindert wird. 
Zinsen bleiben nahe dem Nullniveau. An den Ak-
tienmärkten ergibt sich kein eindeutiger Trend, 
aber fortlaufend heftige Schwankungen.

Der „Sonnenschein“
In der Eurozone erfolgt ein politischer 
Schulterschluss mit einer Fokussie-
rung auf notwendige Strukturre-
formen. Die eurokritischen Parteien 
verlieren an Einfluss. Die Schuldensi-
tuation relativiert sich durch ein über-
durchschnittliches Wachstum, das unter 
anderem durch die Digitalisierung angeschoben 
werden könnte. Die Folge sind haussierende Ak-
tienmärkte, steigende Zinsen und Rohstoffkurse 
sowie ein Wiedererstarken des Euro.

Konkrete Wahrscheinlichkeiten sind bei dieser 
Betrachtung unerheblich. Denn in jedem poten-
tiellen Szenario muss das Portfolio eines Anlegers 
jeweils anders aufgestellt sein – vor allem, um ka-
tastrophale Entwicklungen zu vermeiden. Auch 
ein Szenario mit einer geringen Wahrscheinlich-
keit kann eintreten! Daher sollten Anleger schon 
heute ihre Anlagestrategie sorgfältig überprüfen.

Datum Uhrzeit Name  Ereignis

07.02.2017 - Walt Disney Co. Ergebnisbericht Q1 2016/17

09.02.2017 - Coca-Cola Co. Ergebnisbericht 2016

14.02.2017 - Daimler AG  Ergebnisbericht 2016

15.02.2017 - Cisco Systems Inc. Halbjahresbericht 2016/17

21.02.2017 - Wal-Mart Stores Inc. Ergebnisbericht 2016/17

22.02.2017 - Bayer AG  Ergebnisbericht 2016

22.02.2017 - Fresenius SE & Co. KGaA  Ergebnisbericht 2016

24.02.2017 - BASF SE  Ergebnisbericht 2016
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Unternehmenstermine

Die ausschlaggebenden Themen in 2017 
Thema Chance  Risiko 

US-Politik unter Präsident Trump x x

Wahlen und Brexit-Verhandlungen in Europa  x

Geldpolitik in den USA und Europa   x

Rückkehr der Inflation x x
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Anlagen in passive Indexprodukte sind im vergangenen Jahr auf ein neues Rekordhoch angestie-
gen. Nach Angaben des Analysehauses ETFGI sind weltweit knapp 3,5 Billionen US-Dollar auf 
Basis von Indexbasiswerten investiert. Die Idee hinter den Anlageprodukten ist denkbar einfach: 
Sie folgen nahezu eins zu eins der Marktentwicklung.

Damit profitieren Anleger von der Di-
versifikation der Märkte und der kosten-
günstigen, passiven Abbildung. Produkte, 
die Smart-Beta-Indizes abbilden, schaffen 
zudem einen Zugang zu ausgeklügelten 
Strategien, die nach definierten Regeln Ak-
tien auswählen und gewichten. Ein neues 
Konzept stellt nun Anlagethemen in den 
Fokus, mit denen Investoren auch von zu-
künftigen Entwicklungen profitieren kön-
nen. Diese Themen basieren auf den soge-
nannten „Megatrends“, die voraussichtlich 
Gesellschaft und Wirtschaft langfristig 
grundlegend verändern. Aktuell werden 
etwa der Klimawandel, der demografische 
und soziale Wandel, die Urbanisierung 
oder auch der Technologiesprung durch 
Digitalisierung als Megatrends angesehen.

Demographiewandel als 
Megatrend
Der Begriff wurde in den 1980er Jahren 
durch den US-amerikanischen Politik-
wissenschaftler John Naisbitt geprägt 
und bezeichnet transformative Kräfte, die 
nachhaltig die gesamte Welt umwälzen. 
Die Bedürfnisse der Verbraucher verän-
dern sich hierdurch und es entstehen neue 

Märkte. Unternehmen, die frühzeitig darauf reagieren, werden 
voraussichtlich von den Megatrends profitieren. So ergeben sich 
etwa aus dem demographischen Wandel Wachstumschancen für 
Unternehmen, die mit ihren Produkten die besonderen Bedürf-
nisse älterer Verbraucher bedienen.

Die Anzahl der über 60-Jährigen in der Weltbevölkerung wird den 
Vereinten Nationen zufolge bis 2030 um 56 Prozent ansteigen. Die 
Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen für die ältere Ge-
neration insbesondere im Gesundheitswesen wird sich durch den 
Bevölkerungsanstieg stetig erhöhen. Die Weltbank prognostiziert, 
dass das Marktvolumen von 7,2 Billionen US-Dollar in 2013 auf 
10,3 Billionen US-Dollar in 2020 ansteigen wird. Unternehmen, 
die auf Basis des technologischen Fortschritts neue Therapien und 
Diagnosemöglichkeiten anbieten, werden profitieren.

Ein Megatrend erzeugt den nächsten
Auch in Wirtschaftssektoren, die nur auf den zweiten Blick durch 
diesen Megatrend beeinflusst werden, ergeben sich Marktchancen. 
Die Finanzbranche etwa kann sich mit neuen Produktentwick-
lungen auf immer längere Phasen im Rentenalter einstellen. In-
nerhalb der Freizeit- und Reisebranche werden bereits zunehmend 
neue Konzepte entwickelt, die speziell auf die Zeit im Ruhestand 
zugeschnitten sind.

Die fortschreitende Digitalisierung verändert Unternehmen 
branchenübergreifend und ist daher ebenso ein wichtiges In-
vestmentthema. So werden voraussichtlich Cybersicherheit und 

Giulio Castelli

Head of Product  
Development bei 
STOXX Limited
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Mit Indexprodukten auf 
Megatrends setzen

Von Giulio Castelli
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elektronische Bezahlsysteme weiter an Bedeutung gewinnen. Einer 
Studie von Citi Global Perspectives zufolge wurden im Jahr 2010 
rund 1,8 Milliarden US-Dollar in innovative Finanztechnologien 
investiert. Nur fünf Jahre später sind die Ausgaben bereits auf 19 
Milliarden US-Dollar angestiegen. Zudem wird erwartet, dass der 
Technologiesprung im Zuge der Digitalisierung neue industrielle 
Entwicklungen anschiebt. Die Industrie 4.0 bezeichnet die intel-
ligente Vernetzung von industrieller Produktion und Informati-
onstechnologie, die bereits heute Unternehmen aus der Robotik- 
sowie Automatisierungstechnologie bestimmt und sich auf immer 
weitere Bereiche ausweitet.

Diversifiziert investieren
Um von den Megatrends profitieren zu können, müssen zunächst 
Unternehmen mit einem nennenswerten Umsatzanteil in einem 
der Wachstumsmärkte identifiziert werden. Da sich die struktu-
rellen Veränderungen auf eine Reihe unterschiedlicher Branchen 
auswirken, lassen sie sich am besten über eine breite Diversifika-
tion abdecken. So können sich Anleger diese Trends am einfachs-
ten mit ETFs in ihr Depot holen. STOXX hat hierfür mit vier 
Themenindizes eine breit diversifizierte Investitionsgrundlage 
geschaffen. So deckt etwas der Index auf neue Entwicklungen 
im Gesundheitswesen die Performance von Unternehmen ab, 
die sich schwerpunktmäßig mit neuen Therapieansätzen, digi-
taler Datenvernetzung in der Medizin und dem Ausbau klini-
scher Dienstleistungen beschäftigen. Weitere Indizes bilden die 
Themen Ageing Population, Digitalisation sowie Automation & 
Robotics ab. 

Unternehmen müssen mindestens 50 Pro-
zent ihres Umsatzes im jeweiligen Sektor 
erzielen, um in die Indizes aufgenommen 
zu werden. Diese Auswahl erfolgt auf 
Grundlage des Revere Business Industry 
Classification System (RBICS) von Fact-
Set, einem weltweit führenden Anbieter in 
der Marktanalyse. Zudem nehmen die In-
dizes ausschließlich liquide Aktien auf, die 
eine Streubesitz-Marktkapitalisierung von 
mindestens 200 Millionen Euro sowie ein 
durchschnittliches tägliches Handelsvolu-
men von mehr als einer Million Euro über 
einen Zeitraum von drei Monaten aufwei-
sen. Mindestens 80 Unternehmen werden 
nach diesen Regeln für jeden der Indizes 
ausgewählt.

ETFs und andere Indexprodukte ermögli-
chen es Investoren themenbasierte Anlagen 
einfach in ihr Portfolio aufzunehmen. So 
können sie den Trends folgen, die lang-
fristig das Potential haben, Zusatzrenditen 
im Vergleich zum breiten Markt zu erzie-
len. Anleger können so die tiefgreifenden 
Veränderungen in ihrem Umfeld nicht 
nur beobachten, sondern von diesen auch 
profitieren.

 AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART
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Denken Anleger an europäische Aktien, stehen meist deutsche, französische, britische oder Schweizer Titel 
im Vordergrund. In den großen europäischen Auswahlindizes wie dem Euro STOXX 50 oder dem STOXX 
Europe 50 sind Unternehmen aus diesen Ländern prominent vertreten. Konzerne aus Mittel- und Osteuropa 
suchen Investoren in den europäischen Blue Chip-Indizes dagegen vergeblich. Aktien aus dieser Region sind 
daher häufig ein Geheimtipp. Mit dem Amundi ETF MSCI Eastern Europe ex Russia (WKN: A0RF41) können 
die Länder Polen, Ungarn und die Tschechischen Republik kostengünstig im Portfolio abgebildet werden. 

Unterschiedliche Entwicklung 
Experten von Danske Invest weisen darauf hin, dass die nationalen 
Aktienmärkte Mittel- und Osteuropas im vergangenen Jahr eine 
recht unterschiedliche Entwicklung vollzogen haben. Der russi-
sche Aktienmarkt hat sich in Euro gerechnet um gut 45 Prozent 
erholt. Der Aktienmarkt in der Türkei, der von Danske dem ost-
europäischen Anlage-Universum zugerechnet wird, hat durch den 
Putschversuch und die politischen Unsicherheiten Rückschläge 
erlitten. Danske Invest sieht aktuell vor allem im Bankensektor 
Osteuropas sowie bei Konsumgütern und Exporttiteln weiteres 
Potential. Der Amundi ETF MSCI Eastern Europe ex Russia hat 
Banken zu gut 50 Prozent gewichtet.

Auf dem Wachstumspfad
Polen galt hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung in 
den vergangenen Jahren als Musterknabe. Wachstumsraten von 
mehr als drei Prozent p.a. waren an der Tagesordnung. Auch 
die weiteren Aussichten können sich sehen lassen. Finanzminis-
ter Mateusz Morawiecki erwartet für 2017 ebenfalls ein Wachs-
tum von mehr als drei Prozent. Polen ist zu ca. 70 Prozent im 
ETF vertreten. Unter den drei Aktien mit der höchsten Ge-
wichtung findet sich im ETF die größte polnische Bank PKO 
Bank Polski mit 9,6 Prozent. Viktor Orban, in westeuropäischen 
Medien häufig gescholtener Ministerpräsident Ungarns, kann 
ebenfalls wirtschaftspolitische Erfolge vorweisen. Diese lassen 
sich unter anderem dadurch belegen, dass die Rating-Agentur 
Fitch die Kreditwürdigkeit Ungarns im Mai vergangenen Jah-
res auf „Investmentgrade“ hochgestuft hat. Investoren honorie-
ren die Verbesserungen. Der Leitindex der ungarischen Börse 
BUX konnte auf Jahressicht um 36 Prozent zulegen. Zu 10,5 
Prozent ist die ungarische OTP Bank mit dem für Westeuropäer 

zungenbrecherischen Namen Országos Takarékpénztár im ETF 
vertreten. Der Sponsor der ersten ungarischen Fußballliga ist nicht 
nur am Heimatmarkt sondern auch in anderen Ländern Osteu-
ropas tätig. Für 2017 plant CEO Sandor Csanyi weitere Expan-
sionen. Die tschechische Republik nimmt mit einer Gewichtung 
von knapp elf Prozent nach Ungarn mit gut 18 Prozent den drit-
ten Platz im Index ein. Der mit 4,2 Prozent am stärksten vertre-
tene tschechische Titel ist der Energieversorger ČEZ, der sich 
außerhalb Tschechiens zunehmend Geschäftsfelder im Segment 
der erneuerbaren Energien erschließt. Im vergangenen Jahr hat 
der Konzern Windparks in Deutschland erworben.

ETF mit Kostenvorteil 
Der ETF, der den MSCI Eastern Europe ex Russia Index mög-
lichst genau abbildet, ist mit einer Kostenquote von 0,2 Prozent 
p.a. deutlich günstiger als aktiv gemanagte Produkte. Der Index 
wird bei diesem Produkt über Derivate, sogenannte Swaps, abge-
bildet. Investoren müssen bei mittelosteuropäischen Aktien mit 
einer höheren Schwankungsintensität rechnen als bei westeuro-
päischen Titeln. Daher eignen sich Produkte auf CEE (Central 
and Eastern Europe)-Werte in erster Linie als Beimischung. In 
den vergangenen zwölf Monaten hat sich ein Investment gelohnt. 
Auf Sicht von einem Jahr lag der Ertrag des ETFs bei knapp 20 
Prozent – in Nullzinszeiten ein stolzes Ergebnis.

Potential im Osten 
Amundi ETF MSCI Eastern Europe ex Russia 

Amundi ETF MSCI Eastern Europe ex Russia 
ISIN: FR0010717074

Fondsvolumen: 18,4 Mio. Euro

Fondswährung: Euro

Auflegungsdatum: 26.2.2009

Gesamtkostenquote (p.a.): 0,2 %
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Potential im Osten 
Amundi ETF MSCI Eastern Europe ex Russia 
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Unsere Erdoberfl äche besteht zu rund 70 % aus Meeren, die auch als Wirtschaftsraum der 
Zukunft gelten. Dadurch eröff nen sich große Wachstumschancen, die nur darauf warten, 
erschlossen zu werden. Und weil wir schon seit Jahren auch auf Wachstum im maritimen 
Bereich setzen, gilt „Sea“ heute als zweites starkes Standbein der Gruppe – und bildet 
nun gemeinsam mit „Land“ die beiden Hauptgeschäftssegmente von PALFINGER.
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Einfacher, transparenter und kostengünstiger – die jungen dynamischen Unternehmen der 
Finanztechnologie – kurz FinTechs – sind in aller Munde. Die Start-ups drängen mit inno-
vativen Angeboten und Geschäftsmodellen mit Wucht auf den Markt und hinterfragen 
zunehmend die klassischen Prozesse und Produkte von etablierten Unternehmen.

Längst ist der Digitalisierung auch in der 
Finanzbranche angekommen. Die digi-
tale Revolution verändert nicht nur die 
Art, wie Menschen leben und arbeiten, 
grundlegend, sondern auch, wie sie ihre 
Geldgeschäfte erledigen. Das Potenzial 
scheint enorm: Einer aktuellen Studie des 
Bundesfinanzministeriums zufolge wird 
das Gesamtmarktvolumen der FinTechs 
in Deutschland von 2,2 Milliarden Euro 
im Jahr 2015 auf 58 Milliarden Euro im 
Jahr 2020 und sogar auf rund 97 Milliar-
den im Jahr 2025 steigen. Glaubt man die-
sen Zahlen, dürfen die enorme technische 
Entwicklung und die Auswirkungen von 
FinTechs auf die Finanzbranche nicht un-
terschätzt werden. FinTechs sind in vielen 
Segmenten eine stärker werdende Konkur-
renz für die etablierten Anbieter. 
 
Schon jetzt beeindrucken FinTechs, was 
die Wachstumsrate des Unternehmenswer-
tes angeht. Untersuchungen der Manage-
mentberatung Oliver Wyman zeigen, dass 
der Wert der jeweiligen Top-50-Unter-
nehmen bei FinTechs in den vergangenen 
fünf Jahren weltweit um fast 170 Prozent 
gestiegen ist. 

Kein Wunder also, dass Banken, Versicherungen und andere Fi-
nanzdienstleister seit Jahren versuchen, ihre Angebote ebenfalls 
an veränderte Kundenbedürfnisse anzupassen, um von diesem 
Wachstum zu profitieren. Die fortschreitende Digitalisierung bietet 
Chancen und verlangt mit der technischen Entwicklung Schritt zu 
halten. Warum aber alles selbst machen? Wie eine Zusammenar-
beit zwischen FinTechs und Banken im Bereich der Geldanlage 
mit Fonds funktionieren kann, zeigt das Beispiel der FFB.

Die FFB ist eine deutsche Fondsbank, die sich auf Dienstleistun-
gen rund um Anleger und ihre Vermögensziele konzentriert. Sie 
betreut ein Vermögen von 16,7 Milliarden Euro in rund 575.000 
Kundendepots. Seit mehr als drei Jahren ist die FFB ein wichtiger 
Dienstleister von FinTechs im Bereich der Vermögensverwaltung 
mit Fonds. Die FFB betreibt dabei die technische Infrastruktur 
rund um die Fondsdepots. Zudem wickelt sie als Vollbank die 
komplette Depotadministration vom Kauf über die Verwahrung 
bis zum Verkauf von Fondsanteilen ab. Doch was sind die we-
sentlichen Erfolgsfaktoren, die für die Kooperation zwischen einer 
Fondsbank und FinTechs sprechen?

Prozesse hinterfragen und vereinfachen
Zunächst einmal gilt es, Prozesse radikal zu hinterfragen und anzu-
passen. So haben Banken in der Vergangenheit viele papierbasierte 
Prozesse digitalisiert, ohne sie wirklich zu verändern. FinTechs 
verändern den Blickwinkel radikal. Ein Beispiel dafür ist die De-
poteröffnung bei der FFB: Das bisherige Formular für die Depo-
teröffnung wurde ursprünglich in eine Online-Depoteröffnung 

Gerhard Oehne

Geschäftsführer  
der FIL Fondsbank, 
FFB
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Gemeinsam geht es besser 
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übertragen. Hier musste der Kunde dann 
eine große Menge an Daten erfassen, an-
schließend fand die Video-Legitimation 
statt, und am Ende stand die qualifizierte 
elektronische Signatur. Der Prozess dahin-
ter blieb aber gegenüber dem papierbasier-
ten Prozess unverändert. Die Zusammen-
arbeit mit einem FinTech hat dies jedoch 
schnell in Frage gestellt: Aus Sicht des Kun-
den war die Online-Depoteröffnung viel zu 
aufwändig, die Eingabe der großen Menge 
an Daten war gerade auf mobilen Geräten 
sehr umständlich. Das Resultat: Der Pro-
zess wurde auf das Wesentliche verkürzt, die 
Depoteröffnung funktioniert nun deutlich 
schneller, einfacher und flexibler. Warum? 
Es werden nur noch die Daten abgefragt, 
die unmittelbar für die Depoteröffnung 
notwendig sind. Sparpläne, Freistellungs-
aufträge mit Steuernummer, Vollmachten 

– all diese Daten kann der Kunde online be-
quem nach der Depoteröffnung einrichten. 

Partner für reibungslose Abwicklung 
Andersherum benötigen FinTechs etab-
lierte Banken, um Sicherheitsstandards, 
eine verlässliche Abwicklung, aber auch 
regulatorische Anforderungen abzudecken. 

Nicht nur Banken profitieren also vom Know-how der FinTechs, 
auch FinTechs profitieren von der Expertise der Banken und nut-
zen einen Partner für die reibungslose Abwicklung im Hintergrund. 
Als Technologieführer war es für die FFB nur ein kleiner Schritt 
von der klassischen Depotbank zum Technologieanbieter – und die 
Zusammenarbeit mit FinTechs eine logische Konsequenz. Seit vielen 
Jahren werden bereits Daten elektronisch versendet und entgegen-
genommen. Die Depotführung ist heute von der ersten Sekunde an 
komplett papierlos möglich. Funktionen wie die Video-Legitimation 
oder die mobile TAN, um nur einige Beispiele zu nennen, unter-
stützen die Berater und Kunden. Das Angebot wird kontinuierlich 
weiter ausgebaut. So können sich Berater in ihrer täglichen Arbeit 
auf ihre eigentliche Aufgabe, die Kundenbetreuung, konzentrieren. 

Nicht zuletzt bietet die Zusammenarbeit mit FinTechs auch die 
Chance, neue Kundengruppen zu erschließen. FinTechs werden so-
mit zum Vertriebskanal für eine neue, überwiegend sehr junge, Ziel-
gruppe: Die Chancen der Digitalisierung und die Zusammenarbeit 
mit den jungen Unternehmen helfen dabei, digital affine Kunden 
aller Altersklassen für sich zu gewinnen.

Die genannten Argumente verdeutlichen: Die Zusammenarbeit 
zwischen einer traditionellen Bank und FinTechs ist eine Win-Win-
Situation. Voraussetzung ist jedoch, dass etablierte Unternehmen 
auch bereit sind, sich auf Neues einzulassen und FinTechs als Part-
ner auf Augenhöhe zu betrachten. Denn nur wer die Digitalisierung 
als Chance begreift, schafft es, herkömmliche Abläufe und Produkte 
radikal zu verändern und damit neue Kunden zu gewinnen. 
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Gleichgewichtung
Die elf Aktien des Baskets, auf den sich das UBS-Zertifikat be-
zieht, wurden bei Lancierung des Produktes gleichgewichtet. 
Der überwiegende Teil der Konzerne stammt aus den USA. Al-
lerdings finden sich auch global aufgestellte Unternehmen aus 
Europa wie die spanische ACS, Muttergesellschaft des deutschen 
Baukonzerns Hochtief, im Basket. In Irland beheimatet ist der 
Baustoffproduzent Cement Roadstone Holding (CRH). Eine 
Tochtergesellschaft von CRH, Oldcastle, ist der größte Asphalt-
produzent der USA. Analyst John Fraser-Andrews von HSBC 
sieht das irische Unternehmen als Top-Aktie aus dem Bau-Sek-
tor, die am besten für einen Aufschwung in den USA positioniert 
ist. Ein genuin US-amerikanischer Konzern aus dem Aktienkorb 
ist Martin Marietta Materials, ein Betreiber von Steinbrüchen 
und Zementproduzent, der rund 95 Prozent seines Umsatzes in 
den USA erwirtschaftet.

Begrenzte Laufzeit
Mit einer Managementgebühr von 1,8 Prozent p.a. ist das Pro-
dukt nicht gerade ein Schnäppchen, vor allem vor dem Hinter-
grund, dass der Aktienkorb während der Laufzeit nicht aktiv 
gemanagt wird. Laut Auskunft des Emittenten wird ein Prozent 
p.a. für die Währungssicherung verwendet. Laufzeitende ist der 
23. November 2021. Die Dividenden der Unternehmen werden 
bei der Berechnung des Baskets berücksichtigt. Das Papier wurde 
am 22. November 2016 zu 100 Euro emittiert, aktuell kann das 
Zertifikat zu 104,05 Euro erworben werden. 

Make America great again
Bei Trumps Bestrebungen, „America great 
again“ zu machen, sollte die Infrastruktur 
eine nicht unbeträchtliche Rolle spielen. 
Und dabei geht es nicht um die mittler-
weile berüchtigte Mauer nach Mexiko. Die 
großen Highways des Landes stammen 
aus den 1950er und 1960er-Jahren. Strom-
ausfälle führen in den USA zu Kosten 
für die Wirtschaft in Höhe von über 150 
Milliarden US-Dollar. Die Vereinigung 
der Ingenieure in den USA berichtet im 
Vierjahresrhythmus über den Zustand der 
heimischen Infrastruktur. Bis 2020 wurde 
dabei von den Experten ein Investitionsde-
fizit von 3,6 Billionen US-Dollar errech-
net. Der weltgrößte Vermögensverwalter, 
Blackrock, sieht gewinnträchtige Geschäfte 
im US-Infrastruktursegment und hat da-
her einen milliardenschweren Fonds von 
einem Private Equity-Unternehmen über-
nommen. Anleger sollten profitieren, wenn 
Trump wirklich klotzt und nicht kleckert. 
Allerdings gibt es auch Kritiker bei den 
Republikanern, die bemängeln, dass die 
anstehenden Ausgaben die USA ins Schul-
den-Chaos stürzen würden.

Mit einigen seiner ersten Entscheidungen ist Präsident Trump bereits auf Widerstand gestoßen. Bei einem 
seiner Ziele, nämlich der Erneuerung der US-amerikanischen Infrastruktur, sollte weitgehende Einigkeit herr-
schen. Als Zielgröße hat der neue US-Präsident eine Billion US-Dollar veranschlagt. Anleger können über das 
UBS US-focused Infrastructure Basket-Zertifikat (ISIN: DE000UBS0US1) an Unternehmen partizipieren, die von 
den Trump-Plänen profitieren.

Zertifikats-Idee

Tracker-Zertifikat auf den UBS US-focused Infrastructure Basket
Zertifikattyp Emittent Basiswert Fälligkeit WKN

Tracker-Zertifikat  UBS US-focused Infrastructure Basket 23.11.2021  UBS0US

USA: Boom beim Bau?
Tracker-Zertifikat auf den  
UBS US-focused Infrastructure Basket 

Foto: @ Kiberstalker - Fotolia.com
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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.

Werbemitteilung

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/lbbw_170205


Ulrich Bogner

Director  
Corporate Finance and 
Investments bei der 
STRASSER Capital
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Strasser Capital plaziert den europaweit ersten Climate-Bond-zertifizierten Green Loan, 
der mit einem granularen Portfolio an Solar-Mietforderungen deutscher Hauseigentümer 
besichert ist. Im Interview mit der BÖRSE am Sonntag erklärt Ulrich Bogner, Director Cor-
porate Finance & Investments bei Strasser Capital, welchen Herausforderungen sich das 
Unternehmen dabei stellen musste und welche Vorteile diese Finanzierungsstrukturierung 
für Investoren und das Unternehmen bringt.

BÖRSE am Sonntag: Herr Bogner, 
Sie haben eine neuartige Finan-
zierungslösung für den deutschen 
Photovoltaik-Mietmarkt struktu-
riert. Wie sieht die aus?
Ulrich Bogner: Strasser Capital ist Mut-
terunternehmen der MEP Werke, dem 
Marktführer in der Vermietung von Pho-
tovoltaik-Anlagen an deutsche Privathaus-
halte. MEP vermietet die Solaranlagen 
über 20 Jahre als Rundum-sorglos-Paket 
inklusive Montage, Wartung, Versiche-
rung und Service an bonitätsgeprüfte 
Hauseigentümer in Deutschland. Die 
20-jährigen Mietforderungen aus diesem 
Geschäftsmodell haben wir unter Inan-
spruchnahme komplexer ABS-Techniken 
verbrieft und als zertifizierten Green Loan 
an einen institutionellen Investor verkauft. 
Dies wiederum dient der Refinanzierung 
der kurzfristigen Finanzierungslinien der 
MEP, welche zum Aufbau des Solar-Miet-
portfolios verwendet wurden.

BÖRSE am Sonntag: Warum 
haben Sie sich für diese Form der 
Finanzierung entschieden?
Ulrich Bogner: Die Herausforderung 
bestand darin, eine Finanzierungslösung 
zu finden, bei der die Laufzeiten der Fi-
nanzierungslinien sich mit denen auf der 

Asset-Seite decken, also sogenanntes Maturity Matching. Zum 
Aufbau des ersten Solar-Mietportfolios haben wir mit Nach-
rangdarlehen privater Anleger sowie einer Warehouse-Finanzie-
rung der NIBC gearbeitet. Beides hatte jedoch eine deutlich 
kürzere Laufzeit als das Geschäftsmodell der Vermietung von 
Solaranlagen über 20 Jahre. Dass wir eine ABS-Struktur auf-
bauen werden, stand für uns daher von Beginn an fest. Jedoch 
mussten wir zunächst mit den kurzfristigeren Finanzierungsli-
nien ein Portfolio von einigen tausend Solar-Mietforderungen 
aufbauen, da institutionelle Investoren aus Risikogründen lie-
ber ein bestehendes Portfolio refinanzieren anstatt dessen Auf-
bau zu finanzieren.

BÖRSE am Sonntag: Welche Bedeutung hat Ihre 
Green-Loan-Transaktion für die Erneuerbare-Ener-
gien-Branche und für Investoren?
Ulrich Bogner: Weltweit sind Investoren auf der Suche nach 
zertifizierten und gerateten grünen Investment- bzw. Finanzie-
rungsmöglichkeiten, da sie nicht nur Wert auf eine möglichst 
hohe Rendite legen, sondern auch sogenanntes „Impact In-
vesting“ betreiben. Mit dem investierten Kapital soll also ein 
Mehrwert für die Umwelt oder Soziales geleistet werden. Im 
Bereich der privaten Energiewende gab es bisher für instituti-
onelle Investoren in Europa kaum solche Investmentmöglich-
keiten. Die Besicherung des festverzinsten MEP Green Loans 
mit einer Laufzeit von 20 Jahren durch ein granulares, diversifi-
ziertes Solar-Mietforderungs-Portfolio bildet ideale Anlagevor-
aussetzungen für langfristige Investoren wie Pensionsfonds und 
Versicherungen. Damit haben diese Investoren nun erstmals die 
Möglichkeit, sich langfristig am MEP Geschäftsmodell und da-
mit an der privaten Energiewende zu beteiligen. 

Die private Energiewende 
als Investmentmöglichkeit für institutionelle Anleger 

Interview
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BÖRSE am Sonntag: Wie wichtig 
war dabei die Zertifizierung durch 
die Climate Bonds Initiative?
Ulrich Bogner: Bereits bei Vorgesprächen 
mit potentiellen Investoren haben wir 
gemerkt, dass eine Nachhaltigkeitszerti-
fizierung von großem Interesse ist. Insti-
tutionelle Investoren möchten zwar grün 
investieren, haben jedoch in der Regel 
nicht die Ressourcen und Möglichkeiten 
für die aufwendige Prüfung der Mittel-
verwendung. Das unabhängige Label „Cli-
mate Bond Certified“ signalisiert Inves-
toren eindeutig, dass das zur Verfügung 
gestellte Kapital ausschließlich für nach-
haltige Zwecke verwendet wird.

BÖRSE am Sonntag: Wie aufwän-
dig war der Zertifizierungsprozess?
Ulrich Bogner: Im ersten Schritt fand 
eine Vorab-Verifikation durch die oekom 
research AG, eine der weltweit führenden 
Nachhaltigkeitsratingagenturen, statt. In 
unserem Fall war die Prüfung relativ ein-
fach, da das eingeworbene Kapital zur 
Refinanzierung eines bereits bestehenden 
Solar-Portfolios verwendet wird. Dennoch 
waren aufwendige Prüfungsprozesse not-
wendig, die wir bei jeder neuen Tranche 
erneut durchführen müssen. Auf Basis der 
Einschätzung von oekom research hat die 

Climate Bonds Initiative, eine international tätige Non-Profit-Ini-
tiative zur Förderung von Investitionen in klimaneutrale Anleihen, 
schließlich das Zertifikat ausgestellt.

BÖRSE am Sonntag: War die Zertifizierung der ein-
zige ausschlaggebende Punkt für Investoren, oder 
gibt es weitere Vorteile?
Ulrich Bogner: Das Geschäftsmodell an sich ist für langfristige 
Investoren sehr interessant, da es eine 20-jährige Laufzeit hat. 
Zudem ist jeder Kunde SCHUFA-geprüft. Die Ausfallquote ist 
äußerst gering, da die Kunden keinen finanziellen Vorteil davon 
haben, ihre monatlichen Mietraten nicht zu bezahlen. Ein wei-
terer Vorteil sind Granularität und geografische Diversifikatvon 
der Solaranlage, müssen sie stattdessen die Stromkosten bei ih-
rem Energieversorger tragen. Union. Kapitalgeber investieren 
hier nicht in wenige Einzel-Assets, wie beispielsweise Solarparks, 
sondern in mehrere Tausend Dachsolaranlagen bei deutschen 
Hauseigentümern.

Wie sehen Ihre Pläne für die Zukunft aus? Wird es 
weitere solcher Transaktionen geben?
Ulrich Bogner: Die nächste Platzierung ist bereits für den frühen 
Sommer 2017 geplant. Nach dem erfolgreichen Abschluss der Fi-
nanzierungsverträge mit dem Investor konnten wir auch die wei-
tere Asset-Finanzierung für das MEP Solaranlagen-Mietmodell 
sichern. Mit der NIBC Bank Deutschland AG haben wir bereits 
eine weitere Senior Loan Warehouse Finanzierung vertraglich ge-
zeichnet. Damit kann nun die nächste Tranche aufgebaut werden, 
die dann wiederum als Green Loan, Green Bond oder vergleich-
bares festverzinstes Finanzprodukt für institutionelle Investoren 
emittiert wird.
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Martin Siegel

Der Goldpreis legte im Januar 6,4 Prozent zu und schloss bei einem Kurs von 1.215 US-Dollar 
pro Feinunze ab. Der kleine Bruder Silber konnte im Januar zwar seinen Hebel auf Gold 
nicht nutzen, stieg jedoch mit einem Plus von 6,6 Prozent parallel zum Goldpreis. Auch 
Platin und Palladium haben im vergangenen Monat zugelegt. Freunde edler Metalle können 
für 2017 offenbar zuversichtlich sein.

Edelmetalle sind mit viel Schwung ins neue Jahr gestartet. Der 
Goldpreis legte im Januar 6,4 Prozent zu und schloss bei ei-
nem Kurs von 1.215 US-Dollar pro Feinunze ab. Wie schon 
nach der ersten Zinsanhebung der US-Notenbank im Dezem-
ber 2015 kannte das gelbe Metall auch nach der zweiten Zins-
steigerung im vergangenen Dezember nur eine Richtung: Steil 
nach oben. Steigende Zinsen seien nicht negativ für die Gold-
preisentwicklung, sagt Martin Siegel, Edelmetallexperte und Ge-
schäftsführer bei Stabilitas. Das Gegenteil sei vielmehr der Fall. 

Auch Gold-ETFs konnten im Januar starke Zuflüsse verzeichnen. 
Allein der europäische ETF Xetra-Gold hat Mitte Januar mit über 
500 Millionen Euro den größten Wochenanstieg seit 2012 ver-
bucht. „Wir bleiben nach wir vor bei unserer Einschätzung, dass 
steigende Zinsen im Zusammenhang mit einer ansteigenden In-
flationsrate das perfekte Umfeld für eine Goldhausse bieten“, sagt 
Siegel. Der kleine Bruder Silber konnte im Januar zwar seinen 
Hebel auf Gold nicht nutzen, stieg jedoch mit einem Plus von 6,6 
Prozent parallel zum Goldpreis.
Auch Platin und Palladium haben im vergangenen Monat ordent-
lich zugelegt. Der Platinpreis kletterte um 10,3 Prozent nach oben 
und nähert sich mit einem Kurs von 995 US-Dollar pro Feinunze 
langsam wieder der psychologisch wichtigen Marke von 1.000 
US-Dollar pro Feinunze. Palladium legte im Januar 11,0 Prozent 
zu und setzte seinen volatilen Aufwärtstrend fort. „Die Preisbe-
wegungen in diesem kleinen Markt zu kommentieren bleibt nach 
wie vor sehr herausfordernd, da dieser nur aus wenigen Produzen-
ten und Händlern besteht, die die Preise unter sich ausmachen“, 
sagt Siegel.

Die Aktien der Minengesellschaften er-
wischten einen starken Jahresstart, in dem 
die Minenaktien im Schnitt rund zehn 
Prozent zugelegt haben. „Bei den Minen-
aktien beobachten wir eine sehr positive 
Entwicklung. Zwar sehen wir momentan 
keine neuen Höchstkurse, dafür aber auch 
keine Übertreibungen“, sagt Siegel. An-
sonsten habe der Minensektor einen sehr 
ruhigen Januar erlebt, ohne Übernahmen 
oder Kapitalerhöhungen.

Auch die Basismetalle für die Industrie 
setzten ihren Erholungskurs weiter fort. 
Zink gewann 11,5 Prozent, Kupfer legte 
8,5 Prozent zu und Aluminium stieg um 
7,4 Prozent, das sind solide Zugewinne. 
Lediglich Nickel schloss mit einem mini-
malen Verlust von 0,6 Prozent den Monat 
noch im Tagesschwankungsbereich ab. 
Monatssieger war dagegen Blei mit einem 
Plus von 18,6 Prozent. Insbesondere dieses 
unscheinbare Metall, das sich in der Nähe 
eines Vier-Jahres-Hochs befindet, und 
Kupfer mit einem aktuellen Eineinhalb-
Jahres-Hoch könnten mit weiteren Kurs-
steigerungen in den kommenden Wochen 
neue Kaufsignale für den gesamten Roh-
stoffbereich setzen.

Edelmetalle: 
mit Schwung ins neue Jahr 

Foto: @ alexlmx - Fotolia.com
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Rohstoffe (Auswahl)

Markt Kurs % seit 
Jahresbeg.

Silber – Spotpreis in US-Dollar

Der Silberpreis zeigt ausgehend vom Korrek-
turtief im Dezember 2016 einen dynamischen 
Aufwärtsimpuls. Jüngst kletterte er dabei 
deutlich über seinen 200-Tage-EMA. Zudem 
wurde die Abwärtstrendlinie überwunden, die 
aus der Verbindung der Hochs von Juli und 
November 2016 resultiert. Handelt es sich da-
bei um einen nachhaltigen Ausbruch?

Kupfer – Spotpreis in US-Dollar (LME)

Der Kupferpreis hat seine im Dezember ge-
zeigte Kursdelle mit dem dynamischen Anstieg 
in den vergangenen Wochen wieder ausgegli-
chen. Nun steht er knapp vor der Hürde bei 
5.935 US-Dollar (Zwischenhoch November 
2016). Kann sie überwunden werden, könnte 
dies für eine Fortsetzung des seit Oktober 
2016 gebildeten Aufwärtsimpulses sprechen.

Kaffee – März-Future (ICE)

Die Korrektur seit dem Zwischenhoch im No-
vember 2016 sorgte bis zum Tief im Dezember 
für einen Abschlag beim Kaffeepreis von 26 
Prozent. Es folgte eine dynamische Gegenbe-
wegung, die den Kurs bis zum 50%-Retrace-
ment bei 156 US-Cent führte. Davon prallte 
er zunächst ab. Wird damit die übergeordnete 
Abwärtstendenz wieder aufgenommen?

Orangensaft – März-Future (ICE)

Der Preis für gefrorenes Orangensaftkonzen-
trat stand in den vergangenen zwei Monaten 
unter Druck. Das bisherige Korrekturtief 
wurde am 26. Januar mit 160 US-Cent mar-
kiert. Davon ausgehend startete eine Gegen-
bewegung. Sollte sie sich fortsetzen, könnte 
das 50-%-Retracement der aktuellen Korrek-
tur eine nächste mögliche Anlaufstelle sein.

Rohstoffe im Überblick

Rohöl WTI Crude NYMEX ($/bbl) 53,85 -0,07%

Erdgas NYMEX ($/MMBtU) 3,05 -18,46%

Heizöl NYMEX ($c/gal) 166,90 -3,50%

Gold NYMEX ($/Unze) 1221,60 +6,04%

Silber Spot ($/Unze) 17,52 +9,99%

Palladium Spot ($/Unze) 750,30 +10,31%

Platin Spot ($/Unze) 1004,05 +11,12%

Aluminium Spot ($/t) 1808,50 +5,54%

Blei Spot ($/t) 2328,75 +16,47%

Kupfer Spot ($/t) 5763,75 +4,36%

Nickel Spot ($/t) 10160,00 +1,50%

Zinn Spot ($/t) 19795,00 -6,19%

Zink Spot ($/t) 2793,75 +9,23%

Baumwolle ICE ($c/lb) 76,300 +7,89%

Kaffee "C" ICE ($c/lb) 146,10 +6,41%

Kakao ICE ($/t) 2063,00 -3,46%

Mais CBOT ($c/bu) 364,50 +3,85%

Orangensaft gefr. ICE ($c/lb) 166,20 -15,38%

Sojabohnen CBOT ($c/bu) 1026,50 +2,14%

Weizen CBOT ($c/bu) 430,25 +5,45%

Zucker No.11 ICE ($c/lb) 21,34 +8,71%

Lebendrind CME ($c/lb) 115,73 -0,22%

Mastrind CME ($c/lb) 123,78 -1,32%

Schwein mag. CME ($c/lb) 70,03 +6,42%

Rohstoff-Indizes (Auswahl)

Index Kurs % seit 
Jahresbeg.

NYSE Arca Gold BUGS Index (HUI) 212,12 +16,35%

NYSE Arca Oil & Gas Index 1238,28 -2,34%

Reuters-Jeffries CRB Futures-Index 193,20 +0,36%

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

S&P GSCI Spot 400,38 +0,55%

Rohstoffanalysen
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Deutsche Superreiche sind diskret, ja, geradezu öffentlichkeitsscheu. Ganz anders verhält sich die Mehrzahl 
der Superreichen in Amerika – speziell in den USA. Während die meisten US-Milliardäre das Rampenlicht 
geradezu suchen, leben die meisten deutschen Milliardäre sehr zurückgezogen und lassen sich nur selten in 
der Öffentlichkeit sehen. Obwohl ein Großteil von ihnen das enorme Vermögen bereits geerbt hat, sind die 
deutschen Milliardäre mit ihren Unternehmen und Geldanlagen sehr aktiv und erfolgreich.

Bei den „zehn reichsten Deutschen“ handelt es sich fast ausnahmslos um Familien, die die Milliardenver-
mögen unter sich aufgeteilt haben – nachdem die Vermögen zumeist vererbt worden sind, ist das keine 
Überraschung. Die zehn reichsten deutschen Familien also zeichnen sich durch ehrgeiziges Unternehmer-
tum aus; im Laufe der letzten Jahre konnten viele von ihnen den Wert ihrer Portfolios zum Beispiel mit 
Supermärkten, Schrauben oder Autos signifikant steigern. Bemerkenswert ist übrigens, dass sich unter den 
zehn reichsten Menschen der Welt keine einzige Frau befindet, während Susanne Klatten zusammen mit 
ihrem Bruder Stefan Quandt die Liste der deutschen Milliardäre anführt.
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Die zehn reichsten 
Deutschen

Susanne Klatten

Stefan Quandt
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30  Milliarden Euro
Susanne Klatten und Stefan Quandt:  

Susanne Klatten und ihr Bruder Stefan Quandt erbten den Großteil ihres Vermö-
gens von ihrem Vater, der ihnen im Jahre 1982 unter anderem einen Anteil von 
knapp 47 Prozent an BMW hinterließ. Beide sind aber auch selbst Unternehmer 

– und sind sehr erfolgreich in ihren Konzernen. 
Susanne Klatten studierte Betriebswirtschaftslehre und ist nun mit zwei Gesell-
schaften (Susanne Klatten GmbH & Co. KG; SKion) an mehreren Konzernen be-
teiligt. Seit 2013 ist sie zudem Aufsichtsratsvorsitzende von SGL Carbon. Stefan 
Quandt wurde nach dem Abitur Wirtschaftsingenieur. Heute ist er neben dem 
Vorsitz des Aufsichtsrates der BMW AG der alleinige Aktionär der Delton AG, ei-
ner strategischen Management-Holding, und er ist am US-Unternehmen Entrust 
Datacard beteiligt.

1
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29 Milliarden Euro 
Familie Reimann:  

Die Familie Reimann wird vor allem von Renate Reimann-Haas und Wolfgang Rei-
mann repräsentiert. Mit einem Besitz von 29 Milliarden Euro belegten sie im Jahr 
2016 den zweiten Platz der zehn reichsten Deutschen. Die Familie hat Anteile am 
Reinigungsmittel-Hersteller Reckitt Benckiser, zu dem Marken wie beispielsweise 
Clearasil gehören. Zusätzlich gehört der Familie die Deutsche Kontor Privatbank 
AG. Seit 2012 ist Familie Reimann auch im Kaffee-Business engagiert und über-
nahm seitdem schon Kaffeeröstereien und -ketten, so zum Beispiel Peet’s Coffee 
und Caribou Coffee. Als vorläufige Krönung übernahm die Familie vor vier Jahren 
die Firma Jacobs Douwe Egberts, ehemals D.E Master Blenders 1753, den nieder-
ländisch dominierten Marktführer für Kaffee- und Teeprodukte, und 2015 kam der 
Kaffeekapsel-Konzern Keurig Green Mountain ins Portfolio. Das ist knapp, aber es 
reicht „nur“ für Platz zwei.
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3
21,5 Milliarden Euro 
Georg & Maria-Elisabeth Schaeffler:  

Nach seiner Zeit als Soldat bei der Bundeswehr stu-
dierte Georg Schaeffler Betriebswirtschaftslehre und 
beendete sein Studium mit dem Lizenziat Diplom-
Kaufmann. Danach begann er seine Karriere bei dem 
von seinem Vater und dessen Bruder gegründeten Ma-
schinenbau-Konzern und Zulieferer der Automobilin-
dustrie, der Schaeffler-Gruppe in Deutschland sowie 
in den USA. Im Jahr 1996 begann er ein zweites Stu-
dium, das der Rechtswissenschaften, und schloss es 
drei Jahre später erfolgreich ab. In den folgenden sie-
ben Jahren war er als Wirtschaftsanwalt tätig. Derzeit 
engagiert er sich verstärkt bei der Schaeffler-Gruppe, 
an der er als Gesellschafter 80 Prozent hält.
Seine Mutter Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann 
hält 20 Prozent der Schaeffler-Gruppe und ist Vorsit-
zende des von ihr nach dem Tod ihres Mannes ge-
gründeten Beirats des Unternehmens. Seit 2009 ist 
sie zudem im Aufsichtsrat der Continental AG, denn 
auch hier ist Familie Schaeffler im großen Stil betei-
ligt. Die Schaefflers erreichen Platz drei der reichsten 
deutschen Familien.

Fo
to

: @
 la

ss
ed

es
ig

n
en

 -
 f

o
to

lia
.c

o
m



Fo
to

: @
 P

et
er

 A
tk

in
s 

- 
fo

to
lia

.c
o

m

BÖRSE am Sonntag  ·  05/1738

 LEBENSART ROHSTOFFE AKTIEN  & MÄRKTE UNTERNEHMEN TRADING FONDS ZERTIFIKATE

19 Milliarden Euro 
Dieter Schwarz: 
 
Der Gründer und Eigentümer der Schwarz-Gruppe, Die-
ter Schwarz, ist den Verbrauchern indirekt über die Marken 
Lidl und Kaufland ein begriff. Er ist mit einem Vermögen 
im Wert von ungefähr 19 Milliarden Euro auf Platz fünf 
der zehn reichsten Deutschen. Seit 1988 gewann Lidl Stück 
für Stück auch international an Bedeutung und schaffte es 
im Laufe der Jahre, in fast allen Ländern Europas vertreten 
zu sein.
1999 zog sich Dieter Schwarz aus der Unternehmensleitung 
zurück und konzentrierte sich von da an auf die von ihm 
gegründete Dieter-Schwarz-Stiftung, die unter anderem für 
die Förderung von Wissenschaft und Forschung, Kunst und 
Kultur zuständig ist.

5

20 Milliarden Euro 
Familie Albrecht und Familie Heister:  

Die Familien Albrecht und Heister sind für den südlichen Teil 
des Lebensmittel-Discounter-Konzerns Aldi verantwortlich, den 
Karl Albrecht gründete. Dieser ist nicht nur in Deutschland, 
sondern inzwischen auch in Ländern wie beispielsweise Frank-
reich, Australien oder USA vertreten und dort ebenfalls sehr 
erfolgreich. Nachdem Karl Albrecht 2014 verstarb, übernahm 
sein Schwiegersohn Peter Heister einen großen Teil der Verant-
wortung; im übrigen wird Aldi-Süd nur von familienfremden 
Managern geführt. Die Anteile an Aldi-Süd hält zu 100 Prozent 
die von Karl Albrecht 1973 gegründete Siepmann-Stiftung, und 
über die ist der Familienverband Albrecht-Heister die Nummer 
vier unter Deutschlands Reichsten.

4
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7
12 Milliarden Euro 
Familie Otto: 
 
Michael Otto ist der Aufsichtsratsvorsitzende der Otto Group, 
zu der mittlerweile über 120 Unternehmen – wie zum Beispiel 
der Paketdienst Hermes – gehören. Er war derjenige, der das 
Modell des international bekannten Versandhauses mit einem 
Schwerpunkt im Internethandel in eine neue Dimension führte. 
Sein Vater, Werner Otto, hatte einen Versandhandel für Schuhe 
gegründet, der Sohn formte im Laufe der Jahre den Otto-Ver-
sand, heute eine der größten Versandhandelsgruppen weltweit. 
Und dies Geschäft macht Michael Otto zum siebtreichsten 
Deutschen.

17,2 Milliarden Euro 
Familie Theo Albrecht Jr.:
 
Die Familie von Theo Albrecht Junior ist für den nördlichen 
Teil des Discounter-Konzerns Aldi verantwortlich, den sein 
Vater Theo Albrecht gründete. Theo Albrecht Jr. ist das ein-
zige Mitglied der Unternehmerfamilie Albrecht, das heute 
noch aktiv bei Aldi tätig ist. Auch Aldi-Nord wird ansonsten 
nur von familienfremden Managern geführt. Die durchaus 
christlich geprägte Familie belegt in Deutschland Platz sechs 
in puncto Reichtum; das Gesamtvermögen von Aldi-Nord 
wird von den Familienstiftungen Markus-Stiftung, Lukas-
Stiftung und Jakobus-Stiftung verwaltet.

6
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9,5 Milliarden Euro 
Heinz Hermann Thiele: 
 
Heinz Hermann Thiele hat vor fast 30 Jahren die Münchner 
Firma Knorr-Bremse übernommen und zum internationalen 
Marktführer für Zug- und Lkw-Bremssysteme aufgebaut. 
Zudem gehört ihm ein Drittel des Unternehmens Vossloh 
AG, dessen Aufsichtsratsvorsitzender er auch ist. Thiele be-
gann seine Karriere „bei der Knorr-Bremse“, wie es in Mün-
chen heißt, schon im Jahr 1969 als juristischer Sachbear-
beiter. Der ehrgeizige Jurist mit Talent zum Unternehmer 
arbeitete sich hoch, bis er im Jahr 1989 Alleineigentümer der 
Firma war. Heute reicht das für Platz acht bundesweit.

8
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9,4 Milliarden Euro 
Klaus-Michael Kühne: 
 
Klaus-Michael Kühne ist 1963 im Alter von 26 Jahren Gesellschafter und Teilha-
ber des international tätigen Logistik- und Gütertransportunternehmens Kühne + 
Nagel geworden. Kurze Zeit danach wurde er Vorstandsvorsitzender und setzte sich 
für die Internationalisierung des Unternehmens ein. Seit 1998 ist er Präsident und 
Delegierter des Verwaltungsrats.
Kühne hält heute einen Anteil von rund 56 Prozent an der Kühne + Nagel Internati-
onal AG, was ihm Platz neun unter den reichsten Deutschen beschert. Zudem ist er 
ein großer Fußballfan. Als solcher ist er Anteilseigner der HSV Fußball AG, inves-
tiert viel Geld in den Verein und sorgt, so hofft der Norden, dafür, dass das einzig 
verbliebene Bundesliga-Gründungsmitglied niemals aus dem deutschen Fußball-
Oberhaus absteigen wird.

9
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Reinhold Würth

9 Milliarden Euro
Familie Würth: 

Reinhold Würth übernahm das Schrauben-Handelsunternehmen seines Vaters 
und hat es dann zum internationalen Marktführer in der Befestigungs- und 
Montagetechnik aufgebaut. Vor vier Jahren hatte die Würth-Gruppe über 400 
Unternehmen in über 80 Ländern. Von 1994 bis 2006 war Würth Vorsitzender 
des Unternehmensbeirats, dann hat eine seiner beiden Töchter den Vorsitz über-
nommen. Zusätzlich gründete Würth im Laufe der Jahre dreizehn Museen, die 
sich in verschiedenen europäischen Ländern befinden; bis heute sorgt er dafür, 
dass diese Häuser florieren. Dieses Engagement bedeutet einen höchst ehrenvol-
len zehnten Platz für Familie Würth auf der Liste der reichsten Deutschen.

Indizes
 Stand: Freitag nach Börsenschluss

Index    % seit Jahresbeg. 52W-Hoch 52W-Performance

Dow Jones 20071,46 +1,56% 20125,58 +23,86%

S&P 500 2297,42 +2,62% 2300,99 +22,20%

NASDAQ 5666,77 +5,27% 5669,61 +29,88%

DAX 11651,49 +1,48% 11893,08 +25,47%

MDAX 22644,50 +2,05% 22944,28 +21,19%

TecDAX 1854,88 +2,38% 1864,31 +16,46%

SDAX 9832,82 +3,29% 9908,12 +21,56%

EUROSTX 50 3273,11 -0,53% 3342,47 +13,67%

Nikkei 225 18918,20 -1,03% 19615,40 +12,48%

Hang Seng 23129,21 +5,13% 24364,00 +19,91%
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Chesa Monte in Fiss 
Tiroler Oberland

Weitere Informationen 
unter:
www.chesa-monte.com 
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Sonnenterrasse – Einen schöneren Namen kann es für ein Skigebiet nicht geben. Und wenn 
das Urlaubsdomizil dann auch noch in der Sonnenterrasse liegt: Was will der Gast mehr? 
Sonne satt und viel Komfort zum Saisonfinale bietet das Hotel „Chesa Monte“ in Österreich.

Die Hochebene rund um das Tiroler Bergdorf Fiss gilt als der 
Sonnenbalkon Tirols. In der alpinen Wow-Landschaft mehr als 
600 Meter über dem Inntal leuchtet im Winter alles kukidentweiß. 
Mitten drin im tief verschneiten, 600 Jahre alten rätoromanischen 
Dorfkern von Fiss befindet sich das Hotel „Chesa Monte“. Ein 
perfektes Hideaway für ein würdiges Saisonfinale in Schneeweiß 
auf 1430 Metern. „Winter Ahoi!“ heißt es auf dem Sonnendeck des 

„Chesa Monte“, der neuen Dachterrasse der Vier-Sterne-Residenz. 
Und wer die alpine Bilderbuchlandschaft nicht nur anschauen, 
sondern auf den Brettern erleben möchte, dem garantiert das 

„Chesa Monte“ die perfekten Rahmenbedingungen für die letzten 
Schwünge des Winters.

DAS Skihotel im Oberinntal bietet den idealen Zugang zu einem 
der größten Familienskigebiete Tirols. Der Skizirkus oberhalb der 
Dörfer Fiss, Serfaus und Ladis klotzt mit 70 Liftanlagen und 212 
Kilometern Piste. Gerade einmal fünf Schlenderminuten von Lift 
und Spind entfernt liegt das „Chesa Monte“. Dessen Gäste genie-
ßen ein Winterglück der kurzen Wege. „Ski, Skistiefel, Stöcke, 
Helme – Winterurlauber haben einfach viel mehr Gepäck dabei 
als Sommerfrischler“, sagt Josef Sieß, Chef des „Chesa Monte“. In 
Fiss ist man gerüstet: Mit 4700 neuen Skischränken, die in der 
Talstation der Schönjochbahn stehen. Für die Hotelgäste ist ein 
fixes Kontingent an Stellplätzen reserviert, sodass sie ohne schwer 

zu tragen zum Depot spazieren können. 
Unbeschwerter kann ein Skitag nicht 
beginnen! 

Und nach den letzten Schwüngen des Ta-
ges setzt sich die Erholung fort: In dem 
Haus, das Josef Sieß’ Frau Carina Wink-
ler von ihren Eltern übernommen hat, re-
laxen die Urlauber in 21 neu gestalteten 
Suiten in alpinem Design. Die Suiten, die 
Namen wie „Bergwiese”, „Seinerzeit” und 

„Bergidyll” tragen, punkten mit ihrem Al-
pin-Chic mit heimischen Hölzern, edlem 
Loden und feinstem Leinen – Blick auf 
die Berge inklusive. 

So ist das „Chesa Monte“ heimeliges Fa-
milienhotel wie Kuschel-Domizil für den 
Aufenthalt zu zweit zugleich. In dieser 
Oase der Ruhe stört kein Lärm die Aus-
zeit vom Alltag: In Fiss gilt bereits seit 
Jahren ein Nachtfahrverbot. So bleibt das 
einzige, das der Gast nachts hört, die rie-
selnden Schneeflocken.

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/refugium_2017-02-05
http://redirect.boerse-am-sonntag.de/refugium_2017-02-05
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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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