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Hier und da scheint der kommende Wahlkampf auf 
– nicht nur im Blitzstart des SPD-Kandidaten Martin 
Schulz und seinem Teilverglühen kurz darauf; nicht 
nur im bemerkenswerten Niedergang der Grünen, 
die womöglich allein durch ihre kernigen Stamm-
wähler wieder in den Bundestag gelangen müssen 
– auch in der Verteilungsdebatte stehen die Zeichen 
auf Bürgerbestechung, wie in Vorwahlzeiten üblich.

Am 11. Mai kommt die aktuelle Steuerschätzung, die dem 
Staat erneut gigantische Zuwächse des schon gigantischen 
Aufkommens prophezeien wird. 700 Milliarden Euro waren 
es im vergangenen Jahr – Tendenz steigend.  Alles Stöhnen des 
Bundes der Steuerzahler wird leise verraunen, denn die Bürger 
und Unternehmen stöhnen nicht mit. Warum, das ist die große 
Frage. Bei börsennotierten Großunternehmen ist sie noch rela-
tiv leicht zu beantworten: Solider Protest in Berlin könnte auch 
einen DAX-Konzern einiges kosten, nämlich künftiges Gehör 
und zusätzlich Anteil an dem Steuerkuchen, den man mit der 
einen Hand backt, mit der anderen sich aber auch gern mal ein 
Subventions-Stückchen abschneidet.

Etwas schwerer verständlich ist die Lethargie derjenigen, 
die (hoffentlich) Aktien besitzen. Rechnet man den rund 
50 Prozent, die ein Normalbürger von seinem Einkom-
men an diverse staatliche Stellen abzuführen hat, die vielen 
indirekten Steuern hinzu, darunter durchaus auch Steu-
ern auf Steuern wie an der Tankstelle und am Stromzäh-
ler, dann bleiben einem Singlehaushalt im ungünstigen 
Fall weniger als vierzig Prozent des Bruttoeinkommens üb-
rig. Es gab einmal eine Zeit, in der das Bundesverfassungs-
gericht so etwas gerügt hätte. Warum aber sich aufregen?  

Steuern
ohne Stöhnen

Reinhard Schlieker 

Wirtschafts- und 
Börsenkorrespondent 
des ZDF
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TERMINE DES MONATS

12.05 08:00 DE BIP Q1/2017   

   (Schnellmeldung)

16.05 11:00 EU/EWU BIP Q1   

   (Schnellschätzung)

23.05 10:00 DE ifo Geschäfts- 

   klimaindex Mai

24.05 10:00 EWU Markit Einkaufs 

   mangerindizes   

   (Flash) Mai

31.05 11:00 EWU Inflation (HVPI)  

   Schnellschätzung  

   Mai

01.06 02:45 China Caixin Einkaufs 

   managerindex   

   verarb. Gew. Mai

02.06 14:30 USA Arbeitsmarkt- 

   bericht Mai

ZAHL DER WOCHE

möchte die EU von Großbritannien als 
Preis für den Brexit fordern, in Worten: 
hundert Milliarden. Die genaue Höhe 
der Forderungen wird dabei in Brüs-
sel noch nicht bestätigt – man rechnet 
noch. Vielleicht wird es also noch ein 
wenig mehr. 

Euro
100.000.000.000

DAX-Konzerne finanzieren Europa
Die deutsche Konjunktur brummt, die Börse boomt deswegen und 
wegen der schönen Aussichten deutscher innovativer Unternehmen 
und wir stemmen sogar noch Milliarden im Sektor europäische 
Hilfsbereitschaft ohne Grenzen. Es geht den meisten gut, und Ver-
teilungskämpfe laufen zivilisiert ab, so dass man allenfalls mal am 
1. Mai erschrickt, wenn von den Gewerkschaftspodien eine Ge-
sellschaft gemalt wird, in der Not und Elend an jeder Straßenecke 
lauern.

Es bleibt aber ein ungutes Gefühl: Wenn in keinem Land Europas 
außer Belgien die Belastung der Bürger so hoch ist wie hier, gleich-
zeitig aber Straßen und Brücken aussehen als sei nie etwas übrig, 
und Schulen weiterhin von Elterninitiativen saniert werden müssen, 
die auch gleich noch die Kinderbetreuung organisieren, wenn der 
überbordende Fürsorgestaat Milliarden auswirft, die teuer verpuffen 
und nicht einmal in Ansätzen ihre Ziele erreichen – wann ist dann 
der Punkt erreicht, an dem Bürger aufbegehren und Unternehmen 
abwandern? Es geht, wie immer vor Wahlen, ums Verteilen und um 
große Worte als Rechtfertigung dafür. Das Erwirtschaften ist weni-
ger interessant, und die Urheber des Reichtums, der dann staatlich 
verschleudert werden kann, müssen froh sein, wenn sie nicht noch 
als gierige Spekulanten und Börsenzocker geschmäht werden. Dafür, 
dass es so schauerlich ist, geht es allerdings schon lange gut. Stöhnen 
hat immer auch etwas so völlig Ratloses an sich.

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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Ein S&P 500 nahe Allzeithoch, ein NAS-
DAQ-100 der nicht zu bremsen scheint 
und von einem Rekord zum nächsten 
eilt sowie extrem niedrige Volatilitätsin-
dizes – so stellt sich das aktuelle Bild am 
US-Aktienmarkt dar. Von einer Sorge vor 
deutlich niedrigerer Kurse scheint keine 
Spur. Der VIX als Gradmesser für den aus 
den Optionspreisen auf den S&P 500 ab-
geleiteten Absicherungsbedarf war zuletzt 
mit weniger als 10 Punkten zwischenzeit-
lich auf ein so niedriges Niveau gefallen 
wie seit dem Allzeittief von Dezember 
2006 bei 8,6 Punkte nicht mehr und ver-
deutlicht damit eindrucksvoll die aktuelle 
Sorglosigkeit. Daraus lässt sich zwar nicht 
schließen, dass der US-Aktienmarkt kurz 
vor dem Kippen steht. Das Chance-Risiko-
Profil für alte und neue Long-Investments 
ist derzeit jedoch äußerst schlecht. Dies 
gilt auch vor dem Hintergrund der fun-
damentalen Entwicklungen. Zwar zeigen 
die US-Firmen in der aktuellen Bericht-
saison im Durchschnitt vergleichsweise 
deutliche Zuwächse. Gleichwohl liegt die 
aktuelle Bewertung des S&P 500 gemessen 
am Shiller-KGV mit mehr als 29 weiterhin 
deutlich über den langfristigen Mittel von 
16,75. Gleichzeitig kühlt sich die US-Kon-
junktur ab. Das BIP legte im ersten Quar-
tal laut erster Schätzung nur um 0,17 % im 
Vergleich zum Vorquartal zu und verzeich-
nete damit das geringste Wachstum seit 
dem Schlussquartal 2012.

Am nächsten Freitag (12. Mai) veröf-
fentlicht das Statistische Bundesamt die 
Schnellmeldung zur Entwicklung des 
Bruttoinlandsproduktes (BIP) im ersten 
Quartal 2017. Schaut man auf die aktu-
ellen Kurse der deutschen Aktienindizes, 
die zuletzt jeweils neue Rekorde markier-
ten, sollte die deutsche Wirtschaft kräftig 
brummen. Schließlich gilt die Entwicklung 
an den Aktienmärkten gemeinhin als Sig-
nalgeber für die konjunkturelle Lage. So-
weit die Theorie. In Zeiten geldpolitischer 
Experimente noch nie da gewesenen Aus-
maßes spielt der Zusammenhang zwischen 
Konjunktur und Aktienmarktentwicklung 
aber nur eine Nebenrolle. Vielmehr dürfte 
in erster Linie die anhaltend extrem lo-
ckere Geldpolitik der EZB und der damit 
verbundene Mangel an Anlagealternati-
ven den derzeitigen nach wie vor intakten 
dynamischen Aufwärtsimpuls genähert 
haben, der seit dem Zwischentief von Fe-
bruar 2016 auszumachen ist. Seither sind 
die deutschen Indizes um jeweils mehr als 
40 Prozent in die Höhe geschnellt. Gleich-
wohl dürfte die deutsche Wirtschaft nach 
der eher mäßigen Entwicklung im zweiten 
Halbjahr 2016 in den ersten drei Monaten 
2017 deutlich an Fahrt gewonnen haben. 
Davon geht zumindest die Deutsche Bun-
desbank aus. Im Schlussquartal 2016 war 
das preis-, saison- und kalenderbereinigte 
BIP um 0,4 % gestiegen. Steht nun viel-
leicht sogar eine 1 vor dem Komma?

Niedriger VIX  
signalisiert Sorglosigkeit

Kursrekorde = 
boomende Konjunktur? 

USA

NASDAQ-100 Deutschland - BIP-Entwicklung seit 2008
Stand 4.5.2017

Stand 4.5.2017 CAC 40 Stand 4.5.2017

Die Akteure an den europäischen Aktien-
märkten blickten zuletzt auf die politische 
Entwicklung in Frankreich. Dort wurde 
im April der erste Wahlgang der franzö-
sischen Präsidentenwahl 2017 absolviert. 
Im Gegensatz zum Brexit-Votum im Juni 
2016 sowie den US-Wahlen im November 
gab es keine Überraschung. Die Umfragen 
im Vorfeld waren davon ausgegangen, dass 
der parteilose Emmanuel Macron sowie 
Marine Le Pen von der Front National die 
meisten Stimmen gewinnen und damit 
in die entscheidende Stichwahl einziehen 
werden, die am heutigen Sonntag (7. Mai) 
stattfindet. Und so kam es auch. Dieses 
Ergebnis wurde am Aktienmarkt mit deut-
lichen Kurssprüngen gefeiert. Indizes wie 
der französische CAC 40, der italienische 
FTSE MIB, der DAX und auch der EURO 
STOXX 50 schnellten in der ersten Reak-
tion förmlich in die Höhe. Vor allem die 
Finanzwerte, allen voran die Banken, legten 
kräftig zu. Bei den Anlegern herrscht offen-
bar Erleichterung und Zuversicht, dass die 
nach wie vor angeschlagene Branche unter 
einem französischen Präsidenten Macron 
bessere Perspektiven hat. Macron wird nach 
den aktuellen Umfragen mit einer Quote 
von 60 zu 40 als Gewinner der Stichwahl 
gehandelt. Das Thema Frankreich als Wa-
ckelkandidat der EU bzw. der Eurozone ist 
damit aber noch längst nicht vom Tisch. 
Schließlich stehen im Juni noch die franzö-
sischen Parlamentswahlen an.

Frankreich – nach der 
Wahl ist vor der Wahl
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Märkte im Überblick

DEUTSCHLAND EUROPA



Der zweitgrößte deutsche 
Erstversicherer solle in 
diesem Jahr wieder in die 
Gewinnzone zurückkeh-
ren und in fünf Jahren 
600 Millionen Euro zum 
Konzernergebnis beisteu-
ern. „Ergo wird das schaf-
fen, ich bin da sehr zuver-
sichtlich“, sagte Wenning.
 
Fondsmanager Ingo 
Speich von Union Invest-
ment nannte Ergo die 
Achillesferse der Munich 

Re, Ergo binde gemessen am mageren Er-
gebnis zu viel Kapital. „Das Ergo-Desaster 
muss endlich ein Ende haben.“ Wenning 
hielt dem entgegen, der Konzern spare 
durch die Diversifikation mit der Erstver-
sicherung zehn Milliarden Euro Risikoka-
pital. Das wirkte. – Ja, für seine gekonnte 
Kommunikation ist Wenning im Konzern 
bereits bekannt. Diese Stärke werden nun 
auch die Kritiker kennenlernen.    sig

Der neue Chef der 
Munich Re ist in der 
Öffentlichkeit bisher 
wenig bekannt. Im 
Unternehmen dafür 
umso besser: Seit 
25 Jahren ist er beim 
Rückversicherer. Dort 
hat er bereits schwie-
rige Aufgaben gemei-
stert. Und nun muss er 
sich die Konzerntoch-
ter Ergo vornehmen.
 
Der neue Erste Mann der 
Munich Re wurde 1965 in Jerusalem gebo-
ren. Er studierte an der Münchner Ludwig-
Maximilians-Universität, die ihn im Jahre 
1995 auch promovierte. Er arbeitete bereits 
seit 1991 für Munich Re, verhandelte zu-
nächst Verträge mit Lebensversicherungs-
kunden. Wenning ist seit 2009 im Vorstand; 
zunächst war er für das Rückversicherungs-
geschäft mit Lebensversicherungen zustän-
dig, seit Oktober 2013 war er zusätzlich Per-
sonalvorstand. Zur Hauptversammlung am 
27. April 2017 hat er Nikolaus von Bomhard, 
der den Vorstand zwölf Jahre lang leitete, 
abgelöst. Bis zum 31. Dezember 2021 läuft 
Wennings Vertrag, zunächst.

Die Kunden von Rückversicherungen sind 
in der Regel Versicherungen mit direktem 
Kundenkontakt. Die einst erworbene Qua-
lifikation des Verhandlungsgeschicks mit 
Lebensversicherungskunden braucht er nun, 
denn die im Umbau steckenden Konzern-
tochter Ergo ist in Schwierigkeiten. Einem 
Verkauf erteilte der 52-Jährige auf der Haupt-
versammlung am Mittwoch in München 
eine Absage: „Ergo ist auf einem guten Weg.“ 

ZITAT DER WOCHE

„Den Leistungsbil-
anzüberschüssen ste-
hen entsprechende 
Nettokapitalexporte 
gegenüber.“
Bundeswirtschaftsministerin Brigitte 
Zypries und die Bundesregierung erin-
nern mit diesen Wort-Ungetümen an 
die Vorteile, die die Vereinigten Staa-
ten aus den Handelsbeziehungen mit 
Deutschland ziehen.

APHORISMUS DER WOCHE

„Der dümmste 
Grund, eine Aktie 
zu kaufen, ist, weil 
sie steigt.“
Warren Buffett, Starinvestor und Chef 
der Holding „Berkshire Hathaway“

Joachim Wenning

Vorstandsvorsitzender   
der Münchener Rück AG
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Joachim Wenning 
Mit viel Zuversicht 
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Kopf der Woche
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        Amazon schwebt 

auf Wolke Sieben
Ein Umsatzplus von 23 Prozent und  
41 Prozent mehr Gewinn: Amazon über-
trifft mit seinen Quartalszahlen sämtliche 
Erwartungen der Analysten.  
Die Aktie befindet sich auf Rekordniveau 
und nimmt die 1.000-Dollar-Marke  
kräftig ins Visier. Doch Amazon-Chef  
Jeff Bezos gibt sich mit dem aktuellen  
Erfolg nicht zufrieden und will noch höher 
hinaus. 
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Amazon? Das ist doch ein Internetanbieter, bei dem man online 
Bücher und CDs kaufen kann, die dann per Päckchen nach Hause 
geliefert werden. Das war einst – und ist es vermutlich bei vielen 
Menschen noch immer – die erste Assoziation mit dem Unter-
nehmen aus Seattle. Doch Amazon ist inzwischen weit mehr als 
ein Online-Versandhändler. Das 1994 gegründete Unternehmen 
stellt Computer-Tablets her, bietet Musik und Filme über eine 
Onlineplattform an und ist seit Neustem dank des persönlichen 
Assistenten „Alexa“, der eine Audio-Schnittstelle zu diversen Inter-
netdiensten bietet, sogar in den Wohnzimmern seiner Kunden om-
nipräsent. Doch das große Geld verdient Amazon in einer Sparte, 
an die vermutlich die wenigsten im Zusammenhang mit einem 
Innovationstreiber denken. Einer Sparte, deren Sexappeal – vergli-
chen mit sonstigen Unternehmensbereichen – eher dem eines im 
Star-Wars-Schlafanzug wandelnden IT-Nerds gleicht.

Die Rede ist von Amazon Web Services (AWS), einer farblosen 
und unscheinbar anmutenden Sparte für Cloud Computing. Das 
Geschäft funktioniert so, dass der US-Gigant an andere Unter-
nehmen Speicher, Computerleistung und Software verkauft. 

Dafür bekommt Amazon viel Geld. Richtig viel Geld. Zuletzt 
stieg der Umsatz dieser Sparte um sagenhafte 43 Prozent auf 
rund 3,66 Milliarden Dollar. Das sind zwar in Relation zum 
Gesamtumsatz des Unternehmens – der im ersten Quartal des 
laufenden Jahres um 23 Prozent auf 35,7 Milliarden Dollar ge-
steigert werden konnte – „nur“ etwas mehr als zehn Prozent. Be-
trachtet man aber den Gewinn, wird klar, welch gewichtige Rolle 
das Cloud Computing für Amazon spielt. 890 Millionen Euro 
fuhr diese Sparte in den abgelaufenen drei Monaten ein. Das 
sind circa 90 Prozent des gesamten operativen Ergebnisses von 
1,01 Milliarden Dollar.

Doch nicht nur in puncto Umsatz und operatives Ergebnis schwebt 
Amazon aktuell auf Wolke Sieben. Auch der Nettogewinn schoss um 
beispiellose 41 Prozent auf 724 Millionen Dollar in die Höhe. Damit 
feiert der Internetriese inzwischen schon den achten Quartalsgewinn 
in Serie. Kritiker, die jahrelang Unternehmensverluste als Konsequenz 
einer auf kostspieligen Investitionen beruhenden Expansionspoli-
tik beklagten, dürften angesichts dieser Erfolgsgeschichte endgültig 
verstummen.



amazon.com in US-Dollar
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Großunternehmen mit Spirit und 
Herz einer kleinen Firma
 Zumal der Ausblick in die Zukunft sich eben-
falls als verheißungsvoll darstellt. Im laufenden 
Quartal rechnet Amazon mit einem Umsatz-
plus zwischen 16 und 24 Prozent. Dabei soll 
das operative Ergebnis in einen Bereich zwi-
schen 425 Millionen und 1,08 Milliarden 
Dollar hochgeschraubt werden. Dennoch will 
CEO Bezos, der als einer der reichsten Män-
ner auf diesem Planeten privat eigene Raum-
schiffe bauen lässt und von Reisen ins Weltall 
träumt, nicht nur kassieren, sondern auch 
kräftig investieren. Sein Credo dabei lautet: 
„Wir können die Form und Fähigkeiten eines 

Großunternehmens haben und trotzdem den Spirit und das Herz einer 
kleinen Firma. Aber wir müssen uns dazu entscheiden.“

Die Umsetzung der Vision eines eigenen und schnellen Lieferdienstes, 
der neben Drohnen beispielsweise auch selbstfahrende Lieferwagen 
umfasst, steht dabei ganz oben auf der Agenda. Amazon will seinen 
Kunden künftig ein breitgefächertes Angebot an frischen Lebens-
mitteln machen- die Bestellungen zum Auffüllen des Kühlschranks 
könnten dabei künftig über Alexa geordert werden. Bis Mitte kom-
menden Jahres will der Online-Gigant zudem seine Lagerkapazitäten 
verstärken und somit neue Arbeitsplätze für Zehntausende schaffen- 
und zwar international: „Ich kann keine exakte Aufteilung der Inves-
titionen nach geografischem Gebiet geben, aber ich würde sagen, dass 
ein Großteil der Expansion in Nordamerika bereits im letzten Jahr 
stattgefunden hat“, sagt CFO Brian Olsavsky und erklärt weiter: „Wir 
sehen, dass wir im Lauf der Zeit immer weiter ausbalancieren und 
globaler werden, während wir uns vorwärts bewegen.“
 
Derartige Investitionspläne scheinen sich auch an der Börse aus-
zuzahlen. Die Amazon-Aktie befindet sich auf Rekordkurs und 
kratzt gewaltig an der 1.000-Dollar-Marke. Alleine in den ver-
gangenen zwölf Monaten gewannen die Titel circa 40 Prozent. 
Unglaublich, wenn man bedenkt, auf welchen Niveau sich der 
Kurs noch vor fünf Jahren befand. Damals war das Papier ledig-
lich rund 200 Dollar wert. Heute trauen viele Experten dem von 
Bezos gegründeten Unternehmen den ganz großen Wurf zu. Unter 
ihnen befindet sich auch Marketwatch-Kolumnist Cody Willard, 
der in Amazon den ersten „Billionen-Konzern“ der Welt wittert. 
Bislang gab es noch kein Unternehmen, das es auf eine Marktka-
pitalisierung von über einer Billion Dollar brachte. Es bahnt sich 
Historisches an in Washington: Im US-Bundesstaat dieses Na-
mens, wohlgemerkt.    Wim Weimer
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Auch wenn Konsumenten den aktu-
ellen Preisauftrieb gerne überschät-
zen: Selbst moderate Inflationsraten 
sorgen über die Jahre für erheb-
liche Kaufkraftverluste. Spezielle 
Anleihen bieten Schutz.

Gefühlt steigen die Preise so stark wie 
lange nicht mehr. Das liegt nicht allein 
daran, dass in diesem Frühjahr für die 
Kugel Eis bis zu 1,50 Euro fällig sind – 
viele erinnern sich noch an Zeiten, in de-
nen es die Kugel Zitrone, Erdbeere oder 
Stracciatella für 50 Pfennig gab. Nein, 
auch die Preise für andere Lebensmittel, 
insbesondere Gemüse, sowie für Kraft-
stoffe haben zuletzt merklich angezo-
gen. Für das diesjährige Oktoberfest in 
München ist sogar eine Bierpreisbremse 
im Gespräch, um den kontinuierlichen 
Preissteigerungen Einhalt zu gebieten. 

Viele Konsumenten und Anleger zweifeln 
daher an der veröffentlichten offiziellen In-
flationsrate, die auch nach dem Anstieg zu 

Jahresbeginn auf moderatem Niveau verharrt: Für März nennt das 
Statistische Bundesamt einen Preisanstieg in Deutschland von nur 
1,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Gemessen wird diese 
Inflationsrate anhand eines breiten Warenkorbs aus Gütern und 
Dienstleistungen, der sich am Konsumverhalten der Bevölkerung 
orientiert. Dafür werden monatlich mehr als 30.000 Einzelpreise 
für 600 Waren- und Dienstleistungsarten zusammengetragen, 
von Autos über Brot und Butter bis hin zu Möbeln, Mieten und 
Versicherungen. Die jeweilige Gewichtung richtet sich dabei nach 
dem Anteil am Haushaltsbudget, den Konsumenten durchschnitt-
lich für diese Produkte aufwenden. So fallen Mieten (21 Prozent), 
Energie (Strom, Gas, Brenn- und Kraftstoffe, elf Prozent) und 
Nahrungsmittel (zehn Prozent) besonders ins Gewicht, während 
Bekleidung (vier Prozent) und Haushaltsgeräten (ein Prozent) ver-
gleichsweise geringe Bedeutung zukommt.
 
Mitunter wird kritisiert, der Warenkorb sei statisch und spie-
gele nur unzureichend Änderungen des Konsumverhaltens wider. 
Inwieweit die derart gemessene amtliche Teuerungsrate die tat-
sächlichen Preissteigerungen für Privathaushalte abbildet, hängt 
letztendlich von individuellen Konsumgewohnheiten ab. Die 
persönliche Inflationsrate kann daher mehr oder weniger stark 
von der offiziellen abweichen. Vielfach wird indessen auch die 
individuelle Teuerungsrate falsch eingeschätzt. Zum einen neh-
men Konsumenten Preisänderungen bei Gütern des täglichen 

Inflation: Zwischen Wahrnehmung 

          und Wirklichkeit

Jörn Schiemann
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Gebrauchs stärker wahr als bei Waren, die 
sie in großen zeitlichen Abständen kaufen. 
Zum anderen reicht das Verbraucher-Ge-
dächtnis weiter zurück als die geläufige 
Jahresbetrachtung der Inf lation. Über 
die Jahre aber machen sich auch mode-
rate jährliche Preissteigerungen deutlich 
bemerkbar. 

Bei allen Unterschieden zwischen Wahr-
nehmung und Wirklichkeit, zwischen per-
sönlicher und amtlicher Inflation: Steigt 
das allgemeine Preisniveau, sinkt die Kauf-
kraft eines festen, also nominalen Geldbe-
trags – dem wird sich kaum ein Konsu-
ment vollständig entziehen können. Und 
hier ist die amtliche Inf lationsrate, wie 
etwa der Harmonisierte Verbraucherpreis-
index (HVPI), ein guter Näherungswert. 

„Harmonisiert“ bedeutet, dass der Warenkorb des Index zwischen 
den Staaten der EU regelmäßig abgestimmt wird.

Insbesondere sicherheitsorientierte Anleger sollten daher die Ent-
wicklung des HVPI im Blick behalten. Denn nur wenn ihr ange-
legtes Kapital mindestens so stark wächst wie der Index, erhalten 
sie dauerhaft ihre Kaufkraft. Wer darüber hinaus noch Erträge 
erzielen will, sollte Anlageformen mit einer Rendite auswählen, 
die größer ist als die Inflationsrate. Bei leicht anziehender Inflati-
onsrate im anhaltenden Niedrigzinsumfeld ist das allerdings eine 
Herausforderung. 

Eine sinnvolle Ergänzung zu klassischen Zinsanlagen können in 
einem solchen Umfeld Inflationsanleihen sein. Sie bieten einen 
Kupon, dessen Höhe sich aus einem vergleichsweise niedrigen 
fixen Mindestzins plus der offiziellen Inflationsrate auf Basis des 
HVPI  zusammensetzt. Anleger, die Inflationsanleihen bei der 
Emission zum Nennwert kaufen, sichern sich so dynamisch ge-
gen anziehende Teuerungsraten ab. 

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.

Anzeige
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Die Steuerbelastung der Super-
reichen ist in den USA ein wohl 
gehütetes Geheimnis. Doch ein 
Dokument von Tesla erlaubt jetzt 
rare Einblicke. Weit über eine halbe 
Milliarde an Einkommenssteuern 
zahlt der Auto-Visionär für 2016.

Das US-Magazin Forbes schätzt das Ver-
mögen von Tesla-Chef Elon Musk auf 
15,5 Milliarden US-Dollar. Damit ist der 
umtriebige Unternehmer auf Platz 67 der 
reichsten Menschen der Welt. Kein Wun-
der, dass seine Steuerrechnung entsprechend 
hoch ausfällt. Üblicherweise erhalten Anle-
ger kaum Auskünfte über die Steuerbelas-
tung von Top-Managern.

Der Autobauer Tesla hat mit einem ungewöhnlichen Schritt 
nun aber mit dieser Tradition gebrochen. Zumindest über 
die Höhe der Einkommenssteuerbelastung Musks, der neben 
seiner CEO-Position bei dem Elektroautobauer auch bei dem 
Raumfahrtunternehmen SpaceX, dem Tunnelbohrexperten 
The Boring Company und bei dem Startup Neuralink den 
Chefsessel innehat, können sich Tesla-Aktionäre nun ein Bild 
machen. 
 
Die Steuerrechnung von Führungskräften offenzulegen, ist kein 
übliches Prozedere in der US-Unternehmenslandschaft. Anga-
ben von "Bloomberg" zufolge wollte der Autobauer mit diesem 
ungewöhnlichen Schritt ein Signal an Investoren senden. Denn 
um die anfallenden Steuern zu decken, hat Musk einen Teil 
der Aktien aus dem Paket verkauft, der Rest befindet sich den 
Angaben zufolge weiter in seinem Besitz. Die Aktienoptionen 
hatte Musk im Jahr 2009 erhalten.

      Soviel 

    Steuern 
 zahlt Elon Musk
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Erschreckende Quartalsbilanz
Unterdessen hat Tesla, der von Elon Musk gegründete Auto-
bauer, verglichen mit dem Vorjahreswert, im ersten Quartal 
2017 seine Verluste deutlich ausgebaut: von 282 auf 330 Mil-
lionen Dollar. Zwar erlöste Tesla auch 2,7 Milliarden US-Dol-
lar, aber die Analysten sind mehrheitlich unangenehm über-
rascht. Mit dieser großen Lücke hatten sie nicht gerechnet. 
 
Mehr als 25 000 PKW hat Tesla im abgelaufenen Quartal 
ausgeliefert, so viele wie nie zuvor in einem Vierteljahr. Doch 
angesichts der tiefroten Quartalsbilanz reagierten die Anle-
ger abwartend bis leicht nervös, die Aktie fiel. Seit Jahresbe-
ginn ist der Tesla-Kurs allerdings um 45 Prozent gestiegen. 
Analysten weisen aber immer wieder darauf hin, dass bislang 
nur Erwartungen und Visionen die Bewertung des Tesla-
Papiers rechtfertigen. Der Grund für das überraschend hohe 
Minus ist vor allem in den Anlaufkosten im Zusammenhang 

mit dem für Juli geplanten Fertigungs-
start des „Model 3“ zu suchen.
 
Mit seinem ersten Mittelklassewagen, 
der in der Grundvariante um die 35.000 
Dollar kosten soll, will Tesla von der 
Luxusnische in den Massenmarkt vor-
dringen. Wie ambitioniert dieses Un-
terfangen ist, zeigt ein höchst objektives 
Kriterium: die tiefrote Quartalsbilanz. 
Wie erfolgreich Musk jedoch ist, zeigt 
seine Steuererklärung. Für sehr viele 
Anleger ist dies die Hoffnung, denn ein 
Absturz der Tesla-Aktie brächte so man-
che Vermögensplanung kräftig durch-
einander.     
                                       sig / finanzen.net
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Die Idee der Deutschland-Rente macht Furore.  
Die hessischen Staatsminister Tarek Al-Wazir,  
Stefan Grüttner und Dr. Thomas Schäfer haben 
Grundzüge ihres Vorschlags für ein staatlich  
organisiertes Standardprodukt der zusätzlichen 
Altersvorsorge vorgestellt. Die hessischen Minister 
wollen die zusätzliche Altersvorsorge attraktiver  
machen. Die Erträge von Aktien sollen dabei we-
sentlich helfen.

Mit der Deutschland-Rente sollen Riestersparerinnen und -spa-
rer das Wahlrecht erhalten, stärker als bisher von einer höheren 
Rendite durch mehr Aktien zu profitieren. Das ist bei den derzeit 
gesetzlich vorgeschriebenen Garantien kaum möglich. Wir sind 
nach wie vor überzeugt: Die Deutschland-Rente ist das ideale 
Produkt, um bestehende Angebote der Altersvorsorge zu ergän-
zen. Einfach, günstig und sicher, Standardprodukt für jedermann. 
Unser Vorschlag kam zur rechten Zeit und hat die dringend not-
wendige Debatte über die Rente der Zukunft belebt. Elemente der 

Deutschland-Rente werden etwa mit dem Betriebsrentenstär-
kungsgesetz der Bundesregierung bereits umgesetzt.

Die betriebliche und private Altersvorsorge sind in Deutschland 
unterentwickelt. Der Staat muss daher stärker in die Verantwor-
tung gehen, ansonsten werden viele Bürgerinnen und Bürger 
in einigen Jahren ihren Lebensstandard im Alter nicht halten 
können. Gleichzeitig droht immer mehr Menschen zukünftige 
Altersarmut. Beim neu zu schaffenden Deutschlandfonds, ei-
nem zentralen Rentenfonds, gibt es die Deutschland-Rente zum 
Selbstkostenpreis, damit das Geld, das Bürger für ihre zusätzli-
che Altersvorsorge beiseitelegen, sicher vor überteuerten Angebo-
ten ist. Dies sorgt für Orientierung in einem unübersichtlichen 
Markt, schafft Vertrauen und hilft vor allem, den Lebensstan-
dard im Alter zu sichern und viele Bürgerinnen und Bürger vor 
Altersarmut zu schützen. Nicht zuletzt wegen dieses zusätzlichen 
staatlichen Angebots sind wir von dem Konzept überzeugt. Hier-
für kann der Staat mit seinem guten Namen stehen: Die neue 
zusätzliche Altersvorsorge heißt daher Deutschland-Rente.

  Staatliche Rente mit  

      Aktien-Rendite 

 AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART

Von Tarek Al-Wazir, Stefan Grüttner und Thomas Schäfer 
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Thomas Schäfer 

CDU-Fraktion Hessen

Stefan Grüttner

Hessischer  Staatsminister CDU 

Al-Wazir

Hessischer Staatsminister Gruene 
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Das Konzept der Deutschland-Rente
Die jüngsten Prognosen haben bestätigt: Wir dürfen die Augen 
nicht vor den absehbaren Belastungen aus dem demographischen 
Wandel für die umlagefinanzierte gesetzliche Rente verschließen. 
Die Hessische Landesregierung hat sich bereits vor über einem 
Jahr auf den Weg gemacht, einen sachlich fundierten und lang-
fristig tragfähigen Lösungsweg zu erarbeiten, um die zukünftige 
Lücke in der umlagefinanzierten gesetzlichen Rente zu schließen. 
Ein Opt-out-Modell – der sanfte Druck – kann uns endlich den 
dringend erforderlichen Schub in der ergänzenden kapitalgedeck-
ten Altersvorsorge bringen. Dabei müssen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer bei diesen Modellen nur dann automatisch in ein 
kapitalgedecktes Altersvorsorgeprodukt einzahlen, wenn sie nicht 
widersprechen. Auch die Arbeitgeberseite braucht sich nicht vor 
neuer Bürokratie zu fürchten. Der Vorschlag der Deutschland-
Rente sieht ein einfaches und praktikables Opt-out-Modell vor, 
das kein Unternehmen überfordert.

Für Geringverdienende übernimmt der Staat einen großen Teil der 
Beiträge, damit kapitalgedeckte Altersvorsorge nicht an den feh-
lenden finanziellen Mitteln scheitert. Dafür nutzen wir das heutige 
Riester-Zulagensystem. Ein vereinfachtes Zulagenverfahren räumt 
zudem bisherige bürokratische Lasten aus dem Weg. Gleichzeitig 
schaffen wir mit der Deutschland-Rente neue Wahlmöglichkei-
ten für einen höheren Aktienanteil in der privaten Altersvorsorge, 
damit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stärker von der hö-
heren Rendite des Produktivvermögens profitieren können. Und 
wer Sorgen vor überteuerten Riesterprodukten hat, wählt das ein-
fache und kostengünstige Standardprodukt des neugeschaffenen 
Deutschlandfonds. Damit setzen wir eine wichtige Benchmark in 
einem für viele Verbraucherinnen und Verbraucher unübersichtli-
chen Markt.

Durch die Deutschland-Rente wollen wir vor allem für die Be-
schäftigten in den kleineren Betrieben den Zugang zur privaten 

Altersvorsorge erheblich vereinfachen, die Produkte kostengüns-
tiger und renditestärker machen sowie die Verbreitung der kapi-
talgedeckten Altersvorsorge insgesamt deutlich erhöhen. Durch 
die Deutschland-Rente werden betriebliche Altersvorsorgesysteme 
aber nicht ersetzt, sondern umgekehrt auch diese gestärkt. Die 
Deutschland-Rente fügt sich passgenau in die aktuellen Reform-
überlegungen im Betriebsrentenstärkungsgesetz ein.

Höhere Rendite durch Aktien
Mit der Deutschland-Rente sollen Riestersparerinnen und -sparer 
das Wahlrecht erhalten, stärker als bisher von einer höheren Ren-
dite durch mehr Aktien zu profitieren. Das ist bei den derzeit ge-
setzlich vorgeschriebenen Garantien kaum möglich. Daher wollen 
wir die gesetzlichen Garantievorgaben lockern. Riestersparer sollen 
in gleicher Weise wie Sparer von Basisrentenverträgen Produkte 
ohne Beitragsgarantie abschließen dürfen. Das kurzfristig hohe 
Risiko von Verlusten bei Aktien durch Kursschwankungen spielt 
in der langfristig angelegten Altersvorsorge kaum eine Rolle mehr.

Im Ergebnis muss derjenige, der vorsorgt, am Ende auch mehr im 
Alter haben. Dies schafft wichtige Anreize vor allem für Gering-
verdienende, die bislang zum Teil die Sorge haben, dass Leistungen 
aus der zusätzlichen Altersvorsorge vollständig auf die Grundsiche-
rung im Alter angerechnet werden. Mit der Deutschland-Rente 
stärken wir das Vertrauen in die zusätzliche Altersvorsorge und 
schaffen einen sinnvollen Wettbewerb für einfache und kosten-
günstige Altersvorsorgeprodukte. Wir sichern den Lebensstandard 
im Alter und verhindern im Ergebnis für viele Bürgerinnen und 
Bürger ein Abrutschen in Altersarmut.

Dieser Text ist ein Surrogat der Erklärung der drei Minister. Wei-
tere Erläuterungen zu diesem Thema können Sie der Version in 
voller Länge entnehmen, die auf der Webseite der BÖRSE am 
Sonntag für Sie bereitsteht: http://www.boerse-am-sonntag.de/
spezial/artikel/staatliche-rente-mit-aktien-rendite-8556.html.
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Marktteilnehmer reagierten  
erleichtert
Als das Ergebnis feststand, machte sich Er-
leichterung unter den Marktteilnehmern 
breit: Die Stichwahl am 7. Mai entscheidet 
zwischen dem als gemäßigt geltenden par-
teilosen Emmanuel Macron und Marine 
Le Pen. Und Macron hat gute Chancen, 
der nächste französische Präsident zu wer-
den – sowohl die Konservativen als auch 
die Sozialisten haben zur Wahl des unab-
hängigen Kandidaten aufgerufen. 

Die Erleichterung an den Finanzmärkten 
spiegelte sich schließlich in steigenden 
Aktienkursen an vielen Börsen Europas 
wider: So stieg der Leitindex der Eurozone 
Euro Stoxx 50 spürbar an. Mit ihm konn-
ten auch die regionalen Leitindizes wie 
beispielsweise der französische Leitindex 
CAC 40 ebenso zulegen wie der italieni-
sche FTSE MIB – in Deutschland kletterte 
der DAX infolge der Wahl sogar auf ein 
neues Allzeithoch. Derzeit spricht einiges 
dafür, dass sich der Trend steigender Kurse 
in der Eurozone fortsetzen könnte.

Politische Unsicherheiten in Europa  
könnten weiter abnehmen
Zum einen hat sich mit den Ergebnissen der Wahlen in den Nie-
derlanden, wo Mark Ruttes proeuropäische Volkspartei für Frei-
heit und Demokratie im März einen Sieg feiern konnte, und dem 
positiven Ausblick für Macron das politische Umfeld in Europa 
zuletzt entspannt.

Zum anderen präsentiert sich das globale wirtschaftliche Um-
feld ebenfalls positiv: Die Deutsche Bank erwartet für 2017 ein 
weltweites Wirtschaftswachstum in Höhe von 3,6 Prozent – nach 
3,1 Prozent im Vorjahr. Im Zuge einer global synchronen Wachs-
tums-dynamik hat sich auch der Ausblick für die wirtschaftliche 
Entwicklung in Europa aufgehellt: Die Einkaufsmanagerindizes 
(PMI) – viel beachtete Frühindikatoren für die konjunkturelle 
Entwicklung – beispielsweise befinden sich sowohl für das Ver-
arbeitende Gewerbe als auch für den Dienstleistungssektor in der 
Alten Welt auf dem höchsten Stand seit 2011.

Gewinnerwartungen nach oben korrigiert
Diese Vorgaben sollten sich auch auf die Situation der europäi-
schen Unternehmen auswirken: Aktuell rechnen Analysten mit 
höheren Gewinnen als noch vor 1, 3 und 6 Monaten. Für 2017 
werden Ertragssteigerungen im zweistelligen Bereich erwartet. Das 
könnte Raum für weitere Kurssteigerungen eröffnen. Insgesamt 
könnte Europa damit wieder verstärkt in den Fokus entsprechend 

Aufbruchsstimmung 
   an Europas Aktienmärkten?
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Deutschen Bank

Die Nervosität an den Kapitalmärkten war groß: Direkt vor der ersten Runde der Präsi-
dentschaftswahlen in Frankreich schien das Rennen plötzlich wieder vollkommen offen. 
Es galt auf einmal sogar als denkbar, dass sich Marine Le Pen vom rechtsnationalen 
Front National und der Linkspolitiker Jean-Luc Mélenchon durchsetzen könnten – und 
sich damit zwei eurokritische Kandidaten in der Stichwahl gegenüberstehen würden.
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risikobereiter Anleger rücken – zumal sich 
der Ausblick für die USA zuletzt leicht ein-
getrübt hat.

Gegenwind für US-Präsident 
Trump
Ein Grund dafür liegt darin, dass die Re-
alisierung der von US-Präsident Donald 
Trump angekündigten wirtschaftsför-
dernden Maßnahmen auch nach seinen 
ersten 100 Tagen im Amt auf sich warten 
lässt. Hinzu kommt, dass seine Pläne trotz 
einer Mehrheit der Republikaner im US-
Senat und Kongress nicht ohne Weiteres 
durchsetzbar scheinen – wie die zunächst 
gescheiterte Abstimmung über eine Anpas-
sung der US-Krankenversicherung „Oba-
macare“ gezeigt hat. Entsprechend wird 
sich auch bei der von US-Finanzminister 
Steven Mnuchin jüngst in Eckpunkten 
vorgestellten Steuerreform erst noch er-
weisen müssen, ob und wie schnell diese 
von Trump tatsächlich umgesetzt werden 
kann.
Abzuwarten bleibt darüber hinaus, wie sich 
das US-Bruttoinlandsprodukt entwickeln 

wird. Die Deutsche Bank rechnet zwar weiterhin mit einem 
Wirtschaftswachstum von 2,6 Prozent in diesem Jahr – es meh-
ren sich jedoch auch pessimistischere Einschätzungen. Sollte das 
US-Wachstum tatsächlich ins Stocken geraten, könnte das auch 
das Tempo der US-Notenbank Fed auf ihrem Zinserhöhungskurs 
bremsen. Mittlerweile rechnen die Marktteilnehmer bereits nur 
noch mit einem bis zwei Leitzinsschritten in diesem Jahr. Die 
Deutsche Bank geht von zwei Zinserhöhungen aus. In einem sol-
chen Umfeld könnte der US-Dollar im Vergleich zum Euro zeit-
weise auf der Stelle treten – wenngleich ein weiteres Aufwerten 
jedoch nicht ausgeschlossen ist.

Blick auf Europa könnte sich für Anleger lohnen
Insgesamt scheint es, als könne Europa für entsprechend risikobe-
reite Aktienanleger im Vergleich zu den Vereinigten Staaten eine 
zunehmend interessante Anlageregion darstellen. Dabei sind zeit-
weise Schwankungen auch in der Alten Welt nicht ausgeschlossen. 
Einen Blick wert sein könnte beispielsweise die europäische Fi-
nanzbranche: Zwar stellt die lockere Geldpolitik der Europäischen 
Zentralbank nach wie vor eine Belastung für den Sektor dar. Aller-
dings könnten Banken von der anziehenden wirtschaftlichen Dy-
namik und einer damit einhergehenden höheren Kreditnachfrage 
der Unternehmen profitieren. Die Analysten erwarten für 2017 
aktuell ein Gewinnwachstum von 23 Prozent im europäischen 
Bankensektor – und damit deutlich mehr als im Durchschnitt der 
europäischen Aktienmärkte.
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Aktionären steht in diesen Wochen ein 
Geldsegen bevor. Die Ausschüttungs-
summe aller börsennotierten deutschen 
Unternehmen steigt in dieser Dividenden-
saison gegenüber dem Vorjahr um rund 
neun Prozent auf 46,3 Milliarden Euro. 
Ein neuer Rekord. Allein die 30 im DAX 
gelisteten Konzerne werden 31,6 Milliar-
den Euro ausschütten. In Zeiten, in denen 
sich die Zinsen auf einem anhaltend nied-
rigen Niveau bewegen und gleichzeitig die 
geopolitisch und ökonomisch geprägten 
Unsicherheiten an den Märkten zuneh-
men, lohnt sich daher ein Blick auf die 
Dividendenrenditen.
Im internationalen Vergleich ist Europa 
mit Abstand die attraktivste Dividenden-
region für Investoren. Die Unternehmen 
haben hier mit 3,5 Prozent die im Schnitt 
höchsten Ausschüttungsrenditen zu bieten. 
In den USA ist  hingegen nach den Kurs-
gewinnen der vergangenen Monate nur 
eine Dividendenrendite von 2,0 Prozent zu 

erwarten – bezogen auf den S&P-500-Index. Und in Japan kom-
men die im Nikkei-Index enthaltenen Titel aller Wahrscheinlich-
keit nach auf eine Dividendenrendite von lediglich 1,8 Prozent.
 
Die Dividenden können für Anleger also ein wichtiger Baustein 
für den Wertzuwachs ihres Portfolios sein. Historische Berech-
nungen zeigen, dass der europäische Aktienindex EURO STOXX 
in den vergangenen 20 Jahren (Stand: 31. März 2017) auf einen 
Wertzuwachs von durchschnittlich 3,4 Prozent pro Jahr gekom-
men ist. Ungleich höher mit durchschnittlich 5,8 Prozent pro Jahr 
fällt die Performance des europäischen Börsenbarometers aus, 
wenn die Dividenden in die Berechnung mit einfließen. Dividen-
den sind also in der Vergangenheit ein wesentlicher Renditetreiber 
eines europäisch orientierten Aktieninvestments gewesen. Dieser 
Trend dürfte sich angesichts der hohen Dividendenrenditen im 
Euroraum fortsetzen.
 
Selbst der DAX kommt an dieses Niveau nicht heran. Die Aus-
schüttungsrendite im deutschen Auswahlindex sollte in diesem 
Jahr im Durchschnitt 2,6 Prozent erreichen. Auch dieser Wert 
übertrifft allerdings immer noch deutlich die Verzinsung siche-
rer Anleihen im Euroraum. Im Vergleich mit anderen Aktien 
bieten dividendenstarke Titel einige Vorteile. Sie weisen eine im 

Hohe Dividenden können langfristig ganz wesentlich zur Performance von Aktieninvestments  
beitragen. Gleichzeitig ist das Kursrisiko ausschüttungsstarker Titel vergleichsweise gering.  
Angesichts steigender Unsicherheiten an den Finanzmärkten verspricht eine dividendenorientierte 
Anlagestrategie deshalb Vorteile.
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Durchschnitt geringere Volatilität auf. Zugleich fokussieren sich 
Investoren, die eine Dividendenstrategie verfolgen, automatisch 
auf solide, finanzstarke Unternehmen mit einem geringen Ver-
schuldungsgrad, hoher Liquidität, soliden Bilanzen und nachhal-
tigen Gewinnen. Diese Aktien bringen Stabilität ins Depot.
 
Für einen Einstieg es noch nicht zu spät. Für den Verlauf dieses 
Jahres ist mit weiter steigenden Gewinnausschüttungen zu rech-
nen. Dies ist eine im Vergleich zum Vorjahr ungewöhnliche Situ-
ation, da in der Vergangenheit eher der gegenteilige Effekt zu be-
obachten war. Ein Ende des Aufwärtstrends ist daher derzeit nicht 
in Sicht. Aktuell liegen die Gewinnerwartungen bei europäischen 
Unternehmen rund 13 Prozent über dem Niveau des laufenden 
Jahres. Das bedeutet: Aller Voraussicht nach dürften die Gewinn-
ausschüttungen auch 2018 wieder leicht steigen.
 
Investoren sollten sich bei der Wahl einzelner Aktien allerdings 
nicht nur auf das Volumen der Ausschüttungen fokussieren. Denn 
die Dividendenhöhe alleine entscheidet nicht über den Anlageer-
folg. Ein Beispiel dazu: Die Dividende, die die Deutsche Telekom 
in den Jahren 2007 bis 2012 ausgeschüttet hat, war mit 0,70 bis 
0,78 Euro je Aktie sehr stabil, die Dividendenrendite im DAX-Ver-
gleich hoch. Dennoch hat sich der Aktienkurs in diesem Zeitraum 
kaum nach oben bewegt. Dann hat der Telekommunikationskon-
zern die Dividende 2013 auf 0,50 Euro je Aktie gekappt und zahlt 
diesen Satz seit dieser Zeit unverändert. Seitdem hat sich der Ak-
tienkurs überraschend deutlich nach oben bewegt. Das zeigt: Viel 
entscheidender als eine kurzfristige Dividendenbetrachtung ist die 
Frage, ob die Dividende nachhaltig gezahlt wird.
 
Die Investoren sind deshalb gut beraten, fundamentale Daten wie 
den Cashflow, die Bilanzqualität, das Geschäfts- und Marktum-
feld eines ausschüttungsstarken Unternehmens genau unter die 
Lupe zu nehmen. Dabei empfiehlt sich eine aktive Bottom-up-
Strategie. Passive Dividendenstrategien sind zu solch einer qualita-
tiven Fundamentalanalyse übrigens nicht in der Lage, beziehungs-
weise es entspricht nicht ihrem Konzept. Die Zusammensetzung 
vieler Dividendenindizes und damit der börsengehandelten Fonds, 
die sich auf diese Indizes beziehen, orientiert sich in der Regel an 
den Ausschüttungsquoten der Vergangenheit. Der Indexkorb wird 
zudem meist nur quartalsweise angepasst. Entscheidend für den 

Erfolg einer Dividendenstrategie ist jedoch 
die laufende Analyse der Aktien und – 
wenn nötig – eine zeitnahe Anpassung des 
Portfolios. Dies ist die Grundlage für ein 
mögliches Renditeplus. 
 
Wer eine aktive Dividendenstrategie verfol-
gen möchte, für den können Investments 
in eine gemanagte Anlageform ein nahe-
liegender Gedanke sein, der sich häufig 
auszahlt. So verzeichnete zum Beispiel 
der EURO STOXX Select Dividend 30 
Net Return Index von September 2008 
bis Ende März 2017 eine Performance von 
5,3 Prozent pro Jahr. Der Zuwachs beim 
LBBW Dividenden Strategie Euroland R 
fiel mit durchschnittlich 7,0 Prozent pro 
Jahr jedoch deutlich höher aus.
 
Bei der Suche nach Dividendenperlen ist 
derzeit insbesondere der Infrastruktur-
sektor interessant. Denn Infrastruktur-
unternehmen verfügen meist über stabile 
Geschäftsmodelle und verzeichnen hohe 
Cashflows. Ein Beispiel dafür ist Vinci, 
einer der führenden Infrastrukturkonzerne 
in Europa. Der Baubereich von Vinci wird 
aktuell durch eine Belebung der Bran-
chenkonjunktur in Frankreich unterstützt. 
Gleichzeitig hat Vinci mit seinen Autobah-
nen an der Nord-Süd-Verbindung des Lan-
des eine Monopolstellung. Entscheidend 
aber ist, dass die Dividenden seit Jahren ei-
nen positiven Trend aufweisen und mehr-
fach durch den Cashf low gedeckt sind. 
Vinci ist daher in der Lage, eine nachhal-
tige Dividendenpolitik zu betreiben. Und 
genau darauf kommt es an, wenn Investo-
ren auf lange Sicht stabile und gleichzeitig 
hohe Erträge mit Hilfe einer Dividenden-
strategie erzielen wollen.

Markus Zeiß

Dividenden-Experte 
der LBBW  
Asset Management  
und Fondsmanager des 
„LBBW Dividenden 
Strategie Euroland“

für das Depot
Stabilität 
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Für kurze Zeit hatte es so ausgesehen, als 
könnte AMD wieder neu Fuß fassen im 
Chip-Geschäft. Ein strikter Stellenabbau 
wie auch die Konzentration auf Spiele-
konsolen und Server schienen Wirkung 
zu zeigen. Im Februar 2016 begann sich 
die Aktie, deren Kurs bis unter zwei Euro 
verfallen war, allmählich zu erholen. Mitte 
2016 schrieb Advanced Micro Devices end-
lich wieder schwarze Zahlen. An der Börse 
glaubte man die Kalifornier auf dem richti-
gen Weg, was sich schnell auch im Aktien-
kurs des Chipherstellers widerspiegelte. Bis 
Ende März diesen Jahres hatte sich der Wert 
der AMD-Anteile bei knapp über 14 Euro 
in gut einem Jahr mehr als versiebenfacht.
 
Vor wenigen Tagen nun legte AMD die 
Zahlen für das erste Quartal 2017 vor. 
Und die waren gar nicht mal schlecht. Die 
amerikanischen Entwickler steigerten ih-
ren Umsatz, verglichen mit dem Vorjahrs-
quartal, um 18 Prozent auf 984 Millionen 

Im Jahr 2016 war es bei der Aktie von AMD noch steil nach oben gegangen. Gestiegene Umsätze 
und schwarze Zahlen hatten den Kurs des kalifornischen Chip-Entwicklers bis auf 14,60 US-Dollar 
getrieben. Umso tiefer nun der Fall. Nach der Veröffentlichung der Zahlen für das erste Quartal 2017 
verlor die Aktie zunächst über 20 Prozent an Wert. In der Folge konnte sich das AMD-Papier nicht 
erholen und notiert derzeit bei 10,14 US-Dollar pro Anteilsschein. Die Aussichten? Gewittrig! 

US-Dollar. Es stand zwar wieder ein Nettoverlust in Höhe von 
73 Millionen Dollar zu Buche. Im Jahr zuvor waren es allerdings 
109 Millionen Dollar gewesen. Hauptverantwortlich für die recht 
soliden Zahlen war ein hervorragendes Geschäft mit Grafik-Chips 
für die Spielekonsolen von Sony und Microsoft. Das klingt auf 
den ersten Blick so, als hätten Anleger und Analysten nun einen 
moderaten weiteren Anstieg der AMD-Papiere erwarten können. 
Doch nichts davon. Absturz!
 
Woran lag es, dass AMD einen guten Teil der erkämpften Kursge-
winne auf einen Schlag wieder abgeben musste? Nun, nicht wirk-
lich solide waren zum Beispiel die Zahlen in Bezug auf die neuen 
Ryzen-Chips. Die Hoffnung auf deren Umsatzpotential habe sich 
noch nicht erfüllt, so Vivien Sparenberg von Vontobel. Die Hoff-
nung müsse man deshalb nicht aufgeben. Vielmehr laute die De-
vise ganz klar: Abwarten. 
 
Das wirklich große Problem für AMD heißt Intel und mit Ab-
strichen sicher auch Nvidia – und damit die vor Kraft strotzende 
Konkurrenz aus dem eigenen Land. Intel konnte im ersten Quartal 
des laufenden Jahres Gewinn und Umsatz deutlich steigern. So 
ging es beim Umsatz um acht Prozent auf 14,8 Milliarden US-
Dollar nach oben. Den Gewinn steigerte der Weltmarktführer 

          AMD –  
Absturz mit Ansage 
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für Grafik-Chips um grandiose 45 Prozent 
auf 2,96 Milliarden US-Dollar. Bei AMD-
Anlegern und Aktionären schien diese Pro-
blematik in den letzten Monaten beinahe 
ausgeblendet, vielleicht wollte man auch 
absichtlich nicht genau hinsehen. Doch 
genau das ist es, was an der Börse schnell, 
immer wieder von neuem und oft aufs 
Härteste bestraft wird.
 
Die Konkurrenz hat AMD in der Hand 
Die Wahrheit nämlich ist ernüchternd: 
AMD, mit Dr. Lisa Su an der Spitze, ist 
mittelfristig nicht konkurrenzfähig. Zu-
mindest nicht in solch einem Maße, dass 
man den ganz großen der Branche ge-
fährlich werden könnte. Das sieht auch 
Macquarie-Analyst  Srini Pajjuri so: Der 
Konzern aus Sunnyvale möge zwar einige 
Marktanteile in Bezug auf besonders leis-
tungsstarke Personal-Computer gewonnen 
haben. Diese Fortschritte seien aber nicht 
ausreichend. Intel verfüge über große Puf-
fer bei den Margen, womit der Konzern je-
derzeit auf Marktanteilsgewinne von AMD 
reagieren könne, indem er die Preise mas-
siv senke, erklärt Pajjuri. Damit wären die 
Erwartungen seitens der Aktionäre viel zu 
hoch gewesen.
So basierte der durchaus beeindruckende 
Kurszuwachs von AMD, der seit Mai letz-
ten Jahres zu beobachten war, am Ende 
mehr auf Hoffnung als auf einem stabilen 
Zahlenfundament. Wenig überraschend 
ist bereits jetzt aus dem Hoffen ein Bangen 
geworden. Die angekündigten Marktan-
teilsgewinne und auch eine höhere Profi-
tabilität sind ausgeblieben. Zudem rech-
net AMD im zweiten Quartal mit einem 
Rückgang der Bruttomarge von 34 auf 33 

Prozent. Der Ertrag immerhin soll in eben diesem um zwölf Pro-
zent höher ausfallen als im Vorjahr. Pajjuri senkte sein Kursziel 
dennoch von vierzehn auf zehn US-Dollar. 
 
Die Wolken über dem kalifornischen Unternehmenssitz dürf-
ten also mal wieder dunkler werden. Nichtsdestotrotz könnte 
die Chip-Aktie aber auf kurze Sicht interessant sein. Schließlich 
bietet der momentane Kurs von 10,14 US-Dollar je Aktie eine 
attraktive Einstiegschance. Und der Absturz war ein heftiger. 
Vielleicht fürs erste zu heftig. Das könnte einige Anleger zum 
Einstieg auffordern, womit sich das Wertpapier ein wenig erholen 
könnte. Keine Dividendenausschüttung und dazu ein KGV in ei-
ner geschätzten Höhe von sage und schreibe 177,6 sind allerdings 
keine kleinen Hürden. 
 
Langfristig besteht für AMD die Chance darin, die Marge wieder 
nach oben zu korrigieren. Das heißt: Die Kosten müssen gesenkt 
werden und neue, gute Technologien müssen auf den Markt. Was 
Marktanteile und Umsatz betrifft, ist man von Intel nämlich ge-
fühlt so weit entfernt wie die Erde von der Sonne. Auf Dauer wird 
man da nicht mithalten können. Das klingt nach einer mittel-
schweren Herkulesaufgabe, womit es ein Weilchen dauern könnte, 
bis AMD seine Kursgrafik wieder längerfristig und konstant in 
den Griff bekommt. Wenn es denn überhaupt gelingt. OG
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Nach einer Entspannung bei den 
Shortpositionen tendiert das Bri-
tische Pfund härter, der Tapering-
Stimulus treibt den Euro in Rich-
tung 1,10 US-Dollar.  
Der FTSE100 und US-Small Caps  
sind bei steigenden Zinsen  
verwundbar. Inflationsgeschützte 
Anleihen stehen vor einer Out-
performance. Diese Faktoren, die 
sowohl Risiko als auch Chance sind, 
identifiziert James Butterfill von 
ETF Securities.

Nach einer beispiellosen Phase der locke-
ren Geldpolitik sind die Geschwindigkeit 
mit der wir diesen Wendepunkt erreichen 
können, und die Intensität mit der die No-
tenbanken die Zinssätze zu normalisieren 
vermögen, aber von einer Reihe bevor-
stehender Risiken abhängig. So könnten 
der Aufstieg des Populismus und die po-
tenzielle Umkehrung der Globalisierung 
weiter Inf lationsdruck schüren und die 

Zentralbanken bei der Rückkehr zur „Normalisierung“ hemmen. 
Außerdem war die US-Notenbank (Fed) bei ihren Straffungen 
bereits zu langsam, und mit so hohen Staatsschulden wird die 
„Normalisierung“ für die Zentralbanken zur Herausforderung. 
Wir glauben, die wahrscheinlichste Entwicklung ist ein weiteres 
vorsichtiges Anziehen der Geldpolitik durch die Notenbanken in 
2017 und 2018. Anderenfalls riskieren sie „hinter die Kurve zu 
fallen“ und später im Zyklus aggressiver agieren zu müssen.

ETF Securities geht davon aus, dass die Bank of England im Jah-
resverlauf Zinsanhebungen durchführen, aber ihre Bilanz nicht 
zurückfahren und so den Stimulus von der Wirtschaft nehmen 
wird. Das eröffnet eine gute Möglichkeit für das Britische Pfund – 
aktuell die am stärksten unterbewertete Währung im G10-Raum 
– nachdem Investoren ihre Shortpositionen abziehen. Wegen der 
dramatischen wirtschaftlichen Verbesserungen und den steigen-
den Inflationserwartungen glauben wir, dass die Europäische 
Zentralbank (EZB) ihr Quantitative Easing-Programm mit Ende 
des Jahres einstellen könnte. Der Tapering-Stimulus sollte in den 
kommenden Monaten den Euro zurück auf 1,10 führen. Wir er-
warten also keinen „Taper-Trotzanfall“ und glauben, dass die eu-
ropäischen Börsen – im Gegensatz zu der Marktreaktion in den 
USA 2013 – von der Erholung des ökonomischen Momentums 
profitieren werden. 

                 Zentralbanken signalisieren wichtigen 

Wendepunkt für globale Zinslandschaft
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Datum Uhrzeit Name  Ereignis

09.05.2017 - Commerzbank AG  Ergebnisbericht Q1 2017

10.05.2017 - E.ON SE  Ergebnisbericht Q1 2017

10.05.2017 - HeidelbergCement AG  Ergebnisbericht Q1 2017

11.05.2017 - Deutsche Telekom AG  Ergebnisbericht Q1 2017

11.05.2017 - ProSiebenSat.1 Media SE  Ergebnisbericht Q1 2017

15.05.2017 - RWE AG  Ergebnisbericht Q1 2017

16.05.2017 - Home Depot Inc. Ergebnisbericht Q1 2017/18

18.05.2017 - Wal-Mart Stores Inc. Ergebnisbericht Q1 2017/18

Unternehmenstermine

Cumulative performance (Index Dec-96=100)
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Die Zentralbanken müssen eine sehr feine 
Balance zwischen der zweifachen Gefahr von 
Inflation und Rezession finden. Die Verei-
nigten Staaten, so glauben wir, müssen später 
im Jahr mehr zu „Falken“ werden, sowohl 
was die Rhetorik als auch die Maßnahmen 
betrifft. Eine straffere Geldpolitik als vom 
Markt erwartet, könnte den US-Dollar bis 
Ende 2017 den Boden wieder finden lassen, 
den er im ersten Halbjahr verloren hatte.

Vorsicht:  
Wer unter höheren Zinsen leidet
ETF Securities hat auch jene Unterneh-
men identifiziert, die aufgrund ihrer ho-
hen Schuldenlast für Zinserhöhungen am 
verletzlichsten sind. Deshalb sind die Ex-
perten gegenüber Large Caps aus dem Ver-
einigten Königreich und US-Small Caps 
vorsichtig. UK hat eine substantielle Ver-
schlechterung seiner „interest cover ratio“ 
gesehen – einem Maßstab für die Fähigkeit 
von Unternehmen mit ausstehenden Schul-
den umzugehen –, die von 9x im Jahr 2012 
auf heute 3,4x gefallen ist. Alles unter 1,5x 
spricht für ein ungesundes Unternehmen, 
das darum kämpfen muss, seine Schulden 
zu bewältigen. Der FTSE 100 weist eine 
niedrigere „interest cover ratio“ auf als der 
FTSE 250, wobei innerhalb dessen der Im-
mobilien- und Rohstoff-Sektor besonders 
verletzlich erscheint. In den USA haben 
sich kleinere Unternehmen und Large Caps 

bei der Fähigkeit der Schuldenabdeckung auseinander bewegt. 
Real-Estate-Investment-Trusts (REITS) bilden wiederum die na-
heliegende Unternehmensgruppe, die innerhalb des S&P 500 für 
Zinsanhebungen verwundbar ist. Aber auch der Öl- und Gassek-
tor erscheint schwach, vor allem nach einem Jahr sehr niedriger 
Ölpreise.

Möglichkeit:  
Inflationsabsicherung mit Outperformance
Inflationsgeschützte Anleihen sind in Phasen wirtschaftlicher Er-
holung sowie anziehender Inflation attraktiv, sie haben alle ande-
ren Anlageklassen in den vergangenen zehn Jahren outperformt. 
Als Folge sollte der „Appetit“ der Investoren auf solche Bonds stei-
gen. Wir glauben, dass der strukturelle Gegenwind anhalten und 
über die nächste Dekade hinweg Abwärtsdruck auf Wachstum 
sowie Inflation ausüben wird. Deshalb präferieren wir Emerging 
Market Debt und High Yield Credit.
 
James Butterfill ist Head of Research and Investment Strategy bei 
ETF Securities.

                 Zentralbanken signalisieren wichtigen 

Wendepunkt für globale Zinslandschaft
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Small Caps bieten gegenüber Blue Chips 
aus Anlegersicht einen entscheidenden Vor-
teil: Sie werden nur von wenigen oder gar 
keinen Unternehmensanalysten gecovert. 
Dadurch ist es für Investoren möglich – 
zumindest zwischenzeitlich – einen Infor-
mationsvorsprung herauszuarbeiten. Dabei 
dreht es sich häufig um innovative Pro-
duktentwicklungen, deren Bedeutung vom 
Aktienmarkt anfangs unterschätzt oder 
gar nicht wahrgenommen wird. Dieser 
Wissensvorsprung löst sich im optimalen 
Szenario später auf, wenn immer mehr In-
vestoren auf diese Informationen aufmerk-
sam werden, was dann zu einer steigenden 
Nachfrage nach der entsprechenden Aktie 
und zu Kursgewinnen führt. 

Bei einer Daimler oder Allianz, die von 
Dutzenden Analysten beobachtet und 
bewertet werden, ist es kaum möglich, 
„schlauer“ als der Markt zu sein. Bei we-
nig beachteten Nebenwerten funktioniert 
das durchaus. Denn die Märkte sind in der 
Praxis bei weitem nicht so effizient, wie es 
die Theorie unterstellt.

Nach acht Jahren Rallye an den Aktienmärkten wird die Luft zunehmend dünner. Eine  
Fortsetzung der Hausse auf breiter Front wird immer unwahrscheinlicher, da die  
Bewertungen mittlerweile ambitioniert sind. Die Börsen werden anfällig für Enttäuschungen.  
In einem solchen Umfeld sind vor allem Aktien in Sondersituationen aussichtsreich, die die  
Masse der Anleger (noch) nicht auf dem Radar hat. Solche Perlen finden sich vor allem unter 
Nebenwerten.

Weniger Vola = geringeres Risiko
Gleichzeitig scheint sich ein vermeintlicher Nachteil von Small 
Caps mittlerweile ins Gegenteil umzukehren: die Volatilität. Frü-
her galten kleinere Nebenwerte im Vergleich zu großen Standard-
werten als schwankungsanfälliger. Hohe Volatilitäten gelten bei 
Börsianern generell als Risiken und sind unbeliebt. Bei der bislang 
letzten größeren Korrektur entwickelten sich die Kurse der Small 
Caps jedoch stabiler als die der Aktienschwergewichte. Während 
der Dax von Dezember 2015 bis Februar 2016 um mehr als 20 
Prozent einknickte, gaben der MDax und der SDax „nur“ 16 be-
ziehungsweise 15 Prozent nach. 

Dasselbe ließ sich auf europäischer Ebene beobachten. Der auf Ne-
benwerte fokussierte Hauck & Aufhäuser Small Cap EMU gab bei 
dem Aktienmarkt-Einbruch Ende 2015/Anfang 2016 immerhin 
vier Prozentpunkte weniger nach als der Blue Chips Index Euro 
Stoxx 50. Die Volatilität des Fonds beläuft sich auf Sicht eines Jah-
res auf 11,51 Prozent. Für einen Aktienfonds ist das ungewöhnlich 
wenig.

Für die bessere Performance und die geringeren Schwankungen 
der Small Caps gibt es eine naheliegende Erklärung: Die enor-
men Summen an Geld, die mittlerweile in Indexfonds investiert 
sind. Das Gros der ETFs fokussiert Standardwerte, also großka-
pitalisierte Aktiengesellschaften. Wenn es an den Aktienmärk-
ten unruhig wird, werden die passiv gemangten Indexfonds 

     Small Caps schlagen Blue Chips – 
das Umfeld spricht für 

      Hidden Champions

Oliver Fischer

Leiter Publikumsfonds 
bei Hauck & Aufhäuser 
Privatbankiers
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schnell im großen Stil auf den Markt geworfen, was dann vor 
allem die schwergewichtigen Aktien betrifft. Denn die ETFs 
sind mit den entsprechenden Papieren unterlegt. Verkauft ein 
Anleger beispielsweise einen Dax-Indexfonds, betrifft dies nicht 
nur den ETF selbst, sondern oftmals gleichzeitig auch die 30 
Dax-Titel.

Operative Vorteile der Hidden Champions
Auch operativ spricht einiges für Nebenwerte. Die kleineren 
Gesellschaften sind häufig – wie zum Beispiel die im Hauck & 
Aufhäuser Small Cap EMU gehaltene United Internet – inhaber-
dominiert.  Dies sorgt für flache Hierarchien und schnelle Ent-
scheidungswege. Gleichzeitig sind die Unternehmensentscheidun-
gen langfristig ausgelegt.

Außerdem sind die Geschäftsmodelle von kleineren Gesellschaften 
in der Regel fokussierter als die der großen Unternehmen. Bei den 
schwergewichtigen Konzernen mit etlichen Sparten gibt es fast im-
mer mindestens einen Bereich, der gerade nicht läuft. Small Caps 
konzentrieren sich dagegen auf wenige Geschäftsfelder, die sie 
dann jedoch intensiv bearbeiten.

Häufig agieren gerade Nebenwerte aus Deutschland in ihren Ni-
schenmärkten als Weltmarktführer. Für diese Firmen hat sich der 
Begriff Hidden Champions eingebürgert. Sie zeichnen sich durch 
eine hohe Innovationskraft aus und besetzen schnell neue, rasch 

wachsende Märke – beispielsweise in der Biotechnologie, im Cloud 
Computing oder in den Bereichen der Industrie 4.0.

Die häufig führende Stellung in stark expandierenden Bereichen 
verschafft Hidden Champions überdurchschnittlich hohe Margen, 
was sich natürlich auch in den entsprechenden Aktienkursen wi-
derspiegelt. Gleichzeitig wecken Technologie- oder sogar Markt-
führerschaft Begehrlichkeiten bei großen Wettbewerbern, für die 
es häufig einfacher, zeitsparender und letztlich kostengünstiger ist, 
Hidden Champions mit ihren Innovationen zu übernehmen, als 
diese selbst zu entwickeln. Der German Mittelstand genießt gerade 
bei den technikbegeisterten chinesischen Konzernen einen hervor-
ragenden Ruf. Für den investierten Anleger zahlt sich das aus. Bei 
Übernahmen sind Aufschläge von 20 bis 30 Prozent die Regel – 
häufig wird sogar noch deutlich mehr draufgelegt.

Der eingangs erwähnte Vorteil von Small Caps – die geringe 
Beachtung durch die Marktteilnehmer – ist allerdings auch ein 
gewisser Nachteil. Blue Chips werden, wie erwähnt, von den Un-
ternehmensanalysten auf Herz und Nieren überprüft. Dazu ge-
hört regelmäßig auch die Bewertung des Marktumfelds und der 
Wettbewerber. Das alles ist bei Nebenwerten Mangelware. Hier 
muss sich der Anleger meistens die entsprechenden Informationen 
selbst beschaffen und diese auch analysieren. Das ist zeitintensiv 
und setzt ein umfangreiches Detailwissen voraus. Der Aufwand 
wird jedoch durch überdurchschnittliche Renditen entlohnt.
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Großen Anklang fanden die rund 300 Veranstaltungen des be-
gleitenden Kongressangebots, das von rund 90 Prozent der Besu-
cher wahrgenommen wurde. Die einzigartige Branchenplattform 
wurde zum 18. Mal in Kooperation mit der Börse Stuttgart veran-
staltet. „Durch die konstant gute Resonanz sehen wir das Konzept 
der Invest als Leitmesse und Kongress erneut vollauf bestätigt“, 
sagte Andreas Wiesinger, Mitglied der Geschäftsleitung der Messe 
Stuttgart. „Publikumsinteresse und Angebot lassen uns hoffen, 
dass eine Rückkehr zu einer Aktienkultur stattfindet.“ Auch beim 
Partner Börse Stuttgart zeigte man sich zuversichtlich: „Angesichts 
des Höhenflugs bei Aktien und des Einflusses der Politik auf die 
Märkte suchen viele Privatanleger nach Orientierung“, so Ralph 
Danielski, Sprecher der Geschäftsführung der Boerse Stuttgart 
GmbH. „Der gestiegene Informationsbedarf spiegelte sich am 
Stand der Börse Stuttgart wider.“
 
Bei den Ausstellern herrschte allgemeine Zufriedenheit: „Die-
ses Jahr waren wir erstmals mit zwei Ständen vertreten, und 
beide brummten“, freute sich Samuel Läderach, Head of Client 

Die größte deutsche Messe für Finanzen und Geldanlage, die Invest in Stuttgart, war auch  
2017 der zentrale Treffpunkt von Finanzexperten und Anlegern, die ihr Know-how erweitern 
möchten. Mehr als 130 Unternehmen, namhafte Experten, Prominenz aus Politik und  
Wirtschaft sowie knapp 12.000 Besucher kamen zusammen, um die neuesten Trends an den 
Finanzmärkten zu diskutieren und einen spannenden Blick in die Zukunft zu werfen.

Retention bei der Bank Vontobel AG. 
„Viele Leute, interessante Themen, überall 
Präsentationen ‒ auf der Invest herrschte 
Leben, war ein Marktplatz! Wir sind sehr 
zufrieden.“ In Stuttgart sei die gesamte 
Branche repräsentiert gewesen, lobte Sa-
bine Seitz, Referentin Anlageberatung 
und Compliance vom Sparkassenverband 
Baden-Württemberg. „Die Messe war gut 
besucht, verstärkt auch von jüngeren Men-
schen. Eine Verängstigung wie nach der 
Finanzmarktkrise herrscht nicht, der An-
lagebedarf ist da.“

Die nächste Invest findet vom 13. - 14. 
April 2018 auf dem Stuttgarter Messe-
gelände statt. Weitere Informationen zur 
Invest 2017 finden Sie unter www.invest-
messe.de.

       Invest 2017: 
Informationen aus erster Hand
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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.

134_BoerseAmSonntag_AnlagePhilh_210x297.indd   1 20.02.17   10:21

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/MOE_2017-05-07
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Basierend auf ihrer langjährigen Er-
fahrung und Beobachtung der Kapital-
märkte haben die Anlagespezialisten der 
Bank mit dem Walser Strategie System 
Global einen vermögensverwaltenden 
Strategiefonds entwickelt, bei dem ein 
dynamisches Investmentkonzept alle 
Anlageentscheidungen für den Anleger 
trifft und die Aufteilung des Vermögens 
immer an aktuelle Marktentwicklungen 

Attraktive Renditen erwirtschaften und bei Abschwüngen Verluste begrenzen: das ist das  
Konzept von vermögensverwaltenden Fonds. Die Walser Privatbank hat jetzt ein dreidimensionales 
mathematisches Modell entwickelt, das den neuen Mischfonds Walser Strategie System Global  
stets im Takt der Konjunktur hält und die Anlegergelder weltweit auf Anleihen und Aktien verteilt. 
Nach strikten Regeln werden die Gewichtungen wöchentlich neu berechnet.

anpasst. Der Fonds investiert weltweit in ein Kernportfolio 
aus Staats- und Unternehmensanleihen mit gutem bis sehr 
gutem Rating. Dazu kommt ein variabler Anteil von ertrag-
reichen internationalen Aktien sowie den 100 besten Divi-
dendentiteln. Je nach Marktlage kann der Aktienanteil bis zu 
60 Prozent betragen. In Schwächephasen der Börsen kann er 
aber auch ganz auf Null sinken. Der neue Fonds eignet sich 
daher besonders für Anleger, die von den Renditechancen 
internationaler Wertpapiere profitieren wollen, ohne ein allzu 
hohes Risiko einzugehen.

  Walser Privatbank legt

innovativen 
           Mischfonds auf

 FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART AKTIEN  & MÄRKTE UNTERNEHMEN
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Trendwechsel  
frühzeitig erkennen
Einstiegs- und Ausstiegszeitpunkt sowie 
die dynamische Anpassung der Aktien-
quote berechnet der Computer. Dazu 
führt ein bewährtes mathematisches Mo-
dell Konjunkturzyklus, Marktzyklus und 
markttechnische Analyse zusammen. Das 
dreidimensionale Mehrfaktorenmodell er-
kennt frühzeitig sich verändernde Trends 
und passt die Aktienquote wöchentlich 
entsprechend an. Die Anlageentscheidung 
bei dieser sogenannten prognosefreien 
Vorgehensweise basiert ausschließlich auf 
objektiv messbaren Kriterien.

 
In der historischen Rückrechnung der Fonds-Neuheit zeigt sich, 
dass beispielsweise auf dem Höhepunkt der Finanzkrise keinerlei 
Aktien im Portfolio gewesen wären, der Aktienanteil bis Anfang 
2017 jedoch stetig auf über 50 Prozent gestiegen wäre. Grund-
sätzlich gilt: Je stärker der Konjunkturtrend und je stabiler die 
Markttechnik, desto höher ist der Aktienanteil. Der Walser Stra-
tegie System Global hätte so eine deutlich bessere Performance 
als seine Benchmark erzielt. „Der automatisierte Investment-
prozess nimmt nicht nur dem Anleger alle Entscheidungen ab, 
sondern schließt auch subjektive strategische Dispositionen als 
Fehlerquelle aus“, unterstreicht Vorstandmitglied Regina Reit-
ter, „trotz etlicher, teilweise dramatischer Veränderungen an den 
Kapitalmärkten hat sich unsere auf Qualität und Werterhalt aus-
gerichtete Investmentphilosophie sehr gut bewährt.“ Der Walser 
Strategie System Global ist am 2. Mai in den Handel gestartet.

 FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART AKTIEN  & MÄRKTE UNTERNEHMEN

Immer dort, wo  
die Reise hingeht.
Mit Weitblick in die besten 
Anleihen-Märkte.

Investieren Sie global mit den besten Aussichten, 
nutzen Sie multiple Chancen und profitieren Sie von 
der Erfahrung eines der erfolgreichsten Teams für 
Credit-Investments:
Schroder ISF Global Multi Credit.
Wie das geht, erfahren Sie hier: schroders.de/GMC

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 auszuschließende 
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.

Diese Anzeige richtet sich ausschließlich an professionelle Investoren und Finanzberater

Anzeige

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/Schro_2017-05-07


Rainer Fritzsche 

Gesellschafter und 
Geschäftsführer der 
OVIDpartner GMBH 
und Initiator des 
OVID Infrastrcture 

HY Income

Marode Brücken und Straßen, kaputte Schulen und Kindergärten sowie zum Teil völlig   
unzureichende Versorgungsnetze – die westlichen Industriestaaten haben Jahrzehnte lang 
aus der Substanz ihrer Infrastruktur gelebt. Gleichzeitig müssen die Schwellenländer  
massiv in ihre Infrastruktur investieren, um ihr Wirtschaftswachstum zu gewährleisten.  
Anlegern bieten sich dadurch attraktive Investitionschancen.

Allein in Deutschland gibt es rund 2.500 
sogenannte Problembrücken. Diese be-
finden sich in einem derart schlechten 
Zustand, das die zulässige Höchstge-
schwindigkeit beziehungsweise das Fahr-
zeuggewicht reduziert werden müssen. 
LKWs und PKWs stehen im Stau oder 
müssen kilometerlange Umwege fah-
ren. Die volkswirtschaftlichen Schäden 
sind erheblich. In den USA und anderen 
westlichen Staaten befindet sich die Infra-
struktur in einem noch deutlich schlechte-
ren Zustand als in Deutschland. 

Jahrelang wurde viel zu wenig Geld in 
die Erneuerung und den Ausbau der Ver-
kehrs- und Versorgungsnetze investiert. 
Der Investitionsstau ist gewaltig. In den 
Schwellenländern ist der Investitions-
bedarf ebenfalls beträchtlich. In Indien, 
China & Co. müssen regelmäßig Fabriken 
die Produktion einstellen, weil es keinen 
Strom gibt. Gleichzeitig sind die Bahn- 
und Straßennetze völlig überlastet. 

Weltweit belaufen sich die Investitionen 
in Transportwege sowie Strom-, Wasser-, 
Gas- und Telekommunikationsnetze pro 

Jahr auf 2,5 Billionen Dollar - so das McKinsey Global Institute 
(MGI). Hört sich viel an, ist es aber nicht. Nur um das gegenwär-
tige Wirtschaftswachstum sicherzustellen, wären nach McKin-
sey-Schätzungen jedes Jahr 3,3 Billionen Dollar notwendig. Die 
Investitionen müssten weltweit um rund ein Drittel aufgestockt 
werden. In den kommenden 15 Jahren summiert sich der Bedarf 
laut MGI auf knapp 50 Billionen Dollar. Die Citigroup kommt 
zu ähnlichen Ergebnissen. Sie rechnet sogar mit fast 60 Billionen 
Dollar, die es in den kommenden 15 Jahren in die weltweite Inf-
rastruktur zu investieren gilt.

Investitionsstau eröffnet Anlagechancen
Angesichts dieser enormen Beträge und der bereits heute zu stark 
verschuldeten Staatshaushalte ist klar, dass die notwendigen Inves-
titionen zum Teil auch von der Privatwirtschaft geschultert wer-
den müssen. Für Anleger ergeben sich daraus höchst attraktive 
Anlagechancen.

Generell sind Investitionen in Infrastruktur weitgehend unab-
hängig von Konjunkturzyklen. Vereinfacht gesagt müssen die 
Menschen auch dann heizen oder zur Arbeit fahren, wenn die 
Wirtschaft einmal etwas langsamer wächst. Außerdem verfügen 
Infrastrukturinvestitionen über eine hohe Wertbeständigkeit. Bei-
spielsweise werden Konzessionen für Mautstraßen oder Bahntras-
sen in der Regel für mehrere Jahre vergeben. Ein Totalverlust ist 
sehr unwahrscheinlich, vielmehr erhalten Investoren einen regel-
mäßigen Cashflow, was bei entsprechenden Investments für eine 
geringe Volatilität sorgt.

Infrastruktur – 
renditestarke und 
konjunkturunabhängige Investments  
auch für Privatanleger
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Für Anleger gibt es eine Reihe unterschied-
licher Vehikel, um in Infrastruktur zu 
investieren. Direktinvestments kommen 
aufgrund der hohen Investitionssummen 
eigentlich nur für institutionelle Anleger 
wie Versicherungen oder Pensionskassen 
infrage. Auch Private Equity, also nicht 
börsennotierte Beteiligungen, sind für 
Privatanleger kaum geeignet. Zum einen 
sind auch hier größere Beträge erforderlich 

– meistens ist Private Equity erst ab mehre-
ren tausend Euro möglich. Zum anderen 
ist das Geld jahrelang gebunden, weil die 
Anteile nicht gehandelt werden.

Für private Anleger sind Aktien am gän-
gigsten. Diese werden börsentäglich ge-
handelt und können auch mit überschau-
baren Beträgen erworben werden. Typische 
Infrastruktur-Aktien sind zum Beispiel 
Hapag-Lloyd oder Liberty Global. Bei 
Hapaq-Lloyd (WKN HLAG47) handelt 
es sich um die weltweit viertgrößte Linien-
reederei. Liberty Global (WKN A1W0FN) 
ist die Mutter von Unity Media, die in 
Deutschland 12,5 Millionen Haushalte 
mit Internet, Telefon und Kabelfernsehen 
versorgt. Von beiden Unternehmen gibt 

es auch Anleihen, die sich durch hohe Coupons auszeichnen und 
deutlich weniger als die entsprechenden Aktien schwanken. 

Gerade in High Yield Bereich bieten Anleihen-Emittenten attrak-
tive Verzinsungen von fünf, sechs oder sogar noch mehr Prozent 
pro Jahr. Hintergrund ist, dass der Geldbedarf von privaten In-
frastrukturunternehmen und damit ihre Verschuldung regelmä-
ßig hoch sind, was zu schwachen Ratings führt. Tatsächlich sind 
aber aufgrund der stabilen und gut planbaren Barmittelzuflüsse 
die Ausfallraten extrem gering. Anleihen haben allerdings häufig 
den Nachteil, dass sie häufig nur in großen Stückelungen von bei-
spielsweise 100.000 Euro angeboten werden, da sich dadurch die 
Emittenten einen Verkaufsprospekt sparen können.

Um das Einzelwertrisiko zu reduzieren kommen schließlich Fonds-
lösungen infrage. Bekannte Infrastrukturaktienfonds sind beispiels-
weise der Deutsche Invest Global Infrastructure (WKN DWS0Q2), 
der First State Global Infrastructure (WKN A0QYLC) oder der 
Partners Group Listed Infrastructure (WKN A0KET4). Vor gut 
zwei Jahren hat zudem die OVIDpartner GmbH den ersten und 
bislang einzigen Infrastrukturanleihenfonds, den OVID Infrastruc-
ture HY Income (WKN A112T9), aufgelegt. Dieser verspricht eine 
jährliche Ausschüttung von 3,5 bis fünf Prozent.

Interessant ist schließlich die Kombination aus einem breit gestreu-
ten Aktien- und Anleihenportfolio. Dadurch lassen sich mittelfris-
tig ausgesprochen attraktive Rendite bei vergleichsweise niedrigen 
Schwankungen erzielen.

BÖRSE am Sonntag  ·  18/1731
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Worum geht es genau? Zum Stichtag 1. 
Januar 2018 tritt die Reform der Invest-
mentbesteuerung in Kraft. Ziel dieses Ge-
setzes ist es, die Besteuerung sowohl für 
Anleger als auch für die Depotbanken und 
die Finanzverwaltung zu vereinfachen und 
zugleich Steuerschlupflöcher zu schließen. 
Zusammenfassend bedeutet das Gesetz, 
dass alle Fonds, und dazu gehören auch 
ETFs, steuerlich weitgehend gleichgestellt 
werden. Für Privatanleger sind dabei zwei 
Aspekte entscheidend: Erstens fällt die 
Steuerbefreiung von Gewinnen aus Fonds, 
die vor 2009 gekauft wurden, weg. Zwei-
tens werden zukünftig alle Fonds jährlich 
und anhand einer Pauschale besteuert. 
Dadurch fällt zugleich die Anrechnung 
der ausländischen Quellensteuer weg. Be-
trachten wir diese beiden Änderungen im 
Einzelnen.

Als die Abgeltungssteuer eingeführt wurde, 
hat der Gesetzgeber für Fonds, die vor 2009 
gekauft wurden, einen Bestandsschutz 

Im Grunde könnten Fonds und ETFs eine einfache Sache sein. Doch nicht selten macht es 
die Politik den Anlegern schwerer als nötig. Zumindest beim Steuerrecht will der Gesetzgeber  
jetzt nachbessern und die Besteuerung von Fonds vereinheitlichen. Müssen Anleger  
jetzt umdenken? Wir betrachten die Änderungen im Einzelnen und beantworten die Frage,  
ob Anleger nun im Laufe des Jahres reagieren müssen. Es zeigt sich: Mit den richtigen Produkten 
können Anleger dem Stichtag ganz entspannt entgegenschauen.

ausgesprochen: Gewinne aus Wertzuwächsen, so die damalige Zu-
sage, sollten nach dem Ende einer einjährigen Spekulationsfrist auch 
zukünftig steuerfrei bleiben. Das ändert sich nun. Alle Gewinne, die 
ab Anfang 2018 anfallen, werden in Zukunft auch bei Altbestän-
den besteuert. Ganz gleich gestellt sind vor und nach 2009 gekaufte 
Fonds damit allerdings nicht. Denn für die Gewinne aus den älteren 
Fonds, die nach dem Stichtag anfallen, gilt für Anleger ein Freibe-
trag von 100.000 Euro. Erst, wenn dieser ausgeschöpft ist, müssen 
die Gewinne versteuert werden.

Die neuen Regelungen sind ärgerlich für Anleger, die sich auf den 
Bestandsschutz verlassen haben. Einen Grund zum Handeln gibt 
es in den meisten Fällen nicht, denn die bis zum Stichtag anfal-
lenden Wertzuwächse bleiben weiterhin steuerfrei. Und gerade für 
Anleger, deren Anlageziel bereits in greifbare Nähe gerückt ist, 
dürfte der Freibetrag von 100.000 Euro in den allermeisten Fällen 
ausreichen, um die nun anfallende Besteuerung aufzufangen.

Jährliche Besteuerung anhand der Vorabpauschale
Ab 2018 setzt der Gesetzgeber eine sogenannte Vorabpauschale 
als angenommene Rendite an, die für alle Fonds gleich ist. Auf 
diese Pauschale wird jährlich die Abgeltungssteuer fällig, die von 
der Depotbank abgeführt wird. Werden die Fonds später ver-
kauft, werden die gezahlten Pauschalen automatisch mit dem 

Neubesteuerung von Fonds:  
Kein Grund zur Hektik

Gerald Klein 

Geschäftsführer von 
Growney
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Veräußerungs- beziehungsweise Rückgabe-
gewinn verrechnet. So ist sichergestellt, dass 
nur der tatsächliche Wertzuwachs besteuert 
wird. Zugleich gilt eine Teilsteuerbefreiung 
von pauschal 30 Prozent für Aktienfonds 
und pauschal 15 Prozent für Mischfonds, 
in deren Zug auch die Anrechenbarkeit der 
ausländischen Quellensteuer wegfällt. Bei 
ausschüttenden Fonds werden zudem die 
Dividenden von der Pauschale abgezogen 
und unabhängig besteuert. Für Anleger 
wird die Steuererklärung dadurch bei allen 
Fonds gleichermaßen einfach.

In Sachen Vorabpauschale müssen Privatan-
leger in den meisten Fällen nichts tun. Sie 
können sich im Gegenteil darüber freuen, 
dass die Steuererklärung einfacher wird und 
Unterlagen nicht mehr bis zur Veräußerung 
aufbewahrt werden müssen. Sie sollten aller-
dings darauf achten, der Depotbank einen 
ausreichenden Freistellungsauftrag auszu-
stellen, um die Abgeltungssteuer soweit wie 
möglich abzudecken.

Das Portfolio noch einmal prüfen
Auch wenn es meist keinen Grund zum Handeln gibt: Anle-
ger können die nun anstehenden Änderungen als willkom-
mene Gelegenheit sehen, die Positionen in ihrem Portfolio 
noch einmal genau zu überprüfen. Insbesondere für Anleger, 
die klassische Investmentfonds von vor 2009 vor allem auf-
grund der Steuerbefreiung gehalten haben, und die nun Ge-
fahr laufen, den Freibetrag von 100.000 Euro auszuschöpfen, 
stellen passive verwaltete Indexfonds (ETFs) in der Regel die 
günstigere und renditeträchtigere Alternative dar. Die Krite-
rien für die Auswahl eines guten ETFs haben sich durch die 
Reform nicht verändert: Eine niedrige Kostenquote, eine hohe 
Rendite, ein solventer Anbieter und eine steueroptimierte 
Konstruktion bleiben die entscheidenden Faktoren, auf die 
es zu achten gilt.

Für Anleger die – zum Beispiel mit den Growney-Strategien 
– in diese Art von ETFs investieren, sind die anstehenden 
Änderungen in jedem Fall eine gute Nachricht. Denn durch 
die Gleichstellung erweitert sich einerseits das Universum an 
ETFs, die die Kriterien erfüllen. Andererseits dürfte sich der 
Wettbewerb der Anbieter untereinander erhöhen. Und von 
mehr Wettbewerb können Kunden am Ende des Tages nur 
profitieren.
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BÖRSE am Sonntag: Herr Koller, wo 
liegen derzeit die wichtigste Im-
pulsquelle für das Marktsegment 
der Biotechnologie? 
Herr Koller: Als Impulsgeber hat sich 
die mögliche Stimulation der US-Wirt-
schaftspolitik und die damit verbundenen 
Erwartungen erwiesen. Präsident Trump 
hat beispielweise die Senkung der US-Un-
ternehmenssteuer, die Rückführung von 
Offshore-Kapital und Investitionen in die 
Infrastruktur angesprochen.

BÖRSE am Sonntag: Wie hat sich 
der Healthcare-Sektor insgesamt 
entwickelt, und spezifisch die 
Biotech-Branche?
Herr Koller: Das Quartal war geprägt 
durch die Diskussionen um die Gesund-
heitsagenda zwischen Weissem Haus und 
Kongress. Erste Entwürfe zur Abschaf-
fung und dem Ersatz von „Obamacare“ 
wurden zurückgewiesen, nachdem sie 
auch nach intensiven Verhandlungen im 
Kongress nicht die erforderliche Zustim-
mung erhalten hatten. Auch politische 
Äusserungen beziehungsweise Tweets 
und die damit verbundene kurzfristige 
Volatilität bremsten den insgesamt po-
sitiven Aufwärtstrend an den breiten 

Im ersten Quartal haben sich die Aktienmärkte generell gut entwickelt. Der S&P 500 wie auch 
der Dow Jones legten zu. Auch die europäischen Aktienindizes folgten diesem Trend und 
sahen über Brexit-Folgen und nationale Wahlrisiken hinweg. Was waren die Gründe für diese 
gute Entwicklung? Die BÖRSE am Sonntag sprach mit Daniel Koller, Head Management Team 
BB Biotech.

Gesundheitsmärkten nicht aus. Der MSCI World Healthcare 
Index das erste Quartal mit einem Plus von 8,7 Prozent in US-
Dollar. Der Nasdaq Biotech Index konnte diese Performance 
sogar noch übertreffen und legte 10,8 Prozent in US-Dollar zu. 

BÖRSE am Sonntag: Und BB Biotech?
Herr Koller: Sowohl die Aktie als auch das Portfolio haben sich 
gut entwickelt und 7,7 respektive 12,5 Prozent in Schweizer Fran-
ken zugelegt. Dies schließt die Dividende von 2,75 Schweizer 
Franken pro Aktie ein, die im März ausgeschüttet wurde. 

BÖRSE am Sonntag: Ihre Kernbeteiligung Actelion 
wird von Johnson & Johnson übernommen. Das 
dürfte sich auch für BB Biotech und seine Aktionäre 
auszahlen…
Herr Koller: Davon gehen wir in der Tat aus. Auf Grundlage der 
Position, die wir zum Ende des ersten Quartals 2017 in Actelion 
gehalten haben, erwarten wir einen Erlös von rund 270 Millionen 
US-Dollar nach Abschluss der Transaktion im zweiten Quartal. 
Darüber hinaus erhalten wir ungefähr eine Million Idorsia-Aktien. 
Idorsia ist die von Actelion abgespaltene Forschungs- und Ent-
wicklungsgesellschaft. Den Cash-Bestand werden wir wiederum 
für gezielte Aufstockungen bestehender unterbewerteter Beteili-
gungen nutzen und nach vielversprechenden neuen Small- und 
Mid Caps Ausschau halten 

BÖRSE am Sonntag: Was waren weitere Highlights im 
ersten Quartal?
Herr Koller: Da gab es einiges. Unsere aktuell grösste Be-
teiligung Incyte hat weitere Fortschritte des klinischen 

 Trumps Tweets 
         können Gesundheitsmärkte  
nicht ausbremsen
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Entwicklungsprogramms für seinen 
IDO1-Hemmer Epacadostat gemeldet und 
die Ankündigung weiterer zulassungsrele-
vanter Studien, die Epacadostat in Kom-
bination mit Mercks Keytruda und Bris-
tol-Myers Squibbs Opdivo untersuchen, 
machen Epacadostat zum tonangebenden 
Wirkstoff für den kombinierten Einsatz 
mit bereits zugelassenen marktführenden 
PD1-Antikörpern. 
 
Von Vertex haben wir positive Daten von 
zwei Phase-III-Studien zur Kombinati-
onstherapie aus VX-661 und Kalydeco bei 
Mukoviszidose-Patienten gesehen, deren 
Ergebnisse zeigten gegenüber Orkambi 
eine geringfügig bessere Wirkung und si-
gnifikant verbesserte Verträglichkeit bei 
gewissen Patientengruppen. Die mit viel 
Spannung erwarteten Studienergebnisse 
mehrerer Dreifachtherapien dürften in der 
zweiten Jahreshälfte 2017 veröffentlicht 
werden.

BÖRSE am Sonntag: Bei Esperion 
ist BB Biotech auch engagiert…
Herr Koller: Darauf wollte ich gerade 
kommen. Esperion, eine unserer kleineren 
Beteiligungen, hat im 1. Quartal 182 Pro-
zent zugelegt, aufgrund Amgens positiven 

Outcome-Daten zu dessen PCSK9-Antikörper, der Repatha, bei 
kardiovaskulären Erkrankungen und der FDA-Billigung seines 
klinischen Zulassungsprogramms.

BÖRSE am Sonntag: Haben Sie auch neue Invest-
ments getätigt? In welchem Bereich?
Herr Koller: Wir haben unser Portfolio mit Five Prime Thera-
peutics ergänzt. Das Unternehmen mit Sitz in San Francisco ist 
im Onkologiebereich tätig und führt zur Zeit klinische Versuche 
mit seinem Leitwirkstoff FPA008 sowohl als Monotherapie als 
auch in Kombination durch. Zudem laufen Versuche, die den 
Einsatz des Wirkstoffs bei pigmentierter villonodulärer Synovia-
litis (PVNS) testen. Ergebnisse der Phase-II-Studie werden 2017 
erwartet. 
 
BÖRSE am Sonntag: Was erwartet Biotech-Investoren 
in den nächsten Monaten? Welche Themen werden 
die Märkte prägen?
Die Gesundheitsdebatte in den USA wird anhalten. Da eine ra-
sche Einigung eher unwahrscheinlich erscheint, dürfte der Fokus 
eher dem Zugang zur medizinischen Versorgung als den Gesund-
heitskosten gelten. Die Preisgestaltung dürfte zwar weiterhin ein 
beliebtes Thema in den Tweets des Präsidenten sein, mit fun-
dierteren Initiativen wird hingegen hinsichtlich wertorientierter 
Ansätze gerechnet. All dies könnte das Medieninteresse wieder 
wecken und die Anlegerstimmung erneut belasten, aber die da-
mit verbundenen Risiken scheinen bereits seit einiger Zeit in die 
Aktienmärkte eingepreist.

Herr Koller, haben Sie herzlichen Dank!
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„Was bewegt die Technologie-Märkte 
morgen und übermorgen?“ Diese Frage 
stellt sich für Fondsmanager von Techno-
logiefonds ständig neu. Wichtige Trends 
sollten möglichst schon im Vorfeld er-
kannt werden. Denn: Einstige Tech-Stars 
können schnell zum fallen angel werden, 

„Was bewegt die Technologie-Märkte morgen und übermorgen?“ Diese Frage stellt sich für Fonds-
manager von Technologiefonds ständig neu. Wichtige Trends sollten möglichst schon im Vorfeld 
erkannt werden. Denn: Einstige Tech-Stars können schnell zum fallen angel werden, wie nicht nur das 
Beispiel Nokia zeigt. Anleger decken die Branche, die sich ständig im Wandel befindet, oft besser über 
Fonds als über Einzelwerte ab. Der Fidelity Global Technology (WKN: 921800) überzeugt durch einen 
erprobten strategischen Ansatz, der Anlegern durch seine Outperformance gegenüber dem Vergleich-
sindex einen signifikanten Mehrwert bietet.

wie nicht nur das Beispiel Nokia zeigt. Anleger decken die 
Branche, die sich ständig im Wandel befindet, oft besser über 
Fonds als über Einzelwerte ab. Der Fidelity Global Techno-
logy (WKN: 921800) überzeugt durch einen erprobten stra-
tegischen Ansatz, der Anlegern durch seine Outperformance 
gegenüber dem Vergleichsindex einen signifikanten Mehrwert 
bietet.

  Der Zukunft 
einen Schritt voraus –  
   Fidelity Global Technology

 FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART AKTIEN  & MÄRKTE UNTERNEHMEN
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Franklin Global Fundamental Strategies Fund A Ydis EUR 
ISIN: LU0099574567

Fondsvolumen: 1.970 Mio. Euro

Fondswährung: Euro

Auflegungsdatum: 01.09.1999 

Gesamtkostenquote (p.a.): 1,92 %
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Neustart nach der Dotcom-Blase 
Seit dem Platzen der Technologie-Blase 
im März 2000 hat sich die Branche fun-
damental gewandelt. Im Unterschied zu 
der damaligen Tech-Euphorie als hoch 
bewertete Firmen Geld verbrannten, ge-
nerieren mittlerweile viele Konzerne sta-
bile Erträge. Der Aufschwung der Aktien 
dieses Sektors ist mittlerweile allerdings 
schon in die Jahre gekommen, so dass 
sich berechtigterweise die Frage nach 
weiterem Kurspotential stellt. Fondsma-
nager Hyun Ho Sohn, der den Fidelity-
Fonds verantwortet, zeigt sich für die 
Branche vorsichtig optimistisch: „In den 
letzten Jahren sind die Kurse von Tech-
nologieaktien zwar überdurchschnittlich 
gestiegen. Dennoch liegen die Bewer-
tungen weder über den langjährigen 
Durchschnittsniveaus noch über denen 
des Gesamtmarktes.“ An Innovationen 
in der Branche herrscht kein Mangel. 
„Veränderungen der Computer-Archi-
tektur mit zunehmender Umstellung 
auf Cloud- und Super-Computing wer-
den strukturelle Wachstumstreiber sein 
und den Trend zu höherer Rechner- und 
Speicherleistung, besserer Konnektivität 
und leistungsfähigeren Management-
Software-Produkten anheizen“, führt 
Fondsmanager Sohn als Beispiel an. 
Auch M&A-Aktivitäten sorgen für Kur-
spotential. In diesem Zusammenhang 
verweist der Fondsmanager darauf, dass 

Industriekonzerne auf der Suche nach Übernahmekandidaten 
bei kleineren bis mittleren Software-Unternehmen sind, von 
denen sich viele im Fonds befinden. Mögliche Risiken für die 
Branche sieht der Fondslenker in einem starken US-Dollar 
und in der Umsetzung einer protektionistischen Wirtschafts-
politik in den USA. 

Bottom-Up-Ansatz
Hyun Ho Sohn managt den Fidelity Global Technology seit 
2013 mittels eines Bottom-Up-Ansatz mit Fokus auf den Fun-
damentaldaten der Unternehmen. Dabei sucht er nach Firmen 
mit nachhaltigem Wachstumspotential. In diese Kategorien 
fallen Unternehmen, die in ihren Segmenten Vorreiter bei 
nachhaltigen technologischen Trends sind. Darüber hinaus 
wird in unterbewertete Unternehmen, von deren Erholung 
das Fonds-Portfolio profitiert, investiert. Das dritte Standbein 
des Portfolios bilden Aktien, die zyklische Chancen bieten. 
Im Unterschied zu anderen Investoren, die im Tech-Sektor 
auf kurzfristiges Momentum setzen, achtet der Fondsmanager 
besonders auf eine attraktive Bewertung beim Kauf der Titel.

Schwerpunkt USA
Die USA ist und bleibt das regionale Zentrum der Technolo-
giebranche. Daran wird auch Präsident Trump nichts ändern, 
auch wenn er sich auf den Erhalt der Arbeitsplätze der old 
economy konzentriert. Zu den größten Positionen des Fonds, 
der aus 40-60 Einzeltiteln besteht, zählen die US-Titel Alpha-
bet, Mutterkonzern von Google, Apple und Intel. Gut 62% 
des Fonds sind in US-Aktien investiert. In den vergangenen 
drei Jahren lag der Ertrag des Fonds bei knapp 104% (Stand: 
31.3.2017). Der Vergleichsindex, der MSCI AC World Infor-
mation Technology, verbuchte mit 90,3% einen deutlich ge-
ringeren Zuwachs. Für Anleger stellt der Fonds ein attraktives 
Basis-Investment im Segment der Technologieaktien dar. 
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Gastbeitrag

Das Problem der weltweiten Wasserversor-
gung ist nur zu lösen, indem die Wassereffi-
zienz erhöht und der Wasserverbrauch dau-
erhaft gesenkt wird. Für Investoren bedeutet 
das im Umkehrschluss: Unternehmen, die 
einen erheblichen Beitrag zur Wassereffizi-
enz liefern, haben über die nächsten Jahre 
sehr große Wachstumschancen. Zudem ist 
mit einem enormen staatlichen Investitions-
schub im Wassersektor zu rechnen, der den 
Firmen, die hier ihren Schwerpunkt haben, 
zugutekommen wird.

Bis dato wird zum Beispiel in die Wasse-
rinfrastruktur weltweit im Durchschnitt 
zu wenig investiert. Deswegen ist in vielen 
Regionen der Erde die Wasserinfrastruktur 
in einem schlechten Zustand. Dies führt zu 
hohen Verlusten und verbesserungswürdi-
ger Qualität bei Trink- und aufbereitetem 
Abwasser. In Mexiko-City etwa werden 
die Wasserverluste auf über 40 Prozent ge-
schätzt. Aber auch Industrieländer haben 
Defizite: Hier existieren überwiegend über-
alterte Wasserleitungen. In London versi-
ckern beispielsweise jährlich 50 Prozent des 
Leitungswassers durch Lecks, da die Stadt 
lediglich 0,1 Prozent der Wasserleitungen 
repariert anstatt der notwendigen ein bis 

Dem globalen Bevölkerungswachstum und zunehmenden Wohlstand der Schwellenländer hält 
das erneuerbare Wasserangebot nicht stand. Um das Ungleichgewicht zwischen Angebot und 
Nachfrage zu minimieren, muss Wasser eingespart werden und eine Entkopplung des Wasser-
verbrauchs vom globalen Wirtschaftswachstum erfolgen.

zwei Prozent. Und in ganz Frankreich belaufen sich die Wasser-
verluste auf rund 20 Prozent.

Es sind entsprechend Initiativen in zahlreichen Ländern zu erwar-
ten, so dass höhere Investitionen in die Wasserinfrastruktur erfol-
gen. Wenn beispielsweise die neue US-amerikanische Regierung 
ein Infrastrukturprogramm auflegt, dann wird sicherlich auch die 
Wasserinfrastruktur davon profitieren. Wir favorisieren daher ge-
genwärtig US-Wassertechnologieunternehmen, die Lösungen an-
bieten zur Verbesserung der Infrastruktur-Qualität. Und bereits in 
jüngerer Vergangenheit wächst die Zulieferindustrie für die Was-
serinfrastruktur jährlich mit rund sechs Prozent und somit stärker 
als die globale Wirtschaft.

Zusätzlich ist es bemerkenswert, dass sich die meisten Experten 
einig sind, dass der Wassersektor nicht von neuen technologischen 
Innovationen („disruptive technologies“) bedroht ist, wie beispiels-
weise die Autoindustrie. Auch in 20 oder 50 Jahren wird mit einer 
sehr großen Wahrscheinlichkeit Wasser grundsätzlich ähnlich ge-
reinigt und zu Trinkwasser aufbereitet wie heute. Und da es kein 
Substitut für Wasser gibt, wird die Wasserinfrastruktur nicht von 
grundlegenden Veränderungen betroffen sein.

Das sind nur einige Fakten, warum sich Investoren mit einem 
Wasserinvestment auseinandersetzen sollten. Es geht dabei nicht 
um die Spekulation mit einem Rohstoff, sondern um die Unter-
stützung einer nachhaltigen Entwicklung. Und um die Partizipa-
tion an den Unternehmenserfolgen im Wasserbereich, die langfris-
tig für sprudelnde Renditen im Depot sorgen können.

  Wasser:  

      Sprudelnde 
Renditen im Depot

Jan Sobotta 

Leiter Sales Ausland 
der Swisscanto Asset 
Management Internati-
onal S.A. in Frankfurt 
am Main
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Anleger, die in Erdöl- und Erdgas-Aktien investiert haben, stehen immer noch vor  
einer Geduldsprobe. Schwächelnde Ölpreise in den vergangenen Monaten haben die 
Chancen auf Kursgewinne gedrückt. Antizyklisch orientierte Investoren denken über 
den richtigen Zeitpunkt zum Wiedereinstieg nach.  
Im Unterschied zum Aktien-Investment genügt beim Express-Zertifikat der RCB auf 
den STOXX Europe 600 Oil & Gas Index (ISIN: AT0000A1TV22) bereits eine Seitwärts-
bewegung des europäischen Branchen-Index, um überdurchschnittliche Renditen zu 
erzielen.

Comeback der 
Energieaktien? – 

Express-Zertifikat auf den 
STOXX Europe 600 Oil & Gas Index

Express-Zertifikat auf den STOXX Europe 600 Oil & Gas Price Index 
Zertifikattyp Emittent Basiswert Fälligkeit WKN

Express-Zertifikat RCB STOXX Europe 600 Oil & Gas Price Index spätestens 15.03.2022 RC0K2R
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Indizes
 Stand: Freitag nach Börsenschluss

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

Dow Jones 21006,94 +6,30% 21169,11 +18,95%

S&P 500 2399,29 +7,17% 2400,98 +17,00%

NASDAQ 6100,76 +13,33% 6102,72 +29,33%

DAX 12716,89 +10,76% 12718,66 +29,08%

MDAX 25163,01 +13,40% 25163,07 +25,45%

TecDAX 2129,44 +17,54% 2141,83 +32,93%

SDAX 10814,48 +13,60% 10833,15 +24,26%

EUROSTX 50 3658,79 +11,19% 3658,79 +24,43%

Nikkei 225 19445,70 +1,73% 19668,01 +20,43%

Hang Seng 24476,35 +11,25% 24773,80 +19,69%
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Daumen hoch
Experten der US-Bank Morgan Stanley ha-
ben sich im vergangenen Monat positiv zu 
den Kurschancen europäischer Öl-Aktien 
geäußert. Die günstige Bewertung und 
attraktive Dividenden-Renditen sprechen 
für weiteres Kurspotential. Unterstüt-
zung für die Branche soll nach Morgan 
Stanley-Analyst Martijn Rats auch von ei-
nem höheren Ölpreis zum Ende des Jahres 
kommen. Die Prognose liegt bei 62,50 US-
Dollar. Das wäre ein Anstieg um etwa 14 
US-Dollar vom aktuellen Preis gerechnet. 
Zuletzt hatte eine steigende Fördermenge 
in den USA den Ölpreis jedoch wieder 
belastet.

Europäische Branchen-Benchmark
Der Basiswert des Express-Zertifikats, der 
STOXX Europe 600 Oil & Gas Price-
Index enthält 21 europäische Aktien der 
Öl- und Gas-Branche. Zu den Top-Index-
Positionen mit hoher Gewichtung zählen 
BP und Royal Dutch Shell. Beiden Ak-
tien werden in der Morgan Stanley-Studie 
deutliche Kurschancen zugestanden. Neue 
Projekte und Zukäufe sollen die Produk-
tion bei BP bis 2021 um durchschnittlich 
fünf Prozent steigern. Für Royal Dutch 

Shell hat Morgan Stanley ein Kursziel von 27,50 britischen Pfund 
errechnet. Das wäre vom aktuellen Stand ein Plus von 36 Prozent. 
Rats sieht bei dem Unternehmen vor allem die Fortschritte beim 
Schuldenabbau positiv.

Express-Gewinne
Lässt ein deutlicher Anstieg der Ölaktien vorläufig noch auf sich 
warten und die Kurse tendieren seitwärts, sind Anleger mit dem 
Express-Zertifikat der RCB auf den STOXX Europe 600 Oil & 
Gas-Index besser bedient. Das Produkt läuft längstens bis März 
2022. Während dieser Laufzeit sind jährliche Beobachtungstage 
im März vorgesehen, an denen eine vorzeitige Fälligkeit möglich 
ist. Entscheidend ist dabei der Stand des STOXX Europe 600 
Oil & Gas. Das Zertifikat wird getilgt, wenn der Index am Be-
wertungstag mindestens in Höhe des Startwertes (303,11 Euro) 
notiert. Aktuell liegt der Index bei 307,68 Euro. Wird das Zer-
tifikat bereits am ersten Fälligkeitstag (15. März 2018) zurückge-
zahlt, erhalten Investoren zum Nominalbetrag von 1.000 Euro 
zusätzlich 92 Euro. Der Auszahlungsbetrag erhöht sich an jedem 
jährlichen Beobachtungstag um 92 Euro. Wird das Produkt nicht 
vorher fällig, wird das Zertifikat im März 2022 zu 1.460 Euro 
zurückgezahlt, falls der Index am letzten Bewertungstag mindes-
tens in Höhe des Startwertes schließt. Wenn der Index auch am 
letzten Beobachtungstag unterhalb des Startwertes liegt, greift die 
Barriere, die bei 60 Prozent des Startwertes festgelegt wurde. Ist 
zum letzten Beobachtungstag der Index nicht um mindestens 40 
Prozent gegenüber dem Startwert gefallen, erhalten Anleger den 
Nominalbetrag von 1.000 Euro ausgezahlt. Ansonsten tragen sie 
den prozentualen Verlust des Index ausgehend vom Startwert.
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Anfang des Jahres war die Parität von Euro 
und Dollar bereits in greifbarer Nähe. Mit 
weniger als 1,04 Dollar notierte die Ge-
meinschaftswährung Anfang Januar kurz-
zeitig nur noch knapp vier US-Cent über 
dem Wechselkurs von eins zu eins, den viele 
Marktteilnehmer erwarteten. Statt aber 
weiter Kurs auf den Gleichstand zu neh-
men, präsentiert sich der Euro erstaunlich 
robust und nimmt derzeit wieder Kurs auf 
die 1,10 Dollar. Die Parität, so scheint es, ist 
zunächst vom Tisch.
 
Ein wichtiger Faktor für die Kehrtwende 
ist mit Sicherheit die Erleichterung darüber, 
dass sich die Euro-skeptisch orientierten 
Parteien bei den Wahlen in den Niederlan-
den und in Frankreich bisher nicht durch-
setzen konnten. Diskussionen über einen 
möglichen baldigen Zerfall der Währungs-
union und einen kurzfristig bevorstehen-
den Euro-Kollaps haben sich damit vorerst 
erledigt.

Vom noch vor kurzem vielfach prognostizierten Gleichstand der europäischen Gemeinschafts-
währung und der US-Devise hat sich der Wechselkurs wieder deutlich entfernt. Für eine 
Euro-Euphorie gibt es dennoch wenig Grund – Anleger sollten sich auf Seitwärtsbewegungen 
einstellen.

 
Hinzu kommt, dass zunehmend auch wieder solide Konjunkturda-
ten für die Euro-Zone sowie eine erstmals wieder spürbare Inflation 
die Hoffnung nähren, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihre 
bis dato ultralockere Geldpolitik innerhalb eines langsam einiger-
maßen überschaubaren Zeitrahmens normalisiert. Insbesondere der 
Anstieg der Kerninflationsrate im April, die volatile Energie- und 
Nahrungsmittelpreise ausklammert, sorgt für Fantasie: Erstmalig 
ist nicht mehr nur vom Ende des Anleihekaufprogramms die Rede, 
sondern auch von einer möglichen Zinswende. Schon bevor das 
Kaufprogramm Ende des Jahres planmäßig ausläuft, könnte dem-
nach der Negativzins auf Einlagen bei der EZB zumindest verringert 
werden.
 
Dadurch aber würde eine weitere Öffnung der Zinsschere zwischen 
den USA und der Eurozone zumindest gebremst und somit eines der 
tragenden Argumente für eine Dollar-Stärke gegenüber dem Euro 
obsolet. Schließlich sprechen abgesehen vom höheren Zins in den 
USA, der tendenziell Investoren anlocken und damit die Nachfrage 
nach dem Dollar stärken sollte, nicht mehr allzu viele Faktoren für 
den Greenback. Zwar wächst die US-Wirtschaft weiterhin solide, 
die jüngsten Konjunkturdaten haben aber etwas enttäuscht. Und 
ob die Administration von Präsident Donald Trump tatsächlich 
die erwarteten entscheidenden fiskalpolitischen Stimuli wird setzen 

         Euro-Dollar-Parität vorerst 

  passé 

Stefano Angioni 

Director Cross Asset 
Distribution bei der 
Société Générale
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können, erscheint fraglich: Hinter der geplanten Steuerreform ste-
hen bis heute ebenso viele Fragezeichen wie hinter dem angekün-
digten Infrastruktur-Investitionsprogramm und den protektionis-
tischen Bestrebungen.
 
Zertifikate:  
Frankreich-Wahl immer im Blick
Vereinzelt sind daher bereits wieder Kursmarken von 1,20 Dollar für 
den Euro zum Jahresende im Gespräch. Ein weiterer derart deutli-
cher Anstieg ist allerdings aufgrund der widergelagerten Kräfte der-
zeit ebenso wenig zu erwarten, wie ein schneller Rückfall auf die 
Parität. Vielmehr erscheint – einen Wahlsieg Macrons am heutigen 

Sonntag vorausgesetzt – eine weitere Seitwärtsbewegung mit 
leichtem Aufwärtspotenzial für den Euro wahrscheinlich. 

Anlegern bieten sich hier neben Inline-Optionsschei-
nen auch Stay-High-Optionsscheine an. Während In-

liner einen festen Ertrag für den Fall bieten, dass sich 
der Basiswert innerhalb einer festgelegten Bandbreite 

bewegt und weder eine obere noch eine untere Barriere 
verletzt, liefern Stay-High-Papiere schon dann den maxima-

len Ertrag, wenn der Basiswert nicht unter eine feststehende 
Schwelle fällt.
 
So bietet etwa ein Stay-High-Optionsschein (WKN: SC2CYT) mit 
Fälligkeit am 21. Juli eine Rendite von 7,53 Prozent, sofern der Euro 
bis dahin kein neues Jahrestief testet: Erst bei einem Wechselkurs 
von 1,03 verfällt der Schein wertlos. Wer auf Jahressicht nicht mit 
der Parität, aber zwischenzeitlichen Schwankungen rechnet, sichert 
sich eine Rendite von immerhin 4,28 Prozent für den Fall, dass der 
Euro bis 15. Dezember nicht auf oder sogar unter 0,97 US-Cent 
rutscht (WKN: SC2CZD).  
 
Anleger dagegen, die das Euro-Potential nach der Frankreich-Wahl 
für kurzfristig ausgereizt halten, greifen zur umgekehrten Variante, 
einem Stay-Low-Optionsschein: Steigt der Euro bis 21. Juli nicht 
auf oder über 1,15 Dollar, gibt es auf den Schein mit der WKN 
SC2C0E eine Rendite von 11,48 Prozent. Mittelfristig lässt sich bei-
spielsweise bis 15. Dezember auf einen Wechselkurs unterhalb von 
1,20 Dollar setzen: Steigt der Euro nicht auf dieses Niveau, liefert 
der entsprechende Stay-Low-Optionsschein (WKN: SC2C06) eine 
Rendite von 12,74 Prozent.



Diese positive Entwicklung ging jedoch 
an sehr vielen konservativen Investoren 
vorüber, weil deren Vermögen überwie-
gend in Spareinlagen oder ähnlichen, 
kaum renditebringenden Veranlagun-
gen „geparkt“ ist. Aus einem kurzfristi-
gen Überbrücken volatiler Marktphasen 
ist in vielen Fällen ein jahrelanges, ka-
pitalvernichtendes Abwarten geworden. 

Um diesen vorsichtigen Anlegern die 
Angst vor dem Kauf „gerade zum fal-
schen Zeitpunkt“ zu nehmen, hat die 
Raiffeisen Centrobank nun erstmals 
den sogenannten „Best-Entry“ Mecha-
nismus in ein bewährtes, sicherheitsori-
entiertes Bonus-Zertifikat eingebettet. 

Wie wirkt sich dieser  
Mechanismus aus?
Das Bonus-Zertifikat (ISIN AT0000A1V1A6 
/ WKN RC0LTT) bezieht sich auf 
den europäischen Leitindex, den Eu-
roStoxx50® und die Gesamtlaufzeit (inkl. 
Best-Entry Zeitraum) betrögt fünf Jahre 
und zwei Monate. Die relevanten Kurs-
schwellen sind Barriere und Bonuslevel: 
Die Barriere liegt bei 49 Prozent und das 
Bonuslevel bei 120% des Startwertes. 

Der Startwert ist dank dem Best-Entry 
Mechanismus nicht einfach der Schluss-
kurs des EuroStoxx 50® unmittelbar 
vor Laufzeitbeginn, sondern es wird als 
Startwert der tiefste tägliche Schluss-
kurs während dem Best-Entry Zeitraum 

In den vergangenen Jahren haben die Kurse fast aller Finanzmarktinstrumente erfreuliche  
Kurszuwächse erreicht. Ob Aktien, Indizes, Anleihen: alle Anlageklassen liefen gut. Sogar der Goldpreis 
brachte für Euro-Anleger ein Pus im Portfolio

herangezogen! Dieser läuft vom 5. Mai bis 5. Juli 2017. Somit be-
ziehen sich sowohl die Barriere als auch das Bonuslevel auf den 
tiefsten beobachteten Kurs während dieser zwei Monate:
 
Kommt es zu Rücksetzern am Aktienmarkt, dann wird die Barri-
ere entsprechend diesen tiefen Kursen angesetzt. Läuft der Markt 
hingegen weiter gen Norden, dann wird der Kurs vom Anfang der 
Best Entry Periode als Startwert herangezogen.
 
Insbesondere in einem von Volatilität geprägten Marktumfeld 
– wie es nicht nur von Analysten, sondern auch von der altbe-
kannten Börsenweisheit „Sell in May and go away“ erwartet wird 
-  spielt dieser Mechanismus seine Stärken aus!
 
Danach beginnt das bei Bonus-Zertifikaten übliche Procedere: 
Der Kurs des Basiswertes wird während der verbleibenden 5 Jahre 
Restlaufzeit kontinuierlich mit der Barriere verglichen: Solange 
der Index niemals 51% oder mehr seines durch den Best-Entry 
Mechanismus optimierten Startwerts verliert, bleibt der Bonus-
mechanismus intakt und am Rückzahlungstermin wird der Bo-
nusbetrag ausbezahlt. Anleger erhalten in diesem Fall am Ende 
der Laufzeit den Bonusbetrag von EUR 1.200 pro Nominalbetrag! 

Wird die Barriere von 49 % des optimieren Startwerts hin-
gegen berührt oder unterschritten, dann erfolgt die Auszah-
lung am Rückzahlungstermin entsprechend der Indexent-
wicklung. Auch wenn der Bonusmechanismus außer Kraft 
gesetzt ist, bleibt der maximale Auszahlungsbetrag weiterhin 
mit EUR 1.200 pro Nominalbetrag begrenzt und Anleger neh-
men nicht an Kursanstiegen des Index über den Cap hinaus teil. 

Fazit: Die mit 49% vom Startwert ohnehin tief angesetzte Bar-
riere wird durch den Best-Entry Mechanismus nochmals opti-
miert! Selbst für vorsichtige Anleger stellt das „Best-Entry Europa 
Bonus&Sicherheit“ Zertifikat eine renditestarke Veranlagungsal-
ternative im derzeitigen Nullzinsumfeld dar!

 „Best entry“ 
         mit Raiffeisen Centro

Philipp Arnold

Head of Sales Western 
Europe bei der RCB
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Rohstoffe (Auswahl)

Markt Kurs % seit 
Jahresbeg.

WTI-Öl – Juni-Future (ICE)

Das US-Öl hatte im März die Aufwärtstrend-
linie getestet, die sich aus den Tiefs von Au-
gust und November 2016 ableiten lässt. Sie 
hielt. Es folgte eine Gegenbewegung, die im 
April in einen erneuten Abwärtsimpuls über-
ging. Jüngst wurde nun die Abwärtstrendli-
nie deutlich verletzt, sodass die Marken 46,29 
und 44,69 US-Dollar den Fokus rücken.

Gold – Spotpreis in US-Dollar

Gold ist seit Dezember 2016 im Aufwärtsmo-
dus. Das bisherige Hoch dieses Impulses wurde 
am 17. April bei 1.295 US-Dollar markiert. Es 
folgte eine Korrektur. Jüngst wurde dabei die 
Aufwärtstrendlinie unterschritten, die sich aus 
der Verbindung der Tiefs von Dezember 2016 
und März 2017 ableiten lässt. Kommt es zu ei-
nem nachhaltigen Bruch?
 

Kakao – Juli-Future (ICE)

Nach der technischen Gegenbewegung im 
März schlug der Kakaopreis erneut den Rück-
wärtsgang ein. Mit sehr dynamischen Verlus-
ten setzte er damit die übergeordnete, seit De-
zember 2015 auszumachende Talfahrt fort. Das 
bisherige Tief wurde am 20. April mit 1.756 
US-Dollar markiert. Jüngst näherte sich der 
Kurs erneut dieser Marke. Hält sie?
 

Mastrind – August-Future (CME)

Im Rohstoffsektor zuletzt besonders gefragt 
war Fleisch bzw. dessen lebende Ausgangsba-
sis. Stellvertretend dafür ist die Entwicklung 
bei den Mastrind-Futures. Allein in den ver-
gangenen vier Wochen schnellte der August-
Kontrakt um 18 Prozent in die Höhe. Seit 
dem Zwischentief Anfang Februar ging sogar 
um fast 33 Prozent aufwärts.

Rohstoffe im Überblick

Rohöl WTI Crude NYMEX ($/bbl) 46,47 -13,77%

Erdgas NYMEX ($/MMBtU) 3,28 -12,37%

Heizöl NYMEX ($c/gal) 144,86 -16,24%

Gold NYMEX ($/Unze) 1228,40 +6,63%

Silber Spot ($/Unze) 16,37 +2,75%

Palladium Spot ($/Unze) 815,80 +19,94%

Platin Spot ($/Unze) 913,60 +1,11%

Aluminium Spot ($/t) 1907,00 +11,29%

Blei Spot ($/t) 2183,25 +9,19%

Kupfer Spot ($/t) 5563,00 +0,72%

Nickel Spot ($/t) 8935,00 -10,74%

Zinn Spot ($/t) 19930,00 -5,55%

Zink Spot ($/t) 2582,50 +0,97%

Baumwolle ICE ($c/lb) 77,800 +10,01%

Kaffee "C" ICE ($c/lb) 135,90 -1,02%

Kakao ICE ($/t) 1864,00 -12,78%

Mais CBOT ($c/bu) 371,50 +5,84%

Orangensaft gefr. ICE ($c/lb) 147,25 -25,03%

Sojabohnen CBOT ($c/bu) 973,75 -3,11%

Weizen CBOT ($c/bu) 442,25 +8,40%

Zucker No.11 ICE ($c/lb) 15,38 -21,65%

Lebendrind CME ($c/lb) 128,30 +10,63%

Mastrind CME ($c/lb) 153,43 +22,32%

Schwein mag. CME ($c/lb) 76,40 +16,11%

Rohstoff-Indizes (Auswahl)

Index Kurs % seit 
Jahresbeg.

NYSE Arca Gold BUGS Index (HUI) 185,99 +2,02%

NYSE Arca Oil & Gas Index 1147,27 -9,52%

Reuters-Jeffries CRB Futures-Index 177,92 -7,58%

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

S&P GSCI Spot 371,39 -6,73%
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BP in GBP
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Rohstoff der Woche

BP: Gewinn verdreifacht 

BP hat zu Jahresbeginn wie andere große Energiefirmen von der Er-
holung des Ölpreises profitiert, die über das Jahr 2016 hinweg zu be-
obachten war. Im ersten Quartal 2017 verdreifachte sich der Gewinn 
auf 1,5 Milliarden Dollar, wie der britische Konzern in dieser Wo-
che bekanntgab. Zu dem deutlich verbesserten Ergebnis trug neben 
einer ausgeweiteten Förderung auch der Sparkurs bei, der während 
der Phase des Ölpreisverfalls eingeläutet wurde. Bei der Referenzsorte 
WTI hat der Ölpreis seit Anfang 2016 von weniger als 30 auf zuletzt 
knapp 50 Dollar zugelegt und pendelt derzeit bei gut 48 Dollar. 
BP will 2017 acht neue Förderprojekte starten, so viele wie noch nie 
zuvor in einem Jahr. Der Konzern kalkuliert 2017 im Schnitt mit ei-
ner Ölpreis-Spanne zwischen 50 und 55 Dollar. BP-Finanzchef Brian 
Gilvary kündigte der Nachrichtenagentur Reuters gegenüber an, dass 
er das obere Ende dieser Preisspanne für durchaus realistisch halte, 
falls wichtige Förderländer und das Ölkartell Opec ihre Produktions-
kürzungen ins zweite Halbjahr ausdehnten. Vor drei Jahren kostete 
ein Fass Öl (159 Liter) aber noch über 100 Dollar. Das riesige Überan-
gebot hat den Preis dann kurzfristig bis auf unter 30 Euro einbrechen 
lassen. Sollte die Marke von 50 Dollar pro Fass nun längerfristig zu 
halten sein, wäre dies ein Erfolg.
 
An der Börse kam die BP-Bilanz gut an. Die Aktie legte um 2,4 Pro-
zent zu und war damit größter Gewinner im britischen Leitindex 
FTSE 100. Investoren waren im Februar noch aufgeschreckt worden, 
als BP zum Jahresende 2016 zwar den Überschuss verdoppelte, da-
mit aber hinter den Erwartungen der Analysten zurückblieb. Dies-
mal übertraf BP die Prognosen des Marktes. Allerdings stieg wegen 

Der Ölpreis steigt peu à peu in Richtung 50 Euro pro Barrel. Der internationale Ölkonzern BP hat eine 
Lehre aus der jahrelangen Ertragskrise gezogen. Was bei den Briten, die in Deutschland die  
Aral-Tankstellen betreiben, jetzt anders läuft. 

Zukäufen und der Bereinigung von Altlasten im Zusammenhang mit 
der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko auch die Verschuldung um 
neun Prozent auf 38,6 Milliarden Dollar an.
 
Mit der Bilanz setzt BP die Reihe guter Zahlen der Konkurrenz fort. 
Der US-Ölkonzern Conoco Phillips schaffte nach dem Verkauf von 
Ölsand-Geschäften und Erdgas-Vorkommen im Westen Kanadas 
wieder einen Gewinn. Die Erholung der Ölpreise hat Exxon Mobil 
und Chevron zum Jahresbeginn kräftige Gewinnsprünge beschert. 
Beim weltgrößten börsennotierten Ölkonzern Exxon legte der Über-
schuss im ersten Quartal verglichen mit dem Vorjahreswert um 122 
Prozent auf 4,0 Milliarden Dollar (3,7 Milliarden Euro) zu.
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Aldiana Andalusien
Es ist das beliebteste Spiel des Sommers: Jedes Jahr aufs Neue wählen die Spanier ihren Lieblingsstrand. 
Und immer wieder rangiert dabei der Playa la Barrosa ganz weit vorne. Hier liegt Aldiana Andalusien. 
Das Vier-Sterne-Resort an der südspanischen Atlantikküste liefert beste Voraussetzungen für einen  
unbeschwerten Club-Urlaub.

Was immer der Urlauber mit Spanien in 
Verbindung bringt: Fiestas, Ferias, Fla-
menco, Sevillanas, Sherry, Jamón, Corrida: 
All das findet seinen Ursprung in Andalu-
sien, dem südlichsten Teil der iberischen 
Halbinsel. Neben jenen traditionellen Kul-
turgütern wartet die Region im Süden Spa-
niens aber auch mit subtropischem Urlaubs-
feeling auf. Die Strände an der Costa de la 
Luz beeindrucken mit endlosen Dünen aus 
feinem Sand, die das Grün der einheimi-
schen Pflanzen umschmeicheln. 

In jene exponierte Lage taucht der Gast ein, 
sobald er Aldiana Andalusien in Chiclana 
betritt. Das Refugium liegt direkt an der son-
nenverwöhnten Küste des Lichts, die über-
dies den feinen Sandstrand Playa la Barrosa 
beherbergt, der 2014 zum schönsten Sand-
strand Spaniens gewählt wurde. Hier finden 
Kinder und Erwachsene ideale Badebedin-
gungen vor. Zudem lassen sich vom Hotel 

aus Sehenswürdigkeiten wie die Weißen Dörfer Andalusiens, Sevilla, 
Cádiz, die königliche Hofreitschule oder die bekannten Sherry-Bodegas 
in Jerez gut entdecken. Neben jener ausgesuchten Lage punktet Al-
diana Andalusien durch sein Ambiente. Die zweistöckige Anlage, die 
im maurischen Stil gebaut worden ist, verfügt über einen blühenden, 
prächtig bepflanzten Garten mit 30.000 Quadratmetern. 

In dem Sorgslos-Club unter der Sonne Andalusiens treffen sich 
Genießer, Sportler und Familien zu Sonne satt. An der Landseite 
grenzt das Haus an einen der beliebtesten Golfplätze Südspaniens, 
Novo Sancti Petri, mit zwei 18 Loch-Plätzen. Sport satt findet 
der Gast auf dem Clubgelände und in der nahen Umgebung mit 
elf Tennis-Quarzsandplätzen, Beachvolleyball, Touren für Moun-
tainbike und Rennrad, Reiten, Fitness und Bogenschießen. Wer 
lieber Entspannung satt sucht: Relax-Stunden sind im Welldiana 
Spa, der Saunalandschaft mit Ruhegarten und Indoorpool, bei 
Thalasso, Massagen sowie individuellen Behandlungspaketen nach 
dem Konzept der fünf Elemente gewiss. 

Erholung und Spaß gleichermaßen bietet Familien der Flipperclub mit 
Kinderpool und Spielplatz. Und während die Eltern den Sundowner 
an Tildes Strandbar genießen und rätseln, ob der Campari Orange 

BÖRSE am Sonntag  ·  18/1748

 ADVERTORIAL 

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/aldiana_2017-05-07


oder die ins Meer tauchende Sonne die grö-
ßere Farbexplosion bildet, toben die Kleinsten 
gut von ihren Animateuren behütet bei Kin-
derbetreuung, Schwimmschule und speziellen 
Programmen, während die Jugendlichen Tanz 
und Gesang für die Abendshow einstudieren. 
Und weil Genießen untrennbar mit Verwöh-
nen verbunden ist, schlemmen Gourmets 
im Buffetrestaurant mit andalusischen und 
internationalen Spezialitäten und mit Live-
Cooking-Stationen oder im hauseigenen Spe-
zialitätenrestaurant „Bodega La Tasca“.

Durch sein enorm breites Spektrum aus Sport, 
Erholung, Unterhaltung und Genuss kann 
Aldiana Andalusien auf einen großen Stamm-
kundenkreis zählen. So strahlen die Augen der 
Gäste an der Costa de la Luz mit dem Him-
mel, Strand und Meer um die Wette.

Informationen unter:
www.aldiana.de

BÖRSE am Sonntag  ·  18/1749

 ADVERTORIAL 

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/aldiana_2017-05-07


Das Interesse an klassischen Kulturgütern wie Oper, Theater und 
Konzert boomt. Insbesondere dann, wenn sie Teil von großen Festspielen 
im Sommer sind.  
So hat sich in den vergangenen Jahren hierzulande eine breitgefächerte 
Festspiellandschaft entwickelt, die zunehmend weiterwächst. 
Im Folgenden stellen wir die schönsten Sommerfestspiele in Deutschland 
vor, ehe in der nächsten Epaper-Ausgabe der „Börse am Sonntag“ unsere 
Auswahl für Österreich und die Schweiz folgt.
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    So klingt     
        der Sommer
Die schönsten Festspiele in Deutschland
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KARTENVORVERKAUF

• Ticket-Hotline: 0385 5918585
• Internet: www.festspiele-mv.de

Sie bringen Musik in Scheunen, Kirchen, Schlossparks, Herren-
häuser und Industriehallen – von der Mecklenburgischen Seen-
platte bis zur Ostseeküste: Die Festspiele Mecklenburg-Vorpom-
mern erobern von 17. Juni bis 15. September das Land. 

„Das ganze Land wird eine Bühne“, erklärt Intendant Markus 
Fein. Geboten sind 2017 mehr als 130 Konzerte in 83 Spiel-
stätten mit großen Namen wie Ute Lemper, Janine Jansen und 
Götz Alsmann, Klangkörper wie die Berliner Philharmoniker, 
das NDR Elbphilharmonie Orchester und die Wiener Sänger-
knaben sowie Talenten aus aller Welt. Heute zählt das Klassik-
festival, das inzwischen das komplette Jahr abdeckt, zu den drei 
größten in Deutschland – mit alleine rund 75.000 Besuchern im 
Festspielsommer.

„Die Festspiele sind ein echtes Kind der Wende, da sie aus jenem 
Überschwang und der Begeisterung entstanden sind“, sagt Fein. 
Im Mai 1990 gab es das Gründungskonzert, das das DDR-Fern-
sehen live übertrug und das Polit-Prominenz wie der ehemalige 
Bundeskanzler Helmut Schmidt und der damalige DDR-Minis-
terpräsident Lothar de Maizière besuchte. „Ost und West sind da-
mals zusammengekommen“, berichtet er. Neben dieser Idee galt 
bei der Gründung durch den künstlerischen Leiter Justus Franz 
und den Intendanten Matthias von Hülsen zudem die Intention 
eines Flächenfestivals: Das ganze Bundesland Mecklenburg-Vor-
pommern sollte bespielt werden. „Ein unglaubliches Unterfangen 
und Pionierarbeit zugleich“, wie Intendant Fein betont. Dennoch 
traten schon sehr früh in der Festspiel-Historie hochkarätige 

Künstler wie die Violinistin Anne-Sophie Mutter oder der Pi-
anist Swjatoslaw Richter auf. „Wir holen Top-Künstler auf das 
Land.“ 

Wohl auch deshalb, weil die Verantwortlichen ungewöhnliche 
Orte zu Spielstätten umfunktionieren –  ob Pferdegestüt oder 
Herrenhaus. Einen festen Bestandteil der Festspiele seit mehr als 
20 Jahren bildet ferner die Programmlinie „Junge Elite“ mit der 
musikalischen Nachwuchsförderung. „Die Idee war, aus dem Fes-
tival selbst große internationale Musiker zu formen“, erklärt Fein 
das Prinzip rund um Konzerte und Preisträger, die dadurch enge 
Kontakte zu den Stars der Szene knüpfen. Eine Besonderheit hier-
bei bilden die Porträtkünstler aus der Preisträgerfamilie, die als 
„Preisträger in Residence“ fungieren – in diesem Jahr der Schlag-
zeuger Alexej Gerassimez. Darüber hinaus trage laut Fein ein in-
novatives Programm zum Festspiel-Erfolg bei. Ungewöhnliches 
wie Fahrradkonzerte finden sich in Mecklenburg-Vorpommern 
ebenso wie große Open Airs und klassische Orchesterkonzerte. 
„Wir wollen Impulse geben und die Menschen zum genauen Zu-
hören verführen.“.

Festspiele Mecklenburg-Vorpommern:  
Die Landpartie 
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KARTENVORVERKAUF

• Per Post: Festspiele Bad Hersfeld 
 Postfach 1753, 36247 Bad Hersfeld
• Telefon: 06621 640200 
 (Montag bis Freitag: 9 - 17 Uhr, Samstag: 10.30 - 13 Uhr)
• Fax: 06621 6402040
• E-Mail: ticket-service@bad-hersfelder-festspiele.de

Festspiele. Klein nutzte dabei seine Kontakte 
zu Salzburg, weshalb schon in den Anfängen 
hochrangige Darsteller nach Bad Hersfeld 
kamen. Bis Mitte der 1960er Jahre war es 
übrigens Usus, dass das Publikum nach der 
Aufführung die Ruine andächtig und ohne 
Applaus verließ. Anfangs gab es zudem noch 
kein Musical, dieses wurde erst in den 80er 
Jahren eingeführt.

Das Charakteristikum der Festspiele ist 
zweifellos die denkmalgeschützte Stiftsru-
ine, die dem Bundesland Hessen gehört. Sie 
wurde im Jahr 850 geweiht, 1761 im Sie-
benjährigen Krieg zerstört und gilt heute als 
größte romanische Kirchenruine der Welt. 
„Wir haben eine mindestens 1400 Quad-
ratmeter große Bühne. Es erfordert großes 
technisches Geschick, diese in die Stiftsru-
ine zu integrieren“, sagt die Pressespreche-
rin. Jedes Jahr werden die Bühne und die 
für die Mitwirkenden nötigen Räume aufs 
Neue aufgebaut. Zudem sitzen die Zu-
schauer dank des beweglichen Faltdachs 
von Architekt Frei Otto trocken, genießen 
aber dennoch Open-Air-Feeling. „Die Leute 
interessieren sich für den Spielort, sie wollen 
hinter die Kulissen blicken und die Technik 

Die Attraktion der Bad Hersfelder Festspiele 
ist zweifellos ihr Spielort: die denkmalge-
schützte Stiftsruine. Doch die Kulturreihe, 
die nun ihre 67. Auflage erlebt, bietet mehr 
als nur spektakuläre Kulisse: Von 13. Juni 
bis 20. August liegt der Fokus unter In-
tendant Dieter Wedel auf hochkarätigem 
Schauspiel, Musical, Konzerten, Vorträgen 
und Führungen.

„Intendant Johannes Klein aus Salzburg be-
gründete 1951 die Bad Hersfelder Festspiele, 
um in Deutschland eine Parallele zu den 
Salzburger Festspielen zu etablieren, daher 
auch der Name ,Salzburg des Nordens‘“, er-
klärt die Pressesprecherin der Bad Hersfelder 

Bad Hersfelder Festspiele: 
Historische Stiftsruine als Kulisse 
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besichtigen. Allein der Aufgang auf die 
Bühne von hinten in der Apsis ist ein Er-
lebnis.“ Wegen der besonderen Kulisse und 
Technik dahinter erleben die Führungen 
großen Zuspruch.

Doch nicht nur wegen der Stiftsruine pilgern 
jedes Jahr etwa 100.000 Besucher nach Bad 
Hersfeld, sondern auch wegen der Mischung 
aus Neuinszenierungen und Publikumslieb-
lingen. Regisseur und Intendant Dieter We-
del, der zuvor bei den Nibelungen-Festspielen 
in Worms als Intendant wirkte, zeigt passend 
zum Luther-Jahr das Schauspiel „Martin Lu-
ther – Der Anschlag“. Dabei nähert sich We-
del der Figur des Reformators kritisch und 
streitbar an: Es gibt mindestens fünf Schau-
spieler, die Luthers verschiedene Persönlich-
keiten darstellen sowie eine ständige Interak-
tion auf der Bühne durch LED-Leinwände 
mit Einspielfilmen. „Die Besucher erwartet 
ein großes Spektakel über eine der wider-
sprüchlichsten Figuren der deutschen Ge-
schichte“, kündigt Wedel an. Ebenfalls zum 
ersten Mal in der Stiftsruine zu sehen ist das 
Musical „Titanic“ von Regisseur Stefan Hu-
ber. Die Zuschauer erleben also große Emoti-
onen zwischen den historischen Mauern.
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• Ticket-Hotline: 08055 90340 
• Internet: www.gut-immling.de

Auch wenn die Festspiele Immling noch 
relativ jung sind: Unter Opernliebhabern 
besitzt die Sommerreihe auf dem Gutshof 
Immling bei Halfing bereits Kultstatus. Die 
oberbayerische Landpartie bietet in ihrer 21. 
Auflage von 17. Juni bis 13. August ein Pro-
gramm aus Oper, Konzert und Tanz. 

1997 veranstaltete Intendant Ludwig Bau-
mann, selbst international erfolgreicher 
Bariton mit Engagements in New York 
und Paris, erstmals die Festspiele. Da er im 
Landkreis Rosenheim geboren worden war 
und dort auch Opernaufführungen auf die 
Bühne gebracht hatte, plante Baumann im 
Sommer 1997 Freiluft-Aufführungen von 
Mozarts „Die Zauberflöte“. Nicht zuletzt, 
weil die Figur des Vogelhändlers Papageno 
seine Paraderolle als Sänger darstellte. „Da 
1997 ein schlechter Sommer war, wählte 
Baumann Gut Immling als Aufführungs-
ort“, erklärt Florian Maier, der für Presse 

und Marketing der Festspiele Immling verantwortlich ist. Bau-
mann war kurz zuvor nach Immling gezogen und baute für die 
Oper eine Reithalle. „Aus einem Zufall wurde ein Festspielort“, 
ergänzt Maier. Wegen ihrer guten Akustik wurde die Reithalle 
inzwischen zum Konzertsaal umgebaut, der 850 Plätze bietet. 
Baumanns Frau, Cornelia von Kerssenbrock, unterstützt ihn als 
künstlerische Leiterin.

Bot Gut Immling anfangs ausschließlich Opern und Konzerte, öff-
nete sich die Kulturreihe in den vergangenen Jahren einem breiteren 
Spektrum mit Tanz und Musical. Das signalisiert auch der Name: 
Bis vor zwei Jahren hießen die Festspiele Immling noch Opernfest-
spiele Gut Immling. Einen weiteren wichtigen Anker bildet seit den 
Anfängen die Kinder- und Jugendförderung. Zum einen der Kin-
der- und Jugendchor mit eigenen Produktionen, zum anderen die 
Immlinger Akademie. Hierbei können sich junge Musiker bis 33 
Jahre aus aller Welt für Engagements auf Gut Immling im Sommer 
bewerben. „Wir möchten Kinder und Jugendliche früh an die Oper 
heranführen, da sie im Idealfall das Publikum von morgen sind“, 
erklärt Maier.

Für die diesjährige Festspielzeit bietet Immling neben großen Klas-
sikern der Opernwelt mit „Die Sizilianische Vesper“ von Giuseppe 
Verdi auch unbekanntere Werke. „,Die Sizilianische Vesper‘ wird 
nur zweimal weltweit gespielt, davon einmal in Immling“, sagt 
Maier erfreut. „Wir wollen dem Publikum auch Stücke näherbrin-
gen, die man nicht überall hört.“ Im Programm, das unter dem 
Motto „Make Opera not war“ fungiert, finden sich 30 Vorstellun-
gen, darunter Open Air, Atelierkonzert, Musical, Junge Oper, Oper. 

Festspiele Immling:  
Kultur in der Reithalle
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• Internet: www.schlossfestspiele-regensburg.de

Musik im Innenhof und Schlosspark von 
St. Emmeram: Damit warten die Thurn 
und Taxis Schlossfestspiele in Regensburg 
auf. Von 14. bis 23. Juli zum 15. Mal lockt 
dort eine musikalische Crossover-Mi-
schung von Aida bis Sting.

2003 begann für den Veranstalter Odeon 
Concerte Regensburg die Erfolgsge-
schichte des komplett privat veranstalteten 
Festspiels, das eine prominente Schirmher-
rin besitzt: Fürstin Gloria von Thurn und 
Taxis unterstützt die Kulturreihe durch 
ihre Präsenz und Bekanntheit und stellt 
zudem ihr Zuhause, das Schloss, als Ver-
anstaltungsort zur Verfügung. Doch seit 
den Anfängen hat sich das Festival verän-
dert. Dominierte zunächst die klassische 
Musik, setzt der Veranstalter inzwischen 
auf einen Genre-Mix mit zunehmend 
große Namen. So traten in der Vergan-
genheit unter anderem bereits Nena, Udo 
Jürgens, Elton John, die Scorpions und 
James Blunt in St. Emmeram auf. 

Die rund 30.000 Gäste jährlich kommen 
aber nicht nur wegen der großen Namen: 
„Das Gesamterlebnis ist unser Allein-
stellungsmerkmal“, erklärt Veranstalter 

Reinhard Söll. „Das Besondere sind das Ambiente im Schlossin-
nenhof und Schlosspark mit seiner Exklusivität, Illumination und 
Dekoration, das Sehen und Gesehen werden sowie die Vielfalt im 
Programm.“ Um eine breite Zielgruppe anzusprechen, setzt das 
Line-Up auf nationale und internationale Stars – von Klassik über 
Pop bis Rock. „Aus allen Bereichen von allem das Beste“, verkün-
det Söll das Credo der Festspiele. In diesem Sommer unterhalten 
beispielsweise „Aida“ von Giuseppe Verdi, Sting, Art Garfunkel, 
Amy Macdonald, Zucchero, Ronan Keating, ein Galaabend mit 
Tenor José Carreras sowie „Haindling meets Carmina Burana“.

Diese großen Stars erlebt der Zuschauer in heimeliger Atmo-
sphäre. Da die Thurn und Taxis Schlossfestspiele kein großes 
Open-Air-Festival mit 20.000 Plätzen sind, sondern im Schloss-
Innenhof gerade einmal 3000 Plätze bieten, entsteht eine große 
Nähe zu den Musikern. „Die erste Reihe kann dem Künstler fast 
die Hand schütteln“, erklärt Söll. Rund um die Bühne verwan-
delt sich der Schlosspark dazu in einen „Lustwandel-Bereich“, 
wie ihn Söll nennt. Immerhin liegt ein Augenmerk der Festspiele 
auch auf dem Genuss-Aspekt mit Restaurant, Bar und diversen 
Sitzgelegenheiten im Schloss, sodass in St. Emmeram Kulinarik 
und Kultur miteinander verschmelzen.

Thurn und Taxis Schlossfestspiele Regensburg:  
Musik im Schloss
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• Telefon: 07222 968790 
• Internet: www.volksschauspiele.de

Deutschlands größte Freilichtbühne mit bis zu 600 Amateurdar-
stellern, die die Bretter gleichzeitig bevölkern, bieten die Volks-
schauspiele Ötigheim. Die Sommerfestspiele von 17. Juni bis 27. 
August in dem mittelbadischen Ort stehen für Theatertradition 
unter freiem Himmel.
 
Volk spielt fürs Volk: Was schon bei der Gründung der Volks-
schauspiele Ötigheim im Jahr 1906 galt, ist noch heute unge-
schriebenes Gesetz. Den Grundstein legte damals der Ortsgeist-
liche, Prälat Josef Saier. „Bis heute ist der aktuelle Ortspfarrer der 
Vorsitzende des Vereins“, sagt Geschäftsstellenleiter Marc Moll. 
Bei der Premiere wirkten bereits 130 Personen mit, Sitzplätze gab 
es für 1500 Personen. Heute fasst der überdachte Zuschauerraum 
in dem amphitheatrisch aufsteigenden Gelände knapp 4000 Zu-
schauer, sodass die Darsteller wetterunabhängig spielen können. 
„In 110 Jahren wurde nie eine Veranstaltung abgesagt oder un-
terbrochen“, weiß Moll. Ötigheim verfügt über Deutschlands 
größte Freilichtbühne, bezogen auf die bespielbare Bühnenfläche, 
mit 174 Metern Breite und 62 Metern Tiefe.

75.000 bis 100.000 Besucher kommen pro Jahr, je nach der 
Anzahl der Veranstaltungen. In der Regel sind es etwa 30. Die 
Mitarbeit auf der Bühne und hinter den Kulissen organisieren 
vorwiegend 400 bis 600 ehrenamtlich Mitwirkende, die alle-
samt aus dem 1600 Mitglieder umfassenden Verein stammen. 
„Durch die Weitergabe von Generation zu Generation haben 
wir keine Nachwuchssorgen“, sagt Moll. „Bei uns ist anerkannt, 
dass Amateurdarsteller spielen.“ Lediglich für vereinzelte her-
ausragende Rollen holen sich die Ötigheimer Unterstützung von 

Schauspiel-Profis. Trotz ehrenamtlicher 
Basis verzichten die Volksschauspiele 
nicht auf professionelle Organisations-
strukturen mit 15 Angestellten.
 
Nur so lassen sich die großen Produk-
tionen wie in der Spielzeit 2017 mit drei 
Neuinszenierungen bewältigen. Neben 
dem Schauspiel „Luther“ von Felix Mit-
terer, das sich auf die frühen Jahre Lu-
thers konzentriert, sind dies die Komödie 
„Ein Sommernachtstraum“ von William 
Shakespeare und „Dschungelbuch – Das 
Musical“. Den Theatersommer ergänzen 
festliche Konzerte unter dem Motto „Ro-
sen aus dem Süden“ sowie diverse musika-
lische Gastspiele wie „The Queen Night“, 
„Die Große Schlager Star Gala“ und Ver-
dis „Requiem“.

Volksschauspiele Ötigheim:  
Deutschlands größte Freilichtbühne
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• Ticket-Hotline: 01805 337171  
 (Montag bis Freitag 8 - 20 Uhr, Samstag 9 - 20 Uhr) 
• Internet: www.nibelungenfestspiele.de

Den historischen Nibelungenstoff an seinem originalen Hand-
lungsort erleben: Diese Gelegenheit bieten die Nibelungen-
Festspiele in Worms. Rund um den Wormser Dom und den 
Heylshofpark kommt von 4. bis 20. August das Werk „Glut. 
Siegfried von Arabien“ zur Aufführung. Und das wie in jedem 
Jahr begleitet von einem gewaltigen Medieninteresse und großen 
Promi-Faktor.

Als die Nibelungen-Festspiele 2002 gegründet wurden, ahnte 
wohl niemand, welche Erfolgsgeschichte sich daraus entwickeln 
wird – heute ist gar vom „Wunder von Worms“ die Rede. „Die 
Geburtsstunde der Nibelungen-Festspiele schlug am 17. August, 
als Moritz Rinkes ,Die Nibelungen‘ unter der Regie von Dieter 
Wedel vor dem Südportal des historischen Wormser Kaiserdoms 
uraufgeführt wurde“, berichtet Sascha Kaiser, Geschäftsführer 
der Nibelungen-Festspiele Worms. „Die Festspiele wurden mit 
der Vision eröffnet, eines der bedeutendsten Werke mittelalter-
licher Epik einem breiten Publikum wieder ins Bewusstsein zu 
rücken.“ Passend dazu nahm die UNESCO im Jahr 2009 die 
drei wichtigsten Handschriften des „Nibelungenliedes“ in das 
„Weltdokumentenerbe“ auf, wobei gleichzeitig der Handlungsort 
der Sage bekannter wurde: die Stadt Worms. Zu diesem Boom 
trug auch die Person Dieter Wedel maßgeblich bei, der die Fest-
spiele 2002 zunächst als Regisseur und von 2004 bis 2014 als 
Intendant führte. 

So erfuhr die Veranstaltungsreihe am Originalschauplatz 
des Nibelungenstoffes innerhalb kürzester Zeit nationale Be-
achtung und enormes Medieninteresse, mit einem „kaum 

vergleichbaren Roten Teppich“, wie Kaiser sagt. Die Fest-
spiele in Worms ziehen pro Jahr im Schnitt 19.000 Menschen 
live vor Ort an, hinzu kommt ein Millionenpublikum vor dem 
TV bei den Übertragungen von ZDF und SWR. Der Erfolg der 
Festspiele gründet ferner auf dem hochkarätig mit bekannten 
Fernseh- und Filmschauspielern besetzten Ensemble, das mit 
der Freilichtbühne vor dem Kaiserdom eine besondere Bühne 
bespielt, umgeben von einem schönen Theaterfoyer mit dem 
illuminierten Heylshofpark.

Im nun dritten Jahr unter Intendant und Filmproduzent Nico 
Hofmann steht mit „Glut. Siegfried von Arabien“ von Albert 
Ostermaier erneut eine Neuinszenierung auf dem Programm 
– nach „Gemetzel“ und „Gold“ vervollständigt der Autor da-
mit seine Trilogie für die Festspiele. Die Kulturfreunde kön-
nen zusätzlich dazu ein umfangreiches Rahmenprogramm wie 
Vorträge, Lesungen, Konzerte, Führungen, eine Ausstellung, 
Werkstattgespräche, Theaterbegegnungen, einen Nachwuchs-
Autorenwettbewerb und einen Kindertag genießen. So hält die 
Nibelungenstadt ihren historischen Stoff lebendig.

Nibelungen-Festspiele Worms: Inszenierungen am 
Original-Schauplatz des Nibelungenstoffes
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• Restkarten im Online-Ticketshop unter  
 www.ticketshop.bayreuther-festspiele.de 

Der Geist von Bayreuth: Bereits seit Mitte des 19. Jahrhunderts um-
weht er die Richard-Wagner-Stadt in Oberfranken. Bis heute sind die 
Bayreuther Festspiele, auch Richard-Wagner-Festspiele genannt, ein Fas-
zinosum, das alljährlich tausende Fans aus aller Welt auf den Grünen 
Hügel zieht. Ein Ansturm, den die Festspiele, die in diesem Jahr von 25. 
Juli bis 28. August stattfinden, nur teilweise befriedigen können.
 
Die Bayreuther Festspiele besitzen eine bereits 140-jährige Geschichte. 
Diese füllt seit 2016 die siebeneinhalb Kilo schwere zweibändige 
Chronik „Die Geschichte der Bayreuther Festspiele“ von Oswald 
Georg Bauer. Die Entwicklung der Festspielidee und die Entstehung 
von Richard Wagners „Der Ring des Nibelungen“ waren damals eng 
miteinander verwurzelt. Die Idee eines Festspiels skizzierte der Kom-
ponist bereits 1850, was ihn fortan nicht mehr losließ. „Seitdem im 
August 1876 die ersten Bayreuther Festspiele stattfanden, kommen 
jedes Jahr die besten Künstler, ob Sänger, Musiker oder Techniker, 
für einen Sommer lang nach Bayreuth – insgesamt 700 bis 800 Be-
schäftigte vor und hinter den Kulissen“, umschreibt Peter Emmerich, 
Leiter Presse-Kommunikation-Marketing der Bayreuther Festspiele, 
das Phänomen Bayreuth. „Dazu ein Publikum aus aller Welt in einem 
Haus, das eigens für diese Werke gebaut wurde.“ Schon im 19. Jahr-
hundert war der Wirbel um die Festspiele riesig: Unter den Gästen 
fanden sich der Kaiser von Brasilien, der deutsche Kaiser, Vertreter der 
Adelshäuser und Künstlerkreise. 

Hinzu kam die Kraft des „Parsifals“. Als einziges Werk Richard Wag-
ners wurde er lange Zeit ausschließlich in Bayreuth aufgeführt – bis 
1913 die 30-jährige Schutzfrist auslief. Eine Wiederbelebung erfuhren 
die Bayreuther Festspiele nach dem Zweiten Weltkrieg durch Wieland 

und Wolfgang Wagner. „Sie haben in den 50er und 60er Jahren das 
Neu-Bayreuth erschaffen“, erklärt Emmerich. Bis in die 1970er Jahre 
inszenierten ausschließlich die Wagners selbst, erst dann kamen andere 
Regisseure, die ihre eigenen Handschriften setzten. Heute ist Bayreuth 
für seine unterschiedlichen und durchaus konträren Wagner-Inszenie-
rungen bekannt. „In Bayreuth sind Wagner-Interpretationen an einem 
authentischen Ort zu erleben.“ Diese Diskurs-Möglichkeit gibt den 
Wagner-Jüngern das Gefühl, direkt an der Quelle zu sein.
 
Durchschnittlich 55.000 Gäste pilgern daher jährlich zu den 30 Auf-
führungen. Die künstlerische Gesamtleitung der Festspiele obliegt 
Katharina Wagner, Urenkelin Richard Wagners. Sieben Inszenierun-
gen stehen heuer auf dem Spielplan, darunter traditionsgemäß eine 
Neuinszenierung: „Die Meistersinger von Nürnberg“ unter Regisseur 
Barrie Kosky. „Es handelt sich um einen sehr vitalen, tiefgründigen 
und unterhaltsamen Künstler, der komplizierteste Werke so auf die 
Bühne bringt, dass er die Mitwirkenden und das Publikum mitreißt“, 
schwärmt Emmerich. Neben der Neuinszenierung, die herausragt, 
werden die übrigen Produktionen nach dem Werkstatt-Prinzip lau-
fend neuaufgenommen, wiederbesetzt und weiterentwickelt. „Die 
Beteiligten haben so die Möglichkeit und Verpflichtung an der Pro-
duktion zu arbeiten, um sie zu perfektionieren.“ Vielleicht liegt auch 
in dieser Leistung der Geist von Bayreuth. 

Bayreuther Festspiele:  
Festspiel-Tradition im Geiste Richard Wagners
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• Per Post: Festspielhaus Baden-Baden GmbH,  
 Beim Alten Bahnhof 2, 76530 Baden-Baden 
• Telefon: 07221 3013101.  
 (Montag bis Freitag von 9 - 18 Uhr sowie    
 -Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 10 - 14 Uhr)  
• Fax: 07221 3013211 
• E-Mail: info@festspielhaus.de 
• Internet: www.festspielhaus.de

Sie knüpfen an eine große Klassik-Tradi-
tion an: Die Internationalen Festspiele Ba-
den-Baden bieten jedes Jahr große Opern, 
Ballette und Konzerte. Höhepunkte der 
Sommerfestspiele, die von 7. bis 10. Juli 
laufen, sind eine konzertante und eine 
szenische Oper – in einem der größten 
Opernhäuser Europas.

„Baden-Baden blickt auf eine reiche Mu-
sikgeschichte, da dort bereits im 19. Jahr-
hundert bekannte Künstler wie Johannes 
Brahms, Niccolò Paganini und Franz Liszt 
ihre Sommer verbrachten“, sagt Rüdiger 
Beermann, Direktor Medien und Kommu-
nikation der Internationalen Festspiele Ba-
den-Baden. 1995 dann gründeten sich der 
Freundeskreis und der Förderverein, um 
an diese Klassik-Tradition anzuknüpfen. 
„1998 entstand so das größte Opernhaus in 
Bezug auf die Sitzplätze in einer der kleins-
ten Hauptstädte“, weiß Beermann. 2500 
Personen finden im Festspielhaus Platz. 
Zum fünften Geburtstag im Jahr 2000 
riefen die Baden-Badener schließlich eine 
private Stiftung ins Leben, die als Trägerin 
der Internationalen Festspiele Baden-Baden 
fungiert. Seit 2003 bieten die Verantwortli-
chen rein privat finanziert viermal jährlich 

Festspiele mit etwa 200.000 Besuchern an, wobei sie die Sommer-
festspiele sukzessive ausbauten. „Dort haben wir inzwischen zwei 
Schwerpunkte: Mozart und russische Oper“, berichtet Beermann. 

25.000 bis 30.000 Kulturfreunde kommen dazu im Sommer nach 
Baden-Baden. Immerhin ist die Liste der großen Namen und Künst-
ler von Welt auf dem Spielplan traditionsgemäß lang. Unter ande-
rem bei der zweimal stattfindenden „Baden-Baden-Gala“ mit der 
konzertanten Oper „La clemenza de tito“ von Wolfgang Amadeus 
Mozart. Mozarts „Milde des Titus“ war im 19. Jahrhundert neben 
der „Zauberflöte“ die beliebteste Oper des Komponisten. „Zu dieser 
Produktion haben wir auch eine CD erarbeitet“, verrät Beermann. In 
der Rubrik russische Oper lockt diesmal „Eugen Onegin“ von Pjotr 
Iljitsch Tschaikowsky als szenische Produktion der Mariinsky-Oper 
St. Petersburg unter Valery Gergiev. „Wir verlegen das komplette Ma-
riinsky-Theater nach Baden-Baden“, sagt Beermann erfreut. 

Internationale Festspiele Baden-Baden:  
Große Klassik in einem der größten Opernhäuser
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• Telefon: 089 21851920 
• Fax: 089 21851903 
• E-Mail: tickets@staatsoper.de

Die Münchner Opernfestspiele gelten als 
traditioneller Höhepunkt des Opernjahres 
in der Isarstadt. In diesem Jahr machen 
von 24. Juni bis 31. Juli einige internati-
onale Stars der Klassik Halt in München, 
um ein breites Spektrum zwischen Ballett 
und Open-Air abzudecken.
 
Die Opernfestspiele zählen zu den traditi-
onsreichsten Kulturreihen der Bundesre-
publik. Ins Leben gerufen wurden sie im 
Jahr 1875, als Festsommer mit Opern von 
Wolfgang Amadeus Mozart und Musik-
dramen von Richard Wagner. Die Veran-
staltung war so erfolgreich, dass im Laufe 
der Zeit der Wunsch nach einem eigenen 
Festspielhaus wuchs und letztlich um die 
Jahrhundertwende das Prinzregententhe-
ater gebaut wurde. Die Eröffnung 1901 
leitete eine Glanzzeit für die Opernfest-
spiele ein, die bis heute anhält. So zählt 

die Bayerische Staatsoper als Veranstalter 
inzwischen knapp 87.000 Besucher in den 
Sommerwochen.
 
Besonders breiten Zuspruch erfährt dabei 
die „Oper für alle“, die seit 1997 existiert. 
Damals erfolgte der Startschuss mit der 
renommierten Oper „Carmen“ und Star-
Tenor Placido Domingo – eines der ersten 
Public Viewings. Hinzu kam eine zweite 
„Oper für alle“ mit einer Live-Übertragung 
im Internet. Nach dem Prinzip, dass Oper 
für alle zugänglich sein soll, lädt die Bay-
erische Staatsoper mittlerweile jedes Jahr 
unter dem Motto „Oper für alle“ zu ei-
nem Opern- und einem Konzertabend ein. 
Rund 10.000 Besucher bevölkern dann 
den Max-Joseph-Platz, berichtet Christoph 
Koch, Leitung Presse & Editiorial Content. 
„Wir müssen den Platz sogar teilweise sper-
ren, wenn das Wetter schön ist“, ergänzt er.
 
2017 finden die beiden Open-Air-Events 
am Max-Joseph-Platz vor dem National-
theater statt. Den Auftakt macht das Fest-
spiel Eröffnungskonzert am 24. Juni unter 
der Leitung von Omer Meir Wellber, am 9. 
Juli folgt Richard Wagners „Tannhäuser“ 
in der Inszenierung von Romeo Castel-
lucci. Das Liebes-Epos auf dem Vorplatz 

Münchner Opernfestspiele: Oper für alle
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des Nationaltheaters wird live im Internet 
auf Staatoper.tv übertragen. 
 
Dazu gesellen sich mehr als 70 weitere Vor-
stellungen, darunter Opern, Konzerte, Mu-
siktheater, Ballettabende, Liederabende, 
Open-Airs und Crossover-Projekte, was 
die große Vielfalt der Münchner Opern-
festspiele belegt. „Von Anna Netrebko 
und Anja Harteros über Jonas Kaufmann 
und Kirill Petrenko – alle großen Namen 
der internationalen Opernszene machen 
in München Halt“, sagt Koch. Darunter 
Generalmusikdirektor Kirill Petrenko, der 
derzeit nur in München dirigiert. 
 
Weitere Höhepunkte diesen Sommer stel-
len die beiden Festspiel-Premieren von 
Franz Schrekers „Die Gezeichneten“ und 
„Oberon, König der Elfen“ von Carl Maria 
von Weber dar. Neben den großen Auf-
führungen im Nationaltheater begeben 
sich die Verantwortlichen aber auch gerne 
an neue Orte: Bei der Festspiel-Werkstatt 
ist seit der Intendanz von Nikolaus Bach-
ler 2009 experimentelles Musiktheater an 
besonderen Spielstätten zu erleben. „Eine 
Spielwiese für Experimente“, wie Koch die 
Aufführungen im kleineren Rahmen be-
zeichnet.              Vera Markert
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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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