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Zum Ende der Woche vielleicht kein beherrschendes, 
aber wohl doch beachtenswertes Thema für das 
interessierte Börsenpublikum: Das letzte große 
Treffen der regierenden Koalition. Themen, die die 
Aktienkurse hätten drücken könne, blieben seitab. 
Aber wieviel Entwarnung für DAX & Co. steckt in 
dieser Nachricht? Sie haben es geahnt: gar keine!

Das letzte große Treffen der regierenden Koalition also, und 
zum ersten Mal mit dem SPD-Kanzlerkandidaten Martin 
Schulz, der, obzwar Parteivorsitzender, viel lieber beim Fest 
der Fraktion aufgeschlagen wäre. Erst nachdem er durch par-
teiliche Terminverschiebung auf beiden Hochzeiten tanzen 
konnte, bequemte er sich ins Regierungslager. Und es war ja 
auch interessant anzuschauen, der Mann wird gegebenenfalls 
schön relaxed regieren – muss er sich bei der Bundeskanzlerin 
abgeguckt haben, die überwiegend das Volk ins Wachkoma re-
gulierte und nur manchmal mit einer Bauchentscheidung alle 
erschreckte, etwa mit der inzwischen fast offiziell gescheiter-
ten Energiewende und dem eigenwilligen Herangehen an die 
Flüchtlingssituation 2015, was sich jeweils als so teuer erwies, 
dass man wahrlich erleichtert sein muss, dass sie sich nicht öfter 
zum Handeln berufen sah. Nun zur guten Nachricht: Der Ko-
alitionsausschuss konnte sich bei vielen Themen nicht einigen.

Das ist hervorragend, und zeugt von subtiler Weisheit, denn von 
der Tagesordnung weiß man, dass weiteres Unheil mit Sicherheit 
gekommen wäre, hätte nicht der Wahlkampf begonnen. Etwa 
die Begrenzung steuerlicher Absetzbarkeit bei Managergehältern 
oberhalb von 500.000 Euro. Da wurde dem Verfassungsgericht 
viel Arbeit erspart. Die wenigsten in dem Gremium ließen ver-
lauten, dass es da wohl ein Problem mit dem Grundgesetz geben 
könnte. Und es hätte noch lange gerungen werden können, wa-
rum eigentlich dieser Betrag? 250.000 sind doch auch schönes 
Geld, und man darf sicher sein, dass die Linkspartei auch eine 

Ausgeregelt – 
vorerst

Reinhard Schlieker 

Wirtschafts- und 
Börsenkorrespondent 
des ZDF
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TERMINE DES MONATS

07.04. 14:30 USA Arbeitsmarkt-  

   bericht März

17.04. 03:00 China BIP Q1/2017

24.04. 10:00 DE ifo Geschäfts-   

   klimaindex April

27.04. 13:45 EWU EZB, Ergebnis  

   der Ratssitzung

28.04. 14:30 USA BIP Q1/2017   

   (erste Schätzung)

03.05. 20:00 USA Fed, Zinsbeschluss  

   der Ratssitzung  

   02./03.05.

05.05. 14:30 USA Arbeitsmarkt-  

   bericht April

ZAHL DER WOCHE

hat eine Privatschule in Kalifornien am 
Tag des Börsenganges mit Snapchat-
Aktien verdient. Ein Vater hatte schon 
vor Jahren beobachtet, wie exzessiv 
seine Kinder diese App auf ihren Han-
dys nutzten – und den entsprechenden 
Anlagetip an die Schule gegeben, die 
damals für 15.000 US-Dollar 2,1 Mil-
lionen Snapchat-Aktien orderte.

Millionen US-Dollar

24
Idee hätte, wenn es nicht sowieso schon ihre ist. Dass die Koalition 
in diesem Punkt davon Abstand nahm, anderen Leuten Vorschriften 
zu machen, ist gar nicht hoch genug einzuschätzen, auch wenn es 
sich um ein typisches Randgruppenproblem handelt.

Die Versandapothekenregulierung, das Rückkehrrecht nach Teil-
zeit – das waren schon Themen, die die Regulierer gern angepackt 
hätten. Auch das Gebäudeenergiegesetz („Niedrigstenergiegebäu-
destandard“) fehlt nun schmerzlich, denn angesichts schimmliger 
Dämmplatten allerorten bräuchte es unbedingt eine Vorschrift, 
die noch eins draufsetzt. Kommt sicher noch, aber nicht jetzt. Auf 
ihrer unermüdlichen Suche nach der letztgültigen Gerechtigkeit 
sorgte die SPD in einem heroischen Aufbäumen dafür, dass So-
zialbetrüger unter den Asylsuchenden nun doch nicht etwas här-
ter angefasst werden. Das passte dann wiederum ins Bild. Wenn 
Gangster das Füllhorn des Staates leeren, dann muss es eben vom 
Staat wieder ergänzt werden, und Reiche zum Nachfassen gibt es 
ja (noch) genug. Insgesamt kann der Bürger, der Anleger, der wirt-
schaftende Mensch mit der Niedrigstenergie seiner Regierung dies-
mal ganz zufrieden sein. Vorerst. Das nächste Kabinett könnte sich 
dann durchaus auf die endgültige Schaffung einer DDR light ver-
ständigen – man freue sich also jedes schönen Tages. Und wende 
den Blick nicht von den Börsenkursen, das ist doch mal was fürs 
Auge und für den gesunden Nachtschlaf. Vorläufig.

Was denken Sie über  
dieses Thema? 

Schreiben Sie gerne direkt an den Autor  
Reinhard Schlieker unter  
schlieker@boerse-am-sonntag.de
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Die Äußerungen aus den Reihen der US-
Notenbank (Fed) im Vorfeld der Sitzung 
Mitte März hatten es erwarten lassen – und 
so kam es denn auch. In den Vereinigten 
Staaten wurde die Geldpolitik erneut ge-
strafft. Nach der Zinsanhebung im Dezem-
ber 2016 um 25 Basispunkte erfolgte nun 
ein weiterer kleiner Zinsschritt. Damit er-
höhte sich die von der Notenbank angepeil-
ten Zielspanne von 0,50 bis 0,75 auf 0,75 
bis 1,00 Prozent. Begründet wurde die Ent-
scheidung mit weiteren Fortschritten an der 
US-Jobfront sowie einer höheren Inflation. 
„Wir nähern uns unseren Inflations- und 
Beschäftigungszielen“, betonte Fed-Che-
fin Janet Yellen. Sie stellte zudem weitere 
schrittweise kleine Zinsanhebungen in 
Aussicht. Die erste Reaktion am US-Akti-
enmarkt am Tag der Entscheidung war po-
sitiv, große Aufwärtsdynamik wurde dabei 
jedoch nicht entwickelt. Allerdings reichte 
die positive Tendenz beim NASDAQ-100 
aus, um ihn abermals in neue, noch nie da-
gewesene Höhen zu heben. Der Index eilt 
seit Jahresbeginn von einem Rekord zum 
nächsten, nachdem es ihm nach den etwa 
fünfmonatigen Bemühungen gelang, sein 
bisheriges, von März 2000 stammendes 
Allzeithoch von 4.816 Punkten nachhaltig 
zu überwinden. Mit einem Plus von mehr 
als elf Prozent ist der NASDAQ-100 zudem 
der stärkste US-Index im bisherigen Verlauf 
2017. Die Performance beim S&P 500 liegt 
aktuell bei 6,5 Prozent.

Die deutschen Aktienindizes liegen im bis-
herigen Verlauf 2017 komfortabel im Plus. 
Am stärksten präsentierte sich der Tec-
DAX, der sich seit Mitte Februar sogar im 
Rekordmodus befindet, nachdem er sein 
bisheriges, im Dezember 2015 markiertes 
Allzeithoch überwand. Dieses stellte bis 
dahin den Höhepunkt der Entwicklung 
seit Einführung des Index im März 2003 
dar. 2017 ebenfalls neue Bestwerte ver-
zeichneten MDAX und SDAX. Und was 
machte der DAX? Der deutsche Leitindex 
präsentierte sich ebenfalls solide, konnte 
dabei jedoch bislang nicht genügend Kräfte 
mobilisieren, um sein Allzeithoch zu er-
reichen, das er im April 2015 mit 12.391 
Punkten markiert hatte. Abseits von den 
bei Anlegern besonders im Rampenlicht 
stehenden Indizes DAX, MDAX, SDAX 
und TecDAX ist die Entwicklung des 
GEX bemerkenswert. Er hat seit Jahresbe-
ginn um mehr als 10 Prozent zugelegt. Seit 
seinem Zwischentief im November 2016 
schoss der Index sogar um mehr als 25 
Prozent in die Höhe. Er umfasst sämtliche 
Aktien der im Prime Standard der Deut-
schen Börse gelisteten deutschen Firmen 
mit einer hohen Eigentümerdominanz, de-
ren Börsengang nicht länger als zehn Jahre 
zurückliegt. Das derzeit 26 Werte umfas-
sende Kursbarometer verkörpert damit den 
deutschen Mittelstand, der als Rückgrat 
der deutschen Wirtschaft gilt und in dem 
es viele erfolgreiche Firmen gibt.

Fed strafft erneut 
Geldpolitik

Bemerkenswert  
starker GEX 

USA

NASDAQ-100 GEX Stand 31.3.2017Stand 31.3.2017 CAC 40 Stand 31.3.2017

Die Europäische Zentralbank (EZB) kam 
in der Märzsitzung nicht darum herum, 
ihre Kenntnis von der anziehenden Teu-
erungsrate zu bekunden. Sie sieht jedoch 
nach wie vor nur eine schwache Inflations-
dynamik und zudem keine Anzeichen da-
für, dass sich diese Entwicklung verstärke. 
Wie EZB-Chef Mario Draghi betonte, ist 
daher eine weiterhin sehr lockere Geld-
politik nötig. Gleichzeitig zeigten sich die 
„Währungshüter“ bezüglich der konjunk-
turellen Entwicklung zuversichtlich und 
sprachen von weniger stark ausgeprägten 
wirtschaftlichen Risiken. Also alles paletti 
in Euroland? Mitnichten. Am 23. April 
findet in Frankreich der erste Wahlgang 
der Präsidentschaftswahlen statt, der poli-
tischen Sprengstoff für die Eurozone und 
die EU birgt. Aktuelle Umfragen sehen 
den unabhängigen Kandidaten Emmanuel 
Macron sowie Marine Le Pen von der Partei 
Front National als aussichtsreichste Kandi-
daten für die wahrscheinliche Stichwahl am 
7. Mai. Die umstrittene Le Pen wirbt unter 
anderem damit, ein Referendum über einen 
Austritt Frankreichs aus der EU abhalten zu 
wollen und befürwortet einen Ausstieg aus 
dem Euro. Die Wahlen sind ein potenzieller 
Unsicherheitsfaktor für die französischen 
und europäischen Finanzmärkte, die bis 
dato allerdings nur moderate Sorgenfalten 
in Form von steigenden Anleiherenditen 
und anziehenden impliziten Volatilitäten 
(VSTOXX) zeigten.

Frankreich stimmt ab, 
Eurozone auf der Kippe?
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Für seinen Erfolg hat 
McDermott immer ge-
kämpft. Die Dividende 
bei SAP hat er stetig ge-
steigert; im abgelaufenen 
Geschäftsjahr erwirt-
schaftete der Konzern 
unter seiner Führung ein 
EBIT von rund 5,1 Mil-
liarden Euro. Und ein 
Kämpfer ist der Manager, 
der Wohnsitze in Heidel-
berg und Villanova im 
US-Bundessaat Pennsyl-

vania hat, auch privat geblieben. Anfang Juli 
2015 verlor er nach einem Unfall das linke 
Auge. Während seiner Genesungszeit führte 
er das Unternehmen ununterbrochen weiter, 
ein Vierteljahr später saß er wieder in seinem 
Büro im SAP-Hauptsitz in Walldorf. Und 
dort soll man ihn, glaubt man den SAP-Ver-
antwortlichen, auch noch lange finden. sig

Born on August 18, 1961, 
New York City. Der Va-
ter Elektriker arbeitet in 
der Instandhaltung beim 
Stromversorger für Man-
hattan, ConEdison – ein 
Knochenjob. William R. 
McDermott, kurz „Bill“, 
musste schon früh lernen, 
um sein Geld zu kämp-
fen. Schule und Studium, 
beides kostet in den USA 
viel Geld, finanzierte er 
mit seinem eigenen klei-
nen Unternehmen, einem lokalen Delika-
tessengeschäft. Nach dem Collegeabschluss 
verkaufte er mit Gewinn – und wandte sich 
sofort seiner „wirklichen“ Karriere zu.

Im Jahre 2002 heuerte McDermott, von 
Xerox kommend, bei SAP Nordamerika an. 
Und wurde bald unverzichtbar. Seit Mai 
2014 ist er, nach dem Wechsel seines Co-
CEO, des Dänen Jim Hagemann Snabe,  in 
den Aufsichtsrat der SAP, alleiniger CEO. 
Und von dort aus wirkt er, nicht zuletzt in 
Richtung seiner Heimat USA, mit überaus 
großem Erfolg. Was ein durchschnittlicher 
Arbeitnehmer in Deutschland in einem Jahr 
verdient, übertrifft er an einem einzigen 
Tag: Soweit bekannt ist er der bestbezahlte 
Manager eines DAX-Konzerns. Im vergan-
genen Jahr verdiente er rund  14,3 Millio-
nen Euro – 44 Prozent mehr als noch 2015. 
Es hätte noch deutlich mehr sein können. 
Denn SAP hat die erfolgsabhängige Vergü-
tung so gestaltet, dass bis zu 33,1 Millionen 
Euro drin gewesen wären. Doch der SAP-
Chef verdient auch so schon fast 44 Mal so 
viel wie die Bundeskanzlerin.

ZITAT DER WOCHE

„Die Trump-Rallye 
ist überhitzt.“
Carl Icahn, Milliardär, Hedgefonds-
Manager und bisher Trump-Unterstüt-
zer, hält die Bewertungen an der Wall 
Street nicht mehr für fundamental ge-
rechtfertigt. Am Election Day hatte das 
noch anders ausgesehen: da hatte Icahn 
die Wahlparty vorzeitig verlassen, um 
in großem Stil Aktien zu kaufen.

APHORISMUS DER WOCHE

„Die Börse ist ein 
Markt für Illusionen, 
die Geld bringen 
sollen.“
Georg von Siemens (1839 – 1901), deut-
scher Bankier, Vetter von Werner von 
Siemens; seit 1870 Direktor der von ihm 
mitgegründeten Deutschen Bank AG.

Bill McDermott

Vorstandsvorsitzender SAP
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Ein Kämpfer, 
ganz oben
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Fed erhöht auf ein Prozent: 
Ist das schon die Zinswende?
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Von einer echten 
Zinswende kann 
jetzt (!) noch 
keine Rede sein
 
Betrachtet man die Interessen-
lage von Politik und Notenbank 
in der EU, wird klar, dass es 
in Zeiten fallender Zustim-
mungsquoten zur Wirtschafts-
gemeinschaft primär um deren 
Erhaltung geht. Vor diesem 
Hintergrund scheint es plausi-

bel, dass kriselnde Euro-Staaten wie Italien erst ihre Krise über-
winden müssen, bevor der deutsche Zinstrend nachhaltig nach 
oben drehen kann.
Die Staatsverschuldung Italiens wuchs in den letzten zehn Jah-
ren um rund 40 Prozent an, das Bruttosozialprodukt fiel um 
knapp fünf Prozent. Deflationäre Tendenzen und steigende 
Zinsen im Jahre 2016 runden das desaströse Bild ab. Italieni-
sche Staatsanleihen notieren aktuell rund zwei Prozent über den 
deutschen Staatsanleihen. Leisten kann sich das Italien nicht. 
Die Mission der Notenbank (EZB) scheint klar: Italiens Zinsen 
müssen fallen und die Inflation muss steigen.
Das Beispiel Italien zeigt, wie stark die Häuserpreise vom Zins 
abhängen. Im Januar 2017 veröffentlichte Daten für den italieni-
schen Hauspreisindex für das dritte Quartal 2016 zeigten einen 
Rückgang von 0,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, 
während die Preise in der Europäischen Union durchschnittlich 
um 4,3 Prozent stiegen. Ohne niedrige Zinsen und positive Infla-
tion wird Italien keine nachhaltige Entschuldung erreichen. 
Eine nachhaltige Zinswende in Deutschland scheint unwahrschein-
lich, wenngleich sie nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann.

Sascha Anspichler

Geschäftsführender Gesellschafter, 

FP Asset Management GmbH, 

Freiburg

Die Zinswende 
ist da!
 
Die Zinsen in den USA ziehen 
an. Womöglich sogar schneller als 
erwartet. Für Anleihe-Gläubiger 
wird es nun zunehmend ungemüt-
lich. Mit der nun dritten Zinsan-
hebung auf 0,75 bis ein Prozent 
für die Fed Funds Target Rate hat 
die Fed die Zinszügel fest in der 
Hand. US-Notenbank-Chefin Ja-
net Yellen sieht den Leitzins Ende 
des Jahres bei 1,4 Prozent, Ende 
2018 bei 2,1 Prozent und Ende 

2019 bei 2,9 Prozent. Steigende Zinsen sind also nur eine Frage 
der Zeit.
Für Anleihe-Besitzer sind das schlechte Nachrichten. Denn im in-
flationären Umfeld passen sich weder Nennwert noch Coupon der 
festverzinslichen Papiere an. Die Kurse werden sinken. Der Ab-
wärtstrend bei US-Bonds hat bereits begonnen. Die Staatsanleihen 
in Europa können sich der US-Vorlage nicht entziehen, obwohl die 
europäische Zentralbank mit ihrer Nullzinspolitik und monatli-
chen Anleihekäufen den Rendite-Anstieg bremst. Die Rendite der 
10-jährigen deutschen Bundesanleihen ist von immerhin minus 
0,20 Prozent im Tief auf mittlerweile wieder plus 0,44 Prozent. 
Damit ist klar: die Zinswende an den Märkten ist angekommen. 
Vieles spricht dafür, dass 2016 das Jahr der Zins-Tiefststände ge-
wesen ist.
Eine höhere Inflation gilt als Gift für Anleihen, weil sie an den 
mageren Zinserträgen zehrt. Bei Staatsanleihen in Deutschland 
und anderen Kernländern der Eurozone ist die Lage noch schlim-
mer. Hier dürften in diesem Jahr die niedrigen Zinserträge von 
den Kursverlusten aufgezehrt werden. Auch ein Inflationsaus-
gleich findet nicht mehr statt.

Marc-Oliver Lux

Dr. Lux & Präuner GmbH 

& Co.KG, München
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Das vierte industrielle Zeitalter hat begonnen. Ein Zeitalter, in dem das Internet 
allgegenwärtig ist und durch zunehmende Vernetzung Maschinen nicht nur smart, 
sondern intelligent sind. Als Global Player auf dem Gebiet von Lade-, Hebe- und 
Handling-Lösungen überrascht uns diese Entwicklung nicht. Im Gegenteil, wir freuen 
uns gemeinsam mit unseren intelligenten Produkten auf eine spannende Zukunft.

WWW.PALFINGER.AG

WILLKOMMEN IM 
VIERTEN INDUSTRIELLEN 
ZEITALTER.

PAL_AZ_Industrie_Gehirn_210x297_RZ.indd   1 24.05.16   11:51
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Es vergeht kein Tag, an dem nicht irgendein Crash-Prophet vor 
dem großen Knall warnt. Immer mehr Börsengurus sagen ei-
nen Rückschlag voraus. Sie warnen und mahnen und verbreiten 
Angst. Der Trump-Jump sei vorbei, die Aktienmärkte seien nach 
acht guten Jahren inzwischen „heiß gelaufen“ und „überbewertet“, 
die Zinswende in den USA markiere den großen „turning point“. 
Die einen Pessimisten warnen vor „politischen Risiken“ von Brexit 
bis zum Handelskrieg, andere sehen die Bewertungsrelationen als 
fragil. 

Die US-Großbank Bank of America Merrill Lynch fragt monat-
lich etwa 200 Fondsmanager nach ihrer Einschätzung der Finanz-
märkte. Bei der wohl bedeutendsten Umfrage der Fonds-Branche 
zeigt sich, dass beeindruckende 81 Prozent der Fondsmanager US-
Aktien derzeit für überbewertet halten. Dies entspricht dem höchs-
ten Wert seit Beginn der monatlichen Umfragen vor 17 Jahren. 

Zur Verblüffung vieler Profis aber steigen die Kurse immer weiter. 
Viele Indizes erreichen Rekordstände. Warum aber ist das so? Es 
gibt fünf gute Gründe für den Aufschwung und auch dafür, dass 
er noch eine Weile weiter laufen könnten.

1 Die Konjunkturen der wichtigen Märkte laufen robust auf-
wärts. Von den USA bis nach Deutschland signalisieren die 
Frühindikatoren ein stabiles Wachstum."Eine Mischung guter 
Konjunkturdaten deutet darauf hin, dass sich die europäische 
Wirtschaft recht gut entwickelt", sagte Anlagestratege Daniel Lenz 

von der DZ Bank. Die deutschen Expor-
teure sind so optimistisch wie zuletzt vor 
drei Jahren. Das italienische Geschäfts-
klima ist sogar so gut wie seit 2007 nicht 
mehr und die französischen Verbraucher 
bleiben in Kauflaune.
 
Vor allem aber die USA setzen zu neuer 
Dynamik an. Die ISM-Indizes für das Ver-
arbeitende Gewerbe und den Dienstleis-
tungssektor notieren über 57 Punkte und 
signalisieren damit eine klare Expansion. 
Entsprechend stellen die Unternehmen 
kräftig ein, im Februar waren es per Saldo 
235.000 Beschäftigte. Expansionssignale 
kommen auch vom Wohnungsbausektor. 
So liegt der NAHB-Index mit 71 Punkten 
auf dem höchsten Niveau seit Juni 2005. 
Nach Angaben des Handelsministerium 
erhöhte sich das Bruttoinlandsprodukt 
(BIP) im Schlussquartal um annualisiert 
2,1 Prozent zum Vorquartal. Bisher war 
eine auf das Jahr hochgerechnete Rate 
von 1,9 Prozent angegeben worden. Für 
das laufende Jahr dürfte das Wachstum 
spürbar anziehen. Ein extrem starkes Ver-
brauchervertrauen hat die Wall Street nach 

Darum geht der  
Aktien-Aufschwung weiter
Die Crash-Warnungen verpuffen, neue Rekorde sind in Sicht – 
fünf Argumente, warum die Kurse weiter steigen
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oben befördert. Der entsprechende Index 
stieg für März auf den höchsten Stand seit 
16 Jahren. Dan Miller, Director of Equities 
bei GW&K Investment Management sieht 
daher unabhängig von den Erfolgen oder 
Misserfolgen der US-Regierung "alle Da-
ten stark, nicht nur in den USA, sondern 
auch im Ausland". Daneben wurde auch 
die kleine Konsolidierung der vergange-
nen acht Tage als positiv für den weiteren 
Aufwärtstrend am Aktienmarkt gewertet, 
so etwa von Händler Mark Kepner von 
Themis Trading. Auch Portfolio-Manager 
Kevin O'Nolan von Fidelity International 
sprach von einer "gesunden Entwicklung“. 
Für Deutschland korrigiert der Sachver-
ständigenrat seine Wachstumsprognose 
leicht nach oben: Die Wirtschaft wird um 
1,4 statt 1,3, Prozent wachsen. Auch für 
2018 sind sie optimistisch. 
 
Vor allem die Unternehmensgewinne ent-
wickeln sich in diesem Umfeld sehr erfreu-
lich – und sichern damit den Aktienkurs-
aufschwung ab. Vorzeigeunternehmen von 
Daimler bis Apple überzeugen die Anleger, 
dass ihr Geld bei ihnen gut investiert ist. 

Auch bislang nicht so beachtete Werte wie Infineon werden nun 
von Investoren neu entdeckt.

2 Dass die Fondsmanager trotz ihrer Sorge vor Überbewertun-
gen ungebremst in Aktien anlegen, liegt auch daran, dass sie be-
stehende Risiken geringer bewerten. Sowohl der Brexit, der neue 
Rechtspopulismus in Europa, als auch die Irritationen durch die 
Trump-Präsidentschaft werden mittlerweile als unproblematisch 
angesehen. Zum Beispiel befürchten nur noch rund 20 Prozent 
der Befragten negative Effekte durch einen zunehmenden Pro-
tektionismus. In der Vormonatsumfrage waren es noch mehr als 
30 Prozent. Im Gegenteil könnte das angekündigte Trump-Kon-
junkturprogramm die gesamte Weltwirtschaft beflügeln. Trump 
will mit Multimilliarden-Investitionen die Infrastruktur der USA 
massiv modernisieren. Die Experten der OECD erwarten da-
durch, dass die amerikanische Wirtschaftsleistung im Jahr 2018 
um 3 Prozent 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. Davon wiederum können auch andere Länder – allen voran 
Deutschland, China und Japan – profitieren. 
 
Seit Trumps Wahlsieg steigen an den Weltbörsen die Aktienkurse. 
Die Aussicht auf eine wirtschaftsfreundliche Politik mit niedri-
gen Steuern und die Konzentration des Staates auf Infrastruk-
tur und Sicherheit anstatt auf Umverteilung und Umerziehung 
führt zu erheblichen Wohlstandsgewinnen rund um den Erdball. 
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Allenthalben glauben große wie kleine Investoren, dass diese stra-
tegische Linie der Wirtschaftspolitik positiv sei und also inves-
tieren sie. Dieser Effekt wirkt wie ein Aufschwungimpuls in sich 
selbst. „Trump hat im Markt die Lebensgeister geweckt“, sagt An-
drew Bosomworth, Anlagemanager bei Pimco Deutschland. Bis 
zu der US-Wahl habe an der Börse die Einstellung vorgeherrscht, 
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 die Allianz-
Tochter Pimco 6,7 Milliarden Euro verwaltet und seit fast einem 
Viertel Jahrhundert im Geschäft ist. Tatsächlich expandieren die 
meisten Volkswirtschaften seit der Finanzkrise nur noch mit einer 
Rate von ein bis zwei Prozent. Auch die US-Wirtschaft konnte seit 
2009 lediglich ein Wachstum von zwei Prozent im Jahr erzielen. 
Das viele Geld, das die Notenbanken über Anleihenkäufe ins Sys-
tem bringen, bleibt meistens im Finanzsektor und kommt nicht 
in der Realwirtschaft an. Trumps Investitionsprogramme, Steuer-
senkungen und nicht zuletzt der Abbau von Regulierung könnte 
einen Wachstumsschub bringen, lautet die Hoffnung. Beispiel Öl 
und Gas. Seitdem Anfang November 2016 feststand, dass Donald 
Trump das Ruder übernehmen wird, haben die Aktien von Öl- 
und Gasproduzenten in den USA mehr als 40 Prozent zugelegt.

Tatsächlich hat der neue Präsident per Dekret zwei Pipeline-Pro-
jekte genehmigt, die sein Vorgänger Barack Obama aus Gründen 

des Naturschutzes abgelehnt hatte. Glei-
ches trifft auf Umweltauf lagen für den 
Kohlebergbau zu, die Trump gestrichen 
hat. Die wütenden Proteste von Umwelt-
aktivsten ignorierte der Politik-Rabauke im 
Weißen Haus dabei ebenso wie die War-
nungen von Wissenschaftlern. „Er könnte 
die Energiebranche entfesseln“, jubeln be-
reits erste Analysten.

Auch Banken könne weiterhin von Trumps 
Politik profitieren. Ähnlich wie beim Öl ist 
es die Erwartung, dass die neue Adminis-
tration die staatlichen Beschränkungen 
lockern werde. Wie nachhaltig all diese 
Maßnahmen sind, muss sich allerdings 
erst zeigen. Schließlich war ein Großteil 
der Regulierung als Antwort auf die Fi-
nanzkrise eingeführt worden.

3 Die Zinswende kommt in Zeitlupe. 
Die klassische Sorge der Aktienanleger, dass 
bei einer Zinswende die Aktienmärkte lei-
den müssten, schwindet. Man schätzt die 
Zinswende als ein Them ein, das frühestens 
2019 zu relevanten Verschiebungen von 
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www.rcb.atWeitere Informationen unter www.rcb.at

Sie l(i)eben hohe Ansprüche?

Kapitalströmen oder Bewertungsrelationen 
führen könnte. Zwar erwarten 80 Prozent 
der Großanleger eine höhere Teuerung. 
Dass die US-Notenbank deshalb den Leit-
zins auf ein Niveau anheben wird, das dem 
Aktienmarkt schaden würde, befürchten sie 
jedoch nicht. Die Rendite für zehnjährige 
US-Staatsanleihen – eine der wichtigsten 
Kennzahlen für den Kapitalmarkt – liegt 
derzeit bei rund 2,4 Prozent. Diese niedrige 
Rendite ist eine der Hauptursachen für die 
hohen US-Aktienkurse, denn meist wenden 
sich Anleger zunehmend Aktien zu, wenn 
für sie bei Anleihen nicht viel zu holen ist. 
Schädlich für den Aktienmarkt ist deshalb 
– nach Einschätzung der Fondsmanager – 
erst eine Rendite ab 3,5 bis 4,0 Prozent für 
zehnjährige US-Staatsanleihen.
 
In Europa weigert sich die ESB bislang, 
die Zinswende überhaupt einzuleiten. 

Die Währungshüter unter Mario Draghi  halten die Leitzin-
sen im Euro-Raum auf dem Rekordtief von null Prozent. Um 
die Konjunktur anzuschieben und um für mehr Inflation zu 
sorgen, pumpt die Euro-Notenbank zudem seit März 2015 
mit dem Kauf von Staatsanleihen und anderen Wertpapie-
ren Woche für Woche Milliarden in das Bankensystem. Die 
Käufe sollen noch bis mindestens Ende 2017 fortgesetzt wer-
den und dann ein Volumen von 2,28 Billionen Euro erreichen. 

4 Das viele Geld der Notenbanken muss irgendwo angelegt 
werden. Immobilien und Aktien sind auch in den kommenden 
Monaten das Mittel der Wahl vieler Anleger. Die Liquiditätslage 
viele Anleger ist weiterhin sehr hoch. Das erzeuge permanenten 
Anlagedruck. „Solange so viel Geld noch an den Seitenlinien 
zur Einwechslung warte, wird jeder Aktienmakrtrücksetzer zum 
Einstieg genutzt“, heißt es bei einem der größten Hedgefonds 
aus London. Die hohe Liquidität treibe den Markt. So sollen al-
leine im Februar netto rund 9,4 Milliarden Euro in europäische 
ETFs geflossen sein. Netto, wohlgemerkt! Das bedeutet: Die ge-
samten Zuflüsse abzüglich der gesamten Abflüsse ergeben diesen 
hohen positiven Saldo. Nachfrage nach europäischen ETFs auf 

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/RCB_2017-04-02
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japanische Aktien ist ebenfalls stark ge-
stiegen Interessant dabei zum einen die 
anhaltend hohe Nachfrage nach ETFs auf 
Aktien. Da gab es im Februar laut Lyxor 
ETF Netto-Zuflüsse von 6,1 Milliarden 
Euro. Die Bundesbank-Statistik weist al-
leine in Deutschland einen Rekordstand 
von 1220 Milliarden Euro für täglich 
fällige Einlagen privater Haushalte aus. 

5 Wichtige Schlüssel-Analysten blei-
ben optimistisch und beeinflussen damit 
Stimmung.  So haben die Analysten der 
Deutschen Bank haben ihr Dax-Ziel an-
gehoben. Sie sehen den Leitindex bis zum 
Ende des Jahres bei 12 800 Punkten. An-
dere Kollegen, etwa von der DZ Bank, 
hatten ihr Dax-Ziel bereits zuvor erhöht. 
„Deutsche Blue Chips profitieren beson-
ders stark von der guten Wirtschaftsent-
wicklung außerhalb Europas“, begründet 
der Chef-Anlagestratege der Deutschen 
Bank für Privat- und Firmenkunden, Ul-
rich Stephan, die Entscheidung. „Kommt 
es bei Wachstum und Inflation zu keinen 
relevanten Rückschlägen, sind die Perspek-
tiven für deutsche Aktien sehr interessant.“ 
Kein anderer Leitindex in Europa weise ei-
nen vergleichbar hohen Anteil konjunktur-
sensitiver Aktien auf wie der Dax, erklärt 
der Stratege. Die Deutsche Bank erwartet, 

dass die Wirtschaftsaktivität global und 
auch hierzulande im Sog einer starken 
US-Konjunktur vor allem gegen Ende des 
Jahres und 2018 noch weiter zulegen wird. 
Die Weltwirtschaft wird deren Schätzun-
gen zufolge 2017 um 3,4 Prozent zulegen.
 
Der EuroStoxx50 wird nach Ansicht von 
Stephan bis Ende 2017 auf 3580 Punkte 
steigen. Bislang war er von 3100 Punkten 
ausgegangen. Dafür spricht für ihn die 
Stimmung der Einkaufsmanager in den 
USA und Europa, die zuletzt zum sechs-
ten Mal in Folge gestiegen ist. Davon 
sollte Deutschland als Exportweltmeister 
profitieren, meint Stephan, auch wenn die 
Deutschen gleichzeitig mehr importier-
ten. Die Unternehmensgewinne aus dem 
Export dürften steigen. Nach der guten 
Berichtssaison und den noch besseren Aus-
blicken rechnen die Analysten in diesem 
Jahr mit einem Gewinnwachstum von 6,6 
Prozent und für 2018 mit 8,9 Prozent der 
30 Dax-Mitglieder.
 
Die Kollegen von der DZ Bank haben ihr 
Dax-Ziel ebenfalls angehoben. Die Fun-
damentaldaten zeigen sich weiter von der 
positiven Seite, meinen die DZ Banker. Es 
gibt ihrer Ansicht nach wenig Anzeichen, 
dass die Börsen-Party abrupt zu Ende 
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gehen sollte: „Wir vertreten unverändert 
die Ansicht, dass sich in Anbetracht der 
sehr guten wirtschaftlichen Entwicklung 
die Kurse bis Jahresende weiter nach 
oben bewegen werden“, meinen die DZ-
Bank-Strategen. Bei kurzfristigen Kurs-
rückschlägen, etwa im Zuge politischer 
Unsicherheiten, bieten sich ihrer Ansicht 
nach Kaufchancen. Die makroökonomi-
schen Rahmenbedingungen stimmen, die 
Unternehmen auch in den USA und etwa 
Japan liefern, wie Stephan von Deut-
schen Bank betont: Mehr Wirtschafts-
wachstum und steigende Unterneh-
mensgewinne trieben die Aktienmärkte 
zu neuen Höchstständen. „Die Aktien-
börsen schert es bislang kaum, dass eine 
Zinsanhebung in den USA schon im 
März immer wahrscheinlicher zu werden 
scheint“, sagt er. Zwar seien US-Aktien 
nicht mehr günstig, gerade bei Energie-, 
Industrie- und Finanzwerten haben die 
Risikoprämien zugenommen. Doch so-
lange die Unternehmensgewinne weiter 
so kletterten wie in der abgelaufenen 

Berichtssaison, solange lohnten sich auch 
US-Aktien, meint Stephan – die Zinsen 
seien ja immer noch niedrig. Für den S&P 
500 erwarten Analysten 2017 ein Gewinn-
wachstum von mehr als zehn Prozent. 
Stephan hat sein Kursziel für den breiten 
US-Index für dieses Jahr auf 2 600 Punkte 
angehoben. Das entspricht einem Plus von 
gut acht Prozent im Vergleich zu heute. 
Die DZ Banker sehen den S&P 500 bis 
Ende 2017 auf 2450 Punkte klettern.
 
Investoren spekulieren darauf, dass die 
US-Wirtschaft an Fahrt gewinnt durch 
die Wirtschaftspolitik des neuen Präsiden-
ten Donald Trump. Er hat Investitionen 
in Infrastrukturprojekte, Steuervergüns-
tigungen für Unternehmen und Dere-
gulierungen für Banken versprochen, ist 
Details aber bislang schuldig geblieben. 
Entscheidende Treiber für weitere Kursge-
winne werden nach Ansicht von Stephan 
das tatsächliche Wirtschaftswachstum 
und die damit korrelierte Gewinnentwick-
lung sein.
 
Im Gegensatz dazu werden Aktien aus 
Europa und aus Schwellenländern als 
unterbewertet eingeschätzt. Weil sie US-
Aktien für zu teuer halten schichten viele 
Fondmanager um: Sie trennen sich von 
US-Titeln und investieren stattdessen in 
Aktien aus Schwellenländern sowie aus 
Europa. Zuletzt konnten insbesondere 
Aktien aus dem Reich der Mitte von po-
sitiven Einschätzungen hinsichtlich der 
chinesischen Wachstumsperspektiven pro-
fitieren. Europäische Aktien kommen bei 
Großinvestoren hingegen schon länger gut 
an. Sie gewichten die Titel so hoch wie seit 
elf Monaten nicht.       WIM

DAX Stand: 01.04.2017
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Der Konsum in den USA entwickelt sich weiterhin vergleichsweise schwach. Erste Signale 
für anziehende Kauflaune sind jedoch zu beobachten, was zu positiven Impulse für den US-
Aktienmarkt führen könnte. Wie aber passen steigende Zinsen in den USA und eine anziehende 
Kauflaune zueinander?

Der US-Konsum scheint auf den ersten 
Blick rund zu laufen – zumindest wenn 
man darauf schaut, was die US-Ameri-
kaner auf die hohe Kante legen. Denn 
die Sparquote jenseits des Atlantiks liegt 
nach Angaben der Deutschen Bank der-
zeit bei scheinbar mageren 5,5 Prozent. 
Zum Vergleich: Die Deutschen haben 
im vergangenen Jahr laut Statistischem 
Bundesamt durchschnittlich 9,7 Prozent 
ihres verfügbaren Einkommens zur Seite 
gelegt. Betrachtet man die US-Sparquote 
jedoch über einen längeren Zeitraum, so 
wird deutlich, dass sich die US-Bürger in 
Sachen Konsum für ihre Verhältnisse der-
zeit keinesfalls herausgaben. Im Gegenteil: 
Im letzten Wirtschaftszyklus 2002 bis 
2007 lag die Sparquote privater Haushalte 
mit durchschnittlich 3,9 Prozent deutlich 
niedriger als heute. Tatsächlich gibt es 
beim Konsum in den Vereinigten Staaten 
also durchaus noch Luft nach oben – und 
damit auch für die gesamtwirtschaftliche 
Entwicklung.

Konsum mit großem Einfluss  
auf wirtschaftliche Entwicklung
Der Konsum spielt für die US-Wirtschaft eine entscheidende 
Rolle, schließlich trägt er mit rund 70 Prozentzum gesamten 
Bruttoinlandsprodukt bei. Seit 2009 legten die Konsumausgaben 
je US-Bürger jedoch lediglich um knapp elf Prozent zu – wäh-
rend es in vergangenen wirtschaftlichen Aufschwungphasen zum 
Teil mehr als 30 Prozent waren. Haben die Amerikaner ihre Lust 
am Konsum verloren? Die Deutsche Bank geht eher davon aus, 
dass die Kauflaune in der größten Volkswirtschaft der Welt wieder 
deutlicher steigen könnte.

Wenn von Kauflaune die Rede ist, bedeutet die zwangsläufig, dass 
auch die Sparquote ins Blickfeld rückt. Und in der Tat – diese 
Quote könnte wieder sinken. Doch ein weiterer, nicht zu unter-
schätzender Grund für diese Einschätzung ist das anziehende 
Zinsniveau in den Vereinigten Staaten. Das mag paradox klingen, 
schließlich erwartet man eine erhöhte Konsumneigung eher bei 
sinkenden Zinsen, weil sich das Sparen dadurch immer weni-
ger lohnt. Doch es scheint, als hätte das ungewöhnlich niedrige 
Zinsniveau der Vergangenheit bei vielen Menschen eben nicht die 
Konsumfreude befeuert, sondern vielmehr die Angst vor Vermö-
gensverlusten geschürt. Als Reaktion darauf wurde mehr anstatt 
weniger gespart. Eine weitere Normalisierung des US-Zinsniveaus 

US-Aktien: 
Neue Impulse durch anziehenden Konsum?

Ulrich Stephan

Chef-Anlagestratege  
für Privat- und  
Firmenkunden der  
Deutschen Bank
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könnte dementsprechend wieder zu einer 
niedrigeren Sparquote führen – und damit 
zu höherem Konsum. Hier geht es also we-
niger um die objektiven Zahlen, sondern 
vielmehr um das Sentiment von Sparern 
und Verbrauchern.

Geringere Verschuldung –  
höhere Vermögenswerte
Ein weiterer Grund für den positiven Kon-
sumausblick der Deutschen Bank ist die 
Abnahme der Verschuldung privater US-
Haushalte: Lag sie 2007 noch bei fast 130 
Prozent des verfügbaren Einkommens, 
sind es auf das Jahr 2016 bezogen nur noch 
rund 100 Prozent. Dazu trug vor allem die 
um fast 1,3 Billionen US-Dollar geringere 
Belastung durch Hypothekendarlehen in 

diesem Zeitraum bei. Dieser reduzierte Schuldenstand könnte 
Raum für einen moderaten Wiederanstieg der Verschuldung bie-
ten – zum Beispiel über Hauskäufe. Hier war zuletzt bereits eine 
steigende Tendenz zu beobachten. Ökonomen gehen daher davon 
aus, dass im Jahr 2017 die Verkäufe bestehender Immobilien auf 
über fünf Millionen ansteigen und somit den höchsten Wert seit 
2007 erreichen könnten. Gemessen am Höchststand von 7,25 
Millionen verkauften Häusern im Jahre 2005 besteht jedoch noch 
weiteres Potential.

Anziehender Konsum könnte Aktienkurse stützen
Insgesamt sind die Perspektiven für einen anziehenden US-Kon-
sum aus Sicht der Deutschen Bank derzeit recht gut. Von einer 
steigenden Kauflaune der US-Amerikaner dürfte die gesamte US-
Wirtschaft profitieren – und mit ihr die Kurse an den US-Börsen. 
Auch aus diesem Grund könnten die Vereinigten Staaten für ent-
sprechend risikobereite Aktienanleger weiter zu den interessantes-
ten Investmentregionen gehören.

#invest17

MEDIENPARTNER

Ergreifen Sie Ihre Chance: Profitieren Sie 
von maßgeschneiderten Anlage strategien 
direkt von den namhaften Finanzexperten, 
um auch bei niedrigen Zinsen mehr aus 
Ihrem Geld zu machen.

Top informiert – 
clever investiert

WWW.INVEST-MESSE.DE

Tickets unter

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/LMS_2017-04-02
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Einst sorgte Facebook für den größten Börsengang aller Zeiten. Auch 
heute, fast fünf Jahre später, ist die Euphorie scheinbar ungebrochen. 
Bei Mark Zuckerbergs Unternehmen sprudeln die Innovationen, dazu 
blicken Anleger und Analysten auf einen lukrativen Aktienkurs.  
Und jetzt mausert sich der Social-Media-Riese sogar bei den Hedgefonds-
Managern zur Lieblingsaktie. Doch wie lange gefällt Facebook noch?

Facebook – gefällt noch! 
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In der digitalen Welt hat sich Mark Zu-
ckerberg mit Facebook Inc. seinen eige-
nen Kosmos geschaffen. Das Unterneh-
men mit Sitz im kalifornischen Menlo 
Park ist mit seinem sozialen Netzwerk 
Facebook, dem Foto- und Videodienst 
Instagram sowie dem Messenger-Dienst 
WhatsApp in den vergangenen Jahren 
zum Branchenriesen gewachsen. Der 
Gigantismus schwappte auch auf die 
Börse über: Die Aktie des Konzerns, 
den CEO Zuckerberg im Jahr 2004 als 

„The Facebook“ an der Harvard Univer-
sity gründete, pendelt im Bereich ihres 
Allzeithöchstwertes von 139 US-
Dollar, das sind rund 130 Euro. 
So erreicht Facebook eine 
Marktkapita lisierung von 
rund 400 Milliarden Dollar 
oder 379 Milliarden Euro, 
nahezu ein Vierfaches seit der 
Erstnotierung.

Im Mai 2012 wagte Facebook den Bör-
sengang. Der Ausgabekurs lag damals 
bei 38 Dollar, wobei Facebook Einnah-
men von wahnsinnigen 16 Milliarden 
Dollar erzielte – der größte Börsengang 
eines Unternehmens. Beim Initial Public 
Offering (IPO) lag die Firmenbewertung 
aufgrund des Ausgabekurses bei 104 Mil-
lionen Dollar. Der Hype legte sich aber 
schnell: Bereits im August, gerade einmal 
drei Monate nach dem Börsengang, lag 
der Aktienwert nur noch bei 19 Dollar. 
Im Zuge des Facebook-Fiaskos sanken 
auch die Aktienkurse anderer amerikani-
scher Internetfirmen.

Doch kurz darauf erholte sich die Aktie wieder und erreichte 
Mitte des Jahres 2013 ihren Ausgabepreis. Den Gewinnen lag 
eine neue Strategie zugrunde: Die Vermarktung und Werbung 
auf mobilen Endgeräten. Zuckerberg hatte dem veränderten 
Nutzerverhalten 2013 Rechnung getragen und neue Anwendun-
gen für Smartphones, Tablets und Laptops kreiert. Einen mäch-
tigen Schub erfuhr das Unternehmen auch durch den Kauf von 
WhatsApp 2014. Gerne übernahm Facebook in der Vergangen-
heit andere Unternehmen mit lukrativer Technologie, um deren 
Vorzüge selbst zu nutzen und praktischerweise die Konkurrenz 
gleich en passant auszuschalten. Neue Sparten, neue Funktionen 
und neue Kundenkreise bescherten Facebook in den vergange-
nen Jahren eine florierende Geschäftsentwicklung – und damit 
auch der Aktie eine deutliche Steigerung.

Gewinnverdopplung – gefällt mir!
Alleine das vergangene Quartal sicherte Facebook 

einen Rekord: Der Umsatz stieg um 51 Prozent 
auf rund 8,8 Milliarden Dollar, der Gewinn 
verdoppelte sich auf 3,57 Milliarden Dollar. Seit 

dem Börsengang gehört das Facebook-Universum 
einem Konglomerat von Anteilseignern, wobei Grün-

der und CEO Zuckerberg als wohl mächtigster Mann 
im Netz immer der Leitwolf bleibt. Dennoch steht der Face-

book-Boss unter einem gewaltigen Druck – bisweilen auch selbst 
auferlegt. Denn seitdem sein Unternehmen an der Börse notiert 
ist, genügen eine steigende Reichweite und ein gutes Image nicht 
mehr. Um auch weiterhin zu wachsen und Gewinne einzufahren, 
muss sich Facebook in einer extrem schnelllebigen Branche stän-
dig neu erfinden.

Die Ausgangslage für weitere Innovationen ist stabil. Das soziale 
Netzwerk Facebook zählt 1,86 Milliarden Menschen weltweit, 
die den Dienst zumindest einmal pro Monat nutzen. Bei Whats-
App sind es etwa eine Milliarde, bei Instagram etwa 600 Milli-
onen. Eine weitere rapide Steigerung der Reichweite –  so wie in 
der jüngsten Vergangenheit –  dürfte wohl zukünftig nicht mehr 
möglich sein. Deshalb setzt das Facebook-Geschäftsmodell vor 
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allem auf steigende Werbeerlöse. Bisher dienten der Newsfeed 
unter den Neuigkeiten und der Nachrichtendienst Messenger als 
Werbeplattformen. Doch dieses System ist nicht unendlich aus-
reizbar: Irgendwann ist eine Grenze für Werbung erreicht und 
der Facebook-User schaltet genervt ab. 

Mehr Apps – gefällt mir!
Der Schlüssel des Facebook-Erfolgs liegt in der Verweildauer: Der 
User soll sich so lange wie möglich in dem sozialen Netzwerk auf-
halten, den Newsfeed immer weiter herunterscrollen und so auf 
möglicherweise interessante Angebote klicken. So präsentierte 
Zuckerberg jüngst in hoher Schlagzahl diverse Neuerungen, un-
ter anderem die Stellenbörse „Jobs on Facebook“, um die Verweil-
dauer zu erhöhen und so für die Zukunft vorzubauen. Denn der 
Facebook-Chef weiß, dass das schnelle Wachstum eine Blase ist, 
die jederzeit zu platzen droht. Nicht zuletzt warnt ihn der Blick auf 
den kalifornischen Nachbarn Twitter: Der Kurznachrichtendienst 
kämpft gegen kräftige Verluste und sinkende Werbeeinnahmen.

Expansionspläne hat Zuckerberg derzeit reihenweise. Für mehr 
Fläche für Werbekunden möchte er unter anderem die Virtual-
Reality-Sparte rund um die Sparte Oculus VR ergänzen, Medien-
partnerschaften sichern, eine eigene TV-App generieren, den Vi-
deobereich weiter ausbauen und eine neue Sparte Musik schaffen. 
Immer wieder betonte Zuckerberg, dass hier der langfristige Erfolg 
seines Unternehmens liegt. In Konkurrenz zur Google-Tochter 
YouTube bietet sich Facebook momentan der Musikindustrie an, 
Verhandlungen mit verschiedenen Musiklabels laufen. Die Idee 
dahinter: Eine Zusammenarbeit würde mehr nutzergenerierte Vi-
deos mit Musikinhalt und Musikvideos der Labels bieten. Noch ist 
allerdings YouTube die wichtigste Plattform für Musik. 

Interessant für Facebooks eigenes Wachs-
tum dürfte auch sein, wie sich der Rivale 
Snap Inc. auf dem Markt präsentiert. 
Das Unternehmen mit seinem populä-
ren Bilder- und Videodienst Snapchat, 
den Zuckerberg übrigens einst vergeb-
lich übernehmen wollte, ging kürzlich 
an die Börse. Was Zuckerberg ferner seit 
Jahren umtreibt, ist das kleine Image-
problem seiner Firma. Wegen seiner 
Datenschutz-Richtlinien steht Facebook 
schon seit jeher in der Kritik, neuerdings 
zusätzlich wegen der Fake News im 
US-Wahlkampf. Zuckerberg versicherte 
daher, dass das Netzwerk aufrichtig die 

Facebook Stand: 31.03.2017
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Die Börse München – 
4 gute Gründe für Anleger:

• Handelbare Quotes
Sicherheit bei Preis und  
Ausführung

• Stop-Order
Echte Kurse garantieren echte 
Marktperformance

• Stop-Loss
Spezialisten sichern Sie ab

• Faire Kurse für Ihre Order
Handel zu Referenzmarktzeiten

boerse-muenchen.de

Ich liebe die Weite.
Aber nicht bei Handelsspannen.

Ausbreitung gefälschter Nachrichten auf 
seiner Plattform stoppen wolle.

Der Glaube an die Aktie – gefällt 
mir!
Anlegern und Analysten können solche 
Misstöne dennoch nichts anhaben: Sie 
schenken der Aktie großes Vertrauen. Das 
zeigt unter anderem die neueste Einschät-
zung der US-Hedgefonds-Experten. Im-
merhin klettert die Facebook-Aktie seit 
vier Jahren stetig nach oben – mit nur 
kurzzeitigen, minimalen Schwankungen. 
Der positive Kursverlauf machte das Wert-
papier aber auch teuer. Das Kurs-Gewinn-
Verhältnis (KGV) beträgt 40. Heißt: Beim 

jeweiligen Aktienkurs braucht das Unternehmen länger, um den 
aktuellen Aktienkurs durch die erzielten Firmengewinne zu recht-
fertigen. Obwohl die Facebook-Aktie überbewertet ist und die 
Kennzahl nahelegt, dass die Chancen relativ gering sind, dass das 
Papier in naher Zukunft steigt, setzen einige Experten darauf.  Die 
US-Investmentbank Merrill Lynch zum Beispiel belässt die Op-
tion auf „Buy“ und ruft ein Kursziel von 165 Dollar aus, gleiches 
gilt für die Schweizer Großbank UBS AG. Die französische Groß-
bank Société Générale Group S.A. hingegen rät durch das Kursziel 
von 98 Dollar zum Verkauf. 

Selbst wenn das Papier nur wenig Dynamik bietet und das ganz 
große Wachstum wohl ausbleibt, dürfte sich der Aktienkauf loh-
nen. Mit seinem Börsenwert steht der Konzern solide da und ist 
noch dazu immer für eine Innovation gut. Facebook wird Anle-
gern noch länger gefallen.                  VM
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Bei Bayer dreht sich derzeit alles um den historischen Deal mit dem  
US-Saatgut-Konzern Monsanto. Es soll die größte Übernahme werden, die jemals ein  
deutsches Unternehmen im Ausland tätigte. Um den Deal finanzieren zu können,  
trennen sich die Leverkusener sogar von Teilen der erfolgreichen Covestro-Tochter.

66 Milliarden Dollar. Das ist die Summe, 
die Bayer für die Übernahme des US-
Saatgutkonzerns Monsanto bietet. Ein 
sehr kostspieliges Unterfangen, insbeson-
dere wenn man bedenkt, dass zusätzliche, 
derzeit in der Höhe schwer kalkulierbare, 
Kosten für die vermutlich langwierige In-
tegration des in St. Louis gelegenen Ag-
rarunternehmens in den Bayer-Konzern 
anfallen werden. Da verwundert es we-
nig, dass die Leverkusener mit leichtem 
Unbehagen auf die Konzernbilanz bli-
cken, zumal der überwiegende Teil des 
Kaufpreises für Monsanto – 45 Millionen 
Dollar – fremdfinanziert werden sollen. 
Um den 11,8 Milliarden Euro hohen 
Schuldenberg etwas zu drücken, trennte 

sich Bayer kurzerhand von knapp elf Prozent seiner Anteile an 
der Kunststofftochter Covestro. Dabei wurden 22 Millionen Ak-
tien zu einem Kurs von 66,50 Euro an institutionelle Investoren 
veräußert, die dem rheinländischen Chemie- und Pharmariesen 
knapp 1,5 Milliarden Euro in die Kassen spülten.
 
Trotz des Verkaufs behält Bayer 53 Prozent an Covestro, 
dessen Papiere sich seit dem Börsengang im Oktober 2015 – 
der Ausgabepreis bezifferte sich auf 24 Euro – hervorragend 
entwickeln. Da die Leverkusener nach wie vor die Mehrheit 
an Covestro haben, können sie die abgespaltene Tochter wei-
terhin voll konsolidieren, an ihrem Erfolg an der Börse teil-
haben, und auch von Covestros vorteilhafter Gewinn- und 
Cash-Entwicklung profitieren. Dennoch gehen viele Analys-
ten wie beispielsweise Daniel Evans von Kepler Cheuvreux 
davon aus, dass sich Bayer zur besseren Finanzierung des 
Monsanto-Deals, der aus kartellrechtlicher Sicht umstritten 
ist und erst gegen Ende des Jahres in trockenen Tüchern sein 
könnte, bald komplett von der Tochter trennen wird. Ein Ver-
kauf der verbleibenden 53-prozentigen Beteiligung brächte 
Bayer nach aktuellen Konditionen frisches Geld in Höhe von 
rund sieben Milliarden Euro. Auf der anderen Seite ist Coves-
tro für Bayer wichtig: Im vergangenen Jahr war das auf die 
Entwicklung von chemischen Werkstoffen ausgerichtete Un-
ternehmen ein Wachstumstreiber bei Bayer.  
 
Stark lief zuletzt auch das Pharmageschäft. Dank Medikamenten 
wie dem Schlaganfallmittel Xarelto, dem Augenpräparat Eylea 
oder den Krebsmedikamente Stivarga und Xofigo blicken die 
Leverkusener auf ein äußerst erfolgreiches Geschäftsjahr 2016 
zurück. Das operative Ergebnis (Ebitda) konnte um 10,2 Prozent 
auf 11,3 Milliarden Euro gesteigert werden, während sich auf 

     Opfert  
         Bayer Covestro für 
den Monsanto-Deal?

Covestro Stand: 31.03.2017
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Nettobasis die gleiche Steigerungsrate auf 
4,53 Milliarden Euro ergab. Im Vergleich 
zu 2015 kletterte der Umsatz um 1,5 Pro-
zent von 46,1 Milliarden Euro auf 46,77 
Milliarden Euro. Bei einer Vernachlässi-
gung von Wechselkurseffekten und Port-
folioveränderungen hätte der Anstieg 
sogar 3,5 Prozent betragen. „Sowohl der 
Umsatz als auch das bereinigte Ergebnis 
sind so hoch wie nie zuvor", frohlockt 
Baumann.
 
Damit dieses erfreuliche Ergebnis in Zu-
kunft sogar noch ausgebaut werden kann, 
erhofft sich Bayer neue Impulse durch 
die Monsanto-Übernahme. Baumann ist 
überzeugt, dass der Zusammenschluss 
mit dem US-Konzern „durch mehr Inno-
vation, stärkeres Wachstum und größere 
Effizienz langfristig erheblichen zusätzli-
chen Wert“ für Bayer schaffen wird. Auch 
Starinvestor Warren Buffett blickt erwar-
tungsfroh nach vorne. Aus seiner Perspek-
tive birgt der mögliche Zusammenschluss 
großes Potential, und so investiert er in 

acht Millionen Aktien des US-Saatgutkonzerns. Andere sehen 
den Deals skeptischer. Zweifel, ob sich beispielsweise mit Satel-
liten, die Landwirtschaftsfelder überwachen und Sensoren im 
Boden, die über eine passende Saatzeit informieren, tatsächlich 
das große Geld verdienen lässt, sind angebracht. Darüber hinaus 
darf nicht verkannt werden, dass sich Bayer durch die geplante 
Fusion einiges an PR-Problemen ans Bein bindet. Das aggres-
sive Geschäftsverhalten von Monsanto gegenüber Bauern, eine 
stark vorangetriebene Monopolstellung und die Fokussierung 
auf Gentechnik sorgen für reichlich Zündstoff. Dennoch erhofft 
sich Bayer durch die Übernahme langfristig einen großen Wachs-
tumsschub, weil der Agrochemiemarkt enormes Potential birgt. 
Da in den kommenden Jahren von einem kräftigen Anstieg der 
Weltbevölkerung ausgegangen wird, dürfte sich die Nachfrage 
nach Lebensmitteln signifikant steigern, und die Branche somit 
profitieren.
 
Profitieren könnte auch Covestro, falls sich Bayer dafür ent-
scheiden sollte, sich von weiteren Teilen zu trennen. Dadurch 
würde sich der Streubesitz vergrößern, und somit auch die Han-
delbarkeit der Aktie. Dies wiederum könnte die Wahrschein-
lichkeit für eine Aufnahme in den Dax erhöhen, über dessen 
neue Zusammensetzung die Deutsche Börse im September ent-
scheidet. Vielleicht winkt dabei in Bezug auf Covestro ja eine 
Überraschung.             WIM
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Die Inflationsangst bei den Deutschen ist zurück. Kaum steigt die Rate mit 2,2 Prozent  
kurzzeitig auf ein Fünf-Jahres-Hoch, erhält auch diese ewig junge Diskussion neue Nahrung. 
Die Debatte ist nicht länger rein theoretisch; Anleger realisieren nun wirkliche Vermögens-
verluste.

Das Ersparte wird auf dem Konto kon-
tinuierlich weniger wert. Um das zu ver-
hindern, müssten Investoren gegensteuern 
und ihre bisherige Anlagestrategie über-
denken. Auch die politischen Entscheider, 
die Emittenten und Verbände sind in der 
Pf licht, den Anlegern diesen Umstand 
immer wieder vor Augen zu führen. In 
diesem Kontext fand am 16. März 2017 
bereits zum dritten Mal der „Tag der Ak-
tie“ statt, initiiert, um Kleinanlegern den 
Einstieg in den Kapitalmarkt schmack-
haft zu machen. 

Der DAX hält sich derzeit im Plus und 
viele Börsenexperten blicken mit mehr 
Optimismus auf die deutsche Wirtschaft 
als noch einige Monate zuvor. Und wie 
reagieren die Anleger? Glaubt man den 
Ergebnissen einer Studie im Auftrag der 

„Aktion Pro Aktie“, die von den führenden 
deutschen Direktbanken durchgeführt 
wurde, so besteht tatsächlich Anlass zur 
Hoffnung. Die Bundesbürger verstehen 
langsam, dass die niedrigen Zinsen den 
eigenen Vermögensaufbau gefährden. Le-
diglich ein Fünftel der Befragten glaubt, 
das Beste aus dem eigenen Vermögen zu 
machen. Ein Ergebnis, das zuversichtlich 
stimmt.

Es gibt vielfältige Möglichkeiten der Renditeerzielung oberhalb 
des Nullzinses. Angesichts der Aktienaversion in Deutschland 
kann sich ein Blick auf die Bandbreite der strukturierten Wert-
papiere langfristig durchaus lohnen. Wer angesichts eines DAX 
bei 12.000 Punkten kurz- bis mittelfristig eher von seitwärts ten-
dierenden Märkten ausgeht, könnte über Discount-Zertifikate als 
Depotbeimischung nachdenken. Als Basiswerte können einzelne 
Aktien, Aktienindizes, Rohstoffe oder Zinsinstrumente dienen. 
Gleichzeitig wirkt der Discount wie ein Sicherheitspuffer gegen 
Kursverluste. Investoren können selbst dann noch positive Ren-
diten erzielen, wenn der Kurs des Basiswerts über einen längeren 
Zeitraum seitwärts tendiert oder sogar moderat fällt. Die maxi-
male Rückzahlung aus einem Discount-Zertifikat ist allerdings 
auf einen festgelegten Höchstbetrag (Cap) begrenzt. Dabei gilt zu 
beachten: Je niedriger dieser Cap, desto größer ist der Sicherheits-
puffer und der Rabatt auf den aktuellen Kurs des Basiswerts.

Aktienanleihen, die in der jüngeren Vergangenheit sehr stark 
nachgefragt wurden, wären eine Alternative zu Discount-Papie-
ren. Auch sie verfügen über einen Risikopuffer, der Verluste in 
fallenden Märkten abmildert: den Kupon. Investoren, die hinge-
gen deutlich steigende Märkte erwarten, könnten im Zweifel auf 
Index- oder Outperformance-Zertifikate setzen.
 
An Alternativen zum Nullzins mangelt es also nicht. Es bleibt je-
doch noch viel zu tun, um die Mehrheit der Anleger vom gene-
rellen Nutzen von kapitalmarktnahen Produkten zu überzeugen. 
Anzeichen für Umschichtungen sind vorhanden, gleichwohl noch 
punktuell. Bisher sind die Bundesbürger, das ist das Fazit, eher 
bedingt handlungsbereit.

Bedingt 
handlungsbereit

Lars Brandau

Geschäftsführer des 
Deutschen Derivate 
Verbandes
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 „WIENER PHILHARMONIKER“

SO KLINGT 
EINE SCHÖNE 
ZUKUNFT

www.muenzeoesterreich.at

Gold, Silber oder Platin. Einerlei, für welches Edelmetall Sie sich entscheiden: Alle drei „Wiener Philharmoniker“ sind 
verlässliche und wertbeständige Vorsorgeprodukte. Mit ihnen nimmt die Zukunft, und sei sie auch noch so fern, Gestalt an.
Der weltberühmte „Wiener Philharmoniker“ schafft Werte, die bleiben. Komme, was mag. 

ANLEGEN. SAMMELN. SCHENKEN.
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Auch 2017 dürften zahlreiche Medikamente zugelassen werden und die Profitabilität der 
Biotech-Unternehmen weiter zunehmen. Durch Investitionen in ihre Forschungspipelines 
könnten sich immer mehr Unternehmen zu breit aufgestellten, rentablen und wachstums-
starken Titeln entwickeln. 

Mit der Normalisierung der Volatilität 
an den Aktienmärkten dürften sich mehr 
Unternehmen strategisch positionieren, 
indem sie ihre Pipelines ausbauen und 
ihre Position durch gezielte Akquisitionen 
und Allianzen stärken. Mögliche Verän-
derungen des US-Steuersystems könn-
ten diese Aktivitäten sogar noch weiter 
beschleunigen. 

Zweistelliges Umsatzwachstum 
dank Produktlancierungen 
Der Anlegerfokus richtet sich endlich 
wieder auf die neuen Produktzyklen und 
die während der vergangenen Quartale 
eingeführten Produktklassen. Die Dyna-
mik des weltweiten Hepatitis-C-Marktes 
(HCV) befindet sich im Wandel. Gilead 
hat mit seiner HCV-Franchise jährlich 
zweistellige Milliardenumsätze erzielt. Es 
zeichnet sich jedoch inzwischen ein rück-
läufiger Umsatztrend ab. Sonstige neue 
Wirkstoffe und Wirkstoffklassen im Fo-
kus der Anleger sind Produkte Praluent 
(Regeneron/Sanofi) und Repatha (Amgen) 
sowie die weltweite Markteinführung von 

Orkambi (Vertex). Von erheblichem Interesse für unser Portfolio 
ist die Lancierung Spinrazas, das Ende Dezember 2016 in den 
USA für die Behandlung von Patienten mit spinaler Muskelatro-
phie (SMA) zugelassen wurde. 

Höhere Visibilität bei Forschungspipelines
Die Biotech-Branche zeichnete sich in den vergangenen Jahren 
durch eine Vielzahl von Produktzulassungen und äusserst erfolg-
reichen Produktlancierungen aus. Allein im Jahr 2016 erhielten 
22 neue Produkte die US-Marktzulassung. Davon stammten 11 
aus dem Biotech-Sektor. Die Europäische Arzneimittelagentur 
hat 2016 insgesamt Empfehlungen für 27 neue Arzneimittel aus-
gesprochen, von denen 8 von Biotech-Unternehmen stammen. 
Dank steigender Umsätze können Biotech-Unternehmen ihre 
Unabhängigkeit bewahren und weiter in Ausbau und Diversifi-
zierung ihrer Pipelines investieren. 

Strategische Positionierung und Konsolidierung
2016 investierte Celgene weiterhin kräftig in die Diversifizierung 
seiner Pipeline durch Gründung von Joint Ventures wie etwa die 
jüngste Kooperation mit Agios im Bereich der stoffwechselbe-
dingten Immunonkologie. Das derzeitige Anlegerinteresse an Gi-
lead gilt dessen Kapitalallokation, nachdem das Unternehmen in 
den letzten drei Jahren Cashflows in zweistelliger Milliardenhöhe 
erzielt hat. Es ist davon auszugehen, dass Gilead seine Pipeline 
durch weitere Akquisitionen im Bereich antiviraler Wirkstoffe 

   Biotechs   
       auf  
Wachstumskurs

Daniel Koller

Head Investment 
Management  
Team BB Biotech
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sowie Onkologie und seltene Krank-
heiten stärken wird. Wir erwarten auch 
eine Belebung des Interesses an notierten 
Biotech-Unternehmen, sobald die Markt-
volatilität nachlässt und die angekündigte 
US-Gesundheitsreform konkretere For-
men annimmt. Da die Nachfrage nach 
innovativen Produkten weiter anhält, stel-
len kleine und mittelgrosse Innovations-
führer und Unternehmen mit wertvollen 
Produkten in unseren Augen attraktive 
Übernahmeziele dar. BB Biotech ist gut 
aufgestellt, um vom Potenzial entspre-
chender Ereignisse zu profitieren.

Arzneimittelpreise und regulato-
risches Umfeld weiterhin im Fokus 
Die öffentliche Debatte um das US-Ge-
sundheitssystem, den Zugang zur Ge-
sundheitsversorgung und deren Bezahl-
barkeit wird vermutlich anhalten. Obwohl 
kaum jemand in Frage stellt, dass Inves-
titionen in Innovationen attraktive Ren-
diten erfordern, ist der öffentliche Druck 
auf Spezialitäten-Pharmaunternehmen 
wegen mehrerer Vorfälle gestiegen. So 

haben Unternehmen die Rechte an seit Langem vermarkteten 
Produkten erworben und deren Preise massiv angehoben und 
damit den klassischen «Investitions- und Ertragszyklus» auf 
den Kopf  gestellt. Eine noch grössere Bedeutung als der Preis-
setzungsmacht kommt einem vorhersehbaren und gut funktio-
nierenden regulatorischen Umfeld zu. Derzeit tauscht sich die 
US-Zulassungsbehörde FDA mit der Industrie aus, um das Prüf-
verfahren zu verbessern. Da der Biotech- Sektor in den USA einen 
wichtigen Beitrag zur US-High-Tech-Industrie leistet, glauben 
wir, dass innovative Produkte in den USA weiterhin attraktive 
Preise erzielen und angemessen vergütet werden. 

Zahlreiche Studienergebnisse und Produktzulas-
sungen mit Katalysatorfunktion 
Wir erwarten auch 2017 eine Vielzahl wichtiger Schlüsseldaten 
und Produktzulassungen von unseren Portfoliogesellschaften. Zu 
den Highlights zählen unter anderem die Zulassung und Lancie-
rung von Niraparib (Tesaro) bei Eierstockkrebs, von Valbena-
zin (Neurocrine Biosciences) zur Behandlung von Patienten mit 
Spätdyskinesie, von Abaloparatid-SC (Radius Health) bei Osteo-
porose und von KTE-C19 (Kite Pharma) als Lymphomtherapie. 
Wir blicken einem spannenden Jahrzuversichtlich entgegen und 
widmen uns weiterhin der Suche und Analyse erstklassiger Bio-
tech-Unternehmen mit vielversprechenden Pipeline-Kandidaten, 
interessantem Newsflow und robusten Wachstumsperspektiven, 
um in diese zu investieren.
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ADie Raiffeisen Centrobank AG (RCB) 
kann in diesem Jahr eine eindrucksvolle 
Serie von gewonnenen Preisen vorweisen. 
Die jüngste Auszeichnung kommt dabei 
aus der polnischen Hauptstadt. Im Rah-
men eines Galaabends in der Warschauer 
Börse (WSE) wurde der führende österrei-
chische Zertifikate-Emittent für sein au-
ßergewöhnliches Engagement betreffend 
die Entwicklung des polnischen Marktes 
für strukturierte Investmentprodukte im 
Jahr 2016 ausgezeichnet.
 
Für Heike Arbter, Managing Director bei 
der RCB und für den Bereich Strukturierte 
Produkte verantwortlich, ist die Auszeich-
nung der WSE von besonderer Bedeutung: 

„Wir sind seit mehr als zehn Jahren in Polen, 
dem größten osteuropäischen Markt, mit 
unseren Produkten vertreten. Gemäß un-
serem Verständnis als Innovationsführer 
haben wir sehr viel gearbeitet, um Zerti-
fikate dort als erster Emittent an die Börse 

zu bringen und sie beim Anlegerpublikum 
als fixen Portfolio-Bestandteil zu etablie-
ren.“ Gemeinsam mit unseren Partnern der 
WSE und der lokalen Raiffeisen Bank in 
Polen sei genau das gelungen. Arbter freut 
sich: „Dass unsere Arbeit auch von den 
führenden Experten vor Ort durch diesen 
Award anerkannt wird, ist meinem Team 
und mir eine sehr große Freude und Ehre.“

Die Wiener Bänker profitieren offenkun-
dig sehr von der wichtigen Rolle, die das 
Segment strukturierte Produkte an der 
WSE einnimmt. Ihr Marktanteil für sol-
che Produkte beträgt mehr als 50 Prozent. 
Darüberhinaus ist es der RCB im vergan-
genen Jahr zum wiederholten Mal gelun-
gen, das ausstehende Volumen an eigenen 
Zertifikaten mit Raiffeisen-Polbank zu 
steigern, das Plus von 15 Prozent ist dabei 
deutlich. Die RCB dürfte damit auch in 
Polen in den nächsten der führende Emit-
tent strukturierter Produkte bleiben.

 Raiffeisen Centrobank  
       erneut ausgezeichnet
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Die Börse in Warschau Die Zentrale der Raiffeisen Centrobank in Wien
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      Stimmungseinbruch 
          in den USA 
 unausweichlich ?

Nach der Wahl von Donald Trump und trotz all seiner kritischen und zum Teil widersprüchlichen 
Aussagen war die Stimmung an den US-Börsen zuletzt euphorisch. Und die Fed hat ihre bereits 
vor der Wahl eingeleitete Zinswende fortgesetzt: Im März vollzog sie die erste von drei in diesem 
Jahr erwarteten Zinsanhebungen.  

Da die Republikaner die Mehrheit in bei-
den Häusern des Kongress haben, gab es 
bisher wenig Grund, daran zu zweifeln, 
dass Trumps Reformvorstellungen um-
gesetzt werden. Während das Unterneh-
mervertrauen (NFIB-Index) bereits im 
Dezember 2016 diese Stimmung spiegelte, 
ist nun auch das Konsumentenvertrauen in 
die Höhe geschossen und hat im März ein 
Niveau erreicht, das zuletzt im Jahr 2000 
zu beobachten war. Der durchschnittliche 
US-Konsument ist aktuell so gut gelaunt, 
wie es zuletzt nach den boomenden 1990er 
Jahren der Fall war. US-Unternehmen und 
-Konsumenten erwarten große Steuerer-
leichterungen von Donald Trump, die zu 
einem nachhaltigen Anstieg im verfügba-
ren Einkommen führen sollten. Außerdem 
dürfte sich Trumps Stimulierungspolitik 
– sofern umgesetzt – grundsätzlich positiv 
auf Unternehmensgewinne und BIP aus-
wirken. In Folge dieser Erwartungen bewe-
gen sich auch die entsprechenden Vertrau-
ensindikatoren im Höhenflug. Doch wie 
nachhaltig sind diese Stimmungswerte?

Zweifel an der Umsetzbarkeit von Trumps Ideen, die nach dem 
Scheitern der Gesundheitsreform aufgekommen sind, könnten 
für Verunsicherung und damit zu einem Absturz der US-Stim-
mungsindikatoren sorgen – gerade weil die Euphorie überwiegend 
auf Erwartungen zurückzuführen ist, die sich womöglich nicht 
bewahrheiten werden. Eine reibungslose Umsetzung der Steuerre-
formen könnte hingegen die Stimmung in der Realwirtschaft auf 
einem relativ hohen Niveau halten. Aktuell hat die gescheiterte 
Gesundheitsreform allerdings bereits zu einem Dämpfer in der 
Unternehmer- und Verbraucherstimmung geführt.  

Die Wachstumsprognosen der IKB für die USA von 2,3 Prozent 
in diesem Jahr sollten davon allerdings weniger betroffen sein – 
insbesondere, wenn die zügige Umsetzung der Steuerreformen die 
Glaubwürdigkeit Trumps auf Sicht erneut stärken könnte. Dann 
wäre auch ein BIP-Wachstum in den USA von bis zu drei Prozent 
in 2019 durchaus möglich, was der Fed ermöglichen würde, ihren 
Leitzins schrittweise auf das von ihr prognostizierte Niveau von 
rund drei Prozent anzuheben. Die IKB ist allerdings weiterhin da-
von überzeugt, dass die fiskalischen Maßnahmen von Trump das 
Haushaltsdefizit ausweiten und die Schuldenquote erhöhen wür-
den; eine Entwicklung, die vielen Republikanern sicherlich Bauch-
schmerzen bereiten würde, was die Umsetzung dieser Politik er-
schwert. Sollte auch die Steuerpolitik Trumps scheitern und somit 
die Zweifel an Trumps Fähigkeit nähren, seine Ideen umzusetzen, 

Klaus Bauknecht

Chefvolkswirt der IKB 

Deutsche Industriebank

AG



Indizes
 Stand: Freitag nach Börsenschluss

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

Dow Jones 20663,22 +4,56% 21169,11 +16,84%

S&P 500 2362,72 +5,53% 2400,98 +14,71%

NASDAQ 5911,74 +9,82% 5928,06 +21,40%

DAX 12312,87 +7,25% 12313,29 +23,56%

MDAX 23904,08 +7,73% 23917,64 +17,19%

TecDAX 2046,86 +12,98% 2046,86 +25,89%

SDAX 10092,59 +6,02% 10193,08 +14,56%

EUROSTX 50 3500,93 +6,39% 3500,93 +16,51%

Nikkei 225 18909,26 -1,07% 19668,01 +12,83%

Hang Seng 24111,59 +9,60% 24656,65 +16,05%
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sind zwei weitere Zinsanhebungen von 25 
Basispunktenin 2017 ebenso fraglich wie 
ein Leitzinsniveau von drei Prozent. Die 
aktuellen Erwartungen in der Realwirt-
schaft könnten sich dann als Luftschlösser 
erweisen.  

In einem Umfeld anhaltender wirtschafts-
politischer Unsicherheit bleibt es fraglich, 
ob und in welchem Maße der US-Dollar 
erneut und nachhaltig aufwerten kann 

– auch weil die europäische Konjunktur 
sich weiterhin als relativ robust erweist 
und die EZB mehr und mehr Raum finden 
sollte, ihre Aufkaufprogramm zu beenden. 
Das Langfristzinsdifferenzial zwischen 
US- und deutschen Renditen – ein Haup-
treiber des Euro/US-Dollar-Devisenkurses 
– könnte sich somit erneut einengen, vor 
allem wenn die US-Renditen infolge des 
sinkenden Vertrauens in Trumps Wirt-
schaftspolitik nicht weiter steigen.



Forschergeist und Innovationen, qualifizierte Mitarbeiter, wettbewerbsfähige Produkte – 
so lässt sich die Wertschöpfungskette des Mittelstandes beschreiben. Der deutsche Mittel-
stand ist entlang dieser Kette in vielen Bereichen weltweit führend. Er wird zu Recht für 
eine nachhaltige und langfristige Geschäftspolitik gelobt. Mittelstand steht für Verlässlich-
keit und Qualität.

Am Erfolg des Mittelstands haben Kredit-
institute bis heute in Deutschland entschei-
denden Anteil. Sie finanzieren den Mittel-
stand mit Fremdkapital, aktuell zu über 70 
Prozent des gesamten Finanzierungsvolu-
mens. Und: Kredite sind derzeit günstig 
wie nie. Entsprechend niedrig ist (noch) 
der Bedarf an Finanzierungsalternativen. 
Entsprechend leise ist in Deutschland die 
Diskussion über die Kapitalmarktunion. 
Sie wird in anderen europäischen Ländern 
schon heute deutlich lauter geführt; vor al-
lem dort, wo die Kreditversorgung nicht so 
gut funktioniert wie hierzulande.
 
Die Kapitalmarktunion will die Kapital-
marktfinanzierung einfacher und damit at-
traktiver machen. Dies ist das richtige Ziel, 
wenn Kapitalmarkt- und Bankenfinanzie-
rung als komplementäre, sich ergänzende 
und gegenseitig fördernde Finanzierungs-
formen gedacht werden. Unterstützung 
ist hier notwendig, denn etliche bankauf-
sichtsrechtliche Neuregelungen erschwe-
ren das Bankgeschäft zunehmend. Reine 
Kostensenkungen genügen nicht, um die 
Einnahmeausfälle auszugleichen.

Die Versorgung der Realwirtschaft mit Kapital kann sich daher 
nicht allein auf die Fremdkapitalfinanzierung durch den klassi-
schen Bankkredit stützen; sie muss auf mehreren Säulen stehen. 
Die Eigenkapitalfinanzierung über den öffentlichen Kapitalmarkt 
wird so zwangsläufig an Bedeutung gewinnen. Dass Deutschland 
bei börsennotierten Unternehmen deutlich unter dem Durch-
schnitt der OECD liegt, wird und muss sich ändern. Dies wird 
durch folgende Zahlen untermauert:
In Deutschland gibt es über 70.000 Unternehmen mit mehr 
als 50 Beschäftigten. Rund 15.000 davon beschäftigen mehr 
als 250 Mitarbeiter. Klopft man diese Unternehmen auf die 
üblichen finanzwirtschaftlichen Anforderungsprofile ab, ver-
bleiben bei sehr konservativer Betrachtung mindestens 1.000 
börsenfähige Gesellschaften. Ein enormes Potential, das bisher 
nicht gehoben wird, weil die Investoren fehl(t)en. 2016 gingen 
in diesem Umfeld lediglich neun Unternehmen in Deutschland 
an die Börse; zwei davon waren Abspaltungen der Energiekon-
zerne RWE und E.ON, alles andere als der typische deutsche 
Mittelstand. Insgesamt gibt es also noch „Luft nach oben“!  

Innovationen, qualifizierte Mitarbeiter, wettbewerbsfähige Han-
delsmodelle – so lässt sich auch die Wertschöpfungskette der Börse 
München beschreiben. Börsianer handeln. Das Mittelstandsseg-
ment m:access mit seinen besonderen Transparenzvoraussetzungen 
wurde 2005 als Innovation vor dem Entry Standard in Frankfurt 
eingeführt und hat sich seitdem bestens bewährt. Über 80 Un-
ternehmen haben m:access für ihren Kapitalmarkzugang genutzt 

Börse – ein lohnendes Ziel 
für den deutschen Mittelstand!

Andreas Schmidt

Vorstand der 

Bayerischen Börse AG
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und insgesamt rund 60 Kapitalerhöhungen 
durchgeführt. Notiert sind Unternehmen 
aus allen Branchen mit einer Gesamt-
marktkapitalisierung von heute über neun 
Milliarden Euro. Die ganz überwiegende 
Zahl der in m:access notierten Unterneh-
men weist jedoch eine Bewertung von 
zehn bis 100 Millionen Euro auf. „Echter“ 
Mittelstand eben, und im Durchschnitt 
schneiden sie bei Umsatz und Ergebnis 
besser ab als Unternehmen, die nicht an 
der Börse notiert sind. Gerade die Ver-
bindung von Familienunternehmen und 
Kapitalmarktorientierung ist besonders er-
folgreich. Dies belegt etwa der Familienin-
dex HAFIX für europäische und deutsche 
familiengeführte Unternehmen. 
 
Die Börse München bietet dafür eigene 
m:access Analystenkonferenzen an, da 
wir die stetige Investorenkommunika-
tion für essentiell halten. Anleger haben 
als Investoren ein Anrecht darüber infor-
miert zu werden, was mit ihrem Kapital 
passiert. Bei allem Positiven ist darauf 
zu achten, dass gute Ideen gerade auch 
von der EU-Kommission – wie etwa 

Prospekterleichterungen, ein eigener KMU-Wachstumsmarkt oder 
eine gesonderte internationale Rechnungslegung für den Mittel-
stand – nicht immer wieder konterkariert werden. EU-Regulierung 
und nationale Umsetzungsgesetze wie das erste und zweite Finanz-
marktnovellierungsgesetz bergen ein gewisses „Abschreckungspo-
tential“.  Steuerpolitische Vorstöße, wie die Abschaffung der Ab-
geltungssteuer oder eine Einführung der Finanztransaktionssteuer 
sind kontraproduktiv für eine Verbesserung der Aktienkultur.
 
Diese Verbesserung bleibt Ziel auch für die Börse München, nicht 
nur auf der Seite des Primärmarktes, sondern auch im Sekundär-
markt, dem eigentlichen Börsenhandel. Hier bietet die Bayerische 
Börse als Träger der Börse München ebenfalls Innovationen an: 
mit gettex als Börsenplatz für kostensensitive Selbstentscheider, der 
Mitte 2016 noch um Zertifikate des Emittenten HVB onemar-
kets erweitert wurde. Und der Börsenplatz Börse München bietet 
auf der runderneuerten Website jede Menge Inhalte – neudeutsch 
Content – für Anleger getreu unserem Motto: „Information ist der 
beste Anlegerschutz“.
 
Fazit: Auch wenn heute Fremdkapital so günstig ist wie nie, ist 
für den Mittelstand eine solide Eigenkapitalbasis essentiell. Sie 
ist Voraussetzung für nachhaltiges Wachstum, für Innnovation, 
Forschergeist, qualifizierte Mitarbeiter und wettbewerbsfähige 
Produkte, für alles also, was den Erfolg des deutschen Mittel-
standes ausmacht. Die Börse München wird ihren Beitrag dazu 
auch in Zukunft leisten.
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Anja Schlick

Leiterin Financial 
Assets bei  
Hauck & Aufhäuser 
Privatbankiers KGaA

Viele unabhängige Vermögensverwalter bieten überzeugende Alternativen zu den Produkten  
großer Investmentgesellschaften. Über ihre Fonds können auch weniger vermögende Anleger von 
ihren Ansätzen profitieren.

2016 reloaded: Auch das laufende Jahr hält 
wieder ein ausgesprochen anspruchsvolles 
Investmentumfeld bereit. An den Para-
metern hat sich dabei nur wenig geändert: 
Zumindest in Europa ist auf absehbare 
Zeit nicht mit einer Normalisierung des 
Zinsniveaus zu rechnen, sodass klassische 
Anleihen vor allem Risiko, aber kaum Zins 
bieten. Risikobehaftete Anlagen wie Ak-
tien dagegen könnten ihrer Klassifizierung 
neuerlich Ehre machen und mit erhebli-
chen Schwankungen glänzen.

In diesem Umfeld auskömmliche Erträge 
zu erwirtschaften bleibt eine Herausfor-
derung. Klar ist, mehr noch als in der 
Vergangenheit: Nur eine ausgewogene 
Anlagestrategie mit konsequentem Risiko-
management verspricht einen nachhaltigen 
Anlageerfolg. Hier kann es sich lohnen, 
neben den vergleichsweise neuen Multi-
Asset-Fonds der großen Gesellschaften, 
die mit genau jenen Versprechen antreten, 
auch das Angebot unabhängiger Vermö-
gensverwalter in den Blick zu nehmen. 

Rund 400 unabhängige Vermögensver-
walter sind nach Schätzungen des Instituts 
für Vermögensverwaltung der Hochschule 

Aschaffenburg in Deutschland aktiv. Weniger vermögenden Anle-
gern gelten sie häufig als exklusive Adressen für Wohlhabende. Dabei 
bieten immer mehr unabhängige Vermögensverwalter Privatanlegern 
Zugang zu ihren Strategien im Mantel klassischer vermögensverwal-
tender Fonds, die Investitionsquoten flexibel steuern. Vielfach kom-
men dabei auch andere als die klassischen Anlageklassen zum Einsatz. 
Die Ergebnisse dieser Fonds, zeigen Untersuchungen, befinden sich 
dabei regelmäßig auf Augenhöhe mit denen einer individuellen Port-
folioverwaltung für wohlhabendere Privatkunden und müssen auch 
den Vergleich mit den Angeboten großer Gesellschaften keinesfalls 
scheuen.

Kapitalverwaltungsgesellschaften und Verwahrstellen fungie-
ren dabei als Partner der Vermögensverwalter. Mit klassischen 
Dienstleistungen rund um Auflegung, Verwaltung und Ver-
wahrung von Investmentfonds ermöglichen sie es dem Vermö-
gensverwalter, sich weitgehend auf das Portfoliomanagement zu 
konzentrieren. Die externen Serviceanbieter organisieren viel-
fach auch Fachveranstaltungen, auf denen sich Vermögensver-
walter präsentieren, und stellen unterschiedliche Konzepte ihrer 
Kunden aus der Vermögensverwalter-Branche in regelmäßigen 
Newslettern vor.

Eine ähnliche Orientierungshilfe hält auch der VuV – Verband 
unabhängiger Vermögensverwalter e. V. –  bereit. Hier finden 
sich etliche Vermögensverwalter, die sich dezidiert als Berater 
und Risikomanager des Kunden begreifen und dank langfristigen 
Denkens mit ihren Fonds noch etliche Produkt- und Marktzyklen 
erfolgreich überstehen werden.

Ausgewogene Anlagestrategien 
für ein anspruchsvolles Umfeld
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Ausgewogene Anlagestrategien 
für ein anspruchsvolles Umfeld
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REPORTER OHNE GRENZEN E.V. - WWW.REPORTER-OHNE-GRENZEN.DE 
SPENDENKONTO IBAN: DE26 1009 0000 5667 7770 80 - BIC: BEVODEBB

WENN NIEMAND 
MEHR ÜBER 
INHAFTIERTE 
JOURNALISTEN 
IN DER TÜRKEI 
SCHREIBT, SIND 
DANN ALLE 
WIEDER FREI?

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/ROG_2017-04-02
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Anleger suchen in Mischfonds vor allem zwei Komponenten, nämlich eine Kombination  
aus Sicherheit und Ertrag. Der Fonds Franklin Global Fundamental Strategies (WKN: A0NBQ1),  
der im kommenden Herbst auf sein zehnjähriges Bestehen zurückblickt, kann sich unter beiden 
Aspekten sehen lassen.

Im Vergleich mit der Wertentwicklung des DAX, der für viele 
deutsche Investoren immer noch das Maß der Dinge ist, zeigt 
sich, dass Franklin Templeton mit diesem Fonds im Zeitraum von 
Ende Februar 2008 bis Ende Januar 2017 beim Ertrag mit acht 
Prozent p.a. ein gutes Stück vor dem Dax (+ 6,2 Prozent p.a.) liegt. 
Der Mehrertrag wird zudem mit einer deutlich niedrigeren und 
damit für Anleger nervenschonenden Volatilität von 10,1 Prozent 
(DAX: 19,6 Prozent) erzielt.

Echte Diversifikation
Der Fonds vereint drei unabhängige Strategien, die von unter-
schiedlichen Teams verantwortet werden. Das Templeton Global 
Equity-Team steht für die Auswahl globaler substanzstarker Ak-
tien aus unterschiedlichen Sektoren. Das Franklin Mutual-Team 
investiert dagegen mit einem strategischen Value-Ansatz in deut-
lich unterbewertete Aktien. Zusätzlich werden bei den Investments 

Sondersituationen wie Ankündigungen von 
Unternehmenszusammenschlüssen oder 
Turnaround-Situationen genutzt. Das Re-
sultat des werthaltigen Ansatzes: Das Ak-
tienportfolio des Fonds ist nach klassischen 
Bewertungskennziffern wie KGV und KBV 
deutlich günstiger als der breite Markt ge-
messen am MSCI World Index.

Franklin Global Fundamental Strategies Fund A Ydis EUR 
ISIN: LU0343523998

Fondsvolumen: 2.005,2 Mio. US-Dollar

Fondswährung: Euro

Auflegungsdatum: 25.10.2007 

Gesamtkostenquote (p.a.): 1,84 %

Gelungene Mischung  
Franklin Global Fundamental Strategies
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Das Templeton Global Macro Team ver-
antwortet die Auswahl der Anleihen sowie 
das Laufzeit- und Währungsmanagement. 
Erträge werden zurzeit außerhalb der über-
teuerten europäischen Rentenmärkte sucht. 
Unter den Top-Holdings sind beispiels-
weise mexikanische, indonesische und ko-
reanische Bonds vertreten. Alle drei Stra-
tegien können auf einen jahrzehntelangen 
Trackrecord zurückblicken. Quartalsweise 
erfolgt ein Rebalancing des Portfolios auf 
jeweils ein Drittel jeder Strategie. Bei stei-
genden Kursen werden so gleichzeitig Ge-
winne mitgenommen und günstige Kurse 
zum Nachkauf genutzt.

Unterschiedliche Signale
An den globalen Aktienmärkten Europas 
und der USA hat Fondsmanager T. Anthony 

Coffey, der den zwei Milliarden US-Dollar schweren Fonds lenkt, 
unterschiedliche Signale ausgemacht: „Die globalen Aktienmärkte 
wurden durch generell positive Wirtschaftsdaten in allen Regio-
nen, steigende Rohstoffpreise, erfreuliche Meldungen aus den 
Unternehmen und Optimismus unter den US-Anlegern über die 
wachstumsfreundliche Politik von Präsident Trump gestützt. Al-
lerdings wurde die Stimmung unter den Anlegern getrübt durch 
die Unsicherheit, zu welchen Bedingungen der Brexit aus der EU 
vollzogen werden wird.“

Attraktives Basisinvestment
Der Fonds eignet sich als Basisinstrument für Investoren, die an 
Chancen der Aktienmärkte partizipieren möchten, aber anderer-
seits auch nicht die komplette Schwankungsintensität der Aktien-
märkte mitmachen wollen. Die Kombination der drei Strategien 
hat in der Vergangenheit zu attraktiven Ergebnissen für Investoren 
geführt. Seit Auflegung der Fonds-Tranche im Februar 2008 ha-
ben Anleger einen Ertrag von gut 102 Prozent erzielt. Auf Sicht 
von drei Jahren lag der Wertzuwachs bei 36 Prozent.
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*  Vierteljährliche Ausschüttung von 1,25 % in der Anteilsklasse A, EUR hedged, ISIN LU0757360960; Monatliche Ausschüttung von 0,416 % in der Anteilsklasse A, US Dollar, ISIN LU0757359954. 
Die Höhe der Ausschüttung wird jährlich überprüft und kann gegebenenfalls Änderungen unterliegen. Falls die Erträge zur Deckung dieser Zahlungen nicht ausreichen, können die Ausschüttungen 
das Fondskapital verringern. 

  Schroder ISF steht für Schroder International Selection Fund. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zwingender Hinweis auf den zukünftigen Wertverlauf, und der investierte Betrag 
kann den Rückzahlungsbetrag überschreiten. Es wird auf das nicht auszu schließende Risiko von Kurs- und Währungsverlusten hingewiesen. Zeichnungen für Anteile des Fonds können nur auf 
der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts und des letzten geprüften Jahresberichts sowie des darauf folgenden ungeprüften Halbjahresberichts, sofern veröffentlicht, vorgenommen werden.

Nur für professionelle Investoren

Schroder ISF Global Multi-Asset Income
Mit 5 % fester jährlicher Ausschüttung* und rigorosem Risiko-
management erhalten Anleger ein verlässliches Zusatzeinkommen 
und die Chance, fl exibel Zukunftspläne und Wünsche zu fi nanzieren.

–  Jährlich fe5te Ausschüttung
–  Geringe 5chwankungen und stabile Erträge dank risikoIQ
–  Langfri5tiges jährliches Renditeziel von 7 %

Mehr Einkommen 5ichern 
schroders.de/5

M E H R  A L S  2 0 0  J A H R E  I N V E S T M E N T S  F Ü R  I H R E  Z U K U N F T

Gib mir 5 !

SRO Anz. GMAI_0317_186x123.indd   1 30.03.17   08:48

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/Schro_2017-04-02


Erst das Risiko, dann die Rendite. Neue passive Multi-Asset-Konzepte vereinen den Mehr-
wert der Diversifikation mit den Vorteilen von Smart Beta und passiven Anlagestrategien: 
Kosteneffizienz und volle Transparenz. 

Ein Ende ist nicht absehbar: Die andau-
ernde Niedrigzinsphase hält Investoren 
weiter in Atem. Die Herausforderungen 
für Anleger und Berater sind entsprechend 
hoch. Staatsanleihen aus Europa oder den 
USA reichen nicht mehr aus, um attraktive 
Erträge zu erzielen. Wem dies als Anleger 
nicht ausreicht, muss sich nach Anlage-
alternativen umschauen, die eine höhere 
Rendite versprechen. 

Als geeignetes Instrument rücken zuneh-
mend Multi-Asset-Fonds in den Fokus. Sie 
sind im Grunde eine Weiterentwicklung 
der traditionellen Mischfonds, aber cleverer 
konzipiert. Die Fondsmanager können ihre 
Vermögensaufstellung f lexibel anpassen, 
um die attraktivsten Ertragschancen im je-
weiligen Marktumfeld zu nutzen. Ziel der 
Multi-Asset-Fonds ist eine möglichst breite 
Streuung des Risikos für den Anleger bei 
einer gleichzeitig hohen, stabilen Rendite 
zu erreichen. 

Doch auch die Multi-Asset-Fonds sind 
keine Alleskönner, die in jeder Marktlage 
funktionieren. Steigt etwa die Volatilität 
an den Märkten, steigt sie auch in vielen 
Multi-Asset-Fonds. Dies hat auch Auswir-
kungen auf die Anlageberater, die ihren 

Kunden die Mischportfolios empfohlen ha-
ben: Denn mit größer werdenden Schwan-
kungen verändert sich die Risikoklasse der 
Fonds und passt somit nicht mehr in das 
vorher vereinbarte Risikoprofil des Anle-
gers. Vor allem bei herkömmlichen Multi-
Asset-Fonds, die einen klassischen Ansatz 
verfolgen, kann dies zum Tragen kommen. 
Viele dieser Produkte versuchen im Rah-
men ihrer Strategie lediglich die bestmög-
liche Performance zu erzielen; das Risiko 
rückt dabei oftmals in den Hintergrund. 

Sinnvoller ist es, das Risiko, insbesondere 
den maximalen Verlust, unter Kontrolle zu 
halten. Gerade für risikoscheue Anleger ist 
wichtig, dass es gar nicht erst zu größeren 
Verlusten kommt. Schließlich ist es äußerst 
mühsam, diese Verluste wieder aufzuholen. 
Einfache Mathematik verdeutlicht dies am 
besten: Rutscht ein Portfolio beispielsweise 
um 20 Prozent ins Minus, braucht es einen 
Kursanstieg von 25 Prozent, um die Verluste 
wieder komplett wettzumachen. Bei einem 
Wert von minus 30 Prozent, muss das Port-
folio sogar um 42,90 Prozent steigen, nur 
damit es wieder bei plus/minus Null steht. 

Die Beispiele zeigen, dass die Risikokont-
rolle für den Anlageerfolg mitentscheidend 

       Die  
smarte Art 
   des Mischens 

Bruno Poulin 

Gründer und CEO  
von Ossiam. Auf  
Smart-Beta-Strategien 
spezialisierter  
Vermögensverwalter
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ist. Dies gelingt am besten mit Hilfe zu-
vor festgelegter, klarer Kriterien, die für 
den Anleger nachvollziehbar sind. Viele 
Investoren haben mittlerweile erkannt, 
dass sich mit Smart Beta dank alternati-
ver Gewichtungsmethoden mit eindeu-
tigen Regeln das Rendite-Risiko-Profil 
k lassischer Indizes verbessern lässt. 
Noch kommt die Nachfrage vor allem 
von institutioneller Seite. Aber auch im-
mer mehr Privatanleger in Europa und 
vor allem in den USA sehen in Smart-
Beta-ETFs eine Alternative zu Produk-
ten, die nach Marktkapitalisierung ge-
wichtete Indizes abbilden, und begreifen 
sie als sinnvolles Werkzeug, um ihre 
Portfolios zu optimieren. 

Wie aber sollte nun eine Smart-Beta 
Multi-Asset-Lösung aussehen, die den 
maximalen Drawdown begrenzt? Wie 
bei dem vom Ossiam-ETF abgebildeten 
Global Multi-Asset Risk-Control Index, 
sollte zunächst ein Portfolio zum Einsatz 
kommen, das aus ETFs besteht, die eine 
Vielzahl von Anlageklassen nachbilden. 
Dazu zählen Aktien, Anleihen, Rohstoffe, 
Immobilieninvestments – die das Risiko-
Portfolio bilden und Geldmarktanlagen 
– das Cash-Portfolio. 

Die Allokation innerhalb des Risiko-Portfolios erfolgt dabei 
nach einem Ansatz, der zum Ziel hat, das Rendite-Risiko-
Verhältnis zu optimieren. In einem zweiten Schritt sorgt ein 
integrierter Mechanismus zur Begrenzung des maximalen 
Drawdowns für eine dynamische Allokation zwischen dem Ri-
siko-Portfolio und dem Cash-Portfolio. Das Ziel dabei lautet, 
den maximalen Wertverlust auf acht Prozent zu begrenzen. 
Dabei sieht der Index eine Gewichtung von Geldmarkt-ETFs 
zwischen Null und 57 Prozent vor. Standardmäßig erfolgt eine 
Neugewichtung des Index auf vierteljährlicher Basis. Zusätz-
lich ermöglichen optionale Neugewichtungen eine dynamische 
Korrektur unter extremen Marktbedingungen. Die jeweiligen 
Regeln werden absolut systematisch und ohne jeden mensch-
lichen Einfluss umgesetzt – und zwar in jedem denkbaren 
Marktumfeld. 

Ein Smart-Beta-ETF, der eine solche Strategie abbildet, gibt An-
legern die Möglichkeit, streng regelbasiert in ein breit diversifi-
ziertes Multi-Asset-Portfolio zu investieren. Damit lassen sich 
positive Erträge erzielen sowie zugleich die Volatilität und das 
Verlustrisiko reduzieren. Auch bietet der ETF die wichtigsten 
Vorteile der passiven Anlagestrategie: eine breite Streuung, Kos-
teneffizienz und volle Transparenz. 

Solch ein Smart-Beta Multi-Asset ETF ist vor allem für sicher-
heitsbewusste Anleger eine gute Wahl. Die wichtigsten Merkmale 
sind ein breit über verschiedene Assetklassen gestreutes Portfolio 
und der Schutz der Anleger vor heftigen Marktkorrekturen. Der 
Charme für Investoren besteht zudem im einfach vermittelbaren 
Ziel: Es lautet Risikokontrolle. 
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Bei Discount-Zertifikaten kann steigende Nervosität an den Märkten zu verbesserten Konditionen 
führen. Daher sollte es an günstigen Einstiegsgelegenheiten in diesem Jahr nicht mangeln.

Noch zeigen sich die Aktienmärkte von 
ihrer ruhigen Seite. So verharrt etwa der 
DAX seit Anfang des Jahres in einer ver-
hältnismäßig engen Bandbreite von um die 
250 Punkte, rund zwei Prozent also, und 
auch die Schwankungserwartungen für 
die kommenden Wochen fallen relativ ge-
ring aus. Von Nervosität also keine Spur. 
Ablesen lässt sich dies am VDAX-New, 
der aktuell nur wenige Punkte über seinen 
langjährigen Tiefständen notiert. Wie eine 
„Fieberkurve“ drückt das von der Deut-
schen Börse AG berechnete Volatilitäts-
barometer die für die Zukunft erwartete 
Schwankungsbreite (implizite Volatilität) 
des Deutschen Aktienindex aus. 
 
Allzu lange dürfte dieser Zustand aller-
dings nicht anhalten. Vielmehr ist da-
mit zu rechnen, dass es ähnlich wie im 
vergangenen Jahr auch 2017 immer mal 
wieder zu gewissen Turbulenzen und 
damit verbundenen – punktuellen – Vo-
latilitätsanstiegen an den europäischen 
Aktienmärkten kommen wird. Nicht 
unwahrscheinlich erscheint dies bei-
spielsweise im Umfeld der französischen 
Präsidentschaftswahl (23. April / 7. Mai) 
sowie der Bundestagswahl im Herbst 

(24. September). Hinzu kommt die neue 
Unberechenbarkeit der amerikanischen 
Politik. 

Hohe Vola, hohe Renditen
Insbesondere für Discount-Zertifikate 
hätte dies eine weitere Verbesserung der 
Konditionen zur Folge. Dabei lassen sich 
mit entsprechenden Produkten auf den 
DAX schon in relativ ruhigen Zeiten Seit-
wärtsrenditen von über sieben Prozent per 
annum erzielen. Nimmt die Nervosität an 
den Märkten zu, ist aber noch mehr drin. 
Um diesen Zusammenhang zu verstehen, 
ist zunächst ein kurzer Blick auf die Kons-
truktion der Produkte notwendig. 

So setzen sich „Discounter“ grundsätzlich 
aus einem Basiswert und einer verkauf-
ten Kaufoption auf diesen zusammen. 
Ihre Besitzer sind damit indirekt dazu 
verpflichtet, dem Käufer des Calls das 
jeweilige Underlying zu liefern, wenn er 
das am Laufzeitende verlangt. Daraus 
abgeleitet ermittelt sich der Cap, also der 
maximale Rückzahlungsbetrag eines je-
den Discount-Zertifikats. Er entspricht 
dem Basispreis des verkauften Calls. 
Als Ausgleich erhält der Emittent des 

     Wenn 
turbulente Aktienmärkte          
  den Einstieg versüßen 
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Zertifikats eine Optionsprämie. Je höher 
nun die Unsicherheit an den Märkten und 
damit verbunden die implizite Volatilität, 
desto üppiger fallen auch die Options-
prämien aus. Dies bedeutet wiederum, 
dass die ausgebende Bank dem Käufer 
des Discounters im Vergleich zu einem 
Direktinvestment in den Basiswert einen 
entsprechend höheren Rabatt (Discount) 
gewähren kann, wodurch die maximal zu 
erzielenden Renditen ansteigen. In der Re-
alität zu beobachten war dies zum Beispiel 
rund um das Brexit-Votum der Briten, als 
die Seitwärtsrendite bei DAX-Discountern 
mit einer Restlaufzeit von zwölf Monaten 
zeitweise auf über neun Prozent nach oben 
gegangen ist.

Einzelwerte statt Indizes
Nochmals deutlich höhere Werte kön-
nen in der Regel übrigens erzielt werden, 
wenn auf ausgewählte Einzeltitel als Ba-
siswert zurückgegriffen wird. Diese le-
gen in der Regel eine sehr viel stärkere 
Schwankungsintensität an den Tag als die 
breiter diversifizierten Indizes. Der Vo-
latilitätsspitzenreiter bei den heimischen 
Blue Chips ist schon seit geraumer Zeit 
die Aktie der Deutschen Bank. Discount-
Zertifikate bringen es hier auf Jahressicht 
sogar auf Seitwärtsrenditen von bis zu 17 
Prozent. Dabei bietet sich das besagte Un-
derlying als transparentes Beispiel auch 
insofern an, als Deutschlands größtes 
Bankhaus für das abgelaufene Geschäfts-
jahr keine Dividendenzahlung plant. 

Aktionäre werden im Rahmen der am 18. Mai 2017 stattfinden-
den Hauptversammlung somit wohl leer ausgehen. Bei anderen 
Unternehmen sind etwaige Ausschüttungen, die bis zur Fälligkeit 
der Derivate beim Basiswert zu erwarten sind, bei einem Vorteil-
haftigkeitsvergleich zwischen Aktie und Discount-Zertifikat dage-
gen stets zu berücksichtigen. 
 
Auf den weiteren Plätzen der „Volatilitäts-Rangliste“ folgen derzeit 
Werte wie die Commerzbank, Lufthansa und RWE. Tendenziell 
eher geringe Kursausschläge werden in der näheren Zukunft da-
gegen für die Anteile von SAP, Beiersdorf sowie der Münchner 
Rück erwartet.

Für jedes Risikoprofil etwas dabei
Letztendlich dürfen die implizite Volatilität und damit verbun-
den die Höhe der Seitwärtsrendite aber keineswegs zum allei-
nigen Entscheidungskriterium bei der Wahl des Basiswertes 
erhoben werden. Deutlich wichtiger ist es, dass der Anleger 
eine positive, zumindest aber eine neutrale Einschätzung zum 
jeweiligen Underlying hat. Von hoher Bedeutung ist zudem die 
Wahl des Basispreises. Ein Richtig oder Falsch gibt es dabei 
nicht. Stattdessen sollte die Wahl immer vom eigenen Risi-
koempfinden, den persönlichen Erwartungen hinsichtlich der 
Basiswertentwicklung (stagnierende oder steigende Kurse) und 
nicht zuletzt dem angestrebten Anlageziel abhängig gemacht 
werden. 
 
So wird ein renditeorientierter Anleger, der unbedingt mit einer 
positiven Kursentwicklung des Underlyings rechnet und grö-
ßere Rückschläge für äußerst unwahrscheinlich hält, einen Cap 
leicht oberhalb des aktuellen Basiswertkurses wählen. Können 
nach eigenem Empfinden eine Seitwärtsbewegung oder sogar 
leicht fallende Kurse nicht ausgeschlossen werden, sollten zu 
Lasten der maximal erzielbaren Rendite dagegen Caps gewählt 
werden, die mehr oder weniger deutlich unterhalb der jeweils 
aktuellen Aktien- oder Indexwerte liegen.
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Stefano Angioni 

Director Cross Asset 
Distribution bei der 
Société Générale

Gewichtige Argumente sprechen derzeit für einen steigenden US-Dollar.  
Langfristige Überlegungen ergeben dagegen wenig Spielraum für eine  
solche Tendenz des Greenback. Mit Euro/US-Dollar-Inlinern lässt sich daran  
partizipieren, dass zunächst keine Seite signifikant die Oberhand gewinnt.

Kommt sie nun oder kommt sie nicht – die 
Währungsparität? Auch wenn sich die US-
Währung zuletzt wieder etwas verbilligt 
hat, beschäftigt den Devisenmarkt derzeit 
kaum etwas mehr als die Frage, ob bezie-
hungsweise wann der Euro erstmals wieder 
seit Ende 2002 für exakt einen Dollar zu 
haben sein wird. 
 
Dabei liegen die Argumente für ein Errei-
chen der Schwelle klar auf der Hand. So 
stützen Donald Trumps Pläne die amerika-
nische Wirtschaft, die sich ohnehin schon 
recht robust zeigt. Die Konjunktur in der 
Eurozone hatte sich zuletzt zwar erholt, 
allerdings dürfte die Stimmung aufgrund 
politischer und wirtschaftlicher Unsicher-
heiten noch eingetrübt bleiben. Last but 
not least dürfte sich auch der ohnehin 
schon gegebene Zinsspread zwischen den 
USA und der Euro-Zone weiter ausdehnen. 
Während Draghi an seiner ultralockeren 

Geldpolitik bis auf weiteres festhalten wird, sind nach der jüngsten 
Anhebung der US-Leitzinsen um einen viertel Prozentpunkt im 
laufenden Jahr noch weitere Zinsschritte der Fed wahrscheinlich.
 
Greifen die genannten Argumente, könnte die Entscheidung be-
züglich der psychologisch wichtigen Marke bereits in den kom-
menden Wochen fallen, beispielsweise im Umfeld der französi-
schen Präsidentschaftswahlen am 23. April beziehungsweise der 
wohl unumgänglichen Stichwahl am 7. Mai. Für chancenorien-
tierte Anleger mit positiver Sicht auf den Dollar bietet sich damit 
der Kauf klassischer EUR/US-Dollar-Puts mit kurzer Restlaufzeit 
an. Beispielsweise könnten Papiere mit einem Basispreis von 1,04 
US-Dollar und einer Fälligkeit Mitte Juni (WKN SE4U49) inter-
essant sein. Notieren die beiden Währungen bei Fälligkeit tatsäch-
lich pari, entstünde ein entsprechender Gewinn.
 
Sollten die genannten Aspekte jedoch wirkungslos verpuffen und 
der europäischen Gemeinschaftswährung politische Verwerfun-
gen erspart bleiben, dürfte sich der Blick wieder verstärkt auf lang-
fristige Faktoren richten. So wird sich das Handelsbilanzdefizit 
der USA gegenüber Europa wohl keineswegs so schnell verringern, 
wie es Trump seinen Anhängern Glauben zu machen versucht. 

Parität  
zwischen Euro und US-Dollar – 
bald oder nie?

Fo
to

: ©
  

d
ib

ro
va

 / 
sh

u
tt

er
st

co
.c

o
m

BÖRSE am Sonntag  ·  13/17

Kolumne

40

 ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART AKTIEN  & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS



Hinzu kommt die Kaufkraftparität, nach 
der der Euro eher bei 1,30 US-Dollar als 
bei rund einem US-Dollar notieren müsste. 
 
Für mittelfristig orientierte Anleger, die 
ein Erreichen der Parität für verhältnis-
mäßig unwahrscheinlich halten, könnten 
daher auch EUR/US-Dollar-Calls – dann 
allerdings mit etwas längerer Restlaufzeit – 
in Frage kommen. Entsprechende Papiere 
mit Fälligkeit Mitte Dezember sind bei ei-
nem Basispreis von 1,10 US-Dollar (WKN 
SG7A25) aktuell für rund 2,70 Euro zu ha-
ben. Der Break-Even der Papiere liegt bei 
etwa 1,13 US-Dollar. 
 
Bliebe als letztes noch die dritte Variante, 
nämlich, dass zunächst keine Seite die Ober-
hand gewinnt und der Euro auch in den 
kommenden Wochen in einer Spannezwi-
schen knapp 1,04 und 1,14 US-Dollar ver-
harrt. Diesen Bereich hat der Wechselkurs 

seit nunmehr Mitte 2016 nicht mehr verlas-
sen. Sollte es dabei bleiben, stellen Inline-
Optionsscheine auf EUR/US-Dollar das 
geeignete Instrument dar. 
 
Wird während der Laufzeit keine der 
beiden Barrieren verletzt, erhalten ihre 
Besitzer bei Fälligkeit den Festbetrag von 
zehn Euro ausgezahlt, andernfalls kommt 
es zum Knock-out und damit zum Total-
verlust des eingesetzten Kapitals. Wenn 
die Investition aufgeht, stehendafür aber 
auch überdurchschnittliche Gewinne 
zu Buche. So sind mit EUR/US-Dollar-
Inlinern (WKN SC0KRT) innerhalb von 
drei Monaten Zugewinne von aktuell 
rund 50 Prozent möglich, sofern der Euro 
bis zum 19. Juni, dem finalen Bewertungs-
tag, weder die untere Knock-Out Barriere 
von 1,03 US-Dollar noch die obere von 
1,15 US-Dollar berührt beziehungsweise 
durchbricht.
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Jörn Schiemann 

Leiter des Privatkun-
dengeschäfts der IKB 
Deutsche Industrie-
bank AG sowie die 
Vermarktung und 
Emission von Anleihen 
für das Retail-Segment.

Trotz eines schwierigen Marktumfelds bleiben Anleihen als Stabilitätsanker ohne 
Alternative. Papiere von Banken mit kürzeren Laufzeiten bieten attraktive Konditio-
nen und ermöglichen Anlegern, flexibel auf die Zinsentwicklung zu reagieren.

Für klassische Zinsprodukte entwickelt 
sich das Kapitalmarktumfeld bereits seit 
Jahren ungünstig. Dank der ultralockeren 
Geldpolitik der Europäischen Zentralbank 
(EZB) müssen sich Anleger mit minimalen 
Erträgen auf Sparbücher, Tages- und Fest-
gelder begnügen. Dasselbe gilt auch für 
das Gros der als „risikolos“ eingestuften 
Anleihen. Dabei ist die Rendite deutscher 
Staatsanleihen bis in mittelfristige Laufzei-
ten sogar negativ.
 
Die derzeitige volkswirtschaftliche Ent-
wicklung in der Euro-Zone macht es für 
Anleger nochmals komplizierter: Die zu-
letzt merklich gestiegene Inf lationsrate 
droht aktuell die minimalen Erträge von 
Zinspapieren mehr als aufzufressen – ins-
besondere, wenn das allgemeine Zinsni-
veau auf seinen aktuellen Tiefständen ver-
harren sollte. 
 
Dies ist allerdings mittelfristig nicht mehr 
sicher. Sollten sich positive Inf lations- 
und Konjunkturerwartungen verstetigen, 
könnte eine geldpolitische Wende der EZB 

näher rücken und mit ihr eine Erhöhung der Marktzinsen – auch 
wenn dies wohl noch einige Zeit dauern dürfte. 
 
Grundsätzlich sind steigende Zinsen ein Szenario, das viele Sparer 
und Zinsanleger herbeisehnen, verspricht es doch endlich wieder 
auskömmliche Erträge. Allerdings gibt es zahlreiche Unsicher-
heitsfaktoren, die eine Prognose über den Zeitpunkt und das Aus-
maß einer Zinswende in der Euro-Zone erschweren. Das macht es 
Anlegern schwer, sich aktuell richtig zu positionieren.
 
Klar ist: Selbst in einem schwierigen Marktumfeld können oder 
wollen die meisten Anleger nicht auf Anleihen verzichten. Schließ-
lich bieten sie – richtig eingesetzt – ein Höchstmaß an Sicherheit, 
das viele Anleger schätzen. So stehen der Rückzahlungsbetrag 
zum Laufzeitende und die laufenden Zinszahlungen schon beim 
Kauf fest. Anders als andere Anlageformen ermöglichen Anleihen 
Planungssicherheit und können als wichtiger Stabilitätsanker des 
Portfolios dienen. Diese Gewissheit suchen Anleger an den Ak-
tienmärkten vergebens. Offensivere oder längerfristige Rentenin-
vestments in Schwellenländeranleihen oder hochverzinsten Cor-
porate Bonds gehen wiederum mit entsprechenden Ausfallrisiken 
einher. Doch selbst grundsätzlich offensiv orientierte Anleger, die 
vor allem höher rentierliche Papiere beimischen, tun weiterhin gut 
daran, zumindest einen Teil ihres Kapitals konservativ festverzins-
lich zu investieren. Nicht umsonst gilt eine breite Diversifikation 
als wichtigster Erfolgsfaktor bei der Geldanlage. Das gilt sowohl 

Bankanleihen:  

Stabilität und Flexibilität  
für das Portfolio
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Datum Uhrzeit Name  Ereignis

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

für eine Diversifikation über verschiedene 
Anlageklassen als auch innerhalb einer An-
lageklasse, beispielsweise über verschiedene 
Risiko- und Ertragsprofile.
 
Allerdings müssen Anleger beachten, dass 
der Vorteil der Stabilität und guten Plan-
barkeit nur gilt, wenn sie die jeweiligen An-
leihen bis zur Fälligkeit halten. Zwischen-
zeitlich ergeben sich Risiken. So böte ein 
höheres Zinsniveau zwar attraktivere Kon-
ditionen für Neuanlagen, kann aber lau-
fende Papiere unter Druck bringen. Steigt 
das allgemeine Zinsniveau, erleiden bereits 
emittierte Anleihen in der Regel Kursver-
luste. Dabei fällt der Verlust umso größer 
aus, je länger die Restlaufzeit der Anleihe 
ist. Je kürzer dagegen die Restlaufzeit und 
je höher der Kupon, desto geringeren Ein-
fluss hat eine Änderung des Marktzinses 
auf den Kurs der Anleihe.
 
Um das Zinsänderungsrisiko zu begren-
zen, sollten Anleger daher auf kürzer lau-
fende Papiere ausweichen. Eine attraktive 

Alternative zu Staatsanleihen, bei denen 
Anleger im Laufzeitenbereich bis zu fünf 
Jahren keine Rendite erwirtschaften kön-
nen, sind Bankanleihen. Die als Schuld-
verschreibungen emittierten Papiere bieten 
zum Teil deutliche Renditeaufschläge. Al-
lerdings sollte die Bonität der emittieren-
den Bank im Blickfeld bleiben, da die Pa-
piere –  wie andere Anleihen auch – dem 
Emittentenrisiko unterliegen. Der Kupon 
einer dreijährigen Bankanleihe kann bei-
spielsweise bei immerhin noch bei 1,2 Pro-
zent liegen, ein vierjähriges Papier bietet 
sogar noch 1,4 Prozent. Zusammen mit 
der überschaubaren Laufzeit sorgen die 
Kupons dafür, dass Kursreaktionen auf 
mögliche Änderungen des Marktzinses ver-
gleichsweise moderat ausfallen sollten. Bei 
kurzen bis mittleren Laufzeiten ermöglicht 
die Rückzahlung des Nominalwerts zum 
Laufzeitende der Anleihen bereits in relativ 
naher Zukunft auf dann möglicherweise 
veränderte Marktbedingungen zu reagie-
ren, ohne Kursverluste in Kauf nehmen zu 
müssen.
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Index-Zertifikat auf den Solactive European High Dividend Low Volatility-Index
Zertifikattyp Emittent Basiswert Fälligkeit WKN

Index-Zertifikat  Vontobel Solactive European High Dividend Low Volatility-Index Open end VZ7HDL

Indizes sind manchmal wie Pralinenschachteln. Der In-
halt entspricht nicht immer vollständig dem eigenen 
Geschmack. Gängiges Kriterium für Aktien bei der 
Aufnahme in einen Index ist die Marktkapitalisierung. 
Dabei schmecken nicht alle Index-Mitglieder den Anle-
gern gleichermaßen.

Investoren müssen, wenn sie auf den DAX setzen, stark schwan-
kende Bank-Aktien, die möglicherweise keine Dividenden mehr 
zahlen, oder Versorger-Titel auf Talfahrt, deren Geschäftsmodell 
im Umbruch ist, in Kauf nehmen. Doch es gibt auch Alternati-
ven: Indizes, die nach Faktoren zusammengestellt werden, die den 
speziellen Anforderungen der Investoren genügen. Der Solactive 
European High Dividend Low Volatility-Index, auf den sich das 
Zertifikat des Emittenten Vontobel (ISIN: DE000VZ7HDL4) be-
zieht, setzt auf europäische Aktien, die zwei Faktoren berücksich-
tigen. Die Titel weisen eine attraktive Dividendenrendite auf und 
schwanken im Vergleich zum breiten Markt deutlich weniger.

Transparenter Auswahlprozess
Der Auswahlprozess des Index-Konstrukteurs umfasst mehrere 
Stufen. Zunächst werden aus den 500 größten europäischen Kon-
zernen diejenigen gefiltert, die im abgelaufenen Geschäftsjahr 
keinen Verlust hatten und in den vergangenen fünf Jahren ihre 
Dividenden erhöht haben. Die Unternehmen müssen mindestens 
750 Millionen Euro Marktkapitalisierung auf die Waage bringen. 
Zudem ist ein Liquiditätsfilter vorgesehen: es werden nur Aktien 
mit einem täglichen Handelsvolumen von mindestens einer Mil-
lion Euro in den vergangenen drei Monaten berücksichtigt. Aus 

diesem Anlageuniversum werden die 40 Aktien mit der höchsten 
zu erwartenden Dividendenrendite gefiltert. In einem weiteren 
Schritt werden daraus die 30 Unternehmen mit dem im Schnitt 
höchsten Dividendenwachstum der vergangenen fünf Jahre ausge-
sucht. Beim letzten Auswahlprozess werden aus dieser Menge die 
zwanzig Titel mit der niedrigsten Volatilität ausgewählt.

Sinnvolle Dividenden-Strategie
Neben der Höhe der Dividendenrendite wird bei den Index-Krite-
rien sinnvollerweise auch auf ein stabiles Dividenden-Wachstum 
geachtet. Denn eine hohe Dividendenrendite allein kann nicht 
nur durch eine hohe Ausschüttung, sondern auch durch einen 
stark gefallenen Aktien-Kurs bedingt sein. Die Index-Mitglieder 
decken unterschiedliche europäische Länder, auch außerhalb der 
Eurozone, ab. Aktuell sind Schweden mit 23 und Großbritannien 
mit 21 Prozent im Index vertreten. Die Aktien mit der höchsten 
Einzelgewichtung sind zwei schwedische Unternehmen, nämlich 
die SEB-Bank und der Baukonzern JM AB. Aus Deutschland sind 
unter anderen die Nebenwerte Freenet und Drillisch sowie der 
DAX-Konzern BMW enthalten.

Total Return-Index
Das Zertifikat wurde im Dezember 2014 auf den Markt gebracht. 
Seither lag der Ertrag für Anleger bei 8,4 Prozent. Jährlich fällt 
eine Managementgebühr in Höhe von 1,2 Prozent an. Der Basis-
wert des Zertifikats ist als Performance-Index konzipiert. Damit 
kommen die Dividenden der Aktien den Anlegern zugute und 
werden in den Index reinvestiert. Eine Währungssicherung von 
Fremdwährungen zum Euro sieht das Produkt nicht vor.

Hohe Dividenden, 
wenig Schwankung
Index-Zertifikat auf den Solactive European  
High Dividend Low Volatility-Index  

fo
to

 ©
 z

h
ao

lia
n

g
70

 / 
S

h
u

tt
er

st
o

ck
.c

o
m

BÖRSE am Sonntag  ·  13/1744

Zertifikats-Idee

 ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART AKTIEN  & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS



 LEBENSART ROHSTOFFE AKTIEN  & MÄRKTE UNTERNEHMEN TRADING FONDS ZERTIFIKATE

HenryHub Natural Gas Future – nicht adjustierter Endlos-Kontrakt

Stand: 23.03.2017
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Rohstoff der Wochelative

Das an der Terminbörse NYMEX gehandelte US-Erd-
gas gehört zu den liquidesten Rohstoffen.  
Kennzeichnend für dessen Preisbewegungen ist eine 
hohe Volatilität, was wiederum Anlagechancen für 
versierte Anleger bieten kann.

Erdgas gehört weltweit zu den wichtigsten Energieträgern. Große 
Vorkommen und eine leichte Verfügbarkeit machen den Rohstoff 
begehrt. Vor dem Hintergrund eines weltweit wachsenden Ener-
giebedarfs geht die Internationale Energieagentur (IEA) davon 
aus, dass der Anteil von Erdgas an der globalen Energieversorgung 
künftig weiterhin zunehmen wird. Der fossile Energieträger dürfte 
dabei in den nächsten Jahrzehnten zur zweitwichtigsten Quelle im 
globalen Energiemix nach Erdöl aufsteigen und damit Kohle von 
Platz 2 verdrängen.

USA an der Spitze
Mit einem Anteil von mehr als 21 % derzeit weltweit größter Pro-
duzent von Erdgas sind die USA. Dort wurde in den vergangenen 
zehn Jahren die Förderung deutlich ausgeweitet, weil es die heute 
zur Verfügung stehenden technischen Mittel ermöglichen, trotz hö-
herer Kosten selbst unkonventionelle Vorkommen zu erschließen. So 
lag die US-Jahresproduktion 2016 fast 39 Prozent höher als 2006.

Henry Hub als Benchmark
Benchmark für die Entwicklung der Erdgaspreise in den USA ist 
der am wichtigen Pipeline-Knotenpunkt Henry Hub in Louisiana 
ermittelte Preis. Das dorthin gelieferte und von dort verteilte Erd-
gas bildet den Basiswert für die HenryHub Natural Gas Futures, 
die an der Terminbörse NYMEX gehandelt werden. Es handelt 
sich dabei um die, gemessen am Handelsvolumen, drittgrößten 
Rohstoff-Future-Kontrakte mit physischer Lieferung. Neben den 
Futures äußerst liquide sind die entsprechenden Future-Optionen. 
Aktiv bei diesen Derivaten sind zum einen Produzenten, die, um 
sich gewisse Preisniveaus sichern zu wollen, ihre Produktion auf 
Termin verkaufen bzw. Distributoren und Großverbraucher, die 
sich entweder vor steigenden Preisen schützen und/oder sicher 
gehen wollen, auf das zu einem bestimmten Termin benötigten 
Erdgas auch tatsächlich zurückgreifen zu können. Abgesehen von 
derartigen Absicherungsgeschäften nutzen spekulative Anleger die 

Futures und Optionen, um an deren Preis-
bewegungen zu partizipieren. Hintergrund 
ist die vergleichsweise hohe Volatilität des 
Preises, was entsprechende Handelsmög-
lichkeiten bietet. Einen großen Einfluss auf 
die Entwicklung der Preise hat das Wetter, 
weil der fossile Energieträger beispiels-
weise zum Heizen genutzt wird und 
die entsprechende Nachfrage somit 
stark von der Witterung abhängig ist.

Hohe Volatilität bietet Chancen
Die dynamischen Auf- und Abwärtsbewegungen des US-Erdgas-
preises können für versierte Anleger Anlagemöglichkeiten bieten. 
Ihnen stehen dazu auch ETFs, Zertifikate und Optionsscheine auf 
Basis der HenryHub Natural Gas Futures zur Verfügung. Dazu 
gehören Produkte, die einen Endlos-Kontrakt abbilden, die also 
durch stetiges Rollen vom auslaufenden in den nächst fälligen 
Future fortgeschrieben werden. Aufgrund der daraus möglichen 
Rollverluste bei längerfristige Long-Investments wegen des in der 
Regel vorherrschenden Contangos in der Terminstrukturkurve 
sind diese Produkte jedoch in erster Linie für den kurzfristigen 
Einsatz geeignet.

US-Erdgas:  
Wichtiger Energieträger mit dynamischen Bewegungen
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In der Anlageklasse der Rohstoffe sorgt 
seit geraumer Zeit Kupfer für Schlagzeilen. 
Zum einen, weil der Preis für das Industrie-
metall in den vergangenen Monaten rasant 
gestiegen ist. Zum anderen, weil das Ende 
der Fahnenstange noch nicht erreicht sein 
könnte. Kostete eine Tonne des rötlich 
schimmernden Werkstoffes Anfang Okto-
ber letzten Jahres lediglich 4.800 US-Dol-
lar, lag der Preis im Februar zwischenzeit-
lich über der 6.000-Dollar-Marke. Das ist 
ein Anstieg von rund 25 Prozent innerhalb 
eines halben Jahres. Für Phantasie sorgt 
derzeit insbesondere die Angebotsseite. 
Denn infolge einer erhöhten Streikgefahr 
in südamerikanischen Kupferminen könnte 
es zu einer Angebotsverknappung kommen, 
was den Preis mit hoher Wahrscheinlichkeit 
weiter anheizen dürfte.

Besonders im Blickfeld steht schon seit Wo-
chen die Kupfermine Escondida im Westen 
Chiles. Sie gehört mehrheitlich dem Berg-
baukonzern BHP Billiton. Dort legten am 
10. Februar 2017 die rund 2.500 Beschäf-
tigten ihre Arbeit nieder, worauf die Pro-
duktion sofort zum Erliegen kam. Dieser 
Umstand ist für den weltweiten Kupfer-
markt von besonderem Interesse, da Escon-
dida mit einer jährlichen Fördermenge von 

knapp 930.000 Tonnen immerhin rund fünf Prozent des weltwei-
ten Angebots an Kupfer fördert. 

Ein anhaltender Stillstand der Produktion in Escondida dürfte 
nicht ohne Folgen für den Kupferpreis bleiben. Die Analysten der 
DZ BANK halten zwischenzeitliche Preisausschläge auf bis zu 
7.000 US-Dollar je Tonne für möglich. Dass solche streikbeding-
ten Verteuerungen nichts Ungewöhnliches sind, zeigt ein Blick in 
die Vergangenheit. Schon im Jahr 2006 löste ein Streik in der glei-
chen Mine einen spürbaren Anstieg der Notierungen aus.

Chance für Anleger
Für die Analysten der DZ BANK ist der Escondida-Streik noch in 
einem anderen Zusammenhang von Bedeutung. Sie rechnen da-
mit, dass davon eine weltweite Signalwirkung für andere Minen-
belegschaften ausgeht. Die Arbeiter, so die Analysten, würden sich 
zunehmend als Verlierer der Globalisierung sehen, die Streikrisiken 
nehmen insgesamt zu. Auch aus diesem Grund rechnen die DZ-
BANK-Analysten damit, dass der Kupferpreis nachhaltig nach 
oben tendieren wird. 

Anleger, die dieser Einschätzung folgen, könnten beispielsweise 
mit Hebelprodukten auf steigende Preise bei Kupfer setzen. Für 
risikofreudige Anleger, die von weiter steigenden Kursen ausgehen, 
eignet sich ein Open End Turbo Long (WKN: DGJ8B1). Das Ri-
siko: Geht es in die andere Richtung, drohen überproportionale 
Verluste. Der Schein bezieht sich auf die Notierungen von Kup-
fer an der Londoner Warenterminbörse LME und verfügt aktuell 
über einen Hebel von rund zehn. Dies ermöglicht ein hohes Ge-
winnpotential in kurzer Zeit.

Drahtige Gewinnchancen
Kupfer: 

Kupfer ist ein unverzichtbares Industriemetall. In den letzten Monaten fiel dieser 
Rohstoff durch hohe Volatilität auf. Minenstreiks könnten nun den Kupferpreis  
weiter nach oben treiben. Daraus ergäbe sich eine gute Gelegenheit für Anleger.
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Aufgrund der geringen Korrelation zu diesen traditionellen Invest-
ments verbessern Rohstoffanlagen die gewünschte Diversifikation 
im Portfolio und eine solche Beimischung macht es einfach ro-
buster. Zudem korrelieren Rohstoffe als Sachwerte positiv mit der 
Teuerung. Das heißt: Rohstoffe beinhalten auch einen Inflations-
schutz, da sie eine Anlage in Realwerten repräsentieren.

Trotz aller bei Rohstoffen üblichen Preisschwankungen sind Erdöl, 
Gold & Co. auf mittel- bis langfristige Sicht interessante Anlage-
optionen und sollten im Depot ebenfalls berücksichtigt werden. 
Die Attraktivität von Rohstoffen gründet sich unserer Meinung 
nach auf vier Trends.

1. Bevölkerungswachstum
Die Weltbevölkerung steigt mit hohem Tempo weiter an. Erst in 
der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts wird es gemäß Schätzun-
gen der UNO zu einer leichten Verlangsamung des Bevölkerungs-
wachstums kommen. Bevölkerungswachstum und steigender Roh-
stoffverbrauch gehen dabei Hand in Hand.

2. Steigende Pro-Kopf-Einkommen erhöhen 
Energieverbrauch
Als Folge jahrzehntelanger Produktivitätszuwächse sind Einkom-
men in den frühzeitig industrialisierten Ländern heute massiv höher 
als in den Schwellenländern und Entwicklungsländern. Bisher gilt 
es quasi als Naturgesetz, dass mit diesen steigenden Einkommen 
auch der Ressourcenverbrauch schnell ansteigt. Tatsächlich sind die 
Folgen von höherem Konsum und mehr Mobilität ein drastisch stei-
gender Pro-Kopf-Verbrauch von Energie und Rohstoffen aller Art.

3. Aufholprozess der Schwellenländer
Im wirtschaftlichen Aufholprozess der Schwellenländer vollzieht 
sich die Geschichte der Industrialisierung, die in Europa und 

Nordamerika 150 Jahre dauerte, wie im 
Zeitraffer. Denn die gesammelten technolo-
gischen Erkenntnisse werden komprimiert 
angewendet und begünstigt durch ein enor-
mes Reservoir an Arbeitskräften sowie die 
Liberalisierung des Welthandels. Das Re-
search der Zürcher Kantonalbank geht für 
2017 und 2018 von einem rund 2,5 Prozent 
höheren BIP-Wachstum der Schwellenlän-
der gegenüber den G3-Ländern aus. Durch 
diesen Aufholprozess ist eine hohe Nach-
frage nach Rohstoffen auf Jahrzehnte hin-
aus quasi gesichert.

4. Urbanisierung und Mega-Cities
In vielen Schwellenländern entstehen in 
hohem Tempo Mega-Cities, deren Aufbau 
jede Menge Rohstoffe wie Eisenerz und 
Kokskohle für die Stahlerzeugung, dazu 
Kupfer und andere Metalle sowie Bau-
materialien aller Art benötigen. Von den 
zur Energiegewinnung benöigten Roh-
stoffen wie Öl, Kohle und Uran ganz zu 
schweigen. Von 2010 bis 2025 soll sich 
gemäß Schätzungen von McKinsey & Co 
die bereits bebaute Fläche weltweit um 85 
Prozent vergrößern - Gewerbe- und Wohn-
flächen zusammengerechnet. Der Grad der 
Urbanisierung in den Schwellenländern 
wird sich von 54 Prozent im Jahr 2015 mit 
hohem Tempo an das Urbanisierungsni-
veau der Industrieländer (80 Prozent im 
Jahr 2015) annähern.

    Attraktivität 
    von Rohstoffen gründet  
auf vier Trends
Das Risiko breit zu streuen ist angesichts unseres schnelllebigen Nachrichtenzeitalters wich-
tiger denn je für eine erfolgreiche Kapitalanlage. Dem Investieren in Rohstoffe kommt dabei, 
als Aktien und Anleihen begleitende Anlageklasse, eine entscheidende Aufgabe zu.
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Rohstoffe (Auswahl)

Markt Kurs % seit 
Jahresbeg.

WTI-Öl – Juni-Future (ICE)

Das US-Öl WTI hatte im Januar mit 57,88 
US-Dollar den Höhepunkt der Aufwärtsbe-
wegung seit Anfang 2016 markiert. Daran 
schloss sich eine Korrektur an, die im März 
merklich an Dynamik gewann. Gibt nun die 
Aufwärtstrendlinie Unterstützung, die aus 
der Verbindung der Zwischentiefs von August 
und November 2016 abgeleitet werden kann.

Gold – Spotpreis in US-Dollar

Der Anstieg seit dem Zwischentief von Dezem-
ber 2016 hatte den Goldpreis bis Anfang März 
auf 1.264 US-Dollar geführt. Er kletterte dabei 
zwischenzeitlich über seinen 200-Tage-EMA 
sowie das (50%-Retracement) der im Juli 2016 
gestarteten Abwärtsbewegung. Dann folgte 
eine Korrektur. Wurde damit besagte Abwärts-
bewegung wieder aufgenommen?
 

Zucker – Mai-Future (ICE)

Die im Dezember 2016 ausgehend vom Kor-
rekturtief bei 17,66 US-Cent gestartete Erho-
lungsbewegung hatte im Februar bei 21,21 US 
Cent ihren Höhepunkt. Seither bildete der Zu-
ckerpreis eine dynamische Korrektur aus, die 
ihn beinahe bis zum Dezembertief fallen ließ. 
Hält diese potenzielle Unterstützung einem 
eventuellen Test stand?
 

Baumwolle – Mai-Future (ICE)

Der Preis für US-Baumwolle hatte im Som-
mer 2016 ausgehend vom Mehrjahreshoch 
bei 77,28 US Cent eine scharfe Korrektur 
gezeigt. Es dauerte bis Februar dieses Jahres, 
um die erlittenen Einbußen wieder auszuglei-
chen. Seither hadert der Kurs mit der 77,28er-
Marke und konnte diese potenziellen Hürde 
bislang nicht nachhaltig überwinden.

Rohstoffe im Überblick

Rohöl WTI Crude NYMEX ($/bbl) 50,76 -5,81%

Erdgas NYMEX ($/MMBtU) 3,19 -14,88%

Heizöl NYMEX ($c/gal) 157,56 -8,90%

Gold NYMEX ($/Unze) 1245,90 +8,15%

Silber Spot ($/Unze) 18,24 +14,55%

Palladium Spot ($/Unze) 798,20 +17,35%

Platin Spot ($/Unze) 951,15 +5,26%

Aluminium Spot ($/t) 1946,50 +13,60%

Blei Spot ($/t) 2330,50 +16,55%

Kupfer Spot ($/t) 5816,00 +5,31%

Nickel Spot ($/t) 9875,00 -1,35%

Zinn Spot ($/t) 20100,00 -4,74%

Zink Spot ($/t) 2750,25 +7,53%

Baumwolle ICE ($c/lb) 77,350 +9,38%

Kaffee "C" ICE ($c/lb) 138,70 +1,02%

Kakao ICE ($/t) 2094,00 -2,01%

Mais CBOT ($c/bu) 364,75 +3,92%

Orangensaft gefr. ICE ($c/lb) 154,85 -21,16%

Sojabohnen CBOT ($c/bu) 944,75 -6,00%

Weizen CBOT ($c/bu) 426,50 +4,53%

Zucker No.11 ICE ($c/lb) 16,85 -14,16%

Lebendrind CME ($c/lb) 110,88 -4,40%

Mastrind CME ($c/lb) 132,40 +5,56%

Schwein mag. CME ($c/lb) 65,55 -0,38%

Rohstoff-Indizes (Auswahl)

Index Kurs % seit 
Jahresbeg.

NYSE Arca Gold BUGS Index (HUI) 198,88 +9,09%

NYSE Arca Oil & Gas Index 1182,87 -6,71%

Reuters-Jeffries CRB Futures-Index 186,00 -3,38%

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

S&P GSCI Spot 388,22 -2,51%
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Erika   
Spa & Relax Hotel, Südtirol 

Informationen unter:
Familie Nestl

Hauptstrasse 39

IT-39019 Dorf Tirol  

Tel. 0039 0473 926111

www.erika.it

 ADVERTORIAL 

Wer im Meraner Land urlaubt, ist umgeben 
von Weinhängen, Obstgärten, den Südtiro-
ler Bergen, dem größten Naturpark Südtirols, 
den Gärten von Schloss Trauttmansdorff 
und dem Schloss Tirol. Diese lohnenden 
Ausflugsziele sowie die Stadt Meran mit ih-
ren mittelalterlichen Gassen zum Flanieren 
erreichen die Gäste des Spa & Relax Hotels 
Erika in nur wenigen Minuten.
 
Das Refugium thront oberhalb von Meran 
in Dorf Tirol. Aus der einstigen Pension 
Erika, die die Großmutter Mair in den 
1960er-Jahren übernahm, hat Familie 
Nestl ein Fünf-Sterne-Haus geschaffen. 
Erika und Pepi Nestl führen das Hotel seit 
1972, unterstützt von den Söhnen Patrick 
und Philipp. So kommen Gäste, die schon 
bei Oma Mair ihre Ferien verbrachten, 
heute noch gerne in die Erika.
 
In dem luxuriösen Resort, das zu den 
Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol 

Frühlingserwachen mit südländischem Flair: Das ist Südtirol. Zeit, um vollends in das mediterrane  
Feeling einzutauchen und so ganz bei sich anzukommen, finden die Urlauber im Spa & Relax Hotel Erika. 
Das Genusshotel in den Hängen über Meran verspricht Traumtage in Traumlage. 

(www.belvita.it) gehört, laden malerische Rückzugsorte zum In-
nehalten und Zurücklehnen ein. Mit blühenden Blumen, mediterra-
nen Pflanzen, jahrhundertealten Olivenbäumen und kleinen Oasen 
überrascht der terrassenförmig angelegte Erika-Garten. Kurze Wege, 
Brücken und Treppen führen zu beschaulichen Ecken. Obendrein hat 
der Gast hier das Panorama Südtirols vor Augen. Ganzheitliche Ent-
spannung garantiert das Wellness- und Spa-Angebot: Zu vielfäligem 
Badespaß laden mehrere Innen- und Außenpools ein. Zwölf Saunen 
sowie individuelle Behandlungen spenden Energie und Kraft.
 
Das Genusshotel garantiert auch einen entspannten Familienur-
laub. 2017 wurde die Badelandschaft für Familien erweitert, so-
dass nun ein Spaßbecken, ein Kleinkinderbereich, eine Breitrut-
sche, eine Röhrenrutsche, ein Wild-River-Kanal, ein Whirlpool 
sowie eine Dress-On-Sauna zur Verfügung stehen. Ebenfalls neu 
gestaltet hat das Erika-Team den Kidsclub – mit Kletterwand, 
Tischfußball, Trampolin, Sporthalle, Bastelraum und Spielwiese.
Mit mediterranen Verführungen, regionalen und internationalen 
Genüssen sowie Bestem aus der Vollwertküche überraschen Kü-
chenmeister Kari und sein Team. Ebenfalls ein Genuss: die 13 
unterschiedlichen Zimmer- und Suitentypen wie Sonnenblumen-, 
Waldstimmungs- und Wolke-Sieben-Suite. Wer da nicht zur Ruhe 
kommt, der ist auch kein Genießer.

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/erika_2017-04-02
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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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