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Die Einschläge kommen näher, und von vielen 
 Seiten: Die deutsche Autoindustrie befindet sich 
in einer klassischen Kesselschlacht. Die Motive 
der  Angreifer könnten unterschiedlicher nicht sein, 
aber gemeinsam ist ihnen allen: Sie sind potentiell 
tödlich.

Die deutsche Autoindustrie ist einfach zu erfolgreich. Das Ziel 
ist zu lohnend. Zu hoch sind die Prämien auf geschleifte Bas-
tionen. Und nun sind die Heere aufmarschiert, und zwar von 
unterschiedlichen Seiten – nicht verbündet, aber vereint in ih-
rem Ziel: Zerstörung.

Gleich mehrere Bataillone haben die Ermittler in Sachen Abgas-
manipulation aufgefahren. Das Herumfummeln an der Motor-
steuerungs-Software dürfte manch einer in dem Business schon 
bitter bereut haben. Was sich anließ als scheinbar pfiffige Idee 
verspielter IT-Ingenieure und zwischenzeitlich von den Urhe-
bern als Dummer-Jungen-Streich angesehen wurde, wächst sich 
zum Existenzrisiko aus. VW-Aktionären ist längst das Lachen 
vergangen; die Eigentümerfamilien via Porsche können von hin-
ten anfangen, Nullen an ihrem Vermögenswert wegzustreichen. 
Staatsanwälte bei Daimler, dem über jeden Zweifel erhabenen 
Flaggschiff der Industrie? Amerikanische Aufpasser direkt im 
Management von Volkswagen? Fiat, Spitzname: „Fehler In  Allen 
Teilen“, darf wohl feststellen, dass Chuzpe allein nicht reicht. 
Selbst Renault muss mit jenen kulturell doch weit unter seinem 
Niveau stehenden Amerikanern sprechen – ein stolzer französi-
scher Konzern kann kaum stärker gedemütigt werden. 

An der linken Flanke greift eine Phalanx von selbsternannten 
Weltrettern an, die Diesel nicht zu mögen vorgeben, in Wahr-
heit aber Autofahrer nicht leiden können. Am Individualver-
kehr stört sie der Wortbestandteil des Individuellen, denn nur 
die große Gleichheit aller bringt die Erlösung vom westlichen 

Das Ende der  
Autoindustrie – wie wir sie kennen

Reinhard Schlieker 

Wirtschafts- und 
Börsenkorrespondent 
des ZDF
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TERMINE DES MONATS

31.05. 11:00 EWU Inflation (HVPI)  
   Schnellschätzung  
   Mai

02.06. 14:30 USA Arbeitsmarkt -  
   bericht Mai

08.06. 13:45 EWU EZB, Ergebnis der  
   Ratssitzung

14.06. 20:00 USA Fed, Zinsbeschluss  
   der Ratssitzung  
   13./14.06.

23.06. 10:00 EWU Markit Einkaufs- 
   mangerindizes   
   (Flash) Juni

26.06. 10:00 DE ifo Geschäfts -  
   klimaindex Juni

30.06. 11:00 EWU Inflation (HVPI)  
   Schnellschätzung  
   Juni

ZAHL DER WOCHE

mit auffälligem Abgaswerten hat die 
Daimler AG freiwillig in die Werkstät-
ten gerufen. Es geht um den Vorwurf 
der Abgasmanipulation, und 23 Staats-
anwälte und 230 Polizisten haben in 
dieser Woche Daimler-Büros durch-
sucht. In Stuttgart hofft man derweil 
inständig, dass ein „Dieselgate“ wie bei 
VW vermieden werden kann.  

Autos
247.000

Konsumwahn, und eine berüchtigte Abmahnvereinigung namens „Deutsche Umwelthilfe“ 
verdient ihr Geld wie schon gewohnheitsmäßig mit Erpressung, Denunziation und Strafver-
fahren gegen Kommunen, die jene Grenzwerte nicht einhalten (können), welche in Brüssel 
auf Grundlage eben der Lobbyarbeit jener Aktivisten erlassen und niemals einer sinnvollen 
Überprüfung des Notwendigen unterzogen wurden. Diese „Umwelthilfe“ geriert sich dabei, als 
sei sie von der Umwelt irgendwie gerufen worden und so eine Art Sanitäter in Grün.

Mag das alles verwerflich sein, für die Autobranche schafft es bedrohliche Szenarien. Da 
hilft es auch nicht, dass ein modernes Dieselaggregat über die extrem lange Lebensdauer 
hinweg gerechnet weniger Schadstoffemissionen verursacht als ein Elektrofahrzeug – es 
geht ja um Schlachten und nicht um Fakten. Als kürzlich die Bundesregierung eingeste-
hen musste, dass die subventionierte Steigerung der Zahl von E-Mobilen im gewünschten 
Ausmaß wohl nichts mehr werden wird, heulten natürlich jene auf von Greenpeace bis 
BUND, denen wirtschaftliche Zusammenhänge egal und das Wohlergehen von Menschen 
schnuppe sind. Dabei erweisen sich die Bürger gerade angesichts des Elektro-Unsinns als 
schlauer: Wo es keine Ladestationen  gibt, die Reichweite nicht reicht und die Kosten auch 
nach Subvention noch völlig irre sind, klinkt sich jeder aus, der das kleine Einmaleins 
gelernt hat. Es sei denn, man erachtet den vermeintlichen Nutzen für die Umwelt – und 
das Wohlgefühl für’s mutmaßlich übersteigerte Ego an der „Spitze der Bewegung“ – als 
wichtiger denn die kühle Rationalität. 

Den Autobauern hierzulande bleiben nur wenige Wege aus der Umklammerung. Der Ver-
trieb im Ausland, wo die Ideologen teils noch nicht die Macht übernommen haben. Der 
unmissverständliche Wille, spielende Ingenieure auf den Hof zu schicken. Und die Entwick-
lung moderner Technologien für den Fahrzeugantrieb, die ohne Subvention zu überzeugen 
vermögen. In allen anderen Fällen wäre selbst Schwarzseherei noch viel zu viel Optimismus.

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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Am 16. Mai hatte der S&P 500 mit rund 
2.406 Punkten ein neues Allzeithoch mar-
kiert. Kurz darauf folgte zwar ein kleines 
Zucken nach unten, dieser Ausrutscher 
wurde jedoch schnell wieder ausgemerzt. 
Die Bullenparty am US-Aktienmarkt 
scheint somit ihren Lauf zu nehmen, was 
einmal mehr die Frage aufwirft, wie lange 
sich der Kursrausch fortsetzen kann. Nur 
die Börsengötter, und damit sind nicht die 
Experten aus den großen und weniger gro-
ßen Finanztempeln gemeint, wissen wie 
weit die Aktienbäume noch in den Him-
mel wachsen werden. Daher gilt es nach 
Hinweisen Ausschau zu halten, die auf eine 
Schwäche deuten könnten. Und eine solche 
zeigt sich bei der Advance-Decline-Linie 
(AD-Linie), einem Indikator für die Ent-
wicklung des Gesamtmarktes. Er basiert 
auf den kumulierten täglichen Differenzen 
zwischen der Anzahl der gestiegenen und 
gefallenen Aktien eines Index – in diesem 
Fall des S&P 500. Entwickeln sich AD-Li-
nie und Index in etwa parallel spricht dies 
vereinbart ausgedrückt für eine gesunde 
Marktverfassung. Weniger gesund sind da-
gegen Divergenzen. Eine solche zeigt sich 
seit März. Während der S&P 500 zuletzt 
einen neuen Rekord markierte, bildete die 
AD-Linie kein neues Hoch aus. Die daraus 
ableitbare fehlende Marktbreite muss nicht 
bedeuten, dass nun sofort die Bären zum 
Tanz bitten. Es ist jedoch ein ernst zu neh-
mendes Warnsignal.

Ende April dieses Jahres war es soweit: In-
nerhalb des seit Anfang 2016 auszumachen-
den Aufwärtstrends gelang es dem DAX, 
sein bis dahin gültigen, im April 2015 
markierten Rekord bei 12.391 Punkten 
einzustellen. Es folgten weitere Zuwächse 
und damit neue historische Bestmarken. 
In der Spitze kletterte der Index auf 12.842 
Punkte. Und nicht nur in der ersten Reihe 
gab es eine positive Kursentwicklung. Auch 
MDAX, SDAX und TecDAX kletterten im 
Mai in noch nie dagewesene Höhen. Insge-
samt setzte sich damit die am deutschen Ak-
tienmarkt seit einiger Zeit auszumachende 
Aufwärtsbewegung fort. Bemerkenswert 
ist dabei vor allem die Entwicklung des 
TecDAX. Dazu ein Blick auf die bisherige 
Jahresperformance 2017. Der Technolo-
gieindex hat bis dato ein Plus von mehr als 
23 Prozent auf der Habenseite stehen. Auf 
den Plätzen folgen der SDAX mit rund 15 
und der MDAX mit rund 13 Prozent. Beim 
DAX ging es um mehr als 10 Prozent auf-
wärts. Offenbar orientiert sich der TecDAX 
an seinem weitaus größeren US-Kollegen, 
dem NASDAQ-100, der nicht zu bremsen 
scheint und von einem Rekord zum nächs-
ten eilt. Die Technologiewerte sind auch 
beim Performancevergleich der deutschen 
Branchenindizes weit vorn. Nur die Versor-
ger zeigen bis dato eine noch etwas bessere 
Entwicklung. Einziger Verlierer im Jahr 
2017 ist bislang der Sektor Nahrungsmittel 
und Getränke.

Fehlende 
Marktbreite 

Neue 
Rekorde

USA

S&P 500 DAX Stand 24.5.2017Stand 24.5.2017 Euro/US-Dollar Stand 24.5.2017

An den europäischen Aktienmärkten gab 
es im Mai zwar einen kurzzeitigen Rück-
setzer, insgesamt zeigte die Tendenz aber 
meist aufwärts. Aufwärts hieß zuletzt auch 
das Motto beim Wechselkurs Euro/US-
Dollar. Er hatte Anfang 2017 mit 1,034 
US-Dollar das niedrigste Niveau seit Ja-
nuar 2003 markiert. Seit diesem Mehrjah-
restief ist eine Erholung auszumachen, die 
zuletzt fast die Marke von 1,13 US-Dollar 
erreichte. Die Stärke der Gemeinschafts-
währung ist bemerkenswert. Oder sollte 
man vielmehr von einer Schwäche des Dol-
lars reden? Fakt ist, dass es einige Schwä-
chesignale von der US-Konjunkturfront 
gab, was den Handlungsdruck der US-
Notenbank in punkto Straffung der Geld-
politik mindert, wenngleich die Märkte 
im Juni weiterhin mit Anhebung der US-
Leitzinsen rechnen. Fakt ist aber auch, dass 
die Teuerung in der Eurozone weiterhin 
auf dem Vormarsch ist. Im April wurde ein 
Anstieg bei den Verbraucherpreisen von 1,9 
Prozent ermittelt (März: 1,5 Prozent). Die 
Kerninflation zog von 0,7 auf 1,2 Prozent 
an. Glaubt man den „Währungshütern“ der 
EZB ist der Preisdruck aber nach wie vor 
Verhalten und vor allem auf die Entwick-
lung der Energiepreise zurückzuführen. 
Sie bekräftigten daher, weiterhin an ihrer 
extrem lockeren Geldpolitik festzuhalten. 
Ist die Stärke des Euro somit vielleicht ein 
Zeichen dafür, dass diesem Mantra immer 
weniger Glauben geschenkt wird?

Starker 
Euro
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Märkte im Überblick

DEUTSCHLAND EUROPA



Marc Nachmann

Co-Chef Investmentbankings  
Goldman Sachs

Das Investmentbanking, 
hierzulande eher ein Stief-
kind, gilt bei Goldman Sachs 
als besonders prestigeträchtig. 
Es ist die zweitlukrativste 
Sparte des Finanzkonzerns. 
John Waldron führt bereits 
seit 2014 das Investment-
banking bei Goldman Sachs, 
und nun bekommt er zwei 
Kollegen: Gregg Lemkau, 
Vize-Chef des globalen 
M&A-Geschäfts, und eben 
Marc Nachmann.

Der Deutsche hat seine Heimat schon als Stu-
dent in Richtung USA verlassen. Er studierte 
an der privaten Wesleyan University in Midd-
letown im US-Bundesstaat Connecticut. Wes-
leyan ist Mitglied der „Little Ivies“-Liga, es ist 
damit ein Elite-College. Für seinen neuen Pos-
ten wird der Banker allerdings nach Europa 
zurückkehren: in die neue Goldman-Sachs-
Zentrale nach London.                           sig

Marc wer?  
Marc Nachmann!  
Ein Deutscher ist als 
Co-Chef in die Leitung 
des Investmentban-
kings der US-Groß-
bank Goldman Sachs 
aufgerückt.  
Es ist eine ungewöhn-
liche Nachricht,  
dass ein Deutscher 
auf diesem presti-
geträchtigen Stuhl 
platznimmt.

Die US-Großbank Goldman Sachs ist der-
zeit in aller Munde, und zwar nicht nur 
wegen exzellenter Geschäfte, sondern auch 
wegen der Nähe zum neuen US-Präsidenten. 
Auffällig viele Mitglieder des Trump-Teams 
haben vorher bei dieser Großbank gearbei-
tet. Als Teil eines Spitzentrios wird Marc 
Nachmann in Zukunft Geschäftsvorgänge 
mit einem Umsatz von deutlich über sechs 
Milliarden US-Dollar verantworten. Indirekt 
profitiert der Deutsche dabei von der Wahl 
Donald Trumps zum neuen US-Präsidenten, 
denn bei Goldman Sachs  müssen derzeit 
viele Posten neu besetzt werden.
 
Der Aufstieg Marc Nachmanns ist durch-
aus bemerkenswert. Bisher war er Chef der 
Finanzierungsabteilung und des Lateiname-
rika-Geschäfts. Der 1970 geborene Bänker 
arbeitete schon mit 24 Jahren im Goldman-
Sachs-Investmentbanking. 2002 wurde er 
zum geschäftsführenden Direktor, 2004, mit 
34 Jahren, zum Partner der Investmentbank 
ernannt. Im Dezember 2015 hat ihn CEO 
Lloyd Blankfein Nachmann in den obersten 
Goldman-Führungskreis berufen.

ZITAT DER WOCHE

„…the ultimate deal.“
Donald Trump hat in Jerusalem einen 
Frieden zwischen Israelis und Palästi-
nensern so bezeichnet. Der US-Präsi-
dent, dessen beruflicher Hintergrund 
der eines Kaufmanns ist, handelte zu-
vor in Riad mehrere „ultimative Deals“ 
zwischen Saudi-Arabien und US-Kon-
zernen aus; allein im militärischen Be-
reich beträgt deren Umfang 110 Milli-
arden US-Dollar.

APHORISMUS DER WOCHE

„Die Größe eines 
Mannes lässt sich 
an der Größe des 
Zieles messen, dem 
er dient.“
Shimon Peres, 1923 – 2016, ehem. 
Staatspräsident Israels
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Kopf der Woche
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Droht  der
Daimler-Aktie der

freie Fall?

Mit dem Stuttgarter Premium-Hersteller steht 
womöglich der nächste deutsche Automobil -
produzent vor einem gewaltigen Scherbenhaufen. 
Auch Daimler könnte bei seinen Diesel-Modellen 
kräftig manipuliert haben. Nun durchsuchten  
230 Polizisten und 23 Staatsanwälte elf Standorte  
des Konzerns. Am Finanzmarkt droht der Crash. 
Versinkt der Vorzeige-Stern der deutschen 
Automobilindustrie in einem Nebel von 
Abgasemissionen?  
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Das große Schreckgespenst der Automobilindustrie ist wieder in 
aller Munde. Während VW gerade fieberhaft dabei ist, es irgend-
wie loszuwerden, schaut es nun bei Daimler vorbei: das Diesel-
Gate. Und das mit voller Wucht in Form der Stuttgarter Staatsan-
waltschaft. Das bei Anlegern gefürchtete Szenario, wonach auch 
Daimler in großem Stil bei den Abgaswerten seiner Diesel-Fahr-
zeuge getrickst haben könnte – es wird immer wahrscheinlicher. 
 
Die Ermittlungen gegen Daimler laufen schon seit längerem. So-
wohl in den USA als auch in der Bundesrepublik. Bei der Stutt-
garter Staatsanwaltschaft sind die Abgasmanipulationen deutscher 
Automobilhersteller bereits seit 2015 ein Thema. Schon damals 
wurden Ermittlungen gegen Mitarbeiter von Bosch eingeleitet. 
Der Stuttgarter Autozulieferer hatte Volkswagen mit der allseits 
bekannten Betrugssoftware ausgestattet. Und mit genau einer sol-
chen Software soll auch Daimler versorgt worden sein. Ebenfalls 
von Bosch. Nachgewiesen werden konnte dem Unternehmen mit 
dem Stern auf der Haube bisher wenig bis nichts. Die Abgaswerte 
einiger Mercedes-Modelle bedürfen allerdings bis heute mindes-
tens einer Erklärung. Da überrascht es nicht, dass sich der Ver-
dacht, dass jene Betrugssoftware vielleicht doch eingesetzt wurde, 
oder anderweitig im großen Stil manipuliert wurde, nun doch 
erhärtet. „Betrug und strafbare Werbung“ wird dem baden-würt-
tembergischen Autobauer jetzt offiziell vorgeworfen.
 
Was passiert bei Nicht-Kooperation  
mit den Behörden?
Das US-Justizministerium fordert von Daimler schon seit Län-
gerem eine Erklärung hinsichtlich der Abgaswerte verschiedener 
Modelle. Manch einer mag sich vielleicht noch dunkel daran 
erinnern, dass es so, vor nicht allzu langer Zeit, auch bei Volks-
wagen begonnen hatte. Die Wolfsburger waren der Bitte damals 
nicht nachgekommen. Was angesichts der Tatsache, dass es keine 
plausible Erklärung gab, auch wenig verwunderlich erscheint. 
Schon eher verwunderlich wirkt, dass auch Daimler sich bisher 

nicht erklären oder dann eben den im Raum stehenden Betrug 
aufklären und eingestehen will. Hat Volkswagen nicht eigentlich 
recht eindrucksvoll vorgemacht, was passiert, wenn man vor al-
lem den amerikanischen Behörden die Kooperation verweigert?  

23 Milliarden Euro hat den Wolfsburgern ihre Schummelei in-
zwischen schon gekostet. Tendenz steigend. „Bei uns wird nicht 
betrogen“, sagte dagegen Daimler-CEO Dieter Zetsche noch An-
fang 2016. „Bei uns wurden keine Abgaswerte manipuliert.“ Ein 
bisschen später klang das dann schon ein bisschen anders. Man 
habe große Spielräume bei der Gesetzgebung gehabt, erklärte 
Zetsche. Daimler wäre untreu gegenüber seinen Aktionären ge-
wesen, hätte man diese Räume nicht auch genutzt. 

Auch wenn damit einhergehend nie von betrügerischem und il-
legalem Verhalten die Rede war: Dass da noch irgendetwas kom-
men könnte, dessen sollte sich jeder kundige Anleger seit damals 
bewusst gewesen sein. Sowohl die Aktionäre des Konzerns als 
auch Daimler selbst. Und wohl auch die breite Öffentlichkeit. 
Ein Fehlverhalten und ein Skandal à la Volkswagen: das wäre 
dann aber doch eine besonders negative Überraschung.
 

„Erhebliche nachteilige Auswirkungen“
So dürfte das große Ausmaß der kürzlich durchgeführten Raz-
zien in Berlin, Niedersachsen, Sachsen und Baden Württemberg 
aus Unsicherheit bei vielen blanke Angst gemacht haben. Und 
auch wenn der Daimler-Vorstand inklusive seiner Top-Manager 
bisher nach außen hin ruhig bleibt. Hinter verschlossenen Tü-
ren scheint es bereits zu brodeln. So hat man in letzter Zeit ver-
dächtig viele und bedeutende Anwaltskanzleien engagiert. Einige 
Vorstände haben sich um Anwälte gekümmert. In einem Bericht 
des Konzerns hieß er bereits, es drohten womöglich „erhebliche 
Geldstrafen“, was in der Folge „erhebliche nachteilige Auswir-
kungen auf Ertrags, Finanz- und Vermögenslage“ mit sich brin-
gen könnte. 

Droht  der
Daimler-Aktie der

freie Fall?
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Erhebliche Verluste könnte es für Daimler auch am Aktienmarkt 
geben. Nach Bekanntwerden der durchgeführten Razzien verlor 
das Mercedes-Papier in der Spitze über drei Prozent an Wert. Ge-
gen Ende des Handelstages erholte sich die Aktie leicht, womit am 
Ende ein Minus von knapp über zwei Prozent und ein Kurs pro 
Anteilsschein von 65,73 Euro zu Buche standen. Angesichts dessen, 
was da noch kommen könnte, waren diese Abschläge aber äußerst 
schmeichelhaft. 

Die Vorwürfe kommen für Daimler zu einem ungünstigen Zeit-
punkt. Wenngleich man sagen muss, dass es für einen solch 
drohenden Skandal wohl auch keinen günstigen Zeitpunkt gibt. 
Doch gerade jetzt, wo es bei Daimler so extrem gut läuft, wäre ein 
solcher Zwischenfall mehr als ein herber Rückschlag.

Und wieder erwischt es einen Marktführer
Erst kürzlich lieferte der Konzern ein Rekordquartal ab. In den 
ersten drei Monaten 2017 steigerten die Schwaben ihr Ebit um 
grandiose 86 Prozent von 2,1 Milliarden auf knapp über vier Mil-
liarden Euro. Vorstandschef Zetsche konnte für alle Konzernspar-
ten einen Gewinn vermelden. Dazu kam ein exzellent laufendes 
China-Geschäft. Und natürlich hatte man den prestigeträchtigen 
ersten Platz, was die Absatzzahlen der Premiumhersteller betrifft, 

den Münchnern von BMW endlich wieder entrissen und zurück-
erobert. Für die Zukunft sah man sich gut aufgestellt. 
 
Nun wird sich der Konzern erst einmal mit seiner Vergangenheit 
und Gegenwart auseinandersetzen müssen. Der Dieselskandal, 
er ist allerspätestens jetzt kein VW-Abgasskandal mehr. Er ist 
ein Skandal um den (deutschen) Diesel. Und er könnte in eine 
Katastrophe münden, wenn aus dem Skandal ein Niedergang 
wird. Vor allem für Daimler. Der Anteil von Dieselfahrzeugen 
an der gesamten Produktion der Stuttgarter beträgt rund 70 
Prozent. Bei Volkswagen sind es dagegen „lediglich“ 55 Prozent. 

„Aus heutiger Sicht gibt es keinen Grund zu sagen, es wird keine 
Nachfolgegenration für diese Dieselfamilie geben“, äußerte sich 
Daimlers Entwicklungsvorstand Ola Källenius noch vor kurzem 
zu den Plänen von Daimler, eine neue Generation von Motoren 
zu entwickeln. Dieses Wort hat nun geradezu den Wert eine klei-
nen Prophetie.

Prozyklisches Schwächesignal
Ob auch Källenius’ Büro durchsucht wurde? Vielleicht. Sicher da-
gegen wird sein: Er und viele andere Daimler-Manager dürften 
nun vorsichtiger werden mit solchen Aussagen. Die Zukunft des 
Diesels nämlich, sie hängt am seidenen Faden. Und damit auch 
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die von Daimler. Vielleicht die der gesamten deutschen Automo-
bilindustrie. Die nämlich setzt weiterhin unbeeindruckt auf den 
Dieselmotor. Elektromobilität überlässt man dem Silicon Valley 
und den Chinesen. Wenn das mal nicht darin endet, dass die deut-
schen Konzerne am Ende genau diesen neuen Konkurrenten den 
Großteil ihrer weltweiten Marktanteile überlassen müssen. 
 
Und was das bedeuten würde? Den Anleger hierzulande, die 
sich auf die bewährten DAX-Bluechips stützen, könnte bald der 
Angstschweiß auf der Stirn stehen. Die VW-Aktie hat ab Herbst 
2015 während des Abgas-Skandals ihren wert glatt halbiert. Der 
Aktienkurs von Daimler ist nun unter die 200-Tage-Linie bei 
66,80 Euro gefallen – ein Schwächezeichen. Der Aktienkurs hat 
damit zusätzlich einen Unterstützungsbereich um 66,94/67,05 
Euro unterschritten. Und dies ist sogar ein prozyklisches Schwä-
chesignal. Auch wenn es noch mehrere Unterstützungslinien gibt: 
Die Daimler-Aktie muss sich aus einer deutlich verschlechterten 
Situation in einem kurzfristigen Zeitfenster herauskämpfen  – 
dass hierbei neue Verkaufssignale entstehen, ist wahrscheinlich. 
 
Die erste ihrer Unterstützungslinien, die bei 64,98 Euro liegt, 
hat das Daimler-Papier heute getestet. Die Aktie ist damit 
momentan hochspekulativ, und eine Entwicklung wie beim 

Mitbewerber VW würde für eine ge-
raume Zeit das bedeuten, was unter Bör-
sianern als „freier Fall“ gewertet wird. Es 
sieht nicht gut aus – weder für die Daim-
ler-Dieself lotte noch für die Daimler-
Aktie. Und auch nicht für Konzernchef 
 Zetsche.           Oliver Götz

Daimler. Stand: 27.5.2017
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Die US-Umweltbehörden EPA und Carb 
kennen kein Pardon. Die überaus strengen 
Grenzwerte für kleinere Dieselmotoren 
werden, wenn auch mit Verzögerung, nicht 
nur bei VW exerziert. Die EPA erklärte, die 
Drei-Liter-Diesel-Motoren von Fiat-Chrys-
ler stießen auf der Straße wesentlich mehr 
Stickoxid als gesetzlich zulässig aus, ganz 
wie vor knapp zwei Jahren bei VW. In einer 
Studie der Ruhr-Universität Bochum und 
der University of California in San Diego 

war eine Schummelsoftware in dem Diesel-
modell des Fiat 500X nachgewiesen worden.
 
Fiat Chrysler habe die Software beim Zu-
lassungsverfahren für die Fahrzeuge nicht 
deklariert, so der Vorwurf der US-Behörden. 
In der aktuellen Anklageschrift ist von einer 
„betrügerischen Einrichtung“, die im Labor 
für bessere Werte gesorgt habe. Da die Autos 
die Umweltauflagen nicht erfüllten, seien sie 
eigentlich nicht für den Verkehr freigegeben. 

          Ein Dritter im Bunde – 
Dieselgate bei Fiat-Chrysler?

Die Staatsanwälte rückten quasi gleichzeitig diesseits und jenseits des 
Atlantiks an. Hierzulande bei Daimler, dort bei Fiat-Chrysler. Und in den 
USA ist man sogar schon einen Schritt weiter: dort liegt schon eine 
formelle Anklage durch das dortige Justiz ministerium vor. 
Die Amerikaner werfen dem italienisch-amerikanischen Autobauer vor, 
illegale Software zur Abgaskontrolle in rund 100.000 Diesel-Autos ein-
gebaut zu haben. Ganz wie man es von VW kennt.
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Fiat-Chrysler widerspricht dieser Darstellung. Die Software könne gar 
nicht erkennen, ob sich das Auto bei einem Abgastest oder auf der 
Straße befindet. Sie steuere ein Schutzprogramm für den Motor und 
sei anders als die von Volkswagen eingesetzte Software. Konzernchef 
Sergio Marchionne äußerte bereits im Januar: „Wer uns mit der deut-
schen Gruppe vergleicht, hat etwas Illegales geraucht!“

Die Stichworte „illegal“ und „Rauch könnten allerdings in einen 
anderen Zusammenhang gehören. Denn auch in Europa wird der 
Konzern der Abgas-Trickserei verdächtigt. Auf Antrag der deutschen 
Regierung hat die EU-Kommission vergangene Woche ein Verfah-
ren gegen Italien eingeleitet, damit die Regierung in Rom ihre Kon-
trollfunktion gegenüber dem Konzern wahrnimmt.

Neben Ermittlungen verschiedener Behörden gibt es in den USA 
zivile Sammelklagen von Dieselbesitzern. Die Probleme in den 
USA treffen den in Amsterdam ansässigen Autobauer zur Unzeit, 
weil alle Autohersteller derzeit – entgegen den hohen Erwartun-
gen an einen Trump-Effekt – in den USA herbe Rücksetzer bei 
der Nachfrage erleben. Nachdem jahrelang auch dank niedriger 
Benzinpreise vor allem große Spritschlucker wie Jeeps und Pick-ups 
das Geschäft gestützt haben, liefen die Autoverkäufe zuletzt enttäu-
schend. Lediglich der vergleichsweise wenig ´lukrative Markt mit 
Kleinwagen verlief in etwa den erwarutngen entsprechend. 

Milliardenschwere Zahlungen wären speziell für Fiat-Chrysler 
schwer zu verkraften, denn der Autobauer erzielt vergleichsweise ge-
ringe Margen. Die Aktie des mit FCA abgekürzten Konzerns düm-
pelt entsprechend den Jahrestiefstständen unter neun Euro entgegen, 
nachdem sie sich zu Jahresbeginn bereits wieder auf deutlich über 
zehn Euro erholt hatte. Doch mit dieser Zweistelligkeit dürfte es 
nun für einige Zeit vorbei sein.                                                sig

Fiat Chrysler Automobiles Stand: 27.5.2017

STADA empfiehlt 
Annahme des 
Übernahmeangebots 
von Bain Capital und 
Cinven

Vorstand und Aufsichtsrat der STADA emp-
fehlen ihren Aktionärinnen und  Aktionären 
die Annahme des frei willigen öffentlichen 
Übernahmeangebots der Nidda Healthcare 
Holding AG (NIDDA), der Erwerbsgesell-
schaft von Bain Capital und Cinven, für alle 
 Aktien der STADA Arzneimittel AG:

    Attraktives Angebot von insgesamt 
66,00 Euro je STADA-Aktie1) 

    Prämie von knapp 49 Prozent 
auf den letzten unbeeinflussten 
 Aktienkurs vom 09. Dezember 2016

    Umfangreiche Investoren-
vereinbarung sichert die nachhaltige 
Stärkung des  Geschäfts der 
STADA-Gruppe und die Fortsetzung 
der  erfolgreichen Wachstums strategie

     Angebot kommt nur zu Stande, wenn 
mindestens 75 Prozent aller 
 STADA-Aktien  eingereicht werden

Annahmefrist gilt bis 
einschließlich 8. Juni 2017

Diese Information ist keine Aufforderung zur Abgabe eines 
Angebots zum Verkauf von STADA-Aktien. Für das Über-
nahmeangebot sind ausschließlich die Angebotsunter lage 
und die darin enthaltenen Informa tionen sowie die Aus-
sagen in der begründeten gemeinsamen Stellungnahme 
von Vorstand und Aufsichtsrat der STADA maßgeblich. Die 
begründete gemeinsame Stellungnahme und weitere Infor-
mationen finden Sie auf der Unternehmenswebsite unter 
www.stada.de/investor-relations/uebernahmeangebot. 
Die Angebotsunterlage und weitere Informationen können 
Sie auf der von Bain Capital und Cinven bereitgestellten 
Internetseite 
www.niddahealthcare-angebot.de abrufen. 

Gerne können Sie sich bei Fragen auch direkt an uns 
wenden: +49 6101 603 113 oder ir@stada.de

1) Einschließlich der für das Geschäftsjahr 2016 
vorgeschlagenen Dividende in Höhe von 0,72 Euro 
je STADA-Aktie.

STADA Arzneimittel AG

STADA_Boerse am Sonntag_1-3S hoch_22-05-2017_RZ.indd   1 22.05.17   18:59
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Mitte der 1990er-Jahre begann ein US-Un-
ternehmer, Bücher aus seiner Garage über 
das Internet zu verkaufen – und nur die we-
nigsten ahnten damals, welch tief greifender 
Wandel für die Handelsbranche damit in 
Gang gesetzt wurde. Denn der Onlinehan-
del nahm rasant Fahrt auf. Heute lässt sich 
in zahlreichen Internetshops so gut wie jedes 
Produkt des täglichen Bedarfs bestellen und 
direkt nach Hause liefern.

Der Aufschwung des Onlinehandels hat 
jedoch auch eine Kehrseite: Insbesondere 
der klassische stationäre US-Einzelhandel 
leidet unter dem Wandel der Einkaufs-
gewohnheiten. Denn was online bestellt 
wird – und das wird immer mehr –, wird 
nicht im Laden gekauft. Viele, insbesondere 
kleine Geschäfte sind aus den Innenstädten 
und Shoppingcentern verschwunden und 
selbst die klassischen Kaufhäuser geraten 
zunehmend unter Druck. Ein ähnlicher 
Trend lässt sich in vielen Regionen der Erde 
beobachten – in den Vereinigten Staaten 
scheint er besonders ausgeprägt zu sein, wie 
die Ergebnisse der jüngsten Berichtssaison 
nahelegen.

Aktienkurse von US-Kaufhäusern 
zuletzt unter Druck
So lieferten zahlreiche börsennotierte 
US-Einzelhändler für das 1. Quartal 2017 

enttäuschende Zahlen: Insbesondere beim Ladenumsatz muss-
ten zum Teil deutliche Rückgänge vermeldet werden. Wie ange-
spannt die Lage in der Branche ist, spiegeln auch die Aktienkurse 
wider: Große börsennotierte US-amerikanische Kaufhäuser 
mussten seit Jahresbeginn Verluste in Höhe von durchschnitt-
lich mehr als 27 Prozent hinnehmen. Einrichtungshäuser, Su-
permärkte und Textileinzelhändler liegen insgesamt ebenfalls im 
Minus.

Diese Entwicklung ist umso schmerzlicher, wenn man be-
denkt, dass die Konsumstimmung in den USA aktuell nahe 
ihres 16-Jahreshochs liegt – und sich die gesamten Einzelhan-
delsumsätze im April erneut verbessert zeigten. Grund dafür 
ist neben den guten Konjunkturdaten in erster Linie der Ar-
beitsmarkt: In den USA herrscht annähernd Vollbeschäfti-
gung, was die Löhne zunehmend nach oben treibt. Von dieser 
Entwicklung profitieren können jedoch fast ausschließlich die 
Onlinehändler: Ihre Aktienkurse legten im Gegensatz zum sta-
tionären Einzelhandel seit Beginn des Jahres um durchschnitt-
lich rund 27 Prozent zu.

Die Deutsche Bank geht aktuell nicht davon aus, dass sich dieser 
Trend in naher Zukunft umkehren wird. Vielmehr dürfte sich 
der private Konsum weiterhin in das Internet verlagern. Davon 
könnten insbesondere jene Onlinehändler profitieren, die bereits 
über eine breite Kundenbasis und starke Marktstellung verfü-
gen. Entsprechend risikobereite Anleger, die am möglicherweise 
weiter steigenden US-Konsum partizipieren möchten, sollten 
ihre Investitionsziele dementsprechend genau auswählen – und 
könnten dabei sowohl Internethändler als auch stationäre Ein-
zelhändler, die über unterschiedliche Vertriebskanäle verfügen, 
in den Fokus nehmen.

Kolumne

 AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART

US-Aktien: Wer profitiert 
vom anziehenden US-Konsum?

Ulrich Stephan

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

Der US-Konsum könnte weiter anziehen, insbesondere der Onlinehandel dürfte davon pro-
fitieren. Die umgekehrte Entwicklung ist bei stationären Ladengeschäften zu beobachten: 
klassische Händler könnten zunehmend unter Druck geraten.



US-Aktien: Wer profitiert 
vom anziehenden US-Konsum?

Frankfurt. Mein Platz zum Handeln.

Mit einer Limit-Order können Sie Ihre Rendite 
verbessern. Legen Sie dazu vorher fest, bis 
zu welchem Preis Sie kaufen oder verkaufen 
wollen. Wählen Sie Frankfurt als Handelsplatz. 
Wie Sie das Limit innerhalb der angezeigten 

Preisspanne festlegen und wie Sie bei 
unserem Gewinnspiel mitmachen zeigen wir 
Ihnen auf:

boerse-frankfurt.de/qualitaet

Limit setzen, Kurs bestimmen: 
Günstiger anlegen an der 
Börse Frankfurt.

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/DtBoer_2017-05-28
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Als Donald Trump zum Präsidenten 
gewählt wurde, erhofften viele 
Beobachter vom US-Senat, dass er 
Trumps zum Teil extreme Forde-
rungen – wie hohe Zölle auf Importe 
– verhindern würde. Doch da die 
Republikaner die Mehrheit in bei-
den Kammern des US-Kongresses 
haben, schien diese Hoffnung sehr 
optimistisch zu sein.

Tatsächlich hat sich bisher jedoch gezeigt, 
dass Trump bei allen bedeutenden Themen 
wie Gesundheitsreform, innere Sicherheit, 
Infrastruktur oder Steuerreform auch in der 
eigenen Partei viel Gegenwind bekommt 
und viele seiner Vorstellungen keine Mehr-
heit finden. So bleiben die fiskalischen Sti-
mulierungsmaßnahem in Form höherer 
Ausgaben sowie die Steuerreform bis jetzt 
deutlich hinter den Erwartungen der US-
Bürger zurück. 
 
Sicher scheint allerdings zu sein, dass sich, 
entgegen den Versprechungen des US-Prä-
sidenten, die US-Schuldenquote weiter aus-
weiten wird, was grundsätzliche Zweifel an 
einer großangelegten Stimulierungspolitik 
aufkommen lässt. 
 
Mit der Erwartung von Reformen und wirt-
schaftlicher Stimulierung anlässlich Trumps 
Wahl waren zehnjährige US-Renditen zwi-
schen Oktober und Dezember 2016 deut-
lich angestiegen. Gleiches gilt für den EUR/

US-Dollar-Devisenkurs, der von einem Wert von rund 1,12 auf un-
ter 1,04 im Dezember fiel. Inzwischen hat die Realität die Märkte 
jedoch wieder etwas eingefangen. Denn Trumps Politik erweist sich 
weniger als Befreiungsschlag für die Wirtschaft; vielmehr zeigt sich, 
dass es sich um einen eher schwierigen Prozess der graduellen Ver-
änderung handelt, dessen Ausgestaltung und Wirkung durchaus mit 
Unsicherheiten behaftet ist. Doch noch glauben US-Unternehmen 
und -Haushalte an Trumps Fähigkeit, seine Agenda umzusetzen.
 
Gemessen am US-Mittelstandindex (NFIB) bleibt die Stimmung 
bei kleinen bis mittelgroßen US-Unternehmen sehr gut, und auch 
die Konsumlaune verweilt trotz jüngster Rückschläge immer noch 
auf hohem Niveau. Diese Stimmungsindikatoren sind vor allem von 
Erwartungen getrieben, dass Steuerreform und Entlastungen noch 
kommen. Deshalb sind Zweifel an einer nachhaltigen Stimmungs-
verbesserung durchaus angebracht; eine Sorge, die Währungs- und 
Zinsmärkte zu teilen scheinen. Der US-Aktienmarkt hingegen 
scheint weiterhin an Trumps Erfolg.
 
Es wird indes immer unwahrscheinlicher, dass die Fiskalpolitik 
die US-Wachstumserwartungen deutlich nach oben heben wird. 
Das Stimulierungspaket in Form von Steuersenkungen und hö-
heren staatlichen Ausgaben wird deutlich geringer ausfallen als 
von Trump ursprünglich angekündigt. Der Einfluss der Stimulie-
rungspolitik dürfte bei schwindender Euphorie einen geringeren 
Einfluss auf die Realwirtschaft haben. Der beste Augenblick für 
entsprechende Maßnahmen scheint bereits verpasst. 
 
Da der Handlungsdruck auf die US-Regierung allerdings hoch 
bleiben sollte, insbesondere bei anhaltend schwachem Wachstum 
in 2017, ist von einer Umsetzung der Stimulierungspolitik aus-
zugehen – mit welchem Umfang auch immer. Das Risiko einer 
kurzfristigen Gegenbewegung der Märkte in Form eines stärke-
ren US-Dollars und erneut steigender US-Renditen ist nicht zu 
vernachlässigen.

Gastbeitrag

 AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART

    Trumps Reformversprechen:  
Aufgeschoben 
              oder aufgehoben?

Klaus Bauknecht

Chefvolkswirt der IKB 

Deutsche Industriebank

AG
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Die Schulden der US-Bürger?  
Auf Rekordhoch. 
Die Anzahl an in Verzug gera-
tenen Darlehen oder Komplett-
ausfällen? Steigt und steigt und 
steigt. Vor allem bei Studien-
krediten und auf dem Automo-
bilmarkt. 
Die US-Wirtschaft? Lebt weiter-
hin auf Pump. Noch dazu erlebt 
ein berühmtes Finanzkrisen-
Produkt seine Renaissance: Das 
Subprime- Darlehen. 
Und ja, auch die Verbriefungen 
jener, mithilfe sogenannter 
Asset Backed Securities, sind 
wieder da. Sind wir auf dem besten 
Weg in eine neue Finanzmarktkrise? 

„Diese Außenseiter jedenfalls erkannten die riesige Lüge im Inneren 
der Wirtschaft. Sie erkannten dies, indem sie etwas taten, worauf 
der Rest der Volltrottel niemals gekommen wäre: sie sahen hin.“ Ein 
Zitat aus dem Film „The Big Short“, der eben von genau jenen „Au-
ßenseitern“ handelt und dabei hochinformativ und dennoch urko-
misch die Finanzmarktkrise aus dem Jahr 2008 beleuchtet. Nun, so 
scheint es, sind diese Lügen wieder zurück. Und wieder, so scheint 
es, will niemand hinsehen.
 
12,6 Billionen Dollar Schulden haben US-Haushalte inzwischen 
angehäuft. Damit liegt man beinahe auf dem Niveau von 2008. 1,4 
Billionen Dollar betreffen Studenten-Darlehen, 1,2 Billionen Auto-
kredite. Die restlichen 10 Billionen sind Hypotheken, Kreditkarten- 
und sonstige Schulden. Hinzu kommen noch einmal 20 Billionen 
Dollar Staatsschulden. 
 
Das sind schon ganz grundsätzlich extrem hohe Verbindlichkei-
ten, welche die Frage aufwerfen, wie viel davon überhaupt jemals 

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

     USA – 
Ein Sturm zieht auf 
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zurückgezahlt werden kann. Der ausge-
gebene Wert an Studenten-Darlehen ist 
in den letzten Jahren um 170 Prozent ge-
stiegen. Im Mittel kommt jeder College-
Absolvent auf 34.000 Dollar Schulden. 
Insgesamt sind es fast 45 Millionen Ame-
rikaner, die mit Verbindlichkeiten aus dem 
Studium zu kämpfen haben. Acht Milli-
onen können bereits heute ihre Schulden 
nicht pünktlich bedienen. Auf dem Auto-
markt sieht es nicht viel besser aus: Lag der 
Wert der Automobilkredite 2010 noch bei 
700 Milliarden, ist er inzwischen auf dem 
erwähnten Allzeithoch von 1,2 Billionen 
Dollar angelangt. Womit man beinahe von 
einer „automobilen Schuldenverdopplung“ 
sprechen kann, und das innerhalb von ge-
rade einmal sieben Jahren. Man muss kein 
Prophet sein, um darin eine heranwach-
sende Blase zu erkennen.

Ein Gespenst kommt wieder
Hinzu kommt nun aber auch noch ein aus 
Finanzkrisenzeiten bekannter Spuk: Die 
relativ laxe Kreditvergabe seitens der Ban-
ken und Finanzdienstleister an Menschen 
mit schwacher bis äußerst schwacher Bo-
nität. Hauptsächlich davon betroffen sind 
Automobilkredite. In Teilen auch die Dar-
lehen von Studenten.  
 
Damals, 2008, war es letzten Endes ge-
nau diese fahrlässige Kreditvergabe gewe-
sen, die schließlich in ein internationales 
Finanzmarktfiasko mündete. Die Rede 
ist von sogenannten Subprime-Darlehen. 
Möglich war deren Ausgabe aufgrund eines 
niedrigen Zinssatzes und immerzu steigen-
der Immobilienpreise. Über Asset Backed 
Securities, wurden jene Kredite zudem zu 
Finanzderivaten zusammengeschnürt und 

anschließend am Markt gehandelt. Bekanntermaßen hörten dann 
die Preise auf zu steigen und bei vielen Krediten stieg der variable 
Zins, womit vor allem die Subprime-Kunden, ihre Darlehens-
schulden nicht mehr tilgen konnten, da neben der höheren Zinsbe-
lastung die Sicherheiten nicht ausreichten. Das Chaos war perfekt.  

Nun erlebt das Subprime-Darlehen, fernab des Immobilien-
marktes, seine Renaissance. Ungefähr ein Viertel der Automo-
bilkredite stammen aus dem Subprime-Bereich. Und das alar-
mierende ist: Die Zahl steigt und steigt und steigt. 2016 im 
Vorjahresvergleich um 17 Prozent. Die Ausfallquote insgesamt: 
3,8 Prozent. Damit sind Auto-Darlehen in einer geschätzten 
Höhe von knapp 40 Milliarden Dollar seit über 90 Tagen nicht 
mehr bedient worden. Ebenso bedenklich: Immer mehr der erst 
kürzlich vergebenen Kredite fallen aus. Das spricht sehr deutlich 
dafür, dass immer mehr Darlehen an bonitätsschwache Kunden 
ausgegeben werden.

Haben die US-Bänker nicht gelernt?
Einige Banken und Finanzdienstleister, wie beispielsweise die 
Bank of America, Wells Fargo oder Santander Consumer, sind 
tatsächlich im Begriff, die Fehler aus Finanzkrisenzeiten zu wie-
derholen. Immer mehr Kredite werden an Menschen vergeben, 
die diese entweder gar nicht oder eben nur bei extrem niedrigen 
Zinssätzen zurückzahlen können. Diese Kredite sind vor allem 
deshalb lukrativ, da die ausgebenden Institute aufgrund des er-
höhten Risikos auch höhere Zinsen verlangen können. Die Kre-
dite werden einmal mehr verbrieft und über die bereits erwähnten 
Asset Backed Securities handelbar gemacht. Die Risiken also ver-
teilen sich über den gesamten Erdball, landen unter anderem bei 
verschiedensten Hedgefonds. Niemand weiß so wirklich, wo sie 
am Ende stecken. 

Erschwerend kommt hinzu, dass US-Präsident Donald Trump 
den Bankensektor zunehmend deregulieren will. Zumindest hatte 
er das angekündigt. „Wir werden Dinge tun, die sehr gut für die 
Bankenbranche sind, damit die Banken Kredite an Leute geben 
können, die sie benötigen“, so Trumps Wortwahl. Solche Gedan-
ken sind aller Ehren wert, doch es kann nur schwer die Lösung 
aller Probleme sein, einfach jedem einen Kredit zu gewähren, ob-
gleich dem Wissen, dass er ihn nie wird bedienen können. 
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Bisher ging das gut. Grundsätzlich nämlich gilt der Automarkt in 
den USA als relativ sicher. Viele Amerikaner versuchen, vor allen 
anderen, ihre Automobilschulden zu tilgen, da sie ohne Fahrzeug 
nicht mehr zur Arbeit gehen und am gesamten gesellschaftlichen 
Leben nur noch schwer teilnehmen können. Ein Leben ohne Auto, 
das kann man sich in den USA kaum leisten. Weiterhin waren die 
Zinsen niedrig, und der US-Arbeitsmarkt lief auf Hochtouren. Die 
Kredite konnten dementsprechend größtenteils bedient werden.
 
Die entscheidende Rolle der Fed
Nun aber erhöht die amerikanische Notenbank Fed kontinuierlich die 
Zinsen. Alleine das reicht schon, um die Ausfallraten in die Höhe zu 
treiben, da auch bei Autokrediten die Zinsen variabel sind. Schwächelt 
nun noch irgendwann der Arbeitsmarkt, könnte die Blase platzen. 
Schon jetzt bekommt sie zumindest Risse. Die Absatzzahlen ameri-
kanischer Hersteller entwickeln sich nach langem Boom negativ. Zum 
ersten Mal seit Jahren sind 2016 die Gebrauchtwagenpreise gesunken. 
Und das kratzt freilich am Wert der Kredite. 
 
Steuert die USA, steuert die Welt, also in eine neue, globale Finanz-
marktkrise? Bekanntlich soll man niemals nie sagen, doch eine Krise 
wie 2008 erscheint unwahrscheinlich. Dafür ist das Volumen der 
ausgegebenen Darlehen, die womöglich nicht zurückgezahlt werden 
können, dann doch wesentlich zu klein. 
 
Eine Krise aber könnte es dennoch geben. In der Realwirtschaft. Die 
Automobilindustrie war maßgeblich daran beteiligt, dass es in den 

USA in den letzten Jahren gesamtwirtschaftlich bergauf ging. 
Durchschnittlich 2,2 Autos besitzt ein amerikanischer Haushalt. 
Durch die Subprime-Bereitschaft der Finanzinstitute konnte sich 
beinahe ein jeder in den letzten Jahren ein neues Auto zulegen. 
Nun scheinen die Märkte einerseits gesättigt, andererseits könnten 
viele Banken bei steigenden Zinsen vorsichtiger werden mit der 
Kreditvergabe. Und auch die Konsumenten selbst tragen zum ab-
flauen der Konjunktur bei, denn sie werden aufgrund der sinken-
den Preise ihre Wagen wohl länger fahren, um möglichst wenig 
Verlust zu machen.
 
Ähnlich verhält es sich mit den Studenten-Darlehen. Wer an 
eine Uni wollte, der konnte sich diesen Wunsch mithilfe eines 
Kredits auch erfüllen. Mit dem Zinsanstieg könnte für viele 
der Traum platzen, vor allem aber bringt er immer mehr Ab-
solventen in Schwierigkeiten, ihre Darlehen abzubezahlen. Und 
ganz allgemein führt die bereits hohe Verschuldung, sowohl 
beim Autokauf als auch bei Studenten, zu weniger Konsum und 
Wachstum.
 
Die Ruhe ist trügerisch
Gerät die US-Wirtschaft nur ein klein wenig ins Wanken, könnte 
das durch die erdrückende Schuldenlast schwerwiegende Folgen 
haben. Hinsehen und nach Lösungen suchen – das sollte man 
also auf jeden Fall allmählich tun. Es ist davon aber kaum etwas zu 
spüren. Rund um die Verschuldungszahlen in den USA sind derzeit 
 wenig Neuigkeiten zu hören. Verdächtig wenig.               Oliver Götz

Gastbeitrag
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Gemeinsam sind wir noch besser!
Gemischte Teams sind erfolgreicher – deshalb 
suchen wir männliche Mitglieder. Schließen Sie sich 
uns an und gestalten Sie mit uns gemeinsam die 
gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern.
Mehr Infos unter www.fi dar.de
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Moat-Investing:  
        Auf Wettbewerbsvorteile und  
faire Bewertungen setzen
Kaum ein Anleger schafft es, langfristig den Markt zu schlagen. Das gilt vor allem für aktiv   
gemanagte Fonds, wie eine Studie von Standard & Poor's zeigt: Über die vergangenen  
zehn Jahre blieben 99 Prozent aller aktiv gemanagten US-Aktienfonds hinter ihrer Benchmark zurück.   
Erfolgreicher war der legendäre Aktien-Investor Warren Buffet. Wie hat er das gemacht?

In mehr als 60 Jahren soll Buffett an der 
Börse Renditen von über 20 Prozent pro Jahr 
erwirtschaftetet haben. Zum Vergleich: Der 
S&P 500 Index legte seit 1956, dem Jahr als 
Buffet seine Investoren-Karriere startete, in-
flationsbereinigt im Durchschnitt um etwa 
elf Prozent pro Jahr zu. Dass Buffet als Lehr-
ling von Benjamin Graham vor allem auf 
fundamentales Value-Investing setzt, ist kein 
Geheimnis. Allerdings hat Buffet noch eine 
weitere und eher unbekannte Vorliebe: „Eco-
nomic Moats“ – also ökonomische Burggrä-
ben. Dabei dürfte das Moat-Investing einen 
nicht unwesentlichen Anteil an seinem lang-
fristigen Erfolg ausmachen.

Economic Moats stehen für einen oder meh-
rere Wettbewerbsvorteile eines Unterneh-
mens, mit denen diese ihre Erträge sichern 
und sich vor Konkurrenten schützen. Die 
Faustregel lautet: Je breiter der Burggra-
ben, desto größer die strukturellen Vorteile 
im Wettbewerb. Soweit die Theorie. Das 
Potenzial von Moats zeigt eine historische 
Analyse: Der Morningstar® Wide Moat Fo-
cus IndexTM, der die Performance der am 
günstigsten bewerteten US-Unternehmen 
mit langfristigen Wettbewerbsvorteilen ver-
folgt, konnte in den vergangenen fünf Jahren 

eine kumulative Performance von 101,83 Prozent aufweisen. Lang-
fristige Wettbewerbsvorteile bedeuten in diesem Fall, dass sie über 
mindestens 20 weitere Jahre bestehen werden. Zum Vergleich: Die 
kumulative Performance des S&P 500 liegt im selben Zeitraum bei 
89,81 Prozent (Stand 30. April; Quelle: Morningstar). Das breit di-
versifiziertes Index-Portfolio aus den rund 50 günstigsten US-Moats 
hat damit also nicht nur den Markt, sondern auch die überwältigende 
Mehrheit aller aktiv gemanagten US-Aktienfonds geschlagen.

Die fünf „Quellen für breite Burggräben“
Für Aktien-Investoren also ein guter Grund, sich auf die Jagd nach 
möglichst breiten Burggräben zu machen. Dabei sollten sie nach 
fünf verschiedenen Eigenschaften Ausschau halten, den sogenannten 

„Sources of Moat“. Die erste dieser Quellen sind die immateriellen 
Vermögensgegenstände eines Unternehmens, also Patente, staatliche 
Lizenzen oder auch die Markenidentität. Als Beispiel kann hier der 
Getränkehersteller Coca-Cola herangezogen werden, der durch die 
legendäre Coke-Rezeptur zu einer milliardenschweren Marke wurde. 
In der Bilanz wird der Markenwert mit 73 Milliarden US-Dollar 
angeführt, was mehr als 40 Prozent der Marktkapitalisierung des 
Unternehmens entspricht. Womit diese Summe gerechtfertigt wird? 
Obwohl eine Coke nicht viel mehr als Wasser, Zucker, Aroma- und 
Farbstoffe beinhaltet, sind Konsumenten auf der ganzen Welt bereit, 
für das Prädikat „Coca-Cola“ eine beachtliche Prämie zu zahlen. Eine 
kleine Randnotiz: Coca-Cola zählt zu Buffets Lieblingsaktien.

Die zweite Quelle sind Kostenvorteile. Wenn ein Unterneh-
men seine Produkte kostengünstiger produzieren und damit 
auch anbieten kann als der Wettbewerb, wächst nicht nur die 

Torsten Hunke

Geschäftsführer von 
VanEck Europe
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Kundenaufmerksamkeit. Es entstehen auch hohe Einstiegshürden 
für den Markteintritt potenzieller Wettbewerber. Die Firma Novo 
Nordisk beispielsweise, ein dänischer Hersteller von Diabetes-Medi-
kamenten, kontrolliert mit seinen Insulin-Präparaten ungefähr ein 
Viertel des Weltmarktes. Der dafür notwendige Fertigungsumfang 
stellt sicher, dass es für Wettbewerber fast unmöglich wäre, Insulin-
Präparate zu vergleichbaren Stückpreisen zu produzieren.

Die dritte Burggraben-Quelle ist eine effiziente Skalierung. Ein Bei-
spiel wäre ein Unternehmen in einem Umfeld, in dem es nur wenige 
Wettbewerber gibt. In diesem Umfeld verfügen die wenigen Markt-
teilnehmer über eine hohe Preissetzungsmacht. Das gilt zum Bei-
spiel für die beiden kanadischen Eisenbahngesellschaften Canadian 
National Railway und Canadian Pacific Railway. Der kanadische 
Gütertransport ist in einem Duopol unter diesen beiden Gesell-
schaften aufgeteilt, und das obwohl er – gemessen an den jährlichen 
Transportleistungen – einer der größten weltweit ist. 

Netzwerkeffekte stellen die vierte Burggraben-Quelle dar. Sie sorgt 
dafür, dass der Nutzen eines Produktes oder einer Dienstleistung 
mit wachsender Gesamtanzahl seiner Nutzer ebenso steigt. Das Kre-
ditkarten-Unternehmen Mastercard ist ein anschauliches Beispiel: 
Die Unternehmen, die mit Mastercard kooperieren, können ihre 
Kundenbasis ausbauen, indem sie von der steigenden Anzahl von 
Endnutzern profitieren. Umgekehrt können die Nutzer auf mehr 
Shops zurückgreifen, die die Mastercard als Zahlungsmittel akzep-
tieren, wodurch sich die Einführung der dieses Zahlungsmittels im 
Einzelhandel noch weiter beschleunigt.

Und schließlich können hohe Wechselkosten einen entscheidenden 
Wettbewerbsvorteil darstellen und sind somit die fünfte Quelle. 
Die hohen Kosten, die ein Produkt- oder Dienstleistungswechsel 
mit sich bringt, schrecken Unternehmen ab, nach einem neuen 
Anbieter zu suchen. Der Soft- und Hardwarehersteller Oracle setzt 

beispielsweise auf hohe Wechselkosten. Das Umschalten seiner 
Datenbank kann zu erheblichen Störungen führen, denn die Da-
tenbank ist oft mit der IT-Struktur des Unternehmens verflochten. 
Das Risiko solcher Komplikationen würde kaum ein Unternehmen 
eingehen.

Im Fokus stehen faire Aktienpreise
Wer anhand dieser fünf Faktoren ein Unternehmen mit einem breiten 
Burggraben ausgemacht hat, sollte aber nichts überstürzen. Sie allein 
führen nicht unbedingt zur Outperformance, denn auch die Bewer-
tung der Aktie ist ein wichtiger Faktor für die Unternehmensanalyse. 
Der Morningstar® Wide Moat Focus IndexTM beispielsweise identi-
fiziert zunächst Unternehmen mit einem breiten Burggraben. Danach 
analysiert das Research-Haus den sogenannten fairen Wert der im 
ersten Schritt ermittelten Aktien. Um den inneren Wert einer Aktie 
zu bestimmen, ist etwa die Prognose von potenziellen zukünftigen 
Umsätze des Unternehmens ein möglicher Ansatz. Dazu befassen sich 
Analysten mit der Wettbewerbsposition und den Marktanteilen des je-
weiligen Unternehmens. Darüber hinaus ist es wichtig, seine möglichen 
operativen Gewinnmargen und Cash-Flows zu berücksichtigen – und 
wie lange Überrenditen auf das Anlagevermögen anhalten können. Der 
aus diesen Ansätzen vom Analysten ermittelte faire Preis kann vom 
aktuellen Marktpreis kurzfristig abweichen. Diese Differenzen gleichen 
sich aber erfahrungsgemäß im Zeitverlauf wieder an. Somit lassen sich 
auch unter Marktführern attraktiv bewertete Titel finden.

Beim Moat Investing sorgen also nicht nur der breite Burggraben, 
sondern auch die Kombination aus einem Moat und komplemen-
tären Value-Investing-Zügen für Erfolg. Das bedeutet: Es kommt 
nicht nur auf einen möglichst breiten Burggraben an, sondern auch 
darauf, Unternehmen mit weitem Burggraben zu einem fairen 
Preis zu erwerben. Wie erfolgreich dieser Ansatz ist, beweist die 
Performance-Geschichte des Indexes: Seit Berechnungsanfang hat 
er den US-Markt geschlagen.
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Schroder ISF EURO Equity A Acc 
ISIN: LU0106235293

Fondsvolumen: 4.081 Mio. Euro

Fondswährung: Euro

Auflegungsdatum: 21.9.1998 

Gesamtkostenquote (p.a.): 1,85 %

BÖRSE am Sonntag  ·  21/1722

Fonds der Woche

 FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART AKTIEN  & MÄRKTE UNTERNEHMEN

     Chancen bei 

europäischen Aktien – 
          Schroder ISF EURO Equity

Für viele Investoren sind europäische Aktien aktuell ein beliebtes  
Anlageziel. Und das zu Recht: Experten rechnen 2017 bei Unternehmen  
in dieser Region mit einem Ertragswachstum von knapp 15 Prozent.  
Die bisherigen europäischen Wahlergebnisse in den Niederlanden und 
Frankreich haben die EU-freundlichen Kräfte gestärkt. Darüber hinaus  
hält die EZB die Zinsen in Euroland weiter niedrig. Damit herrscht  
zudem eine positive Großwetterlage. Mit dem Schroder ISF EURO Equity  
(WKN: 933364) investieren Anleger in ein ausgewähltes Portfolio  
aussichtsreicher Aktien aus Europa, wobei der Schwerpunkt auf  
Euroland-Unternehmen liegt.

Fo
to

: ©
 E

A
le

n
ia

 A
er

m
ac

ch
i -

 W
ik

ip
ed

ia



Datum Uhrzeit Name  Ereignis

31.05.2017 - Rocket Internet SE  Ergebnisbericht Q1 2017

31.05.2017 - METRO AG  Halbjahresbericht 2016/17

01.06.2017 - Dollar General Corp. Ergebnisbericht Q1 2017/18

07.06.2017 - Steinhoff International Holdings N.V.  Halbjahresbericht 2016/17

14.06.2017 - Gerry Weber International AG  Halbjahresbericht 2016/17

15.06.2017 - Kroger Co. Ergebnisbericht Q1 2017/18

30.06.2017 - HORNBACH Holding AG & Co. KGaA  Ergebnisbericht Q1 2017/18

30.06.2017 - Sixt SE  Hauptversammlung

Unternehmenstermine

BÖRSE am Sonntag  ·  21/17

Fonds der Woche

23

 FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART AKTIEN  & MÄRKTE UNTERNEHMEN

Flexibler Ansatz
Fondsmanager Martin Skanberg blickt auf eine über 20 Jahre an-
dauernde Erfahrung im Fondsmanagement zurück. Beim Schroder 
ISF EURO Equity, den er seit Mai 2010 verantwortet, kann er 
sowohl in Value- als auch in Growth-Titel investieren. Dadurch 
ist er nicht an einen bestimmten Anlagestil gebunden, der je nach 
konjunktureller Phase besser oder schlechter performt. Der Fonds 
wird mit einem Bottom-up-Ansatz gemanagt. Der Schwerpunkt 
der Unternehmensanalyse liegt auf den Erträgen, den Gewinn-
spannen und den Wachstumsaussichten. Darüber hinaus wird 
strikt auf die Bewertung der Firmen geachtet. Skanberg sucht nach 
Katalysatoren wie einem Managementwechsel oder einer Verän-
derung der Nachfragesituation für die jeweiligen Produkte oder 
Dienstleistungen, die eine höhere Bewertung eines Konzerns am 
Aktienmarkt rechtfertigen. Ein wesentlicher Bestandteil der Port-
folio-Konstruktion ist das Risikomanagement. Skanberg erhielt 
für seine Leistungen einen von der unabhängigen Ratingagentur 
Morningstar verliehenen European Fund Manager Award in der 
Kategorie Aktien Europa.

Günstige Bewertung
Der Fondsmanager ist für den europäischen Aktienmarkt weiter 
positiv gestimmt. Im Vergleich mit anderen Regionen und An-
lageklassen sowie früheren Marktverhältnissen hält er qualitativ 
hochwertige Unternehmen mit weltweiter Bedeutung aus der Re-
gion für günstig. Dies gelte umso mehr im Vergleich zu US-Ak-
tien. Skanberg setzt momentan beim Schroder ISF EURO Equity 

u.a. auf den italienischen Luftfahrt- und Verteidigungskonzern 
Leonardo. Nach Auffassung des Fondsmanagements profitiert 
das Unternehmen von Restrukturierungsmaßnahmen der Ver-
gangenheit und von steigenden Verteidigungsausgaben in Eu-
ropa und den USA. Neben den DAX-Konzernen Bayer, BASF, 
Linde und SAP ist unter den deutschen Unternehmen aus der 
zweiten Reihe auch die Porsche Holding unter den Top Ten des 
Fonds zu finden. Einen negativen Performance-Beitrag lieferte 
im vergangenen Monat der italienische Stahlrohr-Produzent Te-
naris. Das Unternehmen ist Zulieferer der Öl-Industrie und da-
mit indirekt vom niedrigen Ölpreis betroffen. Im April wurden 
bereits bestehende Positionen beim französischen Industriekon-
zern Saint-Gobain und dem finnischen Telekom-Unternehmen 
Nokia ausgebaut.

Den Index geschlagen
Als Vergleichsindex des Fonds dient der MSCI European Mo-
netary Union Net TR. Auf Sicht von drei Jahren ist dem Fonds-
management eine Outperformance in Höhe von 5,3 Prozent-
punkten gelungen (Stand: 28.04.17). In diesem Zeitraum lag 
der Wertzuwachs des Fonds bei 33,6 Prozent, in den vergange-
nen fünf Jahren konnten Investoren gut 108 Prozent erzielen. 
Der maximale Verlust lag auf beiden Zeitebenen bei knapp 22 
Prozent. Der Schroder ISF EURO Equity ist ein überzeugen-
des Basis-Investment im Segment der europäischen Aktien mit 
einem Fondsmanager, der auf einen überdurchschnittlichen 
Track-Record zurückblicken kann.



BÖRSE am Sonntag  ·  21/1724

Gastbeitrag

 FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART AKTIEN  & MÄRKTE UNTERNEHMEN

Erfolgsstory Mischfonds –  
was Anleger bei der Auswahl beachten sollten 

 Mit Anleihen alleine lassen sich 
immer weniger Renditen erzielen. 
Zu dieser Erkenntnis gelangen 
mehr und  mehr Investoren beim 
Blick auf die aktuelle Situation an 
den Kapitalmärkten, insbesondere 
wenn sie sich im Einflussbereich 
der EZB befinden. 

Von Jürgen Jann

Die Suche nach Anlagealterna-
tiven im aktuellen Nullprozent- 

Zinsumfeld  war und ist sicherlich eine 
der Hauptursachen  für die Erfolgs-

story von Mischfonds in den letzten Jahren. 
Wirft man einen Blick auf die Absatzstatisti-
ken der Fondsgesellschaften in Deutschland 
(Quelle: BVI), kann man schnell feststellen, 
dass Mischfonds schon seit Jahren das am 
schnellsten wachsende Marktsegment sind. 
In Bezug auf das  Gesamtfondsvolumen im 
Bereich der Publikumsfonds sind Misch-
fonds bereits auf Platz 2 vorgerückt und ha-
ben damit die reinen Anleihefonds deutlich 
hinter sich gelassen.  

Die Vorteile von Mischfonds liegen dabei 
auf der Hand. Zusätzlich zu den Stabili-
tätsaspekten von Anleiheinvestments kön-
nen Chancen an globalen Aktienmärkten 
genutzt werden. Je nach Produktgestal-
tung und Markteinschätzung  ergänzen 
sogenannte „Alternative Investments“ 

(Edelmetalle, Rohstoffe, Immobilien  etc.) als zusätzliche Beimi-
schung die Portfolios. Neben der Ertragssteigerung dienen diese 
Investments auch der Portfoliostabilisierung in Krisenzeiten.

Die Walser Privatbank setzt im Rahmen ihres Investmentansatzes auf  
eine multidimensionale Diversifikation. Dabei bildet eine breite Auf-
teilung nach Assetklassen die Basis bei den hauseigenen Mischfonds. 
Signifikante Ergebnisbeiträge werden  im Rahmen des Top Down- 
Ansatzes durch richtige Allokationsentscheidungen zwischen den 
verschiedenen Assetklassen erzielt. Neben den Markteinschätzungen 
unserer Spezialisten setzen wir vor allem auf Signale unserer quanti-
tativen Modelle. Hier kommen Auswertungen eines fundamentalen 
Balance Score-Card-Ansatzes in Verbindung mit Ergebnissen unserer 
prognosefreien Best-Select-Strategien zum Einsatz. Diese zusätzliche 
Diversifikation nach Investmentansätzen – prognosefrei versus prog-
nosebasiert – führt zu erfreulichen Ergebnisbeiträgen. Der Wechsel 
zwischen einzelnen Asset- und Sub-Assetklassen erhöht dabei die 
Chancen auf mehr Rendite und ist in Zeiten anhaltender Nullzins-
politik der EZB ein wichtiges Argument für den Anleger.

Wie bei jeder guten Medizin, sollte aber der Investor auch den Bei-
packzettel mit den Risiken beachten. In Zeiten, in denen der risiko-
freie Ertrag vermeintlich sicherer Staatsanleihen negativ ist, lassen 
sich positive Erträge nicht ohne Risiko erwirtschaften. Anleihen 
niedriger Bonität tragen ein höheres Ausfallrisiko und Aktienkurse 
können stärker schwanken und fallen. Deshalb ist vor dem Erwerb 
eines Mischfonds die Einschätzung und Ermittlung der Risikotrag-
fähigkeit des Investors besonders wichtig. Für Privatanleger können 
hier kompetente  Anlageberater wertvolle Dienste leisten. 

Vor dem Hintergrund der zahlreichen Mischfondsansätze am 
Markt ist der Abgleich der Rendite-Risikostrukturen der ver-
schiedenen Produkte mit den Erwartungen und Bedürfnissen des 
Anlegers von besonderer Bedeutung.

Jürgen Jann ist Direktor Vermögensmanagement und Portfoliomana-
ger des WALSER Strategie Fonds.
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Unser Anspruch ist es, wirtschaftlichen Erfolg ökologisch möglichst spurlos zu erreichen.
Deshalb verfolgen wir schon seit Jahren ein umfassendes Nachhaltigkeitsprogramm, das 
uns täglich motiviert die richtigen Maßnahmen zu setzen. Als verantwortungsbewusster 
Arbeitgeber, mit öko-e�  zient nachhaltigen Produkten und fairem Wirtschaften. Mehr auf  
www.palfi nger.ag/de/nachhaltigkeit 

 WIR MÖCHTEN DER NACHWELT 
  MÖGLICHST VIEL 
UND MÖGLICHST WENIG 
   HINTERLASSEN.

PAL_AZ_Nachhaltigkeit_210x297_RZ.indd   1 04.05.16   13:08
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Gastbeitrag

   Eine 
     technische 
Innovation
Die Zukunft findet im Netz statt – auch beim Thema Geldanlage. Eine neue Möglichkeit bietet 

„mein-zertifikat.de“. Diese technische Innovation kann als nächste Evolutionsstufe in der  
Zertifikatewelt gelten. Die BÖRSE am Sonntag sprach mit Kristijan Tomic, Executive Director bei  
der Bank Vontobel Europe AG.

BÖRSE am Sonntag: Herr Tomic, 
Sie betrachten „mein-zertifikat.de“ 
als digitale Innovation und den 
kommenden Evolutionsschritt für 
die deutsche Zertifikatebranche. 
Was meinen Sie damit? 
Tomic: Die deutsche Zertifikatebranche 
wurde seit ihrem Bestehen maßgeblich 
von Innovationen angetrieben. In den 
Kindertagen der Branche spielten sich 
die Neuerungen auf der Produktebene 
ab. Emittenten versuchten sich durch die 
Konstruktion neuer Auszahlungsprofile 
von ihren Konkurrenten zu differenzie-
ren. Mit „mein-zertifikat.de“, mit dem 
Privatanleger und Finanzberater ihre 
eigenen, ganz individuellen Produkte 
gestalten können, hat Vontobel nun die 
nächste Evolutionsstufe in der Branche 
eingeläutet.
 
BÖRSE am Sonntag: Und wie 
kann mein-zertifikat.de hierbei 
von Nutzen sein?
Tomic: „mein-zertifikat.de“ kombiniert 
auf einzigartige Weise Innovation und 
Tradition. Bei der Produktauswahl kön-
nen Anlageberater und Anleger die neue 
Freiheit genießen, ein Produkt einfach 
und maßgeschneidert nach individuellen 

Bedürfnissen zu kreieren. Und die Angebote von mehreren Emit-
tenten lassen sich unmittelbar vergleichen. Banken, Sparkassen, 
Vermögensverwalter und private Anleger können das neue Wert-
papier anschließend wie jedes andere Wertpapier an der Börse 
kaufen und wieder verkaufen. 

BÖRSE am Sonntag:  
Und die Angebote können auch geteilt werden, so 
etwa wie ein Facebook-Beitrag?
Tomic: Ein Anlageberater oder Vermögensverwalter könnte 
seine Produktidee beispielsweise mehreren Kunden vorstellen 
und entsprechend die Käufe nach dem jeweiligen Beratungsge-
spräch abwickeln. Ein Privatanleger könnte seine Produktidee 
mit Freunden und Bekannten teilen, und diese somit an seiner 
Idee teilhaben lassen. 

BÖRSE am Sonntag:  
Und jeder kann auf „mein-zertifikat.de“ sein eigenes 
Zertifikat auf den Markt bringen?
Tomic: So ist es. Der Service kann von jedem selbstentscheiden-
den Anleger, aber auch von Finanzberatern genutzt werden, welche 
ihren Kunden eine passgenaue Beratung mit maßgeschneiderten 
Produkten bieten wollen. Die Nutzung der Plattform ist kostenlos 
und es gibt keine Abnahmeverpflichtung. 

BÖRSE am Sonntag:  
Aber ist dieser Service bei aktuell ca. 1,4 Millionen 
emittierten Zertifikaten wirklich notwendig?
Tomic: Die überwältigende Mehrheit dieser 1,4 Millionen Pro-
dukte wird nie gehandelt. Genau hier setzt „mein-zertifikat.de“ 

Kristijan Tomic

Executive Director bei der 
Bank Vontobel Europe AG
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an: Es wird nur bestellt, wenn ein konkretes, individuelles 
Kundeninteresse besteht. Dadurch wandelt sich der Markt 
von einem Anbietermarkt hin zu einem Nachfragemarkt.  
Die Produktauswahl durch Kreation eines eigenen Zer-
tif ikats ist dabei viel bequemer, als im bestehenden Zer-
tif ikate-Dschungel zu suchen. Für jede beliebige Zusam-
mensetzung – also die Laufzeit, die Barriere und weitere 
Spezifika – werden in wenigen Sekunden neue, verbindli-
che Preise von den Emittenten berechnet. Die Anleger und 
Anlageberater können sich somit gezielt und bequem an ihr 
optimales Produkt herantasten, beliebig viele Variationen 
erst mal durchspielen und vergleichen, bevor sie sich dann 
für ihr optimales Produkt entscheiden. 

BÖRSE am Sonntag: Nun ist Vontobel auch ein bedeuten-
der Emittenten. Kritisch betrachtet könnte man die fehlen-
de Unabhängigkeit von mein-zertifikat.de bemängeln. 
Tomic: Der Anleger von heute bevorzugt eine Wahlmöglichkeit. Wir sind 
überzeugt, dass sich offene Plattformen langfristig durchsetzen werden 
und so neue transparente Marktplätze entstehen. Aus diesem Grund ist 

„mein-zertifikat.de“ auch für andere Emittenten geöffnet. Aktuell ist mit 
HSBC ein zweiter Emittent über die Plattform angebunden. Grundsätz-
lich stehen bei jeder Anfrage die Angebote beider Emittenten dem Nutzer 
zur Verfügung. Damit wird sichergestellt, dass der Nutzer trotz des hohen 
Individualisierungsgrades dennoch vom Preiswettbewerb profitiert. An-
dere Emittenten sind herzlich eingeladen, diesem Beispiel zu folgen und 
die Wettbewerbssituation auf „mein-zertifikat.de“ zu erhöhen. 

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

Anzeige

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 profi tieren 
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

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/Schroders_2017-5-28


Bonus-Zertifikat auf Bilfinger SE
Zertifikattyp Emittent Basiswert Fälligkeit WKN

Bonus-Zertifikat  Deutsche Bank Bilfinger SE 20.6.2018 DM1N9V
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Das Mannheimer Unternehmen Bilfinger ist dabei, sich neu zu erfinden. Ursprünglich ein wichtiger Player im 
Bau-Geschäft, hat sich der Konzern zu einem Industriedienstleitungsunternehmen für die Prozessindustrie 
entwickelt. Die Bandbreite der Kunden reicht von der Chemie-Sparte bis zu metallverarbeitenden Unternehmen. 

Bilfinger ist momentan allerdings alles 
andere als auf Rosen gebettet. Im ersten 
Quartal 2017 verbuchte der Konzern ei-
nen Verlust von 55 Millionen Euro, der 
auch dem Umbau geschuldet ist. Aller-
dings gibt es auch Hoffnungsschimmer 
durch diese Neuausrichtung. Anleger 
erzielen mit dem Bonus-Zertifikat der 
Deutschen Bank auf Bilf inger (ISIN: 
DE000DM1N9V4) einen attraktiven Er-
trag, wenn die Aktie bis Mitte Juni 2018 
nicht auf oder unter die Marke von 28 
Euro fällt.

Baustelle Bilfinger
Bilfinger befindet sich in einer Umbauphase. 
Diese ist geprägt durch Verkäufe einzelner 
Sparten und starke Sparanstrengungen inklu-
sive eines deutlichen Personalabbaus. Von dem 
Verkauf betroffen waren auch die früheren 
Kernsparten aus dem Sektor der Baudienst-
leistungen. Bilfinger-Chef Tom Blades hat den 
Konzern nun auf den Bau von Industrieanla-
gen sowie auf den Service rund um den Betrieb 
und die Instandhaltung von Anlagen fokussiert. 
Nach der Restrukturierung plant Blades auch 
wieder Zukäufe in den neuen Sparten.

Neue 
Ausrichtung
Bonus-Zertifikat auf Bilfinger SE
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Indizes
 Stand: Freitag nach Börsenschluss

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

Dow Jones 21080,28 +6,67% 21169,11 +18,24%

S&P 500 2415,82 +7,91% 2418,71 +15,58%

NASDAQ 6210,19 +15,36% 6217,34 +26,69%

DAX 12602,18 +9,77% 12841,66 +22,68%

MDAX 25208,33 +13,61% 25262,26 +21,52%

TecDAX 2275,43 +25,60% 2278,20 +34,63%

SDAX 11103,00 +16,64% 11111,73 +19,37%

EUROSTX 50 3579,02 +8,77% 3666,80 +16,54%

Nikkei 225 19686,84 +3,00% 19998,49 +17,38%

Hang Seng 25639,27 +16,54% 25724,40 +25,70%
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Analysten uneins
Seit Jahresanfang bewegt sich die Bilfin-
ger-Aktie in einem Seitwärtstrend mit Tief- 
und Hochpunkten bei 35,18 und 40,72 
Euro. Momentan notiert das Papier wieder 
am unteren Ende des Korridors. In einer ak-
tuellen Studie der DZ-Bank wird die Aktie 
auf „Halten“ gesetzt und ein fairer Wert von 
40 Euro angegeben. Begründet wurde die 
Meinung zu Bilfinger mit der noch lange 
andauernden Umstrukturierung und dem 
unverändert schwierigen geschäftlichen 
Umfeld des Konzerns. Sehr optimistisch 
mit einem Kursziel von 50 Euro zeigt sich 
die Commerzbank. Ihr Analyst konstatiert 
zwar ein erwartet schlechtes erstes Quartal, 
allerdings vertraut er auf die Bestätigung der 
Jahresprognosen durch das Management, 
die dem Aktienkurs im Laufe des Jahres 
Rückenwind verleihen könnten. Tom Bla-
des, der das Unternehmen seit Sommer ver-
gangenen Jahres leitet, hat auf der Haupt-
versammlung im Mai ab 2018 die Rückkehr 
auf den Wachstumspfad prognostiziert.

Puffer nach unten 
Die Aktie hat von den jüngsten Auf-
schwüngen am Aktienmarkt unter 
dem Strich wenig profitiert. Für eine 
attraktive Rendite mit dem Bonus-
Zertifikat ist ein weiterer Kursanstieg 
bei Bilfinger nicht notwendig. Wenn 
die Aktie bis zum Bewertungstag am 
15. Juni 2018 niemals die Marke von 
28 Euro berührt, erhalten Zertifikate-
Anleger mindestens 40 Euro ausge-
zahlt. Da das Bonus-Zertifikat keine 
Kursobergrenze aufweist, partizipie-
ren Anleger unbegrenzt an weiteren 
Gewinnen der Aktie. Notiert Bilfin-
ger am Bewertungstag über 40 Euro, 
erhalten Investoren also den höheren 
Betrag. Aktuell wird das Bonus-Zer-
tif ikat mit einem geringen Aufgeld 
von 1,3 Prozent gegenüber der Aktie 
gehandelt. Das Papier kann momen-
tan zu 36,44 Euro gekauft werden. 
Dadurch errechnet sich eine Bonus-
Rendite von 9,8 Prozent.
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Gastbeitrag-Idee

   Morgan Stanley
     öffnet sich für 
Privatanleger

BÖRSE am Sonntag: Herr Grunert, 
gibt es nicht schon ausreichend 
Minis, Turbos, Optionsscheine 
und weitere verwandte Produkte?
Grunert: Morgan Stanley bietet institu-
tionellen Kunden in Deutschland bereits 
seit vielen Jahren erfolgreich strukturierte 
Produkte an. Wir haben im vergangenen 
Jahr die Entscheidung getroffen, unser 
Produktangebot auch auf Privatanleger 
auszudehnen.

BÖRSE am Sonntag: Bieten Sie da-
bei die gesamte Produktpalette an?
Grunert: Eine Nischenstrategie kommt für 
uns nicht in Frage. Wir möchten unseren 
Kunden eine breite, möglichst vollständige 
Palette anbieten und dazu gehören eben 
auch Hebelprodukte wie Optionsscheine, 
Turbos, Minis oder auch Faktor-Zertifi-
kate. Bei Faktor-Zertifikaten verfügen wir 
sogar über das umfangreichste Angebot 
am Markt. Besondere Erwähnung verdient 

hier die Auswahl an Sektorindizes sowie Themenindizes, bei de-
nen aktuelle Investmentideen aufgegriffen werden.

BÖRSE am Sonntag: Warum sollten Anleger gerade 
Hebelprodukte von Morgan Stanley kaufen?
Grunert: Morgan Stanley ist derzeit einer der größten Aktien-
händler der Börse Frankfurt. Wir sind ein Marktführer in vielen 
Geschäftsbereichen mit institutionellen Kunden. Diese hohe Ex-
pertise und das Knowhow sind in die Entwicklung der Produktpa-
lette und Handelssysteme für Privatanlegern eingeflossen. So kön-
nen wir stets attraktive Produkte offerieren. Bei der Handelbarkeit 
wollen wir unseren Kunden ein zuverlässiger Partner sein. Zudem 
können Sie über unseren Partner flatex ab einem Ordervolumen 
von 500 Euro unsere Produkte von 8:00 bis 22:00 Uhr kostenlos 
handeln.

BÖRSE am Sonntag: Hebelprodukte erfreuen sich 
nach wie vor großer Beliebtheit? Wie erklären sie 
sich das?
Grunert: Zunächst können Sie mit Hebelprodukten auf einfache 
Art und Weise auf steigende und auf sinkende Kurse setzen. Durch 
den Hebel kann man mit einem geringeren Kapitaleinsatz agieren 
und es reichen auch schon kleine Bewegungen des Basiswerts aus, 

Das Bankhaus Morgan Stanley bietet seit dem letzten Jahr die hauseigenen Hebelprodukte 
auch für Privatanleger an. Die US-Bank baut Ihr Produktangebot seitdem konsequent aus. Die 
BÖRSE am Sonntag sprach mit Dirk Grunert über diese Strategie.   
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um nennenswerte Veränderungen beim 
Preis des Hebelprodukts zu generieren. 

BÖRSE am Sonntag:  
Gibt es da weitere Vorteile?
Grunert: Durchaus. Knock-Out-Zertifi-
kate punkten durch Einfachheit in der Be-
rechnung. Sicherlich ist auch die enorme 
Vielfalt ein weiteres Argument für die Be-
liebtheit. Ob auf Aktien, Indizes, Währun-
gen, Rohstoffe oder Zinsen – nahezu jede 
Investmentidee lässt sich umsetzen und 
das sogar auf steigende und fallende Kurse

BÖRSE am Sonntag: Können Sie 
unseren Lesern nochmals kurz die 
wichtigsten Unterschiede zwi-
schen Knock-Out-Zertifikaten und  
Optionsscheinen erklären?
Grunert: Ein wichtiger Unterschied 
ist   der Einf luss der Volatilität. Bei 
 Optionsscheinen hat die Volatilität einen 
deutlichen Einf luss auf den Preis. Bei 

Knock-Out-Zertifikaten spielt sie hinge-
gen kaum eine Rolle. Der zweite wichtige 
Unterschied ist die Knock-Out Barriere, 
die klassische Optionsscheine nicht haben. 
Bewegt sich der Basiswert in die „falsche“ 
Richtung und erreicht der Kurs diese Bar-
riere, verfällt das Knock-Out-Zertifikat 
und der Anleger erleidet einen Verlust, im 
schlimmsten Fall einen Totalverlust. 

BÖRSE am Sonntag: Nicht so bei 
Optionsscheinen…
Grunert: Stimmt. Bei Optionsscheinen 
gibt es kein Knock-Out Ereignis und es 
besteht die Möglichkeit, dass sich der Ba-
siswert innerhalb der Laufzeit der Option 
wieder erholt. Durch den Hebel verfügen 
beide Produktgattung sowohl über ver-
stärkte Chancen als auch Risiken.

Dirk Grunert ist Leiter Retail & Institutio-
nal Structured Products Deutschland, Öster-
reich und Schweiz bei Morgan Stanley.
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BÖRSE am Sonntag: Herr Inglis, er-
leben wir gerade den Anfang vom 
Ende der CFDs in Deutschland?
Craig Inglis: Keineswegs. Wir glauben 
weiterhin an die Zukunft dieses ja im Ver-
gleich zu anderen Produkten immer noch 
sehr jungen, aber innovativen Finanzpro-
dukts. Mehr noch, wir sind sogar davon 
überzeugt, dass durch die Entscheidung 
und damit die Beseitigung der regulato-
rischen Unsicherheiten CFDs einerseits 
kurzfristig profitieren werden, weil viele 
potenzielle Kunden auf die Entscheidung 
gewartet haben. Aber auch auf lange 
Sicht gehen wir davon aus, dass durch 
die Begrenzung des Verlustrisikos auf das 

eingesetzte Kapital die Trader und Anleger, die bislang vor dem 
theoretisch unbegrenzten Risiko zurückgeschreckt sind, nun ver-
stärkt Interesse am CFD-Handel zeigen werden.

BÖRSE am Sonntag: Woran machen Sie das fest?
Inglis: Schon jetzt nutzen viele unserer Kunden die bereits vorhan-
denen Funktionen auf unserer Handelsplattform NextGeneration, 
um ihr Verlustrisiko zu begrenzen. Die einen arbeiten mit garan-
tierten Stopp-Loss-Ordern, andere wiederum lassen sich in unse-
rem Service ihr Konto für den sogenannten Schutzschild-Modus 
freischalten. Dieser garantiert, dass das Konto nicht ins Minus rut-
schen kann, da alle Transaktionen automatisch mit solchen garan-
tierten Stopp-Loss-Orders versehen werden. Das bedeutet auch für 
uns, dass wir keine Probleme mit der Implementierung der neuen 
Regeln haben werden, da wir die Technologien bereits im Hause 
haben.

       “Wir glauben an die 

Zukunft der CFDs!”
Vor drei Wochen hat die BaFin entschieden, dass ab August CFDs 
ohne Nachschusspflicht nicht mehr an Privatkunden verkauft wer-
den dürfen. Die BÖRSE am Sonntag sprach darüber mit Craig Inglis, 
dem Head of Germany & Austria bei CMC Markets.
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BÖRSE am Sonntag: CMC Markets 
ist Marktführer in Deutschland. 
Welche Folgen hat die BaFin-Ent-
scheidung für Ihre Position, aber 
auch die Ihrer Mitbewerber?
Inglis: Wir sind nicht nur Marktführer 
laut Investment Trends, was die Anzahl der 
Kunden angeht. Wir haben laut dieser Um-
frage auch den höchsten Bekanntheitsgrad 
innerhalb der Branche. Es gibt viele Trader, 

die sich nach den neuen Regeln für CFDs 
entscheiden werden. Und da wird ihnen 
CMC Markets einfallen. Was unsere Po-
sition angeht, glauben wir aber auch ganz 
unabhängig von der BaFin-Entscheidung, 
dass wir durch unseren Fokus auf den Kun-
denservice und die Ausbildung gerade von 
Einsteigern in den CFD-Handel auch in 
den kommenden Jahren die Nase vor dem 
Wettbewerb vorn haben werden. Wir gehen 
auch davon aus, dass nicht mehr alle An-
bieter auf dem deutschen Markt ohne das 
Thema Nachschusspflicht konkurrenzfähig 
sein können, was ihre Konditionen und den 
Service angeht. Deshalb wird es zu einer 
Konsolidierung auf dem deutschen Markt 

kommen. Und hier suchen Trader ein neues 
Zuhause, welches wir ihnen mit unserem 
unschlagbaren Angebot geben können. 

BÖRSE am Sonntag: Können Sie 
schon etwas zu den Änderungen 
sagen, die sich für Ihre Kunden 
in den kommenden drei Monaten 
durch die Forderungen der BaFin 
ergeben?

Inglis: In jedem Fall werden wir sicher-
stellen, dass wir wie gefordert bis zum 10. 
August 2017 alle Konten unserer deut-
schen Kunden so aufgesetzt haben, dass 
sie nicht mehr ins Minus rutschen kön-
nen. Dafür, dass wir als Anbieter dann ein 
höheres Risiko tragen, muss der Kunde 
ja zum Beispiel bei einer garantierten 
Stopp-Loss-Order schon jetzt eine Art 
Versicherungsprämie zahlen. Noch ist es 
allerdings zu früh, über die detaillierten 
Änderungen zu sprechen. Nur so viel: 
CFDs werden gegenüber anderen Pro-
dukten wie Hebelzertifikate und Options-
scheinen eine sehr interessante Alternative 
bleiben.
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Anzeige

Emittent: Deutsche Bank AG. Emittenten-/Bonitätsrisiko: Bei Zahlungsunfähigkeit des Emittenten besteht das Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals. 
©Deutsche Bank AG 2017, Stand: 16.03.2017. Die vollständigen Angaben zu den Wertpapieren, insbesondere zu den Bedingungen, sowie Angaben zur Emittentin 
sind dem jeweiligen Verkaufs prospekt zu entnehmen; dieser ist nebst Nachträgen bei der Deutsche Bank AG, X-markets, Mainzer Landstraße 11-17, 60329 
Frankfurt am Main, kostenfrei erhältlich oder kann unter www.xmarkets.de heruntergeladen werden.

X-markets Team | Deutsche Bank AG | www.xmarkets.de | Hotline: +49 69 910-38807

Deutsche Bank 
X-markets

DividendenAdel Eurozone Index-Zertifikat

WKN DM1DVA
Laufzeit endlos
Gebühr 1,2% p.a.

Königsdisziplin.
Das neue DividendenAdel-Zertifikat – ein echtes Privileg  
für Anleger. Partizipieren Sie an der nachhaltigen 
Ausschüttungspolitik europäischer Dividendenzahler.

Mehr auf www.DivAdel.xmarkets.de

Verlust des eingesetzten 
Kapitals möglich.

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/deutschebank_2017-05-28
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BÖRSE am Sonntag: Apropos Zer-
tifikate: Ende vergangenen Jahres 
haben Sie die Knock-Out-CFDs 
eingeführt – Produkte ohne Nach-
schusspflicht. Wollten Sie damit den 
neuen Regeln der BaFin vorgreifen?
Inglis: Nein, das eine hatte mit dem anderen 
gar nichts zu tun. Als wir begonnen haben, 
dieses einzigartige Produkt zu entwickeln, 
war an eine solche Verfügung der BaFin noch 
nicht zu denken. Aber klar, das Verlustrisiko 
ist bei den neuen Knock-Outs genau wie bei 
klassischen Hebelzertifikaten und Options-
scheinen auf den Kapitaleinsatz begrenzt, aber 
diese CFDs können noch mehr. Allen voran 
sind die Knock-Out-CFDs bei uns „Marke 
Eigenbau“. Durch die Auswahl des entspre-
chenden Basiswertes, zum Beispiel Gold oder 
den DAX, und die Festlegung von Barriere 
oder Hebel passt der Kunde den Knock-Out 
auf seine Bedürfnisse an. Zu den Kosten: 
Nicht nur, dass der Kunde bei Knock-Outs 
sieht, was er wofür bezahlt, er spart auch noch 
die sonst übliche Kommission für den Broker. 
Zudem erstatten wir ihm die volle Risikoprä-
mie zurück, sollte der Strike-Kurs des Knock-
Outs nicht erreicht werden.

BÖRSE am Sonntag: Die Börsen 
befinden sich aktuell auf Rekord-
kurs – was machen Ihre Kunden 
daraus?
Inglis: Wir beobachten schon, dass viele 
dem Braten nicht trauen und CFDs ge-
rade jetzt als Absicherung zum Beispiel für 
bestehende Aktienpositionen nutzen. Aus 

Gesprächen mit unseren Kunden wissen 
wir, dass sie ihre Positionen behalten wol-
len, weil sie langfristig an weiter steigende 
Kurse glauben. Kurzfristig allerdings sehen 
sie die Gefahr einer Korrektur. Und hier 
kommen CFDs ins Spiel, denn mit ihnen 
kann man auch eine Position einnehmen, 
die dann profitiert, wenn die Märkte fal-
len. Außerdem kann man mit CFDs jede 
Menge Transaktionskosten gegenüber der 
Strategie „Kaufen und Verkaufen“ sparen. 

BÖRSE am Sonntag:  
Klingt interessant – aber wie funk-
tioniert das genau?
Inglis: Statt eines Verkaufs seiner Aktien 
behält der Anleger sie im Depot und si-
chert den Wert durch den Verkauf von 
CFDs (Short-Position) ab. Hat er zum Be-
spiel Aktien aus dem Deutschen Aktienin-
dex (DAX) im Wert von 50.000 Euro in 
seinem Depot, kann er diesen Bestand auf 
zwei Arten absichern. Entweder er spiegelt 
sein Depot eins zu eins mit CFDs, verkauft 
also genau die Anzahl CFDs auf die Ak-
tien, die er im Depot hat. Dann gewinnt 
er auf dem CFD-Konto genau den Betrag, 
den er mit seinem Aktiendepot verliert. Er 
kann aber auch CFDs auf den gesamten 
Index DAX im Wert von 50.000 Euro ver-
kaufen. Dann profitiert er zusätzlich, wenn 
sich seine Aktien besser entwickeln als der 
Index. Das Ganze wirkt aber umgekehrt 
auch. Das heißt, er verliert, wenn seine Ak-
tien dem Gesamtmarkt hinterher hinken.

Craig Inglis, haben Sie herzlichen Dank!
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Gold-Phantasien 
       durch signifikante 
Risiken

Der Goldpreis sendet weiterhin 
positive Impulse. Physisches Gold 
erreichte am 18. April einen Kurs 
von 1.289,60 US-Dollar pro Unze. 
Die Aussage des US-Präsidenten, 
er wünsche sich einen schwäche-
ren Dollar, flankiert mit Meldun-
gen über einen holprigen Verlauf 
bei der US-Konjunktur, könnten 
auf eine kommende Gold-Rallye 
hindeuten. Wann sollten Anleger 
einsteigen? Eine Analyse und ein 
konkreter Tip.
 
Treiber für den Goldpreis waren in ers-
ter Linie die US-Wirtschaftsdaten, die 
schwächer als erwartet ausfielen. Ins-
besondere blieben die veröffentlichten 
Beschäftigungszahlen hinter den Erwar-
tungen zurück, und auch die US-Pro-
duktionszahlen sorgten für eine negative 
Überraschung. Unterstützung erhielt 
Gold zudem durch Aussagen von Präsi-
dent Donald Trump in einem Interview 
vom 12. April, in dem er erklärte, der 
US-Dollar werde zu stark und es wäre 
ihm lieber, die Federal Reserve würde das 
Zinsniveau niedrig halten. Der US-Dol-
lar (DXY Index1) verlor im Monatsver-
lauf 1,3 Prozent. Gold schloss den Monat 

bei 1.264 US-Dollar pro Unze und legte somit 18,94 US-Dollar 
pro Unze beziehungsweise 1,52 Prozent zu.

Die Nachfrage nach mit physischem Gold besicherten börsenge-
handelten Produkten (Exchange Traded Products, ETP) erholte 
sich im April, sodass die Bestände in dem Monat um rund 1,4 
Prozent und seit Jahresbeginn um 4,6 Prozent stiegen. Wir verfol-
gen die Zuflüsse in mit physischem Gold besicherte ETP, da wir 
davon ausgehen, dass Anlagen in diese Produkte normalerweise 
eine längerfristige, strategische Investmentnachfrage nach Gold 
darstellen und somit sehr gut die Richtung anzeigen, in die sich 
der Goldmarkt entwickelt.

Ungewöhnliches Verhalten der Goldaktien
Die Goldaktien schnitten schlechter als das Edelmetall ab, was 
für einen Zeitraum mit steigenden Goldpreisen atypisch ist. Der 
NYSE Arca Gold Miners Index2 (GDMNTR) fiel in dem Monat 
um 1,9 Prozent, der MVIS Global Junior Gold Miners Index3 
(MVGDXJTR) ging um 10,8 Prozent zurück.

Bei steigenden Goldpreisen sollte die Wertentwicklung der Gold-
aktien besser, bei fallenden Goldpreisen schlechter als bei physi-
schem Gold ausfallen. Obwohl diese erwartete relative Wertent-
wicklung in bestimmten Zeiten nicht gelten mag (dieser Fall trat 
beispielsweise im April ein), haben die Goldaktien in den letzten 
paar Jahren durchgängig bewiesen, wie wirksam sie als Hebel für 
Gold sind.

Es ist denkbar, dass sich der Goldmarkt des Jahres 2017 letztlich 
so entwickeln wird wie im April – geprägt von kurzen Anstiegen 

von Joe Foster
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und da-
rauf folgenden 
Rückschlägen – in Abhän-
gigkeit dessen, ob sich die Marktein-
schätzung zu Solidität und Aussichten 
für die US-Wirtschaft einerseits und 
die Zinsprognosen der Fed andererseits 
positiv oder negativ auf den Goldpreis 
auswirken. Wir gehen davon aus, dass 
sich der Goldpreis bei Werten um 1.250 
US-Dollar im Jahresverlauf einpendeln 
wird, Das wäre eine neue Basis, die sich 
bereits seit 2016 abzeichnete.

Es bestehen signifikante Risiken und 
Unwägbarkeiten, die den Goldpreis in 
die Höhe trieben könnten, zumal es 
durchaus möglich scheint, dass die geo-
politischen oder finanziellen Aussichten 
ziemlich schnell ins Negative umschla-
gen. Nach dem Jahr 2017 werden un-
erwünschte Ereignisse unserer Meinung 
nach zunehmend wahrscheinlicher: Die 
Expansion nach der Krise lässt stetig 
nach, und die Hausse bei Aktien und 
Anleihen verliert an Dynamik. Wir 

glauben, dass Investoren an-
gesichts dieses traditionell eher 

risikoaversen Klimas in eine sichere Anlage 
in Form von Gold und Goldaktien flüchten könnten.

Goldminenaktien bieten eine Hebelwirkung gegenüber dem Gold-
preis. Diese Wirkung ist auf einen Renditehebel zurückzuführen. 
Wenn der Goldpreis steigt, beflügelt das die Veränderung bei der 
Rentabilität des Unternehmens erheblich stärker aus als den Preis 
für das physische Edelmetall. Darüber hinaus haben die Ressour-
cen im Boden bei höheren Goldpreisen einen höheren Wert, und 
auch die Explorationsarbeiten, Projekterweiterungen, betriebli-
chen Verbesserungen und potenziellen Akquisitionen des Unter-
nehmens erfahren eine Wertsteigerung. Dies erklärt, warum Gold-
aktien mit exzellenten Bewertungs-Multiples gehandelt werden. 
Wenn man die historischen Bewertungen betrachtet, die in der 
nachstehenden Grafik zum Kurs-Cashflow-Verhältnis veranschau-
licht werden, stellt man fest, dass die Aktien momentan mit Mul-
tiples gehandelt werden, die unter dem langfristigen Durchschnitt 
und weit unter den Multiples liegen, die auf dem Höhepunkt des 
letzten Bullenmarktes erzielt wurden.

Zum Beispiel Agnico-Eagle Mines
Im Folgenden führen wir einige der wichtigsten Gründe 
auf, die uns davon überzeugen, dass die Aktie von Agnico-
Eagle Mines eine ausgezeichnete Bewertung verdient: Die 
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Erfolgsbilanz der letzten Jahre, in denen die Erwartungen 
durchgängig erfüllt oder übertroffen wurden. Die Ergebnisse 
von Agnico für das 1. Quartal 2017, die Ende April veröffent-
licht wurden, haben die Schätzungen hinsichtlich Einnahmen, 
Produktion und Kosten erneut übertroffen. Darüber hinaus 
erhöhte das Unternehmen seine Produktionsplanung für 2017. 

Ein starkes, erfahrenes Managementteam. CEO des Unterneh-
mens ist seit 1998 Sean Boyd. Er startete bei Agnico im Jahr 1985 
und zählt zu den wenigen Geschäftsführern, die den allgemeinen, 
vor einigen Jahren üblichen Wechsel an der Spitze der Unterneh-
men dieser Branche überdauerten. Viele Mitglieder des Manage-
mentteams von Agnico sind seit über zehn Jahren für das Unter-
nehmen tätig.

Wir sind der Meinung, dass diese Kontinuität in einem engen 
Zusammenhang mit dem Erfolg des Unternehmens steht. Die 
Schwierigkeiten der Goldbergbaubranche sind keineswegs an 
Agnico vorübergegangen. Im Jahr 2011 musste die Goldex-Mine 
– heute wieder in Betrieb – geschlossen werden. Grund war Ge-
steinsbruch, der zu Bodenabsenkungen und Stabilitätsproblemen 
und schließlich zur Abschreibung des Goldex-Investments des 
Unternehmens führte. Auch diverse Probleme bei der Eröffnung 
der Mine Kittila in Finnland im Jahr 2009 gehören zur jüngeren 
Geschichte des Unternehmens. Unserer Einschätzung nach haben 
diese vielfältigen Erfahrungen in Verbindung mit der Kontinuität 
in wichtigen Führungspositionen aus Agnico das in seiner Bran-
che führende Unternehmen gemacht, das es heute ist.

Was zeichnet eine sehr gut bewertete Goldaktie aus? 

1 Ein Wachstumspotenzial, das unter den großen Goldprodu-
zenten seinesgleichen sucht. Wir schätzen das Produktionswachs-
tum von Agnico für die nächsten fünf Jahre auf mehr als 25 
Prozent, was zu einem entsprechenden Wachstum des operativen 
Cashflows führen dürfte. Dagegen kämpfen die meisten anderen 
großen Unternehmen damit, ihre Produktion aufrechtzuerhalten.

2 Die richtige Zahl von Betrieben an den richtigen Standorten. Ag-
nico betreibt fünf Minen in Kanada, eine in Finnland und zwei in Me-
xiko. Wir meinen, dass dies in etwa die maximale Anzahl an Betrieben 

und Regionen ist, auf die sich Goldproduzen-
ten einlassen sollten. Zudem befinden sich alle 
in bergbaufreundlichen Rechtssystemen.

3 Potential für weitere Goldfunde. Ag-
nico verfügt über eine erfolgreiche Strate-
gie für die Suche und den Erwerb neuer 
Projekte. Dabei konzentriert sich das Un-
ternehmen auf die Exploration und inves-
tiert in Vorhaben/Unternehmen, die sich 
noch in einem frühen Stadium befinden. 
Agnico befasst sich derzeit mit der Er-
schließung des hochgehandelten Projekts 
Meliadine im kanadischen Nunavut mit 
Reserven von 3,4 Millionen Unzen und der 
Lagerstätte Amaruq, die als Satellitenla-
gerstätte für die bestehende Meadowbank-
Mine fungieren wird.

Wir haben umfassend erläutert, wie sich 
der Goldsektor nach dem Bullenmarkt in 
ein gesundes, Cashflow generierendes Seg-
ment mit attraktiven Renditen wandeln 
wird. Wir sind der Meinung, dass diese 
Transformation eine Neubewertung des 
gesamten Sektors rechtfertigt. Die Unter-
nehmen müssen weiterhin unter Beweis 
stellen, dass sie die hervorragenden Bewer-
tungs-Multiples verdienen, die sie bisher 
hatten. Die Formel ist zwar komplex, aber 
nicht allzu kompliziert: Wenn ein Unter-
nehmen sein Potenzial und seine Fähigkeit 
erhöht, Goldlagerstätten zu erschließen 
und in rentable und tragfähige Minen zu 
verwandeln und gleichzeitig die Risiken 
in Verbindung mit dieser Entwicklung 
mindert, sollte es mit einer Neubewer-
tung durch den Markt belohnt werden. 

Joe Foster ist Gold Strategist bei der VanEck 
Associates Corporation.
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Presenting sponsorÜber 160 Konzerte, Jam Sessions, Special Events!/Täglich Musik bis 03.00 Uhr/ 
Louisiana Food Experience/Line Up: Glen David Andrews, Soul Brass Band,  
The New Orleans Swamp Donkeys, The New Orleans Jazz Vipers, Topsy Chapman 
& Palm Court Cafe Jazz All Stars, Louis Prima Forever, Gismo Graf Quartet, Frank 
Salis, Sinplus, Emma Pask, Dana Gillespie und viele andere! 

TheNewOrleans 
Experience
OriginalMusic&Food 

FromLouisiana 

Jon Cleary

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/finanzpark_2017-05-28


Rohstoffe (Auswahl)

Markt Kurs % seit 
Jahresbeg.

WTI-Öl – Juli-Future (ICE)

Das US-Öl zeigt seit dem Tief vom 5. Mai bei 
44,15 US-Dollar eine dynamische Aufwärtsbe-
wegung. Damit rückt nun die Abwärtstrendli-
nie in greifbare Nähe, die aus der Verbindung 
der Hochs von Januar und April resultiert. 
Kann sie erreicht und dann übertroffen wer-
den? Oder startet von diesem potenziellen Hin-
dernis ein neuer Abwärtsimpuls?

Sojabohnen – Juli-Future (CME)

Soja zeigt seit dem Zwischenhoch im Januar 
bei 1.093 US-Cent eine Korrektur. Der Preis 
fiel dabei bis zum Zwischentief von August 
2016 bei 940 US-Cent. Dann kam es zu einer 
Konsolidierung. Zuletzt näherte sich der Preis 
aber wieder der 940er-Marke. Hält diese poten-
zielle Unterstützung erneut? Oder kommt es zu 
einem nachhaltigen Bruch?
 

Gold – Spotpreis in US-Dollar

Der Goldpreis hatte im April die Aufwärts-
trendlinie verletzt, die aus der Verbindung der 
Tiefs von Dezember 2016 und März 2017 re-
sultiert. Er fing sich jedoch schnell und bildete 
einen Aufwärtsimpuls. Handelt es sich dabei 
lediglich um eine technische Gegenbewegung 
innerhalb der Korrektur oder wird noch einmal 
das Aprilhoch angesteuert?
 

Kakao – Juli-Future (ICE)

Der Kakaopreis hatte kurz vor dem Zwischen-
tief bei 1.756 US-Dollar nach oben gedreht 
und kletterte dann auf mehr als 2.000 US-
Dollar. Er bildete damit innerhalb seines 
übergeordneten Abwärtstrends einen Erho-
lungsimpuls aus. Sollte er sich fortsetzen stellt 
das Zwischenhoch bei 2.188 US-Dollar ein 
potenzielles Hindernis dar.

Rohstoffe im Überblick

Rohöl WTI Crude NYMEX ($/bbl) 49,77 -7,65%

Erdgas NYMEX ($/MMBtU) 3,30 -11,99%

Heizöl NYMEX ($c/gal) 156,83 -9,32%

Gold NYMEX ($/Unze) 1266,70 +9,96%

Silber Spot ($/Unze) 17,35 +8,91%

Palladium Spot ($/Unze) 792,55 +16,52%

Platin Spot ($/Unze) 959,95 +6,24%

Aluminium Spot ($/t) 1950,00 +13,80%

Blei Spot ($/t) 2104,75 +5,26%

Kupfer Spot ($/t) 5638,00 +2,08%

Nickel Spot ($/t) 9005,00 -10,04%

Zinn Spot ($/t) 20500,00 -2,84%

Zink Spot ($/t) 2631,00 +2,86%

Baumwolle ICE ($c/lb) 77,150 +9,09%

Kaffee "C" ICE ($c/lb) 131,05 -4,55%

Kakao ICE ($/t) 1914,00 -10,44%

Mais CBOT ($c/bu) 373,75 +6,48%

Orangensaft gefr. ICE ($c/lb) 139,00 -29,23%

Sojabohnen CBOT ($c/bu) 926,00 -7,86%

Weizen CBOT ($c/bu) 438,25 +7,41%

Zucker No.11 ICE ($c/lb) 15,04 -23,38%

Lebendrind CME ($c/lb) 118,88 +2,50%

Mastrind CME ($c/lb) 147,20 +17,36%

Schwein mag. CME ($c/lb) 81,75 +24,24%

Rohstoff-Indizes (Auswahl)

Index Kurs % seit 
Jahresbeg.

NYSE Arca Gold BUGS Index (HUI) 195,62 +7,30%

NYSE Arca Oil & Gas Index 1141,63 -9,97%

Reuters-Jeffries CRB Futures-Index 181,90 -5,51%

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

S&P GSCI Spot 385,50 -3,19%
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Benen-Diken-Hof  Sylt

Informationen unter:
www.benen-diken-hof.de

 ADVERTORIAL 

Auf Sylt liegt Champagner in der Luft – ne-
ben der typischen steifen Brise. Die nord-
friesische Kult-Insel, auf die gerne der Jet-
set in den Sommermonaten einfliegt, steht 
für Promi-Treffs mit Sehen-und-Gesehen-
Werden bei Champagner, Austern und 
Kaviar. Während die Oberen Zehntausend 
bevorzugt in Kampen oder der legendären 

 „Sansibar“ ihren Luxus zelebrieren, geht 
es in Keitum etwas gediegener zu – aller-
dings nicht weniger gehoben. Auf dem 
Benen-Diken-Hof entdeckt der Urlauber 
nicht das „laute“ Sylt, sondern das leise, 
geschmackvolle. 

Das Refugium gilt mit seinem friesischen 
Landhausstil, der gelebten Gastfreund-
schaft und seiner altehrwürdigen Ge-
schichte als eines der authentischsten Ho-
tels auf der Insel. Den 1841 durch Kapitän 
Petersen erbauten Bauernhof verwandelten 
Landwirt Claas Johanssen und seine Frau 
Sara in den 1970er-Jahren in ein Hotel 
Garni mit 18 Zimmern. 1996 übernahmen 
Claas-Erik und Anja Johanssen die Anlage 

Während anderswo auf der Insel die High Society schauläuft, genießen die Gäste hier einen  
anspruchsvollen Rückzugsort: Der Benen-Diken-Hof in Keitum auf Sylt liegt fernab des Promi-Trubels.  
Das Romantik-Hotel mit seinen Ferien-Domizilen verspricht Ruhe und Erholung unter dem Reetdach. 

und entwickelten sie durch umfangreiche Modernisierung weiter, 
ohne den Charakter zu verändern. Heute vereint der Benen-Diken-
Hof 48 Zimmer, Suiten, Hotel-Apartments und Studios, die sich 
auf mehrere reetgedeckte Häuser verteilen.

Die Hauptgebäude und separaten Apartment-Häuser des Hotels 
wie „Kapitänshüs“ und „Lönshüs“ ermöglichen viel Privatsphäre 
und zusätzlich dazu den Service eines Hotels. Zudem kann der Gast 
zwischen weiteren Ferien-Domizilen wählen, die nur wenige Geh-
minuten vom Benen-Diken-Hof entfernt liegen –  ganz gleich, ob 
die Entscheidung auf das „Zollhaus 1“, die „Süderstraße 17“ oder 
das „Lornsen Hüs“ fällt. Alle Zimmer und Häuser haben die Ho-
teliers mit Sprossenfenstern, Eichendielen und Natursteinböden 
niveauvoll im friesischen Stil gestaltet, sodass sich der Besucher in 
jener eleganten und wohligen Atmosphäre sofort Zuhause fühlt.

Einladend und privat gestaltet sich auch das Ambiente im Restaurant 
KØKKEN. Küchenchef Christian Portée und sein Team kreden-
zen eine frische, regionale Küche voller nordischer Aromen in Ge-
richten wie Filet vom Nordsee-Steinbutt mit Wildschweinschinken 
oder  Roulade vom Husumer Weideochsen mit Wirsing und Birne. 
Und wenn auf Sylt wieder einmal Schietwetter herrscht oder einen 
der Wind am Strand durchpustet, dann empfiehlt sich ein Besuch 
im Wolkenlön Spa mit Sauna, Dampfbad, Pool, Beauty-Bereich und 
mehr. So wird der Benen-Diken-Hof zur Insel auf der Insel.

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/Ref_2017-05-28
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Sommerfestspiele liegen im Trend. Und das nicht nur in Deutschland. Auch in  
Österreich und der Schweiz gehören sie für viele zu den kulturellen Höhepunkten 
der warmen Jahreszeit. Die Inszenierung und Eventisierung von Kultur boomt.  
Seit Jahren schon jagt ein Zuschauerrekord den nächsten.  
Jahr für Jahr sind es hunderttausende Besucher, die allein zu den vier bedeuten-
dsten Festspielen in Bregenz, Salzburg, Luzern und St. Gallen in die deutschen  
Nachbarländer kommen. Das Festspiel-Konzept scheint endgültig bei der breiten 
Masse angekommen. Ein Blick auf Geschichte, Entwicklung und Besonderheiten  
der jeweiligen Spiele beweist: Ihre Beliebtheit ist kein Zufall. Und der Trend  
manifestiert sich. 

          Die schönsten Festspiele 
in Österreich und der Schweiz

So klingt der Sommer
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Festspiele

43

 
Ein vielfältiges Angebot, die renommiertesten Künstler der Welt zu 
Gast und dazu ein kaum kopierbares Flair mit der barocken Altstadt 
als Kulisse. Die Salzburger Festspiele, die in diesem Jahr vom 21. Juli 
bis zum 31. August stattfinden, sind das Festspiel überhaupt. Zumin-
dest, was ihre Größe und internationale Bedeutung anbelangt. 

„Im vergangenen Jahr besuchten uns 259.000 Gäste aus 81 Län-
dern“, sagt Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler. Gründe für ei-
nen Besuch findet man sicher auch in diesem Jahr genug. 42 Tage 
lang schmücken Oper, Schauspiel und Konzert die Stadt mit Kunst 
und Kultur. Ein Highlight dürfte auch 2017 wieder die Aufführung 
von Hugo von Hofmannsthals „Jedermann“ auf der Domplatz-Frei-
lichtbühne sein. Genauso wie die weltbekannte Oper „Aida“ von 
Giuseppe Verdi im Festspielhaus. Aber es wären nicht die Salzburger 
Festspiele, wenn es nicht noch einiges an Alternativprogramm gäbe, 
wie beispielsweise Alban Bergs Oper „Wozzeck“. Insgesamt stehen 
195 Aufführungen an 15 Spielstätten auf dem Plan. 

Für Rabl-Stadler gibt es ohnehin nicht das „eine Highlight“. Fest-
spiele seien vielmehr eine „Aneinanderreihung von Events“, betont 
die Präsidentin. Ziel müsse es sein, „aus einer Vorstellung anders 
herauszukommen, als man hineingekommen ist“. Genau das mache 
Festspiele besonders. Große Opern und Theater gäbe es in London, 
Paris und New York auch. „Festspielorte aber sind Pilgerorte.“, sagt 
sie. Heißt: Hier kommt nur, wer sich wirklich für die dargebotene 
Kultur interessiert. Und bleibt so vielleicht gleich eine ganze Woche 
und nicht nur einen Abend. Festspiele hätten zudem „die Aufgabe, 
ein Fenster für zeitgenössische Kunst aufzumachen.“ Und durch 
dieses Fenster steigen auch in Salzburg immer mehr Besucher. „Das 
Zeitbudget der Menschen für Kunst und Kultur ist größer gewor-
den“, sagt Rabl-Stadler. Das treibt den Trend Sommerfestspiele im-
mer weiter voran. Man könne inzwischen von einem umkämpften 
Markt sprechen, so die Präsidentin weiter. 

Begonnen hat alles bereits im Jahr 1920, als Dichter Hugo von 
Hofmannsthal, Schauspieler Max Reinhardt und Komponist Ri-
chard Strauß ihre Festspiel-Idee das erste Mal in die Tat umsetzen 

Salzburger Festspiele: Eine Stadt als Bühne
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KARTENVORVERKAUF

• Telefon: +43 662 8045-500 
 Montag bis Freitag: 10 – 12 Uhr und 13 – 16:30 Uhr
• E-Mail: info@salzburgfestival.at
• Fax: +43 662 8045-555
• Internet: www.salzburgerfestspiele.at/spielplan

konnten. Das 100-jährige Jubiläum ist also nicht mehr fern. Bedeu-
tende Einschnitte gab es viele. Einen sieht Präsidentin Rabl-Stadler 
gleich zu Zeiten der Gründung. Das Gründungsstatement, nämlich 
die Salzburger Festspiele als erstes Friedensprojekt nach dem 1. Welt-
krieg gelten zu lassen, sei von essentieller Bedeutung gewesen. Wa-
rum aber gerade in Salzburg? Warum gerade Österreich? Frau Rabl-
Stadler sagt, man hätte „territoriale Größe mit kultureller ersetzt.“ 

Weiterhin viel zur Entwicklung der Festspiele beigetragen hat Herbert 
von Karajan, der die Festspiele von 1960 bis 1989 hauptverantwort-
lich in Szene setzte. Der Intendant habe deren Inhalte geprägt wie 
kein anderer vor oder nach ihm. „247 Opern und 90 Konzerte hat er 
direkt dirigiert. 14 Inszenierungen selbst ins Leben gerufen“, erzählt 
Rabl-Stadler. Vielleicht noch wichtiger war seine Idee für ein zweites 
großes Festspielhaus, das 1960 eingeweiht wurde. Nur dadurch sei die 
heutige Programmbreite der Salzburger Festspiele möglich, glaubt die 
Präsidentin.  

Auf Karajan folgte der belgische Intendant Gerard Mortier. Vor 
allem hinsichtlich des damaligen „ästhetischen Nachholbedarfs“, 
sei dessen Schaffen von hoher Bedeutung gewesen. 2002 folgte 
Peter Ruzicka. Er brachte den Festspielen 2006 mit seiner Idee zu 
Ehren des 250. Geburtstages von Wolfgang Amadeus Mozart all 
seine 22 Opern auf den Spielplan zu setzen, einen Rekordsommer. 
Vielleicht gibt es den auch in diesem Jahr wieder, wenn – wie die 
Veranstalter sagen – einmal  mehr „die Grenzen zwischen Alltag 
und Inszenierung“ verschwimmen.                             

So klingt der Sommer
"Jedermann"-Darsteller 
Tobias Moretti  
mit Buhlschaft  
Stefanie Reinsperger 

Festspielpräsidentin  
Helga Rabl-Stadler mit 

Indendant  
Markus Hinterhäuser 
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Spätestens seit der Fußball-Europameis-
terschaft 2008, als sie dem ZDF als EM-
Fernsehstudio diente, ist sie wohl jedem 
bekannt: die Bregenzer Seebühne. Mit 
knapp 7000 Plätzen ist sie die größte ihrer 
Art weltweit. Auch in diesem Jahr wird sie 
mit dem „Spiel auf dem See“ im Rahmen 
der inzwischen weltberühmten Bregenzer 
Festspiele vom 19. Juli bis zum 20. Au-
gust wieder tausende Besucher anlocken.  

Gut 159.000 nahmen im vergangenen 
Jahr Platz. Auslastung: 94 Prozent. Alle 
Bühnen und Aufführungen zusammen 
genommen, zählten die Veranstalter über 
211.000 Festspielbesucher. An die bishe-
rige Meilenstein-Saison 2014 mit rund 
264.000 Besuchern, was wohl hauptsäch-
lich an Mozarts „Zauberflöte“ lag, kam 
man damit nicht ran. Dennoch sieht Axel 
Renner, Pressesprecher der Bregenzer 
Festspiele, den positiven Zuschauer-Trend 
der letzten Jahre bestätigt. „Wir befinden 
uns auf einem kontinuierlich sehr hohen 

Niveau. Die Kapazitäten sind beinahe 
ausgereizt.“ Für die diesjährigen Fest-
spiele seien außerdem schon zwei Drittel 
der aufgelegten Karten veräußert, erzählt 
Renner weiter. „Das sind die besten Vor-
verkaufsstände seit unserer Gründung.“ 

Bereits seit 1946 gibt es die Festspiele in 
Bregenz. Zu dieser Zeit stand der Stadt 
nicht einmal ein Theater zu Verfügung. 
Genau dieser Umstand aber erwies sich 
im Nachhinein als glückliche Fügung, 
war er schließlich der Grund dafür, dass 
die Veranstalter kurzum den Bodensee als 
Bühne nutzten, was den Festspielen in der 
Folge zu hoher internationaler Bekannt-
heit verhalf. Aus zwei sogenannten Kies-
kähnen, also kleinen Schiffen, die als Fun-
dament, einerseits für Bühnenaufbauten, 
andererseits für das Orchester, dienten, 
entwickelte sich bis heute eine hochmo-
derne Freilichtbühne. Mit der Zeit kamen 
weitere Bühnen und kulturelle Angebote 
dazu. So haben sich neben der Seebühne, 

Bregenzer Festspiele: Seebühne und Weitblick 

Es Delvin 
Bühnenbildnerin
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KARTENVORVERKAUF

• Ticket-Hotline: 08055 90340 
 Bis 30. Juni 2017: Montag bis Freitag von 9-17 Uhr  
 Ab 01. Juli 2017 bis 20. August: Täglich 9-17 Uhr 
• E-Mail: ticket@bregenzerfestspiele.com
• Internet: www.ticket.bregenzerfestspiele.com

das Festspielhaus, das Theater am Korn-
markt und die Werkstattbühne etabliert.  

Die Bregenzer Zauberformel lautet: „Quali-
tät und Quote schließen sich bei uns nicht 
gegenseitig aus“, sagt Renner. Alle zwei Jahre 
wechselt die als Publikumsmagnet geltende 
Opern-Aufführung auf der Seebühne. Mit 
meist hohem gestalterischem Aufwand be-
kommt die Bühne damit einhergehend ein 
neues Gewand. 2008 wurden  die Bregen-
zer für ihre „Tosca“-Kulisse mit dem Preis 
„Bühnenbild des Jahres“ ausgezeichnet.
 
In diesem Jahr ist es die britische Künstle-
rin Es Devlin, die für das Bühnenbild der 
Oper „Carmen“ von Georges Bizet verant-
wortlich zeichnet. Devlin entwarf unter an-
derem schon Kulissen für Sängerin Adele, 
U2 und Take That. Im Festspielhaus soll 
„Moses in Ägypten“ von Gioachino Rossini 
das Publikum begeistern. Auch die Orches-
terkonzerte, unter anderen von den  Wiener 
Philharmonikern, die seit Gründung 

der Festspiele dessen Orchester stellen, 
gelten als Besuchermagneten. Mit dem 
„Crossculture“-Programm erreiche man au-
ßerdem jedes Jahr über 10.000 Kinder und 
Jugendliche, schwärmt Renner. 
 
Viel wichtiger als die reine Zuschauerzahl, 
sagt er, sei aber ohnehin „Qualität und In-
novation am Puls der Zeit auf Grundlage 
einer klar erkennbaren DNA“. Und die Bre-
genzer Festspiele, die in diesem Sommer in 
ihre 71. Ausgabe gehen, sind ein gutes Bei-
spiel dafür, dass sich damit einhergehend die 
Zuschauerzahlen von ganz allein erhöhen.

Gaelle Arquez 
Carmen-Darstellerin
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100 Konzerte in vier Wochen. Auch das 
„Lucerne Sommerfestival“ ist ein Global 
Player unter den Kulturfestspielen. Im 
Gegensatz zu Bregenz, Salzburg und  St. 
Gallen ist es in Luzern aber ausschließlich 
die klassische Musik, die die Massen be-
geistert. Das in diesem Jahr vom 11. Au-
gust bis zum 10. September stattfindende 
Sommerfestival mit über 78.000 Besu-
chern 2016 ist das größte einer ganzen 
Festspieltrias, die auch ein Festival zu Os-
tern und das Piano-Festival im November 
beinhaltet. 

Jede Saison bekommt ihr eigenes Motto. 
In diesem Jahr ist es das Thema „Iden-
tität“, das die Festspiele als Leitmotiv 

ummantelt. Zwei Drittel aller verfügba-
ren Karten seien bereits verkauft, sagt 
Katharina Schillen, Presseverantwortliche 
des Festivals. Eine Besonderheit stellt die 
„Lucerne Festival Academy“ dar, prak-
tisch eine eigene Meisterschule für Neue 
Musik. Junge Musiker aus aller Herren 
Länder studieren hierbei Werke aus dem 
20. und 21. Jahrhundert ein. 

Der Star der Festivals ist aber wohl das 
„Lucerne Festival Orchestra“. Durch 
das eigene Orchester, das von Claudio 
 Abbado und Michael Haef liger 2003 
 gegründet wurde und seit 2016 unter 
der Leitung des neuen Chefdirigenten 
 Riccardo Chailly steht, hebe man sich von 

Lucerne Festival: Klassische Musik von ihrer schönsten Seite
  



  

KARTENVORVERKAUF

• Telefon: +41 41 2264480
• E-Mail: ticketbox@lucernefestival.ch
• Internet:  
 www.lucernefestival.ch/de/programm/sommer-festival-2017
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an anderen Festspielen ab, meint Schillen. 
Und das werde immer wichtiger. Denn 
Schillen sieht auch das Lucerne Festival 
mit dem Sommerfestspiel-Trend konfron-
tiert. „Wir merken die Entwicklungen 
und sind darauf bedacht, den Besuchern 
ein umfassendes Festival-Erlebnis zu bie-
ten.“ Bisher klappt das gut. Unter ande-
rem entstand die Reihe „40min“, wobei 
es sich um moderierte Kurzkonzerte han-
delt, mithilfe derer die verschiedensten 
Festivalinhalte vorgestellt werden. Diese 
könne jeder bei freiem Eintritt und ohne 
Dresscode besuchen, wirbt Schillen. „Je-
den Sommer gibt es außerdem eine Viel-
zahl von Uraufführungen und eigens für 
Luzern konzipierte Konzertprogramme 
zum jeweiligen Festivalthema.“ 

Als wahrlich besondere Kulisse darf das 
Kultur und Kongresszentrum Luzern, 
kurz KKL, welches Stararchitekt Jean 
Nouvel erbaute, bezeichnet werden. Der 
darin enthaltene Konzertsaal gilt gemein-
hin als architektonisches und akustisches 
Glanzlicht. Die Eröffnung des KKL 
Luzern 1998 sowie die Intendanz von 
Michael Haefliger seit 1999 hätten ent-
scheidend zur Entwicklung des Festivals 
beigetragen, berichtet Schillen. Klassi-
sche Musik von ihrer schönsten Seite, das 
machen sie in Luzern wirklich und mit 
Leidenschaft.   
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• Per Post: St.Galler Festspiele,  
 Billettkasse, Museumsstrasse 24, 
 CH-9004 St.Gallen
• Telefon: + 41 71 242 06 06 
• Internet: www.theatersg.ch/festspiele/tickets/ticketbestellung

Die Festspiele St. Gallen, die 2017 vom   23. 
Juni bis zum 7. Juli Kunst und Kultur in 
die Schweizer Stadt bringen, sind im Ver-
gleich zu Bregenz, Salzburg und Luzern 
noch ein blutjunges Kulturevent. Gepaart 
mit der fortwährenden Suche auch nach 
weniger bekannten Opern und Tanzstü-
cken, macht sie aber genau das zu einer 
herrlich frischen Alternative. Und Besu-
cherzahlen von knapp über 9.000 im Jahr 
2016 belegen, dass die Schweizer damit Er-
folg haben. Tendenz steigend. 

Dass die Festspiele im St. Galler Klos-
terbezirk ihre Bühnen gefunden haben, 
macht sie zudem besonders attraktiv. Das 
UNESCO-Weltkulturerbe bietet gemein-
sam mit seinen Kirchen, die in die Spiele 
mit einbezogen werden, die perfekte Ku-
lisse. Glanzlichter sind mit Sicherheit die 
Oper „Loreley“ von Alfredo Catalani auf 
der Freilichtbühne im Klosterhof und das 
Tanzstück „Kranzrede“ von Jörg Weinöhl. 
Insgesamt bieten über 16 Veranstaltungen 
Kunst und Kultur der Extraklasse. 

Die junge Geschichte der Festspiele begann 
im Jahr 2006. Inzwischen ist man vor al-
lem auch dafür bekannt, „selten gespielte 

Opernraritäten“ auf die Bühne zu bringen, 
wie Pressebeauftragte Susi Kaden betont. 
Dabei ist die St. Galler Kathedrale stets 
Teil des Bühnenbildes. Man wolle nicht 
das übliche Repertoire anbieten, sondern 
dem Publi kum vielmehr ermöglichen Un-
bekanntes zu entdecken, so Kaden weiter. 

Die Festspiele bauen zudem auf einem 
„Drei-Säulen-Modell“ auf. Dazu gehö-
ren die Freilichtoper vor der Kathedrale, 
die Tanzaufführungen im Innenraum 
der  Kathedrale und das sich der „Alten 
 Musik“ widmende Konzertprogramm. Al-
lein schon durch ihre späte Gründung vor 
erst elf  Jahren und die daran anschließende 
Erfolgs story belegen auch die St. Galler 
Festspiele den Trend hin zum  Festival des 
klassischen  Kulturguts.          Oliver Götz       

St. Galler Festspiele: Im Kleinen groß
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