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Ganz wehmütig wird manchem ums Herz, wenn er auf die Traditionen blickt. In fernen 
Zeiten, da war es noch übersichtlich und eines kam logisch zum anderen. Adam Opel zum 
Beispiel hätte auf seiner Wanderschaft durch Frankreich ganz gut auf Armand Peugeot tref-
fen können – die beiden hätten einiges über Nähmaschinen fachsimpeln können, damals, 
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

Längst ist die Zeit über jene Produktpaletten hinweggegangen, die 
mit Sägeblättern, Fahrrädern und Weinverkorkungsmaschinen 
den Markt aufmischten, und Opel hatte zu seiner Tüftelei tatsäch-
lich einen alten Kuhstall genutzt, denn Garagen gab es natürlich 
noch nicht. Die wurden erst nach dem Auto erfunden, wenn man 
mal von Kutschenhäusern absieht. Und es ist sicher nicht richtig, 
dass Opel das Auto zu bauen anfing, um später eine Garagenkar-
riere solcher Leute wie Steve Jobs oder der Hewletts und Packards 
zu ermöglichen.
 
Die moderne Automobilherstellung und ihre Widrigkeiten aller-
dings führen nun die Erben in gigantischen Werkshallen rund 
um den Globus zusammen: Opel in Rüsselsheim wird Teil von 
PSA Peugeot-Citroën und damit wieder europäisch, seit 1929 
hatten sich die General Motors-Strategen ihr deutsches Stand-
bein erkauft, mit wechselndem Erfolg. Noch in den fünfziger 
Jahren verzieh mancher den Opelanern nicht, dass sie sich hatten 
übernehmen lassen und plötzlich solche Straßenkreuzer wie Ad-
miral und Kapitän auf deutsche Straßen brachten, Heckflossen 
selbstverständlich mit dabei. General Motors wurde in den letz-
ten Jahrzehnten nicht glücklich mit seiner Erwerbung, vielleicht 
fehlte es an Strategie und Verständnis für Europa. Immerhin 
haben wir es hier mit einer Firma zu tun, die allen Ernstes sich 
wundert, dass sie in Japan keine Absatzzahlen erreicht – und 
nicht auf die Idee kommt, vielleicht mal Fahrzeuge mit Rechts-
lenkung zu produzieren für ein Land mit Linksverkehr. Inter-
essanterweise schoss der Kurs von GM nach oben, als die Tren-
nung von Opel bekannt wurde. Die Anleger glauben es diesmal 

im Gegensatz zum vorherigen Versuch, als man vor Jahren bei-
nahe verkauft hätte, aber vor der Präsenz eines russischen Bieters 
im Konsortium zurückschreckte.
 
Ja, das damalige Hin und Her ist noch gut bekannt, und auch 
diesmal lief es natürlich nicht reibungslos: Der Deal wurde vorzei-
tig bekannt, der Opel-Chef wusste nichts von den fast abgeschlos-
senen Verhandlungen mit PSA, die Belegschaften natürlich auch 
nicht. Wenn die Opel-Führung nun unvermeidlicherweise be-
kannt gibt, dass man den Verkauf an die Franzosen für eine gute 
Idee halte, wirkt das natürlich eher rührend. Dennoch könnte es 
wahr sein, so nach dem Motto: Etwas Besseres als General Motors 
finden wir überall. Nun geht es Peugeot bekanntlich auch nicht 
blendend, man krankt an den gleichen Problemen wie Opel: Die 
Fahrzeuge bewegen sich großenteils in margenschwachen Segmen-
ten, sie werden teils mit hohen Rabatten angeboten, und es kommt 
hinzu, dass viele Plattformen Gemeinschaftsleistungen sind – Peu-
geot mit Opel und Fiat, Opel mit GM, und wichtige Märkte sind 
kaum erschlossen.
 
Dass GM sich Knall auf Fall aus Russland zurückzog, wo Opel 
einen Ruf hat, wurde hierzulande mit den Sanktionen gegen 
Moskau begründet. Machtworte aus Detroit verhinderten auch 
den Zugang zum chinesischen Markt. Aber das könnte nun 
Geschichte sein: Peugeot-Großaktionär Dongfeng ist in Europa 
in zahlreichen Hightech-Firmen engagiert und kauft zu, was 
das Zeug hält. Kaum vorstellbar, dass dieser Investor einem 
Vertragspassus zustimmen würde, der Opel von China fernhält. 

Der große 
Opel-Nervenkitzel
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Die gebeutelten Aktionäre von Peugeot insgesamt zeigten sich 
ebenfalls angetan von der Neuerwerbung. Zwar schließen sich 
da zwei ähnliche Konzepte zusammen, zwar ist noch unbe-
kannt, welche GM-Technologien mit im Verkaufskorb landen 
werden (Stichwort E-Mobil, eine amerikanische Basis für Opel), 
aber immerhin spekuliert man auf Skaleneffekte. Schließlich 
wird PSA/Opel der zweitgrößte europäische Hersteller nach 
VW, ohne diesen aber auch nur entfernt angreifen zu können.
 
Für Anleger stellt sich die Frage, ob die altehrwürdige Autoin-
dustrie vor einem neuen Frühling steht – oder angesichts der 
Herausforderungen das Ende der Massenhersteller gekommen 
ist. Bei PSA scheint man ersteres zu glauben. Allerdings wird 
bei Opel das große Aufräumen kommen, Synergien sind anders 
nicht zu haben. Da der französische Staat bei PSA engagiert ist, 
kommen manchem die Erinnerungen an Hoechst in den Sinn: 
Da zählten Versprechungen am Ende nicht viel, und auch bei 
Airbus lässt sich Paris nichts nehmen. Wie kaum eine andere 
Branche leidet die Autoindustrie auch unter regulatorischen 
Vorgaben, ähnlich sieht es sonst nur bei Banken aus. Willkür 
bei der Festlegung von Grenzwerten ist eine stets drohende Ge-
fahr, schon die jetzigen CO-2-Gesetze lenken Kapital in unren-
table Zweige und verursachen wirtschaftlichen Schaden, ohne 
dass der Nutzen klar würde: Der Zeitgeist regiert in Brüssel, 
und dessen Eskapaden sind unberechenbar. Vielleicht sollten 
Anleger ein Engagement so betrachten, als würden sie hier eine 
Garage voller Gründer finanzieren – Nervenkitzel ebenso ga-
rantiert wie Überraschungen möglich.
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Europa erwartet vom neuen US-Präsidenten 
nichts als Ärger. Mit banger Sorge wird nach 
Washington geblickt. Dabei übersieht man 
zuweilen das Potential positiver Überra-
schungen. Vor allem die Finanzmärkte und 
die Bankenwelt erleben einen „Trump-Jump“ 
– und die Star-Investoren treffen verblüffen-
de Anlage-Entscheidungen.

Fünf Gründe, 

warum Trump positiv 
überraschen könnte

Titel
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Für die meisten Europäer ist der Amts-
antritt von Donald Trump in etwa so er-
freulich wie Reizhusten. Seine Beliebtheit 
ist diesseits des Atlantiks im gefühlten 
Mittel von Zappel-Philipp und Räuber 
Hotzenplotz. Man erwartet von ihm im 
besseren Fall alberne Eitelkeit und Sprung-
haftigkeit, im schlechteren großen, natio-
nalistischen Ärger. Von der Autoindustrie 
bis zu Nato-Generälen, von Klimaschüt-
zern bis zu Kulturschaffenden gibt man 
sich hell entsetzt. Vor allem die linke po-
litische Szene lässt kein gutes Haar am 
neuen US-Präsidenten.
An den Börsen allerdings steigen seit seiner 
Wahl die Kurse. Analysten sprechen von 
einem „Trump-Jump“. Und Binky Chadha, 
Chief Global Strategist der Deutschen Bank 
glaubt, dass dies erst der Anfang ist. Chadha 
hält Aktien derzeit nicht für hoch bewertet. 
Im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen 
denkt er nicht, dass die von Trump ver-
sprochenen Konjunkturprogramme schon 
in den Aktienkursen eingepreist sind. Für 
ihn ist die Rally seit dem Wahlerfolg des 
Republikaners lediglich darauf zurückzu-
führen, dass mit der Wahlentscheidung die 
Unsicherheit aus den Märkten verschwun-
den sei. Mit einem Anziehen der Wirtschaft 
und steigenden Unternehmensgewinnen 
werde sich auch die bullische Entwicklung 
an den Börsen fortsetzen, so der Deutsche-
Bank-Analyst. Bis zum Jahresende sieht er 
den S&P 500 Index die Marke von 2.600 
Punkten erreichen.
 
Viele andere Wall-Street-Größen, sind 
skeptisch. Der weltgrößte Vermögensver-
walter Blackrock malt ein düsteres Bild für 
die Finanzmärkte. „Ich sehe viele dunkle 
Wolken“, sagt Blackrock-Chef Larry Fink. 

Die Finanzmärkte könnten einen deutlichen Rückschlag erleiden. 
Die US-Konjunktur befinde sich bereits inmitten einer Abschwä-
chung. Auch George Soros glaubt nicht an eine Fortsetzung der 
Trump-Rally. Der milliardenschwere US-Starinvestor ist dabei 
besonders pessimistisch und prophezeite den Finanzmärkten ein 
böses Erwachen. Zwar hat der Hedgefonds-Manager, der nach 
dem Trump-Sieg auf fallende Kurse setzte, damit anscheinend viel 
Geld an der Börse verloren. Dennoch ist er davon überzeugt, dass 
die Märkte letztendlich von der Realität eingeholt werden, und das 
werde "nicht gut ausgehen". Seine Begründung: "Die Unsicherheit 
ist so hoch wie nie und Unsicherheit ist der Feind für langfristige 
Investments“. Bei einem Gespräch Bloomberg TV ließ er kein gu-
tes Haar am neuen US-Präsidenten: Trump sei ein "Blender und 
Hochstapler und Möchtegern-Diktator", lautet sein Urteil über 
den Republikaner. Und weiter: "Ich persönlich glaube, dass er 
scheitern wird“.
 
Starinvestor Warren Buffett ist politisch ähnlich kritisch mit Do-
nald Trump. Anders als Soros aber hat er wirtschaftlich investiert 
und in rekordverdächtigem Tempo eine riesige Menge Aktien 
erworben. Allein in den drei Monaten nach dem Votum am 8. 
November deckte sich Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire 
Hathaway mit Papieren im Wert von etwa zwölf Milliarden Dol-
lar ein. Neben Monsanto hat Buffet Gefallen an der Apple-Aktie 
gefunden und kräftig zugekauft. Von Oktober bis Dezember er-
warb er über die von ihm gegründete Beteiligungsgesellschaft 
Berkshire Hathaway mehr als 42 Millionen Aktien und ist nun 
mit über 57 Millionen Aktien zu einem der größten Einzelinves-
toren aufgestiegen. Diese Milliardenwette ist geglückt: Buffett 
hielt im Dezember Apple-Aktien im Wert von 6,6 Milliarden 
Dollar. Sechs Wochen später ist der Kurs des Unternehmens je-
doch soweit gestiegen, dass Buffetts Anteil bereits 7,7 Milliarden 
Dollar wert waren.
 
Ausgebaut hat Buffett derweil seine Anteile an den großen US-Air-
lines American, Delta und United Continental, denen Trump jüngst 
Unterstützung im Wettkampf mit internationalen Konkurrenten 
versprochen hatte. Berkshire hatte sich bereits im dritten Quartal in 
großem Stil mit Papieren von US-Fluggesellschaften eingedeckt. Die 
Investitionen kamen überraschend, da Buffett in der Vergangenheit 
sehr skeptisch gegenüber der Branche gewesen war.
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Es lohnt sich daher, einmal mit dem nüchternen  
Blick eines Warren Buffet die Chancen einer Trump-
Präsidentschaft insgesamt auszuloten.  
Es könnte nämlich zu fünf positiven Überraschungen 
kommen:

1 Es bahnt sich zwischen Amerika und Russland ein Ende der 
Eiszeit an. Trump und Putin haben signalisiert, dass sie die ange-
spannten Beziehungen auf eine neue, partnerschaftliche Grund-
lage stellen wollen. Auch wenn uns Europäer das mulmige Ge-
fühl beschleicht, dass sich zwei Kirmeskerle damit die Welt wie 
einen Jahrmarkt aufteilen könnten, so ist die Aussicht auf eine 
neue Ost-West-Entspannung doch prinzipiell positiv. Diese Be-
ziehungsachse bleibt nun einmal für den Welt- und insbesondere 
Europafrieden alles entscheidend. Nicht nur, weil mit einer Aus-
söhnung ein globales Wettrüsten verhindert würde. Wenn Wa-
shington und Moskau fortan bei wichtigen geopolitischen Krisen 
an einem Strang zögen, würden viele Konfliktlagen entschärft. 
Auch in Europa haben wir ein Interesse daran, dass die Ukraine-
Krise oder der Syrienkrieg nicht weiter eskalieren, sondern zu 
einer friedlichen Lösung führen.

2 Die Chance auf ein Ende des Syrien-und Irakkrieges steigt 
mit der Amtsübernahme Trumps. Der Präsident hat ange-
kündigt, mit Russland, der Türkei und Iran einen möglichst 
raschen, umfassenden Friedensdeal herbeizuführen. Er legt – 
anders als die Obama-Regierung – keinen Wert auf den Sturz 
Assads. Trump zielt vielmehr auf Stabilität und die Bekämp-
fung von IS-Terrorismus. Trump hatte von Anfang an einen 

viel realistischeren Blick auf das minendichte Konfliktfeld 
als seine Vorgänger Obama oder Bush. So sprach sich Trump 
erstmals 2004 und auch danach immer wieder gegen den Ir-
akkrieg aus. Gegenüber der Bild-Zeitung erklärte er noch vor 
wenigen Tagen den Irak-Krieg als möglicherweise schlechteste 
Entscheidung in der Geschichte der USA. „Wir haben da etwas 
entfesselt – das war, wie Steine in ein Bienennest zu schmei-
ßen“, sagte er. „Und nun ist es einer der größten Schlamassel 
aller Zeiten.“

3 Die Entspannung mit Russland und die dadurch wahrschein-
lichere Befriedung von Konflikten wie Syrien oder die Ukraine 
dürfte der Wirtschaft neue Chancen eröffnen. So würde insbe-
sondere die deutsche Wirtschaft von einem Ende der Russland-
Sanktionen erheblich profitieren. Die Stabilisierung der Lage in 
Osteuropa und im Nahen Osten könnte zu einer Friedensdivi-
dende führen.

4 Das angekündigte US-Konjunkturprogramm dürfte die ge-
samte Weltwirtschaft beflügeln – so er nicht durch kurzsichtigen 
Protektionismus großen Flurschaden anrichtet. Trump will mit 
Multimilliarden-Investitionen die Infrastruktur der USA massiv 
modernisieren. Die Experten der OECD erwarten dadurch, dass 
die amerikanische Wirtschaftsleistung im Jahr 2018 um 3 Pro-
zent zulegen könne. Den Impuls durch das von Trump bislang 
skizzierte Wirtschaftsprogramm schätzen die OECD-Experten 
auf 0,4 Prozentpunkte 2017 und auf rund 0,8 Prozent 2018. Da-
von wiederum können auch andere Länder – allen voran Deutsch-
land, China und Japan – profitieren. 
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Seit Trumps Wahlsieg steigen an den 
Weltbörsen die Aktienkurse. Die Aus-
sicht auf eine wirtschaftsfreundliche Po-
litik mit niedrigen Steuern und die Kon-
zentration des Staates auf Infrastruktur 
und Sicherheit anstatt auf Umverteilung 
und Umerziehung führt zu erheblichen 
Wohlstandsgewinnen rund um den 
Erdball. Allenthalben glauben große 
wie kleine Investoren, dass diese strate-
gische Linie der Wirtschaftspolitik po-
sitiv sei und also investieren sie. Dieser 
Effekt wirkt wie ein Aufschwungimpuls 
in sich selbst. Alleine der Zehn-Prozent-
Sprung der bisherigen Trump-Hausse 
hat im globalen Asset-Volumen der Ak-
tien etwa 7 Billionen Dollar Zugewinn 
ausgemacht. Jedes Altersversorgungs-
werk, jeder Pensionsfonds, jedes Akti-
enportfolio von Sparern profitiert davon 
unmittelbar. Zugleich erleichtert die gut 
laufende Börse die Refinanzierung vie-
ler Unternehmen und mehrt mittelbar 
Wohlstand für viele.

5 Trumps politischer Non-Konformismus könnte auf die ver-
krusteten westlichen Demokratien wie eine Frischzellenkur wir-
ken. Das bestehende Politiksystem aus Partei- und Medienkartel-
len verliert in vielen Ländern an Akzeptanz. Trumps polternder 
Amateurstil entlarvt zuweilen die dringende Reformbedürftigkeit 
mancher Institution – zum Beispiel eine als oligarchisch empfun-
denen Kaste von Parteiberufspolitikern. Oder eine als belehrend 
und einseitig auftretende Medienelite. Oder ein Steuersystem, das 
Millionen von Menschen, insbesondere aber der wirtschaftende 
Mittelstand als unfair und viel zu kompliziert ansieht. Wenn 
Trump das Steuersystem – wie angekündigt – vereinfacht und 
den Mittelstand entlastet, dann würde er damit ein Vorbild für 
die überfällige Reform in vielen Ländern schaffen. Es kann da-
bei hilfreich sein, dass Trump weder Berufspolitiker ist noch zum 
Establishment gehört. „Der Spiegel“ beschrieb das schon früh als 
eine besondere Stärke Trumps, der „fast alles unterläßt, was her-
kömmliche Politiker machen." Er benenne gnadenlos alles, was im 
politischen System der USA faul sei. Und seien es – wie vor einigen 
Wochen – die Nato oder die EU, die er ebenso verblüffend offen 
hinterfragt. Tatsächlich bedürfen beide einer Revision. Ist die EU 
demokratisch genug? Wird sie von den Europäern wirklich ak-
zeptiert? Ist sie effizient und bürgernah? Wo löst sie Probleme, wo 
schafft sie nur Bürokratie und Bevormundung? Ist sie ausreichend 
stark, um echte Probleme lösen? Droht ihr der Zerfall, weil die 
Europäer ihr nicht mehr trauen? Sie muss – da hat Trump einfach 
Recht – wie die Nato neu gedacht und gebaut werden. Schützt 
die Nato ausreichend und zielsicher gegen Islamismus und Ter-
rorismus? Hat sie einen Beitrag zur Befriedung der Ukraine oder 
Syriens geleistet? Stabilisiert sie unser Verhältnis zu Russland? Ist 
sie modern ausgerichtet für neue Allianzen des 21. Jahrhunderts 
oder doch ein Relikt des Kalten Krieges aus dem 20. Jahrhundert? 
Schon die Kaiser und Könige des Mittelalters wussten: Manchmal 
halten gerade die Narren der Macht den Spiegel vor. 

Fazit: „Trump hat im Markt die Lebensgeister geweckt“, sagt 
Andrew Bosomworth, Anlagemanager bei Pimco Deutschland. 
Bis zu der US-Wahl habe an der Börse die Einstellung vorge-
herrscht, dass die Zeiten des rasanten Wachstums vorbei sind. 
Jetzt aber werde ein vollkommen neues Szenario gespielt: „Statt 
säkularer Stagnation hoffen manche auf einen neuen Boom mit 
vier Prozent Wirtschaftswachstum“, erklärt der Investor, der für 

Dow Jones Industrial Average Stand: 03.03.2017
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die Allianz-Tochter Pimco 6,7 Milliarden 
Euro verwaltet und seit fast einem Viertel 
Jahrhundert im Geschäft ist. Tatsächlich 
expandieren die meisten Volkswirtschaf-
ten seit der Finanzkrise nur noch mit ei-
ner Rate von ein bis zwei Prozent. Auch 
die US-Wirtschaft konnte seit 2009 ledig-
lich ein Wachstum von zwei Prozent im 
Jahr erzielen. Das viele Geld, das die No-
tenbanken über Anleihenkäufe ins System 
bringen, bleibt meistens im Finanzsektor 
und kommt nicht in der Realwirtschaft 
an. Trumps Investitionsprogramme, Steu-
ersenkungen und nicht zuletzt der Abbau 
von Regulierung könnte einen Wachs-
tumsschub bringen, lautet die Hoffnung. 
Beispiel Öl und Gas. Seitdem Anfang 
November 2016 feststand, dass Donald 
Trump das Ruder übernehmen wird, ha-
ben die Aktien von Öl- und Gasprodu-
zenten in den USA mehr als 40 Prozent 
zugelegt.

Tatsächlich hat der neue Präsident per De-
kret zwei Pipeline-Projekte genehmigt, die 

sein Vorgänger Barack Obama aus Gründen des Naturschutzes 
abgelehnt hatte. Gleiches trifft auf Umweltauflagen für den Koh-
lebergbau zu, die Trump gestrichen hat. Die wütenden Proteste 
von Umweltaktivsten ignorierte der Politik-Rabauke im Weißen 
Haus dabei ebenso wie die Warnungen von Wissenschaftlern. 
„Er könnte die Energiebranche entfesseln“, jubeln bereits erste 
Analysten.

Auch Banken konnten von Trumps Sieg profitieren. Die Aktien 
von Goldman Sachs & Co. haben sich seit November um ein 
Drittel verbessert. Ähnlich wie beim Öl ist es die Erwartung, dass 
die neue Administration die staatlichen Beschränkungen lockern 
werde. Wie nachhaltig all diese Maßnahmen sind, muss sich aller-
dings erst zeigen. Schließlich war ein Großteil der Regulierung als 
Antwort auf die Finanzkrise eingeführt worden.

Die Enttäuschung der Märkte lässt sich aber ebenfalls schon aus-
malen. Denn das Konjunkturprogramm kann nur über einer noch 
höhere Verschuldung finanziert werden. Trumps Konjunkturpro-
gramm könnte sich rasch als Strohfeuer erweisen, die Finanzmärkte 
könnten labiler und für Rückschläge anfälliger werden. Gleichzeitig 
sollten Anleger nicht vergessen, dass Trump mit „America First“ 
stärker auf Protektionismus setzt. Und das könnte den gesamten 
„Trump-Jump“ zum Kollaps bringen, wenn er Handelskriege an-
zettelt, bei denen alle Seiten verlieren.
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TRUMP´S PERSÖNLICHE AKTIEN

Aktien Einnahmen zwischen

Alphabet 100.000 und 200.000 Dollar

Caterpillar 100.000 und 250.000 Dollar 

Phillips 66 100.000 und 250.000 Dollar

Celgene 100.000 und 250.000 Dollar

Gilead Sciences 100.000 und 250.000 Dollar

General Electric 100.000 und 250.000 Dollar

Johnson & Johnson 100.000 und 250.000 Dollar

Nike 100.000 und 250.000 Dollar

McKesson 100.000 und 250.000 Dollar

Visa 100.000 und 251.000 Dollar

J.P. Morgan Chase 100.000 und 251.000 Dollar 

PepsiCo 150.000 und 350.000 Dollar 

Microsoft 300.000 und 600.000 Dollar 

Apple 600.000 und 1,251 Millionen Dollar
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Manche Anleger stellen sich nun die Frage, welche Aktien Donald Trump 
wohl selber hält – immerhin ist er ein erfahrener Spekulant, der ein Immo-
bilienimperium aufgebaut und durch seine Geschäfte ein Milliardenvermö-
gen angehäuft hat. Gegenüber der Federal Elections Commission, also der 
Behörde, die in den USA für die Regulierung der Wahlkampffinanzierung 
zuständig ist, hat Trump im Mai 2016 sein Aktiendepot offengelegt. Das 
sind die Top-Positionen in seinem Depot und die zugehörigen geschätzten 
Einnahmen:

Wirft man einen Blick auf diese Lieb-
lingsaktien von Donald Trump, wird klar, 
dass der Milliardär offenbar ein „Income 
Investor“ ist. Diese Investitionsstrategie 
beschert Anlegern laufende Erlöse. Die 
Wahl fällt daher primär auf Titel, die ver-
lässlich eine Dividende über der aktuellen 
Inflationsrate zahlen oder regelmäßig Aus-
schüttungen an Aktieninhaber vorneh-
men. Dass Trump bei der Auswahl der 
Aktien für sein Depot auf einkommens-
starke Aktien gesetzt hat, ist offensicht-
lich. Zudem wird deutlich: Das Portfolio 
von Donald Trump besteht primär aus 
Blue-Chip-Unternehmen, lagert also rela-
tiv krisensicher in großen Unternehmen. 
Zudem ist eine Tendenz zu Value Stocks 
offensichtlich – eine Strategie, die auch 
der Starinvestor Warren Buffett verfolgt.

Welche Aktien hält 
Donald Trump persönlich?
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Aktie des Jahres

Der Umsatz sinkt, das operative Ergebnis stagniert. Trotzdem erfreuen 
solide Ergebnisse die Aktionäre. Doch wie lange noch? Ein neues Aktien-
rückkaufprogramm soll den Kurs stützen

Allianz-Aktien galten manchem als zu 
langweilig, zu träge und als zu anfällig für 
Rückschläge. Das Versicherungsgeschäft 
wurde nicht gerade als Wachstumsbran-
che angesehen – vor allem die Niedrigzin-
sphase sehen Analysten als bedrohliches 
Umfeld für die Bilanzen. Doch immer 
wenn ein Analyst vom Ende der fetten 
Jahre warnt und die Allianz-Aktie als 
Marktführertitel kritisch beäugt, über-
rascht das Papier den Markt positiv.
 
Wer Allianz-Aktien im Depot hatte, der 
konnte sich in den letzten sechs Monaten 
über ein Kursplus von 20 Prozent freuen. 
Wer die Titel schon länger hält, konnte 
sich auf Fünf-Jahres-Sicht über ein Kursp-
lus von 80 Prozent freuen.
 
Und nun, da viele über Gewinnmitnah-
men besser einmal nachdenken, überrascht 
die Allianz Gruppe mit sehr guten Zahlen: 
2016 erzielte man ein operatives Ergebnis 
von 10,8 Milliarden Euro. Das liegt nahe 
des oberen Endes der Prognose-Spanne 
und markiert den fünften jährlichen 

      Sind  

Allianz-Aktien  
           noch eine sichere Bank?

Anstieg in Folge. Der auf Anteilseigner 
entfallende Jahresüberschuss stieg gegen-
über 2015 um 4 Prozent, so dass die Al-
lianz die Dividende weiter auf 7,60 Euro 
erhöhen kann. 
 
Und doch keimen bei Analysten kritische 
Töne: Der Umsatz falle, das operative 
Ergebnis stagniere, der Markt sei ausge-
reizt, die Niedrigzinsphase werde zuse-
hends problematisch. Tatsächlich bringt 
Allianz-Chef Oliver Bäte, der als Freund 
klarer Worte gilt, das Problem der Versi-
cherer auf den Punkt. "Unsere Branche 
wächst nicht!“ Um der Börse eine nach-
haltige Wachstumsperspektive zu bieten, 
machte der Rheinländer im vergangenen 
Jahr deutlich, dass der Konzern zukaufen 
will. Trotz zahlreicher Spekulationen um 
die Übernahme der australischen QBE 
oder den Kauf von Teilen der italienischen 
Generali, kam es bisher zu keiner größe-
ren Akquisition. Um die Börse bei Laune 
zu halten, nimmt Bäte nun Abschied von 
der Strategie seines Vorgängers, jedes Jahr 
ein Fünftel des Gewinns für Firmenkäufe 
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zu reservieren. In Zukunft soll die Hälfte 
des Jahresüberschusses als Dividende aus-
geschüttet und die andere Hälfte flexibel 
für Übernahmen, Zusatzausschüttungen 
oder Aktienrückkäufe verwendet werden.
 
Die Allianz startet also ein auf zwölf Mo-
nate angelegtes Rückkaufprogramm für 
eigene Aktien, die drei Milliarden Euro 
entsprechen dabei rund 4,2 Prozent des 
Nominalkapitals. Allianz, von der Markt-
kapitalisierung her Europas größter Versi-
cherer, machte 2016 weitere Fortschritte 
bei der Umsetzung der „Renewal Agenda“, 
so dass das Unternehmen auf einem gu-
ten Weg ist, die Ziele für das Jahr 2018 zu 
erreichen. 
 
Der Anstieg des Jahresüberschusses wurde 
getrieben von einer Verbesserung des ope-
rativen Ergebnisses um 9,3 Prozent im 
Geschäftsbereich Lebens- und Kranken-
versicherung, der weitgehend auf einer 
höheren Marge aus den Kapitalanlagen 
resultierte. Der nicht-operative Verlust 
blieb gegenüber dem Vorjahr unverändert, 

einschließlich einer negativen Auswirkung 
des Verkaufs des Geschäfts in Südkorea. 
Insgesamt erhöhte sich der auf Anteilseig-
ner entfallende Jahresüberschuss um 4 Pro-
zent auf 6,9 Milliarden Euro. Das Ergeb-
nis je Aktie erhöhte sich um 4 Prozent auf 
15,14 Euro. Die Eigenkapitalrendite lag im 
Jahr 2016 bei 12 Prozent nach 12,5 Prozent 
im Vorjahr, da das Eigenkapital stärker als 
das Geschäft gewachsen ist.
 
Im Geschäftsbereich Schaden- und Unfall-
versicherung verringerte sich allerdings das 
operative Ergebnis 2016 um 4,2 Prozent, 
hauptsächlich verursacht durch ein niedri-
geres Kapitalanlageergebnis, während sich 
das versicherungstechnische Ergebnis ver-
besserte. Die Schaden-Kosten-Quote des 
Geschäftsbereichs, die die Profitabilität des 
versicherungstechnischen Geschäfts misst, 
verbesserte sich um 0,3 Prozentpunkte auf 
94,3 Prozent. Geringere Schäden durch 
Naturkatastrophen trugen hierzu bei.
 
Im Geschäftsbereich Asset Management 
wurde ein wichtiger Meilenstein dadurch 
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erreicht, dass PIMCO in der zweiten Jah-
reshälfte 2016 zwei Quartale in Folge Net-
tomittelzuflüsse Dritter verzeichnete. Der 
Anstieg des gesamten verwalteten Vermö-
gens um 6,1 Prozent auf 1.871 Milliarden 
Euro per Jahresende war hauptsächlich 
auf positive Markteffekte zurückzuführen. 

Geringere Erträge aus dem für Dritte verwalteten Vermögen und 
niedrigere erfolgsabhängige Provisionen führten jedoch zu einem 
Rückgang des operativen Ergebnisses um 4,0 Prozent. Infolge von 
Kostendisziplin verbesserte sich das Aufwand-Ertrag-Verhältnis 
des Geschäftsbereichs 2016 auf 63,4 Prozent im Vergleich zu 64,5 
Prozent im Vorjahr.
 

„Allianz blickt auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2016 zurück. Die 
Investitionen in unsere Renewal Agenda fangen an sich auszu-
zahlen. Sämtliche Geschäftsbereiche haben gute Ergebnisse ge-
liefert, vor allem dank des Engagements unserer hervorragenden 
Mitarbeiter. Und unsere robuste Kapitalbasis versetzt uns in eine 
Position der Stärke“, sagte Oliver Bäte, Vorstandsvorsitzender der 
Allianz SE, dennoch: „Das Jahr 2016 bot reichlich an – teilweise 
unerfreulichen – Überraschungen, die unsere politische und wirt-
schaftliche Umwelt maßgeblich beeinträchtigen werden. Dies er-
schwert Vorhersagen für 2017. Gleichwohl sind wir zuversichtlich 
genug, unseren Ausblick für das operative Ergebnis anzuheben. 
Die Allianz Gruppe zielt für 2017 auf ein operatives Ergebnis in 
Höhe von 10,8 Milliarden Euro ab, plus/minus 500 Millionen 
Euro, vorbehaltlich unvorhergesehener Ereignisse, Krisen oder 
Naturkatastrophen.“
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Das Kapitalmanagement der Allianz 
Gruppe zielt auf eine gesunde Balance 
von attraktiver Rendite und Investitionen 
in profitables Wachstum ab. 2014 erhöhte 
die Allianz Gruppe die regelmäßige Aus-
schüttungsquote auf 50 Prozent des auf 
Anteilseigner entfallenden Jahresüber-
schusses. Darüber hinaus reservierte die 
Gruppe 20 Prozent des auf Anteilseigner 
entfallenden Jahresüberschusses für exter-
nes Wachstum und plante – um Kapital-
disziplin zu wahren und die Kapitalbasis 
effizient zu managen – das nicht ausge-
schöpfte Budget alle drei Jahre an die 
Aktionäre auszukehren. Die erste Evalu-
ierung wurde Ende 2016 vorgenommen.

Vorstand und Aufsichtsrat haben nun eine Vereinfachung des 
Kapitalmanagements der Gruppe beschlossen, um dieses flexibler 
zu machen. Auch in Zukunft ist vorgesehen, 50 Prozent des auf 
Anteilseigner entfallenden Jahresüberschusses der Gruppe als Divi-
dende auszuschütten. Darüber hinaus strebt die Allianz wie bisher 
an, die Dividende pro Aktie mindestens auf dem Vorjahresniveau 
zu halten.
 
Allianz beabsichtigt jedoch, das Budget für externes Wachstum 
nicht länger mit Rückzahlungen an die Anteilseigner in einem 
Dreijahreszeitraum zu verbinden. Vielmehr soll die Hälfte des 
Jahresüberschusses nach Maßgabe des Managements genutzt 
werden, um entweder Wachstum zu finanzieren oder flexibel 
an die Anteilseigner auszuschütten. Dies steht wie bisher unter 
der Bedingung einer nachhaltigen Solvency-II-Quote von über 
160 Prozent.
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Maßgeblich für die Einführung 
des Euro als offizielles Zahlungs-
mittel im Jahr 2002 waren vor 
allem politische Erwägungen. Ins-
besondere Frankreich behagte die 
Vormachtstellung der Deutschen 
Bundesbank in Europa nicht. 
Zumal mit der Wiedervereinigung 
unter den europäischen Nachbarn 
die Sorgen vor einer Ausweitung 
der wirtschaftlichen und politi-
schen Dominanz Deutschlands 
größer wurden. Das ist alles lang 
vorbei.

In der Ausgestaltung der Währungsunion 
wurde mit den Maastricht-Kriterien, die 
den einzelnen Mitgliedsländern ein Haus-
haltsdefizit von maximal drei Prozent und 
eine öffentliche Gesamtverschuldung von 
maximal 60 Prozent ihres Bruttoinlands-
produkts erlaubten sowie eine Inflations-
obergrenze umfassten, zwar ein ökonomi-
scher Rahmen geschaffen, der die Stabilität 
der Gemeinschaft sichern sollte. Insgesamt 
standen wirtschaftliche Überlegungen 
hinter den politischen Motiven bei der 
Einführung des Euro jedoch zurück. Ent-
sprechend groß waren die Vorbehalte sei-
tens vieler Wirtschaftsexperten: Anders als 
die Anhänger der Grundsteintheorie, die 
hofften, über die Einführung einer gemein-
samen Währung den Integrationsprozess in 

Der Euro – 
ein politischer Sanierungsfall
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Europa beschleunigen zu können, waren sie der Überzeugung, dass 
eine funktionierende Währungsunion nur auf Grundlage einer be-
stehenden einheitlichen Wirtschafts- und Finanzpolitik möglich sei.

1997 klagte eine Gruppe um den Tübinger Ökonomieprofessor 
Joachim Starbatty vor dem Bundesverfassungsgericht gegen die 
Einführung des Euro, da einige Länder die Maastrichter Stabili-
tätsanforderungen schon damals nicht erfüllten. Auch die Bun-
desbank äußerte 1998 Skepsis, unter anderem im Hinblick auf die 
hohe Verschuldung Italiens, schloss ihren Bericht jedoch mit der 
Einschätzung, dass eine Währungsunion „stabilitätspolitisch ver-
tretbar“, die Auswahl der Teilnehmerländer aber „eine politische 
Entscheidung“ sei.

Genau hier liegt meines Erachtens der Kardinalfehler: Länder in 
eine Union zu zwängen, die in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung 
weit auseinanderlagen und unterschiedliche ökonomische Bedürf-
nisse hatten. Dadurch entstand die Situation, dass südeuropäische 
Länder, deren Währungen massiv zur D-Mark abgewertet hatten, 
mit der Einführung des Euro-Buchgelds ihre Wettbewerbsfähig-
keit nicht mehr über weitere Abwertungen, sondern nur über eine 
Steigerung ihrer Produktivität oder sinkende Preise und Löhne 
aufrechterhalten konnten – was ihnen bis heute nicht gelungen ist.

Dabei schienen die Rahmenbedingungen für ein wirtschaftliches 
Zusammenwachsen zunächst gut: Die Zinsen, die die einzelnen 
Länder für neue Schulden bezahlen mussten, liefen weiter zusam-
men. Länder wie Griechenland oder Italien konnten sich plötzlich 
zu günstigeren Konditionen Geld leihen. Doch während Italien 
seine Verschuldung – zumindest bis zur Finanzkrise 2008 – leicht 
senken konnte, nutzte der griechische Staat die neuen Möglich-
keiten, um mehr Kredite aufzunehmen – Geld, das zum größten 
Teil nicht in die Verbesserung der wirtschaftlichen Strukturen, 

Fo
to

: @
 e

ye
tr

o
n

ic
 -

 F
o

to
lia

.c
o

m



BÖRSE am Sonntag  ·  09/17BÖRSE am Sonntag  ·  09/1717

 AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART

Kolumne

sondern in den Konsum und wenig ren-
table Investitionsprojekte floss. Insgesamt 
rutschten die Leistungsbilanzen Griechen-
lands und anderer südeuropäischer Länder 
dadurch immer weiter ins Defizit, während 
in den nordeuropäischen Ländern die Über-
schüsse stiegen. 

Konnten diese Versäumnisse bis zum Beginn 
der Finanzkrise durch immer neue Kredite 
überdeckt werden, wurden sie danach umso 
deutlicher spürbar. Das Vertrauen der Markt-
teilnehmer in die Leistungsfähigkeit einiger 
südeuropäischer Länder, ihren Zahlungsverpflichtungen in Zukunft 
nachkommen zu können, schwand. Für die betreffenden Länder 
wurde es dadurch unmöglich, sich am Kapitalmarkt zu refinanzie-
ren. Zwar konnte die Zahlungsunfähigkeit durch Hilfsprogramme 
des Internationalen Währungsfonds, der Europäischen Union und 
der Europäischen Zentralbank verhindert werden. Das ursächliche 
Problem jedoch bleibt ungelöst: ihre geringe Produktivität im Sinne 
von Lohnstückkosten. Um diese zu steigern, bedarf es entweder sin-
kender Kosten, zum Beispiel durch niedrigere Löhne, oder zielge-
richteter Investitionen und umfangreicher Strukturreformen – etwa 
für den Aufbau einer effizienteren Bürokratie, flexiblerer Arbeits-
märkte sowie eines Bildungssystems. 

Was also bleibt vom Euro? Sicher hat er auch positive Seiten: 
So ist die durchschnittliche Inflation in den Ländern der Euro-
zone im Vergleich zurzeit vor 1999 gesunken. Auch hat er das 
Reisen innerhalb der Eurozone und die Geschäftsanbahnung 
zwischen Unternehmen aus verschiedenen Euroländern erleich-
tert. Im Endeffekt jedoch haben sich die diskutierten Probleme 
manifestiert. 

Meines Erachtens ist es die Politik, die 
jetzt Position beziehen müsste. Statt 
nach mehr Europa und neuen Hilfs-
programmen zu verlangen, bedarf es 
endlich struktureller Reformen. Es 
werden Mechanismen benötigt, die die 
Disziplin innerhalb der Währungsge-
meinschaft erhöhen, etwa in Form ei-
ner verlässlichen Insolvenzordnung für 
Staaten und Investoren.

Das könnte innerhalb eines Staaten-
bundes geschehen, also des Zusammen-

schlusses souveräner Staaten, die gemeinsam Regeln aufstellen 
und sich strikt daran halten. Oder im Rahmen eines Bundes-
staates, in dem die Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik 
der Mitgliedsländer tiefer integriert wäre, etwa in Form einer 
gemeinsamen Fiskalpolitik. Welche Lösung die praktikablere 
ist, hängt in erster Linie von der politischen Durchsetzbarkeit 
ab. Einen anderen Weg gibt es meines Erachtens nicht. Zwar 
haben wir in Europa Politiker, die die politischen Zeichen der 
Zeit zu erkennen scheinen. Es bleibt allerdings abzuwarten, 
wie diese bei den anstehenden Wahlen abschneiden werden – 
und welchen Einfluss die Wähler europaskeptischen Kräften 
zugestehen. 

Für einen Abgesang auf den Euro besteht derzeit jedoch kein 
Anlass. Zu groß ist nach wie vor der politische Wille in weiten 
Teilen der Währungsunion, am Euro festzuhalten. Sollte sich 
eines Tages auch die Überzeugung dazugesellen, für den Er-
folg unbequemere politische Entscheidungen treffen zu müssen, 
könnte der europäischen Gemeinschaftswährung durchaus eine 
erfolgreichere Zukunft bevorstehen.

Ulrich Stephan

Chef-Anlagestratege für Privat- und Firmen-
kunden der Deutschen Bank
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Bei Bayer dreht sich derzeit alles um den historischen Deal mit dem US-Saatgutkonzern Monsanto. 
Es soll die größte Übernahme werden, die jemals ein deutsches Unternehmen im Ausland tätigte. 
Ob diese auch zum größten Erfolg wird, bleibt indes fraglich. Fest steht jedoch: Bayer befindet sich 
auf einem richtig guten Weg – der Pharmasparte sei Dank.

in den USA derzeit kartellrechtlich geprüft – es wäre eine Über-
raschung, sollte die Übernahme bereits vor Jahresende in trocke-
nen Tüchern sein. Der Knackpunkt: Die Marktmacht, die eine 
solche Fusion generieren würde, könnte für die ohnehin schon 
hoch konzentrierte Agrochemiebranche gefährliche Folgen haben, 
weshalb vermehrt Stimmen laut werden, die die Übernahme von 
Monsanto durch die Bayer AG mindestens als kritisch beurteilen. 
Strategisch wäre es daher äußerst wichtig, sich der Unterstützung 
des einflussreichen Präsidenten gewiss sein zu dürfen. Und dieser 
zeigt sich nicht zuletzt auf Twitter angesichts eines durch Bayer 
angekündigten Investitionsvolumens in Höhe von acht Milliarden 
Dollar in den USA sowie des Vorhabens, 3000 neue „High-Tech-
Jobs“ dort schaffen zu wollen, als großer Bayer-Fan.
 
Auch Starinvestor Warren Buffett blickt erwartungsfroh in die 
Zukunft und freut sich auf die Monsanto-Übernahme. Offen-
bar birgt der mögliche Zusammenschluss aus seiner Sicht gro-
ßes Potential, und so investierte er in acht Millionen Aktien des 
US-Saatgutkonzerns. Dennoch ist der Deal nicht nur aus kar-
tellrechtlicher Sicht umstritten. Ob sich die extrem kostspielige 
Übernahme – 66 Milliarden Dollar plus in der Höhe schwer kal-
kulierbare Kosten für die vermutlich langwierige Integration in 
den Bayer-Konzern sollen die Leverkusener für Monsanto hinblät-
tern – tatsächlich lohnen wird, bleibt zweifelhaft. Zwar ist das in 
St. Louis beheimatete Unternehmen in der Forschung besonders 
stark. Doch inwieweit sich beispielsweise mit Satelliten, die Land-
wirtschaftsfelder überwachen und Sensoren im Boden, die über 
eine passende Saatzeit informieren, tatsächlich das große Geld 
verdienen lässt, muss sich erst zeigen. Dabei braucht es oftmals 
viel Phantasie und vermutlich auch reichlich Geduld.

Darüberhinaus darf nicht verkannt werden, dass sich Bayer durch 
die geplante Fusion einiges an PR-Problemen ans Bein bindet. 
Das aggressive Geschäftsverhalten des US-Saatgutkonzerns ge-
genüber Bauern, seine stark vorangetriebene Monopolstellung und 

Bayer will Geschichte schreiben 

Aktie des Jahres

„Bayer first.“ Das große Rätsel, welches 
deutsche Unternehmen es wohl als erstes 
in die ominösen Tweets des neuen US-Prä-
sidenten Donald Trump schaffen würde, 
ist seit Mitte Januar endlich gelöst. Ob 
der Leverkusener Chemie- und Pharma-
riese marketingtechnisch mit dieser histo-
rischen Begebenheit allerdings hausieren 
gehen sollte, bleibt angesichts der interna-
tionalen Beliebtheit des „Hasspredigers“, 
wie Deutschlands Bundespräsident Frank-
Walter Steinmeier den mächtigsten Mann 
der Welt nennt, fraglich.

Dennoch soll Trump für Bayer zum 
Trumpf werden. Schließlich wird der ge-
plante Megadeal zwischen dem Chemierie-
sen und dem Saatguthersteller Monsanto 

Von Wim Weimer
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Datum Uhrzeit Name  Ereignis

16.03.2017 - ProSiebenSat.1 Media SE  Geschäftsbericht 2016

21.03.2017 - BMW AG  Geschäftsbericht 2016

25.04.2017 - SAP SE  Ergebnisbericht Q1 2017

26.04.2017 - Daimler AG  Ergebnisbericht Q1 2017

27.04.2017 - BASF SE  Ergebnisbericht Q1 2017

27.04.2017 - Bayer AG  Ergebnisbericht Q1 2017

27.04.2017 - Beiersdorf AG  Ergebnisbericht Q1 2017

27.04.2017 - Deutsche Bank AG  Ergebnisbericht Q1 2017

Unternehmenstermine

die Fokussierung auf Gentechnik sorgen für reichlich Zündstoff. 
Dennoch erhofft sich Bayer durch die Übernahme langfristig ei-
nen großen Wachstumsschub, da der Agrochemiemarkt enormes 
Potential birgt. Da in den kommenden Jahren von einem kräfti-
gen Anstieg der Weltbevölkerung ausgegangen wird, dürfte sich 
die Nachfrage nach Lebensmitteln signifikant steigern, und die 
Branche somit profitieren. Bayer-Vorstandschef Werner Baumann 
gibt sich allen Unkenrufen zum Trotz zuversichtlich, dass ein Zu-
sammenschluss „durch mehr Innovation, stärkeres Wachstum und 
größere Effizienz langfristig erheblichen zusätzlichen Wert“ für 
Bayer schaffen wird. Das schwächelnde Bayer-Standbein Agrar-
chemie soll durch den Deal deutliche Impulse bekommen.
 
Bislang füllt vor allem das blühende Pharmageschäft die Kassen 
von Bayer. Dank Medikamenten wie dem Schlaganfallmittel 
Xarelto, dem Augenpräparat Eylea oder den Krebsmedikamenten 
Stivarga und Xofigo blicken die Leverkusener auf ein äußerst er-
folgreiches Geschäftsjahr 2016 zurück. Das operative Ergebnis 
(Ebitda) konnte um 10,2 Prozent auf 11,3 Milliarden Euro ge-
steigert werden, während sich auf Nettobasis die gleiche Steige-
rungsrate auf 4,53 Milliarden Euro ergab. Im Vergleich zu 2015 

kletterte der Umsatz um 1,5 Prozent von 
46,1 Milliarden Euro auf 46,77 Milliar-
den Euro. Bei einer Vernachlässigung von 
Wechselkurseffekten und Portfolioverände-
rungen hätte der Anstieg sogar 3,5 Prozent 
betragen.  „Sowohl der Umsatz als auch das 
bereinigte Ergebnis sind so hoch wie nie zu-
vor", frohlockt Baumann. Und auch viele 
Analysten sehen Bayer durchaus positiv. 
Unter anderem raten Commerzbank und 
Privatbank Berenberg zum Kauf des Papiers, 
das US-Analysehaus Bernstein Research 
erhebt ein Kursziel von 120 Euro. Anfang 
Dezember noch kostete die Aktie keine 90 
Euro, seitdem ging es steil bergauf. Und das 
könnte so weitergehen, schließlich erwartet 
der Vorstand für 2017 ein Wachstum des 
operativen Ergebnisses im mittleren einstel-
ligen Prozentbereich. Für erfreuliche Steige-
rungen im Portfolio von Bayer-Aktionären 
dürfte genügend Spielraum sein.

Aktie des Jahres

 AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART
Fo

to
: @

 B
ay

er
 A

G



Fo
to

: @
 b

ee
rm

ed
ia

 -
 F

o
to

lia
.c

o
m

BÖRSE am Sonntag  ·  09/1720

Zur neuen gefühlten Realität gehört, dass seit Donald Trumps 
Wahlsieg die Börsen steigen. Allerdings hat der Aufschwung 
schon deutlich früher begonnen. 2015 und das erste Halbjahr 
2016 waren geprägt durch ein sehr großes Überangebot an Öl 
und dem daraus resultierenden starken Preisverfall des Roh-
stoffs. Die Folge waren Unternehmenspleiten und ein deutlicher 
Rückgang der Investitionstätigkeit.

Alles 
Trump?

Die Bremsspuren im Ölmarkt konnte 
man sowohl an der Wirtschaftsleistung in 
den USA als auch an den Gewinnen der 
US-Unternehmen sehen. Anleger erlebten 
eine Bilanzrezession in der die Unterneh-
mensgewinne fünf Quartale in Folge im 
Vergleich zum Vorjahr sanken. Mit dem 
Ölpreisanstieg hellte sich auch die Wirt-
schaftsstimmung auf. Die positive Ent-
wicklung der gesamten US-Wirtschaft 
wurde nicht mehr durch den Energiesek-
tor belastet. Dann erst kam Trump – es ist 
also nicht nur „sein“ Aufschwung.
Mittlerweile ruhen indes viele Hoffnungen 
auf der Wirtschaftspolitik Donald Trumps. 
Der Dreiklang aus Deregulierung der Ban-
ken, steigende Infrastrukturinvestitionen 
des Staates und Steuersenkungen lässt die 
Aktienkurse steigen. Damit steigt gleich-
zeitig der Druck, die Markterwartung 
nicht zu enttäuschen, da sonst Kursverluste 
drohen. Mindestens zwei weitere Risiken 
stecken jedoch in Trumps Wirtschaftspo-
litik. Zum einen könnte sie die ohnehin 
schon sehr gut laufende Wirtschaft der 
USA überhitzen. Zum anderen droht im-
mer noch ein stärkerer Protektionismus, 
und dieser würde Deutschland sehr stark 

treffen. Selbst Chinas Volkswirtschaft hängt mittlerweile weniger 
vom Export ab als Deutschland.
Die USA vereinigen aktuell sehr viel mediale Aufmerksamkeit 
auf sich. Nicht nur wegen der bevorstehenden Wahlen und den 
damit verbundenen politischen Risiken lohnt sich ein Blick nach 
Europa. In Italien schlagen sich die Banken mit einem Anteil von 
18 Prozent fauler Kredite am Gesamtvolumen herum. In den USA 
beträgt dieser Anteil nur 1,5 Prozent. Damit wird klar, dass die 
US-Banken deutlich mehr Spielraum bei der Kreditvergabe haben 
und die niedrigen Leitzinsen in Form günstiger Kredite weiterge-
ben können. Derzeit befindet sich Italien jedoch in puncto Berei-
nigung der Bankbilanzen auf einem guten Weg. Zudem notieren 
europäische Aktien aktuell mit einem hohen Bewertungsabschlag 
gegenüber den Werten aus den USA.
Wer Aktien sucht, die bei wachsenden Handelshemmnissen eher 
besser abschneiden sollten, wird in den asiatischen Schwellenlän-
dern und bei den kleinen Unternehmen in den USA fündig. In 
Asien schreitet die wirtschaftliche Integration in der Region voran, 
damit sinkt die Abhängigkeit von den USA und Europa. Kleine 
Unternehmen in den USA, die vor allem für den heimischen 
Markt produzieren, könnten die Gewinner einer Abschottung der 
US-Märkte gegen Importe sein.
Dagegen dürften die Zinsen zumindest in den USA weiter steigen. 
Ausläufer dieser Entwicklung dürften auch die Unternehmens- 
und Staatsanleihen in Europa treffen. Das Verlustrisiko hat bei 
den Anleihen damit deutlich zugenommen. Wer Aktien wegen zu 
hoher Bewertung meidet, sollte erst recht die Finger von Anleihen 
aus den Industriestaaten lassen.

Stefan Maly

Head of Department 
Global Financial Advice 
bei der  
Consorsbank

Gastbeitrag
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Die in diesem Jahr anstehenden Wahlen in Deutschland, Frank-
reich und den Niederlanden bergen Risiken, auch wenn die ak-
tuelle durchschnittliche Teuerung in Europa eher unkritisch 
ist. Denn für die Wähler ist der europäische Durchschnittswert 
irrelevant, vielmehr zählt die nationale Teuerung. Besonders in 
Deutschland reagiert man traditionell sensibel auf steigende Infla-
tionsraten. Und wie von der Zürcher Kantonalbank Österreich AG 
erwartet, zog die Inflation in der Eurozone im Dezember deutlich 
an. Die Privatbank geht davon aus, dass die Teuerung auch im 

 Expansive EZB –  
Die Inflation spricht dafür, 
             das Wahljahr dagegen

laufenden Quartal erhöht bleibt, danach 
jedoch wieder sinkt. Der konjunkturelle 
Rückenwind hat in den vergangenen Wo-
chen noch einmal leicht zugenommen. 
Sollte sich diese Entwicklung fortsetzen, 
könnte unsere Wachstumsprognose von 
1,5 Prozent für den Euroraum zu konser-
vativ sein. 

Die Europäische Zentralbank (EZB) bleibt ihrer expansiven Politik auch 2017 treu. Die in 
diesem Quartal erhöhte Teuerung stellt aus Sicht der Notenbank keinen Grund zur Sorge 
dar, da es sich um keine stabile, sich selbst tragende Aufwärtsbewegung in der gesamten 
Eurozone handelt und auch die Konvergenz zum Inflationsziel von knapp zwei Prozent nicht 
erkennbar ist. Besonders in Deutschland reagiert man allerdings traditionell sensibel auf 
steigende Inflationsraten.
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Europa: Nationale Teu-
erung wird bei Wahlen 
zum Thema
Entwickeln sich Wachs-
tum und Inf lation nach 
oben, wären das prinzipi-
ell Argumente für einen 
Kurswechsel der EZB. Al-
lerdings sieht diese weder 
einen wirk lich stabilen 
Aufwärtstrend, noch sei 
die Konvergenz zum Infla-
tionsziel von knapp zwei 
Prozent erkennbar. Diese 
Einschätzung lässt sich 
zwar nicht von der Hand 
weisen, sie birgt allerdings auch Risi-
ken. Denn mit Deutschland, Frankreich 
und den Niederlanden stehen dieses Jahr 
gleich in drei wichtigen EU-Ländern 
Wahlen auf dem Programm. Dabei den-
ken die Wähler nicht an europäische 
Durchschnittswerte, sie interessieren 
sich für die nationale Teuerung, die sie 
im täglichen Leben spüren. 
 
Gerade Deutsche reagieren traditionell 
besonders sensibel auf steigende Inflati-
onsraten. Es ist davon auszugehen, dass 
EU-kritische Parteien dies im Vorfeld der 
Bundestagswahlen thematisieren werden. 
Die EZB werde die weiteren Inflations-
erwartungen sicher mit Argusaugen be-
obachten, spätestens Mitte des Jahres 
erwartet die Zürcher Kantonalbank 
Österreich AG neue Spekulationen über 
eine Reduktion der expansiven Politik 
im Jahr 2018.

US-Wachstumsprognose  
nochmals angehoben
In den USA sind die Wahlen 
bekanntlich bereits geschlagen. 
Sollte sich die Stimmungsauf-
hellung bei Konsumenten 
und Unternehmen fortsetzen, 
ist auch von einer Erholung 
der Investitionen auszugehen. 
Angesichts dessen haben wir 
unsere Wachstumsprognose 
für 2017 nochmals auf 3,1 
Prozent angehoben. Die ersten 
100 Tage der Trump-Adminis-
tration werden wohl für den 
weiteren Verlauf entscheidend 

sein. Auch für die Schweiz erwartet die Zürcher Kantonalbank Ös-
terreich AG zufriedenstellendes, nämlich leicht höheres Wachstum 
als im vergangenen Jahr. Darauf deuten die aktuell sehr soliden 
Vorlaufindikatoren sowie die sich bessernde Stimmung in der In-
dustrie hin. Zum Jahresende 2016 näherte sich die Inflationsrate 
in der Schweiz der Nulllinie. Die SNB dürfte vorerst kaum Druck 
verspüren, restriktiver zu werden, ohne politischen Stress in Europa 
sind aber auch keine weiteren Leitzinssenkungen zu befürchten. 
Das Mittel der Wahl bleibt die Devisenmarktintervention.

Aktien: Gute Aussichten für Gewinnwachstum
Mit den globalen Aktienmärkten ging es seit der Kurskorrektur 
Anfang letzten Jahres überwiegend bergauf. Der Kursanstieg ist 
dabei, anders als in den Jahren zuvor, nicht mit einem höheren 
Kurs-Gewinn-Verhältnis verbunden, dieses bewegt sich seitwärts. 
Die Wachstumsrate steigt und ist seit August letzten Jahres wieder 
im positiven Bereich. Unser aktueller Konjunkturausblick spricht 
dafür, dass sich dieser Trend noch einige Monate fortsetzen wird. 
Insofern sind die Voraussetzungen für weiter steigende Aktien-
märkte intakt. Das größte Risiko bleibt kurzfristig die politische 
Agenda in Europa. Vor diesem Hintergrund hält die Zürcher Kan-
tonalbank Österreich AG die Übergewichtung bei Aktien aufrecht.

Christan Nemeth

Vorstandsmitglied und Chief Investment Officer der  
Zürcher Kantonalbank Österreich AG
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Bei den Arzneimittelherstellern ist derzeit eine einzigartige Konstellation zu beobachten. Auf der ei-
nen Seite verfügen die großen Pharmakonzerne über enorme Cashbestände. Dafür mangelt es ihnen 
an neuen Therapien. Auf der anderen Seite gibt es eine ganze Reihe Unternehmen aus der zweiten 
und dritten Reihe, die über innovative Produkte verfügen. Vor diesem Hintergrund sind verstärkte 
Übernahmeaktivitäten absehbar. Anleger profitieren von satten Aufgeldern.

Ein typisches Beispiel für die Entwicklung 
im weltweiten Gesundheitswesen war die 
Übernahme von Pharmasset durch Gilead 
im Jahr 2012. Der Preis belief sich damals 
auf 11,2 Milliarden US-Dollar. Zum Zeit-
punkt der Akquisition hatte Pharmasset 
Sovaldi im Portfolio. Das Medikament 
befand sich 2012 noch in der klinischen 
Entwicklung. Im Jahr darauf erteilte die 
amerikanische Arzneimittelbehörde FDA 
die Zulassung zur Therapie von Hepatitis 
C. Die durch Viren verursachte Erkran-
kung kann zu Leberfibrose, Leberzirrhose 
und Leberkrebs führen. Sovaldi hemmt
die virale Replikation und ist der Eckpfei-
ler einer oralen, Interferon-freien Therapie. 
Die Heilungsraten liegen bei mehr als 90 
Prozent. Gleichzeitig konnte durch den 
neuen Wirkstoff die Behandlungsdauer 
von 48 Wochen auf zwölf Wochen gesenkt 
werden. Schließlich ist das Medikament 
besser verträglich als alte Interferon-ba-
sierte Therapien.

Gilead legte 2012 für Pharmasset eine 
Übernahmeprämie von 89 Prozent auf den 
Tisch. Trotz des auf den ersten Blick ho-
hen Preises zahlte sich die Investition mehr 
als aus. Der Kauf von Pharmasset legte 
den Grundstein für die beeindruckende 
Wachstumsstory von Gilead. 2011, also im 
Jahr vor der Übernahme von Pharmasset, 
erzielte der Pharma- und Biotechkonzern 
einen Jahresumsatz von gut acht Milliar-
den US-Dollar. Vier Jahre später hatten 

Small- und Mid-Caps  
am aussichtsreichsten

Mario Linimeier

Healthcare-Analyst und 
Portfoliomanager bei 
Medical Strategy

sich die Verkaufserlöse bereits in etwa vervierfacht. Dasselbe gilt 
für den Aktienkurs. Die Marktkapitalisierung von Gilead beläuft 
sich heute auf  fast 100 Milliarden US-Dollar. Vor der Übernahme 
war das Unternehmen  knapp 27 Milliarden US-Dollar wert.

Ein anderes Beispiel ist Bristol-Myers Squibb. Durch die Über-
nahme von Medarex stieg der Konzern zu einem der führenden 
Player im Bereich Krebsimmuntherapie auf. Dieser Behandlungs-
ansatz nutzt das menschliche Immunsystem, um Tumorzellen zu 
bekämpfen. Ein wesentlicher Vorteil im Vergleich zu nicht-immu-
nologischen Ansätzen besteht in der nachhaltigen Wirksamkeit. 
Die Experten von Leerink schätzen, dass das Marktvolumen der 
Immunonkologie bis 2025 auf einen jährlichen Umsatz von 35 
Milliarden US-Dollar anwächst. Bristol-Myers-Squibb zahlte für 
Medarex ein Aufgeld von 90 Prozent.

Nach einer gewissen Flaute im vergangenen Jahr scheint das 
weltweite M&A-Karussell 2017 wieder an Schwung zu gewin-
nen. Direkt zum Jahresauftakt übernahm Takeda Ariad, Eli Lily 
schluckte Colucid und Johnson & Johnson machte bei Actelion 
das Rennen. Sanofi hatte dagegen bei Actelion zum wiederholten 
Male bei einem Übernahmekampf das Nachsehen. Jetzt scheinen 
die Franzosen am Onkologie-Unternehmen Tesaro interessiert zu 
sein.

Der Druck bei den großen Pharmakonzernen auch auf anorga-
nisches Wachstum zu setzen, resultiert maßgeblich aus dem Ab-
laufen von Patenten. Nach Schätzungen von IMS sind alleine im 
vergangenen Jahr weltweit bei Pharma- und Biotechprodukten 
mit einem jährlichen Umsatzvolumen von mehr als 45 Milliar-
den US-Dollar die Patente abgelaufen. Dieses und kommendes 
Jahr könnte der Wert sogar auf mehr als 50 Milliarden US-Dollar 
steigen. Die Entwicklung ist vergleichsweise gut vorhersagbar. 
Denn typischerweise verbleiben nach einer zehnjährigen Ent-
wicklung eines Arzneimittels nur noch zehn weitere Jahre für die 
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Vermarktung bis der Patentschutz abläuft. 
Dann kollabieren die Umsätze und das 
Produkt verliert weitgehend seinen Wert.

Hoher Innovationsdruck zwingt zu 
M&A
Big Pharma ist permanent darauf angewie-
sen, die Pipeline mit neuen potenziellen 
Blockbuster-Medikamenten aufzufüllen. 
Aus eigener Kraft gelingt dies jedoch nur 
unzureichend. So ist der globale Marktan-
teil der weltweit 15 größten Arzneimittel-
hersteller von 61,4 Prozent im Jahr 2015 
auf nur noch 53,7 Prozent im Jahr 2015 
zurückgegangen. Einen Ausweg aus die-
sem Dilemma bietet vor allem der Zukauf 
von innovativen Therapieansätzen, die vor-
rangig von Small und Mid Caps entwickelt 
werden.

Geld, um Werte aus der zweiten und 
dritten Reihe zu übernehmen, ist ausrei-
chend vorhanden. Allein die sechs großen 
US-Pharmakonzerne Johnson & Johnson, 
Merck & Co., Pfizer, AbbVie, Eli Lilly und 
Bristol-Myers Squibb bunkern annähernd 
100 Milliarden US-Dollar außerhalb der 
USA. Für diese Mittel will der neue Prä-
sident der USA, Donald Trump, steuerli-
che Anreize schaffen, damit diese wieder 
zurück in die Vereinigten Staaten fließen. 
Dort könnten diese Cash-Bestände zum 
Abbau von Schulden, für Aktienrückkauf-
Programme, aber eben auch für M&A-Ak-
tivitäten genutzt werden, um Marktanteile 

zumindest zu verteidigen. Dazu kommen weitere Milliarden der 
Branche, die weitgehend ungenutzt in den USA lagern, sowie nach 
wie vor extrem günstige Bedingungen für Fremdfinanzierungen.

Bei Übernahmen sind Aufgelder von 30, 50 oder sogar 90 Prozent 
keine Seltenheit – das belegen u.a. die Kaufpreise von Pharmasset, 
Medarex oder Medivation. Für das Bio-Pharma-Unternehmen bot 
der französische Sanofi-Konzern ursprünglich 52,50 US-Dollar 
pro Aktie. Nach einem Bietergefecht erhielt schließlich der ameri-
kanische Wettbewerber Pfizer den Zuschlag. Die Amerikaner zahl-
ten 81,50 US-Dollar – also 55 Prozent mehr als das das Erstgebot 
von Sanofi. Pfizer hat nun das Blockbuster-Mittel Xtandi gegen 
Prostatakrebs in seinem Angebots-Portfolio.

Ausschließlich auf Übernahmefantasie zu setzen, birgt natürlich 
gewisse Risiken. Deshalb sind Anleger gut beraten, wenn ihre 
Einzelwert-Investments auch allein über ein funktionierendes 
Geschäftsmodell verfügen. Zur Beurteilung der Attraktivität von 
Healthcare-Unternehmen sind ein vertieftes Verständnis für die 
einzelnen Produkte und die damit verbundenen Marktchancen 
unumgänglich. Um das Einzelwert-Risiko zu reduzieren, ist au-
ßerdem eine breite Streuung empfehlenswert.

Performance Medical BioHealth-Trends - EUR
(Indexierte Wertentwicklung seit Auflage am 30.10.2000 in %)
Cleversoft GmbH Stand: 31. 01. 2017
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Ludger Wibbeke

Leiter Real Assets bei 
Hauck & Aufhäuser 
Asset Servicing

Durch die Neuregulierung bieten Immobilienfonds heute wieder, wonach 
viele Anleger händeringend suchen: Stabilität und stetige Erträge. Das gilt 
sowohl für offene als auch für viele geschlossene Fonds.

Immobilien sind für viele Anleger erste 
Wahl, um ihre Kapitalanlagen breiter zu 
streuen. Neben der privat genutzten Im-
mobilie ist dabei zunehmend auch wieder 
eine Fondslösung gefragt, die den Immobi-
lienmarkt mehr oder weniger breit gestreut 
abbildet. Schließlich gelten Immobilien 
nach wie vor als Inbegriff des stabilen 
Sachwerts, der zum einen vergleichsweise 
gut kalkulierbare Mieteinnahmen und 
zum anderen einen realen Kapitalerhalt 
verspricht. Gerade in Zeiten, in denen si-
chere Anleihen und andere klassische Spar-
formen keine Erträge mehr liefern, ist das 
ein gefragtes Merkmal. 

Dass es sich hierbei trotz eines anspruchs-
vollen Marktumfelds nicht um ein leeres 
Versprechen handeln muss, ist insbeson-
dere der europaweiten Regulierung zu 
verdanken: Entscheidenden Anteil an der 
neuerlichen Attraktivität der Anlageklasse, 
die sich zudem in den Absatzzahlen ma-
nifestiert, haben die neuen Regeln für 
Immobilienfonds, die das Kapitalanlage-
gesetzbuch (KAGB) festschreibt. Sie be-
treffen sowohl offene Publikumsfonds und 

 Solide  
Bausteine  fürs Portfolio

offene Spezialfonds, die als deutsches Erfolgsmodell weiterhin sehr 
stark von institutionellen Investoren nachgefragt werden, als auch 
geschlossene Beteiligungsmodelle – obgleich auf unterschiedliche 
Weise.

Offene Immobilienfonds, seit jeher stärker reguliert, profitieren 
als Publikumsfonds vor allem von geänderten Halte- und Rück-
nahmefristen. Mit der Einführung einer Mindesthaltedauer von 
zwei Jahren und einer Kündigungsfrist von zwölf Monaten – wo-
bei eine einmal ausgesprochene Kündigung nicht rückgängig zu 
machen ist – hat der Regulator einen der entscheidenden Konst-
ruktionsfehler der Vehikel behoben. So hatte der Spagat zwischen 
täglichem Handel der Fondsanteile und einer Anlage in vergleichs-
weise wenig liquide Objekte zuvor mehrfach dazu geführt, dass 
die eigentlich offenen Fonds die Rücknahme von Anteilsscheinen 
verweigern mussten. Sie hatten schlicht nicht genügend Liquidi-
tät und konnten ihre Objekte nicht ausreichend schnell verkaufen, 
um alle Anleger, die ihre Anteile zurückgeben wollten, zu bedie-
nen. Gerade weil die zum Teil massiven Rückgabewünsche unter 
anderem auf die Sorge zurückzuführen waren, dass die Fondsim-
mobilien nicht mehr dem Preis der Fondsanteile entsprachen, sieht 
das KAGB mittlerweile auch eine vierteljährliche statt einer bloß 
jährlichen Bewertung der Fondsimmobilien durch Sachverstän-
dige vor. 

Damit sind offene Publikums-Immobilienfonds heute grund-
sätzlich auch für turbulente Marktphasen besser aufgestellt 
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– wenngleich die Renditen früherer Tage 
angesichts der Marktentwicklungen nicht 
mehr zu erzielen sind. Vor allem aufgrund 
ihrer breiten Streuung, geringer Mindest-
anlagesummen und der trotz Haltefrist 
vergleichsweise gut steuerbaren Anlage-
zeiträume dürften sie für viele Anleger 
neuerlich das Vehikel der Wahl sein, um 
die Immobilienquote auf- oder auszubauen. 

Einen noch deutlich größeren Qualitäts-
schub haben geschlossene Immobilien-
fonds durch das KAGB erfahren. Die Pro-
dukte stehen, anders als die geschlossenen 
Fonds vergangener Tage, regulatorisch auf 
dem gleichen Niveau wie offene Fonds und 
stellen für einige Anleger daher eine echte 
Alternative zu offenen Fonds dar, insbe-
sondere wenn diese spezielle Segmente 
abdecken wollen und die weiter bestehen-
den Besonderheiten der Fondskategorie be-
rücksichtigen. Denn nach wie vor handelt 
es sich bei den Vehikeln um unternehmeri-
sche Beteiligungen mit entsprechenden Ri-
siken und einer in aller Regel langfristigen 
Bindung. Dabei sorgen jedoch die recht-
lichen Vorschriften dafür, dass die Fonds 

heute deutlich größere Anforderungen an Risikokontrolle, Bewer-
tung der Vermögensgegenstände, Transparenz und Anlegerschutz 
erfüllen müssen. Entscheidend ist hier primär auch die deutlich 
erweiterte Rolle der Verwahrstelle.

Früher waren Verwahrstellen nur für offene Immobilien- und 
Wertpapierfonds zuständig. Heute ist die Verwahrstelle eine mit 
weitreichenden Pflichten und Kompetenzen ausgestattete Kont-
rollinstanz, die es für geschlossene Fonds bislang nicht in dieser 
Form gab. Dabei übernimmt die Verwahrstelle nicht nur wichtige 
Kontrollpflichten. Im Zweifelsfall ist sie ebenso haftbar und trägt 
damit ein erhebliches Risiko, sodass seriöse Verwahrstellen nicht 
nur sehr verantwortungsbewusst mit den ihr gestellten Aufgaben 
umgehen werden, sondern Anlegern gleichzeitig als weiteres Qua-
litätsmerkmal gelten können.
Wie bei jeder Kapitalanlage gilt natürlich auch bei Immobilien-
investments, ob nun bei offenen oder bei geschlossenen Fonds: 
Entscheidend für den Erfolg sind nicht allein die rechtlichen Rah-
menbedingungen; vielmehr müssen Anbieter das nötige Know-
how vorweisen können. Langjährige Erfahrung im jeweiligen 
Immobiliensegment sowie ein belastbares Netzwerk – zu dem 
insbesondere die Verwahrstelle beitragen kann – sind hier maß-
gebliche Voraussetzungen. Zugleich sollte natürlich der jeweilige 
Investmentschwerpunkt den Anfordernissen der Anleger gerecht 
werden und zum Gesamtportfolio passen. Stimmen die Parameter, 
ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass Immobilien auch heute 
die Erträge verstetigen und die Risiken begrenzen.

BÖRSE am Sonntag  ·  09/17BÖRSE am Sonntag  ·  05/17

Gastbeitrag

27

 AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART

Fo
to

: @
 Ir

ai
d

ka
 -

 F
o

to
lia

.c
o

m



Bruno Poulint

CEO und Mitgründer 
von Ossiam

Auf Basis der vom US-Ökonomen und Nobelpreisträger Robert Shiller entwickelten 
CAPE®-Ratio lassen sich günstig bewertete Sektoren des Aktienmarkts im Voraus 
identifizieren. Eine auf dieser Grundlage entwickelte systematische Value-Strategie 
kann bessere risikobereinigte Renditen liefern.

Bewertungen stellen für viele Anleger ein 
wesentliches Kriterium für die Auswahl 
von Aktien dar. Gerade wenn die Märkte 
stark schwanken und die Richtung an 
den internationalen Börsen unklar ist, 
bieten günstig bewertete Titel einen 
gewissen Schutz vor allzu ausgeprägten 
Verlusten.

Doch welcher ist der geeignetste Indika-
tor, um die defensive Natur bestimmter 
Aktien am besten zu greifen? Eine der am 
weitesten verbreiteten Kennzahlen zur 
Beurteilung von Aktien ist das klassische 
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV – englisch 
Price/Earnings Ratio, kurz: PE), das den 
aktuellen Aktienkurs ins Verhältnis zum 
Unternehmensgewinn pro Aktie setzt. Da-
für kann der letzte vom Unternehmen ge-
meldete Gewinn herangezogen oder aber 

– weitaus häufiger – der von Analysten er-
wartete Gewinn für eines oder mehrere der 
kommenden Quartale.

Allerdings liegen die Analysten mit ihren 
Schätzungen nicht immer richtig, sodass 

         Einfach systematisch in  

echte Werte investieren

ein darauf basierendes KGV falsche Signale liefern kann. Kurz-
fristig sind die Gewinne zudem ohnehin häufig erheblichen 
Schwankungen unterworfen und hängen stark von Geschäfts- 
und Konjunkturzyklen ab. Um echte Werte zu erkennen, sol-
che also, von denen anzunehmen ist, dass sie unterhalb ihres 
fairen, fundamentalen Werts notieren, ist ein genauerer Blick 
erforderlich.

Einen so einfachen wie überzeugenden Ansatz für eine weniger 
zyklische Betrachtungsweise hat der US-Ökonom und Nobelpreis-
träger Robert Shiller bereits 1988 entwickelt: die CAPE®-Ratio. 
CAPE® steht dabei für Cyclically Adjusted Price Earnings, also ein 
konjunkturbereinigtes KGV. CAPE® berücksichtigt nicht nur den 
Gewinn des jeweiligen Unternehmens eines Jahres. Vielmehr setzt 
es den aktuellen Wert eines Aktienportfolios ins Verhältnis zum 
inflationsbereinigten Durchschnitt der Gewinne aller enthalte-
nen Einzelwerte aus den vorangegangenen zehn Jahren, um so die 
Effekte von Geschäftszyklen auszublenden. Das Ergebnis ist ein 
geglättetes KGV, das für langfristig orientierte Investoren besser 
geeignet ist.

Tatsächlich deuten hohe CAPE®-Werte nämlich regelmäßig auf eine 
schwache Wertentwicklung in den folgenden Jahren. Das gilt so-
wohl bei einer Betrachtung des Gesamtmarkts als auch für einzelne 
Sektoren, wie Shiller zeigen konnte. Dieser Zusammenhang lässt 
sich nutzen, um eine valueorientierte Sektor-Rotations-Strategie zu 
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entwickeln. Da es jedes Jahr große Unter-
schiede in der Performance der besten und 
der schlechtesten Sektoren des Aktien-
markts gibt, ist es unter Umständen eine 
lohnenswerte Strategie, die jeweils attrak-
tivsten – also am deutlichsten unterbewer-
teten – Sektoren im Voraus zu identifizie-
ren und die am wenigsten attraktiven zu 
ignorieren. 

Allein anhand der absoluten Werte der 
CAPE®-Ratio gelingt das allerdings nicht 

– schließlich unterscheiden sich von Sek-
tor zu Sektor die Bewertungen erheblich. 
So wird beispielsweise bei Versorgern 
die CAPE®-Ratio im Schnitt niedrig 
bleiben, weil niemand ein starkes Ge-
winnwachstum in dem Sektor erwarten 
wird, während Technologieunternehmen 
strukturell höhere Ratios aufweisen. Um 
auch diesem Faktor Rechnung zu tragen, 
hat Professor Shiller gemeinsam mit der 
Barclays Bank die Relative CAPE®-Ratio 
eingeführt. Sie erlaubt, zwei Sektoren 
zu einem bestimmten Zeitpunkt zu ver-
gleichen. Der neue Indikator ist dabei 

einfach die CAPE®-Ratio dividiert durch ihren Durchschnitts-
wert der vergangenen Jahre. Das führt zu einem Bewertungs-
maß, dessen Größe sich über Sektoren hinweg vergleichen lässt: 
Eine Relative CAPE®-Ratio von 1 zeigt, dass die aktuelle Bewer-
tung auf dem langfristigen Durchschnitt liegt, während Werte 
unter 1 auf eine Unterbewertung des Sektors deuten.

Anhand dieser relativen CAPE®-Ratio identifizieren die Shil-
ler Barclays CAPE® Sector Value Indizes zunächst die fünf 
am stärksten unterbewerteten Sektoren des zugehörigen Ak-
tienmarkts. Um so genannte Value Traps zu vermeiden, wird 
in einem zweiten Schritt derjenige Sektor aussortiert, der über 
die vorangegangenen zwölf Monate das schwächste Momentum 
aufwies. Dieser zusätzliche Schritt in der Index-Methodologie 
verhindert, auf nur vermeintlich attraktiv bewertete Sektoren 
zu setzen, die sich aber sehr lange oder sogar gar nicht von 
ihren Tiefständen erholen. Auf diese Weise landen monatlich 
vier Sektoren im Index, die den breiten Markt schlagen sollen. 
2016 hat das funktioniert: Der auf dem europäischen Strate-
gieindex basierende ETF von Ossiam schnitt im Jahr 2016 mit 
einem Plus von 6,21 Prozent bei gleicher Volatilität klar besser 
ab als der breite Markt gemessen am MSCI Europe (plus 2,03 
Prozent). Die in Euro notierende US-Variante erzielte 2016 bei 
vergleichbarer Volatilität einen Wertzuwachs von 20,81 Prozent 
gegenüber einem währungsbereinigten Plus von 14,00 Prozent 
des S&P 500.
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Börsianer mögen nichts weniger als Unsicherheiten. Mit dem neuen US-Präsidenten wer-
den sie allerdings auf Gewissheiten verzichten und möglicherweise kurzfristiger agieren 
müssen. Professionelle Investoren blicken mittlerweile nicht nur auf die anstehenden Wirt-
schaftsdaten, die die Märkte bewegen könnten, sondern auch auf den neuesten Trump-
Tweet. Trotzdem lassen sich aus seinen Plänen Entwicklungen ablesen, die Anleger und 
Trader nutzen können.

Trumps To-do-Liste und die Folgen 
Weit oben auf der Agenda der neuen Administration steht eine 
Steuerreform, Infrastrukturausgaben und eine Deregulierung 
vieler Unternehmenssektoren. US-Finanzminister Steven Mnu-
chin, ehemaliger Banker bei Goldman Sachs, liegt mit seinen 
Vorstellungen ganz auf der Linie des Chefs. Die Folgen: „Am 
US-Aktienmarkt dürften Zykliker wie Infrastrukturunterneh-
men, Banken und regional fokussierte Unternehmen profitie-
ren“, erläutert Dr. Georg Graf von Wallwitz, Geschäftsführer 
der Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH. John Bai-
ler, Lead Manager des BNY Mellon US Equity Income Fund 
bei The Boston Company Asset Management, sieht ebenfalls 
ganz klar die US-Banken auf der Gewinnerseite. Der Experte 
hält eine Gewinnsteigerung bei Finanzfirmen durch die Unter-
nehmenssteuerreform in Höhe von etwa 18 Prozent für realis-
tisch. Kämen noch weitere Effekte dazu wie höhere Zinsen, eine 
Senkung der aufsichtsrechtlichen Kosten und ein ansteigendes 
Kreditwachstum, geht Bailer bei einzelnen Unternehmen so-
gar von Gewinnsteigerungen von bis zu 50 Prozent aus. „Man 
kann quasi einen Oligarchen-Index von Firmen der Freunde 
des neuen Präsidenten wie Exxon Mobil, Goldman Sachs und 
JP Morgan zusammenstellen, die zu den Gewinnern gehören. 
Auf der Verliererseite stehen dagegen u. a. Medientitel wie Time 
Warner und New York Times“, erklärt von Wallwitz.

Aussichtsreiche Aktien hebeln
Eine Möglichkeit für Trader, an einem po-
sitiven Momentum der US-Banken zu par-
tizipieren, bietet sich über ein Hebelprodukt 
auf Goldman Sachs. Der Kurs der Invest-
mentbank ist seit der US-Wahl Anfang No-
vember von ca. 184 US-Dollar bis auf 252 
US-Dollar gestiegen. Die Deutsche Bank 
hat einen Optionsschein auf Goldman 
Sachs mit Laufzeit bis zum 19. Dezember 
2018 im Angebot (WKN: DM1QLU). Der 
Basispreis liegt bei 220 US-Dollar. Mit dem 
Optionsschein können Trader gehebelt von 
einem weiteren Anstieg der Aktie profitieren. 
Ein wichtiger Aspekt, bei Trumps Bestreben 

„America great again“ zu machen, sind die 
auch über Parteigrenzen hinweg dringend 
für notwendig befundenen Infrastruktur-
maßnahmen. Für die kommenden Jahre hat 
Trump Ausgaben in Höhe von einer Billion 
US-Dollar angekündigt. Davon könnte Ca-
terpillar, ein Hersteller von Baumaschinen, 
profitieren. Auf diesen Basiswert bietet die 
Citigroup einen Call-Optionsschein mit 

 
Chancen mit 
   Trumps Agenda
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Basispreis 95 US-Dollar (WKN: CY1QVX, 
aktueller Aktienkurs: 98,50 US-Dollar). Be-
wertungstag ist der 17. Januar 2019.

Zinserhöhungen ante portas
Zwei bis drei Zinserhöhungen dürfte die 
amerikanische Notenbank Fed für 2017 
eingeplant haben. Startet die Wirtschaft 
unter Trump allerdings durch, könnten 
die Zinserhöhungen stärker und schneller 
umgesetzt werden. Die Kehrseite der Me-
daille bei steigenden Zinsen sind fallende 
Anleihekurse. Mit dem ComStage CBK 
U.S. Treasury Bond Future Double Short 
TR UCITS ETF (WKN: ETF573) setzen 
tradingorientierte Anleger mit zweifachem 
Hebel, der auf täglicher Basis gerechnet 
wird, auf steigende Zinsen und damit fal-
lende Anleihekurse im Bereich der 15- bis 
25-jährigen US-Anleihen.

Starker US-Dollar
Obwohl Trump keinen starken US-Dollar 
anstrebt, könnte seine Politik genau dazu 
führen. Ein starker US-Dollar verteuert Ex-
porte und macht damit US-amerikanische 
Produkte im Ausland teuer. Goldman Sachs 
führt vor allem die Zinsdifferenz zwischen 
den USA und der Euro-Zone als Ursache 

dafür an, dass der US-Dollar weiter steigen wird. Bis Ende des Jah-
res 2017 erwarten die Devisen-Experten die Parität, also ein Ver-
hältnis von 1:1, zwischen Euro und US-Dollar. Für ein Erstarken 
des Euro spricht tatsächlich wenig. Nicht nur, dass die Zinsen in der 
Euro-Zone länger niedrig bleiben werden als in den USA. Politische 
Unsicherheiten durch anstehende Wahlen in Europa und das mögli-
che Erstarken EU-kritischer Parteien von links und rechts belasten. 
Darüber hinaus ist es nur eine Frage der Zeit bis die ungelöste grie-
chische Schuldenproblematik neue Dynamik gewinnt. Vor diesem 
Hintergrund können risikobewusste Anleger auf einen Euro/US-
Dollar-Put setzen. Das Papier gewinnt, wenn der Euro gegenüber 
dem US-Dollar an Wert verliert. Ein Put-Optionsschein aus dem 
Hause Goldman Sachs ist mit einem Basispreis von 1,24 US-Dollar 
ausgestattet und wird am 14. März 2018 fällig (WKN: GD016Y).

Fazit
Trumps Weltbild ist von Wettbewerb, von Gewinnern und Verlie-
rern bestimmt. Der US-amerikanische Aktien-Markt sollte vor dem 
Hintergrund seiner Maßnahmen ebenfalls nicht als Einheit sondern 
sehr differenziert nach Sektoren und Einzeltiteln betrachtet werden. 
Dann gilt es, die Gewinner von den Verlierern zu trennen. Eine 
alte Börsenweisheit sagt, dass politische Börsen kurze Beine haben. 
Das könnte diesmal anders sein, weil Trumps Agenda tiefgreifende 
strukturelle Veränderungen mit entsprechenden Auswirkungen auf 
die Wirtschaft und damit die Märkte umfasst.
 

Christian Bayer

Indizes
 Stand: Freitag nach Börsenschluss

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

Dow Jones 21001,69 +6,27% 21169,11 +23,95%

S&P 500 2380,85 +6,34% 2400,98 +19,44%

NASDAQ 5861,43 +8,89% 5911,79 +24,52%

DAX 12027,36 +4,76% 12082,59 +23,33%

MDAX 23437,25 +5,63% 23710,90 +19,32%

TecDAX 1926,66 +6,34% 1935,34 +16,79%

SDAX 10025,42 +5,32% 10193,08 +18,17%

EUROSTX 50 3403,39 +3,43% 3407,61 +12,96%

Nikkei 225 19469,17 +1,86% 19668,01 +14,79%

Hang Seng 23552,72 +7,06% 24364,00 +18,11%
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Oft stehen die kleineren Länder Europas weniger im Fokus der Investoren als die großen Volkswirtschaften. 
Ein Fehler, denn dadurch entgehen wertvolle Rendite-Chancen. Ein aktuelles Beispiel dafür ist Österreich. Von 
vielen unbemerkt hat der österreichische Leitindex ATX im vergangenen Jahr besser performt (+ 9,2 Prozent) 
als der DAX (+ 6,9 Prozent). Ein aktiv gemanagtes und benchmarkunabhängig zusammengeselltes Aktienport-
folio österreichischer Titel bietet der 3 Banken Österreich-Fonds (WKN: 255243). 

Stock-Picker am Werk
Der Fonds aus dem Hause 3 Banken-Ge-
nerali wird bereits seit 2002 von Alois Wö-
gerbauer, einem erfahrenen Kenner des ös-
terreichischen Marktes, verantwortet. Die 
Aktienauswahl erfolgt nach fundamentalen 
Kriterien wie z. B. dem Kurs-Buchwert-
Verhältnis. Die Kennziffer gibt darüber 
Auskunft, ob ein Titel attraktiv gepreist 
oder überteuert ist. Makroökonomische 
Einschätzungen der Fondsgesellschaft wer-
den bei der Über-/oder Untergewichtung 
der einzelnen Sektoren berücksichtigt. Das 
Portfolio des Fonds bietet eine breitere Di-
versifikation als der ATX-Prime. Ein Vor-
teil, denn der österreichische Index ist stark 
durch eine hohe Gewichtung einzelner 
Titel bestimmt. Der 3 Banken Österreich 
Fonds ist in der Regel voll investiert. Am 
stärksten sind zurzeit Industrietitel (ca. 31 
Prozent) wie z. B. Palfinger im Fonds ver-
treten. Der Hersteller von hydraulischen 
Hebevorrichtungen für Nutzfahrzeuge 
hat 2016 ein Rekordergebnis vorgelegt. 

Börsenfrühling im Nachbarland – 
3 Banken Österreich-Fonds 

Daneben sind u. a. mit der Erste Group und der Raiffeisen Bank 
International Finanztitel (ca. 20 Prozent) und Immobilienaktien 
(ca. 19 Prozent) hoch gewichtet. Das Unternehmen CA Immobi-
lien profitiert nach Ansicht Wögerbauers von Immobilienbestän-
den in Berlin. Ein weiterer Titel des Portfolios ist das österrei-
chische Bauunternehmen Strabag. Der Experte verweist auf die 
ausgezeichnete Marktstellung des Konzerns in Deutschland. Wö-
gerbauer erwartet auch hier Ausgaben für Infrastrukturmaßnah-
men, die die positiven Kursperspektiven der Aktie fundamental 
untermauern.

Börsen-Frühling in Wien
Nach dem guten Abschneiden des österreichischen Aktienmark-
tes im vergangenen Jahr stellt sich die Frage nach dem Ausblick 
für 2017. Wögerbauer traut den österreichischen Titeln auch im 
aktuellen Jahr eine Outperformance gegenüber den europäischen 
Aktien zu. „Internationale Anleger sind in österreichischen Aktien 
noch unterinvestiert. Die Bewertungen sind sehr solide. Zudem ist 
die Lage in osteuropäischen Ländern, die für den Wiener Markt 
wichtig sind, besser als allgemein angenommen.“ Die Aktien des 
Fonds bieten eine Dividendenrendite von im Schnitt über drei 
Prozent. 

Aktiver Zugang zahlt sich aus
In den vergangenen fünf Jahren konnte der Fonds 10,5 Prozent 
p.a. zulegen. Das aktive Management hat sich ausgezahlt. Der 
ATX-Prime hat in diesem Zeitraum nur 4,8 Prozent p.a. gewon-
nen (Stand: 10.02.17). Der 3 Banken Österreich-Fonds gehört zu 
den herausragenden Produkten mit dem Fokus auf österreichischen 
Aktien. Von der unabhängigen Ratingagentur Morningstar wird 
das Produkt mit der Höchstnote (fünf Sterne) eingestuft. 
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Amundi ETF MSCI Eastern Europe ex Russia 
ISIN: AT0000662275

Fondsvolumen: 142,5 Mio. Euro

Fondswährung: Euro

Auflegungsdatum: 10/28/02

Gesamtkostenquote (p.a.): 1,83 %
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Die Messe Invest, Deutschlands führende Finanzmesse, findet in diesem Jahr am 7. und 
8. April statt. Auf dem Stuttgarter Messegelände schlägt wie jedes Jahr um diese Zeit 
der Puls der Anleger-Welt, und schwerpunktmäßig wird diesmal analysiert, was Anleger 
in dem so ereignisträchtigen Jahr 2017 erwarten dürfte.

Wahlen in mehreren Ländern Europas, 
Trump in den USA, Wachstum in China 
und zu guter Letzt die Bundestagswahl: 
Welche Entwicklungen sollten Anleger 
2017 im Blick behalten? Wie werden die 
Kapitalmärkte reagieren? Das erfahren 
Sie auf Deutschlands größter Anleger-
messe der Invest in Stuttgart. Vom 7. bis 
8. April 2017 beleuchtet die Leitmesse der 
Finanzwelt in Deutschland das Thema Fi-
nanzen und Geldanlage.

Die Messe Stuttgart mit ihrem angeschlos-
senen Kongresszentrum und bietet Anle-
gern die Möglichkeit, sich umfassend über 
vorhandene Anlagechancen zu informie-
ren, um eine möglichst gute Rendite bei 

tragbaren Risiken zu erreichen. Mit über 300 Veranstaltungen im 
Rahmen- und Kongressprogramm umfasst die Invest ein breites 
Spektrum zu allen relevanten Finanzthemen und stellt dabei aktu-
elle Marktentwicklungen in den Fokus. Unter der Regie von Fach-
medien wie der Verlagsgruppe Handelsblatt, der ARD, aber auch 
der World of Trading, der WEIMERMEDIA und nicht zuletzt 
namhaften Finanzexperten werden die Grundlagen für ein fun-
diertes Finanzwissen geschaffen, aktuelle Entwicklungen erläutert 
und Trends diskutiert.

Auch in diesem Jahr werden 12.000 Besucher erwartet. Sie können 
sich schnell und effektiv über die neuesten Themen am Markt infor-
mieren, die relevanten Risiken an den Märkten bewerten und das ei-
gene Depot darauf bestmöglich abstimmen. Auch der im vergangenen 
Jahr neu eingeführte Themenpark „Neue FinTech-Helden“ sowie die 
Messe „Grünes Geld“, werden weiter ausgebaut und bieten den Besu-
chern auch topaktuelle Themen und Informationen aus erster Hand.

Fundiertes Finanzwissen  
für selbstbestimmte Anleger 
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Unternehmen in Familienbesitz haben oft einen Vorteil gegenüber ihren Mitbewerbern. Das 
Bestreben, Werte zu erhalten und an kommende Generationen weiterzugeben, steht häufig 
im Vordergrund. Eine Möglichkeit für Investoren, global von Unternehmen in Familienbesitz 
zu profitieren, bietet das Zertifikat der UBS auf den Solactive Global Family Owned Compa-
nies Index (ISIN: DE000UBS1FA8).

Bessere Performance, weniger 
Schwankung
Die Bindung von Familien an ihre Un-
ternehmen ist in der Regel stärker als bei 
angestellten Managern, die sich bei unter-
schiedlichen Arbeitgebern verdingen. Zur 
Sicherung der Zukunft wird zum Beispiel 
stärker in Forschung und Entwicklung in-
vestiert. Entscheidungen sind langfristiger 
ausgerichtet, im Vordergrund stehen meist 
nicht die nächsten Quartalszahlen. Fami-
liengeführte Konzerne sind finanziell oft 
stabiler als andere Unternehmen, da der 
Verschuldungsgrad niedriger liegt. Zur 
Kursentwicklung von Aktien börsenno-
tierter Familien-Unternehmen gibt es un-
terschiedliche Studien. Der Tenor ist aller-
dings gleich. Gegenüber dem breiten Markt 
performen diese deutlich besser. Zudem ist 
die Schwankungsintensität geringer.

50 aus 500
Das mögliche Anlageuniversum des So-
lactive Global Family Owned Companies 
Index wird vom Global Research der Uni-
versität St. Gallen ausgesucht. Familienun-
ternehmen werden teilweise unterschied-
lich definiert. Die Kriterien des Solactive 
Global Family Owned Companies Index 
sind dagegen klar. Zunächst werden die 

Erfolgreiche Familien  
Index-Zertifikat auf den Solactive Global Family Owned Companies Index 

500 umsatzstärksten Firmen zusammengestellt, bei denen mindes-
tens 32 Prozent der Stimmrechte von Eigentümerfamilien gehal-
ten werden. Für die Index-Aufnahme greifen weitere Kriterien. So 
muss z. B. die Marktkapitalisierung der Konzerne bei mindestens 
einer Milliarde US-Dollar liegen. Aus den vorausgewählten Un-
ternehmen werden die 50 Titel mit der geringsten Schwankung 
aufgenommen.

Breite Streuung
Der Index, auf den sich das Zertifikat bezieht, bietet eine breite 
Streuung über unterschiedliche Regionen und Sektoren. Zu etwa 
einem Drittel sind US-amerikanische Unternehmen enthalten. 
Darunter findet sich die Aktie von Berkshire Hathaway. Das Un-
ternehmen wird von der Investorenlegende Warren Buffett seit 
1970 geführt. Über die Holding partizipieren Anleger an Buffetts 
Aktienauswahl. Zuletzt hatte der Investor seine Positionen bei 
der Apple-Aktie und beim Saatkonzern Monsanto, der von Bayer 
übernommen werden soll, aufgestockt. Aus der Schweiz sind der 
Logistik-Konzern Kühne & Nagel sowie der Aufzugbauer Schind-
ler Holding im Index vertreten.

Dividenden inklusive
Das Open End-Zertifikat auf den Solactive Global Family Owned 
Companies Index berücksichtigt die ausgeschütteten Dividenden 
der Unternehmen. Eine Währungssicherung ist nicht vorgesehen, 
so dass vor allem die Währungsentwicklung des US-Dollar und 
des Kanada-Dollar die Preisbildung des Produkts beeinflussen. 
Das Zertifikat wurde am 15. Juni 2016 zu 100 Euro emittiert, bis 
Mitte Februar 2017 lag der Kursgewinn bei ca. 13 Prozent. Die 
Kosten betragen angemessene 0,75 Prozent p.a.

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

Index-Zertifikat  UBS Solactive Global Family Owned Companies Index Open end UBS1FA
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Zertifikats-Idee
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Rohstoffanalysen

Rohstoffe (Auswahl)

Markt Kurs

Gold – Spotpreis in US-Dollar

Der Goldpreis zeigt seit Mitte Dezember eine 
dynamische technische Gegenbewegung. Er 
stieß dabei zuletzt in den Bereich von 1.219 
US-Dollar (38,2%-Fibonacci-Retracement) 
bis 1.249 US-Dollar (50%-Retracement) vor. 
Zudem kletterte er über seinen 200-Tage-
EMA. Ist das ein Anhaltspunkt, um von einer 
fortgesetzten Erholung auszugehen?
 

Kupfer – Spotpreis in US-Dollar (LME)

Der Kupferpreis war Anfang Februar über die 
Hürde bei 5.935 US-Dollar (Zwischenhoch 
November 2016) geklettert, die die obere Be-
grenzung der zweimonatigen sehr volatilen 
Konsolidierungsphase markierte. Mit dem 
Ausbruch könnte der Weg für weitere Zu-
wächse geebnet worden sein. Eine nächste 
markante Hürde gibt es bei 6.445 US-Dollar. 
 

Mais – Mai-Future (CME)

Nach der scharfen Korrektur im Sommer 2016 
hat sich der Maispreis wieder gefangen. Ausge-
hend vom Augusttief ist eine aufwärtsgerichtete 
Erholung auszumachen. Zuletzt wurden dabei 
der 200-Tage-EMA, die Hürde bei 376 US 
Cent sowie das 38,2%-Fibonacci-Retracement 
überwunden, was für eine fortgesetzte Auf-
wärtsbewegung sprechen könnte.
 

Zinn – Spotpreis in US-Dollar (LME)

Der Zinnpreis korrigiert seit dem Zwischen-
hoch von November. Im Januar wurde dabei 
die steile Aufwärtstrendlinie gebrochen. Zu-
letzt erreichte und testete das Industriemetall 
seinen 200-Tage-EMA. Dieser hat sich erst 
einmal als Unterstützung erwiesen und es 
startete eine technische Gegenbewegung. Of-
fen ist, wie weit sie den Kurs trägt.

Rohstoffe im Überblick

Rohöl WTI Crude NYMEX ($/bbl) 53,18 -1,32%

Erdgas NYMEX ($/MMBtU) 2,81 -24,87%

Heizöl NYMEX ($c/gal) 158,74 -8,22%

Gold NYMEX ($/Unze) 1228,30 +6,62%

Silber Spot ($/Unze) 17,77 +11,55%

Palladium Spot ($/Unze) 769,00 +13,06%

Platin Spot ($/Unze) 991,20 +9,70%

Aluminium Spot ($/t) 1929,00 +12,58%

Blei Spot ($/t) 2243,25 +12,19%

Kupfer Spot ($/t) 5905,75 +6,93%

Nickel Spot ($/t) 10900,00 +8,89%

Zinn Spot ($/t) 19425,00 -7,94%

Zink Spot ($/t) 2767,00 +8,18%

Baumwolle ICE ($c/lb) 77,260 +9,25%

Kaffee "C" ICE ($c/lb) 143,20 +4,30%

Kakao ICE ($/t) 1950,00 -8,75%

Mais CBOT ($c/bu) 380,50 +8,41%

Orangensaft gefr. ICE ($c/lb) 175,05 -10,87%

Sojabohnen CBOT ($c/bu) 1033,75 +2,86%

Weizen CBOT ($c/bu) 452,75 +10,97%

Zucker No.11 ICE ($c/lb) 19,59 -0,20%

Lebendrind CME ($c/lb) 116,00 +0,02%

Mastrind CME ($c/lb) 123,10 -1,85%

Schwein mag. CME ($c/lb) 66,90 +1,67%

Rohstoff-Indizes (Auswahl)

Index Kurs

NYSE Arca Gold BUGS Index (HUI) 188,42 +3,35%

NYSE Arca Oil & Gas Index 1203,31 -5,10%

Reuters-Jeffries CRB Futures-Index 189,40 -1,62%

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

S&P GSCI Spot 397,85 -0,09%
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Die 10 teuersten 
Städte der Welt

Essen, Wohnen, Einkaufen –  
ausländische Fachkräfte müssen  
zuweilen sehr viel für ihren  
Lebensunterhalt zahlen.  
Vor allem in Asien und Afrika.

Hongkong ist die teuerste Stadt der Welt. Nirgendwo sonst 
müssen ausländische Fachkräfte so viel für Wohnen, Essen und 
Kleidung ausgeben. Das hat die Unternehmensberatung Mer-
cer in einem weltweiten Vergleich der Kosten für einen west-
lichen Lebensstandard herausgefunden. Die Schweiz ist mit 
Genf, Europas Hauptstadt für Arbeitsnomaden, und mit Zü-
rich gleich zweimal in den Top Ten vertreten. Deutsche Metro-
polen liegen weit dahinter, sind im Vergleich zu den Vorjahren 
aber deutlich teurer geworden: München liegt jetzt auf Rang 
77, Frankfurt auf Platz 88, alle anderen Städte zwischen Rang 
100 und 200. Den deutlichsten Sprung machte Hamburg – 
die Hansestadt stieg im Ranking um elf Plätze auf Rang 113. 

Die Überraschungen der neuen Mercer-Rangliste zu den weltweiten 
Lebenshaltungskosten finden sich allerdings auf den Plätzen zwei, 
sechs und neun: Mit Luanda (Angola), Kinshasa (Demokratische 
Republik Kongo) und N’Djamena (Tschad) gehören drei afrikani-
sche  Städte zu den Top Ten der teuersten Städte. Wer dort lebt und 
arbeitet, braucht mehr Geld als in New York und London. Die Na-
men der beiden westlichen Finanzzentren sind in den vergangenen 
Jahren abgerutscht. Sie tauchen auf den Plätzen elf und 17 auf. Die 
Rangliste hat eine große Bedeutung für viele Arbeitnehmer. Wer 
von seinem Arbeitgeber ins Ausland geschickt wird, schaut auf diese 

Werte. Denn sie zeigen, wie hoch der Gehaltsaufschlag ausfallen 
muss, um ein Leben auf vergleichbarem Niveau fortsetzen zu kön-
nen. Doch nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch viele Unterneh-
men und Behörden orientieren sich an diesen Zahlen.

Grundlage ist ein Preisvergleich von mehr als 200 Produkten in 
209 Städten. Das beginnt bei den Kosten für eine Wohnung, geht 
über den Nahverkehr und reicht bis hin zu einer Jeans und einer 
Flasche Bier. Jede einzelne Position addieren die Personalberater 
des Dienstleisters Mercer. Zu Verschiebungen kann es dabei auch 
durch Währungseffekte kommen. So hat das britische Pfund zu-
letzt an Wert gegenüber anderen Ländern verloren, genauer gesagt 
die Heimatwährungen vieler sogenannter Expatriates – kurz Ex-
pats – haben an Wert gewonnen. Das erklärt, warum beispiels-
weise London erschwinglicher geworden ist.
 
Zu den größten Kostenblöcken gehört in den meisten Ländern die 
Miete. Die Wohn- und die Wohnebenkosten sind laut Mercer der 
Preistreiber Nummer eins. In manchen Ländern kommen dabei 
den Umständen geschuldete Ausgaben dazu. Schickt ein Konzern 
Mitarbeiter in eine afrikanische Stadt, muss er gewährleisten, dass 
sie dort nicht nur komfortabel, sondern vor allem sicher unterge-
bracht sind. Dies ist in diesen von Bürgerkriegen geprägten Ländern 
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Superlative
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teuer. In Luanda kostet eine Wohnung mit drei Schlafzimmern mit 
„internationalem Standard“ und in einer „angemessenen Nachbar-
schaft“ umgerechnet 13 700 Euro im Monat. Für eine vergleichbare 
Wohnung in Hongkong muss ein Auslandsarbeiter laut Mercer mit 
10 900 Euro pro Monat rechnen, in New York mit 8 600 Euro und 
in London nur mit 6 500 Euro. In Luanda kostet ein Liter Milch 
2,76 Euro, 15 Euro zahlt man für eine Fastfood-Mahlzeit und stolze 
218 Euro für den Kauf einer Jeans – gut doppelt so viel wie etwa in 

Singapur oder London. Dass es trotz des stabilen Preisniveaus große 
Verschiebungen im Ranking gab, hängt von Währungsschwankun-
gen ab. Und die bestimmen letztlich auch dar über, wie teuer ein 
Auslandsein satz eine Firma zu stehen kommt.

Hongkong ist für Europäer teuer 
Die Währung der chinesischen Sonderwirtschaftszone, der Hong-
kong-Dollar, ist an den US-Dollar gebunden, der in den vergan-
genen Monaten deutlich an Wert gewonnen hat. Das macht die 
Stadt für Besucher aus Deutschland und anderen Eurostaaten mo-
mentan besonders teuer. Tokio rückte wegen des starken Yen von 
Platz elf auf Platz fünf vor, der Wertverfall des russischen Rubels 
ließ Moskau von Platz 17 auf Platz 67 der Liste fallen.
 
Während die Schweiz gleich zweimal in den Top 10 der teuersten 
Städte vertreten ist, liegen deutsche Städte weit dahinter. Im Ver-
gleich zu den Vorjahren sind die Kosten in Deutschland aber ge-
stiegen. Auf Platz eins der kostenintensivsten Städte hierzulande 
liegt nach wie vor München. Es folgen Frankfurt, Berlin und 
Düsseldorf. Ginge es allein darum, Mitarbeiter zum Sammeln in-
ternationaler Berufserfahrung in die weite Welt zu schicken, ohne 
Berücksichtigung der Geschäftsbeziehungen oder möglicher Ri-
siken, würde sich aus Firmensicht Blantyre in Malawi anbieten. 
Dort liegen die Kosten weit unter denen von Hongkong, ebenso 
in Bischkek (Kirgisien) oder Kapstadt (Südafrika). Die weltweit 
günstigste Stadt laut Mercer-Statistik ist Windhuk in Namibia.

DIE 10 TEUERSTEN STÄDTE DER WELT:

Hongkong, HK-China 

Luanda, Angola

Zürich, Schweiz

Singapur, Singapur

Tokio, Japan

Kinshasa, Kongo

Shanghai, China 

Genf, Schweiz

N’Djamena, Tschad

Peking, China
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Klosterhof  
Premium Hotel & Health Resort 

Weitere  
Informationen unter:
www.klosterhof.de
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 ADVERTORIAL 

Das Berchtesgadener Land hält für seine 
Gäste einige natürliche Kunstwerke bereit. 
Eingebettet in die beschauliche Kulisse 
der Bergmassive Untersberg und Latten-
gebirge, mit freiem Blick auf Licht- und 
Schattenspiele der Loferer Steinberge, liegt 
das Klosterhof Premium Hotel & Health 
Resort in Bayerisch Gmain. Frei nach dem 
Claim „Begeisterung Leben“ lockt das 
Vier-Sterne-Superior-Hotel mit erhebenden 
Ausblicken aus den Panoramazimmern 
und -suiten sowie Deutschlands ersten 
Spa-Lofts.
 
Der neue Klosterhof eröffnete im Juli 2016 
nach umfangreichem Umbau. Verantwort-
lich dafür zeichnen die Hotelexpertin Hen-
rike Färber und ihr Mann, der Mediziner 
Dr. med. Andreas Färber, die das Resort lei-
ten. Dessen Herzstück ist das 500 Jahre alte 
Gebäude der ehemaligen Kloster-ökonomie 
St. Zeno. Ursprünglich diente das Gebäude 

Viele Urlauber reisen in die Mozartstadt Salzburg oder die Salzstadt Bad Reichenhall, 
dabei liegt ein Geheimtipp in der Nähe: Bayerisch Gmain ist attraktives Reiseziel für alle, 
die im Alpenklima durchatmen wollen. Diese Passion lebt und erlebt der Gast im Kloster-
hof Premium Hotel & Health Resort. 

den Augustiner-Mönchen zur landwirtschaftlichen Selbstversor-
gung. Später fand sich dort ein Café, das zum beliebten Ausflugs-
ziel für Kurgäste avancierte. Selbst die österreichische Kaiserin Sisi 
entspannte schon hier. Nach dem Zweiten Weltkrieg nutzte die 
Bundeswehr den Klosterhof, bevor er in den 80er-Jahren zum Hotel 
umgebaut wurde und 2011 die Färbers übernahmen.
 
Nach dem Umbau liegt der Fokus des Refugiums auf drei Säulen: 
Premium, Kunst und Gesundheit. Erst im Februar frisch eröffnet 
wurde das Artemacur Spa mit Wellness deluxe auf 1500 Quadrat-
metern – dank Innen- und Außenpool, Kamin, Saunalandschaft, 
Behandlungsräumen und Fitness-Center. Zum Wohl des eigenen 
Körpers trägt ferner das Gesundheitszentrum mit dem Team um 
Dr. med. Andreas Färber und den individuellen Programmen bei.
 
Wer lieber in privater Sphäre relaxt: Raum, Zeit und Ruhe schen-
ken die 65 Panoramazimmer und -suiten sowie Spa-Lofts. In den 
fast sechs Meter hohen Räumen befindet sich auf der Galerieebene 
ein Privat-Spa mit Infrarotsauna und Whirl-Badewanne. Zudem 
edelt eine Kunststele jeden Raum. Zusätzlich zum hoteleigenen 
Kulturprogramm und dem Alpenpanorama, das selbst schon wie-
der Kunst ist. 
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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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