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Eine eigenartige Wirtschaftsmischung beherrscht 
die Nachrichten, Meldungen, und offenbar die Reali-
tät dahinter:  Die Unzufriedenheit mit der abnormen 
Zinslage dringt allerorten zu Gehör. Gleichzeitig aber 
folgt eine Höhenflugsmeldung der anderen auf dem 
Fuße, an der Wall Street werden Rekorde gefeiert. 
Was blüht dem DAX?

Unlängst gab es aus Nürnberg die Arbeitslosenzahlen für Juli – so 
niedrig wie kaum je zuvor in einem solchen Monat. Dass der Ar-
beitsmarkt in gewissen Bereichen bereits leergefegt ist, hatte man 
kurz zuvor vernommen. Im Segment der Fach- und Führungskräfte, 
gar nicht mal nur auf den oberen Etagen, herrscht bereits Mangel. 
Die Arbeitsagentur berichtet von vielen Fällen, in denen Beschäf-
tigte zu einem neuen Arbeitgeber wechseln, sei es wegen besserer Be-
zahlung, sei es wegen räumlicher Nähe, was zur Folge hat, dass die 
frei gewordene Stelle durch das Unternehmen gar nicht leicht wieder 
besetzt werden kann. Eine indirekte Aufforderung, gute Leute zu 
halten – notfalls mit mehr Geld. In diesem Bereich könnte die Ar-
beitsmarktentwicklung gar zu einem Produktionshemmnis werden. 
Das hätte man den Deutschen einmal 2008/2009 erzählen sollen. 
Jedenfalls liegt der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit bei 
238, annähernd zehn Prozent höher als ein Jahr zuvor. Der Index 
beziffert die Nachfrage nach Arbeitskräften.

Auf der anderen Seite stehen die Geschäftserwartungen und das 
Konsumklima. Beides hervorragend – hier kommen natürlich auch 
wieder die Zinssituation und die Erwartung, dass diese sich so bald 
nicht ändern wird, ins Spiel. Der Einzelhandel meldete allein von 
Mai auf Juni eine Einnahmensteigerung von 1,1 Prozent – um die 
0,2 war man gewöhnt. Umsatzsteigerungen ergaben sich natürlich 
in erster Linie beim Online-Handel (+7,6 Prozent im ersten Halb-
jahr) und beim Geschäft mit Einrichtungsgegenständen, Haushalts-
geräten und in Baumärkten (+3,6 Prozent). Wenn man bedenkt, 
dass die staatliche Abgabenlast praktisch als einzige Belastung in 

Boom: 
Müssen wir uns fürchten? 

Reinhard Schlieker 

Wirtschafts- und 
Börsenkorrespondent 
des ZDF
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TERMINE DES MONATS

11.08. 14:30 USA Verbraucherpreis 

   index (CPI) Juli

15.08. 08:00 DE BIP Q2/2017   

   (Schnellmeldung)

15.08. 14:30 USA Einzelhandels   

   umsätze Juli

24.08. 10:00 EWU Markit Einkaufs 

   mangerindizes  

   (Flash) August

25.08. 10:00 DE ifo Geschäfts- 

   klimaindex August

31.08. 11:00 EWU Inflation (HVPI)  

   Schnellschätzung  

   August

01.09. 14:30 USA Arbeitsmarkt   

   bericht August

ZAHL DER WOCHE

gibt es in Deutschland. Das ist neuer 
Rekord. Grund dafür sind vor allem die 
hohen Miet- und Immobilienpreise in 
den Metropolen. 

Millionen Berufspendler

18,4
diesem Zeitraum gestiegen ist, wirkt das 
Ganze noch beeindruckender. Eine dau-
erhafte Stärkung der Kaufkraft sieht der 
Einzelhandel allerdings erst als denkbar an, 
wenn der Staat sein Steuersystem überarbei-
tet – zumindest die kalte Progression müsse 
ausgeglichen werden. In der Tat setzen Kos-
ten von früher unbekanntem Ausmaß dem 
Verbraucher zu – allen voran die Ausgaben 
für die offensichtlich gescheiterte Energie-
wende, die bei ständig steigendem Subven-
tionsbedarf noch nicht eines ihrer erklärten 
Ziele erreicht hat. Und die im Falle des 
CO2-Ausstoßes etwa aufgrund des europä-
ischen Zertifikatehandels dieses Ziel auch 
niemals erreichen kann. Umsteuern aller-
dings dürfte schwerfallen.

Analog übrigens die Entwicklung im Eu-
roraum: Auch hier wächst die Wirtschaft, 
die Arbeitslosenzahl geht zurück. Was 
umso wichtiger erscheint, als in den süd-
lichen Euroländern vor allem die Jugend-
arbeitslosigkeit erschreckend hoch bleibt. 
Dennoch – vor allem die Sorgenkinder 
Frankreich und Spanien befinden sich auf 
Kurs Aufschwung. Die Tücken der Wachs-
tumsstatistik zeigen sich dabei allerdings 
im Fall Frankreichs: In das letzte Halbjahr 
fiel die Auslieferung eines Luxus-Ozeanrie-
sen durch dessen französische Werft, Wert 
des Geschäfts: 700 Millionen Euro. So ein 
Sümmchen reicht schon, um die Wachs-
tumskurve ganz allein nach oben abkni-
cken zu lassen.

Die Börsen machen aus alledem nicht viel 
Euphorisches, der DAX-Index ist in letzter 
Zeit bekanntlich eher gefallen und dann 
auf niedrigerem Niveau stabil geblieben. 
Was die Börsianer wiederum etwas beru-
higt hat: Von irrationalem Überschwang 
ist nichts zu spüren; vielleicht nehmen die 
Kurse bereits eine Ankündigung der EZB 
im September vorweg, wenn die Noten-
bank aller Voraussicht nach das allmähli-
che Ende der Geldflut ankündigen wird. 
Bislang bestand die begründete Furcht, 
dass in einem solchen Fall die Kurse 
dramatisch einknicken könnten. Dieses 
Risiko ist verringert, wenn die Märkte 
eben gerade nicht in der Nähe ihres All-
zeithochs notieren. Sollte es trotzdem zu 
Schockreaktionen kommen, empfiehlt 
sich Gelassenheit. Auch die nervösesten 
Anleger werden nach kurzer Zeit bemer-
ken, dass die Normalisierung der Geldpo-
litik Jahre in Anspruch nehmen wird. In 
der Zwischenzeit kann an den Börsen viel, 
wirklich viel passieren.

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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Der US-Aktienmarkt hat sich im Juli po-
sitiv entwickelt. Besonders gut lief es beim 
NASDAQ-100. Nach dem Minus im Vor-
monat ging es nun um mehr als 4 % auf-
wärts. Das Kursbarometer setzte damit seine 
Rekordfahrt fort. Neue Spitzenwerte gab es 
auch beim S&P 500, der im Berichtsmo-
nat um 1,9 % zulegte. Begleitet wurde die 
steigende Entwicklung von einem weiterhin 
sinkenden VIX. Dieser war am 28 Juli mit 
8,84 Punkten unter das bisherige Allzeittief 
von 8,89 Punkten gerutscht, das immerhin 
seit Dezember 1993 Bestand hatte. Damit 
erwartet der Markt derzeit weiterhin keine 
größeren Schwankungen. Auf Basis des 
aktuellen VIX von etwa 10 Zählern liegt 
die in den Optionspreisen zum Ausdruck 
gebrachte Erwartungshaltung für die ma-
ximale Bewegung nach oben oder unten 
des S&P 500 in den nächsten 30 Tagen 
bei etwa 72 Punkten bzw. 2,9 %. Für den 
NASDAQ-100 betragen die entsprechenden 
Werte 271 Zähler bzw. 4,3 %. Der Wert ist 
damit wesentlich höher als beim S&P 500, 
im historischen Kontext ist aber auch hier 
die Erwartungshaltung sehr gering. Würde 
man den langfristigen Mittelwert des 
VXN, den Volatilitätsindex für den NAS-
DAQ-100, von etwa 25 Punkten als Maß-
stab nehmen, läge die Erwartung für die 
maximale Schwankung bei 456 Punkten 
bzw. 7,2 %. Alles in allem wird damit deut-
lich, dass es derzeit weiterhin ruhig und un-
bekümmert am US-Aktienmarkt zugeht.

Statistisch betrachtet war die Entwicklung 
des DAX Juli ein Ausrutscher. Während 
der deutsche Leitindex im historischen 
Mittel in dem Börsenmonat ein Plus von 
1,8 % erzielt hatte, ging es 2017 um rund 
1,7 % abwärts. Damit wird wieder einmal 
deutlich, dass aus den Entwicklungen aus 
der Vergangenheit keine Rückschlüsse über 
künftige Bewegungen gezogen werden kön-
nen. Entsprechend müssen im August nun 
keine weiteren Verluste folgen, auch wenn 
der Monat statistisch betrachtet und gemes-
sen am Durchschnitt der Monatsverände-
rungen nach September der zweitschwächste 
ist. Charttechnisch betrachtet befindet sich 
der DAX derzeit im Korrekturmodus, der 
Ende Juni ausgehend vom Allzeithoch bei 
12.952 Punkten startete. Bis zum vorläufi-
gen Tief in der vergangenen Woche ging es 
seither um mehr als 6 Prozent. abwärts. Die 
schwächsten Branchen im Juli am deutschen 
Aktienmarkt waren der Einzelhandel, die 
Pharmaindustrie und der Automobilsektor. 
Deutliche Zuwächse verzeichneten dagegen 
die Werte aus dem Bereich Grundstoffe 
(Basic Resources), zu dem beispielsweise 
Bergbaukonzerne gehören, die Kohle sowie 
Erze zur Herstellung von Industrie- und 
Edelmetallen fördern bzw. Firmen, die aus 
diesen Erzen Rohmetalle und Vorprodukte 
wie Stangen und Rohre herstellen. Der 
Branchenindex DAXsector Basis Resources 
verzeichnete im Juli ein Plus von mehr als 
acht Prozent.

Weiterhin ruhig und 
unbekümmert

DAX mit 
Ausrutscher

USA

S&P 500 DAXsector Basis Resources Stand 3.8.2017Stand 3.8.2017 EURO STOXX 50 Stand 3.8.2017

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?

EZB bleibt 
bei Magerkost
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Märkte im Überblick

DEUTSCHLAND EUROPA



George Soros

US-amerikanischer Investor

der Soros-Vereinigungen 
ist: „change, no charity”, 
also: „Veränderung, keine 
Wohltätigkeit”. Die NZZ 
bezeichnete denn auch So-
ros rundheraus als „Finan-
cier von Umstürzen“.

Wer sich heute um die 
Frühsexualisierung seiner 
Kinder im Schulunterricht 
sorgt, sollte recherchieren, 
ob nicht eine von Soros 
f inanzierte Gruppe die 

entsprechenden Lehrer ausgebildet und 
beeinflusst hat. Auch hier geht es um das 
Aufbrechen gesellschaftlicher Bindungen, 
wie zum Beispiel der Familie, und damit 
um die Dekonstruktion unserer Gesell-
schaft. Dass der Finanzmogul Soros, der 
eigentlich György Schwartz heißt, im 
Heimatland seiner Vorfahren keine gute 
Presse hat – wer wird es Ungarn verdenken?                         

sig

Soros spaltet. Einer-
seits ist er eine 
überaus erfolgreiche 
Investment-Legende, 
andererseits ist 
er ein Philanthrop. 
Dagegen wäre nichts 
einzuwenden, wenn 
er nicht weltweit 
NGOs fördern würde, 
die ausschließlich 
politisch links stehen. 
Sehr weit links.

George Soros ist ein Star unter den Inves-
toren. Seit 1968 ist er im Finanzgeschäft, 
vor allem über Hedge-Fonds. Seine di-
versen Firmen sind fast ausschließlich in 
Steuerparadiesen angesiedelt. 1992 machte 
Soros Schlagzeilen, als er gegen das briti-
sche Pfund wettete und allein damit eine 
Milliarde US-Dollar gewann. Heute wird 
sein Vermögen auf 25 Milliarden US-Dol-
lar geschätzt. 

Die Namen der von Soros mit diesem Geld 
maßgeblich finanzierten NGOs verschlei-
ern mit philanthropischem Anstrich ihre 
wahre Motivation. Da geht es um „Frauen-
rechte“, und zwar nicht immer friedlich, 
obwohl Frauen in den meisten westlichen 
Ländern bereits alle Rechte – wenn auch 
nicht immer Gerechtigkeit – erlangt haben. 
Da geht es um die Emanzipation Homo-
sexueller, immer noch – obwohl doch 
heute schon mitleidig belächelt wird, wer 
noch eine Ehe eingeht, wie sie katholische 
Kirche definiert. Fragt man Soros nach sei-
nen Ideengebern, fallen häufig Namen wie 
Judith Butler, die radikale Begründerin der 
Gendertheorie. Die übergreifende Leitidee 

ZITAT DER WOCHE

 „Wer nur auf 
das Elektroauto 
setzt, sollte sich 
dessen gesamte 
Energiebilanz 
anschauen.“
Matthias Wissmann, Präsident des Ver-
bandes der Automobilindustrie (VDA)

APHORISMUS DER WOCHE

„An der Börse 
ist eine halbe 
Wahrheit eine 
ganze Lüge.“
André Kostolany
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Anleger-Legende  
auf Abwegen
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Kopf der Woche
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 Commerzbank-Aktien 
sind heiß
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Mitten im Sommer wird ein spektakuläres Gerücht wahr: 
Der aggressive US-Hedgefonds Cerberus Capital steigt 
bei der Commerzbank ein und wird größter Privataktionär. 
Die Aktie läuft seit Monaten, obwohl das Geschäft der 
Bank schwer hinkt - doch jetzt dürfte es erst richtig 
losgehen. Am Ende könnte die Bank an die 
Schweizer UBS verkauft werden

New York City: Hier kommt Cerberus her
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Die traditionsreiche Commerzbank wirkt dieser Tage wie ein 
Übernahme-Zockerpapier der Startup-Szene. Täglich überschla-
gen sich Gerüchte, wie es mit der Großbank weitergehen könnte. 
Vor allem New Yorker Großspekulanten wittern ihre Chance. 
Nach Black Rock ist nun auch die als wenig zimperlich bekannte 
Cerberus Capital Management bei der Commerzbank einsgestie-
gen. Die beiden amerikanischen Großkapitalisten sind nun nach 
nach der Bundesrepublik Deutschland (mit einem Anteil von über 
15 Prozent)  mit jeweils Fünf-Prozent-Paketen größte Einzelakti-
onäre geworden.

Die Investoren spekulieren nicht nur auf ein geschäftliches Turna-
round bei der Commerzbank. Sie wetten zugleich auf einen strate-
gischen Weiterverkauf. Denn der Bund will sich alsbald aus dem 
Engagement zurückziehen, das er in der Finanzkrise 2008 einge-
gangen war. Möglich ist, dass nach der Bundestagswahl im Herbst 
ein Staatsrückzug wieder auf die Tagesordnung kommt. Die Ame-
rikaner könnten dann zugreifen und die Gestaltungsmehrheit von 
25,1 Prozent an einen strategischen Investor - etwa aus China oder 
Arabien - weiterverkaufen. Als latenter Interessent gilt auch die 
Schweizer Großbank UBS.

Für diese Perspektive spricht, dass der neue Großaktionär Cerberus 
ganz gezielt möglichst viel Einfluss bei Deutschlands zweitgrößtem 
privaten Geldinstitut anstrebt. Dazu will der New Yorker Beteili-
gungskonzern einen eigenen Vertreter im Aufsichtsrat platzieren. 
Laut Süddeutscher Zeitung wollen die Amerikaner bereits im 
November in das Kontrollgremium einziehen. Dann könnte die 
Aktion „Braut aufhübschen" losgehen. Der Einstieg von Cerberus 
gilt in der Finanzbranche jedenfalls als ein Vertrauensbeweis für 
das Finanzinstitut und den Vorstandsvorsitzenden Martin Zielke. 
Weitere Großinvestoren könnten folgen. Der Aktienkurs könnte 

von dieser Perspektive weiter beflügelt werden. Dieser hat sich 
seit August 2016 von 5,16 auf über elf Euro bereits jetzt mehr als 
verdoppelt.

Wie Cerberus vorgeht kann man derzeit in Wien verfolgen. Die 
dortige Bawag ist unter dem Einfluß von Cerberus (52 Prozent 
des Aktienkapitals liegen bei den Amerikanern) grundsaniert 
worden und hat Millionenverluste, Krisen und riskante Speku-
lationsgeschäfte hinter sich gelassen. Das biedere Geschäft mit 
österreichischen Privatkunden ist konsequent kostenoptimiert 
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worden. Dank rigoroser Sparsamkeit 
zählt die Bawag heute zu den profitabels-
ten Banken Europas. Im Herbst soll sie an 
die Börse gehen.

Cerberus ist nicht zufällig nach dem Höl-
lenhund aus der griechischen Mythologie 
benannt. Er bewacht das Tor zur Unter-
welt und passt auf, dass keine Toten daraus 
entweichen. Im wirklichen Leben bewacht 
Cerberus keine Toten, aber die Gesellschaft 
kauft gerne Beteiligungen und Schulden 
von todkranken Unternehmen auf – mit 
dem Ziel, sie wieder zu neuem Leben zu er-
wecken. Das Institut gilt als aggressiv und 
als „scharfer Hund“. Der vom Amerikaner 
Steve Feinberg gegründete Finanzinvestor 
gilt als erfahren mit problematischen Ban-
ken. Feinberg gibt keine Interviews, es gibt 
keine Fotos von ihm. Er will auch keine 
Öffentlichkeit seines Managements und 
warnt drastisch: „Wenn irgendeiner unserer 
Mitarbeiter sein Foto und das seiner Ap-
partements in der Zeitung platziert, dann 

werden wir ihn nicht nur feuern. Wir werden ihn umbringen.“ 
Feinberg gründete die Firma 1992 mit 32 Jahren, heute liegen die 
Assets von Cerberus auf einem Bewertungsniveau von 30 Milli-
arden Dollar. Mit gewaltigen Spekulationen - etwa in der Krise 
der Autoindustrie - war er außerordentlich erfolgreich. Feinberg 
ist zugleich ein Großspender der republikanischen Partei - auch 
von Donald Trump, zu dem er enge Beraterbeziehungen pflegt. 
Zu Cerberus gehört auch die Freedom Group, der größte Hand-
waffenhersteller der USA.

So interessant der Einstieg für Investoren scheint, so unangenehm 
ist die Nachricht für Mitarbeiter der Commerzbank. Sie fürchten, 
dass Cerberus weitere harte Einsparungen fordern könnte, spätes-
tens sobald die Firma im Aufsichtsrat vertreten ist. "Wir stellen 
uns da schon mal auf richtig harte Auseinandersetzungen ein", 
sagt ein Gewerkschafter.

Bankchef Martin Zielke hatte bereits im vergangenen Herbst ein 
groß angelegtes Sparprogramm angeschoben. Bis 2020 sollen ins-
gesamt 9600 Vollzeitstellen gestrichen werden. Das Netz aus der-
zeit mehr als 1000 Filialen will die Bank im Zuge der Einsparun-
gen dagegen nicht ausdünnen. Das aber dürfte den Amerikanern 
nicht reichen, zumal der Umbau der Bank offenbar intern nicht so 
gut läuft, wie es nach außen scheint.

Der Umbau hat bei der Commerzbank im zweiten Quartal ein 
tiefes Loch in die Bilanz gerissen. Auch das operative Geschäft 
läuft schlechter als ein Jahr zuvor. Unterm Strich fiel ein Verlust 
von 637 Millionen Euro an - nach einem Gewinn von neu ausge-
wiesenen 215 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

Bis der tiefgreifende Konzernumbau sich auszahlt, dürften noch 
zwei Jahre vergehen. In diesem Jahr werden der Commerzbank nur 
Sondererträge von 390 Millionen Euro - vor allem aus dem Verkauf 
der Zentrale in Frankfurt - zu einem kleinen Gewinn verhelfen. 
Die Stellenabbau kostet erst einmal Geld: Genau 807 Millionen 
Euro stellte das Institut für Abfindungen und andere Kosten zurück.
Trotz der Restrukturierungsaufwendungen liegt die harte Kernka-
pitalquote bei 13,0 Prozent. Noch im ersten Quartal dieses Jahres 

Commerzbank Stand: 4.8.2017
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betrug diese Quote 12,5 Prozent. Aber auch das operative Geschäft 
läuft nicht wirklich rund. Mit 515 Millionen Euro lag der opera-
tive Gewinn um 19 Prozent unter Vorjahr. Das liege auch daran, 
dass die Bank mehr für die Kundengewinnung und die Digitalisie-
rung des Geschäfts ausgegeben habe, hieß es in der Mitteilung. Seit 
dem Start des Umbaus im Oktober habe man mehr als eine halbe 
Million Kunden gewonnen, 100.000 steuerte die Tochter Comdi-
rect mit der Übernahme des Online-Brokers Onvista bei. „Im Kun-
denwachstum liegen wir über Plan, auch weil wir investiert haben“, 
sagte Vorstandschef Martin Zielke. „Bis sich das in Ertragswachstum 
niederschlägt, wird aber noch etwas Zeit vergehen.“ Normalerweise 
lohnten sich solche Investitionen in etwa eineinhalb Jahren.

Vorangekommen ist die Bank beim Abbau ihrer Schiffskredite. Im 
ersten Halbjahr sei das Portfolio von fast fünf Milliarden auf 3,9 
Milliarden Euro geschrumpft, bis zum Jahresende soll es nur noch 
drei Milliarden schwer sein. Dabei halbierte sich der Verlust in der 
Abbau-Sparte auf 115 (Vorjahr: 251) Millionen Euro.

Finanzvorstand Stephan Engels stellte für das Gesamtjahr ein 
„leicht positives“ Ergebnis in Aussicht. Dazu tragen allerdings 
Sondereffekte von 390 Millionen Euro bei. 220 Millionen Euro 
bringt allein der Verkauf des Commerzbank-Towers an den süd-
koreanischen Samsung-Konzern. Die Bank bleibt aber Mieter in 
dem höchsten Gebäude Deutschlands, das bisher einem Commerz-
Real-Fonds gehörte. Mehr als 80 Millionen Euro erwartet die 
Bank aus der Auflösung des Ratenkredit-Joint-Ventures mit BNP 
Paribas. 90 Millionen Euro bringt der Verkauf der Anteile am Kar-
tendienstleister Concardis an die Finanzinvestoren Bain Capital 
und Advent.

Fazit: Die Commerzbank kämpft immer noch mit Geschäft und 
schwachen Strukturen. Der Aktienkurs aber ist gewaltig in Fahrt 
gekommen. Seit einigen Monaten ist die Commerzbank sogar der 
beste Performer im Dax. Für leitgeplagte Aktionäre ein völlig neues 
Gefühl. Getrieben wird der Höhenflug aber nicht durch eine unsi-
chere Turnaround-Geschichte und Sanierunsgstory, sondern durch 
ein großes Investorenmonopoly. Für spekulative Gemüter also eine 
heiße Konstellation.                                                                WW
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Das Ziel von Cerberus: 
der Commerzbank-Turm in Frankfurt am Main
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   Börsen trotzen 
islamischem Terrorismus

Die jüngsten Anschläge in London, Manchester, Paris und Berlin reihen sich in die Liste 
zunehmender Terrorattacken in Europa ein: Nizza am französischen Nationalfeiertag 2016, 
Doppelanschläge in Paris 2015, der Anschlag in Kopenhagen, der in Stockholm. Diese 
Städte stehen exemplarisch für die zunehmende Bedrohung mitten in Europa. Die Frage 
lautet: Welchen Einfluss hat all dies auf die Börsen? Die Antwort ist eine Überraschung.

Bedauerlicherweise nehmen solche An-
schläge zu, was dazu führt, dass Investoren 
über den möglichen Einfluss auf die Öko-
nomie und den Kapitalmarkt spekulieren. 
Es ist unmöglich zu wissen, wo und wann 
die Terroristen wieder zuschlagen, aber 
unserer Meinung nach können Investoren 
daraus jedoch neue Lehren ziehen: Ter-
rorismus hat zweifellos verheerende Aus-
wirkungen auf Personen und Eigentum 
gehabt, dennoch hatte es bisher keinen 
Einfluss auf die Aktienmärkte.

Märkte reagieren gewöhnlich auf Überra-
schungen. Aufgrund der Unberechenbarkeit 
von Terroranschlägen, sind Gesellschaften, 
Opfer, und dessen Angehörige oft überrascht. 
Trotzdem haben Terroranschläge jedoch an 
Überraschungsmoment verloren, da Gesell-
schaften sich mittlerweile daran gewöhnt 
haben, dass sie zu einer traurigen Realität 
unseres Alltags geworden sind. In der Folge 
scheinen Märkte unempfindlich gegenüber 
Terroranschlägen geworden zu sein.

Ab dem 11. September 2001 dominierte ein 
neues Schreckgespenst die westlichen Gesell-
schaften. Der erste Anschlag auf das World 
Trade Center 1993, Lockerbie 1988 und 

Anschläge der IRA und RAF waren ein Vorbeben. Die Dimension 
von 9/11 änderte jedoch alles. Das erste Mal töteten Terroristen tau-
sende Menschen durch einen strategischen Schlag ins Herzen westli-
cher Regierungs- und Wirtschaftsinstitutionen. Diese Erfahrung war 
schockierend und in seiner Zerstörungskraft völlig unbekannt.

9/11 als Einschnitt an den Börsen
Die Märkte reagierten entsprechend: Nach der Börsenöffnung am 
17. September fiel der S&P 500 um 11,6 Prozent über fünf aufein-
anderfolgende Handelstage. Dennoch fand die Talfahrt ein Ende. 
Bereits im Herbst erholte sich die Börse, obwohl der Bärenmarkt 
der Dotcom Blase (24. März 2000 bis Oktober 2002) anhielt. Am 
11. Oktober stand der S&P 500 bereits auf seinem Niveau vor 
dem Anschlag. Zum Jahresende sogar 5,1 Prozent höher als zum 
Marktschluss am 10. September. Die Folgezeit machte deutlich, 
dass selbst nach derart verheerenden Anschlägen das Leben wei-
tergeht. Amerikas Wirtschaft wurde nicht tiefer in die Rezession 
gezogen. Stattdessen erholten sich die Märkte schnell von ihren 
Verlusten. Die Gesellschaft bewies Widerstandsfähigkeit im An-
gesicht des Schreckens.

Dieses Bild setzte sich auch dann fort, als der Terror Einzug in 
Europa erhielt. Am 11. März 2004 wurden 191 Unschuldige 
bei einem Anschlag auf die Nahverkehrszüge in Madrid getötet. 
Nur drei Tage vor der nationalen Wahl wurde die Ordnung in 
Madrid aus den Angeln gehoben. Europa erlebte den schlimms-
ten Anschlag seit Lockerbie. Die spanische Börse reagierte und 
gab am selben Tag um 2,18 Prozent nach. Beim Marktschluss 
am 15. März war ein Abschlag von 7,4 Prozent zum Niveau vor 

Kenneth 
Lawrence Fisher
US-amerikanischer 
Finanzanalyst sowie 
Gründer und  
Geschäftsführer von 
Fisher Investments.

von Ken Fisher
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den Anschlägen. Aber bereits am Folge-
tag – dem vierten Handelstag nach dem 
Anschlag – erholten sich die Märkte. Am 
7. April waren die Verluste bereits wieder 
ausgeglichen.

Rund ein Jahr später wurde London 
am 7. Juli 2005 Ziel von Terroristen. 
Der MSCI UK gab in der Folge um 1,4 
Prozent am selben Handelstag nach. Am 
8. Juli stieg der Index jedoch wieder und 
schloss zu einem höheren Niveau als am 
Vorabend der Anschläge. Wir sehen darin 
ein Zeichen, dass Märkte mit zunehmen-
der Gewöhnung an die wiederkehrenden 
Anschläge immun gegen ihre verheerenden 
Auswirkungen wurden.

Irgendwann wird alles zur Routine
Seither haben die Märkte unerheblich auf 
Terroranschläge reagiert und ähnliche Be-
wegungsmuster gezeigt: Als am 22. März 
2016 am Brüsseler Flughafen und in der 
Innenstadt Terroranschläge verübt wur-
den, verzeichneten belgische Aktien ein 
leichtes Wachstum und setzten diese Ral-
lye am Folgetag fort. Ein ähnliches Muster 
zeigte sich beim Anschlag auf den Weih-
nachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin 

am 19. Dezember 2016: Am folgenden Handelstag legte der DAX 
leicht zu und zeigte wider Erwarten keine Schwäche. Frankreich 
hat seit den Anschlägen auf das Satiremagazin Charlie Hebdo am 
7. Januar 2015 drei weitere folgenschwere Anschläge (und einige 
kleinere Zwischenfälle) erlebt. Dennoch sind französische Aktien 
seitdem um 27,5 Prozent gestiegen und haben kaum kurzfristige 
Reaktionen auf die Terroranschläge gezeigt.
 
Das gleiche Bild zeichnet sich bei den jüngsten Anschlägen in 
Großbritannien. Die Reaktionen des Marktes seit den Anschlägen 
in Manchester am 22. Mai und London am 3. Juni waren gering-
fügig. Am Tag nach dem Anschlag am 22. Mai, fielen Britische 
Aktien um 0,2 Prozent, aber endeten am 24. Mai wieder über dem 
Niveau des Handelsschluss am Vorabend des Anschlages. Am 26. 
Mai erreichten Britische Aktien für kurze Zeit ein Rekordniveau, 
kurz bevor sie sich den globalen Märkten wieder anpassten.
 
Wir sehen in den oben beschriebenen Beobachtungen ein hoff-
nungsvolles Bild: Die Fähigkeit der Märkte, sich schnell von Ter-
roranschlägen erholen zu können, beweist nicht nur eine Wider-
standsfähigkeit gegenüber der latenten Gefahr durch Attentate, die 
längst zu unserem Alltag gehört. Vielmehr ist es ein Beweis der Un-
beugsamkeit unserer Demokratien gegenüber den negativen Kräf-
ten, mit denen Terroristen unseren westlichen Lebensstil zerstören 
wollen. Freie Gesellschaften und Märkte werden von derartigen Be-
drohungen nicht in die Knie gezwungen. Davon sind wir überzeugt. 
Die Fähigkeit zur schnellen Erholung der Märkte im Angesicht von 
Terroranschlägen beweist die Solidarität und das Durchsetzungsver-
mögen unserer Gesellschaften und Rechtssysteme.
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      Zweifelhafte US-Politik 
setzt EZB unter Druck 
Donald Trump ist seinen Wählern bisher viel schuldig geblieben. Und das erneute Scheitern  
der Gesundheitsreform lässt zusätzliche Zweifel an der Umsetzung vieler seiner Versprechen 
aufkommen. So scheint es nur eine Frage der Zeit zu sein, bis sich Unternehmer- und  
Konsumentenvertrauen abschwächen, die in Erwartung von Steuerreformen oder -erleichterungen  
nach der Wahl Trumps zunächst euphorisch reagierten. 

Die zunehmenden Bedenken sind sicherlich 
ein Grund, warum die US-Renditen weiter-
hin auf eher moderatem Niveau verharren, 
während der US-Dollar-Wechselkurs unter 
Druck steht. Der US-Aktienmarkt hingegen 
scheint sich immer noch viel vom 45. US-
Präsidenten zu erhoffen. Nutznießer dieser 
unterschiedlichen Erwartungen ist die US-
Notenbank. Obwohl sie die Zinsen bereits 
dreimal angehoben hat, sind US-Renditen 
heute niedriger als vor sechs Monaten und 
der US-$-Kurs notiert ebenfalls deutlich 
schwächer. Die US-Geldpolitik wirkt des-
halb heute expansiver als noch Ende 2016. 

Für eine Notenbank, die in einem fragilen wirtschaftlichen 
Umfeld die Zinsen anheben muss, um ihre Geldpolitik lang-
fristig effektiver gestalten zu können, sind dies beste Voraus-
setzungen. Denn die Fed will zwar die Zinsen anheben, aber 
diese Politik soll die US-Realwirtschaft so wenig wie möglich 
negativ beeinf lussen. Um jedoch den Pfad der moderaten 
Zinsanhebung auch 2018 aufrechterhalten zu können, muss 
die US-Wirtschaft ihre Robustheit und Dynamik bestätigen. 
Sollten die Aktienmärkte Recht haben und Trump kann mit 
einer Steuerreform nicht nur die Stimmung, sondern auch die 
Konjunktur kurzfristig stimulieren, dann ist sicherlich mit 
einer Korrektur am langen Ende der US-Zinskurve zu rech-
nen. Doch dafür muss mehr kommen als nur: „It’s going to 
be great“.
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Datum Uhrzeit Name  Ereignis

08.08.2017 - Deutsche Post AG Halbjahresbericht 2017

08.08.2017 - Walt Disney Co. Neunmonatsbericht 2016/17

09.08.2017 - E.ON SE Halbjahresbericht 2017

10.08.2017 - Henkel AG & Co. KGaA Halbjahresbericht 2017

10.08.2017 - NVDIA Corp. Halbjahresbericht 2017/18

11.08.2017 - Berkshire Hathaway Inc. Halbjahresbericht 2017

14.08.2017 - RWE AG Halbjahresbericht 2017

15.08.2017 - Home Depot Inc. Halbjahresbericht 2017/18

Unternehmenstermine
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Während die Fed für ihre Politik Rücken-
wind von den Märkten bekommt, verhält 
es sich bei der EZB anders. Die Wäh-
rungshüter in Frankfurt haben nur leichte 
Anpassungen bei ihren Aussagen vorge-
nommen, aber keine konkrete geldpoliti-
sche Wende angekündigt. Und dennoch: 
Der Anstieg der Bundrenditen sowie die 
Aufwertung des Eurokurses signalisieren, 
dass die Geldpolitik straffer geworden ist. 
Dieses Umfeld kann der EZB nicht ge-
fallen, vor allem, weil sie ihr Aufkaufpro-
gramm auch aufgrund eines mangelnden 
Angebots an kauffähigen Anleihen 2018 
beenden sollte. Während die US-Rendi-
temärkte den Zinsprognosen der Fed nur 
wenig Bedeutung schenken, scheinen die 
europäischen Zins- und Renditemärkte 
förmlich an den Lippen Draghis zu hän-
gen, um auf jegliches Anzeichen einer geld-
politischen Wende reagieren zu können.

Was ist der Grund für diese unterschied-
lichen Stimmungen in Europa und den 
USA? Vielleicht ist es die Wirtschaft in 
Europa, die nun schon länger positiv 
überrascht und 2016 ein höheres Wachs-
tum als die der USA zeigte. Vielleicht 
liegt es auch daran, dass seit der Wahl in 
Frankreich die Zweifel an der Zukunft 
der Euro-Zone abnehmen, während der 
US-Politik nicht nur Glaubwürdigkeit, 
sondern auch Sinnhaftigkeit zu fehlen 
scheint. Entscheidend ist sicherlich auch, 
dass das deutsche Renditeniveau aus fun-
damentaler Sicht zu niedrig war. Doch 
behält die Fed mit ihrer Prognose eines 
möglichen US-Leitzinses von 3 % Recht, 
werden nicht nur die US-Renditen nach 
oben korrigieren, auch der US-Dollar 
wird dann erneut aufwerten. Wie nach-
haltig solch eine Aufwertung sein wird, 
ist allerdings eine andere Frage.

Klaus Bauknecht
Chefvolkswirt der  
IKB Deutsche  
Industriebank AG
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      Deutschland stellt 
die Weichen 
          für Europas Zukunft 
Unabhängig vom Resultat der Bundestagswahl Ende September steht bei den Koalitionsverhand-
lungen der Posten des Finanzministers im Mittelpunkt. Die Besetzung könnte weitreichende Aus-
wirkungen auf die Währungsunion, den europäischen Aktienmarkt, Anleiheerträge und Schlüssel-
positionen in der EU haben – die Wahl des EZB-Präsidenten 2019 hängt unmittelbar davon ab.

Umfragewerten im Vorfeld einer Wahl 
war zuletzt nicht immer zu trauen – man 
denke an die Präsidentschaftswahl der 
USA oder an die letzten Abstimmungen 
im Vereinigten Königreich. Aus diesem 
Grund hat UBS zusätzlich zwei statistische 
Modelle hinzugezogen, welche unter ande-
rem historische Diskrepanzen miteinbezie-
hen. Daraus ergibt sich folgendes Bild: Die 
CDU/CSU liegt klar vorn und die Chan-
cen stehen gut, dass Angela Merkel die Re-
kordamtszeit ihres einstigen Mentors über-
treffen könnte. Die kleinen Parteien – FDP, 
Grüne, die Linke und AFD – sollten die 
5-Prozent-Hürde überwinden. Was die ex-
akten Kräfteverhältnisse angeht, ist jedoch 
mit Überraschungen zu rechnen. 
 
Großes Konfliktpotential zwischen 
Koalitionspartnern
Die FDP fährt auf europäischer Ebene einen 
sehr strikten Kurs – plädiert wird unter ande-
rem für die Abschaffung des Rettungsfonds 
ESM und für eine langsamere fiskalische 
Integration. Eine schwarz-gelbe Koalition 
würde daher die konservativeren Strömun-
gen innerhalb der Union stärken und könnte 
somit Merkels gemeinsame Pläne mit dem 
französischen Staatspräsidenten Emmanuel 

Macron für Europa gefährden. Bei einer möglichen Regierungsbil-
dung mit grüner Beteiligung tragen deren Forderungen im Bereich 
der Klimapolitik ein hohes Konfliktpotential.
 
Die SPD wäre also wieder der geeignetste Koalitionspartner, zu-
mal die vier Jahre des gemeinsamen Regierens die Schnittmenge 
beider Parteien noch vergrößert hat. Zwar könnte es bei der von 
der SPD geforderten Reichensteuer Probleme geben, denn die Ver-
abschiedung eines solchen Gesetzes würde die Zustimmung des 
stark fragmentierten Bundesrats erfordern, mit offenem Ausgang. 
Auf europäischer Ebene ziehen CDU/CSU und SPD dagegen wei-
testgehend an einem Strang – beide wollen ganz im Sinne des wie-
der entdeckten deutsch-französischen Willens zur gemeinsamen 
Gestaltung eine europäische Verteidigungsunion, eine geltende 
Verfassung und sogar die Einführung eines europäischen Finanz-
ministeriums vorantreiben. 
 
Deutscher EZB-Präsident unwahrscheinlich
Welche Partei sich in der neuen Regierung den Posten des Finanz-
ministers sichern kann, ist höchst ungewiss. Von der FDP wäre 
bei Koalitionsverhandlungen zu erwarten, dass Ansprüche auf das 
Finanzministerium gestellt werden, vor allem nachdem die letzte 
Regierungsbeteiligung mit der Besetzung des Außenministeriums 
in einer existenziellen Parteikrise endete. Auch die SPD würde 
abhängig vom Wahlergebnis auf das Amt pochen. Die Grünen 
dagegen scheinen ihre Prioritäten anderswo zu setzen.
 
Dass Wolfgang Schäuble seinen derzeitigen Posten auch bei ei-
nem Wahlsieg der Union verlässt, ist also gar nicht mal so 

Maximilian Kunkel

Chef-Anlagestratege 
UBS Deutschland
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unwahrscheinlich. Wahrscheinlich ist auch, 
dass Schäuble in dem Fall ein hochrangiges 
EU-Mandat anvisieren würde, allen voran 
dasjenige des Präsidenten der EU-Kommis-
sion, welches 2019 aufgrund des angekün-
digten Rückzugs von Jean-Claude Junker 
neu besetzt werden muss. Die Konsequenzen 
sind weitreichend. Seine Ernennung hätte 
nicht nur höhere fiskalische Disziplin in der 
EU-Peripherie zur Folge, sondern gleichzei-
tig eine Minimierung der Chancen auf einen 
erstmalig deutschen EZB-Präsidenten.
 
Auch wenn die Nominierungen vom Eu-
roparat, in dem Deutschland durchaus 
Gewicht hat, ausgehen und die Bundesre-
publik vermutlich Ambitionen auf das Amt 
hegt, wäre zuzüglich zu einem deutschen 
Präsidenten der EU-Kommission und den 
deutschen Vorsitzen im Rettungsfonds 
ESM und in der europäischen Investiti-
onsbank nicht mit einem weiteren zentra-
len EU-Mandat in deutscher Besetzung zu 
rechnen – zumal die Bundesregierung, in 
welcher Konstellation auch immer, sicher-
lich keine der beiden letztgenannten Posi-
tionen aufgeben möchte. Im Bereich des 
Möglichen wäre es dennoch, allerdings nur 
auf Kosten der Zusage einer sehr hohen 

fiskalischen Integration entgegen des Bevölkerungswillens. Eine 
nicht-deutsche Besetzung der EZB-Präsidentschaft wäre voraus-
sichtlich mit einer weniger disruptiven Geldpolitik verbunden und 
wäre demnach anlegerfreundlicher als die Alternative.
 
Keine kurzfristigen Marktveränderungen zu erwarten
Im Hinblick auf die verschiedenen möglichen Konstellationen der 
zukünftigen EU-Strukturen hat die Deutschlandwahl mittel- bis 
langfristige Auswirkungen auf die Anlagemärkte. Viel hängt von 
der Besetzung der EZB-Präsidentschaft und der europäischen 
Geldpolitik ab. Welche Zinspolitik verfolgt wird und ob Maßnah-
men wie die derzeitige quantitative Lockerung beibehalten werden, 
beeinflussen sowohl die Anleihe- als auch die Aktienmärkte auf 
lange Sicht erheblich. Für die Entwicklung des Euro besteht – so-
lange die Schuldenbremse intakt bleibt – kein Risiko und wird 
hauptsächlich von anderen Faktoren wie Macrons Politik, dem 
Brexit oder auch den anstehenden Wahlen in Italien geprägt. Nur 
eine Regierungsbeteiligung der FDP könnte durch das Forcieren 
einer stringenteren Europapolitik den Euro stärken. 
 
Nach einem langen Wahlmarathon im Jahr 2017 bleibt außerdem 
festzuhalten: Populistische Strömungen feierten zwar überall Er-
folge, waren aber an keiner Regierungsbildung beteiligt und werden 
das aller Wahrscheinlichkeit nach auch bei der letzten anstehenden 
Wahl des Jahres nicht sein. Damit ist auch das Risiko für politisch 
getriebene kurzfristige Marktschwankungen stark gesunken. Trotz-
dem bleibt der populistische Trend bestehen. Wie sich dieser weiter-
entwickelt, hängt nicht zuletzt davon ab, ob die neu gewählten Re-
gierungen den Ansprüchen ihrer Wähler gerecht werden können. 
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Wer Auto-Aktien im Depot hat, 
blickt derzeit mit großer Sorge 
nach Radolfzell: dort sitzt 
die Deutsche Umwelthilfe, sehr 
 idyllisch. 
Diese Organisation gibt vor, 
aus Umweltgründen gegen 
den  Dieselantrieb bei Autos 
zu  kämpfen. Doch verfolgt die 
von Jürgen Resch faktisch im 
 Alleingang geführte Organisation
in Wirklichkeit knallharte 
 wirtschaftliche Interessen? 
Wieviel Anlegervermögen wird 
damit vernichtet?

Deutsche Umwelthilfe. Wie gut das 
klingt. Nach Rettung für seltene Vogel-
arten vor Baggern mit grausamen Stahl-
zähnen. Liebe Leser – vergessen Sie’s. 
Diese „Umwelthilfe“ ist eine Organisa-
tion mit heute rund 80 Mitarbeitern, die 
als Wirtschaftsbetrieb straff geführt wird, 

seit mehr als 40 Jahren. Nicht Spenden oder Mitgliedsbeiträge 
sind seitdem die wichtigste Geldquelle, sondern es war immer 
die Auftragsarbeit für Konzerne, zum Beispiel das Verfassen von 
Nachhaltigkeitsberichten. Das meiste Geld aber wird mit „guter“ 
Schnüffelei gemacht. Verdeckte „Ermittler“ gehen durch Möbel-
häuser und Supermärkte, besuchen Gaststätten. Wird irgendeine 
Verordnung auch nur ein bisschen verletzt, schlägt die „Umwelt-
hilfe“ zu – Abmahnung! Das hat Bundesgeschäftsführer Jürgen 
Resch, ein echter Schwabe, ganz genau organisiert. Exakt und 
unerbittlich wie eine Kehrwoche.

Zunächst sind meist 245 Euro fällig. Der Trick: Diese Abmah-
nungen sind langjährig laufende Rechtstitel. Im Wiederholungs-
fall, und sei es nach vi+len Jahren – die verdeckten „Ermittler“ 
kommen ja wieder –, müssen die Ermahnten eine erneute Strafe 
zahlen, und dann geht’s bei 5.000 Euro erst los. Den Gewinn 
streicht dann nicht etwa eine Stiftung ein, die arme Vögel vor 
Baggerzähnen rettet, sondern die Deutsche Umwelthilfe. Und 
warum meint diese Organisation, das tun zu dürfen? Weil sie 
ihre Ziele für subjektiv „gut“ erklärt hat. Und dieses System ist 
gefährlich, es birgt den theoretischen Kern zur Diktatur – Be-
gründung folgt. Kommen wir zunächst zu einigen Fakten, zum 
Beispiel: den Spendern der Deutschen Umwelthilfe, kurz DUH.

Von Sebastian Sigler

Deutsche 
   Umwelthilfe 
Abmahnverein als Aktionärsschreck
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Viel, viel Geld von Toyota
Der Autokonzern Toyota ist Großspender 
der DUH. Von jährlich 80.000 Euro ist die 
Rede, aber überprüfbar ist es nicht. Dieser 
japanische Konzern weiß dabei genau, was er 
tut. In Japan werden die Toyota-Werke größ-
tenteils mit Atomstrom betrieben. Das stört 
die Deutsche Umwelthilfe offenkundig nicht. 
Und Toyota hat ein vitales Interesse an der 
Schädigung zum Beispiel von VW, denn es 
bringt die Japaner insgeheim zur Weißglut, 
dass sie die Weltmarktführerschaft an die 
Wolfsburger abtreten mussten. Natürlich ist 
Toyota auch Vorreiter bei Hybrid-Antrieben, 
das ist unbenommen, aber Hand auf’s Herz: 
Atomstrom in Japan – harte Bandagen – 
Weltmarktführerschaft. Wer an vorrangig 
oder gar ausschließlich umweltbezogene 
Motive bei Toyota-Spenden für die DUH 
glaubt, bei dem bringt auch der Osterhase 
die Eier, mit oder ohne Fipronil.
 
Im übrigen kennt sich DUH-Bundesge-
schäftsführer Jürgen Resch, der gelegentlich 
medienwirksam im Toyota-Hybrid zu Die-
sel- und anderen Gipfeln vorfährt, mit der 
Autoindustrie aus. Bis 2004 schrieb seine 
Abmahnfirma die Nachhaltigkeitsberichte 
für die Daimler AG, und das war, abgese-
hen, von der Reputierlichkeit, gewiss kein 
schlechtes Geschäft. Und es geht weiter: 
Auch Vertreter der Rußfilterhersteller räum-
ten gegenüber dem Oberbayerischen Volks-
blatt ein, dass sie Spender der DUH seien: 
sogar die größten! Ein Schelm, wer dabei 
Böses denkt. Besitzer von Diesel-Autos müs-
sen teure Filteranlagen kaufen, und die Her-
steller dieser Rußfilter spenden großzügig an 
den Abmahnverein, der wiederum den poli-
tischen Druck zur Durchsetzung ebendieser 
Regularien aufbaut – sauberes Geschäft!   
 
Abzocker im Abmahngeschäft
A propos „Geschäft“ – der Tagesspiegel, 
Berlin, hat dazu recherchiert: „Mit dem 
Abmahngeschäft nimmt die Umwelthilfe 

Millionenbeträge ein. Von Jahr zu Jahr wird es mehr: 2014 waren es 
2.323 Millionen Euro, im Jahr zuvor 1.790 Millionen, 2009 waren 
es noch 676.000 Euro. Diese Gelder haben zunehmend mehr Anteil 
am Etat der Organisation. Die Einnahmen aus dem ‚Verbraucher-
schutz’, wie die Umwelthilfe diese Einnahmen in ihren Jahresbe-
richten nennt, machten 2014 insgesamt 28 Prozent aller Einnahmen 
aus, 2013 waren es 22 Prozent.“ Resch selbst erläutert weiter, wie 
die Umwelthilfe vorgeht: „Wir haben ständig etwa fünf Mitarbeiter 
dafür im Einsatz.“ Sie seien fest angestellt, nicht auf Provisionsbasis 
tätig. Sie durchforsteten das Internet auf Angebote mit Verstößen 
gegen diese und andere Verordnungen. Insgesamt hätten sie dabei 
rund 15 Rechtsverordnungen im Blick. Zwei Mitarbeiter davon 
seien auch im Außendienst tätig, besuchten Autohäuser und den 
Einzelhandel.

2015 gingen auf diese Weise 1265 Abmahnungen heraus, 438 Mal 
kam es zu Gerichtsverfahren – auch dies nach Angaben des Ta-
gesspiegel. Bei den über 800 Abmahnungen hat man sich übrigens 
außergerichtlich geeinigt – im Klartext: die Deutsche Umwelthilfe 
hat kassiert. Kritiker sprechen von einer „Abmahnindustrie“, die die 
DUH aufgezogen habe, und von einem „grün angestrichenen Ab-
mahnverein“. Aber es trifft ja die „Bösen“, also ist Mitleid fehl am 
Platz – so scheint man bei der DUH zu denken.

Kann es sein, dass bei der Deutschen Umwelthilfe eben nicht zuerst 
um die Gesundheit und den Umweltschutz, sondern offensichtlich 
um die eigenen Geschäftsinteressen geht? In der Süddeutschen Zei-
tung, die der überzogenen Kritik an Resch unverdächtig ist, steht 
immerhin zu lesen: Von „guten“ Unternehmen nehme die Umwelt-
hilfe bereitwillig Spenden an, „schlechte” Unternehmen stelle sie 
gnadenlos an den Pranger. Verdächtig daran ist nicht der postulierte 
Zweck, sondern die Subjektivität, mit der in „gut“ und „schlecht“ 
unterschieden wird. Denn von Objektivität kann bei der DUH, die 
jahrelang für die Daimler AG schrieb, bevor Jürgen Resch den Au-
tobauer augenscheinlich zu hassen begann, vielleicht nicht direkt 
die Rede sein.

Das alles geschieht nicht etwa auf Basis einer breiten Mitgliedschaft: 
die DUH hat nach Angaben von Netz-Aktivisten 243 Mitglieder, 
möglicherweise sind es derzeit auch ein paar hundert mehr, vielleicht 
ist die Zahl der Mitglieder bereits vierstellig, das kann gut sein – re-
levant ist das nicht, denn der BUND Naturschutz hat zum Beispiel 
rund 585.000 Mitglieder, der NABU derer mehr als 620.000 und 
der WWF hat über fünf Millionen Förderer. 243 Mitglieder: Das 
nimmt sich angesichts dessen eher wie – sagen wir mal – die Beleg-
schaftszahl eines erfolgreichen Abmahnunternehmens aus.
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Koinzidenz zur Bundestagswahl
Resch ist es, der in den Medien auftaucht – 
den formellen Vorsitzenden und seinen Co-
Geschäftsführer kennt niemand. Resch ist es, 
der die DUH in den Vordergrund stellt – und 
sich selbst gleich mit. Er teilte sich übrigens 
zeitweise die Geschäftsführung des DUH 
mit Rainer Baake, der unter dem grünen 
Umweltminister Jürgen Trittin Staatssekre-
tär war. Das wirft die Frage auf, ob nicht die 
Bundestagswahl eine große Rolle spielt beim 
Sommertheater dieses Jahres, das sich „Die-
selskandal“ nennt. Professoren wie der Leiter 
des Dresdner Fraunhofer-Instituts für Ver-
kehrs- und Infrastruktursysteme, Matthias 
Klingner, mahnen ideologiefreie Diskussi-
onen an und bringen ausgezeichnete Argu-
mente, finden aber kaum Gehör. Vielleicht 
deswegen, weil beim „Dieselskandal“ die 
Lobbyisten der Grünen – also eigentlich von 
Rot-Rot-Grün – die allerletzte Chance sehen, 
die Bundestagswahl doch noch zu drehen?

Lassen wir jedoch die Gedanken noch ein 
wenig kreisen, zu den Wählern im Lande. 
Wer fährt – mehrheitlich – ein Auto mit 
Dieselantrieb? Die Mutter, die ihre Kinder 

in die Schule bringt. Der Heizungsbauer, 
der Schornsteinfeger, der Tischler. 

Das sind alles Menschen, die 
täglich in der Pflicht stehen, 
die sozusagen zu den Stützen 

einer bürgerlichen Gesellschaft zählen. Könnte es sein, dass sich auch 
gesellschaftliche Kräfte, die ein Interesse an einer Dekonstruktion der 
mitteleuropäisch-traditionellen Gesellschaft haben, ungeniert der Deut-
schen Umwelthilfe bedienen? Wenn die Kinder nicht mehr nachmit-
tags zum Kirchenchor gefahren werden, lernen sie keine christlichen 
Lieder mehr. Wenn die Jungens nicht zum Fußballturnier kommen, 
knüpfen sie keine Kontakte, sondern bleiben vereinzelt – und sind für 
eine umgestaltete, metrosexuelle, amorphe, beliebige, farbenlose Gesell-
schaft empfänglich. Und damit besser steuerbar. Von wem auch immer. 
Die Vermutungen, die sich daraus ergeben könnten, sind weitreichend.

Kurzgesagt ergibt sich die Frage, welche gesellschaftlichen Ziele die 
Deutsche Umwelthilfe anstrebt – vielleicht soll ja auch nur der Neid 
bedient werden. Der Neid auf den Nachbarn mit der Familienkut-
sche, die aus deutscher Premiumproduktion stammt, weniger als fünf 
Liter Kraftstoff benötigt dazu noch toll aussieht. Und während Mil-
lionen von Menschen um ihre Mobilität zu bangen beginnen, fliegt 
Jürgen Resch über ihren Köpfen hin und her – wobei dies ein Le-
bensstil ist, der auch neidisch machen könnte. Resch selbst sagt dazu: 
„Meine persönliche Klimaschutzbilanz ist schlecht, daraus mache ich 
keinen Hehl. Das ist aber leider eine Folge meiner nationalen wie in-
ternationalen Umweltarbeit.“ Resch ist aufgrund dieser – oha! – „nati-
onalen wie internationalen Umweltarbeit“ Mitglied des HON-Circles 
bei der Lufthansa. Diesen höchsten Vielfliegerstatus erhält derjenige, 
der innerhalb von zwei Jahren 600.000 Meilen fliegt. Oder mehr.

Nur drei Prozent für Umweltprojekte
Die Standards der Deutschen Umwelthilfe sind bei alledem sub-
jektiv gesetzt. Man kann sich übrigens gerne darauf einigen, dass 
es zumeist wirklich sinnvolle und gute Ziele sind. Und darum geht 
es auch gar nicht. Es geht vielmehr um das Sanktionierungssystem. 
Eine theoretische Annahme: Würde die subjektiven und änderbaren fo
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Grundsätze diese „Hilfs“-Organisation 
nicht auf Umweltsünden angewandt, son-
dern – ein Federstrich genügt! – auf poli-
tische Mißliebigkeit, und dann wäre den 
Eiferern à la Robbespiere wirklich Tür und 
Tor geöffnet. Auch für das 20. Jahrhundert 
gibt es Beispiele von Eiferern, ja, zur Mitte 
des 20. Jahrhunderts hin war, so scheint es 
in der Rückschau, fast die ganze Welt von 
Eiferern beherrscht.

Und es ist gute Tradition und Eiferern und 
Dogmatikern, dass ihre Worte abgewogen 
scheinen und ihr Auftreten seriös, ja, zu-
rückhaltend ist. Aber dass es eben doch ein 
wenig an der Unterscheidung zwischen ob-
jektiven Fakten und den eigenen, den einzig 
„guten“ Zielen mangelt. Da lassen wir doch 
nochmals die Süddeutsche Zeitung zu Wort 
kommen: „Zuweilen wird der DUH man-
gelnde Trennschärfe zwischen gemeinnützi-
gen und kommerziellen Aktivitäten vorge-
worfen.“ Ungeprüften Angaben zufolge gibt 
die Deutsche Umwelthilfe von ihrem aktu-
ellen Etat von 8,1 Millionen Euro jährlich 
etwa 250.000 auch wirklich für Umweltpro-
jekte aus. Das sind rund drei Prozent. Diese 
Angabe wird ebenfalls nicht transparent ge-
macht, und sollte die Deutsche Umwelthilfe 
sich beim Autor dieser Zeilen melden und 
konkrete Zahlen vorlegen, so werden Sie, 
liebe Leser, es alsbald an dieser Stelle lesen. 

Bislang ist lediglich zu hören, das Geld fließe in „Aufklärungsmaß-
nahmen für die Bevölkerung“, also in Propaganda. Früher gehörte 
dies, es wurde bereits erwähnt, in den Bereich der „Diktatur der Tu-
gend“ – Robbespiere und all die Anderen lassen abermals grüßen.

Und noch eine Überlegung sei angestellt. Jürgen Resch durfte mit 
„seiner“ Umwelthilfe bis 2004 die Nachhaltigkeitsberichte für die 
Daimler AG schreiben. Dort flog er dann aber, so wird kolportiert, 
im hohen Bogen hinaus. In offizieller Lesart hieß das in etwa: man 
trennte sich einvernehmlich wegen unterschiedlicher Ansichten. Ange-
nommen, nur vermutungsweise, dies hätte den Schwaben Resch sehr 
gekränkt – und ein Hinauswurf „beim Daimler“ kränkt jeden echten 
Schwaben zutiefst! – dann würde der Feldzug der DUH gegen den 
Dieselmotor ein ganz neues „Geschmäckle“ bekommen. Denn immer 
wieder taucht Daimler als Ziel auf, aber so richtig hat man nichts in 
der Hand, anders als beispielsweise im Falle Porsche, Audi und VW, 
wo die DUH ja nun über die stattfindende Faktenklärung hinaus die 
wirtschaftlichen die Interessen von Toyota knallhart vertritt.
 
Warum aber immer Daimler? Ist es der Rachefeldzug eines nar-
zistisch verletzten Aktivisten, der sich nur zufällig die Umwelt als 
Betätigungsfeld erkoren hat? Anleger, die BMW, Daimler oder VW 
im Depot haben, sollten mit sehr viel Sorgfalt auf Jürgen Resch und 
seine DUH blicken. Denn es kann sein, dass mit einer Mischung 
aus wahren Messwerten, deren naturwissenschaftlich höchst zwei-
felhafter Einordnung und einer Menge fragwürdiger Propaganda 
Vermögenswerte zerstört, die wichtig sind für Altersvorsorge oder 
die Ausbildung der Kinder. Zu hoffen ist freilich, dass Vernunft und 
Augenmaß obsiegen und dass vielleicht die Deutsche Umwelthilfe 
endlich macht, wozu sie dem Namen nach einst antrat: der Umwelt 
helfen. Denunziation, Abzocken und zweifelhaftes Anschwärzen 
von Autoherstellern gehören dazu nicht.
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Abmahnroutine und Geschäftsinteressen unter dem Umwelt-Mäntelchen vereint: Jürgen Resch
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            Hans-Werner Sinn: 

    Italien wird 
        Eurozone verlassen

Italien liegt wirtschaftlich am Boden. Chance auf Erholung? 
Mit dem Euro so gut wie keine. Star-Ökonom Hans-Werner Sinn spricht 
Klartext: Die Rückkehr zur Lira wird wahrscheinlicher. Und das Land 
könnte davon sogar profitieren.

Die Wahrscheinlichkeit, dass Italien dauer-
haft Teil des Euro bleibt, fällt von Jahr zu 
Jahr. Das Land kommt mit dem Euro 
nicht zurecht. Die italienische Volkswirt-
schaft ist nicht wettbewerbsfähig und hat 
in den vergangenen Jahren keine messba-
ren Anstrengungen unternommen, wieder 
wettbewerbsfähig zu werden. Seit 1995 ist 
Italien als Produktionsstandort gegenüber 
Deutschland um 42 Prozent teurer ge-
worden. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 
schrumpfte in den vergangenen acht Jah-
ren laut Internationalem Währungsfonds 
(IWF) um 600 Milliarden auf geschätzte 
1,8 Billionen Dollar im Jahr 2017. Die 
Staatsverschuldung kletterte im gleichen 
Zeitraum von 102 auf satte 133 Prozent 
des BIP. Die Produktion im verarbeitenden 
Gewerbe liegt um 19 Prozent unter dem 
Vorkrisenniveau des Jahres 2007.

Der Ausweg aus der Misere, mit der 
Rückkehr zur alten Währung Lira – die 
gegenüber dem Euro abwerten würde – 
das Land wettbewerbsfähiger zu machen, 
wird an den Märkten wieder mit höherer 
Wahrscheinlichkeit gespielt. Die Renditen 
zehnjähriger italienischer Staatsanleihen 

entfernen sich bereits seit Anfang 2016 
deutlich von denen ihrer deutschen Pen-
dants. EZB-Ökonom Roberto de Santis 
taxierte das Redenominationsrisiko, also 
die Wahrscheinlichkeit, dass der Euro 
durch eine neu eingeführte, abgewertete 
Währung ersetzt wird, für Italien zuletzt 
auf 20 Prozent. Anfang 2016 hatte es 
noch bei fünf Prozent gelegen.
 
Wirtschaft ist nicht wettbewerbs-
fähig
Doch kann sich Italien den Austritt über-
haupt leisten? Schließlich verteuert sich 
die Schuldenlast, wenn die aktuellen Au-
ßenstände in einer abgewerteten Wäh-
rung zurückgezahlt werden müssen. Die 
italienische Mediobanca kommt in einer 
Studie zu dem Schluss, dass das Land 
ein veritables Interesse hätte, das Kapitel 
Euro so schnell wie möglich zu schließen. 
Denn – Überraschung – Italien könne 
aktuell noch einen großen Teil seiner aus-
stehenden Anleihen in günstigen Lira und 
nicht in teuren Euros zurückzahlen. Das 
gehe auf die Lex monetae zurück, wonach 
souveräne Staaten die Währung wählen 
können, die sie möchten.

Hans-Werner 
Sinn
langjähriger Direktor 
des Münchner  
ifo-Instituts
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Die Zahl der betreffenden Anleihen 
schrumpft jedoch mit der Zeit, da neu-
ere Papiere in den Bedingungen die so-
genannte Collective Action Clause (kurz 
CAC-Klausel) enthalten. Die macht eine 
Änderung einzelner Bedingungen von der 
Zustimmung der Mehrheit der Gläubiger 
abhängig und steht einer Konvertierung im 
Weg.

Wie lange hält Italien noch durch?
2016 verteilte sich laut Mediobanca die 
Summe der 1,9 Billionen Euro Staatsschul-
den Italiens noch ungefähr je zur Hälfte 
auf alte und neue Papiere. Dieses Jahr und 
in den kommenden Jahren verschieben sich 
die Lager allerdings um rund 200 Milliar-
den Euro jährlich. 2022 wären dann kaum 
noch alte Anleihen im Umlauf. Der finan-
zielle Vorteil der Lira-Zahlung schrumpfte 
nach Mediobanca-Berechnungen von aktu-
ell noch etwa 170 Milliarden auf rund 25 
Milliarden Euro. 

 
Wann kommt 
es zum Showdown? 
Entweder noch im Spätherbst, 
vermutlich aber eher im Frühjahr 
2018 – je nachdem, wann die nächsten 
Parlamentswahlen in Italien abgehalten 
werden. Die Euro-kritische 5-Sterne- Be-
wegung (M5S) liegt aktuell in Umfragen 
leicht vorn vor der Demokratischen Partei 
(PD) von Ministerpräsident Paolo Genti-
loni. M5S strebt eine Volksabstimmung 
über den Verbleib in der Gemeinschafts-
währung an. EU-Umfragen zufolge hielten 
zuletzt weniger als die Hälfte der Italie-
ner den Euro für eine gute Idee. 
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Rainer Zitelmann

Historiker, Buchautor, 
Unternehmer und 
Immobilienexperte
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Am 6. April 2016, sieben Mona-
te vor den US-Wahlen, schrieb 
ich, dass ich bei einem Sieg von 
Trump einen schwächeren Dollar 
erwarte. Ich bekräftigte das am 
Tag vor der Wahl und schrieb, 
dass ich bei einem Sieg von 
Trump einen Verfall des Dollar 
erwarte. 

„Es würde mich nicht wundern, wenn der 
Euro dann sogar auf über 1,20 Dollar stei-
gen würde.“ Als ich das am 7. November 
schrieb, stand der Euro bei knapp 1,10 
Dollar, im Dezember sollte er bis unter 
1,04 Dollar fallen. Was ich für Trumps 
Wahlsieg erwartete, war also ein massiver 
Verfall des Dollar. Doch es kam zunächst 
ganz anders. Der Dollar gab nur ganz kurz 
nach, stieg dann aber fast unaufhaltsam 
und erreichte seinen Höchststand am Tag 
der Wahl von Trump am 20. Dezember, 
als der Euro unter 1,04 Dollar rutschte. 

Die Euro-Dollar-Parität schien in greifbarer Nähe. Damals war die 
an den Märkten vorherrschende Stimmung: Trump ist vernünftig 
geworden. Es wird nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht 
wird. Trump wird der Wirtschaft gut tun. Er wird die Steuern 
massiv senken, in die Infrastruktur investieren, die Inflation an-
treiben und damit auch zu steigenden Zinsen führen. All das wäre 
für den Dollar gut. Und diese Erwartungen spiegelten sich in dem 
Dollaranstieg nach der Wahl wider. 
 
Unter der Überschrift „Die Dollar-Überraschung“, schrieb ich am 
19.11., die Märkte rechneten offenbar mit massiven Infrastruktu-
rinvestitionen und einem Anstieg der Inflation. Der Dollaranstieg 
sei aber auch ein Zeichen dafür, dass „die Marktteilnehmer auf 
einen ‚vernünftigen’ und berechenbaren Trump setzen. Sollte es 
indes anders kommen, könnte zu einem späteren Zeitpunkt das 
geschehen, was für die Zeit unmittelbar nach den US-Wahlen er-
wartet wurde, nämlich eine Abwertung des Dollar.“ So ist es jetzt 
in der Tat gekommen.
 
Stimmung hat sich gedreht –  Dollar zwölf Prozent 
gefallen
Die Stimmung an den Märkten hat sich gedreht. Als ich diese 
Zeilen schreibe, ist Trump gut ein halbes Jahr im Amt und der 

        Trumps 
Vorschusslorbeeren sind weg
         Dollarverfall zeigt, was die Märkte von Trump halten



BÖRSE am Sonntag  ·  31/1723

Kolumne

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

Euro ist auf über 1,18 Dollar gestiegen. Es ist also nicht mehr weit 
bis zu den 1,20, die ich am Tag vor der Wahl für den Fall eines 
Sieges von Trump vorhersagte. Im Vergleich zum Höchststand am 
Tag der Wahl von Trump durch die Wahlmänner ist der Dollar 
um etwa zwölf Prozent gefallen! Da ich stark in US-Immobilien 
investiert bin, hat mich Trump eine Menge Geld gekostet. Dass 
das „nur“ auf dem Papier ist, beruhigt mich überhaupt nicht, denn 
alle Preise sind nur Zeitwerte auf Papier – ob nun von Aktien, 
Gold, Immobilien oder Währungen. 

Viel angekündigt, nichts umgesetzt
Am Euro/Dollar-Kurs lässt sich sehr gut die Stimmung der 
Märkte (und nicht nur der) über Trump ablesen, denn weder die 
Politik der EZB noch der FED hat sich gravierend verändert. Die 
EZB bleibt bei ihrer Niedrigszinspolitik, die FED bei der Politik 

moderater Zinsanhebungen. Die Veränderungen im Dollarkurs 
sind ganz überwiegend auf Trump zurückzuführen:
- Die Steuerreform ist in weite Ferne gerückt
- Obamacare bleibt zunächst, weil Trump mit seiner  
 alternativen Reform gescheitert ist.
- Von den gigantischen Infrastrukturinvestitionen hat man 
 noch nichts gehört.
- Der kurz nach den Wahlen bei Marktteilnehmern  
 vorherrschende Eindruck, Trump sei „vernünftig“ geworden, 
 hat sich nicht bestätigt.
- Trump ist ein schwacher Präsident.
Die Ernüchterung spiegelt sich im Dollarkurs wider. Und wie wird 
sich der Dollarkurs weiter entwickeln? Politisch ist eine Vorhersage 
nicht möglich, da bei einem unberechenbaren Präsidenten auch 
der Dollarkurs unberechenbar ist. Bei Trump ist alles möglich.

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/Schro_2017-08-06
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Wahlen sind immer politische 
Weichenstellungen. Dies gilt in 
besonderer Weise für die Bundes-
tagswahl am 24. September. Ihr 
Ergebnis wird auch darüber ent-
scheiden, ob die Wertpapierkultur 
in Deutschland ein politisches 
Stiefkind bleibt und ob der Anle-
gerschutz künftig mehr freiheit-
liche oder mehr paternalistische 
Züge trägt. 

Für die Anleger, die Vermögen aufbauen 
und für das Alter privat vorsorgen wollen, 
stehen die Zeichen nicht mehr auf Grün. 
Wie auch die Antworten der Abgeordne-
ten auf den folgenden Seiten deutlich ma-
chen, formiert sich eine breite Front zur 
Abschaffung der Abgeltungsteuer und die 
Anhänger der Einführung einer Finanz-
transaktionsteuer sind Argumenten gegen 
diese Finanzmarktschädigungssteuer kaum 
zugänglich. Beide steuerliche Vorhaben ha-
ben eine hohe politische Symbolkraft, da 
sie vorgeben, ein Stück soziale Gerechtig-
keit zu schaffen. In Wirklichkeit verfehlen 
sie ihre Ziele und sind gleichzeitig weitere 
Sargnägel für die Wertpapierkultur in 
Deutschland.

Mit dem Anlegerschutz sieht es nicht viel 
besser aus. Auch hier besteht die Gefahr, 

dass die politischen Weichen falsch gestellt 
werden. Im Deutschen Bundestag gibt 
es immer mehr Abgeordnete, die einem 
paternalistischen Anlegerschutz und der 
Bevormundung auch bestens informier-
ter Investoren das Wort reden. Was fehlt 
sind Stimmen, die sich für die Vielfalt von 
Wertpapieren und für die Wahlfreiheit des 
Privatanlegers stark machen. Hier sehen 
wir Handlungsbedarf.

Kein Wohlstand ohne Risiko
Alle wichtigen politischen Entscheider 
in Deutschland sind sich – zumindest 
im Grundsatz – in dem Ziel einig, den 
Wohlstand der Bürger zu sichern und zu 
mehren. Dies geht bei der Nullzins- Po-
litik der Europäischen Zentralbank aber 
nur, wenn die Bürger in nennenswertem 
Umfang in Wertpapiere investieren. Doch 
schon hier gibt es die ersten politischen 
Irrlichter. Unter dem Motto „Bloß kein 
Risiko eingehen!“ warnen selbsternannte 
Finanzexperten vor dem Kauf von Ak-
tien oder Zertifikaten und raten den An-
legern, in schlecht verzinste Staatspapiere 
zu investieren, da diese ja so sicher seien. 
Nachdem die Inflation wieder Fahrt auf-
genommen hat, heißt das nichts anderes 
als Vermögensvernichtung. So werden 
diejenigen, die absolute Sicherheit propa-
gieren, selbst zum größten Sicherheitsrisiko 

Wir haben die Wahl
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Hartmut Knüppel

Geschäftsführender  
Vorstand des 
Deutschen Derivate 
Verbandes

für den Privatanleger. Kluge Politiker und 
Anlegerschützer hingegen wissen, dass nur 
Wertpapiere mit überschaubaren Risiken 
mittel- und langfristig gute Chancen bie-
ten, Vermögen aufzubauen und fürs Alter 
vorzusorgen.

Vielfalt nutzt dem Anleger 
Dabei bietet Deutschland für die Wert-
papieranlage ausgezeichnete Vorausset-
zungen. Nirgendwo in Europa ist die 
Vielfalt der Wertpapiere so groß wie hier. 
Die Anleger können aus einem riesigen 
Produktuniversum von Aktien, Anlei-
hen, Fonds oder Zertifikaten auswählen. 
Gleichzeitig gibt es eine ganz Reihe von 
praxis- erprobten Bewertungsinstrumen-
ten und Orientierungshilfen, die den An-
leger sicher durch die Produktlandschaft 
zu einem für ihn geeigneten Wertpapier 
führen. In jedem Fall ist die Transpa-
renz und Verständlichkeit der Produkte 
für den Anleger entscheidend. Denn 
es gilt der allgemeine Grundsatz: Jeder 
Anleger sollte nur das Wertpapier kau-
fen, dessen wesentliche Eigenschaften er 
auch wirklich kennt. Sich ausreichend zu 
informieren, ist eine Holschuld des An-
legers, das Wertpapier transparent und 
verständlich zu beschreiben, ist hingegen 
eine Bringschuld des Emittenten und des 
Wertpapierverkäufers.

Zertifikatebranche als Vorreiter
Was können unsere Branche und wir als Ver-
band dafür tun, dass das Korsett der staat-
lichen Regulierung nicht immer enger ge-
schnürt wird und dass die Anleger gleichzeitig 
wirksam geschützt werden? Der beste Weg ist 
sicherlich, im Rahmen der Selbstregulierung 
vernünftige Spielregeln zu entwickeln, die 
dem Anleger wirklich nutzen und ihn nicht 
in seiner Wahlfreiheit ein- schränken. Trans-
parenz ist dabei das A und O. Für die deut-
sche Zertifikatebranche besteht hier kaum 
Handlungsbedarf, denn in Sachen Transpa-
renz haben die Zertifikate-Emittenten ihre 
Hausaufgaben gemacht und inzwischen 
wichtige Branchenstandards gesetzt: die Pro-
duktklassifizierung in Form der Derivate-Liga, 
die Festlegung der einheitlichen Fachbegriffe, 
die Muster-Produktinformationsblätter für 
alle Zertifikatetypen, aussagekräftige Risi-
kokennzahlen für nahezu alle Zertifikate, 
die Zertifikate-Tests, um dem Anleger die 
Auswahl eines Zertifikats zu erleichtern, die 
Zertifikate-Indizes, mit denen sich die Bran-
che dem Leistungs- vergleich mit anderen 
Finanzprodukten stellt, und schließlich der 
Fairness Kodex, der für die Zertifikateemit-
tenten ein Höchstmaß an Produkt- und Kost-
entransparenz festschreibt. Die bevorstehende 
Bundestagswahl kann mit die Weichen dafür 
stellen, dass die Wertpapierkultur in Deutsch-
land wieder gestärkt wird. 
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Auf der Suche nach einem Fa-
zit zum Hamburger G20-Gip-
fel stößt wird unversehens al-
lerorten eine Fülle an Gefühlen 
sichtbar. Mit Frustration, Angst, 
Empörung oder Enttäuschung über-
wiegen auf den ersten Blick die negativen 
Emotionen. Doch selbst im Dunkel der 
Krawalle sind Zeichen des Erfolgs sichtbar.

Inzwischen sind die Bewohner Hamburgs, 
die Demonstranten und die Politiker wie-
der in ihrem Alltag angekommen. Doch 
was bleibt wirklich übrig von G20 in 
Hamburg? Eine zufriedene Angela Mer-
kel als Ausrichterin? Ein resignierter, von 
Rücktrittsforderungen überhäufter Ham-
burger Bürgermeister Olaf Scholz? Für wen 
war der Gipfel ein Erfolg? Auf den ersten 
Blick doch sicher nicht für die Bewohner 
des Schanzenviertels, das als Epizentrum 

der Gewalt rund um den G20-Gipfel traurige Po-
pularität erfuhr. Ebenso nicht für die Geschäfts-
inhaber, deren Läden zertrümmert und verwüstet 

wurden – grundlos, scheinbar aus bloßer Lust an 
Gewalt und Zerstörung. 

Auf den ersten Blick gescheitert
Wozu das alles eigentlich? Haben es die Krawallmacher den 
staatlichen Eliten wirklich gezeigt? Konnten sie die Welt verän-
dern oder die Inhalte und Entscheidungen der Konferenz dre-
hen? Sicher nicht! Was bleibt, ist „lediglich“ eine Spur der Ver-
wüstung und Gewalt. Von realem, geschweige denn achtbarem 
Erfolg kann nach menschlicher Einschätzung keine Rede sein. 

In der politischen Gesamtbetrachtung betont UN-Generalse-
kretär Guterres wohlwollend die Ergebnisse im Streit um den 
Klimaschutz. Lediglich die USA seien weiterhin abtrünnig und 
isoliert, die restlichen 19 Länder hätten solide zusammengestan-
den und miteinander beschlossen, den eingeschlagenen Kurs zu 
halten. Merkel unterstreicht, dass sie, die Staatschefs der G20, 
in einigen Bereichen durchaus gute Ergebnisse erzielt hätten. 

Ausnahmezustand in Hamburg: Die Krawalle im Zusammenhang des G20-Gipfels in Hamburg übertrafen 
selbst dunkelste Vorahnungen und Szenarien. Bilder von Straßenschlachten, brennenden Autos und verwüs-
teten Geschäften gingen um die Welt und schockierten. Offizielle sprechen in Anbetracht der Vorkommnisse 
von Gewalt in einer neuen Dimension. Weit weniger Aufmerksamkeit konnte die eigentliche politische Groß-
veranstaltung, das „Gipfeltreffen der Mächtigsten“ auf sich vereinen. 

Marc Galal

Experte für Persönlich-
keitsentwicklung und 
Verkaufspsychologie
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      Der Hamburger G20-Gipfel: 

Zeichen des Erfolgs   
              trotz Mega-Krawallen
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Klingt weder konkret noch wirklich nach Erfolg, oder? Auch als 
Wahlkampfjoker bringt der G20-Gipfel deutschen Politikern kei-
nen Nutzen. Zu unschön waren die teils kriegsähnlichen Zustände 
in der Stadt, zu wenig hatte man von offizieller Seite die Lage im 
Griff. Und an politischen Inhalten oder Erfolgen ist in der öffent-
lichen Wahrnehmung auch nicht viel hängen geblieben.

Politisch gewonnen?
Zu guter Letzt bleibt noch Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz 
als viel gescholtener Buhmann des G20-Gipfels. Hätte er die Ge-
walt mit besserer Planung verhindern können? Eine Menge Tadel 
musste er einstecken, Rücktrittsforderungen wurden laut. Schluss-
endlich entschuldigte er sich bei den Hamburgern für seine Fehl-
einschätzung: Scholz hatte sich vor dem Gipfel stets optimistisch 
gezeigt, dass die Sicherheitsvorkehrungen ausreichen würden. 
Fehlbar, ja, aber die aktive Flucht nach vorne ist allemal erfolgver-
sprechender als etwas passiv auszusitzen.

Erfolg hat viele Facetten, ob persönlich, materiell oder imma-
teriell. So können wir auf das Engagement tausender Polizisten 
positiv zurückblicken. Sie versuchten und leisteten am Rande des 

G20-Gipfels ihr Bestes, damit die Lage nicht noch mehr eskaliert. 
Ob die eingesetzten Mittel immer die goldene Wahl darstellten, 
ist von anderer Stelle zu prüfen. Dennoch haben die Sicherheits-
kräfte ihre Arbeit geleistet, bis an und über die Belastungsgrenze 
hinaus - ein Achtungserfolg im Dienste der Gesellschaft und öf-
fentlichen Sicherheit. 

Aktiv handeln für eine erfolgreiche Zukunft
Trotz aller Zerstörung in „ihrer“ geliebten Hansestadt: Die Bürger 
Hamburgs sind die wahren Gewinner! Es mag wie Hohn klingen, 
trägt aber vollsten Respekt. Selbst in Anbetracht einer Extremsitua-
tion  sowie der blanken Zerstörungswut gewaltbereiter Gruppierun-
gen, haben sie sich nicht anstecken lassen, nicht die Nerven verloren, 
Zusammenhalt demonstriert und gelebt. Sie säuberten miteinander 
die verwüsteten Straßenzüge, entfernten die sichtbaren Läsionen, die 
der G20-Gipfel beziehungsweise die Krawalltouristen hinterlassen 
haben. Mit Ausdauer, Antrieb und Verantwortung nehmen sie ihre 
Zukunft und das Schicksal der Stadt selbst in die Hand – damit sind 
und bleiben sie letztendlich die einzigen und wahrhaft erfolgreichen 
Überbleibsel einer streitbaren Politikveranstaltung. Und setzen aktiv, 
aus eigener Kraft jene Zeichen des Erfolgs im Dunkel der Krawalle.
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Unternehmen der Woche
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Seit dem 2. März 2017 ist Snap 
Inc., die Muttergesellschaft der be-
liebten Foto-App Snapchat, an der 
Börse. Die Aktie startete damals 
mit einem Ausgabepreis von 17 
Dollar und stieg innerhalb kür-
zester Zeit auf den fast doppelten 
Wert an. Auf die Euphorie folgte 
jedoch schnell Ernüchterung: Die 
Einführung neuer Werbetechno-
logien lief nur schleppend an und 
Nutzerzahlen stagnierten, mit der 
Folge, dass für die Aktie eine kon-
tinuierliche Talfahrt begann.  

Letzten Montag lief die Sperrfrist der 
Snap-Aktie ab, was bedeutet, dass Altak-
tionäre und die knapp 2.500 Angestellten 
der Firma erstmals 400 Millionen Anteile 

an der Firma veräußern konnten. Diese nutzten prompt ihre 
Chance und verkauften im großen Stil. Am Ende des Tages stand 
die Aktie bei mauen 13,67 US-Dollar, eine kleine Verbesserung 
nach einem Tagestief von 13,10 US-Dollar. Und die nächste Zer-
reißprobe steht schon kurz bevor: Mitte August werden weitere 1,2 
Milliarden Snap-Aktien, die bislang von Mitarbeitern und Investo-
ren gehalten werden mussten, zum Verkauf frei werden. 

Bobby Murphy und Evan Spiegel, die sich aus ihrer gemeinsamen 
Zeit an der Stanford Universität kennen, gründeten 2011 Snap Inc. 
als Technologie- und Social-Media-Unternehmen, damals noch 
unter dem Namen Snapchat. Zunächst bestand das Hauptgeschäft 
von Snapchat aus einer Kamera-App, mit der durch Sticker und 
Filter verfremdete Fotos und Videos an andere Nutzer der App 
verschickt werden konnten. Der Clou an der Sache: die gesendeten 
Nachrichten verschwinden direkt nach dem Ansehen und können 
vom Empfänger nicht gespeichert werden, ohne dass dies dem Sen-
der angezeigt wird. Gerade bei jungen Nutzern war diese Funk-
tion extrem beliebt und führte zu einem regelrechten Hype, mit 

Snapchat-Aktie
 Ist nach Monaten der Talfahrt nun 

Erholung in Sicht?
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einem täglichen Anstieg der Nutzerzahlen 
im zweistelligen Millionen Bereich. 

Mittlerweile hat sich Snap Inc. mit der Ein-
führung von „Spectacles“, einer tragbaren 
Kamera in Form einer Sonnenbrille, die 
mit der Snapchat-App kabellos verbun-
den ist, ein zweites Standbein aufgebaut. 
Es wird geschätzt, dass im ersten Quartal 
2017 60.000 Einheiten der Brillen-Kamera 
verkauft worden sind. Das klingt zunächst 
nach nicht sonderlich viel, führt aber bei 
einem Preis von knapp 130 Dollar pro 
Brille, zu Einnahmen von knapp acht Mil-
lionen Dollar, bei Gesamteinnahmen von 
rund 150 Millionen im gleichen Zeitraum, 
einem Großteil davon durch Werbung. 
Nach der Veröffentlichung eines Patents 
für eine Augmented-Reality Version der 

Sonnenbrille, sowie weiteren AR-Produkten im Mai dieses Jahres, 
bleibt abzuwarten, ob Snapchat es schafft, sich in diesem Sektor 
als tonangebend hervorzubringen. 

Eine wichtige Rolle für den Bergab-Trend der Aktie spielte Ex-
perten zufolge die Tatsache, dass der Social-Media-Riese und 
Snapchat-Hauptkonkurrent Facebook in den letzten Monaten 
vermehrt Key-Feautures, wie die „Stories“-Funktion, von Snap-
chat kopierte. Besonders brisant hierbei: Facebook Gründer Mark 
Zuckerberg wollte Snapchat bereits 2012 Berichten des „Wallstreet 
Journal“ zufolge für drei Milliarden Dollar erwerben, erhielt je-
doch eine Abfuhr von Spiegel und Murphy. Daraufhin entschloss 
sich Zuckerberg kurzerhand, die beliebtesten Snapacht-Funktio-
nen auf Facebook, WhatsApp und Instagram zu kopieren. Eine 
Strategie, die bislang aufzugehen scheint. 

Gleichermaßen relevant für die andauernde Börsenpleite von Snap 
Inc. ist laut Cowen and Company Analyst John Blackledge Snap-
chats Versäumnis, neue Werbeformate schnell und effizient zu 
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Snap Stand: 4.8.2017

implementieren. Der direkte Vergleich der Nutzerzahlen zwischen 
Snapchat und Konkurrent Facebook macht klar, weshalb viele Fir-
men es vorziehen, Werbung auf Facebooks Foto-App Instagram 
zu schalten: Instagrams 700 Millionen Nutzern stehen vergleichs-
weise kläglichen 166 Millionen auf Snapchat gegenüber. Besonders 
ernüchternd ist, dass Snap im ersten Quartal nur dürftige acht 
Millionen neue Nutzer akquirieren konnte. Ein Lichtblick bleibt 
jedoch: Nachdem Snapchat schon lange darauf pochte, eine ein-
zigartige Zielgruppe anzusprechen, erbrachte nun eine Analyse 
des Dienstleisters App Annie den Beweis. 35 Prozent der Snap-
chat Nutzer seien demnach nicht jeden Tag auf Facebook zu errei-
chen, 58 Prozent nicht auf dem Facebook-Messenger und sage und 
schreibe 93 Prozent nicht auf Facebooks beliebten Chat-Plattform 
Whatsapp. Die nächsten Wochen werden nun zeigen, ob Snapchat 
es vermag, die Trumpfkarte der vermeintlichen Sonderstellung ih-
rer Zielgruppe werbetechnisch auszuspielen. 

Die Talfahrt des Wertpapiers setzte jedoch nicht erst mit dem 
Ablauf der Verkaufssperrfrist, sondern schon lange zuvor ein. 
Nachdem sich Snap Inc. in den ersten Monaten bei einem Wert 
von circa 20 Euro eingependelt zu haben schien, ging es nach der 
Veröffentlichung der Quartalszahlen Anfang Mai und darauffol-
genden arroganten Aussagen von Snapchat-Gründers Evan Spiegel 
vor Analysten, vor Allem in eine Richtung: steil bergab. Das ist 
im Hinblick auf die vorgelegte Quartalsbilanz auch nicht verwun-
derlich, schließlich verlor Snap Inc. allein im ersten Quartal 2017 
2,2 Milliarden US-Dollar, nachdem die Firma bereits 2016 514,6 
Millionen US-Dollar Miese machte. 

Es bleibt abzuwarten, ob die Bekanntmachung der Zahlen für das 
zweite Quartal, die für den 10. August angesetzt ist, diesen Trend 
fortsetzten wird. Sicher ist nur, dass Snap Inc. in den letzten Wo-
chen vermehrt versuchte sich neben seiner Foto-App breiter aufzu-
stellen, wie beispielsweise durch eine Kooperation mit der Formel 
1 und der geschätzt 250 bis 350 Millionen Dollar teure Aufkauf 
der Geo Tracking Firma Zenley. Auch eine mögliche Übernahme 
des chinesischen Drohnen-Herstellers Zero Zero Robotics für 
einen Kaufpreis zwischen 150 und 200 Millionen Dollar ist im 
Gespräch. 

Doch nicht nur Snapchat liebäugelt mit dem Aufkauf kleinerer 
Firmen. Manche Anleger wetten darauf, dass Snapchat selber zum 
Übernahmekandidaten wird und der Aktienkurs sich deswegen 
erholen könnte. So berichtet das Magazin "Business Insider“, dass 
angeblich Google bereit gewesen sei, 30 Milliarden Dollar für 
Snapchat zu zahlen. „Business Insider“ beruft sich auf drei Infor-
manten. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob CEO Murphy, 
als extrem unabhängiger Querdenker bekannt ist, diesen Schritt 
wagen wird oder, ob es letztendlich bei einem Gerücht bleibt. 

Alles in allem sieht es bei Snap Inc. derzeit also nicht gerade rosig 
aus. Lohnt sich der Kauf der Aktie dennoch? Analysten tendieren 
dazu, dies zu verneinen. Brian Nowak, von Morgan Stanley gab 
demnach in einem Brief an Kunden zu, dass sich die Bank mit 
ihrer ursprünglichen Einschätzung von einem Kursziel von 28 
US-Dollar geirrt habe. Das neue Kursziel des Morgan-Stanley-
Analysten sei nun nur noch 16 Dollar. Eine drastische Herab-
setzung, aber eine vermutlich weitaus realistischere Bewertung. 
Das KGV des Wertpapieres stand zuletzt bei -4,66, die relative 
Performance in den letzten vier Wochen bei -27,48%. Als Fazit 
bleibt: Auch wenn die Snap-Aktie noch nicht ganz abgeschrieben 
werden sollte, ist von einem derzeitigen Kauf dennoch abzura-
ten.             Rosalie Engels 
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Rendite und Risiko  
lassen sich niemals trennen –  
oder etwa doch? 

Sichere Gewinne im zweistelligen Bereich! 
Kursverdoppelung in nur wenigen Wo-
chen! Mit unbekannten Aktienperlen zum 
Millionär werden! Mails oder Werbeschrei-
ben mit solchen oder ähnlichen Botschaf-
ten hat wohl jeder Aktienanleger schon 
einmal erhalten und hoffentlich ignoriert. 
Schließlich sollte sich inzwischen herum-
gesprochen haben, dass außergewöhnliche 
Renditechancen am Kapitalmarkt (wo-
bei die oben zitierten „Angebote“ genau 
diese natürlich nicht beinhalten) immer 
auch mit hohen Risiken zu bezahlen sind. 
Wer dagegen überhaupt kein Anlagerisiko 
eingehen will, muss sich eben mit der „si-
cheren Rendite“ begnügen, die – orientiert 

man sich an kurzlaufenden Bundesanlei-
hen – derzeit signifikant im negativen Be-
reich liegt.
 
Glücklicherweise gilt der beschriebene Zu-
sammenhang hauptsächlich an den äußeren 
Rändern des Rendite-Risiko-Spektrums so-
wie beim spekulativen Investieren mit nur 
einem oder sehr wenigen Wertpapieren. Bei 
geschickter Depotstrukturierung lässt sich 
die Beziehung zwischen den beiden Grö-
ßen dagegen erheblich abmildern. Dabei 
liegt der Schlüssel zum Erfolg insbesondere 
in der breiten Ausrichtung des Wertpapier-
depots, um auf diese Weise möglichst viele 
Markteventualitäten abzudecken. In diesem 
Fall – das hat schon der Nobelpreisträger 

Christine Romar

Zertifikate-Expertin bei 
der Citigroup Global 
Markets Deutschland AG

„No risk, no fun“ heißt es im Volksmund. Auf die Kapitalmärkte übertragen 
impliziert dies, dass attraktive Renditen nur mit hohen Risiken zu erzielen 
sind. Diesen Zusammenhang kann man zwar nicht vollständig aufheben, 
aber beispielsweise kann mit Anlagezertifikaten das Verhältnis  
optimiert werden.
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Indizes
 Stand: Freitag nach Börsenschluss

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

Dow Jones 22026,10 +11,45% 22044,85 +20,02%

S&P 500 2472,16 +10,42% 2484,04 +14,23%

NASDAQ 6340,34 +17,78% 6460,84 +22,73%

DAX 12154,72 +5,87% 12951,54 +18,84%

MDAX 24778,34 +11,67% 25765,36 +18,27%

TecDAX 2259,04 +24,69% 2329,18 +33,02%

SDAX 11209,13 +17,75% 11337,69 +20,79%

EUROSTX 50 3466,37 +5,34% 3666,80 +18,21%

Nikkei 225 20029,26 +4,79% 20318,11 +23,22%

Hang Seng 27531,01 +25,14% 27747,35 +26,10%
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Rendite und Risiko  
lassen sich niemals trennen –  
oder etwa doch? 

Harry M. Markowitz Anfang der 50er 
Jahre wissenschaftlich nachgewiesen – 
können sich die Risiken der einzelnen 
Wertpapiere nämlich gegenseitig aufheben 
bzw. zumindest teilweise kompensieren, 
ohne dass hierfür nennenswerte Abstriche 
bei der erwarteten Depotrendite zu ma-
chen sind. 
 
Im Aktienbereich kann dies beispielsweise 
über die Kombination verschiedener deri-
vativer Anlageprodukte geschehen: So eig-
nen sich Index Tracker dazu, ganze Märkte 
mit nur einem einzigen Wertpapier abzu-
decken und dabei von unbegrenzt steigen-
den Kursen zu profitieren. Bei Discount 
Zertifikaten ist der maximale Gewinn 
durch den eingebauten Cap zwar begrenzt, 
dafür wirft diese Produktgattung aber 
auch bei stagnierenden und sogar leicht 
fallenden Aktienmärkten Gewinne ab. Im 
Falle von Verlusten werden diese im Ver-
gleich zu reinrassigen Aktieninvestments 
zumindest abgemildert. Und mit Capped 
Bonus Zertifikaten kann selbst bei stärker 

fallenden Basiswerten das vorgegebene Renditeziel noch erreicht 
werden, sofern die Barriere während der Laufzeit zu keinem Zeit-
punkt berührt oder unterschritten wird.

Reverse Bonus Zertifikate spielen ihre Stärken dagegen insbeson-
dere bei fallenden Aktienmärkten aus. Im Gegensatz zur klassi-
schen Ausgangsvariante liegt die Barriere bei ihnen zum Emis-
sionszeitpunkt deutlich über dem Kurs des Basiswertes. Auf die 
jeweilige Endfälligkeit bezogen erwirtschaften sie damit bei fal-
lenden, stagnierenden und leicht steigenden Märkten (bis zur Bar-
riere) hübsche Erträge.
 
Ein entsprechend zusammengestelltes Portfolio, das alle diese 
Eventualitäten abdeckt, ermöglicht nun natürlich keine exorbitant 
hohen, wohl aber durchaus attraktive Zugewinne. Gleichzeitig fällt 
das Anlagerisiko durch die Kombination der genannten Deriva-
testrukturen deutlich niedriger aus als bei separater Betrachtung 
jedes einzelnen Wertpapiers. 
 
Insofern lassen sich Rendite und Risiko bezogen auf einzelne Wert-
papiere in der Tat zwar niemals trennen. Die Wertschwankungen 
des Gesamtdepots können durch die Kombination verschiedener 
geeigneter Finanzprodukte bei gegebenen Ertragsvorstellungen 
aber erheblich reduziert und das Chance-Risiko-Verhältnis in Be-
zug auf die eigene Risikoneigung optimiert werden.
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Ursprünglich waren ETFs dazu gedacht, kosten-
günstig gängige Aktien-Indizes abzubilden, nicht 
mehr und nicht weniger. Anleger wollen Kosten 
für Fondsmanager sparen, denen es oft nicht ge-
lungen ist, den Markt zu schlagen. Mittlerweile 
werden  allerdings auch ganze Anlagestrategien in 
ETFs  verpackt. Das ist beispielsweise beim  AMUNDI 
Europe Equity Multi Smart Allocation Scientific 
Beta UCITS ETF (WKN:A2ACPV) der Fall. Ziel ist es, 
 Anlegern einen Mehrwert, in diesem Fall eine höhere 
Rendite, gegenüber den üblichen Indizes mit 
Marktkapitalisierungsgewichtung zu generieren.  

   Strategisch 
       den Markt schlagen – 
AMUNDI Europe Equity Multi Smart Allocation Scientific Beta UCITS ETF
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AMUNDI Europe Equity Multi Smart Allocation Scientific 
Beta UCITS ETF 
ISIN: FR0013040292

Fondsvolumen: 256,8 Mio. Euro

Fondswährung: Euro

Auflegungsdatum: 19.1.2016 

Gesamtkostenquote (p.a.): 0,4 %

BÖRSE am Sonntag  ·  31/17

Fonds der Woche

35

 FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART AKTIEN  & MÄRKTE UNTERNEHMEN

Wachstumstrend Alternative Beta
Momentan gehören die Alternative Beta- 
bzw. Smart Beta-ETFs zu den wachs-
tumsstärksten Segmenten der Index-
fonds-Branche. Dabei handelt es sich um 
eine Abbildung von Indizes, die nach an-
deren Kriterien („Faktoren“) zusammen-
gestellt werden als die herkömmlichen 
Indizes, die die Marktkapitalisierung der 
Aktien berücksichtigen. Diese Faktoren 
können beispielsweise eine geringe Vo-
latilität oder hohe Dividenden berück-
sichtigen. Allerdings haben auch diese 
Zusammensetzungen ihre Tücken. Ein 
Beispiel: Vor der Finanzkrise gehörten 
europäische Banken zu den attraktiven 
Dividendentiteln. Die Branchenkonzen-
tration führte dann als Folge der Krise 
allerdings zu überdurchschnittlichen 
Verlusten in den Dividenden-Indizes. 
Zudem wurden die Ausschüttungen ge-
strichen. Mit Faktor-ETFs stehen Anle-
ger daher nicht in jeder Marktphase auf 
der Gewinner-Seite. So hinkten auch 
Value-ETFs längere Zeit dem breiten 
Markt hinterher. Also bleibt die Frage 
offen, wann welcher Faktor-ETF am bes-
ten genutzt wird. 

Fallen vermeiden
Der Amundi-ETF soll Anlegern helfen, 
die Fallen eines einseitigen Faktor-Inves-
tierens zu vermeiden. In dem Strategie-
index, der dem Produkt zugrunde liegt, 
werden unterschiedliche Faktoren kombi-
niert. Dabei handelt es sich um die Fak-
toren Value, Momentum, Marktkapitali-
sierung des Unternehmens und niedrige 
Volatilität. Hinzu kommt eine spezielle 
Diversifikationsstrategie, die für eine op-
timale Streuung der Titel sorgt. Amundi 
greift bei der Index-Kalkulation auf einen 
erfahrenen Smart Beta-Experten zurück, 
das EDHEC Risk Institute (ERI). 

Europa-ETF
Der Index, den der ETF abbildet, beinhal-
tet Aktien mit mittlerer und hoher Markt-
kapitalisierung aus den europäischen In-
dustrieländern. Im Index entfallen mit 
Stand vom 30. Juni knapp 25 Prozent auf 
Großbritannien. Zu den größten Index-
Positionen zählen beispielsweise die in 
London gelisteten Aktien des Kreuzfahrt-
schiff-Konzerns Carnival und des Spezial-
versicherers Hiscox. Der Index ist über 
549 Titel gestreut, so dass die Gewichtung 
der am stärksten vertretenen Titel gerade 
bei 0,6 Prozent liegt. Unter den einzelnen 
Sektoren sind Finanztitel mit knapp 23 
Prozent am stärksten vertreten, gefolgt von 
Industrieunternehmen mit 19 Prozent.

Fazit
ETFs, die verschiedene Faktoren bündeln, 
sind ohne Zweifel erklärungsbedürftig. 
Messen sollte man sie am Mehrwert und an 
den Kosten. Mit einer Gesamtkostenquote 
von 0,40 Prozent p.a. liegt der AMUNDI 
Europe Equity Multi Smart Allocation Sci-
entific Beta deutlich unterhalb der Kosten 
aktiv gemanagter Fonds. Seit Auflegung im 
Januar 2016 konnten Anleger 22 Prozent 
erzielen. Vergleicht man den Strategie-ETF 
mit der Wertentwicklung eines Produkts, 
der den breiten europäischen Markt abbil-
det, wie der Amundi STOXX Europe 600 
(WKN: A0X9R1), hat der Strategieindex 
auf Sicht von einem Jahr mit 17,7 Prozent 
gegenüber dem STOXX Europe 600 mit 
15,0 Prozent die Nase vorne.
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BÖRSE am Sonntag: 
Herr Yuasa, welches sind die 
Hauptgründe, die derzeit für ein 
Investment in japanische Unter-
nehmen sprechen?

Mitsuhiro Yuasa: Ein wichtiger Grund 
sind stetig steigende Unternehmensge-
winne, die ein Resultat eines Mentalitäts-
wandels innerhalb japanischer Unterneh-
men sind. Dieser hat dazu geführt, dass 
sich das Management stärker auf eine 
Steigerung des Return on Equity (ROE), 
also der Eigenkapitalrendite fokussiert. 
Der Mentalitätswandel wird unterstützt 
durch den anhaltenden Druck von Inves-
toren und der Regierung, die auf die Ein-
haltung des Stewardship Code und auf 
gute Unternehmensführung – Stichwort 
Corporate Governance Code – drängen. 
Laut Consensus-Schätzungen erwarten 
Analysten zudem, dass japanische Un-
ternehmen im laufenden Geschäftsjahr 
ihren Gewinn um sieben Prozent und 
im kommenden Jahr um sechs Prozent 
steigern können, dies jedoch unter der 

Annahme, dass der Wechselkurs Dollar/Yen bei 110 Yen bezie-
hungsweise 115 Yen liegt. 

BÖRSE am Sonntag: Ihr Anlagefokus liegt auf 
schnell wachsenden kleinen bis mittelgroßen 
 Unternehmen, die ihre Produktivität weiter 
 ausbauen und ihre Gewinne steigern können. 
Zudem favorisieren Sie Firmen, die dazu beitragen, 
dass andere Unternehmen produktiver arbeiten 
können. Welche Unternehmen und Sektoren 
gehören aktuell im Strategic Japan Opportunities 
Fund zu Ihren Favoriten?

Yuasa: Wir konzentrieren uns auf Outsourcing, Tracking und 
Retail Services in Japan. Outsourcing ist eines der Kernthemen. 
Die beiden letzteren haben mit einer alternden Gesellschaft zu 
tun, in der es immer weniger Erwerbstätige geben wird. Im Be-
reich Outsourcing ist Outsourcing Inc. mit einem Anteil von 
3,10 Prozent am Portfolio eine der größten Positionen. Das Un-
ternehmen ist ein japanischer Anbieter von Dienstleistungen 
im Bereich Ingenieur-, Produktions- und Auslandsoutsourcing 
mit Sitz in Tokio. Das Kerngeschäft bildet die Verbesserung der 
Produktionseffizienz von produzierenden Unternehmen. Neben 
Outsourcing haben wir World Holdings, Persol Holdings oder 
auch die Misumi Group im Portfolio. Misumi ist ein Herstel-
ler von über 12 Millionen konfigurierbaren Komponenten und 

Die Chancen für einen Einstieg in den japanischen Aktienmarkt sind nach Meinung der 
Schweizer Fondsgesellschaft EI Sturdza so gut wie lange nicht mehr. Börse am Sonntag 
hat mit Mitsuhiro Yuasa gesprochen. Der Portfolio Manager und Mitbegründer der seit 
2003 bestehenden und in Tokio ansässigen Rheos Capital verfügt über mehr als 26 Jahre 
Erfahrung in der Investmentbranche und betreut seit März den Strategic Japan Opportu-
nities Fund der Asset-Management-Boutique. 

Mitsuhiro Yoasa

Portfolio Manager 
und Mitbegründer der 
Rheos Capital

       Japan 
im Blick behalten!
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Standardkomponenten sowie indirekten 
Materialien für Maschinen. 

BÖRSE am Sonntag: 
Welche weiteren Kriterien 
spielen bei Ihrer Investment-
entscheidung noch eine Rolle 
und wie oft treffen Sie das 
 Management der Firmen, in 
 denen Sie investiert sind?

Yuasa: Wir glauben, dass die Welt Pro-
dukte oder Dienstleistungen will, die das 
Leben besser oder auch einfacher machen. 
Der Fonds investiert in Unternehmen, die 
sich durch ein konsistentes Wachstum 
bei Umsatz und Gewinn auszeichnen. 
Weitere Kriterien, wie ein überzeugendes 
Geschäftsmodell und ein erfahrenes und 
erfolgreiches Management, sollen die 
Chancen auf eine langfristige Outper-
formance des Topix TR Index erhöhen. 
Zudem sprechen wir in der Anfangsphase 
des Investments einmal im Quartal mit 
dem Management, danach dann ein bis 
zweimal pro Jahr.

BÖRSE am Sonntag: 
Der Strategic Japan Opportunities Fund wurde im 
März 2017 aufgelegt. Wie haben sich die Assets 
under Management seitdem entwickelt?
 
Yuasa: Im März hatten wir rund 17 Millionen US-Dollar As-
sets under Management. Die Mittelzuflüsse sind sehr hoch, so 
dass wir derzeit (Stichtag: 30. Juni 2017 – d. Red.) rund 45 
Millionen US-Dollar betreuen.  

BÖRSE am Sonntag: 
Welche geopolitischen Krisen oder Gefahren sehen 
Sie derzeit, die den japanischen Aktienmarkt in 
diesem Jahr belasten könnten? 

Yuasa: Nordkorea ist eine klare und sehr präsente Gefahr. Die 
Welt, inklusive der USA, bemüht sich derzeit, eine Lösung 
zu finden. Die Komplexität im Umgang mit Nordkorea wird 
durch die Beteiligung mehrerer globaler Mächte wie die USA, 
China und Russland noch verstärkt. Innenpolitisch ist eine 
starke Regierung und hohe Popularität des Ministerpräsiden-
ten Shinzo Abe nötig, um das Thema Nordkorea angemessen 
zu adressieren. Allerdings hat seine Popularität zuletzt etwas 
gelitten. 

BÖRSE am Sonntag: Herzlichen Dank, Herr Yuasa!
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Index-Zertifikat auf den Solactive European High Dividend Low Volatility-Index
Zertifikattyp Emittent Basiswert Fälligkeit WKN

Express-Zertifikat  Credit Suisse Evonik Industries AG spätestens 25.8.2022 CS8BR7
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     Mit Spezialchemie auf 
        Wachstumskurs  – 

Memory Express-Zertifikat auf Evonik Industries AG

Der Essener MDAX-Konzern hat sich vom Gemischtwarenladen zum 
klar fokussierten Spezialchemie-Unternehmen entwickelt. Der im Mai neu 
angetretene Vorstandsvorsitzende Christian Kullmann treibt die Wachs-
tumsstrategie seines Vorgängers weiter voran. 
Mit der Übernahme des Silica-Segments vom US-Konzern J.M. Huber 
hat sich Evonik neben den eher auf Industriekunden ausgerichteten 
 Geschäftsfeldern einen weiteren weniger zyklischen Umsatzbringer 
im Konsumgüterbereich aufgebaut. Silica oder Kieselgel wird u.a. zum 
Trocknen von Waren, in Kosmetika oder als Katzenstreu verwendet. 
Mit dem CS 4.05 Memory Express Step Down Airbag-Zertifikat auf Evonik 
Industries (ISIN: DE000CS8BR78) können Investoren auf attraktive Bonus-
Zahlungen und eine vorzeitige Rückzahlung des Zertifikats setzen, wenn 
die Aktie stabil bleibt bzw. nicht drastisch einbricht.
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2022. Eine Bonuszahlung in Höhe von 
4,05 Prozent auf den Nennwert erhalten 
Investoren, wenn die Evonik-Aktie an 
den jährlichen Beobachtungstagen min-
destens bei 75 Prozent des Startkurses 
notiert. Falls die Bonuszahlung in einem 
Jahr ausfällt, kann sie in den Folgejah-
ren durch die Memory-Funktion nach-
geholt werden, wenn die Evonik-Aktie 
die Bedingungen wieder erfüllt. Das 
Zertifikat wird im August 2018 vorzei-
tig inklusive Bonus zurückgezahlt, wenn 
die Aktie am ersten Beobachtungstag 
auf oder über dem Startkurs notiert. An 
den folgenden jährlichen Beobachtungs-
tagen sinkt die Rückzahlungsschwelle 
um jeweils fünf Prozentpunkte bezogen 
auf den Startkurs. Falls es nicht zu einer 
vorzeitigen Tilgung gekommen ist, wird 
das Zertifikat am 25. August 2022 zu-
rückgezahlt. Die Rückzahlungsschwelle 
liegt dann bei 75% des ursprünglichen 
Startwertes. Wird diese auch am letzten 
Beobachtungstag unterschritten, erhal-
ten Anleger nicht den Nominalbetrag, 
sondern bekommen eine bestimmte An-
zahl von Evonik-Aktien eingebucht. Die 
Airbag-Funktion des Zertif ikats sorgt 
in diesem Fall für eine Verminderung 
der Verluste im Vergleich zum direkten 
Aktien-Investment.

Gewinnsteigerung avisiert
2016 brachte für Evonik Umsatz- und 
Gewinnrückgänge. In den vergangenen 
Monaten hat der Konzern u.a. unter dem 
Preisrückgang beim Tierfutterzusatz Me-
thionin, einer von Evonik produzierten 
Aminosäure, gelitten. Die Talsohle ist 
aller Voraussicht nach allerdings bereits 
durchschritten. Bislang erwartet Evonik 
für 2017 ein bereinigtes EBITDA („Er-
gebnis vor Zinsen, Steuern, allen Ab-
schreibungen und nach Bereinigungen) 
in Höhe von 2,2 bis 2,4 Milliarden Euro. 
2017 lag die Kennzahl bei 2,17 Milliarden 
Euro. Die am vergangenen Donnerstag 
bekannt gegebenen Zahlen zum ersten 
Halbjahr zeigen, dass das Unternehmen 
voll im Plan liegt.

Fallende Rückzahlungsschwellen
Während Aktionäre ohne steigende Kurse 
keine Gewinne verbuchen, können Zerti-
fikateanleger auch bei stagnierenden oder 
fallenden Kursen des Basiswerts Erträge 
erzielen: So auch bei dem Express-Zerti-
fikat der Credit Suisse, das noch bis zum 
18. August zu einem Nennbetrag von 
1.000 Euro gezeichnet werden kann. Der 
Startkurs wird mit dem Schlusskurs der 
Evonik-Aktie an diesem Tag festgelegt. 
Längstens läuft das Produkt bis August 
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Lars Brandau

Geschäftsführer des 
Deutschen Derivate 
Verbandes

Investoren, die Rohstoff-Investments in ih-
ren Depots haben, mussten in den zurück-
liegenden Wochen wieder einmal Nerven-
stärke beweisen. Die Preise für die beiden 
Edelmetalle Gold und Silber standen zeit-
weise sehr unter Druck. Die Notierungen 
gaben deutlich nach. Auch der Ölpreis 
rutschte bis Ende Juni ab. Die Gründe sind 
einfach zu benennen: Zum einen geht es 
der globalen Wirtschaft insgesamt tenden-
ziell gut. Das veranlasst mitunter manchen 
Anleger, den vermeintlich sicheren Hafen 
Gold eher zu meiden. Zudem sorgte die 
Aussicht auf steigende Zinsen, zumindest 
in den USA, für den zeitweise deutlichen 
Preisrutsch. Auch die Angst vor einer spür-
baren Abschwächung der chinesischen 
Rohstoffnachfrage könnte ihren Anteil an 
den sinkenden Notierungen haben. China 
ist der mit Abstand größte Markt für Roh-
stoffe und steht, jenseits der beiden Edel-
metalle, bei vielen Industriemetallen für 50 
bis 70 Prozent der globalen Nachfrage.

Seit ihren Tiefständen Mitte Juli haben sich viele Rohstoff-Notie-
rungen (etwas) erholt. Für Rückenwind haben zuletzt auch eine 
Reihe von US-Konjunkturdaten gesorgt, die den Eindruck erwe-
cken könnten, dass die US-Wirtschaft nicht mehr ganz so stark 
ist und rund läuft. Zudem sorgte ein schwächerer US-Greenback 
für ein Ansteigen der Edelmetallpreise. Und auch mit dem Öl-
preis ging es kürzlich wieder bergauf. Wie dem auch sei, Rohstoffe 
können als ein weiterer Baustein im Anlagemix durchaus einen 
wichtigen und wertvollen Diversifikationsbeitrag leisten. Insofern 
spielt es auch keine große Rolle, ob wir wieder eine Trendumkehr 
bei den Notierungen sehen. 

Seit einigen Jahren ist es auch den Privatanlegern möglich, sich 
an den Rohstoffmärkten zu engagieren. Allerdings sollte das 
vergrößerte Produktangebot nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass es sich um ein Nischensegment innerhalb der Nische han-
delt. Also ein Betätigungsfeld für Selbstentscheider und Exper-
ten. Potenzielle Anleger haben hierbei mit der breiten Palette an 
Hebelprodukten die Wahl, auf steigende und fallende Kurse zu 
setzen. Immerhin mehr als 9 Prozent der Hebelprodukte sind, 
gemessen am Marktvolumen im Mai 2017, auf Basiswert Roh-
stoffe investiert. Das macht ein investiertes Volumen von knapp 
184 Mio. Euro. 

Werthaltiges im Depot
Rohstoffe in ihrer Gesamtheit sind für den Wohlstand der Gesellschaft unerlässlich. 
Ob nun Edel- oder Industriemetalle, die deutsche Wirtschaft benötigt Rohstoffe. 
Sie werden entlang der gesamten Wertschöpfungskette eingesetzt und sind aus unserem 
täglichen Leben nicht mehr wegzudenken. Auch Rohstoff-Investments als Beimischung 
im breitgestreuten Depot können sinnvoll und ertragreich sein.
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Ulrich Stephan

Chef-Anlagestratege  
für Privat- und  
Firmenkunden der 
Deutschen Bank

 
Wenngleich sich die Wirtschaft im Reich 
der Mitte aktuell in einem Transformati-
onsprozess von der „Werkbank der Welt“ 
hin zu einer stärker binnenmarktorientier-
ten Ökonomie mit nachhaltigerem Wachs-
tum befindet, besitzt die produzierende In-
dustrie für die zweitgrößte Volkswirtschaft 
der Welt nach wie vor eine große Bedeu-
tung. Die Lage der chinesischen Wirt-
schaft beeinflusst daher maßgeblich die 
Preisentwicklung an den Rohstoffmärkten. 

Bisher präsentiert sich China in diesem Jahr 
wirtschaftlich durchaus robust: Sowohl 
im 1. als auch im 2. Quartal 2017 lag das 
Wirtschaftswachstum im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum mit 6,8 beziehungs-
weise 6,9 Prozent über den Erwartungen 
der Marktteilnehmer. Und die Dynamik 
scheint weiterhin hoch: So zog der private 
Einkaufsmanagerindex Caixin für das Ver-
arbeitende Gewerbe im Juli mit 51,1 Punk-
ten im Vergleich zum Vormonat (50,4) an 
– und liegt nach wie vor über der Schwelle 
von 50 Punkten. Neben den realisierten 
Wachstumsraten bleibt somit auch die Stim-
mung für die nahe Zukunft positiv.

Kupferpreis seit Jahresbeginn gestiegen
Von der soliden chinesischen Konjunktur konnten zuletzt auch 
die Notierungen zahlreicher Rohstoffe profitieren – zusätzlich 
unterstützt durch die jüngste US Dollarschwäche. Denn da 
Rohstoffe in der Regel in US-Dollar gehandelt werden, sind sie 
in anderen Währungsräumen günstiger, was sich positiv auf die 
Nachfrage auswirken kann. Das gilt auch für Kupfer, dessen 
Preis schon seit Beginn des Jahres zulegen konnte: Seither stieg 
er um rund 15 Prozent auf aktuell 6.352 US-Dollar pro Tonne 
(Stand: 2. August 2017). Neben der Nachfrage insbesondere aus 
dem Reich der Mitte spielte auch die Angebotsseite eine Rolle. So 
sorgten am Kupfermarkt unter anderem Streiks in der weltweit 
ertragreichsten Kupfermine in Chile für erhebliche Produktions-
ausfälle und somit für Angebotsdefizite.

Deutsche Bank erwartet weiter steigende  
Nachfrage
Die zuletzt positiven Entwicklungen auf der Nachfrageseite 
könnten sich künftig noch verstärken: Die Deutsche Bank hat 
ihre Erwartung für das Wachstum der chinesischen Kupfernach-
frage in den kommenden drei Jahren von je 2 auf rund 3,5 Pro-
zent im Vergleich zum Vorjahr nach oben korrigiert. Die Gründe 
liegen zum einen im aktuellen, im März 2016 vom Volkskongress 
beschlossenen Fünfjahresplan. Dieser beinhaltet unter anderem 
den Ausbau des Stromnetzes, welcher einen der wichtigsten Trei-
ber der chinesischen Kupfernachfrage darstellen könnte. Hier 
sieht der Fünfjahresplan Investitionen in Höhe von umgerechnet 

     Setzt 
 der Kupferpreis seinen 

     Aufwärtstrend fort?
Kupfer findet in ganz unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen Anwendung. 
Wie bei vielen anderen Rohstoffen spielt auch für die Entwicklung des Kupferpreises 
die Nachfrage des „Großverbrauchers“ China eine wesentliche Rolle, die immerhin 
knapp 48 Prozent der globalen Gesamtnachfrage ausmacht. Das bedeutet Phantasie.
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     Setzt 
 der Kupferpreis seinen 

     Aufwärtstrend fort?

216 Milliarden Euro vor – eine Verdopp-
lung im Vergleich zum vorhergehenden 
Fünfjahresplan. 

Zum anderen könnte eine steigende 
Nachfrage nach Elektrofahrzeugen die  
Kupfernachfrage treiben. Denn während 
zum Beispiel in einem Auto mit Verbren-
nungsmotor rund 23 Kilogramm Kupfer 
verbaut werden, sind es laut Schätzungen 
des Internationalen Kupferverbands bei 
Hybridfahrzeugen zwischen 40 und 60 
Kilogramm. Alleine in China geht die 
Deutsche Bank bis zum Jahr 2020 für den 
Markt der Elektromobilität von einem 
jährlichen Wachstum in Höhe von etwa 
28 Prozent aus.

Kupferinvestment scheint für 
Privatanleger derzeit kaum inter-
essant
Zu beachten gilt es jedoch, dass ein gro-
ßer Teil der positiven Erwartungen bereits 
in die aktuellen Kupfernotierungen ein-
gepreist sein dürfte. Bis Jahresende rech-
net die Deutsche Bank daher sogar mit 
einem leichten Absinken der Preise: Die 

Jahresendprognose für 2017 beträgt aktu-
ell 5.600 US-Dollar pro Tonne – und auch 
für das Ende des kommenden Jahres liegt 
die Erwartung mit 6.000 US-Dollar pro 
Tonne unter dem aktuellen Wert. Außer-
dem könnten angesichts der gestiegenen 
Preise die Produzenten ihre Kapazitäten 
ausweiten, um höhere Erträge zu generie-
ren, was die Notierungen aufgrund des 
gestiegenen Angebots zusätzlich belasten 
würde. 

Aufgrund seiner hohen Leitfähigkeit für 
Elektrizität und Wärme sowie seiner Kor-
rosionsbeständigkeit wird das Metall nicht 
nur beispielsweise in Wasserrohren, son-
dern auch in Kabeln oder Motoren ver-
wendet Daher dürfte der Kupferpreis auch 
in Zukunft maßgeblich von der weiteren 
Konjunkturentwicklung abhängen – in 
China und weltweit. Sollte es hier zu einer 
Abkühlung kommen, dürfte das auch am 
Kupferpreis nicht spurlos vorübergehen. 
Insgesamt scheint ein Investment für Pri-
vatanleger angesichts der zahlreichen Un-
sicherheiten aus Sicht der Deutschen Bank 
derzeit uninteressant.

 ROHSTOFFE LEBENSART AKTIEN  & MÄRKTE UNTERNEHMEN TRADING FONDS ZERTIFIKATE
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Marcus Landau 

Derivate-Experte 

bei der DZ BANK 

in Frankfurt

Gut zwei Monate ist es inzwischen her, 
dass sich die OPEC-Staaten mit elf weite-
ren Ölproduzenten auf die Verlängerung 
ihres Förderbegrenzungspakts bis zum 31. 
März 2018 geeinigt haben. Der erhoffte 
Erfolg dieser Maßnahme blieb bisher je-
doch mehr als aus. Statt für eine Stabi-
lisierung zu sorgen, haben sich die Preise 
für das „Schwarze Gold“ weiter verbilligt 
und zwischenzeitlich sogar neue 6-Mo-
nats-Tiefs markiert.

Nichts ist schlimmer als 
 enttäuschte Erwartungen
Den Hauptgrund hierfür sehen die Ana-
lysten der DZ BANK in der übertrieben 
negativen Marktstimmung. Im vierten 
Quartal 2016 hatte die „Kürzungsko-
alition“ dem Markt mit einer „fossilen 
Milchmädchenrechnung“ noch einen 
recht zügigen Weg zur Normalisierung 
der globalen Rohölbestände suggeriert. 
Dies hatte die Notierungen von 45 auf 
55 US-Dollar nach oben getrieben. Der 
verkündete Normalisierungsfahrplan 
konnte aufgrund eigener Fehler (u.a. 
Überproduktion im November und 
Dezember), des zügiger als erwarteten 
US-Schieferöl-Comebacks und der Pro-
duktionserholung in Libyen und Nigeria 
aber nicht eingehalten werden. So wurde 
die bereits erwähnte Verlängerung des 

Förderbegrenzungspaktes notwendig. Der 
über die Verzögerung enttäuschte Markt 
schaltete daraufhin zunehmend in den 
Pessimismus-Modus.
 
Dabei nennen die DZ BANK-Analysten 
insbesondere fünf Punkte, an denen sie die 
Marktwahrnehmung derzeit als zu negativ 
empfinden. So sei der Kürzungsbund aus 
OPEC- und Nicht-OPEC-Staaten weniger 
erfolglos, als es derzeit allgemein dargestellt 
wird. Zudem werde das (objektiv beeindru-
ckende) US-Produktionswachstum über-
schätzt und die Marktdiagnose einer fort-
gesetzten Produktionserholung in Libyen 
und Nigeria sei zu ambitioniert. Davon ab-
gesehen wäre die globale Ölnachfrage sta-
biler als ihr Ruf und zuletzt seien die geo-
politischen Gefahren zu gegenständlich, 
um sie (nahezu) vollständig zu ignorieren. 
 
Insbesondere vor dem Hintergrund, 
dass aus verschiedenen Gründen, wie 
etwa dem saisonal bedingten Anziehen 
der Nachfrage, bereits im laufenden 
Halbjahr mit einem spürbaren Abbau 
der globalen Lagerbestände zu rechnen 
ist, können schon veränderte Markter-
wartungen bei einem oder zwei der ge-
nannten Punkte zu einem Stimmungs-
wandel – und somit wieder über die 
50-US-Dollar-Marke hinaus kletternden 

   Rohöl 
     vor dem 
Comeback?

Die aktuelle Stimmung an den Ölmärkten ist überzogen 
pessimistisch. Schlechte und sogar gemischte Nachrich-
ten werden umgehend negativ eingepreist, positive praktisch 
vollständig ignoriert. Das kann sich allerdings auch schnell wieder 
ändern. 
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Rohölpreisen – führen. Entsprechend erwarten die Analysten 
der DZ BANK für Ende 2017 bei der US-Sorte WTI auch 
Preise um 54 US-Dollar je Barrel, bei der Nordseesorte Brent 
sind es sogar 56 US-Dollar.

Endlos Turbos: Traden ohne Zeitdruck
Für tradingerfahrene Anleger, die von steigenden Rohölprei-
sen ausgehen, könnten Turbo Optionsscheine Long auf WTI 
Oil ein interessantes Investment darstellen. In Frage kommen 
hier beispielsweise Endlos Turbos mit einem Basispreis sowie 
einer Knock-Out-Barriere von derzeit ca. 42,84 US-Dollar 
(WKN DD0QK7). Der Hebel beträgt aktuell 7,6. Wem das 
zu riskant erscheint, der kann alternativ natürlich auch auf 
eine niedrigere Knock-Out-Schwelle von beispielsweise circa 
40,05 US-Dollar (WKN DGL417) zurückgreifen. Bei diesem 
Produkt beträgt der Hebel momentan 5,3. Aufgrund der feh-
lenden Laufzeitbegrenzung können Anleger – ein mögliches 
Ausknocken und einen damit verbundenen Totalverlust einmal 
unberücksichtigt gelassen – bei beiden Endlos Turbos einer Er-
holung des Ölpreises relativ gelassen entgegensehen. Zeitdruck 
besteht zumindest nicht. 

Stillstand reicht aus
Bereits stagnierende Rohölpreise reichen aus, um mit ausgewähl-
ten Discount Optionsscheinen Long Gewinne zu erzielen. Notiert 
die europäische Sorte Brent beispielsweise in knapp 15 Monaten 
(26. Oktober 2018) per Saldo unverändert beim aktuellen Preis 
von 51,15 US-Dollar, bringen es gecappte Optionsscheine mit 
einem Basispreis von 40 US-Dollar und einem Cap von 50 US-
Dollar (WKN DGY17Y) auf den maximalen Rückzahlungswert 
von 10 US-Dollar. Bleibt das Währungsverhältnis konstant (die 
Scheine notieren in Euro), entspricht dies einer Seitwärtsrendite 
von etwa 42 Prozent beziehungsweise 32,1 Prozent per annum. 

WTI-Öl vs. Brent-Öl seit 2016 Stand: 4.8.2017
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Rohstoffe (Auswahl)

Markt Kurs % seit 
Jahresbeg.

Gold – Spotpreis in US-Dollar

Der im Juni beim Aprilhoch von 1.295 US-
Dollar einsetzende Abwärtsimpuls hatte den 
Goldpreis bis zum Tief am 10. Juli auf 1.204 
US-Dollar gedrückt. Seither ist der Goldpreis, 
auch gestützt vom schwachen US-Dollar, wie-
der im Aufwärtsmodus. Sollte sich die stei-
gende Tendenz fortsetzen, könnte erneut die 
1.295er-Marke in den Fokus rücken.

Weizen – Dezember-Future (CME)

Die Entwicklung beim Agrarrohstoff Weizen 
war in den vergangenen zwei Monaten sehr 
dynamisch. Nach dem im Juni gestarteten 
Anstieg, der den bis Anfang Juni auf beinahe 
600 US Cent katapultiert hatte, war zuletzt ein 
ebenso dynamischer Abwärtsimpuls auszuma-
chen. Erfolgt nun ein Test der Unterstützungen 
bei 455 und 453 US-Cent?
 

Platin – Spotpreis in US-Dollar

Der Platinpreis hatte im Juli kurz vor Errei-
chen der Unterstützung bei 885 US-Dollar 
nach oben gedreht und einen Aufwärtsimpuls 
gebildet. Jüngst wurde die Aufwärtstrendli-
nie überwunden, die aus der Verbindung der 
Hochs von August 2016 und März 2017 resul-
tiert. Die nächsten potenziellen Hürden finden 
sich bei 967, 990 und 1.045 US-Dollar.
 

Kaffee – September-Future (ICE)

Bei Kaffee summierte sich der Preisabschlag 
der Korrektur von November 2016 bis Juni 
dieses Jahres auf mehr als 37 % geführt. Aus-
gehend vom Korrekturtief bei 116 US-Cent 
startete dann eine dynamische Gegenbewe-
gung. Jüngst erreichte der Kaffeepreis seinen 
200-Tage-EMA und kam seinem 38,2%-Fi-
bonacci Retracement der Korrektur sehr nahe.

Rohstoffe im Überblick

Rohöl WTI Crude NYMEX ($/bbl) 48,93 -9,20%

Erdgas NYMEX ($/MMBtU) 2,79 -25,37%

Heizöl NYMEX ($c/gal) 163,85 -5,26%

Gold NYMEX ($/Unze) 1274,40 +10,63%

Silber Spot ($/Unze) 16,69 +4,79%

Palladium Spot ($/Unze) 887,50 +30,48%

Platin Spot ($/Unze) 963,00 +6,57%

Aluminium Spot ($/t) 1891,50 +10,39%

Blei Spot ($/t) 2345,25 +17,29%

Kupfer Spot ($/t) 6325,75 +14,54%

Nickel Spot ($/t) 10335,00 +3,25%

Zinn Spot ($/t) 20730,00 -1,75%

Zink Spot ($/t) 2782,25 +8,78%

Baumwolle ICE ($c/lb) 70,150 -0,81%

Kaffee "C" ICE ($c/lb) 140,30 +2,19%

Kakao ICE ($/t) 2060,00 -3,60%

Mais CBOT ($c/bu) 378,50 +7,84%

Orangensaft gefr. ICE ($c/lb) 132,00 -32,79%

Sojabohnen CBOT ($c/bu) 962,00 -4,28%

Weizen CBOT ($c/bu) 457,75 +12,19%

Zucker No.11 ICE ($c/lb) 14,45 -26,39%

Lebendrind CME ($c/lb) 114,63 -1,16%

Mastrind CME ($c/lb) 150,20 +19,75%

Schwein mag. CME ($c/lb) 65,75 -0,08%

Rohstoff-Indizes (Auswahl)

Index Kurs % seit 
Jahresbeg.

NYSE Arca Gold BUGS Index (HUI) 194,94 +6,92%

NYSE Arca Oil & Gas Index 1142,27 -9,92%

Reuters-Jeffries CRB Futures-Index 180,65 -6,16%

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

S&P GSCI Spot 383,17 -3,78%
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Das genaue Volumen der Ölimporte ist 
unklar, aber die Abu Dhabi National Oil 
Company soll einen Tanker mit einer 
Ladekapazität von bis zu zwei Millionen 
Barrel zur Lieferung im September geor-
dert haben, wie die Nachrichtenagentur 
Reuters erfuhr. Dabei geht es um Schie-
feröl aus Texas, das mit der umstrittenen 
Fracking-Technik gefördert wird. Das 
Leichtöl soll ein Kondensat ersetzen, dass 
der Opec-Staat bislang aus dem benach-
barten Katar bezogen hat und vor allem 
zur Rohbenzin-Produktion verarbeitet 
wird. Wegen des Vorwurfs, Terroristen 
zu finanzieren und mit dem regionalen 
Erzrivalen Iran gemeinsame Sache zu 
machen, haben die Emirate zusammen 
mit Saudi-Arabien, Ägypten und Bahrain 

ihre diplomatischen und wirtschaftli-
chen Beziehungen zu Katar gekappt.

Die USA haben dank des Fracking-
Booms ihr Öl-Angebot kräftig ausgewei-
tet. Dies trug dazu bei, dass der Ölpreis 
seit Mitte 2014 eingebrochen ist und 
die Organisation Erdöl exportieren-
der Staaten (Opec) schwer unter Druck 
geriet. Die Fördertechnik ist aber aus 
Umweltschutzgründen umstritten und 
kostspielig.

          Rohöl: 
Katar muss importieren!
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Die Vereinigten Arabischen  Emirate müssen wegen des Katar-Konflikts 
erstmals Öl importieren – ausgerechnet aus den USA! Dort ist das 
„schwarze Gold“ nach dem Wieder erstarken des Frackings wohlfeil. 



Jetzt mehr erfahren 
www.weimermedia.de 

 Mehr Markt
wagen.

 Mehr Wert scha� en.
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Posthotel Achenkirch  Achensee

Informationen unter:
www.posthotel.at

 ADVERTORIAL 

Wer an den Achensee reist, wird von einer 
kühlen Schönheit empfangen. Der bis zu 
133 Meter tiefe erfrischende Gebirgssee ist 
der größte See Tirols und besitzt eine her-
vorragende Wasserqualität – annähernd 
Trinkwasserniveau – bei bis zu zehn Me-
tern Sichtweite unter Wasser. Eingebettet 
liegen das Gewässer und seine Ferienorte 
noch dazu in der bezaubernden Landschaft 
des Karwendel- und Rofangebirges. 
 
So erfrischend wie der See selbst präsentiert 
sich auch das Posthotel: Eine belebende Er-
neuerung hat das Luxus-Resort von Hotelier 
Karl Reiter passend zum Jubiläum erfahren. 
Seit 35 Jahren verknüpft das geschichts-
trächtige Haus, das einst als Poststation 
diente und in dem bereits im Jahr 1500 die 
Gäste fürstlich nächtigten, Wellness und 
Beauty mit Tiroler Gastlichkeit. 
 
Auch im Jubiläumsjahr liegt der Fokus des 
kinderfreien Hotels weiterhin auf Well-
ness und Spa. Auf 7.000 Quadratmetern 
genießen Gäste ab 14 Jahren eine große 

Ob entspannt, bewegt oder romantisch: Am Achensee findet der Sommer draußen statt. Den idealen 
 Ausgangspunkt für Outdooraktivitäten bietet das Posthotel Achenkirch. Und wer doch lieber drinnen 
bleibt, der genießt den Luxus des modernisierten Fünf-Sterne-Erwachsenenhotels in Österreich.

Saunalandschaft, den Versunkenen Tempel mit Kuschelnestern 
und Meditationsraum, Pools, Massagen und weitere Destinationen.
 
In den Karwendel-Zimmern empfängt den Besucher diesen Som-
mer ein neues inspirierendes Ambiente, das sich an der Ästhetik des 
Einfachen, Schlichten und Natürlichen orientiert. Wo die Sinne 
nicht von Reizen überflutet werden, entstehen Freiräume für ein 
leichtes, befreites Lebensgefühl, es offenbaren sich Schönheiten, die 
man im Alltag leicht übersieht. Wie dieser Look & Feel im Postho-
tel schon umgesetzt wurde, zeigen die im Vorjahr neu gestalteten 
Landhauszimmer und Suiten.
 
Entspannungs-Suchende finden um die Freiluftpools und im Gar-
ten einen stillen, sonnigen Platz, Sportler und Bergabenteurer steu-
ern das neue Outdoor-Base-Camp des Posthotels an. Dort können 
sich die Gäste umziehen, ihre Wanderschuhe deponieren sowie 
Fahrräder ausleihen. Die schönsten Badeplätze am Achensee oder 
die idyllischsten Pfade durch das Naturschutzgebiet Karwendel 
verrät das Hotelteam. Zudem betreuen Guides Murmeltierwande-
rungen, Radtouren, Wanderungen, Stand-up-Paddeln, Segeln sowie 
Ausflüge in den Hochseilgarten. 
 
Und nach Sonnenuntergang schlägt die Stunde der Romantiker, 
wenn man sich in lauen Sommernächten am Pool unterm Sternen-
himmel trifft. Spätestens dann kommen Sommergefühle auf.

Jetzt mehr erfahren 
www.weimermedia.de 

 Mehr Markt
wagen.

 Mehr Wert scha� en.
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INNSIDE by Meliá Hamburg Hafen
Kreativ, stylisch und urban: Mit dem neu eröffneten INNSIDE by Meliá Hamburg Hafen hält spanisches  
Lifestyle-Flair in der Elbmetropole Einzug. Mit seiner günstigen Lage und modernen Ausstattung ist das Haus 
für Städteurlauber und Geschäftsreisende gleichermaßen attraktiv.

Eine Schiffsfahrt durch den größten Ha-
fen Deutschlands, ein Bummel über den 
legendären Fischmarkt, ein Spaziergang 
in der historischen Speicherstadt oder ein 
Konzertbesuch in der futuristischen Elb-
philharmonie: In Hamburg warten viele 
Sehenswürdigkeiten darauf, entdeckt zu 
werden. Dafür, dass der Aufenthalt in der 
Hansestadt einmal mehr zum Erlebnis 
wird, sorgt das Mitte Juli eröffnete INN-
SIDE by Meliá Hamburg Hafen. Mit dem 
neuen Stadthotel mit hoher Freizeitkom-
ponente setzt die spanische Hotelgruppe 
Meliá Hotels International, die weltweit 
über 370 Häuser betreibt, auf puristische 
Eleganz, zeitgeistige Orientierung und 
avantgardistisches Flair.
 
Für Städtereisende und Geschäftsleute ist 
bereits der Standort des Vier-Sterne-Hotels 
unter der Leitung von Christine Klein reiz-
voll. Das Haus verfügt über einen eigenen 

Bootsanleger am Mittelkanal sowie eine außergewöhnliche Lage 
in Hamburg-Mitte/Hammerbrook. Das sich derzeit rasant ent-
wickelnde Wohn- und Geschäftsviertel zeichnet eine exzellente 
Verkehrsanbindung und Fußnähe zum Zentrum und der Spei-
cherstadt aus, zudem liegt der Stadtteil unweit der Hafencity. 
 
So jung und modern wie das Viertel, in dem sich das INNSIDE 
by Meliá Hamburg Hafen befindet, präsentiert sich auch das Haus 
selbst: Das Hotel verfolgt das Designkonzept der avantgardisti-
schen Lifestylemarke INNSIDE by Meliá. Es bietet 207 modern 
eingerichtete Zimmer und Suiten auf sechs Etagen, in denen mo-
nochrome Weiß-, Schwarz- und Silber-Farbgebungen abgestimmt 
auf die helle Holzoptik der Böden dominieren, die durch eine 
effektvolle, indirekte Beleuchtung spannende Akzente erhalten. 
Alle Zimmer und Suiten verfügen darüber hinaus unter anderem 
über King- oder Queensize-Betten, 40-Zoll-LED-Fernseher, Kli-
maanlage sowie ein offenes Badkonzept mit Rainshower-Dusche.

Die innovative und kosmopolitische Vision des Hauses setzt sich 
im Konferenzbereich fort. Zwei flexibel miteinander kombinier-
bare und mit spezieller Mediatechnik ausgestattete Tagungsräume 
ergänzt ein „Big Idea Space“, ein Tagungsraum im gemütlichen 
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Zuhause-vom-Zuhause-Stil, der die Krea-
tivität anregen soll. Mit Sofas, Sesseln, Ho-
ckern und Bistrotischen eingerichtet, ergibt 
sich viel Bewegungsfreiraum für bis zu 20 
Personen. Ideenreiche Meetings ermögli-
chen zudem ein integrierter LCD-Projek-
tor, bemalbare Wände, mobile 80-Zoll-
Monitore, ein Kühlschrank, eine Candybar 
sowie eine Tischtennisplatte.
 
Diejenigen Gäste, die den Arbeitstag ent-
spannt ausklingen lassen oder sich auch auf 
Reisen fit halten möchten, trainieren im 
Fitnessraum und relaxen in der finnischen 
Sauna mit Ruheraum. Den urbanen Life-
style runden hippe Speisen und Getränke 
ab, die das Hotel-Team mittels internati-
onaler Crossover-Küche und Hamburger 
Köstlichkeiten im Restaurant WERFT 
Craft Cuisine & Cocktails serviert. So lässt 
sich unbeschwert Energie tanken – für den 
nächsten aufregenden Arbeits- oder Ur-
laubstag in der norddeutschen Metropole.

Informationen unter:
www.innside.com und www.melia.com. Bis Ende 

September gelten für das INNSIDE by Meliá Ham-

burg Hafen für Zimmer und Tagungen besondere 

Eröffnungspreise.
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 LEBENSART ROHSTOFFE AKTIEN  & MÄRKTE UNTERNEHMEN TRADING FONDS ZERTIFIKATE

     Wie schnell
        läuft's eigentlich bei

Maserati?
Passend zur Hochsaison für 
 genußvoller Autofahrten hatte die 
BÖRSE am Sonntag sechs Fragen 
an den Deutschland-Chef von 
Maserati, Achim Sauer.  
Seine Antworten könnten 
Maserati- Fahrer und Noch-Nicht-
Maserati-Fahrer gleichermaßen 
interessieren

BÖRSE am Sonntag: Warum lieben die Deutschen ei-
gentlich schicke Autos so sehr?
Achim Saurer: In Deutschland spielt das Automobil eine wichtige 
gesellschaftliche Rolle. Die sehr hohen Stückzahlen einheimischer 
Premium-Hersteller sorgen aber bei jenen Käufern für Enttäu-
schung, die neben hoher Qualität auch individuelles Design von 
ihrem Fahrzeug erwarten. Genau das finden sie an den eleganten 
Automobilen von Maserati: bestes italienisches Design, kombiniert 
mit dem technischen Know-how einer über 100 Jahre alten Marke.

BÖRSE am Sonntag: Sind die Deutschen in ihrem 
Verhältnis zu Autos anders als andere Nationen?
Saurer: Sicher ist, dass in vielen deutschen Autokäufern zwei Her-
zen schlagen: Auf der einen Seite suchen sie Prestige, auf der an-
deren haben sie auch hohe Ansprüche an die Wirtschaftlichkeit. 
Das macht die „bezahlbare Exklusivität“ von Maserati so interes-
sant: Unsere Premium-Business-Limousine Ghibli ist zum Beispiel 
ab 66.000 Euro erhältlich und bietet dennoch das Flair unserer 
Luxus-Sportwagen.
 
BÖRSE am Sonntag: Befindet sich der Markt für 
 Luxuswagen  gerade in einem Wandel - weg von der 
klassischen Limousine hin zum SUV?
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Saurer: Nein, das kann man pauschal so nicht sagen. Richtig ist, 
dass SUV gefragt sind wie nie zuvor. Darum hat sich Maserati 
entschieden, mit dem neuen Levante in dieses Segment einzu-
steigen. Unser umsatzstärkstes Modell ist bislang trotzdem die 
Premium-Business-Limousine Ghibli. Zusammen mit dem be-
rühmten Flaggschiff Quattroporte bilden sie unsere erfolgreiche 
Limousinensparte.
 
BÖRSE am Sonntag: Wie ist der Absatz von Masera-
ti in Deutschland sowie im Speziellen vom Modell 
Levante?
Saurer: Maserati wächst in Deutschland wie nie zuvor. Schon 
im vergangenen Jahr erzielten wir einen Zulassungsrekord. Der 
neue Levante hat diesen Erfolg weiter beflügelt. Im ersten Halb-
jahr 2017 liegen wir mehr als 50 Prozent über Vorjahresniveau. 
Ganz wesentlichen Anteil daran hat neben dem Ghibli auch 
der Levante, mit dem wir eine neue Zielgruppe für Maserati 
erreichen.

BÖRSE am Sonntag: Welche Rolle spielen prominen-
te Maserati-Fahrer für Sie?
Saurer: Die Liste berühmter Maserati Fahrer ist lang und 
sehr hochkarätig: Sir Peter Ustinov zählte dazu, Alain Delon, 

Luciano Pavarotti oder Malcolm Forbes. 
Auch heute genießen viele nationale und 
internationale Stars die Aura eines Mase-
rati. Namen darf ich hier nicht nennen, 
doch sie alle eint, dass diese Persönlich-
keiten eine besondere Balance aus Un-
derstatement, Design und Performance 
suchen.
 
BÖRSE am Sonntag: Inwiefern 
haben Sie Spaß und Interesse 
an der Promi-Szene? So waren 
Sie Ende Juni zum Beispiel beim 
Event „Movie meets Media“ – mit 
vielen prominenten Gesichtern …
Saurer: Maserati ist eben bei prominen-
ten Persönlichkeiten sehr beliebt. Des-
wegen treffe ich auf Veranstaltungen wie 
dieser Kunden und solche, die es noch 
werden können.
 
BÖRSE am Sonntag: 
Recht herzlichen Dank, Herr Saurer!

Achim Saurer
Deutschland-Chef von 
Maserati
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„Sie erhalten diesen Newsletter als kosten-
losen Service der Weimer Media Group 
GmbH. Alle veröffentlichten Artikel, 
Nachrichten, Daten und Empfehlungen 
werden von der Herausgeberin mit großer 
Sorgfalt erstellt; da die Redaktion ihrerseits 
aber auch auf Quellen Dritter angewiesen 
ist und auch den Mitarbeitern der Heraus-
geberin Fehler unterlaufen können, kann 
für die Richtigkeit aller Angaben keine 
Garantie übernommen werden. 

Die Herausgeberin will ihren Abonnenten 
die Möglichkeit bieten, sich eine unab-
hängige und eigenverantwortliche Mei-
nung zu bilden, keinesfalls jedoch eine 
Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von 
Wertpapieren oder Rechten abgeben. Die 
zur Verfügung gestellten Informationen 
sollen auch keine Beratung darstellen oder 

insbesondere ersetzen. Es wird dringend 
empfohlen, sich stets auch immer aus an-
deren Quellen zu informieren.

Es kann im Einzelfall nicht ausgeschlossen 
werden, dass der Redakteur oder einzelne 
Mitarbeiter der Herausgeberin an Unter-
nehmen beteiligt sind, die Gegenstand 
von Analysen oder anderen Berichten sind. 
Umso mehr stellen die veröffentlichten 
Artikel, Nachrichten, Daten und Emp-
fehlungen immer auch eine persönliche 
Meinung des Autors dar und erheben we-
der Anspruch auf Vollständigkeit noch auf 
alleinige Richtigkeit.

Wir verweisen insbesondere auf § 675 
II BGB, wonach die Weimer Media 
Group GmbH, unbeschadet der sich 
aus einem (anderen) Vertragsverhältnis,  

einer unerlaubten Handlung oder einer 
sonstigen gesetzlichen Bestimmung erge-
benden Verantwortlichkeit, zum Ersatz 
des aus der Befolgung des Rates oder der 
Empfehlung entstehenden Schadens nicht  
verpflichtet ist.“

Für alle Hyperlinks gilt: Die Weimer 
 Media Group GmbH erklärt ausdrücklich, 
keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und 
die Inhalte der gelinkten Seiten zu haben. 
Daher distanziert sich die Weimer Media 
Group GmbH von den Inhalten aller ver-
linkten Seiten und macht sich deren In-
halte ausdrücklich nicht zu Eigen. 

Diese Erklärung gilt für alle in den Seiten 
vorhandenen Hyperlinks, ob angezeigt 
oder verborgen, und für alle Inhalte der 
Seiten, zu denen diese Hyperlinks führen.
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