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Noch zu Jahresbeginn rechneten namhafte  
Banken damit, dass der Euro unter die  
Parität zum Dollar fallen würde. Das, was  
seitdem passiert ist, könnte einen veranlassen, 
über die Sinnhaftigkeit von Prognosen zu  
Aktien- und Devisenbörsen ganz generell mal 
neu nachzudenken.

Aktuell hat die europäische Gemeinschaftswährung gegen-
über dem Dollar seit Jahresbeginn 15 Prozent hinzugewon-
nen und kürzlich zum ersten Mal seit Jahren die Marke von 
1,20 überschritten. Natürlich gibt es auch jetzt wieder frisch 
angepasste Prognosen: Der Höhenflug des Euro sei noch 
lange nicht zu Ende, heißt es nun dieser Tage. Mag sein 
– und es spricht auch einiges dafür. Viele Devisenhändler 
springen auf den fahrenden Zug noch auf, was das Momen-
tum selbstverstärkend erhält. Es läuft halt einfach gut für 
den Euro. Außerdem sind die gegenläufigen Entwicklungen 
der Geldpolitik in den USA und Euroland derzeit nur abge-
schwächt zu sehen.

In den USA verzögern sich offenbar weitere bereits ange-
kündigte Zinserhöhungen. Notenbankchefin Janet Yel-
len beobachtet allem Anschein nach die außenpolitische 
Entwicklung um Nordkorea genauso wie die des internen 
amerikanischen Arbeitsmarktes – beides wäre geeignet, 
eine Verknappung des Geldes zu einem Einbrechen des 
Aktienmarktes führen zu lassen bei gleichzeitiger Verteue-
rung der Kredite, welche die US-Verbraucher in Billionen-
höhe zu bedienen haben. Bei politischer Unsicherheit wür-
den solche Entwicklungen die Zweifel der Anleger noch 
verstärken. 

Umgekehrt hat Mario Draghi seine Aggressivität bezüglich 
der EZB-Anleihenkäufe in letzter Zeit nicht noch einmal 

Euro ante portas

Reinhard Schlieker 

Wirtschafts- und 
Börsenkorrespondent 
des ZDF

BÖRSE am Sonntag  ·  35/1702

 INHALT  AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART



TERMINE DES MONATS

07.09. 13:45 EWU EZB,  

  Ergebnis der Ratssitzung

20.09. 20:00 USA Fed, Zinsbeschluss  

  der Ratssitzung 19./20.09.

22.09. 10:00 EWU Markit Einkaufs 

   mangerindizes   

   (Flash) September

24.09. - DE Bundestagswahl  

   2017

25.09. 10:00 DE ifo Geschäfts -  

   klimaindex  

   September

29.09. 11:00 EWU Inflation (HVPI)  

   Schnellschätzung  

   September

30.09. 02:45 China Caixin Einkaufs 

   managerindex   

   verarb. Gew. Sep.

ZAHL DER WOCHE

stehen rechnerisch jedem der knapp 5,3 
Millionen Norweger – vom Säugling 
bis zum Greis – aus dem Norwegischen 
Staatsfonds zu. Dieses Konglomerat aus 
Beteiligungen in Aktien erwirtschaftete 
jüngst eine Rekord-Rendite von 6,5 
Prozent, sein Wert ist jetzt dieser Tage 
erstmals über eine Billion US-Dollar 
gestiegen.

US-Dollar
192.700

bestätigt: Auch wenn klar ist, dass die Wende in der Minus-
zinswelt so schnell nicht kommen wird, ist doch zu erkennen, 
dass mit neuen drastischen Geldschwemme-Maßnahmen nicht 
mehr zu rechnen sein dürfte – dies bereits stärkt den Euro. Was 
noch fehlt, ist sicher die erwünschte Inflationsrate von um die 
zwei Prozent – allerdings bewegt sich die Preissteigerungsrate 
inzwischen doch deutlich entfernt von jeder möglichen Defla-
tionsgefahr. Der Globalisierungsdruck auf Löhne und Preise in 
Europa könnte auch dazu führen, dass die Volkswirtschaft all-
mählich einen anderen Blick auf das Zwei-Prozent-Ziel gewinnt 
und die EZB sich längerfristig auch mit weniger zufrieden gibt. 
Immerhin läuft die Konjunktur in der Eurozone, insbesondere 
auch in Frankreich, wieder recht gut, ein weiteres Argument für 
einen festen Euro.

Analog zu den Unsicherheiten in den USA wird das britische 
Pfund durch die verworrene und wenig zielführende Brexit-Ver-
handlungen seitens der britischen Regierung gedrückt – auch 
hier also kein Angriff auf die Eurostärke zu sehen. Aber wie ge-
sagt – im hektischen Devisengeschäft kann der berühmte Flü-
gelschlag eines Schmetterlings andernorts eine Welle auftürmen 
– man weiß nur weder, wo, noch wann. Einen Stichtag für neue 
Erkenntnisse gibt es jedoch bereits: Die EZB-Ratssitzung am 
7. September. Da könnte sich Mario Draghi zum starken Euro 
äußern – wenn er es denn will und für nötig hält.

Was denken Sie über  
dieses Thema? 

Schreiben Sie gerne direkt an den Autor  
Reinhard Schlieker unter  
schlieker@boerse-am-sonntag.de
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Die steigende Tendenz an den letzten drei 
Handelstagen des Monats führte dazu, dass 
der S&P 500 im August doch noch eine po-
sitive Performance verzeichnete. Mit knapp 
0,1 % fiel sie allerdings marginal aus. Statis-
tisch betrachtet lag der US-Leitindex damit 
leicht über seiner historischen durchschnitt-
lichen Entwicklung, die seit 1950 eine Mo-
natsperformance (arithmetische Mittel) von 
-0,1 % aufweist. Im Berichtsmonat etwas 
größer fielen mit 0,3 % die Zuwächse beim 
Dow Jones aus. Der NASDAQ-100 ver-
zeichnete ein Plus von 1,8 % und war damit 
wie im Vormonat das US-Kursbarometer 
mit den größten Gewinnen. Der Index hatte 
am letzten Handelstag im August zudem 
nur knapp sein Allzeithoch verfehlt, das am 
27. Juli mit 5.996 Punkten markiert wurde. 
Gelingt ein nachhaltiger Ausbruch? Oder 
stoppen an diesem potenziellen charttech-
nischen Hindernis die aktuellen Aufwärts-
ambitionen? Auffällig bei den Branchen am 
US-Aktienmarkt waren im August zum 
einen die kräftigen Zuwächse bei den Gold-
minenaktien, die sehr wahrscheinlich Rü-
ckenwind durch den steigenden Goldpreis 
erhielten. Ebenfalls gefragt waren die als 
defensiv geltenden Versorgeraktien. Ist diese 
Entwicklung vielleicht ein Zeichen von 
zunehmender Nervosität? Der Dow Jones 
Utility Average, der drittälteste US-Aktien-
index, hatte sich im Berichtsmonat in noch 
nie dagewesene Höhen aufgeschwungen.

Während MDAX, TecDAX und SDAX im 
August eine positive Entwicklung verzeich-
neten, letzterer zwischenzeitlich sogar neue, 
noch nie dagewesene Höhen erreichte, setzte 
der DAX seine Korrektur fort, die seit dem 
im Juni markierten Allzeithoch von 12.952 
Punkten auszumachen ist. Zwischenzeitlich 
war der deutsche Leitindex unter die Marke 
von 12.000 Punkten gerutscht und hatte 
zweimal die potenzielle charttechnische 
Unterstützung bei 11.942 Zählern verletzt, 
die aus dem Zwischentief von April dieses 
Jahres resultiert. Beides mal konnte diese 
Marke jedoch schnell zurückerobert wer-
den, sodass nachhaltige Brüche bislang aus-
blieben. Begleitet wurde die Korrektur des 
DAX von einem steigenden VDAX-NEW, 
dem Volatilitätsindex des deutschen Kurs-
barometers. Zwar kam er nach dem kurzen 
aber dynamischen Anstieg zu Monatsbeginn 
wieder zurück, die Grundtendenz zeigt je-
doch nach oben, was der anhaltenden Kor-
rektur geschuldet ist, die zu zunehmender 
Verunsicherung führt, was sich letztlich in 
einen steigenden Absicherungsbedarf nie-
derschlägt. Wie am US-Aktienmarkt ist da-
bei auch hierzulande die besonders positive 
Entwicklung bei den Versorgeraktien ein 
weiteres Indiz für eine steigende Nervosität. 
Der Branchenindex DAXsector Utilities, in 
dem die DAX-Werte RWE und E.ON ent-
halten sind, verbuchte im August ein kräfti-
ges Plus von fast 14 %.

Gold- und Versorger-
aktien gefragt

Zunehmende  
Nervosität

USA

NASDAQ-100 DAX Stand 01.09.2017Stand 01.09.2017 EURO STOXX 50 Stand 01.09.2017

Mario Draghi, Chef der Europäischen Zen-
tralbank (EZB), hatte anlässlich der am letz-
ten Augustwochenende im US-Ort Jackson 
Hole stattfindenden Notenbankkonferenz 
keine neuen Aussagen zur Geldpolitik ge-
tätigt und damit an dem Geschwurbel 
der vergangenen Wochen und Monaten 
festgehalten. Demnach müsse die EZB 
vorsichtig bleiben. Obwohl die wirtschaft-
liche Erholung fortschreite, sei weiterhin 
ein bedeutsames Niveau an Unterstützung 
durch die Geldpolitik gerechtfertigt. Zum 
Euro, der im bisherigen Jahresverlauf 2017 
eine kräftige Aufwertung verzeichnete, sagt 
der oberste „Währungshüter“ der Eurozone 
nichts. Die Gemeinschaftswährung setzte 
daher ihre Stärke fort. Beispielsweise zum 
US-Dollar. Der Wechselkurs Euro/US-Dol-
lar war im August zwischenzeitlich über die 
Marke von 1,20 US-Dollar geklettert und 
hatte damit das höchste Niveau seit Januar 
2015 erreicht. Will oder kann die EZB den 
Euro nicht schwach reden? Ein schwacher 
Euro gilt doch, wie immer wieder betont, 
als Segen für die Wirtschaft. Nutzt die No-
tenbank die aktuelle Stärke vielleicht dazu, 
den Inflationsdruck zu mildern? Dient die 
Stärke vielleicht sogar künftig als Argu-
ment, um bei der lockeren Geldpolitik nicht 
auf das Bremspedal treten zu müssen? Der 
EURO STOXX 50 setzte im August seine 
Korrektur fort, die Verluste hielten sich am 
Ende mit 0,8 % aber in Grenzen.

Starker 
Euro
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Märkte im Überblick

DEUTSCHLAND EUROPA



Erich Kellerhals

deutscher Unternehmer

Vetorecht bei Zukäufen, er 
treffe „mal wieder irrefüh-
rende öffentliche Aussagen“. 
Unwichtig ist dabei für die 
Anleger, wer hier Recht hat. 
Wichtiger ist die Frage, ob 
Ceconomics erfolgreich sein 
kann.

Kellerhals wollte schon zu 
Metro-Zeiten in mehreren 
Prozessen mehr Rechte 
durchsetzen. Auch gegen 

die gesamte Aufspaltung der Metro ging er 
seinerzeit vor. Haas regte nun an, dass Kel-
lerhals seine Anteile verkaufen möge, über 
den Buchwert hinaus könne er allenfalls 
eine kleine „Lästigkeitsprämie“ erzielen 

– jedenfalls werde „keine gemeinsame Zu-
kunft“ geben. Indes – alle Beteiligten soll-
ten sich vielleicht daran orientieren, dass es 
überhaupt die Chance für eine Zukunft des 
Online-Handels „made in Germany“ geben 
sollte.                         sig

Ceconomy soll so 
etwas werden wie 
der Versuch, der 
im Handumdrehen 
zu Übermacht ge-
langten Handelskra-
ke  Amazon etwas 
entgegenzusetzen. 
Nichts weniger als 
dies hat sich das Ma-
nagement der Metro 
vorgenommen. Das 
könnte sogar klap-
pen – wenn da nicht der bei Metro 
bestens bekannte Minderheitsaktio-
när Erich Kellerhals wäre, einer der 
Väter des Mediamarktes, der heute 
unter dem Dach der Metro firmiert.

Durchaus nicht zum ersten Mal sorgt Keller-
hals derzeit für Störfeuer bei der durch inter-
nationalen Druck bedingten Umgestaltung 
der Metro nebst Aufspaltung des Konzerns. 
Diesmal sind es Kursmanipulation bei der 
Metro-Aktie, die er entdeckt haben will. Bei 
dem aktuellen Streit geht es um einen knapp 
25 Prozent schweren Anteil an der französi-
schen Elektromarkt-Kette FNAC Darty, mit 
dem Ceconomy kurz nach dem Start als 
eigenständiges Unternehmen an der Börse 
Wachstumsphantasien wecken will.

Kellerhals stellt nun fest, seine Firma Con-
vergenta Invest könne als Ceconomy-Min-
derheitsaktionär jede Aufstockung über 25 
Prozent an einem Wettbewerber verbieten 
könne. Mit der FNAC-Beteiligung habe Ce-
conomy unberechtigte Hoffnung bei den An-
legern geweckt. Pieter Haas, der Metro-CEO, 
reagiert deutlich. Kellerhals habe außerhalb 
des deutschen Markts laut Satzung kein 

ZITAT DER WOCHE

„Sozial ist, was 
Arbeitsplätze 
schafft – Punkt!“ 
Wolfgang Clement, einst „Super- 
Minister“ für Arbeit und Wirtschaft 
im Kabinett Gerhard Schröder (SPD). 
 Clement, der 38 Jahre der SPD an-
gehörte, macht heute Werbung für 
 Christian Lindner (FDP); Schröder 
arbeitet für einen russi schen Öl-Multi. 

APHORISMUS DER WOCHE

„Wer seinen 
Reichtum ver-
mehrt, vermehrt 
seine Sorgen.“
Echn-A-Ton, ägyptischer Pharao, wahr-
scheinlich frühester Verkünder des Mo-
notheismus, Regentschaft von 1353 bis 
1336 vor Christus.
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Ist das Ende der 
Dollarschwäche da?
Der Kursverfall des Dollar alarmiert seit Wochen die Finanzmärkte.  
Beim Notenbankertreffen in Jackson Hole wurde nun - reichlich unbemerkt - die Kurswende 
eingeläutet. Die Marke von 1,20 soll halten. Das müssen Anleger jetzt wissen.

Der Euro ist die Überraschung des Jah-
res. Vor Jahresfrist noch als siechende 
Währung einer zerfallenden EU verlacht 
und verlassen, erlebt der Euro seit einigen 
Monaten ein Comeback der spektakulä-
ren Art. Im Januar und Februar wurde 
die Gemeinschaftswährung noch zu Kur-
sen von etwas mehr als einem Dollar ge-
handelt, einige berühmte Analysten und 
Chefvolkswirte sagten damals voraus, 
dass sie unter die „Parität“ fallen werde, 
also auf weniger als einen Dollar. Doch 
das Gegenteil ist passiert: Gegenüber dem 

Dollar hat er seit Jahresbeginn 15 Prozent Kursgewinn erzielt. Im 
August erreichte die Gemeinschaftswährung sogar ein Zweiein-
halb-Jahres-Hoch von 1,2069 Dollar.
 
Eine derart schnelle Kursbewegung zwischen den beiden gro-
ßen Weltwährungen sorgt an den Finanzmärkten zusehends 
für Unruhe. Steckt dahinter ein beginnender Währungskrieg? 
Wollen die Amerikaner in der Präsidentschaft Trump den Dol-
lar systematisch abwerten, um auf den Weltmärkten eine bessere 
Wettbewerbsposition zu bekommen? Die europäischen Aktien-
märkte jedenfalls zeigen sich seit einigen Wochen nervös. Daher 
blickten alle gespannt auf die von der US-Notenbank Fed orga-
nisierte Gipfelkonferenz der Notenbanker in Wyoming am Fuße 
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Titel

Ist das Ende der 
Dollarschwäche da?

der Rocky Mountains. Jackson Hole gilt 
neben der Notenbank-Veranstaltung der 
Europäischen Zentralbank (EZB) im por-
tugiesischen Sintra als wichtigstes geldpo-
litisches Forum des Jahres. 
 
Und tatsächlich: Es gibt Signale aus 
Jackson Hole für die Geldpolitik der 
Zukunft, obwohl man die anfangs über-
hörte. Sowohl Fed als auch EZB signa-
lisieren ein klares Interesse an relativer 
Kurs-Stabilität. Rasche Kursbewegun-
gen und hektische Spekulationen wurde 

deutlich entgegengetreten. Ebenso skeptisch sind die Noten-
banker gegenüber größeren Veränderungen der ordnungspoli-
tischen Rahmenbedingungen.
 
So warnte die Fed-Chefin Janet Yellen davor, die Regulierung der 
Finanzindustrie zu reformieren oder gar einzuschränken – ein kla-
res Signal an die Trump-Regierung keine wilde Liberalisierung der 
Wall Street zu wagen. Der EZB-Chef Mario Draghi wiederum 
mahnte vor Protektionismus. Wichtiger aber noch - er verkün-
dete eine Fortsetzung seiner extrem lockeren Geldpolitik an. Die 
ultraexpansive Geldpolitik sei bislang erfolgreich gewesen, lobte 
sich Mario Draghi, vor allem aber ergänzte er: „Wir haben bis-
lang noch keine selbsttragende Annäherung der Inflation an das 
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mittelfristige Ziel gesehen.“ … „Daher ist 
ein erhebliches Ausmaß an geldpolitischer 
Unterstützung immer noch gerechtfer-
tigt.“ Das wird an den Weltfinanzmärk-
ten nun so verstanden, dass die Zinsen in 
Europa noch eine ganze Weile extrem tief 
bleiben werden. Die erwartete Drosselung 
der Anleihekäufe werde hinausgezögert, 
das sogenannte „Tapering“ langsamer lau-
fen als gedacht.
 
Dieses Signal von Jackson Hole bedeutet 
für die Devisenmärkte, dass der Höhen-
flug des Euro erst einmal gestoppt werden 
könnte. Denn ein weiterer Kapitalzufluss 
ins Nullzinsgebiet Europa macht unter 
diesen Umständen wenig Sinn. Zugleich 
verbreitet sich aus den Notenbanken die 
Einschätzung, dass ein Eurokurs von etwa 
1,20 Dollar als neue Stabilitätslinie ange-
sehen werde. „Rhetorische Intervention“ 
nennen Este Analysten die Worte von 
Jackson Hole.
 
Die Gemeinschaftswährung reagierte je-
denfalls prompt und rutschte wieder klar 
unter die Marke von 1,20 Dollar zurück.  
Das Zweieinhalb-Jahres-Hoch ist erst ein-
mal Wiede weit weg, zumal viele Inves-
toren erleichtert sind, dass US-Präsident 
Donald Trump auf den Raketenabschuss 
Nordkoreas über Japan am Dienstag we-
niger aggressiv und diplomatischer reagiert 
habe als zuletzt. Insgesamt machen nun 
also Devisenspekulanten bei Kursen von 

1,20 Dollar Kasse und nehmen Gewinne 
mit. "Die Kursreaktion des Euro zeigt, wie 
empfänglich der Markt für solche Nach-
richten ist", sagte Helaba-Analystin Viola 
Julien. 
 
Die obersten Zentralbanker in der Euro-
Zone sind zusehends besorgt über die 
Stärke der europäischen Gemeinschafts-
währung. Das ergibt sich aus den Juli-
Protokollen der Sitzung der Europäischen 
Zentralbank. Offenbar hat die EZB nun 
ein aktiv kommunizierten Interesse, dass 
die Marke von 1,20 Dollar erst einmal als 
Stoppmarke betrachtet werden soll. In No-
tenbankkreisen ist bereits vom „Ur-Wert“ 
des Euro die Rede, an dem man sich besser 
orientiere. Tatsächlich zeigt der langfristige 
Euro-Dollar-Chart ein interessantes Bild. 
Die Notierung liegt fast auf dem gleichen 
Niveau wie bei der Einführung des Euros 
Anfang 1999, der damals 1,1747 Dollar 
wert war. In den vergangenen 18,5 Jahren 
schwankte der Wechselkurs stark - einmal 
die Gemeinschaftswährung bis auf 82 US-
Cent. Anschließend, im Zuge der Finanz-
krise, verdoppelte sie ihren Kurs und stieg 
2008 auf 1,60 Dollar. Nun liegt sie also 
wieder ziemlich genau in der Mitte.
 
Doch wie geht es tatsächlich weiter? Hal-
ten sich die Märkte an die 1,20-Marke von 
Jackson Hole? Die Fundamentaldaten und 
die politischen Umfelder werden dabei eine 
entscheidende Rolle spielen. Die Hoffnung 
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auf eine wirtschaftsfreundliche Politik in der USA ist mit den in-
nenpolitischen Dauerschwierigkeiten der Regierung Trump ein 
Stück weit dahin, kommentieren die Devisenexperten der Com-
merzbank. Trump werde zunehmend sogar zum Belastungsfaktor 
für den Dollar. Tatsächlich versprach Trump eine umfangreiche 
Steuerreform mitsamt Steuersenkungen, eine großes Infrastruk-
turprogramm und eine massive Deregulierung. Fortschritt hat er 
bislang kaum gemacht. Durch das Entlassen einige Berater und 
das Auflösen der Gremien schwinde bei Anlegern die Hoffnung 
auf eine unternehmerfreundliche Politik, meint Commerzbank-
Devisenanalystin Thu Lan Nguyen. 
Einige Analysten verweisen darauf, dass die Euro-Stärke sich fort-
setzen werde, weil die Wirtschaft der Eurozone robust wachse. 
Das gelte nicht nur für Deutschland, mittlerweile habe der Auf-
schwung auch einstige Problemländer wie Italien, Frankreich und 
Portugal erfasst. Damit schwinde die Wachstumsdifferenz mit den 
USA, die in den vergangenen Jahren den Dollar gestärkt hatte. 
Außerdem weist die Eurozone einen hohen Leistungsbilanzüber-
schuss auf: Die Währungsunion exportiert Güter in deutlich grö-
ßerem Umfang als sie Güter importiert. Das ist ein Argument, aus 
dem der Euro zumal gegenüber dem Dollar aufwerten sollte - denn 
für die Vereinigten Staaten gilt das Gegenteil: Die größte Öko-
nomie der Welt weist weiter ein hohes Leistungsbilanzdefizit auf.
 
Die wichtigste Botschaft von Jackson Hole aber ist eine Ent-
warnung an die Aktienmärkte. Wenn der Devisenmarkt sich 
stabilisiert und die Notenbaken zugleich an der Politik des billi-
gen Geldes noch länger festhalten, dann ist der Boden für einen 
Herbst-Aufschwung am Aktienmarkt da. Vor allem aber werden 
Aktien nun interessant, die von der Neubewertung des Dollars bei 
1,20 besonders profitieren. Vor allem exportorientierte US-Firmen 

könnten von einer höheren Nachfrage nach ihren Produkten aus 
dem Ausland profitieren, da ihre Güter und Dienstleistungen auf-
grund niedrigerer US-Dollarnotierungen in anderen Währungs-
räumen günstiger und damit wettbewerbsfähiger werden. Ähn-
liches gilt für multinationale Unternehmen mit Hauptsitz in den 
USA: Ihre Tochtergesellschaften und Zweigstellen außerhalb der 
USA erwirtschaften ihre Gewinne in anderen Währungen. Haben 
diese gegenüber dem US-Dollar aufgewertet, erzielt der Konzern 
durch sein Auslandsengagement in US-Dollar gerechnet höhere 
Gewinne. So hat eine Studie der Investmentbank Morgan Stan-
ley ermittelt, dass eine Abwertung des US-Dollarindex um ein 
Prozent mit einer Zunahme des Gewinnwachstums bei den im 
US-Leitindex S&P 500 gelisteten Unternehmen um 0,5 Prozent-
punkte einhergeht.          WW

Euro in US-Dollar Stand: 01.09.2017
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  Wir haben die 

Wahl
Wahlen sind immer politische Weichenstellungen. Dies gilt in besonderer Weise für 
die Bundestagswahl am 24. September. Ihr Ergebnis wird auch darüber entscheiden, ob 
die Wertpapierkultur in Deutschland ein politisches Stiefkind bleibt und ob der 
Anlegerschutz künftig mehr freiheitliche 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 Abgeordneten auf den 
folgenden Seiten deutlich machen, formiert 
sich eine breite Front zur Abschaffung der 
Abgeltungsteuer und die Anhänger der Ein-
führung einer Finanztransaktionsteuer sind 
Argumenten gegen diese Finanzmarktschä-
digungssteuer kaum zugänglich. Beide steu-
erliche Vorhaben haben eine hohe politische 
Symbolkraft, da sie vorgeben, ein Stück sozi-
ale Gerechtigkeit 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 wer-
den. Im Deutschen Bundestag gibt es immer 
mehr Abgeordnete, die einem paternalisti-
schen Anlegerschutz und der Bevormundung 
auch bestens informierter 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- Politik der Europäischen 
Zentralbank aber nur, wenn die Bürger in nennenswertem Umfang 
in Wertpapiere investieren. Doch schon hier gibt es die ersten po-
litischen Irrlichter. Unter dem Motto „Bloß kein Risiko eingehen!“ 
warnen selbsternannte Finanzexperten vor dem Kauf von Aktien 
oder Zertifikaten und raten den Anlegern, in schlecht verzinste 
Staatspapiere zu investieren, da diese ja so sicher seien. Nachdem 
die Inflation wieder Fahrt aufgenommen hat, heißt das nichts an-
deres als Vermögensvernichtung. So werden diejenigen, die absolute 
Sicherheit propagieren, selbst zum größten Sicherheitsrisiko für den 
Privatanleger. Kluge Politiker und Anlegerschützer hingegen wissen, 
dass nur Wertpapiere mit überschaubaren Risiken mittel- und lang-
fristig gute Chancen bieten, Vermögen aufzubauen und fürs Alter 
vorzusorgen.

Vielfalt nutzt dem Anleger 
Dabei bietet Deutschland für die Wertpapieranlage ausgezeichnete 
Voraussetzungen. Nirgendwo in Europa ist die Vielfalt der Wert-
papiere so groß wie hier. Die Anleger können aus einem riesigen 
Produktuniversum von Aktien, Anleihen, Fonds oder Zertifikaten 
auswählen. Gleichzeitig gibt es eine ganz Reihe von praxis- er-
probten Bewertungsinstrumenten und Orientierungshilfen, die 
den Anleger sicher durch die Produktlandschaft zu einem für ihn 
geeigneten Wertpapier führen. In jedem Fall ist die Transparenz 
und Verständlichkeit der Produkte für den Anleger entscheidend. 
Denn es gilt der allgemeine Grundsatz: Jeder Anleger sollte nur 
das Wertpapier kaufen, dessen wesentliche Eigenschaften er auch 
wirklich kennt. Sich ausreichend zu informieren, ist eine Hol-
schuld des Anlegers, das Wertpapier transparent und verständlich 
zu beschreiben, ist hingegen eine Bringschuld des Emittenten und 
des Wertpapierverkäufers.

Hartmut 
Knüppel

Geschäftsführender  
Vorstand des  
Deutschen Derivate 
Verbandes
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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. Transpa-
renz ist dabei das A und O. Für die deutsche 
Zertifikatebranche besteht hier kaum Hand-
lungsbedarf, denn in Sachen Transparenz 
haben die Zertifikate-Emittenten ihre Haus- 
aufgaben gemacht und inzwischen wichtige 
Branchenstandards gesetzt: die Produktklas-
sifizierung in Form der Derivate-Liga, die 
Festlegung der einheitlichen Fachbegriffe, 
die Muster-Produkt- informationsblätter 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. 

BUNDESTAGSWAHL

PROVISIONEN

NIEDRIGZINSPHASE

INSURTECH

DIE 
LEITMESSE
DER BRANCHE

Dortmund

24.–26. Oktober 2017

www.die-leitmesse.de/boerse-am-sonntag/2017

HIER REGISTRIEREN 
UND 65 € SPAREN:

Anzeige
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Der Dieselskandal scheint am 
Münchner Konzern vorbeizuge-
hen. Glänzende Halbjahreszahlen. 
Niedriges KGV. Ist die Aktie nach 
dem Kursrückgang ein Kauf?

     BMW ist der 
profitabelste Autobauer 
       der Welt
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BMW trotzt dem Dieselskandal: Kein anderer Autokonzern der Welt 
hat im ersten Halbjahr 2017 ein besseres Verhältnis von operativem 
Gewinn zum Umsatz erzielt, wie aus einer Studie der Beratungsge-
sellschaft Ernst & Young (E&Y) hervorgeht. Bei 49,25 Milliarden 
Euro Umsatz blieben knapp 5,58 Milliarden Euro Gewinn - macht 
eine Marge von 11,3 Prozent. Hinter BMW plaziert sich Suzuki mit 
10,3 Prozent. Auf Platz drei folgt mit Daimler der zweite deutsche 
Autobauer – mit einer Marge von 9,7 Prozent. VW schafft bei der 
Marge mit 7,7 Prozent Platz fünf hinter General Motors, erzielt mit 
gut 8,9 Milliarden Euro aber den höchsten Halbjahresgewinn aller 
großen Autokonzerne weltweit. Die meisten Fahrzeuge verkauft wei-
terhin Toyota.

 
Gemessen am reinen Autogeschäft ist Daimler der Studie zufolge 
profitabler als BMW. VW ist auch in diesem Ranking die deutsche 
Nummer drei. Zusammen sind die drei deutschen Hersteller deutlich 
profitabler als die internationale Konkurrenz. „Die Gewinnsituation 
hat sich unterm Strich im Vergleich zum Vorjahr nochmal deutlich 
verbessert, die Margen sind bei allen drei Konzernen inzwischen wie-
der überdurchschnittlich hoch", sagte E&Y-Autoexperte Peter Fuß.

Der Münchner Konzern hat erstmals in einem Halbjahr mehr als 
eine Million Autos ausgeliefert. „Wir gehen davon aus, dass die BMW 
Group mit ihren drei Premiummarken 2017 einen neuen Absatz-
rekord erzielen und der führende Anbieter von Premiummobilität 
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bleiben wird“, sagte Vorstandschef Harald Krüger mit Blick auf 
das Gesamtjahr. Vor allem die neue Modelle der 5er-Reihe trugen 
im zweiten Quartal zum Wachstum bei Absatz, Umsatz und Er-
gebnis bei. Der neue 5er begeistere die Kunden, so Krüger. Und 
auch für BMW gilt, dass sich SUVs besonders gut verkaufen. Vom 
Modell X1 wurden im ersten Halbjahr 137.000 Autos verkauft – 
45,2 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Den X1 gibt es mit 
Benzin- und Dieselmotoren.
 
Natürlich betont auch BMW wieder sein Bekenntnis zur Elektromo-
bilität. Seit dem Marktstart des i3 vor vier Jahren sei das Unterneh-
men „Pionier der Elektromobilität“ und werde diesen Weg weiterge-
hen. Der Absatz von E-Autos und Hybridmodellen konnte im ersten 
Halbjahr um 80 Prozent auf rund 42.600 Autos gesteigert werden. 
„Wir bleiben klar auf Kurs, in diesem Jahr erstmals mehr als 100.000 
elektrifizierte Fahrzeuge an Kunden auszuliefern“, sagte Krüger.
 
Noch laufen die Geschäfte mit Verbrennungsmotoren rund. 
BMW steigerte den Umsatz im ersten Halbjahr um 7,4 Prozent 

auf 49,3 Milliarden Euro gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der 
Vorsteuergewinn legte um 7,6 Prozent auf 5,6 Milliarden Euro zu. 
Und die operative Marge lag über der Marke von neun Prozent. 
Ein kränkelndes Unternehmen ist BMW wahrlich nicht. Inter-
national liefen die Geschäfte weiter gut bis hervorragend, doch 
sorgen sich manche Analysten, dass der Markt spürbar an Dyna-
mik verliere. Die Skeptiker mahnen zugleich, dass das überdurch-
schnittliche Wachstum in China eine gewisse Abhängigkeit mit 
sich bringe. Zusammen verkaufen BMW, Daimler und VW der 
Studie zufolge inzwischen fast jeden dritten Neuwagen in China. 
Die höchste Quote habe VW mit 37 Prozent im zweiten Quartal.
 
Das berge Risiken: „In China wachsen die Bäume nicht mehr in den 
Himmel, der Markt wird immer anspruchsvoller", urteilte Fuß. Vor 
allem die immer noch drohende Quote für Elektroautos könne sich 
noch als erhebliche Herausforderung erweisen – wie der Wandel hin 
zur Elektromobilität insgesamt. Die deutsche Autoindustrie müsse 
- auch unter dem Druck des sinkenden Diesel-Absatzes – noch den 
Nachweis erbringen, dass sie die Führungsrolle aus dem Zeitalter des 
Verbrennungsmotors mittelfristig verteidigen kann.
 
Beim Dieselgipfel hat sich BMW jüngst dazu bekannt, rund 
225.000 seiner etwa 700 .000 Dieselfahrzeuge, die mit der Abgas-
norm Euro 5 auf deutschen Straßen unterwegs sind, per Software-
Update nachzurüsten. Das werde BMW maximal einen mittleren 
zweistelligen Millionenbetrag kosten, sagte Konzernchef Harald 
Krüger in München. In einen mit dem Bund branchenübergreifend 
vereinbarten Mobilitätsfonds wollen die Münchner ferner entspre-
chend ihres heimischen Marktanteils einzahlen. Rechnerisch sind 
das weitere gut 17 Millionen Euro. Kleingeld für den Konzern.
 
Den Umstand, dass BMW nur gut ein Drittel seiner deutschen 
Euro-5-Dieselflotte per Update nachrüstet, führen die Münchner 
auf technologische Überlegenheit zurück. Eigene Diesel hätten Ver-
besserungen im Gegensatz zu Konkurrenzfahrzeugen nicht nötig. 
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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

Anzeige

„Dieselmodelle der BMW Group liegen bei den Stickoxid-Emissi-
onen im Flottenmittel rund 40 Prozent unter dem Bundesdurch-
schnitt“, betonte Krüger mit Verweis auf das Bundesumweltamt. Es 
brauche saubere Diesel nach BMW-Vorbild, um Klimaschutzziele 
zu erreichen, betonte Krüger. Sie würden weniger des Klimakillers 
Kohlendioxid ausstoßen als Benziner. Von Diesel-Fahrverboten halte 
er schon deshalb nichts. Letztlich sei das aber Sache von Gerichten.
 
Auch Kunden reagieren. Binnen Jahresfrist ist der Diesel-Anteil der 
BMW-Verkäufe global von 37 auf 35,6 Prozent und in Deutschland 
von 65 auf 61 Prozent gesunken. „BMW betrügt nicht“, erklärte 
Krüger hinsichtlich Abgasmanipulationen mehrmals. Dagegen 
sind die Erfolge bei elektrifizierten Modellen überschaubar. Zum 
Halbjahr habe man davon mit 42 500 Autos immerhin 80 Prozent 
mehr abgesetzt als vor Jahresfrist, betonte Krüger. Dagegen stehen 

knapp 1,2 Millionen Autos mit Verbrennungsmotor. Insgesamt gut 
100 000 Stromer will BMW im Gesamtjahr 2017 verkaufen, was 
sich auf neun vollelektrische oder Hybrid-Modelle verteilt. Weitere 
E-Autos von BMW oder Mini kommen ab sofort im Jahresrhyth-
mus. Ihre Gewinnmarge im reinen Autogeschäft wollen die Münch-
ner indessen verlässlich zwischen acht und zehn Prozent halten, 
auch wenn mit E-Autos tendenziell weniger verdient wird als mit 
Verbrennern.
 
Einige Analysten halten BMW in Anbetracht der Zahlen und Aus-
sichten für einen klaren Kauf. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt bei 
einem niedrigen Wert von 8. Die Dividendenrendite bei 3,9 Pro-
zent. Die Aktie ist heute deutlich billiger als vor zwei oder vor drei 
Jahren. Es könnte sich also lohnen, gerade auf dem Höhepunkt der 
Dieseldebatte relativ günstig einzusteigen.

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/Schro_2017-09-03
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    Faszination 
Devisenhandel

An den Devisenmärkten geht es mitunter turbulent zu. Mit Hebelprodukten können Anleger 
vom Auf und Ab der Wechselkurse profitieren.

Während institutionelle Investoren Währun-
gen schon seit jeher zu Anlagezwecken nut-
zen, ist der Devisenmarkt für die meisten Pri-
vatanleger noch Neuland. Dabei ergeben sich 
aus dem Wechselspiel der Kurse interessante 
Möglichkeiten. Doch was bewegt eigentlich 
die Wechselkurse? Rund 30 Prozent der 
weltweiten Währungstransaktionen basieren 
auf dem grenzüberschreitenden Handel mit 
Gütern und Dienstleistungen. Unternehmen 
treten also als Anbieter oder Nachfrager von 
Währungen auf. Die weitaus größere Gruppe 
stellen allerdings die Investoren dar. Sie ver-
folgen in erster Linie Renditeziele. Oder 
anders formuliert: Der Geldfluss korreliert 
positiv mit den Ertragsmöglichkeiten. Stei-
gen zum Beispiel in den USA infolge einer 
Leitzinserhöhung die Zinsen, führt dies in 
der Regel zu globalen Kapitalumschichtun-
gen – mit der Folge, dass die Nachfrage nach 
US-Dollar zulegen und dessen Wert gestärkt 
werden dürfte. Aber auch die Dynamik der 
Wirtschaft spielt bei Investitionsentscheidun-
gen eine wichtige Rolle. Ein Europäer, der 
zum Beispiel US-Aktien erwirbt, weil jen-
seits des Atlantiks die Unternehmensgewinne 
schneller wachsen, tritt damit auch als Nach-
frager von US-Dollar und Anbieter von Euro 
auf. All dies erklärt, warum Notenbanken-
Entscheidungen oder neue Konjunkturdaten 
an den Devisenmärkten mitunter zu heftigen 
Schwankungen führen.

Geringer Einsatz, hohe Gewinn-
chance
Vom Auf und Ab der Wechselkurse kön-
nen Anleger mit Hebelprodukten wie 

Optionsscheinen oder Turbos profitieren. Diese Instrumente 
erfordern einen vergleichsweise geringen Kapitaleinsatz und re-
agieren unmittelbar und überproportional auf die Bewegungen 
des zugrunde liegenden Währungspaares. Angenommen, ein ri-
sikofreudiger Anleger möchte kurzfristig von einem Anstieg des 
Euros gegenüber dem US-Dollar profitieren. Also erwirbt er bei-
spielsweise einen EUR/USD-Call-Optionsschein mit einer Rest-
laufzeit von einem halben Jahr und einem am Geld liegenden Ba-
sispreis von 1,20 USD (WKN: SE7DMX). Geht seine Erwartung 
auf, könnte er mit dem Call-Optionsschein womöglich doppelt 
profitieren. Zum einem von einem steigenden inneren Wert des 
Optionsscheins, indem der EUR/USD Kurs steigt und zum ande-
ren (möglicherweise) auch von einem zunehmenden Zeitwert aus-
gelöst durch sich veränderte Einflussparameter wie beispielsweise 
der Volatilität, die bei einem Anstieg auch zu höheren Kursen in 
dem Optionsschein führt. Zwar trägt er auch ein gehebeltes Ver-
lustrisiko, falls seine Spekulation nicht zu dem gewünschten Er-
gebnis führt. Dieses lässt sich aber durch die Wahl eines Produkts 
mit konservativen Ausstattungsmerkmalen bis zu einem gewissen 
Grad selbst steuern.

Gewinnen im Korridor
Manchmal kommt es an den Devisenmärkten auch zu Phasen, 
in denen die Wechselkurse auf der Stelle zu treten scheinen. In 
solchen Seitwärtsperioden spielen Inline-Währungsoptionsscheine 
ihre Stärken aus. Dazu ebenfalls ein Beispiel: Ein Inliner auf das 
Währungspaar EUR/JPY ist mit einem unteren KO-Level bei 
118 JPY und einem oberen KO-Level bei 144 JPY ausgestattet 
(WKN: SC5HMW). Bleibt der Wechselkurs bis zur Fälligkeit 
des Produkts im März 2018 innerhalb dieser Bandbreite, würde 
der Schein zu 10 Euro zurückgezahlt. Wenn nicht, verfällt er so-
fort wertlos. Derzeit beträgt der Abstand sowohl nach oben als 
auch nach unten rund zehn Prozent. Bei einem Kaufpreis von 
aktuell 8,09 Euro pro Schein, wäre mit dem Inline-Optionsschein 
also eine Rendite von 24 Prozent möglich. Wie schon eingangs 
erwähnt: Der Währungsmarkt bietet mannigfaltige Möglichkei-
ten – auch für Privatanleger. 

Stefano Angioni
Director  
Cross Asset Distribution 
bei der Société Générale
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Ausgezeichnete
Innovation!

Jetzt mehr erfahren
www.weimermedia.de

Ausgezeichnet mit 
der Dieselmedaille

Ausgezeichnet mit 
dem ENA
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iPhone 8
Warten auf das 

Am 12. September 2017, ab 10 Uhr Ortszeit in Cupertino passiert es. 
Die Apple-Produkte TV 5, iPhone 7s, iPhone 7s Plus und iPhone 8 werden den atemlos 
staunenden Apfel-Jüngern präsentiert. 
Kommt das ersehnte Taschentelefon Nr. 8 dabei in der Version „X“ oder „Pro“ oder „Edition“? 
Kundige wissen hier natürlich genau, wovon die Rede ist. 
Die anderen dürfen staunen – soll man sich nun nochmals mit Apple-Aktien eindecken?
 
Von Sebastian Sigler
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Der Aktienkurs von Apple macht im Vor-
feld der Veranstaltung Freudensprünge: sei 
es, weil Anleger gute Geschäfte ahnen, sei 
es, weil Apfel-Gläubige unter den Anlegern 
nicht mehr die Finger stillhalten können und 
beim traden einfach wieder und wieder auf 

„kaufen“ clicken müssen. Im Wochenverlauf 
legte das Apfel-Papier jedenfalls um knapp 
drei Prozent zu bei einer leicht abschwächen-
den Aufwärtstendenz, was aber nichts heißen 
muss, denn binnen letzten zwölf Monate hat 
sich die Apple-Aktie um rund 50 Prozent 
verteuert. Was sehr ordentlich ist, angesichts 
des Religionsstatus, den Apple mancherorts 
genießt, aber nicht wundernimmt. Die Pa-
piere erreichten im Wochenverlauf ein neues 
Rekordhoch bei 164,94 US-Dollar, die 
Marktkapitalisierung nahm auf 815 Milliar-
den US-Dollar zu.

Der Veranstaltungsort für die wohl bedeutendste Veranstaltung des 
Apple-Jahres könnte natürlich auch eine Weihestätte, ein Heiligtum 
sein, doch es ist – zwar piekfein, aber eine Spur profaner – das Steve-
Jobs-Theater im Apple Park in Cupertino. Also in etwa das Äquivalent 
dessen, was ein anständig regierender Graf im 18. Jahrhundert als 

„Residenztheater“ erbauen ließ. Das Motto für die Drahtlos-Messe am 
12. September heißt denn auch „Let's meet at our place“, die Apple-
Jünger sind also eingeladen. Also nicht zum Hingehen, das würde ja 
gar nicht gehen, sondern zum streamen – zum Zugucken über den 
Mac-Bildschirm. Oder über das iPhone. Rückschlüsse auf das Pro-
gramm erlaubt die dreifarbige Logo-Einfärbung in Blau, Weiß und 
Rot, die durchaus als dezent patriotische Anspielung interpretiert 
werden könnte. Eine Hommage an den Apple-Großaktionär Trump? 
Wer weiß.

Das nächste große Ding
Die Umsätze werden sich für Apple durch das neue Taschentelefon, 
dass gut und gerne in vollausgestatteter Version bis zu 1.500 US-
Dollar kosten könnte, nochmals verbessern – diese Prognose dürfte 
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sicher sein. Konkret werden zwischen 49 
und 52 Milliarden US-Dollar an Umsatz er-
wartet, an Gewinn pro Aktie für dieses Jahr 
neun, und für 2018 deutlich über zehn Euro. 
Entsperrt wird das neue iPhone offenbar per 
Gesichtserkennung. Zudem soll es kabellos 
aufladbar sein.

Viele weitere neue technische Details soll 
das iPhone 8 zu bieten haben, die allesamt 

zum Telefonieren völlig überflüssig sind. 
Aber wer möchte schließlich mit einem 
iPhone 8 Anrufe tätigen – außer, die El-
tern, die Großeltern oder andere Menschen 
aus der prämobilen Ära rufen an. Aus Aus-
sagen von Konzernchef Tim Cook schlie-
ßen Firmenkenner derweil, dass der Kon-
zern auf „Augmented Reality“ (AR) als 
das nächste große Ding wettet. Tim Cook 
bezeichnet die neue Technologie als „groß 
und tiefgreifend. AR ist eine von diesen 
großen Dingen auf die wir später zurück-
schauen und über deren Anfänge wir nur 
staunen können.“

Mit AR lassen sich auf dem Display vir-
tuelle Zusatzinformationen über die im 
Bildschirm abgefilmte Realität legen. Die 
bisher bekannteste Anwendung für AR ist 
Pokémon Go – schon ist auch dies Spiel 
nicht mehr ganz neu. Doch wen stört es 
schon, dass das neue iPhone mit zwei Ka-
meralinsen und einem fast von Rand zu 
Rand reichenden OLED-Bildschirm aus-
gestattete Smartphone technisch kaum 
mehr als die jüngsten Topmodelle von 

Apple Park in Cupertino.

fo
to

 ©
 U

la
d

zi
k 

K
ry

h
in

 / 
S

h
u

tt
er

st
o

ck
.c

o
m

Apple Stand: 01.09.2017
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Wettbewerbern wie Samsung & Co bietet? 
Hauptsache, der angebissene Apfel ist im-
mer gut zu sehen!

Auf dem Börsenparkett lassen sich die 
meisten Analysten vom Tanz um den an-
gebissenen Apfel anstecken. Die Apple-Ak-
tie schiebt sich Stück für Stück vor – die 
Marktkapitalisierung ist noch ein Stück 
von der Billion-Marke entfernt, aber deren 
Erreichen scheint den Marktbeobachtern 
eine Frage der Zeit. So dominiert alleror-
ten großer Optimismus, ja, mancherorts 
eine quasi-religiöse Erwartung, was für 

Anleger gar nicht schlecht ist. Das durch-
schnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 
175 Dollar, die höchste Prognose bei 208 
Dollar. Und das neue iPhone 8 könnte dem 
Aktienkurs weiteren Auftrieb verleihen. 
Superinvestor Warren Buffett traut Apple 
langfristig jedenfalls eine Marktkapitalisie-
rung von einer Billion US- Dollar zu, und 
damit ist er keinesfalls allein. Steigt die 
Apple-Aktie auf 194 Euro, und das scheint 
angesichts des neuen Achter-Telefon ja nun 
fast schon unvermeidlich, dann ist die Bil-
lion erreicht. Und Apple um einen Super-
lativ reicher.

* Elite Report: Die Elite der Vermögensverwalter 2017.

Ein guter Jahrgang für meine 
Finanzen. Genau wie der letzte, 
vorletzte und vorvorletzte.

Ausgezeichnete Beratung
Als einzige Großbank erhalten wir zum vierten Mal
in Folge den Titel „summa cum laude“ für exzellente
Vermögensverwaltung und Beratungsqualität.*

hvb.de/privatebanking

HVB_186x123_EliteReport2017.indd   1 21.06.17   09:09

Anzeige

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/HVB_2017-09-03
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     Das unterschätzte 
Wertsteigerungspotential 
           digitaler Plattformen 

Viele Aktien mit enorm hohen Kurssteigerungen / Wachstumsraten, Margen und 
Qualitätsmerkmalen sind digitalen Plattformen zuzuordnen / Gute Wachstums aussichten 
für Technologie-Aktien  

In den Finanzmedien wird oft über die 
allseits bekannten, weltweit größten In-
ternetunternehmen diskutiert. Während 
manchen Marktteilnehmern bei den teil-
weise stark gestiegenen Aktienkursen die-
ser Unternehmen mulmig wird, darf man 
nicht vergessen, dass die Tech-Werte der 
Plattformökonomie zuzurechnen sind. Je 
größer sie werden, umso stärker und at-
traktiver wird das Geschäftsmodell. Ihren 
Erfolg verdanken sie nicht primär ihrem 
erfolgreichen technischen Produkt, son-
dern dem sogenannten Netzwerkeffekt. 
Je mehr Nutzer eine digitale Plattform 
verwenden, desto höher wird der gene-
rierte Wert für die jeweiligen Nutzer. Dies 
gilt für soziale Netzwerke genauso wie für 
Softwareplattformen, Dating-Apps oder 
E-Commerce-Handelsplattformen. 

In solchen „The winner takes it all“-Märkten 
ist es wichtig, schnell und frühzeitig einen 
großen Marktanteil zu erlangen. Gewöh-
nen sich Konsumenten an eine Plattform, 
haben sie zudem einen immer geringeren 
Anreiz, diese zu wechseln. Das schafft hohe 

Eintrittsbarrieren für neue Marktteilnehmer. Darüber hinaus verfü-
gen am Markt etablierte digitale Plattformen über sehr erfolgreiche, 
skalierbare Geschäftsmodelle. Frei nach Warren Buffett ähneln diese 
einer Steuer, da man an jeder Transaktion mitverdient, ohne dass 
dadurch nennenswerte zusätzliche Kosten entstehen, was starkes 
und nicht kapitalintensives Wachstum ermöglicht. Das ist auch der 
Grund dafür, weshalb viele der besten Aktien der letzten zehn Jahre 
der Kategorie digitaler Plattformen zuzuordnen sind. 

Plattformen sind traditionellen Geschäftsmodellen 
überlegen
Um eine erfolgreiche Plattform am Markt zu etablieren, ist aller-
dings zu Beginn viel Finanzkraft, Ausdauer, ein sehr gutes Produkt 
und auch etwas Glück erforderlich. Neben den großen, bekannten 
Anbietern gibt es auch spannende, erfolgreiche digitale Plattformen 
aus der zweiten Reihe, beziehungsweise in kleineren Märkten wie 
Dating. Mittelfristig gesehen bieten auch diese durchaus Potential 
für Kurssteigerungen, unter Berücksichtigung möglicher Risiken. 
Wie in dem Buch „Platform Revolution“ von Geoffrey G. Parker 
beschrieben, sind Firmen, die mit einem herkömmlichen „Pipeline“-
Modell gegen eine digitale Plattform antreten, stark benachteiligt 
und ziehen fast ausnahmslos den Kürzeren. Diese Modell besagt im 
wesentlichen: Vorne kommen Rohstoffe und Arbeit rein und hinten 
kommt ein Produkt heraus. Gerade deutsche Unternehmen unter-
schätzen dabei den Wert des erfolgreichen Zusammenführens von 
Angebot und Nachfrage.

Philipp Haas
Analyst bei der  
DJE Kapital AG, 
unter anderem für die 
Sektoren Technologie 
und Medien
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Datum Uhrzeit Name  Ereignis

08.09.2017 - Kroger Co. Halbjahresbericht 2017/18

11.09.2017 - bet-at-home.com AG Halbjahresbericht 2017

14.09.2017 - Gerry Weber International AG  9-Monatsbericht 2016/17

21.09.2017 - Nike Inc. Hauptversammlung

21.09.2017 - Ryanair Holdings Plc Hauptversammlung

28.09.2017 - Rocket Internet SE  Halbjahresbericht 2017

28.09.2017 - HORNBACH Holding AG & Co. KGaA  Halbjahresbericht 2017/18

28.09.2017 - Hella KGaA Hueck & Co.  Ergebnisbericht Q1 2017/18

Unternehmenstermine
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Die Deutschen sind traditionell eher Produzenten als Händler: Sie 
entwickeln sehr gute Produkte, vernachlässigen aber oft Marke-
ting, Verkauf und Handel. Dass Deutschland und Europa – anders 
als die USA und China – kaum erfolgreiche digitale Plattformen 
besitzen, ist aus zwei Gründen problematisch: Einerseits für die 
Wirtschaftsentwicklung an sich, andererseits aber auch für Inves-
toren, die ihren Blick nur allzu oft primär auf den Heimatmarkt 
richten.

Digitale Plattformen als wachsende Cash-Cows
Der Clou: Digitale Plattformen müssen nur so viel in sich selbst 
bzw. in die eigene Plattform investieren, um attraktiv genug zu 
sein, um die Nutzer weiter an sich zu binden. Ein Plattform-
wechsel geschieht sehr selten, meist nur aufgrund eines Genera-
tionswechsels, technologischer Umbrüche oder Fehler des Ma-
nagements. Dadurch können digitale Plattformen hohe Margen 
und freie Cash Flows generieren, die für Aktienrückkäufe und 

zukünftig wohl auch für Dividenden genutzt werden können. 
Derzeit ist es für diese Unternehmen aber oft noch attraktiver, 
das Kapital in Zukunftsprojekte und neue Dienstleistungen zu 
investieren. Erleichtert wird dies durch den direkten Endkun-
denkontakt und bei entsprechender Größe einer starken Marke.

Unser Fazit
Tech-Aktien mit Plattformcharakter bieten ein langfristig attrak-
tives Chance-Risiko-Profil Auch wenn es bei Tech-Aktien durch 
überhitzte Markttechnik kurzfristig – wie zuletzt im Juni 2017 – 
zu starken Abverkäufen kommen kann, bieten die guten Wachs-
tumsaussichten dieser Unternehmen unserer Einschätzung nach 
immer noch ein langfristig attraktives Chance-Risiko-Profil. Wir 
sind davon überzeugt, dass wir bei dieser digitalen Revolution 
erst am Anfang stehen und keine der traditionellen Branchen 
davor sicher ist. In vielen DJE-Fonds sind diese digitalen Platt-
formen daher ein fester Bestandteil.

„Platform Revolution“ 
von Geoffrey G. Parker
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     Notenbanken werden Geldpolitik 
 schneller straffen 
       als es die Märkte einpreisen

Schon vor Jackson Hole stand fest: Zentralbanken wollen ihre ultralockere Geldpolitik sukzessive zurück-
führen und lassen sich dabei alle Optionen offen / Die Geldpolitik rund um den Globus dürfte sich nach 
Ansicht von DPAM etwas schneller normalisieren als vielfach erwartet wird / USA, Europa, England, Japan: 
Wie DPAM den Fahrplan der Notenbanken bis 2019 einschätzt / Keine „Breaking News” aus Wyoming

Beim Treffen der wichtigsten Notenban-
ker und Finanzpolitiker im US-amerika-
nischen Jackson Hole blieben konkrete 
Entscheidungen über die zukünftige 
Geldpolitik erwartungsgemäß aus. Vor 
drei Jahren hatte Mario Draghi in einer 
spektakulären Rede die Anleihekäufe im 
Rahmen des Quantitative Easing-Pro-
gramms der Europäischen Zentralbank 
angekündigt. In diesem Jahr verlief die 
Sitzung unspektakulärer. Einig sind sich 
die meisten Notenbankchefs allerdings 
darüber, die ultralockere Geldpolitik suk-
zessive zurückzufahren – ohne konkrete 
Aussagen zu treffen über Art und Umfang 
sowie Zeitpunkte von möglichen Tape-
ring- und Zinserhöhungsmaßnahmen.

Es ist nachvollziehbar, dass sich die No-
tenbanken zurückhalten und sich alle 
Optionen offen halten. Auf der makro-
ökonomischen wie geopolitischen Seite 
gibt es weltweit neben viel Licht auch 
viel Schatten. Außerdem bleibt ungewiss, 
wie sich Wachstum, Beschäftigung und 
Inf lation zukünftig tatsächlich entwi-
ckeln. Hinzu kommen die Unsicherhei-
ten, die vom zunehmenden Populismus 
und der weltweiten Ungleichverteilung 
von Einkommen und Vermögen aus-
gehen. Da möchte niemand frühzei-
tig konkret werden. Außerdem betre-
ten die Notenbanken Neuland bei der 

Rückführung ihrer unkonventionellen Maßnahmen. Schließ-
lich haben diese nie dagewesene Dimensionen erreicht. Von der 
technischen Seite mag der Prozess zwar einfach erscheinen, von 
Seiten der Marktpsychologie ist er es jedoch nicht. Vor dem 
Hintergrund der aktuellen wirtschaftlichen und politischen 
Gemengelage sollten durch sukzessiv wieder steigende Zinsen 
und die Straffung von quantitativen Maßnahmen die Risiken 
tendenziell zunehmen.

Wir gehen davon aus, dass sich die Geldpolitik rund um den Glo-
bus etwas schneller normalisieren wird als dies von den Märkten 
derzeit eingepreist wird. Die aktuellen Bewertungen spiegeln bis 
Herbst 2019 zwei Zinsschritte der US-Fed wider sowie jeweils 
eine Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank und der Bank 
of England. Von der Bank of Japan erwarten die Märkte hingegen, 
dass sie ihre extreme Niedrigzinspolitik unverändert fortsetzt und 
keinerlei Zinsschritte veranlassen wird. Im Einzelnen erwarten wir 
folgende Entwicklungen:

US-Federal Reserve
Die USA zeichnen ein gemischtes wirtschaftliches Bild. Während 
einerseits Stimmungsindikatoren ein solides Momentum zeigen 
und der Konsum zuletzt angestiegen ist, bleibt die Produktivität 
insgesamt schwach und die vom Präsidenten ausgehende politi-
sche Unsicherheit hoch.

Die US-Notenbank Fed befindet sich bereits in einem sukzessiven 
Straffungsmodus, dessen weitere Geschwindigkeit von der Vola-
tilität an den Finanzmärkten, der wirtschaftlichen Aktivität und 
der Inflation abhängig gemacht wird.

Wir rechnen damit, dass schon im September der Beginn für 
die Reduzierung der Fed-Notenbankbilanz angekündigt und im 

Hans Bevers
Chefökonom bei 
Degroof Petercam Asset 
Management (DPAM)
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Dezember der fünfte Zinserhöhungsschritt durchgeführt wird. 
Außerdem erwarten wir für 2018 zwei bis drei weitere Zinsschritte 
der Fed.

Europäische Zentralbank
Europa befindet sich in einem breiten wirtschaftlichen Auf-
schwung über Länder und Sektoren hinweg, jedoch bleibt das 
Wachstum unterschiedlich stark ausgeprägt. Die Kerninflation in 
Europa verzeichnet nur geringe Steigerungen. Die weitere Preis-
entwicklung wird maßgeblich davon abhängen, inwiefern Löhne 
steigen können und die Arbeitslosigkeit weiter abgebaut werden 
kann. Der Fokus der Europäischen Zentralbank liegt weiterhin auf 
dem Tapering und dem Euro-Wechselkurs. Eine zu starke Euro-
aufwertung würde die Wettbewerbsfähigkeit beim Export belasten 
und hinderlich sein, das Zwei-Prozent-Inflationsziel zu erreichen.

Wir erwarten, dass die EZB bereits in ihrem Oktober-Meeting 
das Tapering ihres quantitativen Programms ab dem Beginn 2018 
ankündigen wird. Innerhalb der darauffolgenden sechs bis zwölf 
Monate sollten die monatlichen Staats- und Unternehmensanlei-
hekäufe sukzessive bis auf null zurückgefahren werden. Mit einem 
ersten Zinserhöhungsschritt rechnen wir im Sommer 2019.

Bank of England
Das wirtschaftliche Wachstum im Vereinigten Königreich hat sich 
im Zuge der Brexit-Unsicherheiten abgekühlt. Dennoch blickt die 
Industrie optimistisch nach vorne angesichts des schwachen Pfund 
Sterlings und der positiven globalen Stimmung. Demgegenüber 
belastet die schwache Währung den privaten Konsum. Die Pfund-
Abwertung und Basiseffekte treiben die Inflation an – die Rate 
liegt bei knapp drei Prozent. Die Wachstumsaussichten bleiben 
insgesamt gedrückt. Die Bank of England befindet sich in einer 
prekären Lage. Die vom Brexit ausgehenden politischen und 

wirtschaftlichen Unsicherheiten bleiben hoch. Zudem würde eine 
weitere Pfund-Abwertung die Konsumkraft der Briten noch mehr 
schwächen. Somit befindet sich die Geldpolitik auf unsicherem 
Terrain.

Wir erwarten, dass die britische Notenbank ihre quantitativen 
Programme in Bezug auf Staats- und Unternehmensanleihen noch 
bis Februar 2018 fortsetzen wird. Das „Term Funding Scheme“, 
ein großangelegtes Kreditförderungsprogramm, mit dem erreicht 
werden soll, dass Geschäftsbanken den niedrigeren Leitzins auch 
an ihre Kunden weitergeben, dürfte Anfang 2018 beendet wer-
den. Erste Zinserhöhungen erwarten wir ab Sommer kommenden 
Jahres.

Bank of Japan
Die Wirtschaft in Japan hat sich zuletzt stark entwickelt unter 
dem Einfluss des schwächeren Yens und der hohen Zuversicht 
unter Geschäftsleuten und privaten Konsumenten. Vorsicht ist 
geboten mit Blick auf die weitere konjunkturelle Entwicklung 
in China. Die Inflationserwartungen bleiben insgesamt niedrig. 
Nichts deutet derzeit auf eine Straffung des extrem lockeren geld-
politischen Kurses in Japan hin. Die quantitativen Anstrengungen 
sollten erst beendet werden, wenn sich die Inflation nachhaltig im 
Bereich oberhalb der Zwei-Prozent-Marke eingependelt hat. Dies 
erlaubt nur einen langfristigen Blickwinkel auf den weiteren geld-
politischen Fahrplan in Japan.

Wir erwarten, dass die Bank of Japan bis mindestens Mitte 2019 
ihren Richtungszinssatz unverändert bei minus 0,1 Prozent sowie 
das Ziel für die Zehn-Jahres-Rendite bei null Prozent belassen 
wird. Möglicherweise könnte die Zentralbank jedoch schon früher 
ihr Comittment aufgeben, jährlich Staatsanleihen in Höhe von 80 
Billionen Yen aufzukaufen.
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     Lateinamerika: 
vier interessante Märkte für 
                 Lokalwährungsanleihen

Auf der Suche nach Volkswirt-
schaften mit hohen Wachs-
tumsraten landet man zunächst 
unweigerlich in Asien: Neben 
den Schwergewichten China und 
Indien, die bereits seit Jahren das 
weltweite Wachstumsranking 
dominieren, finden sich dort auch 
kleinere Schwellenländer wie Indo-
nesien oder die Philippinen, deren 
Ökonomien deutlich dynamischer 
wachsen als diejenigen der Indust-
rieländer.

Im ersten Jahrzehnt nach der Jahrtausend-
wende zählten auch viele lateinamerikanische 
Volkswirtschaften zu dem Kreis der globalen 
Wachstumstreiber. Sie profitierten dabei in 
erster Linie von einer jungen, wachsenden 
Bevölkerung, einer vergleichsweise geringen 
Staatsverschuldung und einem hohen Ni-
veau bei den Preisen für Erdöl und Indust-
riemetalle. In den letzten Jahren hat sich die 
Situation allerdings grundlegend gewandelt: 
Politische Instabilität, Misswirtschaft und 
vor allen Dingen der Preisverfall bei Erdöl, 
Industriemetallen und Agrarprodukten ha-
ben die ökonomische Entwicklung der Re-
gion gebremst: Beispielhaft hierfür stehen 
die Jahre 2015 und 2016, in denen die durch-
schnittliche Wirtschaftskraft Lateinamerikas 
nach Zahlen der Deutschen Bank sogar um 
0,3 beziehungsweise 1,1 Prozent im Vergleich 
zum Vorjahr gesunken ist – während in vie-
len Regionen weltweit ein anziehendes Wirt-
schaftswachstum zu verzeichnen war.

Langsam scheint sich die konjunkturelle Lage in den Län-
dern von Mexiko im Norden bis zur Südspitze Chiles jedoch 
zu verbessern: Für das laufende Jahr rechnet die Deutsche 
Bank mit einem durchschnittlichen Wachstum in den latein-
amerikanischen Staaten von 1,1 Prozent, 2018 könnten es 2,2 
Prozent sein. Dabei ist jedoch zu beachten, dass es innerhalb 
dieser Ländergruppe erhebliche regionale Unterschiede gibt 

– selbst dann, wenn man die prekäre Lage im wirtschaftlich 
schwer angeschlagenen Venezuela gar nicht in Betracht zieht.

Mexiko: US-Handelsbeziehungen weiter intakt
Mexiko beispielsweise könnte insbesondere davon profitie-
ren, dass die von US-Präsident Donald Trump angekündig-
ten Handelsbeschränkungen bislang nicht umgesetzt worden 
sind. Zum Jahresanfang hatten entsprechende Befürchtun-
gen sowie eine Erhöhung der Benzinpreise um rund 15 Pro-
zent noch zu starken Preissteigerungen von über 6 Prozent 
geführt. Mittlerweile liegen die Inf lationserwartungen mit 
rund 3,5 Prozent wieder auf einem moderateren Niveau. Da-
rüber hinaus rechnet die Deutsche Bank nach einem etwas 
schwächeren Jahr 2017 (1,6 Prozent) für 2018 aufgrund der 
anziehenden Weltkonjunktur mit einem Wachstumsschub 
(2,3 Prozent).

Brasilien: langsamer Aufstieg
Brasilien dagegen hat zwar weiterhin mit hohen politischen 
Unsicherheiten aufgrund von Korruptionsverfahren gegen die 
Ex-Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva und Dilma Rousseff 
sowie den aktuellen Staatschef Michel Temer zu kämpfen. 
Trotzdem sinken die Inf lationsraten in der größten Volks-
wirtschaft der Region seit Januar 2016 stetig – mit über 10 
Prozent allerdings von einem deutlich höheren Ausgangsni-
veau als in Mexiko. Zwar bleibt das erwartete Wirtschafts-
wachstum 2017 hinter dem von Mexiko zurück – nach Jahren 
der Rezession dürfte es in diesem Jahr mit 0,7 Prozent aber 
erstmals wieder im positiven Bereich liegen.

Ulrich Stephan
Chef-Anlagestratege  
für Privat- und Firmen-
kunden der  
Deutschen Bank.
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Andenstaaten: 
zuletzt mit 

Rückenwind
In Chile, Peru und Ko-
lumbien ist eine ähnli-
che Entwicklung wie 
in Mexiko zu erwarten: 

Einem etwas schwächeren 
Jahr 2017 könnten 2018 neue 

Wachstumsimpulse folgen. Gleich-
zeitig dürfte sich der Abwärtstrend 

bei den Inflationsraten fortsetzen. Bei 
den Andenstaaten ist jedoch zu beach-

ten, dass sie vergleichsweise stark von der 
Entwicklung an den Rohstoffmärkten abhän-

gig sind und Industriemetalle rund 50 Prozent 
ihrer Exporte ausmachen. Die seit Jahresanfang zu 

beobachtende Aufwärtsbewegung bei den Preisen für 
Industriemetalle hat insbesondere Chile und Peru Rü-
ckenwind verliehen. Inwieweit sich diese Entwicklung 
fortsetzt, bleibt jedoch abzuwarten. In Kolumbien hat 
Präsident Juan Manuel Santos jüngst den Bürgerkrieg 

nach Unterzeichnung eines Friedenabkommens und der 
Entwaffnung der Farc-Rebellen offiziell für beendet erklärt.

Argentinien mit wirtschaftlichem Neustart
Mit Mauricio Macri folgte im Dezember 2015 ein wirtschaftlicher 
Neustart in Argentinien. So verordnete er zahlreiche Reformen, um das 
Land nach Jahren der Rezession (BIP-Wachstum 2016: –2,2 Prozent) 
wieder auf Wachstumskurs zu bringen. Macri kürzte beispielsweise die 
Energiesubventionen stark und gab den Wechselkurs des argentini-
schen Pesos frei. Nach einem starken Anstieg der Inflation (40 Prozent 
in 2016) infolge der Abwertung des Pesos ging die Preissteigerungsrate 
zuletzt zurück, liegt aber immer noch bei rund 25 Prozent. Gleichzei-
tig konnten die Exporte gesteigert werden. Die Deutsche Bank rech-
net für das Jahr 2017 im Zuge der wirtschaftlichen Erholung mit einer 

Wachstumsrate von 2,4 Prozent. Die weitere 
Entwicklung ist allerdings eng mit der politi-
schen Stabilität verknüpft.

Fazit
In einem Umfeld nur leicht steigender US-
Zinsen und einer anziehenden Weltkonjunk-
tur sieht die Deutsche Bank für die latein-
amerikanischen Volkswirtschaften derzeit 
insgesamt weiteres Erholungspotenzial. Ge-
stützt werden sollte diese Entwicklung durch 
sinkende Inflationsraten, welche die nationa-
len Währungen weiter stabilisieren und den 
betreffenden Notenbanken, beispielsweise 
in Brasilien oder in Peru, zusätzlichen Spiel-
raum für Leitzinssenkungen eröffnen würde. 
Aus Sicht entsprechend risikobereiter Anleger 
könnten trotz der politischen Unwägbarkei-
ten durch die Aussicht auf weitere Leitzins-
senkungen Schwellenländer-Staatsanleihen 
in lokaler Währung ein interessantes Invest-
ment darstellen. Die Region Lateinamerika 
hat im breiten Index für Schwellenländer-
Anleihen ein Gewicht von rund 30 Prozent 
und trägt damit maßgeblich zur Wertent-
wicklung bei. Darüber hinaus erscheinen 
diese Papiere sowohl im Hinblick auf die 
derzeitige jährliche Verzinsung von durch-
schnittlich sechs Prozent als auch bezüglich 
möglicher Kursgewinne für entsprechend 
risikobereite Anleger interessant. Aufgrund 
der zum Teil großen Unterschiede der ein-
zelnen Volkswirtschaften der Schwellenlän-
der – und der damit verbundenen speziel-
len Anlagerisiken – ist eine breite regionale 
Streuung ratsam.
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Zinswende in Sicht: 
Bankanleihen als Alternative

In den vergangenen Jahren haben die Maß-
nahmen der EZB die europäischen Kapi-
talmärkte massiv beeinflusst. Entsprechend 
deutlich reagierten sie auch, als EZB-Präsi-
dent Mario Draghi Ende Juni ein mögliches 
Ende der ultraexpansiven Geldpolitik signa-
lisierte: Die Aktienmärkte gerieten erheblich 
unter Druck und der Euro konnte gegenüber 
anderen wichtigen Währungen deutlich 
aufwerten. Zudem stiegen die Renditen neu 
emittierter festverzinslicher Wertpapiere, wo-
durch bereits emittierte Anleihen teilweise 
nennenswerte Kursabschläge verzeichneten. 
 
Da schon die Andeutungen des Notenbank-
chefs starke Auswirkungen zeitigten: Welche 
Reaktionen auf Aktien- und Anleihemärkte 
wird dann erst die Ankündigung konkreter 
Maßnahmen zur geldpolitischen Straffung 
hervorrufen? Gerade für langlaufende Anlei-
hen ist dies entscheidend, da festverzinsliche 
Wertpapiere mit langer Laufzeit besonders 
stark auf steigende Zinsen reagieren. Ein ein-
faches Beispiel: Der Kurs einer bei 100 % no-
tierenden Anleihe mit einer Restlaufzeit von 
drei Jahren sinkt im Fall eines allgemeinen 
Renditeanstiegs um 0,5 Prozentpunkte auf 
etwa 98,5 %. Bei einem zehnjährigen Papier 
dürfte der Kursabschlag unter denselben Um-
ständen sogar um die fünf Prozent ausmachen, 
wodurch der Anleihekurs auf rund 95 % fällt.

 
Zudem sollten Anleger gerade bei langlaufenden Anleihen schon 
früher mit steigenden Renditen rechnen. Die Zinsen kurzlaufender 
Anlagen dürften hingegen noch bis nach Beendigung des Anlei-
heaufkaufprogramms der EZB auf dem aktuellen oder einem ähn-
lich niedrigen Niveau verharren. Dies ist darauf zurückzuführen, 
dass langfristige Renditen deutlich sensitiver auf Erwartungen als 
auf die reale Geldpolitik reagieren und sich durch Umschichtungen 
der Marktteilnehmer erhöhen oder reduzieren: Aufgrund der Er-
wartung steigender Zinsen nehmen die Marktteilnehmer Abstand 
von bereits emittierten lang laufenden Anleihen und bevorzugen 
stattdessen kurz laufende Anleihen. 
 
Diese Entwicklung könnte auch Europas Aktienmärkte negativ be-
einflussen: Die oft als „alternativlos“ bezeichneten Dividendentitel 
wären dies dann eben nicht mehr. Sollten die Renditen klassischer, 
festverzinslicher Papiere steigen, könnte es sich gerade für konservative 
Anleger anbieten, das eine oder andere Dividendenpapier zugunsten 
von Anleihen aus dem Depot zu entfernen.
 
Daher sollten Anleger ihr Depot bereits jetzt auf das gegenwärtige 
Übergangsszenario ausrichten. Hierzu eignen sich Anleihen mit kür-
zeren und mittleren Restlaufzeiten. Bei diesen ist auch angesichts 
einer möglichen Zinswende noch länger mit stabilen Kursen zu 
rechnen. Wer sich dabei nicht mit der Rendite von Bundesanlei-
hen begnügen möchte, findet in Bankanleihen eine vergleichsweise 
attraktiv verzinste Alternative. Neben der Planbarkeit aufgrund 
regelmäßiger Zinszahlungen bieten sie Anlegern auch Flexibilität, 
denn sie können in der Regel jederzeit über die Börse verkauft oder 
direkt an den Emittenten zurückgegeben werden. Deshalb können 
Bankanleihen bei steigenden Zinsen und Renditen ein sinnvoller 
Portfoliobestandteil sein.

Jörn Schiemann
Leiter Privatkunden  
und Retailprodukte bei 
der IKB Deutsche  
Industriebank AG 
Deutschen Bank.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat es zuletzt angedeutet: Steigende Zinsen sind anscheinend nur noch eine 
Zeitfrage. Jörn Schiemann, Leiter Privatkunden und Anlageprodukte bei der IKB Deutsche Industriebank AG, 
erläutert, wie Anleger bereits jetzt schon diese Entwicklung antizipieren können. 
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       Die ungewisse Zukunft 
    der Kult-Firma

Ein „Kult-“Automobilhersteller mit dem 
Wert von General Motors? Hier scheint 
etwas nicht zu stimmen. „Kult“ ist nicht 
mein Ausdruck, sondern der von Bob 
Lutz, dem früheren stellvertretenden Vor-
sitzenden von General Motors, der diesen 
Begriff bei einem Interview im letzten Jahr 

im Zusammenhang mit Tesla verwendete. 
Lutz sagte, dass Tesla-Anhänger „wie Mit-
glieder eines religiösen Kults“ seien, die 
Elon Musk als „neuen visionären Gott 
ansehen, der diese phantasmagorische Zu-
kunft, eine Utopie von Profitabilität und 
Umsatz, verspricht.“

  Tesla –

Aufstieg der Tesla-Aktie fordert Leerverkäufer heraus / 
Quantitative Screenings und Bewertungskennzahlen sprechen nicht für 
die Aktie / Teslas ehrenhafte Aura über schattet möglicherweise man-
gelnde Profitabilität und immensen Kapitalbedarf

fo
to

 ©
 T

es
la

.c
o

m



BÖRSE am Sonntag  ·  35/1731

 UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART AKTIEN  & MÄRKTE

Musks simple Antwort kam über Twitter, wo er über zehn 
Millionen Follower hat. Und hatte Wirkung. Wortwechsel 
wie diese sollte man sich unbedingt näher anschauen. Als An-
leger mit einem persönlichen Interesse an Tesla – mit rund 
1,2 Prozent ist dieser Titel aktuell die größte Short-Position 
in unserer Absolute-Return-Strategie – waren wir überrascht, 
wie stark Musk anscheinend das Marktverhalten beeinflussen 
kann. Musks unkonventioneller Stil begeistert seine Anhänger 
und sorgt für Spott bei vielen seiner Mitbewerber und einigen 
Marktexperten, insbesondere bei den Leerverkäufern, die den 
(nahezu) ununterbrochenen Anstieg der Tesla-Aktie in diesem 
Jahr mit einer Mischung aus Fassungslosigkeit und Beklem-
mung beobachtet haben.

Der kometenhafte Aufstieg der Aktie in diesem Jahr basierte auf 
der Euphorie rund um die bevorstehende Einführung des Tesla 
Model 3, Teslas preiswerterem Elektroauto. Unter Sell-Side-Ana-
lysten gehen die Meinungen über den Wert des Unternehmens aus-
einander. Diese Uneinigkeit beruht häufig auf ihrer Auffassung, 
ob Tesla ein Automobil- oder Technologieunternehmen ist. Erstere 
sehen tendenziell Risiken beim Geschäftsmodell. Letztere befassen 
sich tendenziell mit dem Thema Disruption.

So oder so passt Tesla genau in die Kategorie einer „Glamour"-
Aktie. Berichte über die Pläne des Unternehmens, die Automobil-
branche und den heimischen Energiemarkt revolutionieren, irri-
tiert seit einigen Jahren Anleger, die eher auf Fundamentaldaten 
schauen. Die Tatsache, dass das Unternehmen seit seinem Bör-
sengang im Jahr 2010 nur zwei profitable Quartale hatte, hat die 
Stimmung kaum getrübt. Es gab auch wenig Bedenken, dass die 
Firma rasend schnell bares Geld verbrannt hat. Trotz zwei umfang-
reicher Kapitalaufnahmen - 2 Mrd. USD über eine Aktienemis-
sion im Mai 2016 und weitere 1,15 Mrd. USD über Aktien und 
Wandelanleihen im März dieses Jahres - gibt es Schätzungen, dass 
das Unternehmen nur so viel Kapital hat, um die nächsten drei 
Quartale zu überleben.

Die unheimliche Macht des 
Storytellings
Das Unternehmen fügt sich in ein Geflecht 
aus spannenden Geschichten ein. Mit ei-
nem Produktangebot, das Elektrofahr-
zeuge, Batterietechnologie und Solarenergie 
beinhaltet, ist das Unternehmen aus ökolo-
gischen Gesichtspunkten ein Hoffnungs-
schimmer. Seine ehrenhafte Aura über-
schattet möglicherweise andere Probleme 
des Unternehmens (wie seine mangelnde 
Profitabilität, den scheinbar unersättlichen 
Kapitalbedarf und Musks eigenen, angeb-
lich umweltschädlichen Lebensstil). Tesla 
wird als Teil der Lösung gesehen.

Tesla passt auch in den bildlichen Begriff 
der „Silicon-Valley-Disruption“, wo Analys-
ten in Bezug auf andere Technologieriesen 
über die Aktie sprechen. Das Wachstums-
modell des Unternehmens und seine mono-
polistische Preisgestaltung in dem Versuch, 
Marktanteile zu gewinnen und zu erhalten, 
hat so manchen zu der Frage veranlasst, 
ob Tesla das Amazon im Automobilbe-
reich ist (2). Andere haben behauptet, dass 
Elon Musk der nächste Steve Jobs sei (3). 
Diese Art von Assoziationen verdeutlicht 
eine Tendenz, die wir alle haben, nämlich 
Dinge zu verallgemeinern und nach Ähn-
lichkeiten Ausschau zu halten, an denen wir 
unser Verständnis verankern können. Da-
niel Kahnemann und Amos Tversky nann-
ten das „Representativität“, die nach den 
Worten ihres Kollegen Thomas Gilovich 
Bezug nimmt auf „die reflexive Tendenz, 

James Clunie   
Head of Strategy 
Absolute Return und 
Fondsmanager des 
Jupiter Global Absolute 
Return SICAV
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die Ähnlichkeit von Ergebnissen, Situationen und Kategorien nach 
relativ vordergründigen und sogar oberflächlichen Merkmalen zu 
beurteilen und diese Bewertungen der Ähnlichkeit dann als Grund-
lage für ein Urteil zu nutzen.“(4)

Elon Musk wird oft mit Leuten wie Steve Jobs verglichen - scheinbar 
ein Vergleich, den er nicht mag und der zu der klaren Schlussfol-
gerung geführt hat, dass Tesla nicht wie Apple ist. Zwischen den 
beiden Unternehmen gibt es krasse Unterschiede. Die größten sind 
Profitabilität (Apples iPhone war auf Anhieb gewinnbringend) und 
Wettbewerb (Apple schuf sein eigenes technologisches Ökosystem 
und machte es zu Geld, während seine Mitbewerber nur langsam 
aufholten). Auch wenn Apple hoch bewertet war, bewegte sich die 
Aktie nie in dem Blasenbereich, in dem sich Tesla unserer Ansicht 
nach befindet. Und was die Persönlichkeiten betrifft, steckte Steve 
Jobs Genialität in Apples Produkt und nicht in seinem Storytelling.

Je besser die Geschichte, desto mehr Geld 
Trotzdem zeigt der „Kult“ um Elon Musk eine starke Wirkung. Wir 
haben mit einigen Kollegen gesprochen, die von Musks Biografie 
so beeindruckt waren, dass sie unsere Short-Position anzweifelten. 
Musks Hintergrundgeschichte ist so betörend, dass es verlockend 
sein kann, nach einer Korrelation zwischen seinem Leben und den 
künftigen Aktionärsrenditen zu suchen. Es gibt gute Gründe, wa-
rum sich Musk einen höheren Aktienkurs für Tesla wünscht. Seine 
Kapitalkosten sind äußerst reflexiv. „Reflexivität“ ist ein Konzept, 

das von George Soros in seinem Buch „Die 
Alchemie der Finanzen“ erörtert wird. Es 
beschreibt die Situation, in der eine Auffas-
sung über die Marktbedingungen zu Ver-
haltensänderungen führt, die Veränderun-
gen der Marktnatur zur Folge haben. Dieses 
Phänomen ist bei wachstumsstarken oder 
„Glamour“-Aktien recht geläufig.

Die Auffassung, dass das Unternehmen 
seine Strategie tatsächlich reibungslos in die 
Tat umsetzen wird, was in einem hohen Ak-
tienkurs reflektiert wird, senkt im Falle von 
Tesla die Kapitalbeschaffungskosten und 
erhöht theoretisch die Erfolgschancen des 
Unternehmens. Wenn der Markt die Kapi-
talkosten für Tesla auf zwei Prozent schätzt 
im Vergleich zu – sagen wir einmal – acht 
Prozent für General Motors, was einen Ab-
schlag von sechs Prozent für Tesla dedeutet, 
kann man argumentieren, dass, je länger 
Tesla Geld zu diesem Satz aufnehmen kann, 
desto höher seine Erfolgschancen sind. Ein 
Rückgang des Aktienkurses hat aber natür-
lich einen negativen Effekt auf die Kapital-
kosten. Die jüngsten Kursverluste stellen 
für das Unternehmen hinsichtlich seiner 
Fähigkeit, weitere Mittel zu beschaffen, also 
ein Risiko dar, was wiederum die Bilanzen 
des Unternehmens gefährdet. Je besser Elon 
Musk also seine Geschichte erzählt, desto 
niedriger sind seine Zinsen. Es geht hier 
knallhart um Geld.

Stürmisches Wetter in Shortville...
Der kometenhafte Anstieg des Aktienkurses 
in diesem Jahr hat sich für uns als Leerver-
käufer wie ein Ausflug ins Unwetter ange-
fühlt. Im Falle von Tesla können wir nicht 
ausschließen, dass die Aktien fair bewertet 
sind, aber unsere Analysen legen nahe, dass 
das recht unwahrscheinlich ist. Die Aktie 
schneidet bei einer Reihe von quantitativen 

Elon Musk
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Screenings schlecht ab und zeigt Warnsignale in Bezug auf die Un-
ternehmensbilanzen (Z-Score bei Altman), die Qualität (F-Score 
bei Piotroski), das Bilanzwachstum und die Rechnungslegungs-
standards. Die Daten im Bereich Aktienleihe, die starke kurzfristige 
Aktivitäten anzeigen, sind aufschlussreich, und die Bewertungskenn-
zahlen der Aktie sind besorgniserregend, so das hohe Kurs-Buchwert-
Verhältnis und die negative Eigenkapitalrendite. Der Markt setzt 
jedoch gerade eisern darauf, dass Tesla seine Wachstumsstrategie 
nahezu reibungslos in die Tat umsetzen wird.

Ein Großteil der Aufregung in den letzten Monaten bezog sich auf 
die bevorstehende Einführung des Model 3, einem preiswerten Elek-
troauto, für das das Unternehmen angeblich 400.000 Bestellungen 
erhalten hat. Im Anschluss an die Einführung des Model 3 beab-
sichtigt Tesla, seine Produktionsrate von 90.000 Fahrzeugen im Jahr 
2016 auf 500.000 im Jahr 2018 und eine Million im Jahr 2020 zu 
erhöhen. Das ist ein ziemlich ehrgeiziger Plan für einen jungen Auto-
hersteller, der bisher noch kein Auto gewinnbringend produziert hat, 
reihenweise geringere Ziele verfehlt hat und Autos in der gleichen 
Geschwindigkeit herstellen muss wie die effizientesten Fabriken von 
GM und Ford.

Bei Twitter ist Musk der klare Gewinner im Kampf zwischen den 
Geschichtenerzählern und den Fundamentaldaten-Liebhabern. 
Soweit ich das beurteilen kann, hat Bob Lutz überhaupt keinen 
Twitter-Account. Das gilt auch für Mary T. Barra, die aktuelle 

Vorstandsvorsitzende von GM. Die Twitter-Accounts von Volvos 
Vorstandsmitgliedern habe ich nicht überprüft. Vielleicht halten 
Sie mich für naiv, aber ich glaube, man braucht keinen Twitter-
Account, um Autos zu verkaufen. GM hat alleine im Juni 2017 in 
den USA 242.000 Autos und Kleinlastwagen verkauft. Nicht so 
viele wie letztes Jahr, aber immer noch ziemlich viele. Tesla hat im 
gleichen Monat 3.900 Fahrzeuge verkauft (5). Wir gehen davon aus, 
dass wir relativ bald nach der Einführung des Model 3 den Ausgang 
dieser Geschichte erleben dürfen. Es wird interessant zu sehen, was 
in dieser Schlacht zwischen Geschichtenerzählern und Fundamen-
taldaten-Liebhabern als Nächstes passiert.

Tesla Model 3
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BÖRSE am Sonntag: Herr Landau, 
Sie gehören zu den Experten, 
die zu sehen und zu hören sein 
werden. Erzählen Sie uns, was die 
Besucher erwartet.

Marcus Landau: Wir bieten unseren Kun-
den eine breite Palette an Anlage- und He-
belprodukten, um eine Vielzahl an Handels-
strategien und Trading-Ideen umzusetzen. 
Nur fehlt vielen Anlegern das nötige Wissen, 
wie solche Handelsstrategien überhaupt aus-
sehen können. Beim Anlegen gilt: Wissen 
ist der Weg zum Erfolg – und genau dieses 
Wissen möchten wir auf unserer Roadshow 
vermitteln. Dazu gehören die Bereiche Fi-
nanzmarktanalyse, technische Analyse, Vor-
filtern wie zum Beispiel Saisonalitäten sowie 
Praxisanwendungen und der richtige Einsatz 
der Instrumente. Zu jedem Thema haben wir 
interne und externe Experten eingeladen.

BÖRSE am Sonntag:  
An welche Zielgruppe richtet sich 
die Veranstaltung? 
Muss ich schon erfahrener Trader 
sein oder kann ich auch als „Ein-
steiger“ einen  „Mehr-Wert“ mit 
nachhause nehmen?

Landau: Grundsätzlich ist es schon von Vorteil, ein wenig An-
lageerfahrung zu besitzen. Wir richten unsere Roadshow so aus, 
dass Einsteiger danach einen großen Schritt weiter sind auf dem 
Weg zu erfolgreichem Trading. Doch auch für Anleger mit viel 
Erfahrung ist es immer wieder wichtig, sich auf die „Wurzeln“ zu 
besinnen und das eigene  Vorgehen auf den Prüfstand zu stellen. 
Und das bedeutet, das eigene Handeln strukturiert und systema-
tisch anzugehen, Vorfilter zu nutzen, klare Regeln zu definieren 
und Analysetools zu verwenden. Darüber hinaus geben wir aber 
auch immer neue Impulse, nicht zuletzt über unsere wechselnden 
externen Referenten, die neueste Erkenntnisse aus ihrer täglichen 
Praxis einbringen.

BÖRSE am Sonntag:  Sie sprachen gerade von 
„Vorfiltern, klaren Regeln und Analysetools“, das hört 
sich ziemlich kompliziert an – wie groß ist der Auf-
wand, den ich als Berufstätiger treiben muss, um das 
„Trading 360 Grad“ in meinen Alltag integrieren zu 
können?

Landau: Unsere letzte Roadshow-Reihe stand ja unter dem Motto 
„Trading für Berufstätige und Vielbeschäftigte“. Auch wenn es 
nun „Trading 360 Grad“ heißt – unserem Ansatz, zeiteffiziente 
Lösungen fürs Trading vorzustellen, sind wir treu geblieben. Wenn 
man es richtig angeht, kann man bereits mit beispielsweise nur 
einer Stunde Zeiteinsatz am Tag erfolgreich sein.

BÖRSE am Sonntag:  Stichwort Analyse – wo liegt 
der Schwerpunkt beim „Trading 360 Grad“, richtet 

Auch in diesem Jahr lädt die DZ BANK wieder zu ihrer Roadshow ein. Das Motto 
der Veranstaltungsreihe lautet diesmal „Trading 360 Grad – Tools, Taktik, 
Analysen – Strategien für erfolgreiches Trading“ – das klingt vielversprechend, verrät 
aber noch nicht, worum es im Detail geht. Die BÖRSE am Sonntag befragte dazu 
Marcus Landau von der DZ-Bank. 

Marcus Landau

Derivate-Experte 

bei der DZ BANK 

in Frankfurt

             Mit nur einer Stunde pro Tag 

 als Trader erfolgreich 
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sich der Fokus auf die Technische 
Analyse oder stehen andere 
Methoden wie beispielsweise die 
Fundamentalanalyse im Vorder-
grund?

Landau: Mit Dirk Oppermann von der 
DZ BANK bieten wir einen hochkarätigen 
Analysten als Referenten, der sich vornehm-
lich auf die Charttechnische und Techni-
sche Analyse fokussiert. Der Grund: genau 
diese Analysemethoden sind fürs Handeln 
in vergleichsweise kurzfristigen Zeitfens-
tern erprobte Mittel. Aber wir blicken auch 
darüber hinaus auf einen gesamtheitlichen 
Ansatz. Eben ein 360 Grad Rundumblick. 
Denn am Ende zählt der Erfolg.
 
BÖRSE am Sonntag:  Sie werden 
bei der Roadshow als Experte 
auf der Bühne stehen, wir haben 
gerade gehört, Dirk Oppermann 
wird da sein – wen konnten Sie in 
diesem Jahr noch für die Runde 
der Referenten gewinnen?

Landau: Neben Dirk Oppermann und 
mir werden noch Falko Block, langjähri-
ger Aktien- und Derivate-Analyst bei der   

DZ BANK, sowie Ingmar Königshofen als externer Referent und 
Profitrader ihr Wissen weitergeben.

BÖRSE am Sonntag: Startschuss ist am 4. September 
in Hamburg, in welchen Städten werden Sie noch zu 
sehen sein?

Landau: Nach der Eröffnung in Hamburg geht es mit folgenden 
Terminen weiter: Berlin: 5. September, Dresden: 6. September, 
München: 7. September, Frankfurt: 11. September, Düsseldorf: 
12. September und Stuttgart: 13. September.  Die genauen 
Termine und Veranstaltungsorte erfahren Interessierte unter:   
www.kursplus.de/veranstaltung/trading-360-grad?afcode=BAS

BÖRSE am Sonntag:  Wenn ich zeitlich verhindert bin 
oder der Weg zu weit ist – habe ich eine Möglichkeit, 
das „Trading 360 Grad“ an anderer Stelle bzw. auf 
andere Weise kennenzulernen?

Landau: Wir bieten nach wie vor unsere regelmäßige, kosten-
lose Webinarreihe an, bei der u.a. Dirk Oppermann und In-
gmar Königshofen eine Einschätzung zum aktuellen Markt-
geschehen liefern und wir den Teilnehmern Tradingideen an 
die Hand geben. Jeden Montag um 19:00 Uhr können sich In-
teressenten gratis einloggen und ihr Wissen ausbauen. Die An-
meldung ist möglich unter: www.kursplus.de/veranstaltung/
webinarreihe-trading-fuer-berufstaetige-und-vielbeschaeftigte

BÖRSE am Sonntag:  Vielen Dank für das Gespräch 
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Fidelity Emerging Markets Fund 
ISIN: LU0307839646

Fondsvolumen: 4,4 Mrd. Euro

Fondswährung: Euro

Auflegungsdatum: 23.07.2007 

Gesamtkostenquote (p.a.): 1,94 %
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Experten gehen davon aus, dass in Eu-
ropa und eben auch in den Emerging 
Markets noch am meisten Potential für 
Aktienanleger vorhanden ist. Über den 
Fidelity Emerging Markets Fund (WKN: 
A0MZL7) können Anleger über ein er-
fahrenes Management an den Chancen 
der Schwellenländer partizipieren. Die 
Heemann Vermögensverwaltung weist in 
einem Marktkommentar darauf hin, dass 
der Anteil der Schwellenländer am weltwei-
ten Bruttoinlandsprodukt sich bereits den 
50 Prozent nähert, während die Aktien-
Marktkapitalisierung dieser Regionen im 
Verhältnis zur weltweiten Aktien-Markt-
kapitalisierung bei gerade einmal 20 Pro-
zent liegt. Die Experten gehen davon aus, 
dass dieses Ungleichgewicht im Lauf der 
Zeit abgebaut wird. Investoren sind nach 

einem schwierigen Jahr 2016 gerade dabei, 
die Schwellenländer wieder für sich zu ent-
decken. Seit Jahresbeginn hat die Kursent-
wicklung der Emerging Markets-Aktien 
die Performance der Unternehmenstitel in 
den entwickelten Ländern deutlich hinter 
sich gelassen.

Aussichtsreiche Aktien
Da in den Emerging Market-Regionen un-
terschiedliche Chancen und Risiken exi-
stieren, ist eine entsprechende Auswahl der 
Titel und Gewichtung der Länder für den 
Anlageerfolg entscheidend. Der Leiter des 
für die globalen Schwellenländer zuständi-
gen Aktienteams bei Fidelity, Nick Price, 
ist auch für den Fidelity Emerging Markets 
Fund verantwortlich. Er investiert in Qua-
litätstitel, die attraktiv bewertet sind und 
eine starke Marktstellung aufweisen. Zu 
den Top-Titeln gehört für den Fondsma-
nager die in Hongkong börsennotierte AIA 
Group als größter bankenunabhängiger 
Lebensversicherer Asiens. Price setzt auf 
die Wachstumschancen dieses Branchen-
führers, der zuletzt sein Agenturnetz stark 
ausgebaut hat. Zu den favorisierten Titeln 

     Renditen 
          aus den Schwellenländern  
Fidelity Emerging Markets Fund

Wachstumschancen und attraktive Bewertung, das sind zwei Aspekte nach 
denen Aktieninvestoren Ausschau halten. In den vergangenen Monaten 
hat vor allem der US-amerikanische Aktienmarkt Anleger angezogen. 
Mittlerweile werden allerdings die Stimmen lauter, dass Präsident Trump 
seinen Ankündigungen einer Steuerreform Taten folgen lassen muss, um die 
mittlerweile ambitionierten Bewertungen zu rechtfertigen.
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 Stand: Freitag nach Börsenschluss

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

Dow Jones 21987,56 +11,26% 22179,11 +19,37%

S&P 500 2476,55 +10,62% 2490,87 +14,08%

NASDAQ 6435,33 +19,55% 6460,84 +23,11%

DAX 12142,64 +5,76% 12951,54 +15,27%

MDAX 24826,98 +11,89% 25765,36 +15,73%

TecDAX 2310,99 +27,56% 2329,18 +33,35%

SDAX 11459,56 +20,38% 11493,43 +22,84%

EUROSTX 50 3443,88 +4,66% 3666,80 +14,13%

Nikkei 225 19691,47 +3,02% 20318,11 +16,33%

Hang Seng 27953,16 +27,06% 28127,90 +20,68%
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gehört auch die indische Bank HDFC. Das 
Kreditwachstum des Bankhauses hat sich 
zuletzt um etwa 23 Prozent erhöht. Die 
Finanzbranche ist auch dasjenige Segment, 
das mit knapp 26 Prozent am stärksten im 
Fonds vertreten ist, gut 25 Prozent entfal-
len auf Verbrauchsgüter. Skeptisch ist Price 
dagegen bei russischen Energietiteln. Un-
tergewichtet ist der Fonds vor dem Hinter-
grund der politischen Probleme des Landes 
auch in brasilianischen Aktien.

Chinesische Unternehmen sind mit etwa 21 
Prozent im Fonds vertreten, auf Platz zwei 
und drei folgen mit deutlichen Abständen 
Südafrika rund zwölf Prozent und Indien 
mit in etwa elf Prozent. Price hält den Markt 
der chinesischen A-Aktien für teuer, daher 

kauft er nur selektiv, wenn attraktive Ein-
zeltitel günstig zu haben sind. Jüngst hat er 
Aktien von Inner Mongolia Yili zugekauft. 
Diese große chinesische Molkerei ist trotz 
eines höheren Wachstums günstiger gepreist 
ist als die Aktien der globalen Wettbewerber.

Fazit
Der Fidelity Emerging Markets Fund ist 
ein Basisinvestment für Anleger, die das 
Segment Schwellenländer abdecken wollen. 
Der Fonds, der im Juli auf einen zehnjähri-
gen Track Record zurückblicken konnte, ist 
mittlerweile 4,4 Milliarden Euro schwer. In 
den vergangenen fünf Jahren konnten An-
leger mit dem Produkt knapp 51 Prozent 
erzielen. Der maximale Verlust in diesem 
Zeitraum lag bei 30,3 Prozent.

Indizes
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Index-Zertifikat auf den Solactive European High Dividend Low Volatility-Index
Zertifikattyp Emittent Basiswert Fälligkeit WKN

Reverse Bonus-Zertifikat  Deutsche Bank DAX 20.9.2018 DM502S
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Die negativen Impulse haben dazu ge-
führt, dass der DAX charttechnisch kurz 
vor einem sogenannten Todeskreuz steht: 
Höchste Zeit also für eine Absicherung. 
Gewinne bei stagnierenden oder fallen-
den Kursen können Investoren mit einem 
Reverse Bonus Cap-Zertifikat der Deut-
schen Bank auf den DAX machen (ISIN: 
DE000DM502S9).

 
Seit seinem Hoch vom 20.06. bei 12.952 Punkten haben den DAX 
die Kräfte verlassen. Die charttechnisch wichtige 200-Tageslinie, 
die sich noch im Anstieg befindet, hat der DAX am 29.8. mit einer 
dynamischen Bewegung nach unten verlassen. Mittlerweile konnte 
der Index diese wichtige Marke zwar wieder zurückerobern. Aller 
Voraussicht nach dürfte sich aber in den kommenden Wochen ein 
sogenanntes Todeskreuz bilden. Davon sprechen Charttechniker, 
wenn die 50-Tage-Linie die 200-Tage-Linie von oben nach unten 
durchkreuzt. Die Folge sind oft weiter schwächelnde Kurse.

Eingetrübte Herbststimmung 
Reverse Bonus-Zertifikat mit Cap auf den DAX

Der deutsche Leitindex verliert an Stärke. Die Ursache ist eindeutig nicht der 
große Index-Bruder Dow Jones Industrial Average in den USA, denn dieser hält sich 
noch weitgehend stabil. Der seit einigen Monaten zulegende Euro gegenüber dem 
US-Dollar, der vor allem die Exporttitel beeinträchtigt, drückt auf den DAX. 
Zudem steht eine wichtige Branche im deutschen Leitindex, nämlich die Autobranche, 
durch eigenes Verschulden und kopflose politische Diskussionen unter Beschuss.
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Zertifikats-Idee
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Eintrübung der Konjunktur-Perspektiven 
Die Analysten des Asset Managers Bantleon sehen die bevor-
stehende Kursschwäche des DAX fundamental untermauert. Sie 
erwarten beim DAX ein Kursziel des DAX bei 11.000 Punk-
ten zum Jahresende. Die Gründe sind aus ihrer Sicht eine in 
den kommenden Monaten zu erwartende konjunkturelle Ver-
schnaufpause. Zudem stünde eine geldpolitische Straffung der 
EZB an. Eine Gemengelage also, die Aktien-Investoren ungerne 
sehen.

Bonus-Struktur auf den Kopf gestellt
Mit dem Reverse Bonus Cap-Zertifikat der Deutschen Bank auf 
den DAX können Investoren auch ein DAX-Portfolio gegen fal-
lende Kurse absichern. Das Zertifikat ist mit einer Laufzeit bis 
20. September 2018 ausgestattet. Durch den Cap ist die maximale 

Auszahlung auf 65 Euro begrenzt. Aktuell kann das Papier zu 
59,95 EUR erworben werden. Im Unterschied zu herkömmlichen 
Bonus-Zertifikaten liegen der Cap und das identische Bonuslevel 
unterhalb des aktuellen DAX-Standes bei 9.500 Indexpunkten. 
Die Barriere liegt bei 14.800 Zählern. Zusätzlich wurde ein Re-
verse Level bei 16.000 Punkten festgelegt. Das Bezugsverhältnis 
des Zertifikats beträgt 0,01. Wird bis zum Laufzeitende die Bar-
riere von 14.800 Punkten nie berührt, erhalten Anleger 65 Euro. 
Aktuell notiert der DAX bei 12.062 Punkten. Wird die Barriere 
berührt oder überschritten, verfällt der Anspruch des Anlegers 
auf eine Bonus-Zahlung. In diesem Falle errechnet sich die Rück-
zahlung aus dem DAX-Stand zum Laufzeitende. Dazu wird der 
Index-Stand vom Reverse-Level subtrahiert und um das Bezugs-
verhältnis bereinigt. Bei einem DAX-Stand von 12.000 Punkten 
am Laufzeitende würde eine Rückzahlung zu 40 Euro erfolgen.

 ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART AKTIEN  & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS

www.rcb.atAlle Informationen zu unseren Anlageprodukten finden Sie unter www.rcb.at

Sie l(i)eben  
hohe Ansprüche?

Anzeige

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/RCB_2017-09-03
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In diesem Szenario der militärischen und 
terroristischen Bedrohung durchbrach der 
Preis des Edelmetalls den wichtigen Wi-
derstand bei 1.300 US-Dollar pro Unze 
und erholte sich bis auf ein Neunmonats-
Hoch bei 1.325 US-Dollar, bevor er wie-
der auf 1.310 US-Dollar zurückfiel. Die 
Terrorattacke von Barcelona und die Si-
tuation in Nordkorea sind dabei nur zwei 
der vielen aktuellen Faktoren, die den 
Goldpreis beeinflussen. Den Investoren 
bereiten außerdem vor allem die Schwie-
rigkeiten Sorgen, die von der Trump-Re-
gierung ausgehen und die Schonzeit des 
neuen US-Präsidenten scheint zu einem 
Ende zu gelangen. Schließlich haben die 
Anleger während der ersten neun Monate 
der Trump-Regierung keine erkennbaren 
Resultate gesehen und das weitläufige Re-
formprogramm scheint in immer weitere 

Ferne zu rücken – wie man auch klar anhand der vergeblichen 
Versuche, Obamacare zu revidieren, gesehen hat.

Die Entscheidung der Federal Reserve (Fed) hinsichtlich einer 
weiteren Zinsanhebung könnte innerhalb dieses Szenarios auch 
verschoben werden: Laut einer aktuellen Umfrage von Reuters 
zweifeln 50 Prozent der Marktakteure an Janet Yellens Aussa-
gen zu einer erneuten Zinsanhebung noch in diesem Jahr. Folg-
lich scheint der gesamte Plan der Fed (drei weitere Anhebungen 
2018 und 2019) in Gefahr. In diesen Kontext kann auch die 
Erholung von Gold gerückt werden: Die umgekehrte Abhän-
gigkeit zwischen der Entwicklung von US-Zinsen und Gold ist 
wohlbekannt.

Sollte Yellen die Zinsanhebung verschieben, stellt dies für Gold 
– das Anlegern traditionellerweise als sicherer Hafen gilt – ein 
günstiges Szenario dar, da die Entscheidung der US-Notenbank 
sowohl Einfluss auf die US-amerikanische Wirtschaft und die 
Stabilität der Trump-Regierung als auch auf die eigene Reform-
fähigkeit hat.

              Wie 
  nachhaltig 
       ist der jüngste Gold-Anstieg?

Die Spannungen zwischen den USA und Nordkorea gaben der Erholung des 
Edelmetalls neue Kraft. Die von Kim Jong Uns Regime über Japan hinweg-
geschossene Rakete wurde vom japanischen Premierminister Shinzo Abe 
als beispiellose Drohung bezeichnet. Dies führte zu einem merklichen Aus-
verkauf an den Aktienmärkten und eine neue Flucht in Gold. 

Carlo Alberto De Casa 

Chef-Analyst  
bei ActivTrades
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Es ist zudem wichtig, Asien im Auge zu 
behalten, wo 2016 die physische Nach-
frage nach Gold   in China und Indien 
stark abgefallen war. Der Ausblick sieht 
vor allem für Indien positiv aus – dort 
wird es viele Möglichkeiten einer Nach-
frageerholung geben, sobald die Steuer-
reformen von Indiens Premier Naren-
dra Modi vom Markt absorbiert worden 
sind. In diesem Fall ist es möglich, dass 
die Nachfrage nach indischem Schmuck 
2018 wieder auf mehr als 800 Tonnen im 
Jahr ansteigt.              Wie 

  nachhaltig 
       ist der jüngste Gold-Anstieg?

Gold - Spotpreis in US-Dollar seit 2015 Stand: 01.09.2017

Anzeige

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/WMG_theeuropean_2017-09-03


Rohstoffe (Auswahl)

Markt Kurs % seit 
Jahresbeg.

Gold – Spotpreis in US-Dollar

Der Goldpreis hat zuletzt seine Aufwärtsbe-
wegung fortgesetzt, die seit dem im Juli mar-
kierten Zwischentief von 1.204 US-Dollar 
auszumachen ist. Dabei wurde nun der Wi-
derstand bei 1.295 US-Dollar deutlicher über-
schritten. Bei einer anhaltend steigenden Ten-
denz könnte die Marke von 1.375 US-Dollar 
ein nächstes Ziel darstellen.

Nickel (USD) – Spotpreis (LME)

Der Nickelpreis hat seit dem Korrekturtief im 
Juni von 8.715 US-Dollar einen dynamischen 
Aufwärtsimpuls gebildet, der sich im August 
fortsetzte. In der vergangenen Woche wurde 
der potenzielle Widerstand bei 11.700 US-
Dollar erreicht, der aus dem Zwischenhoch von 
Dezember 2016 resultiert. Gelingt ein nachhal-
tiger Sprung darüber?
 

Kaffee – Dezember-Future (ICE)

Die ausgehend vom Korrekturtief bei 119 US-
Cent gebildete dynamische Gegenbewegung 
endete am 38,2%-Fibonacci Retracement. 
Kurzzeitig überschritten, rutschte der Kaffee-
preis schnell wieder unter diese Marke und es 
schloss sich ein deutlicherer Abwärtsimpuls an. 
Wird nun noch einmal das Zwischentief von 
Juni bei 119 US-Cent angesteuert?
 

Mais – Dezember-Future (CME)

Der Maispreis zeigt ausgehend vom Zwischen-
hoch im Juli bei 417 US-Cent eine Korrektur. 
Die vorangegangene Erholungsbewegung im 
übergeordneten Abwärtstrend wurde damit 
wieder zunichtegemacht. Gleichzeitig wurde 
die Unterstützung bei 359 US-Cent (Zwi-
schentief August 2016) verletzt. Jüngst erfolgte 
ein Versuch, diese Marke zurückzuerobern.

Rohstoffe im Überblick

Rohöl WTI Crude NYMEX ($/bbl) 47,35 -12,14%

Erdgas NYMEX ($/MMBtU) 3,07 -18,14%

Heizöl NYMEX ($c/gal) 174,94 +1,15%

Gold NYMEX ($/Unze) 1329,90 +15,44%

Silber Spot ($/Unze) 17,73 +11,31%

Palladium Spot ($/Unze) 982,93 +44,51%

Platin Spot ($/Unze) 1007,45 +11,49%

Aluminium Spot ($/t) 2113,50 +23,34%

Blei Spot ($/t) 2368,25 +18,44%

Kupfer Spot ($/t) 6804,50 +23,20%

Nickel Spot ($/t) 11972,75 +19,61%

Zinn Spot ($/t) 21000,00 -0,47%

Zink Spot ($/t) 3185,00 +24,52%

Baumwolle ICE ($c/lb) 71,770 +1,49%

Kaffee "C" ICE ($c/lb) 128,80 -6,19%

Kakao ICE ($/t) 1951,00 -8,70%

Mais CBOT ($c/bu) 354,75 +1,07%

Orangensaft gefr. ICE ($c/lb) 138,00 -29,74%

Sojabohnen CBOT ($c/bu) 950,25 -5,45%

Weizen CBOT ($c/bu) 438,75 +7,54%

Zucker No.11 ICE ($c/lb) 13,77 -29,85%

Lebendrind CME ($c/lb) 105,08 -9,40%

Mastrind CME ($c/lb) 143,40 +14,33%

Schwein mag. CME ($c/lb) 61,38 -6,73%

Rohstoff-Indizes (Auswahl)

Index Kurs % seit 
Jahresbeg.

NYSE Arca Gold BUGS Index (HUI) 213,07 +16,87%

NYSE Arca Oil & Gas Index 1115,57 -12,02%

Reuters-Jeffries CRB Futures-Index 180,95 -6,01%

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

S&P GSCI Spot 386,38 -2,97%
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Hotel Hohenwart Schenna

Informationen unter:
www.hohenwart.com 

und www.belvita.it 

 ADVERTORIAL 

Man könnte schon fast ein wenig nostal-
gisch werden, wenn man alte Postkarten 
und Bilder von Schenna betrachtet. In den 
50er-Jahren war es noch ein verträumtes 
Bauerndorf, der Fremdenverkehr steckte 
erst in den Kinderschuhen. Doch schon 
bald festigte sich der Ruf Schennas als 
sonniger Ferienort in unmittelbarer Nähe 
von Meran. Herr Mair senior erbaute 
damals die erste Frühstückspension in 
Schönna, wie man den Ort zu dieser Zeit 
noch schrieb. Im Verlauf von 60 Jahren 
wandelte sich das Haus hin zum familien-
geführten Wellness-Resort. Heute ist das 
Hotel Hohenwart, das zum Kreis der Bel-
vita Leading Wellnesshotels Südtirol ge-
hört, Anlaufpunkt für Genießer aller Art.

Denn in der bildgewaltigen Landschaft 
rund um das Hotel präsentiert sich das 
Meraner Land dieser Tage als äußerst ge-
nussvoll. Wenn der Herbst in allen Far-
ben leuchtet und die Winzer den ersten 
Federweißen ausschenken, zeigt sich die 
Region von ihrer Schokoladenseite. In 

Leichtigkeit mit Bergblick: An kaum einem Ort treffen die Bergwelt Tirols und das Lebensgefühl Italiens so 
 erlebnisreich aufeinander wie im Meraner Land, wo sich das Gourmet & Spa Hotel Hohenwart befindet. 
Bei einem Besuch in dem Resort in Schenna präsentiert sich der Herbst besonders mild – und genussvoll.

der Törggele-Saison geht es lebensfroh und gesellig zu, wenn 
Urlauber und Einheimische einkehren und würzigen Speck, 
krachendes Schüttelbrot und den neuen Wein der Region 
verkosten.

Wer sich die Schlemmereien erst verdienen oder später wieder ab-
trainieren möchte, der kann aus einem großen Netz an markierten 
Wanderwegen und geführten Touren mit den Berg-Experten des 
Hotels Hohenwart auswählen. Spätestens zum Dinner lohnt es 
sich aber, wieder zurück im Hotel zu sein. Die Küche von Markus 
Marmsoler trumpft mit alpin-mediterranen Kreationen kulina-
risch auf. Und sollte es das Wetter zulassen, gesellt sich zu den 
feinen Speisen und Getränken ein satter Panoramablick: Auch im 
Herbst wird die Terrasse mit dem üppigen Hotelgarten noch oft 
zum Freiluft-Restaurant.

Wenn die Sonne dann aber selbst in Schenna zum Jahresende all-
mählich an Kraft verliert, ist es Zeit für Wärme und Entspannung 
– in den Wasserwelten und dem Spa. Das preisgekrönte VistaSpa 
eröffnet auf drei Ebenen mit Saunen, Ruheräumen mit Ausblick 
und einem regional geprägten Behandlungsangebot eine sinnliche 
Oase, die vom harmonischen Zusammenspiel der verwendeten 
Naturmaterialien und Farben lebt. Und wer dazu noch in das So-
lebecken auf der Dachterrasse gleitet, der hat das Gefühl, direkt in 
den Himmel hinaus zu schwimmen.

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/Ref1_2017-09-03
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Gold bricht aus der Seitwärtsbewegung aus / 
Palladium auf 16-Jahres-Hoch / Basismetalle mit 
Kaufsignalen / Stabilitas gibt aktuellen Edelmetall- 
und Rohstoff-Report heraus 

Die Edelmetalle haben im August ein starkes Comeback gefeiert 
und konnten nach einer dreimonatigen Seitwärtsbewegung ordent-
lich zulegen. Der Goldpreis hat mit einem Plus von vier Prozent 
und Schlusskurs von 1.321 US-Dollar pro Feinunze zum einen den 
Widerstand an der 1.300er Marke gebrochen und zum anderen ein 
neues Jahreshoch erreicht. Der kleine Bruder Silber konnte sich er-
holen und legte im August um 4,4 Prozent zu. Sollte Silber in den 
kommenden Wochen eine relative Stärke zum Goldpreis aufbauen, 
wäre dies eine weitere Bestätigung für eine neue Edelmetallhausse.

Medial wird der Goldpreisanstieg mit dem neuesten Raketentest 
Nordkoreas begründet. Diese Argumentation steht jedoch auf 
sehr schwachen Beinen, da diese Krise schon seit einigen Monaten 
schwillt und der Goldpreis in der Zeit nicht angestiegen ist. Viel 
interessanter ist die schwache Entwicklung des US-Dollars und 
das schwindende Vertrauen der Anleger in die weltweit führende 
Geldwährung. Der US-Dollar hat in den vergangenen fünf Wochen 
rund acht Prozent verloren und ist von einer Euro-Parität wieder 
weit entfernt. Wenn nach der katastrophalen Zentralbankpolitik 
der letzten Jahre das Vertrauen der Anleger in die Papierwährungen 
weiter schwindet, werden die Anleger in Sachwerte wie Immobilien, 
Aktien, Rohstoffe und Edelmetalle ausweichen.

Eine weitere spannende Meldung im August war der Abschluss der 
Goldrückholaktion der Bundesbank. Nun lagert die Hälfte der deut-
schen Goldreserven in Frankfurt, die andere Hälfte bleibt in New 
York und London. Interessant wäre es zu wissen, inwieweit die Echt-
heit der zurückgeholten Barren und vor allem der in New York und 
London verbliebenen Barren garantiert ist, da es bis heute keine un-
abhängige Prüfung der Bestände gibt. In dieser Hinsicht sind wir auf 
die Angaben der Bundesbank angewiesen, die sich wiederum auf die 
Aussagen der Zentralbanken der USA und Großbritanniens verlässt.

Die Platin- und Palladiumkurse steigen auch im August weiter nach 
oben. Platin legte im vergangenen Monat um sechs Prozent zu und 
nähert sich mit einem Schlusskurs von 997 US-Dollar pro Feinunze 
wieder der psychologisch wichtigen Marke von 1.000 US-Dollar 
an. Der Palladiumpreis schießt weiter durch die Decke. Das Indus-
triemetall gewann 5,6 Prozent und beendete den Monat mit einem 
neuen 16-Jahres-Hoch. Palladium hat eine sensationelle Entwick-
lung genommen. Erstaunlich ist, dass auch Platin, das für die Her-
stellung von Dieselkatalysatoren gebraucht wird, trotz des aktuellen 
Dieselskandals weiter steigt. Letztendlich wird dieser Markt jedoch 
von drei Produzenten, wenigen Händlern und einigen Investment-
banken dominiert, was die Preisentwicklung im Gegensatz zur Ent-
wicklung von Angebot und Nachfrage bestimmt. 

Die Aktien der Minengesellschaften konnten den physischen Metal-
len zumindest auf US-Dollar-, jedoch nicht auf Euro-Basis folgen. 
Der Sektor wird von Investoren weiter vernachlässigt. Es sind keine 
größeren Übernahmen oder Kapitalerhöhungen gemeldet worden. 
Ein weiterer Anstieg der Minenaktien um fünf Prozent würde je-
doch ein neues Kaufsignal auf Basis eines Zwölf-Monats-Hochs im-
plizieren. Ein Anstieg der Minenaktien um 25 Prozent könnte sogar 
ein Kaufsignal auf Drei-Jahresbasis auslösen.

Die Basismetalle machten im August den größten Sprung. Wäh-
rend Blei (+2,6 Prozent) und Kupfer (+6,6 Prozent) im einstelligen 
Plusbereich bleiben, haben Aluminium (+10,3 Prozent), Zink (+12,7 
Prozent) und Nickel (+15,4 Prozent) satte Gewinne eingefahren. In 
diesem Sektor sehen wir endlich wieder Kaufsignale. Insbesondere 
rücken Kupfer mit einem Drei-Jahres-Hoch und Zink sogar mit ei-
nem 10-Jahres-Hoch in den Fokus der Investoren.

M.Siegel ist Edelmetallexperte und Geschäftsführer der Stabilitas GmbH.

Edelmetalle 
mit einem starken 
Comeback 
Von Martin Siegel
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Danai Beach Resort & Villas Griechenland

Informationen unter:
www.danairesort.com

 ADVERTORIAL 

Kilometerlange Sandstrände, idyllische, 
versteckte Buchten umgeben von tür-
kisblauem Meer, dazu ein grünes Na-
turparadies: Auf der sonnenverwöhnten 
 ägäischen Halbinsel Chalkidiki kann der 
Urlauber den Sommer genussvoll ausklin-
gen lassen. Die im Norden Griechenlands 
gelegene Halbinsel wird wegen ihrer cha-
rakteristischen Form auch die „drei Finger 
Griechenlands“ genannt – sie tragen die 
Namen Kassandra, Sithonia und Athos. 
Und auf dem mittleren Finger Sithonia 
liegt das Danai Beach Resort & Villas. 

Das Luxusresort in Nikiti, das seinen 
Namen der Figur Danae aus der altgrie-
chischen Mythologie verdankt, ist exklu-
sives Mitglied der „Leading hotels of the 
world“. Warum, das offenbart das Danai 
Beach Resort & Villas dem Urlauber 
schnell. Mit seinen üppigen mediterranen 
Gärten und dem weitläufigen privaten 
Sandstrand mit dem beruhigenden Klang 
der Wellen schafft es das ideale Umfeld 
für echte Erholung.

Ein letztes warmes Bad im Meer für dieses Jahr: Ein Urlaub im Land der Götter macht es möglich, 
den Sommer für ein paar Tage länger festzuhalten. Besonders gut gelingt dies auf der griechischen 
Halbinsel Chalkidiki im Danai Beach Resort & Villas.

Ein Spiegel der Natur und der Ägäis findet sich auch im Inne-
ren des Refugiums, im Design der Suiten und  Villen des Hau-
ses. Das Interieur spielt mit den Farben des  Mittelmeeres – von 
schillernden Blau- und Grüntönen über strahlendes Weiß bis hin 
zu sanften Erdtönen. Die 57 Suiten und sechs alleinstehenden 
Villen mit individueller Einrichtung präsentieren sich seit die-
sem Jahr renoviert, bleiben aber dennoch ihrem authentischen 
Charakter treu. Edle Materialen wie weißer Marmor von den 
griechischen Inseln Naxos und Dionisos, grünes Edelgestein aus 
Tinos und feines Teakholz schmücken die Zimmer. Orientali-
sches Flair dominiert hingegen im Spa. Der im marokkanischen 
Stil gehaltene Wellnesstempel bietet Indoor-Pool,  Kleopatrabad, 
Massageräume sowie ganzheitliche Behandlungen.

Wer nach einem regenerierenden Spa-Treatment direkt an den 
Klippen der Ägäis seinen Gaumen verwöhnen möchte, der lehnt 
sich mit einem Cocktail in einer der Beach Cabanas zurück oder 
nimmt in einem der fünf hauseigenen Restaurants Platz. Darunter 
das „The Squirrel“, das mit seiner raffinierten griechischen Spitzen-
küche als bestes Restaurant des Landes gilt und mit gerade einmal 
fünf Tischen absolute Exklusivität verkörpert. Das Gourmet-Din-
ner dort rundet ein Schluck edlen Tropfens aus dem Weinkeller 
ab, der stolze 1700 Etiketten beherbergt. Danach kann eigentlich 
nur noch das romantische Bad mit Rosenblättern auf der Terrasse 
der eigenen Villa den Urlaubstag krönen.
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Gegen die 
schleichende Enteignung
Save our Savings (SOS) heisst der Untertitel 
des neusten Buches von Robert Jakob, einem 
 deutschen Wirtschaftspublizisten, der bereits 
seit Jahrzehnten  im Ausland lebt. Vielleicht ist es 
gerade diese  Außenperspektive, die den Blick für 
das Wesentliche schärft. So gelingt dem Autor auf 
deutlich weniger als 200 gut lesbaren Seiten kon-
densiert eine Analyse der wohl noch länger andau-
ernden Sparer-Malaise samt hilfreichen Tipps zu 
deren Überwindung. 

Die Niedrigzinsphase  wird uns noch lange begleiten. Nicht zuletzt 
gehören denn auch eine ganze Reihe von Musterdepots zu den 
Highlights des Buches. Sie wurden vom Autor ausgearbeitet für 
die verschiedensten Geldbeutel, grosse bis kleine. Ein Blick auf die 
Performance nach wenigen Monaten seit Erscheinen des Buches ist 
dabei schon ein klarer Erfolgsausweis.

Das Buch mit dem Haupttitel „Wie rette ich mein Geld“, er-
schienen im Hamburger Ellert&Richter – Verlag,  beginnt mit 
einer schonungslosen Bestandsaufnahme, immer mit Schwer-
punkt Deutschland und einem bissigen Seitenblick auf Öster-
reich. Die Leser erhalten allerlei Warnungen vor den bösen Fal-
len, in die Finanzämter, Anlageberater und auch die Branche 
der Vermögensverwalter die Anleger zu locken versuchen. Das 
ist hilfreich, denn viele Sparer sind sich dieser Fallstricke und 
vor allem der überall lauernden Renditekiller gar nicht einmal 
richtig bewusst. Dass diese Warnungen gerade den Profiteuren 

des bestehenden Systems nicht schme-
cken dürften, liegt auf der Hand.

Der Autor macht sich speziell bei den Ver-
sicherungsvertretern damit sicher nicht 
beliebt. Das ist aber auch nicht Sinn und 
Zweck des Ratgebers. Er dient vielmehr 
als Richtschnur zum Vermögensauf-
bau. Denn wenn in 2040 die Renten in 
Deutschland voll besteuert werden, die 
kalte Progression die Vermögen zu illu-
sorischen Potemkinschen Dörfern auf-
gebläht hat und gleichzeitig Wohnraum 
unbezahlbar ist, wird es für all diejenigen 
eng, die nicht vorgesorgt haben. Mit Ab-
sicht wurde das  Buch in 52 kurze Kapitel 
aufgebaut. So bleibt dem   gemütlichen 
Leser wohl eine fundierte Finanzanalyse 
pro Woche und damit genügend Zeit zum 
Studium. 

Obwohl: Da die Vermögensenteignung 
nicht auf die leichte Schulter genommen 
werden darf und dank statistischer Trick-
sereien unbemerkt, aber – wie der Autor 
nachweist – bereits im vollen Gang ist, 
drängt sich eine raschere Lektüre durch-
aus auf.      Bob Buchheit

Buch
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Golf Resort Achental Chiemgau

Informationen unter:
www.golf-resort-achental.com

 ADVERTORIAL 

Ein Abschlag zwischen den Bergen 
und dem bayerischen Meer: Zwischen 
Kampen wand und Chiemsee in Grassau 
liegt das Golf Resort Achental. Das alpine 
Refugium beheimatet einen hauseigenen 
18-Loch-Golfplatz sowie eine Golfakade-
mie mit großzügigen Übungsanlagen.
 
Die knapp 75 Hektar große Golfanlage 
besitzt einen für die Region untypisch 
 f lachen Platz. Der von Stararchitekt 
 Thomas Himmel gestaltete 18-Loch-
Parcours, der zu einem der abwechslungs-
reichsten in Oberbayern zählt, grenzt an 
das Chiemsee- Hochmoor und ist durch 
eine Vielfalt an Roughs und Wasserflä-
chen gekennzeichnet. Großzügig ange-
legte Grüns, abwechslungsreich model-
lierte Spielbahnen und von hohem Schilf 
umgebene Seen fordern Anfänger wie 
passionierte Golfer gleichermaßen. Ein 
Drittel der Platzf läche beherbergt ein 
Biotop, in dem sich Vögel und Wildtiere 
angesiedelt haben. So genießen Golfer 
neben dem Sporterlebnis selbst auch in 
besonderem Maße die Natur inmitten der 

Endlich einmal Zeit, um das Handicap zu verbessern: Diese Gelegenheit bietet das Golf Resort Achental. 
Das Vier-Sterne-Haus im Chiemgau verspricht ein anspruchsvolles Spiel inmitten der Chiemgauer Moorlandschaft.

Chiemgauer Bergkulisse. Zudem ermöglichen großzügig  geplante 
Abschlagszeiten von 15 Minuten eine entspannte Runde, bei der 
sich jeder Spieler auf seinen Abschlag konzentrieren kann.
 
Um die eigenen Fähigkeiten zu verbessern, stehen den Golfern 
umfassende Trainingsanlagen inklusive einer Driving Range mit 
24 überdachten und zum Teil beheizten Plätzen mit Abschlag-
matten zur Verfügung. Unter der Leitung des Golf Pros können 
die Gäste ihre Fähigkeiten bei Kursangeboten vom Einsteiger bis 
zum fortgeschrittenen Golfer schulen. 
 
Nach dem letzten Abschlag des Tages warten dann zahlreiche 
Angebote zum Ausklang einer Runde. Das Küchenteam kredenzt 
in den Restaurants wie dem Weißen Hirsch, im Weinkeller, an 
der Kaminbar oder in der Lounge regionale Schmankerl und 
gesunde Vitalkost. Für eine relaxte Auszeit sorgt das Wellness-
gebäude des Golf Resorts Achental mit Saunen, Schwimmbad, 
Fitnesscenter und Spa. Im Wellnessbereich spiegelt sich die um-
gebende Natur ebenso wider wie in den 210 größtenteils neu 
eingerichteten Zimmern und Suiten. Naturstoffe und warme 
Farbtöne dominieren das Innendesign. Altes, gebürstetes Holz, 
hochwertiges Leder, Filz und Loden sowie viel Tageslicht ver-
leihen eine behagliche Atmosphäre, während offene Kamine, 
Hirschgeweihe und Designermöbel das alpine Flair unterstrei-
chen. So lässt sich die Pause vom Golfplatz gestalten – bis die 
nächste Runde ruft.
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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.

Risikohinweise / Disclaimer: 
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