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Auf dem internationalen Parkett schadet es nicht, 
die englische Sprache zu beherrschen. Oder gar ein 
Lehrer derselben zu sein – was dem poetisch nicht 
unbegabten Mark Knopfler und seiner Rockgruppe 
Dire Straits sicher zugute kam, als er seinen Aushilfs-
lehrerjob an exakt den Nagel hängte, von welchem er 
zuvor die Gitarre abgenommen hatte. Auch bei Jack 
Ma ist Musik drin. Und damit bei Alibaba.

Jack Ma, der heutige CEO von Alibaba, unterrichtete einst Eng-
lisch, kurzzeitig. Es war wohl eine Zwischenstation auf dem Weg 
zum Multimilliardär, und stehengeblieben ist er dabei bislang 
nicht. Seine Unternehmungen haben alle was von Ali – angefan-
gen mit dem Dachkonzern Alibaba bis hin zu Alipay, dem Bezahl-
dienst seines Konglomerats. Die Figur des Ali Baba, mutmaßlich 
den Märchen aus Tausendundeiner Nacht hinzugefügt durch den 
französischen Übersetzer Antoine Galland, hat es Jack Ma sicher-
lich angetan. Märchenhaft reich ist er bereits, seit er 1999 den 
Konzern gründete.

Alisoft, Alimama – alles Ali bei Ma. Der Konzern rang sich 2014 
dazu durch, an die New Yorker Börse zu gehen, ein Sesam-öffne-
dich für den chinesischen Tausendsassa, der solche Geschäftsmo-
delle wie das von Ebay, Amazon, Paypal und teilweise Google un-
ter einem Dach vereint, welches auf den Cayman-Inseln in Form 
einer Holding aufgespannt ist. Grund für zahlreiche Analysten, 
am Geschäftsgebaren herumzumäkeln, was, wie nicht anders zu 
erwarten, den Chinesen richtiggehend egal ist. Solange es nur die 
Aktionäre anders sehen, und die sehen es anders. In zarten drei 
Jahren einer Börsenexistenz ging es auf 148 Euro nach oben und 
gerade in jüngster Zeit bekam das Papier ordentlich Schub. In den 
Anfängen hat man, so geben es selbst Technologieexperten zu, das 
Geschäftsmodell von Alibaba nicht richtig eingeordnet.

In einer auf das Angelsächsische konzentrierten Geschäftswelt 
ist ganz China ohnehin etwas rätselhaft; die Internetaffinität der 
Chinesen wurde unterschätzt, wohl auch, weil man die drohende 
Zensur stets im Blick hatte und Beschränkungen für westliche 

Alibaba: 
Da ist Musik drin

Reinhard Schlieker 

Wirtschafts- und 
Börsenkorrespondent 
des ZDF

BÖRSE am Sonntag  ·  40/1702

Schliekers Woche

 INHALT  AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART



       

TERMINE DES MONATS

19.10. 03:00 China BIP Q3/2017

24.10. 10:00 EWU Markit Einkaufs 

   mangerindizes   

   (Flash) Oktober

25.10. 10:00 DE ifo Geschäfts- 

   klimaindex  

   Oktober

26.10. 13:45 EWU EZB,  Ergebnis der  

   Ratssitzung

27.10. 14:30 USA BIP Q3/2017   

   (erste Schätzung)

01.11. 20:00 USA Fed, Zinsbeschluss  

   der Ratssitzung 

   31.10./01.11.

03.11. 14:30 USA Arbeitsmarkt- 

   bericht Oktober

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

Jack Ma

Konzerne wie Google insgeheim über die 
ganze Branche kommen sah. Weit gefehlt 
– nach einigen Jahren der Expansion von 
Alibaba erkannte man gar in Jack Ma ei-
nen Mann, dessen Nähe zur chinesischen 
Politik nun wieder verdächtig erschien. 
Die aber sicherte sein Geschäft ab, und 
so wohnten in des Anlegers Brust seit-
her zwei Seelen (mindestens). Jedenfalls 
gehört die Unternehmensgruppe zu den 
zehn wertvollsten Unternehmen der Welt 
und wird an der Börse mit weit über 300 
Milliarden Dollar bewertet. Zeitweise 
brachten die Alibaba-Anteile im Portfo-
lio der ansonsten eher lustlos dahinsie-
chenden US-Internetfirma Yahoo etwas 
Glanz in deren Bilanzen, so weit musste 
es also schon kommen. Und Alibaba ver-
einigte in seinem Konsumentengeschäft 
mehr Umsatz als die amerikanischen Ge-
schäfte von Ebay, Amazon und Walmart 
zusammengenommen.

In China betreibt Alibaba inzwischen 
auch stationären Einzelhandel: Die In-
ternetaktivitäten in den großen Zentren 
scheinen bald ausgereizt, nun sollen die 
bislang 49 Kaufhäuser das Geschäft stüt-
zen. Da Alibaba international expandiert, 

Was denken Sie über  
dieses Thema? 

Schreiben Sie gerne direkt an den Autor  
Reinhard Schlieker unter  
schlieker@boerse-am-sonntag.de

könnte der Warenhausmarkt demnächst 
auch in den USA chinesischer werden. 
Ähnlich wie Amazon beinhaltet das stati-
onäre Geschäft die Möglichkeit, Einkäufe 
online zu ordern und dann nach Hause 
gebracht zu bekommen. Nach wie vor 
weist das Unternehmen ein starkes Um-
satzwachstum auf – geschätzt für dieses 
Jahr etwa 45 Prozent, ein Wert, der eher 
auf ein Startup hindeutet als eine eta-
blierte Firmengruppe (Quartalsumsatz 
zuletzt 6,43 Milliarden Euro).  Ähnlich 
der Aktienkurs: Seit Jahresbeginn ein Zu-
wachs von über 90 Prozent. Es dürfte nur 
eine Frage der Zeit sein, bis Europa in den 
Fokus der Chinesen gerät – für den deut-
schen Mittelstand und seine stationären 
Handelsaktivitäten ein weiterer Weck-
ruf; aus Verbrauchersicht wäre dies eine 
willkommene Konkurrenz für den über-
mächtigen Amazon-Konzern.  Irgendwie 
zum Fürchten aber sind sie beide – solche 
wirtschaftliche Machtzusammenballung 
gab es allenfalls einmal in der frühen 
amerikanischen Ölbranche: Das war gut 
für Innovationen, aber gefährlich für die 
Marktwirtschaft. Wohin die Reise mit 
den Online-Giganten letztlich geht, weiß 
niemand.
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Höher, schneller, weiter – der US-Aktien-
markt war im September und zu Beginn des 
neuen Börsenmonats sportlich unterwegs. 
Die Kursbarometer verzeichneten neue Re-
korde. Besonders stark in den vergangenen 
Wochen präsentierte sich der Nebenwerte-
index Russell 2000. Seit seinem Zwischen-
tief im August legte er um mehr als 12 % 
zu. Im September allein summierte sich das 
Plus auf 6,1 %. Damit führte der Index klar 
die Rangliste an. Auf dem zweiten Platz lag 
der Dow Jones mit einem Zuwachs von 2,1 
%. Der S&P 500 war um 1,9 % gestiegen. 
Beim NASDAQ Composite summierte sich 
der Gewinn auf 1,1 %. Im September nicht 
ganz in die Pluszone vorarbeiten konnte 
sich der NASDAQ-100, der ein leichtes 
Minus von 0,2 % verzeichnete. Allerdings 
startete auch er sportlich in den neuen Bör-
senmonat und markierte neue Spitzenwerte. 
Wie in der Regel üblich wurde die positive 
Entwicklung am US-Aktienmarkt von sin-
kenden Volatilitätsindizes begleitet. Der 
VIX war am vergangenen Donnerstag mit 
einem Tief von 9,13 Punkten seinem im 
Juli dieses Jahres markierten Allzeittief bei 
8,84 Zählern sehr nahegekommen und liegt 
damit deutlich unter seinen kurz- bis lang-
fristigen Durchschnitten. Derzeit preist der 
Markt somit vergleichsweise geringe künf-
tige Schwankungen ein. Mal sehen, ob die 
nun gestartete Berichtssaison für das dritte 
Quartal diese Annahme unterfüttert.

Die Entwicklung des DAX im Septem-
ber ist ein schönes Beispiel dafür, dass aus 
der Vergangenheit keine Rückschlüsse für 
künftige Kursentwicklungen abgeleitet 
werden können. Eigentlich ist der Septem-
ber statistisch betrachtet der mit Abstand 
schlechteste Börsenmonat im Jahresverlauf. 
Der DAX verzeichnete hier seit 1987 eine 
durchschnittliche Performance (geometri-
sches Mittel) von rund –2 %. Allerdings 
wollte er sich 2017 nicht an seine Statistik 
halten. Stattdessen verbuchte der Leitindex 
ein sattes Plus von 6,4 %. Nur einmal, im 
September 1988, fiel der Gewinn mit 7,5 % 
noch höher aus. Positiv war auch der Start 
in den Oktober. Der DAX kletterte in der 
vergangenen Woche über sein bisheriges, 
im Juni markierte Allzeithoch von 12.952 
Punkten und stieß damit in neue, noch nie 
dagewesene Höhen vor. Handelt es sich um 
einen nachhaltigen Ausbruch über die ehe-
malige Hürde? Bietet sich damit ein chart-
technischer Ansatzpunkt, um davon auszu-
gehen, dass sich die Rallye fortsetzt, die seit 
dem Korrekturtief Ende August auszuma-
chen ist und die das Kursbarometer seither 
um mehr als 9 % steigen ließ? Orientiert 
sich der DAX vielleicht diesmal an seine 
Statistik, die zeigt, dass der Oktober in der 
Vergangenheit sehr oft kein schlechter Bör-
senmonat war? Oder ist die nun erreichte 
Höhenluft erst einmal so dünn, dass eine 
baldige Pause nötig ist?

Sportlich mit neuen  
Spitzenwerten

Starker  
September

USA

S&P 500 vs. VIX DAX Stand 06.10.2017Stand 06.10.2017 EURO STOXX 50 Stand 06.10.2017

Dem EURO STOXX 50 ist es im September 
gelungen, seine kurzfristige Abwärtstrendli-
nie zu knacken, die sich im Rahmen der 
seit dem Zwischenhoch im Mai gebildeten 
Korrektur gebildet hatte. Das Tief besagter 
Korrektur wurde Ende August markiert. 
Seither hat sich der Index um mehr als 7 % 
nach oben gearbeitet. Reicht die Kraft, bis zu 
dem Maihoch bei 3.667 Punkten zu klettern 
bzw. diese nun als charttechnisch fungie-
rende Hürde zu überwinden? Der Abstand 
beträgt etwa 1,5 %, ist also nicht sonderlich 
groß. Einen stützenden Effekt auf die zuletzt 
positive Performance des EURO STOXX 50 
könnte die Schwäche des Euro gehabt haben. 
Nachdem der Wechselkurs Euro/US-Dollar 
Anfang September beinahe die Marke von 
1,21 US-Dollar erreicht hatte, korrigierte 
dieser etwas deutlicher. In der vergangenen 
Woche fiel der Wechselkurs unter 1,17 US-
Dollar. Bei den europäischen Aktienindizes 
ebenfalls positiv in den vergangenen Wochen 
entwickelte sich der STOXX Europe 600, der 
nicht nur Werte aus der Eurozone, sondern 
auch aus Tschechien, Dänemark Norwegen, 
Schweden, Schweiz und Großbritannien ent-
hält. Bei den Branchenindizes auffällig war 
zuletzt die starke Entwicklung des STOXX 
Europe 600 Automobiles & Parts. Hier ging 
es seit dem Tief von Ende August um fast 14 
% aufwärts. Die von März bis August gebil-
dete Korrekturdelle wurde damit mehr als 
ausgebeult.

EURO STOXX 50 
nimmt Maihoch ins Visier
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Märkte im Überblick

DEUTSCHLAND EUROPA



Frankfurt. Mein Platz zum Handeln.

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

Wie Sie ein Limit innerhalb der angezeigten 
Preisspanne festlegen können, erklärt Ihnen 
ein kurzer Film auf:
boerse-frankfurt.de/qualitaet

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

Börsenkurse sind: „Die Zin-
sen müssen steigen, weil wir 
eine Blase schaffen!“

Als Julian Hart Robertson 
Junior wurde der Starin-
vestor am 25. Juni 1932 in 
Salisbury, North Carolina, 
geboren. 1951 schloss er die 
Epsicopal High School ab, 
1955 sein Studium an der 
University of North Caro-
lina. Danach diente er zwei 

Jahre lang als Offizier bei der U.S. Navy, um 
anschließend in New York als Broker erfolg-
reich zu sein. 1979 folgte eine einjährige Aus-
zeit in Neuseeland. Nach seiner Rückkehr 
gründete er den legendären  Hedgefonds 
Tiger Management, den zweiten überhaupt, 
und er machte märchenhafte Gewinne: aus 
acht Millionen US-Dollar wurden bis 1996 
7,2 Milliarden, allein 1998 hatte der Hedge-
fonds Buchgewinne von 23 Milliarden US-
Dollar zu verzeichnen – und auch, wenn die 
nur zu einem kleinen Teil realisierbar waren, 
bleibt diese Zahl gigantisch.

In der Vorhersage von Crashs hat Robert-
son  bereits große Sensibilität bewiesen. 
So sagte er ein Kollabieren des Tech-
Sektors voraus. Er stieg Anfang 2001 
bei „dotcom“-Aktien aus und investierte 
stattdessen in andere Wirtschaftsbereiche. 
Damals warnte er vor einer Blase, so wie 
heute – aktuell hat er die immens hohen 
Anleihenkäufe seit 2009 im Blick. Seine 
Überlegungen sind dabei nicht einfach 
von der Hand zu weisen. Anleger sollten 
sich also gut überlegen, ob sie der ernsten 
Warnung von Julian Robertson Beachtung 
schenken wollen.                                 sig

Im Jahre 2003, da 
war er 71 Jahre alt, 
besaß Julian Ro-
bertson rund 400 
Millionen US-Dollar. 
Heute sind es, so 
berichtet Forbes, 4,1 
Milliarden. Seine 
Gesamtrendite: 1025 
Prozent in  14 Jahren, 
über 73 Prozent je-
des Jahr – im Durch-
schnitt. Damit ist er 
ohne Zweifel eine Art Vorbild für 
viele, viele Trader, Spekulanten und 
Investoren. Und nun warnt er vor ei-
nem Crash.

Fragt man ihn nach seinem Beruf, wird er 
sagen: „Hedgefonds-Manager“ – gewaltige 
Gewinne hat er schon erzielt, er kennt die 
Höhen. Und er weiß um die Tiefen. Nun 
warnt er vor einem Crash. Er fürchtet, dass 
die Reaktionen auf die Finanzkrise der 
Jahre 2008 und 2009 die Ursache für ei-
nen unausweichlichen Zusammenbruch der 

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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Landesbank Baden-Württemberg

Bewährte Qualität.
Die Aktien-Anleihen der LBBW.
Aktien-Anleihen sind ein Klassiker unter den Anlagelösungen.

Sie kombinieren feste Zinssätze mit einer Rückzahlung ab - 

hängig von der Kursentwicklung der zugrunde liegenden Aktie. 

Bei einer Investition sollten die regelmäßig bestehenden Risiken 

einer Aktien-Anleihe beachtet werden, u. a. das Kursänderungs-

risiko und im ungünstigsten Fall das volle Verlustrisiko bei  

Lieferung von Aktien am Laufzeitende. Zudem besteht das  

Emittenten- bzw. Bonitätsrisiko der LBBW. Vertrauen Sie auf  

unsere Expertise in dieser Produktklasse und informieren Sie  

sich jetzt unter www.LBBW-zertifikate.de/aktienanleihen

www.zertifikateawards.de

Der Nautilus. Er ist mit seinem  

einzigartigen Körperbau perfekt 

ans Leben im Meer angepasst. Das 

beweisen seine Verwandten schon 

seit über 500 Millionen Jahren.

Werbemitteilung

B0417001_15_01_AZ_LB_Nautilus_210x297_BoerseAS.pdf - Sep_25_2017  05_07_28

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/LBBW_2017-10-08
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Goldpreis in neuen Höhen?
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Gold hat als 
Angstwährung 
weitgehend 
ausgedient
 
Gold ist wunderbar! Allerdings 
nur als Schmuckstück für die 
Frau oder als Uhr beim Mann. 
Ein Goldbarren im Tresor ist für 
das eigene Sicherheitsgefühl sehr 
schön und stellt ein Notgroschen 
für ganz miese Zeiten dar.

Die physische Nachfrage kommt 
seit geraumer Zeit primär aus Asien, allen voran aus Indien, die 
allein für rund 20 Prozent der weltweiten physischen Nachfrage 
stehen. Dort wird gerne Gold mit Schwarzgeld gekauft, um das 
Geld zu „waschen“. Die Regierung Modi möchte Korruption und 
die Schattenwirtschaft eindämmen, weswegen deutliche Einfuhr-
beschränkungen eingeführt werden.

Kurzfristig ist der Goldpreis stark von Ängsten und Spekulation 
geprägt. Nord-Korea, Trump, Brexit, etc. helfen den Goldpreis zu 
stützen. Der Gewöhnungseffekt wird schneller einsetzen als er-
wartet, so dass diese Gründe bald wegfallen. Zu erwartende stei-
gende Zinsen könnten zudem zu sinkenden Goldpreisen führen.

Als langfristige Anlage sehe ich Gold als ungeeignet an, ich 
würde es aktuell keinem Depot beimischen. Meine Prognose auf 
Zwölfmonatssicht ist 1.200 US-Dollar pro Unze, verbunden mit 
Schwankungen von etwa plus/minus zehn Prozent im Laufe des 
Jahres. Auf Sicht von fünf Jahren könnte sich der Preis bei 1.300 
US-Dollar aufgrund steigender Produktionskosten einpendeln.

Uwe Eilers

Geschäftsführer der 

FV Frankfurter Vermögen 

GmbH, 

Königstein

Noch viel Luft 
nach oben
 
Ich habe lange nicht mehr erlebt, 
dass der Goldpreis so stark disku-
tiert wird, wenn eine bestimmte 
Marke durchstoßen wird. Dies 
ist jetzt beim Preis von 1.300 
US-Dollar pro Feinunze der Fall. 
Und es wird jetzt noch wesent-
lich mehr passieren wird, nach-
dem auch noch der horizontale 
Widerstand bei 1.300 US-Dollar 
geknackt wurde. 

Wichtig ist: Der Markt ist immer stärker als seine Manipula-
teure. Macht der Goldpreis einen weiteren Sprung nach oben, 
werden dadurch weitere „shorties“, die ihr Gold leer verkauft ha-
ben, aus den Bäumen geschüttelt und gezwungen, ihre Positionen 
einzudecken.

Langfristig werden wir uns auf jeden Fall auf einen steigenden 
Goldpreis einstellen müssen. Die geopolitische Gesamtgemen-
gelage ist permanent so belastet, dass es, von einer gewissen 
Eskalation ausgehend, schnell zu größeren Verwerfungen 
kommen dürfte. Ein mögliches Auseinanderbrechen des Euro 
und massive währungspolitische Belastungen, der Konflikt 
zwischen den USA und Nordkorea, die Probleme um Syrien 
oder doch eine stärkere Inflation, die wir aber noch nicht se-
hen, wären dann die treibenden Kräfte für den Goldpreisan-
stieg. Der alte Höchststand von 1.921 US-Dollar aus 2011 ist 
dann wieder im Visier. Bitte vergessen Sie dabei das Silber 
nicht, das den positiven Trend überproportional mitmachen 
wird.

Rainer Beckmann

Geschäftsführer  

der ficon Börsebius 

Invest GmbH, 

Düsseldorf
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Der Jahresauftakt für Entscheider

Gipfeltreffen 
im Geist 

von Ludwig Erhard

Münchner Merkur

Ein 
spektakulärer  

Auftritt

The Huffington Post

Stelldichein 
der 

Wirtschaftselite

Handelsblatt

Ein 
Neujahrsempfang des 

Freigeistes

BÖRSE am Sonntag
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15,6 Prozent. So hoch ist der Anteil, den 
der Bund an Deutschlands zweitgrößter 
Bank aktuell hält. Im Zuge der Finanz- 
und Wirtschaftskrise stieg der staatliche 
Bankenrettungsfonds SoFFin für 5,1 Mil-
liarden Euro bei der Commerzbank ein. 
Und bis zur Bundestagswahl bestand von 
Seiten des Bundes wenig Interesse daran, 
das Engagement langfristig fortzuführen. 
„Wir haben immer wieder darauf hingewie-
sen, dass der Bund seine Beteiligung nicht 
für ewig halten wird und für den Steuer-
zahler ein gutes geschäftliches Ergebnis 
erzielen will“, lautete damals  die Stellung-
nahme aus dem deutschen Finanzminis-
terium. Doch nun, nach der Wahl gibt es 
einen neuen Bundesfinanzminister. Und 
der muss durchaus nicht durch die Union 
gestellt werden.
 
Wer galt nicht alles als Übernahmekan-
didat! Unicredit, BNP Paribas – unter 
strategischen Interessenten vermutete 
man auch die UBS, deren neuer star-
ker Mann, Martin Blessing, der bis vor 

kurzem noch selber Vorstandsvorsitzen-
der der Commerzbank gewesen ist. Of-
fizielle Stellungnahmen von der Com-
merzbank gab es zu keinem Zeitpunkt, 
egal, wie hoch die Gerüchte brodelten. 
Denn der Verkauf des Staatspakets an 
der Commerzbank ist ein politisch sen-
sibler Vorgang. Viel hängt davon ab, wer 
ab kommendem Jahr deutscher Finanz-
minister sein wird. Ein Mann der FDP, 
Christian Lindner zum Beispiel, dürfte 
einer Reprivatisierung offen gegenüber-
stehen. Allerdings würde auf dem aktu-
ellen Kursniveau das Paket lediglich 2,2 
Milliarden Euro einbringen. Damit der 
Bund zumindest das Geld zurückerhält, 
das der Rettungsfonds bereitgestellt hat, 
müsste der Kurs aber die Marke von 26 
Euro übersteigen. Auch wenn ein Käufer 
bereit sein dürfte, einen Paketaufschlag 
zu zahlen, sind 26 Euro „sehr sportlich“, 
wie es ein Händler in Frankfurt aus-
drückt. Andererseits könnte der Kurs bei 
positiven Privatisierungssignalen auch 
rasch weiter steigen.

 Commerzbank: 
   Bitte zuschlagen!
Spannende Übernahmephantasien beflügeln den Kurs der Commerzbank-Aktie. Völlig offen ist dabei  
bislang, ob es passiert. Offen auch die Frage, ob der Bund seine Anteile verkauft. Immerhin,  
steigende Zahlen im Geschäft mit Privatkunden sowie die Aussicht auf eine Erhöhung des Leitzinses  
sorgen für ein merkliches Aufhübschen der Braut. Und dennoch zwickt es immer noch sehr im Schuh  
der Schönheit mit dem goldenen Band der Sympathie.

 UNTERNEHMEN TRADING FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE AKTIEN UND MÄRKTE 



BÖRSE am Sonntag  ·  40/1711

Zum aktuellen Zeitpunkt bleibt das 
Übernahmeszenario für die Commerz-
bank, das tatsächlich einen deutlich hö-
heren Kurs als den aktuellen rechtfertigen 
würde, aber sehr spekulativ. Genau das 
wiederum reizt manchen Anleger. Gänz-
lich vom Tisch sind hingegen – zumindest 
vorerst – die Spekulationen über einen 
Zusammenschluss zwischen Commerz-
bank und Deutscher Bank, da sich beide 
Banken offenbar darüber einig sind, erst 
einmal im eigenen Haus aufräumen zu 
müssen. Dennoch plädiert der Chef der 
Deutschen Bank, John Cryan, generell für 
Fusionen in der Branche: „Wir brauchen 
weitere Zusammenschlüsse – auf nationa-
ler Ebene – aber eben auch über die Lan-
desgrenzen hinweg.“ Gerade in Deutsch-
land gebe es „schlicht zu viele Banken“.

Wo die Commerzbank auf Kunden-
fang geht
Ein Blick auf Sparkassen, Volks- und 
Raiffeisenbanken lohnt in diesem Zu-
sammenhang. Viele Kunden könnten hier 

abspringen, da die genossenschaftlichen In-
stitute ihre Gebühren angesichts der langen 
Nullzinsphase stark erhöhen müssen. Und 
genau hier wittert die Commerzbank, die ne-
ben der forcierten Digitalisierung besonders 
auf das Privatkundengeschäft fokussiert ist, 
ihre große Chance: Unzufriedene Kunden der 
Konkurrenz abjagen und zu eigenen machen. 
Klappt bisher ganz gut. Seit Oktober 2016 

Commerzbank Stand: 06.10.2017
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konnten die Frankfurter mehr als eine halbe Millionen Privatkun-
den neu dazu gewinnen. Insgesamt sind es aktuell 12,6 Millionen 
Privatkunden, die der Commerzbank ihr Geld anvertrauen.

Spaß an der Commerzbank-Aktie haben zunehmend offenbar 
auch wieder die Anleger, die sich neben der positiven Entwicklung 
im Privatkundengeschäft und den nicht enden wollenden Über-
nahmespekulationen besonders über die jüngste Entscheidung 
der US-Notenbank Fed freuen, die eine Erhöhung des Leitzinses 
– auch in Europa – in Aussicht stellt. Und so gehört die Aktie 
aktuell zu den ganz großen Gewinnern im Dax, verteidigt die aus 
charttechnischer Sicht wichtige Kursuntergrenze von zehn Euro, 
und peilt das am 8. April 2015 erreichte Drei-Jahres-Hoch von 
13,28 Euro an.

Trotz der vielen guten Nachrichten hat sich die Commerzbank 
aber noch lange nicht von dem Schock der Finanz- und Wirt-
schaftskrise erholt. Ein Ende der zähen Durstrecke ist noch nicht 
in Sicht, und so erwartet Vorstandschef Martin Zielke für dieses 
Jahr nur dank Sondereffekten ein „leicht positives“ Ergebnis. Und 
2018 soll dann ein „Übergangsjahr“ werden. Ob diese Bezeich-
nung angesichts der Übernahmephantasien wohl doppeldeutig 
interpretiert werden darf?                       WIM Fo
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 Stand: Freitag nach Börsenschluss

Index    % seit Jahresbeg. 52W-Hoch 

52W-Performance

Dow Jones 22775,39 +15,25% 22777,04 +24,67%

S&P 500 2552,07 +13,99% 2552,51 +18,11%

NASDAQ 6585,36 +22,33% 6587,21 +24,09%

DAX 12982,57 +13,08% 12993,53 +22,84%

MDAX 26083,63 +17,55% 26202,98 +20,99%

TecDAX 2486,34 +37,24% 2499,03 +37,48%

SDAX 12035,40 +26,43% 12044,16 +29,67%

EUROSTX 50 3607,02 +9,62% 3666,80 +19,38%

Nikkei 225 20690,71 +8,25% 20721,15 +22,44%

Hang Seng 28458,04 +29,35% 28626,41 +18,81%

Indizes



BÖRSE am Sonntag  ·  40/1713

Der Hanseatische Börsenkreis der Univer-
sität zu Hamburg e. V. (HBK) freut sich 
darauf, den alljährlichen traditionellen Bör-
sentag auszurichten und lädt dazu herzlich 
ein! Zum 22. Börsentag heißt der HBK alle 
Börsen- und Kapitalinteressierten willkom-
men, deren Herzen bei Themen wie Anlage-
strategien, Börsenhandel oder Finanzinno-
vationen höherschlagen. Das Börsenevent 
ist die größte eintägige Finanzmesse Nord-
deutschlands und findet am Samstag, den 
4. November von 9.30 bis 18.00 Uhr in der 
Handelskammer Hamburg statt. Sie erwar-
tet ein vielfältiges und anspruchsvolles Pro-
gramm rund um das Börsengeschehen.

Der Eintritt ist frei und die Finanzmesse 
bietet ein breitgefächertes Angebot. In die-
sem Jahr werden sich wieder viele bekannte 
Unternehmen in der Handelskammer prä-
sentieren, beispielsweise die Beiersdorf AG, 
BNP Paribas, Commerzbank AG, Deut-
sche Bank AG, Citi Group Global Mar-
kets Deutschland AG und Goldman Sachs 
International. Das Angebot ist attraktiv 
für Börsenneulinge wie für Kenner der Fi-
nanzwelt, weil sie auf dem Börsentag den 

Kapitalmarkt mit allen seinen Facetten ken-
nenlernen können. Ergreifen Sie als Teilneh-
mer am Börsentag die Chance, Informatio-
nen, Einschätzungen und Meinungen aus 
erster Hand zu erhalten und mit Finanzex-
perten ins Gespräch zu kommen. Der HBK 
freut sich auf ein zahlreiches Erscheinen der 
Börsen- und Kapitalinteressierten.

 ADVERTORIAL

Börse zum Anfassen – 
22. Börsentag Hamburg
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Die Bundestagswahl bedeutet für Deutsch-
land eine historische Zäsur. Die Berliner 
Republik hat mit diesem Tag ihre politi-
sche Stabilität ein gutes Stück verloren. Die 
Regierungsbildung wird so schwer wie seit 
1949 nicht mehr. Das Land ist so polarisiert 
wie nie, die rechten und linken Ränder der 
Republik haben dramatisch an Gewicht ge-
wonnen und die Volksparteien sind kaum 
mehr welche. Angela Merkel ist seit dem 24. 
September nurmehr eine Scheinriesin. Ihre 
Wahlniederlage findet auf dem Zenit einer 
Hochkonjunktur statt, was die Dramatik 
des Denkzettels noch größer macht. 

Für Wirtschaft und Börse sind das keine 
guten Nachrichten. In einer unsicher 
werdenden internationalen Gemengelage 
war Deutschland als wichtigstes Land 
Europas bislang ein Anker der Stabilität, 
Angela Merkel stand für Verlässlichkeit 
und Kontinuität. Das ist nun infrage ge-
stellt, gleich welche Regierungskoalition 
sich unter einer Merkel-IV-Regierung 
zusammenfindet.

Für einige Analysten verdüstert sich damit 
das große Bild für Börsen weiter. Die In-
stabilität Deutschlands wird ein weiterer 

Deutschland 
wird instabiler

Wackeln nun auch die Börsen? Wird ein Crash wahrscheinlicher? 
Sieben valide Gründe für eine bevorstehende Talfahrt der Märkte.

Die Börsen auch? 
Wird ein Crash wahrscheinlicher?

 SPEZIAL FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE AKTIEN UNF MÄRKTE UNTERNEHMEN 
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Mosaikstein im Crash-Szenario mancher 
Experten und Propheten. Immer mehr 
Börsengurus warnen vor einem Rückschlag 
am Aktienmarkt. Gerade die politischen 
Umstände sind für die Weltbörsen hoch 
risikobeladen. Der Nord-Korea-Konflikt 
kann jederzeit zur nuklearen Katastrophe 
ausbrechen, die Kriege im Nahen Osten 
lösen Flüchtlings- und Schockwellen aus, 
zwischen Iran und Saudi-Arabien droht 
eine kriegerische Eskalation, die US-Re-
gierung wirkt immer noch unberechen-
bar, und Europa wird zwischen Brexit und 
kontinentalem Rechtsruck instabiler. Die 

Wahrscheinlichkeit steigt jedenfalls, dass 
eine politische Krise die Weltbörsen in 
einen Crash treiben könnten. Einige Ana-
lysten prophezeien gar einen Supercrash 
für diesen Herbst. Gibt es wirklich valide 
Argumente dafür? In der Tat! Diese sieben 
Szenarien legen nahe, dass ein Crash wahr-
scheinlicher wird:

1  Der Aufschwung ist überreif
Der aktuelle Aufschwung an den Aktien-
märkten befindet sich bereits im neunten 
Jahr. Die Wahrscheinlichkeit für einen 
Rückschlag wird Monat für Monat größer. 
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Daten von Yardeni Research zufolge gab 
es seit 1950 im S&P 500 nicht weniger 
als 35 Korrekturen von schlagartig zehn 
Prozent oder mehr. Das heißt: Wir erleben 
in etwa alle zwei Jahre einen zweistelligen 
prozentualen Kursabsturz. Unter den meis-
ten Analysten ist es daher nicht die Frage, 
ob der Bullenmarkt enden wird, sondern 
wann? Ein neunjähriger Daueraufschwung 
ist jedenfalls ungewöhnlich und spricht 
für einen überfälligen Rücksetzer. Nach-
dem sowohl der Dow Jones Industrial 
Average  als auch der Nasdaq Composite 
und der S&P 500 im März 2009 ihre Tief-
stände erreicht hatten, sind sie seither alle 
auf neue Rekordhochs galoppiert und ver-
zeichneten Kursgewinne von 227 Prozent, 
387 Prozent respektive 259 Prozent. Wer 
glaubt also daran, dass das einfach so wei-
tergehen kann?

2  Aktien sind überbewertet
Thomas H. Kee, der Ex-Vordenker von 
Morgan Stanley, verweist darauf, dass das 
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in vielen 

Aktienmärkten weit über seinem histori-
schen Durchschnitt liege. Laut dem On-
line-Market Data Center des Wall Street 
Journal lag das KGV auf Basis der vergan-
genen zwölf Monate beim vielbeachteten 
und breit gestreuten S&P500 bei 25. Dies 
sei ein zu hoher Wert. Kee bezieht sich in 
seiner Analyse insbesondere auf den US-
Aktienmarkt, der 66 Prozent höher stehe 
als er sollte. Neben dem KGV auf Basis 
der vergangenen zwölf Monate legen auch 
andere fundamentale Indikatoren – so zum 
Beispiel Shillers CAPE – nahe, dass eine 
eklatante Überbewertung am US-Aktien-
markt vorherrscht. Das von Wirtschaftsno-
belpreisträger Robert Shiller entwickelte 
CAPE (Cyclically Adjusted Price-to-Ear-
nings Ratio) stand zuletzt bei einem Wert, 
der zuvor nur wenige Male in den letzten 
einhundert Jahren erklommen wurde. So 
wurden derart hohe Werte beispielsweise in 
den Jahren 1929 und 1999 erreicht, Jahre 
denen eine große und lange Baisse folgte. 
Nach dieser Logik stünde ein Supercrash 
bevor.
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Sie lieben Bücher?  Wir haben sechs Millionen auf Lager

Bestellen Sie versandkostenfrei auf  www.kadegu.de

Sie bekommen Ihr Buch innerhalb von 3 Tagen und  helfen Kindern in Argentinien

Das Beste  Keiner ist günstiger, aber wir spenden bei jeder Bestellung

www.kadegu.de

Anzeige

3  Die Zinsen drehen
Als Hauptgrund für den langen Börsen-
aufschwung gilt die extrem ausgeprägte 
Phase von Niedrigzinsen. Die Notenban-
ken haben die Finanzmärkte mit Liqui-
dität geflutet und ihre Bilanzen in einem 
historisch beispiellosen Maße aufgebläht. 
Da nun die Notenbanken mit der Redu-
zierung der Bilanzsummen beginnen, 
könnte dies für die Märkte ein Schocker-
lebnis werden. Bis dato haben extrem 
niedrige Zinsen die Märkte künstlich 
aufgebläht – nun droht das Gegenteil: 
Im Moment der Zinswende würden die 
Märkte scharfe Korrekturen einleiten. 
Und nach der Fed in den USA hat jetzt 

auch die Europäischen Zentral-
bank die Zinswende offiziell eingeläutet. 
Die amerikanische Notenbank Fed er-
höht schon seit 2014 ihren Bestand an 
Anleihen nicht mehr und hebt seit 2015 
sogar wieder die Leitzinsen an. Nun hat 
die Fed den nächsten Zinswendeschritt 
eingeleitet: Im vierten Quartal wird sie 
jeden Monat Anleihen im Wert von 
zehn Milliarden Dollar nicht ersetzen, 
wenn sie fällig werden. Danach steigt 
diese Summe jedes Quartal um zehn 
Milliarden im Monat, bis 50 Milliarden 
Dollar monatlich erreicht sind. Dann 
schrumpft die Bilanz summa summa-
rum um 600 Milliarden Dollar im Jahr.
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4  Chinas Aktienmärkte sind verpfändet
Eine spezielle Situation in China könnte den Crash auslö-
sen, warnen einige asiatische Analysten. Zum einen steige die 
Staatsverschuldung Chinas auf ungesunde Weise – laut einer 
Goldman-Sachs-Studie ist sie inzwischen bei 250 Prozent des 
Bruttoinlandsproduktes angelangt. Zum anderen sei Chinas 
Aktienmarkt mittlerweile gewaltig groß geworden und könne 
globale Schockwellen auslösen. Dies vor allem, weil immer mehr 
Aktien in China als Pfand für Kredite dienen. „Wenn die Kurse 
fallen, die Eigner aber nicht genügend Kapital haben, um zu-
sätzliche Sicherheiten zu bieten, drohen massenweise Zwangsver-
käufe“, warnt Meng Shen, Manager der Pekinger Investment-
bank Chanson & Co., „das setzt eine Negativ-Spirale in Gang: 
Je mehr man verkauft, desto stärker fallen die Kurse, was weitere 
Zwangsverkäufe nach sich zieht.“

Schätzungen der Investmentbanken Bank of America Merrill 
Lynch und Bocom zufolge dienen derzeit chinesische Aktien im 
Volumen von sechs Billionen Yuan, das entspricht 788 Milliarden 
Euro, als Pfand. Das ist etwa viermal so viel wie vor zwei Jahren 
und entspricht etwa zehn Prozent des Börsenwerts des gesamten 
chinesischen Aktienmarktes. Ein Großteil der Dividendenpapiere 

dient als Sicherheit für Kredite, die Bro-
kerhäuser ihren Kunden für Börsenspe-
kulationen einräumen. Damit wollten sie 
zusätzliches Geschäft an Land ziehen, sagt 
Analyst Xia Zhengzhou vom Handelshaus 
Kaiyuan. Zu den größten Spielern gehört 
Haitong. Der Broker hatte nach eigenen 
Angaben Ende 2016 Kredite über 18,5 
Millionen Euro vergeben, bei denen Ak-
tien als Pfand dienten. Diese Summe solle 
weiter steigen. Konkurrent Guotai Junan 
will in diesem Bereich ebenfalls kräftig 
wachsen.

5  Die Staatsschulden sind außer 
Kontrolle
Die Summe der Staatsschulden hat in den 
vergangenen zehn Jahren sprunghaft zuge-
nommen. Die weltweiten Schulden erhöh-
ten sich um 7,6 Billionen auf 215 Billionen 
Dollar oder 202 Billionen Euro, wie das 
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Institute for International Finance, der welt-
weite Verband der Finanzbranche, in Wa-
shington mitteilte. Die Summe entspreche 
325 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleis-
tung. Das starke Anwachsen der Schulden 
wurde dabei durch die Nullzinspolitik der 
Notenbanken zusätzlich getrieben.

Anleihen-Guru Bill Gross ließ verlauten, 
dass die US-Staatsverschuldung in Höhe 
von mehreren Billionen US-Dollar wie 
eine „Supernova“ explodieren und die 
Finanzmärkte schockieren könnte. Ja-
pan hat beispielsweise bereitwillig einen 
negativen Zinssatz akzeptiert, um Bank-
darlehen und Eigenkapitalinvestitionen 
zu erzwingen, während deutsche Staats-
anleihen bereits seit einiger Zeit negative 

Renditen abwerfen. Derzeit Fitch Ratings 
zufolge US-Staatsanleihen in Höhe von 
9,5 Billionen US-Dollar mit negativen 
Zinsen im Umlauf. 

Und die Liste der Crash-Propheten wird 
immer länger. Jim Rogers, einer der be-
kanntesten Hedgefondsmanager der Welt, 
gehört seit kurzem auch dazu. Zusammen 
mit George Soros gründete er den erfolg-
reichen Quantum Fonds, und er analy-
siert auch heute noch die Finanzmärkte. 
Für alle Investoren hat der Experte nun 
schlechte Nachrichten: Innerhalb eines 
Jahres soll der Aktienmarkt zusammen-
brechen. Und zwar, so Rogers, in einem 
Ausmaß, wie es die Welt bisher nicht er-
lebt habe. 

* 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
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6  Globalem Immobilienrausch 
droht jähes Ende
So wie die Billig- und Sonderkredite in 
den USA 2007 in einen spekulativ über-
drehten Immobilienrausch getrieben 
hatten, so vollziehen es aktuell die Woh-
nungsmärkten in Australien, Kanada, 
England, Deutschland und Neuseeland 
nach. Sie alle boomen hinein in irreale 
Wertbezüge. Die Deutsche Bundesbank 
warnt daher offen vor dem steigenden Ri-
siko eines Immobiliencrashs. Dies könnte 
dann – ähnlich wie 2008/2009 – eine 
Kettenreaktion aus Kreditausfällen und 
Bankschieflagen auslösen.

7  Zu viele Aktien sind auf Kredit 
gekauft
Wie am Vorabend des „Schwarzen Frei-
tags“ von 1929 sind auch derzeit extrem 
viele Aktiendepots über Kredite finanziert. 
Dies verdeutlicht die Kennzahl „Margin 

Debt im Verhältnis zum S&P 500“. Sie 
drückt aus, um wie viel die Aktienkäufe 
auf Pump stärker gestiegen waren als der 
Anstieg des Aktienindex „Standard & 
Poor 500“. Beispiel 1929: Am Vorabend 
des „Schwarzen Freitags“ waren inflati-
onsbereinigt um 81 Prozent mehr Wert-
papiere auf Kredit gekauft worden, als 
die Börsen an Wertsteigerung verzeichnet 
hatten. Im Mai 2017 lag dieser Wert bei 
93 Prozent. Besorgniserregend ist auch 
das Verhältnis der Aktienkredite zum BIP. 
In den 1960ern und 1970ern lag dieses 
nie über 0,65 Prozent. Beim 1987er-Crash 
waren es plötzlich 0,8 Prozent, um dann 
wieder auf 0,6 Prozent abzusinken. Am 
Vorabend zur „Dot.com“-Blase waren es 
bereits 2,45 Prozent, bei der Finanzkrise 
von 2007 immerhin 2,1 Prozent. Und 
heute? Heute sind es 2,8 Prozent. His-
torisch gesehen ist dies eine gefährliche 
Höhe.
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Eine Reihe von Börsengurus wie Bill Gross, George Soros oder Jim 
Rogers warnen schon seit einiger Zeit vor dem Crash – und liegen 
bis jetzt falsch. Rogers bekräftigt seit Wochen seine negative Ein-
schätzung. Die derzeit labile Wirtschaftslage biete den „perfekten“ 
Nährboden für eine Krise. Durch die überdurchschnittlich hohen 
Kurse an der Börse sei die Weltwirtschaft heutzutage anfälliger 
als zu Zeiten der letzten Finanzkrise im Jahr 2008. Die Aktien-
kurse seien sehr stark gestiegen – und das zu einer Zeit der hohen 

Staatsverschuldung und des geringen Wirtschaftswachstums. 
Es handele sich um eine klassische Blase durch zu billiges Geld. 
 Rogers warnt darum, dass der Crash dort starten könne, wo man 
es am wenigsten erwarte – wie es 2007 zum Beispiel niemand vor-
hergesehen hatte, dass es ausgerechnet in Island losgehen könnte. 
Aber auch die Pleite eines US-Rentenfonds könnte letztlich den 
Startschuss für einen Ausverkauf an den Börsen geben. Vielleicht 
aber eben auch eine Regierungskrise in Deutschland.
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Datum Uhrzeit Name  Ereignis

19.10.2017 - SAP SE  9-Monatsbericht 2017

20.10.2017 - Daimler AG  9-Monatsbericht 2017

25.10.2017 - Coca-Cola Co. 9-Monatsbericht 2017

26.10.2017 - BASF SE  9-Monatsbericht 2017

26.10.2017 - Bayer AG  9-Monatsbericht 2017

26.10.2017 - Alphabet Inc. 9-Monatsbericht 2017

02.11.2017 - Apple Inc. Ergebnisbericht 2016/17

02.11.2017 - Facebook Inc. 9-Monatsbericht 2017

Unternehmenstermine
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Elektromobilität ist nicht zuletzt aus ökologischen Gründen vie-
lerorts politisch gewollt, wenngleich die Umweltbilanz eines E-
Autos heute noch immer schlechter ist als die eines Autos mit 
Verbrennungsmotor – Skepsis hinsichtlich dieser Entwicklung 
scheint also angebracht. 

Viele Marktteilnehmer gehen aktuell davon aus, dass alternative 
Antriebe wie beispielsweise Brennstoffzellentechnologie oder eben 
der Elektromotor den klassischen Verbrennungsmotor über kurz 
oder lang ablösen werden. Sollte sich das Konzept der Elektromo-
bilität durchsetzen, erwartet die Deutsche Bank, dass elektrisch 
betriebene Fahrzeuge bis 2030 bereits rund 30 Prozent des globa-
len Automarktes ausmachen könnten. Eine solche Entwicklung 
hätte tief greifende Umwälzungen in vielen Wirtschaftsbereichen 
zur Folge – von denen nicht alle Sektoren gleichermaßen profitie-
ren dürften.

Herausforderungen für  
Autoindustrie und Energiebranche
Für Teile der Energiebranche beispielsweise könnte der Trend des 
elektrischen Antriebs Gegenwind bedeuten – schließlich dürfte 
die Abkehr vom Verbrennungsmotor die Nachfrage nach Benzin 
und damit die Preise für Rohöl sinken lassen.

Auch die klassischen Autohersteller, die aktu-
ell einen Großteil ihres Gewinns mit Verbren-
nungsmotoren generieren, dürften zunächst 
eher zu den Verlierern des Elektrobooms ge-
hören: Denn um langfristig wettbewerbsfähig 
zu bleiben, müssten sie zumindest einen Teil 
ihrer Produktionsanlagen und -infrastruktu-
ren auf die Herstellung von Elektrofahrzeu-
gen umstellen, deren Produktion sich zum 
Teil deutlich vom Bau eines herkömmlichen 
Fahrzeugs unterscheidet. Im sogenannten 
After-Sales-Geschäft, also bei Reparaturen 
oder beim Verkauf von Ersatzteilen, könnten 
den Autobauern ebenfalls Erlöse wegbrechen. 
Anders als Autos mit Verbrennungsmotor 
verfügen Elektrofahrzeuge nämlich über 
wesentlich weniger bewegliche Teile – der 
Wechsel von Zahnriemen und viele andere 
Wartungsarbeiten entfallen daher. Insgesamt 
gehen Experten davon aus, dass die War-
tungskosten eines „Stromers“ rund 35 Pro-
zent unter denen ihrer kraftstoffbetriebenen 
Pendants liegen könnten.

Megatrend E-Mobilität: 
          Wer könnte verlieren,  
     wer profitieren?

Auf deutschen Straßen sind Elektroautos noch die Ausnahme. Doch der Anteil 
elektrisch betriebener Fahrzeuge an den Neuzulassungen steigt – in Deutschland wie in 
vielen  anderen Ländern weltweit. Ein Trend, der sich fortsetzen dürfte. In China genießt 
der Technologiewechsel in der Automobilbranche hohe Priorität, andere Staaten wie 
Frankreich oder Großbritannien haben bereits angedeutet, den Verkauf konventioneller 
Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor ab dem Jahr 2040 verbieten zu wollen.

Ulrich Stephan

Chef-Anlagestratege  
für Privat- und  
Firmenkunden der  
Deutschen Bank
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Eine Herausforderung stellt zudem die 
Entwicklung der Batterie dar, dem Herz-
stück eines jeden Elektrofahrzeugs. Das 
Thema der Energiespeicherung ist noch 
immer nicht zufriedenstellend gelöst. Erst 
wenn Fortschritte gemacht werden, dürften 
die großen deutschen Hersteller damit be-
ginnen, in die Produktion zu investieren: 
Derzeit wird in Deutschland zwar an effi-
zienten Batterien geforscht, die Produktion 
findet aber überwiegend in China und 
Südkorea statt. Insgesamt droht Deutsch-
land ein entscheidender Teil der Wert-
schöpfungskette verloren zu gehen – was 
im Umkehrschluss auch den Verlust von 
Arbeitsplätzen bedeuten könnte.

Insbesondere Halbleiterindustrie 
dürfte profitieren
Zu den Profiteuren des Trends Elektromo-
bilität dürften hingegen Maschinen- und 
Anlagenbauer gehören, welche die Auto-
bauer mit entsprechender Produktions-
infrastruktur versorgen. Ebenfalls zu den 
Gewinnern könnte die Versorgerbran-
che zählen. Denn mit der Verbreitung 
von Elektrofahrzeugen dürfte auch der 
Bedarf an Strom und damit verbunde-
ner Infrastruktur wie Netzen und Lade-
stationen steigen. Ein weiterer wichtiger 

Wachstumsfaktor ist die Notwendigkeit der Stromspeicherung. 
Für Rohstoffe, die für den Bau von Batterien benötigt werden, 
etwa Nickel oder Kupfer, dürfte das langfristig neues Nachfrage- 
und damit Preispotenzial bedeuten. So schätzt der Internationale 
Kupferverband, dass für den Bau eines Hybridfahrzeugs rund 40 
bis 60 Kilogramm Kupfer notwendig sind – während es bei einem 
Auto mit Verbrennungsmotor rund 23 Kilogramm sind.

Ebenfalls positiv könnte sich der Megatrend Elektromobilität auf 
die Autozulieferer aus der Halbleiterindustrie auswirken. Da in ei-
nem durchschnittlichen Elektroauto doppelt bis dreimal so viele 
Chips verbaut werden wie in einem traditionellen Auto, sieht die 
Deutsche Bank hier für die kommende Dekade überdurchschnitt-
liches Wachstumspotenzial bei entsprechend aufgestellten Unter-
nehmen, die zudem aus dem Trend zu selbstfahrenden Fahrzeugen 
ebenso Profit schlagen dürften. 

Interessanter Trend – auch für Anleger?
Da die Auswirkungen auf die Wirtschaft tief greifend sein dürften, 
könnten sich Anleger mit dem Trend der Elektromobilität ausei-
nandersetzen – zumal es sich um einen langfristigen und nach-
haltigen Prozess handeln dürfte. Entsprechend umsichtig sollte 
die Auswahl von möglichen Investments erfolgen – auch unter 
Berücksichtigung regionaler Faktoren. So haben die Automobil-
hersteller im US-Leitindex S&P 500 ein vergleichsweise geringeres 
Gewicht als beispielsweise im japanischen Leitindex Topix bzw. im 
Euro Stoxx der Eurozone. Entscheidend wird es daher sein, wie die 
einzelnen Regionen, Branchen und Unternehmen sich jetzt für die 
kommenden Jahre und Jahrzehnte positionieren. Ein Blick über 
alle Länder und Sektoren erscheint daher ratsam.
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Maximilian Kunkel

Chef-Anlagestratege 
UBS Deutschland

Anlagestrategien müssen grundsätzlich 
flexibel sein, denn immer wieder bedarf es 
der Anpassung an wechselnde Bedingun-
gen. Bei einem langfristigen Konzept geht 
es aber zunächst darum, in einer von Ver-
änderungen geprägten Welt Schwerpunkte 
auszuloten. Nach Einschätzung von UBS 
werden drei Trends das nächste Jahrzehnt 
maßgeblich bestimmen. Zwei davon – das 
Wachstum der Weltbevölkerung und die 
Alterung der Gesellschaft – leiten sich aus 
grundlegenden demografischen Tendenzen 
ab. Getrieben vom weiteren Bevölkerungs-
wachstum wird auch die Urbanisierung 
weiter zunehmen.

Bevölkerungswachstum trifft auf 
ökologische Kreditkrise
Dass wir momentan nicht nachhaltig wirt-
schaften und leben, ist allgemein anerkannt. 
Unser jährlicher Verbrauch lag in der jünge-
ren Vergangenheit zu einem Drittel über der 
Schwelle, bis zu welcher die Erde sich erho-
len und genügend Ressourcen reproduzieren 
könnte. Das ist in etwa so, als würden wir 
einen Großteil des Haushalts mit Hilfe eines 

Kredits bestreiten und dabei ignorieren, dass dieser irgendwann fäl-
lig wird. Die Laufzeit des Kredits bei Mutter Erde endet allerdings 
nicht irgendwann, sondern jetzt – und muss in der Zukunft abbe-
zahlt werden. Gleichzeitig wird die Weltbevölkerung nach aktuel-
len Berechnungen bis zum Jahr 2050 auf etwa 10 Mrd. Menschen 
anwachsen. Wie das funktionieren soll, ist schwer vorstellbar, sind 
dem Wachstum doch heute schon Grenzen gesetzt. Erhöhter Kalo-
rienbedarf durch Bevölkerungsanstieg trägt mit Sicherheit nicht zur 
Entschärfung der Wasserknappheit bei, zumal Nahrungsmittelpro-
duktion sehr wasserintensiv ist. Prinzipiell spricht viel dafür, dass 
die Kombination aus ökologischer Kreditkrise und Bevölkerungs-
wachstum eine ernsthafte Bedrohung für unseren Lebensstandard 
darstellt. Allerdings ist der Mensch inzwischen sehr versiert darin, 
die Produktivität ständig zu steigern und genau hier dürften sich 
Gelegenheiten für private Investitionen ergeben: die Produktivitäts-
steigerung in der Landwirtschaft sowie Energieeffizienz sind wich-
tige Zukunftsfaktoren. Für die notwendigen Innovationen bedarf es 
menschlichen Einfallsreichtums, daher dürften die Anforderungen 
an Bildungsangebote ebenfalls steigen.

Investitionen in die Stadt lohnen sich
Die durch das Wachstum der Weltbevölkerung bedingte Notwen-
digkeit der landwirtschaftlichen Effizienz verstärkt in den Schwel-
lenländern zusätzlich einen weiteren globalen Trend: die Urbani-
sierung. Historisch betrachtet wurde wirtschaftliche Entwicklung 
schon immer von einer Land-Stadt-Wanderung begleitet. Die 

Langfristig anlegen 
mit globalen Mega-Trends!
Noch nie waren langfristig orientierte Kapitalanlagen so herausfordernd wie heute. 
Gesellschaftliche Spannungsfelder sowie politische und wirtschaftliche Trends werden ständig neu 
verhandelt. Und dennoch: Einige globale Trends überlagern politische Unsicherheiten und ganze 
Konjunkturzyklen. Wer sich diese zu Nutze macht, kann mit der richtigen Strategie auch auf lange Sicht 
von Wachstumsfeldern profitieren. 
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sektorale Verschiebung von der Landwirt-
schaft zu Produktion und tertiärem Sektor, 
gepaart mit steigenden Lebensstandards, 
macht urbane Regionen zu Anziehungs-
punkten. In den Industriestaaten ist dieser 
Zyklus aber schon weitestgehend abge-
schlossen und das Leben in der Stadt oder 
auf dem Land ist zunehmend eine Frage 
der persönlichen Entscheidung. In Schwel-
lenländern hingegen dürfte die Stadtbevöl-
kerung bis 2050 auf 78 Prozent anwachsen 
und mit den Industriestaaten gleichziehen 
oder sie sogar übertreffen. Die Implikatio-
nen des städtischen Bevölkerungsanstiegs 
eröffnen eine ganze Reihe von Investitions-
möglichkeiten: Es wird mehr Wohnraum 
benötigt und der Anteil der Schwellenlän-
der an den globalen Infrastrukturausgaben 
wird voraussichtlich bis 2025 auf zwei Drit-
tel wachsen. Da sich die Anzahl der Privat-
fahrzeuge in Asien jedes Jahr verdoppelt, 
werden in asiatischen Mega-Cities Millio-
nen in den Schienennahverkehr investiert, 
um Staus einzudämmen, den Verkehr ohne 
Hindernisse zu gestalten und gleichzeitig 
den starken Anstieg der CO2-Emissionen 
zu begrenzen. Außerdem ist durch die Ver-
dichtung in den Städten eine erhöhte Nach-
frage nach Sicherheit und Schutz zu erwar-
ten. Weitere Bereiche mit großem Potential 
sind beispielsweise in der Lebensmittelverar-
beitung, der Kommunikationsinfrastruktur 
oder im E-Commerce zu finden.

Alterung ist ein globales Phänomen
Bevölkerungswachstum und vor allem Urbanisierung schlagen sich 
verstärkt in der Sphäre der Schwellenländer nieder. Auch die gesell-
schaftliche Alterung ist ein weltweiter Trend, hier haben jedoch die 
Industrienationen noch etwas die Nase vorn. Höhere Lebenserwar-
tungen und abnehmende Geburtenraten führen dazu, dass in 10 
Jahren mit hoher Wahrscheinlichkeit mehr 60-Jährige als 25-Jäh-
rige in den stärker betroffenen Staaten leben. Die Politik hat wenig 
bis kein Interesse, dem Trend aktiv entgegenzuwirken, da sich das 
Problem nicht innerhalb einer Legislaturperiode lösen lässt. Eher 
das Gegenteil ist zu erwarten: der Einfluss älterer Menschen wird 
sowohl in der Politik als auch hinsichtlich der Kaufkraft steigen – 
wodurch bestimmte Sektoren für Geldanlagen interessant werden. 
Beispielsweise bedeutet eine alternde Gesellschaft per se auch eine 
geringere Zahl an Arbeitskräften. Um weiterhin auf dem heutigen 
Niveau produzieren zu können, bedarf es der Automatisierung. 
Die Robotik ist auf diese Herausforderung die passende Antwort 
– menschliches intellektuelles Kapital wird immer mehr von me-
chanischer physischer Kapazität unterstützt. Darüber hinaus ge-
winnen medizinische Produkte und Behandlungsmöglichkeiten an 
Bedeutung.  Da die Anzahl neu erkrankter Krebspatienten schnel-
ler wächst als die Bevölkerung und das BIP, dürfte sich dies in den 
Umsätzen der in der Onkologie tätigen Unternehmen widerspie-
geln. Die Kombination aus Alterung und steigendem Wohlstand 
führt außerdem zu einem höheren Bedürfnis nach Altersvorsorge, 
von welchem Lebensversicherer und Vermögensverwalter profitie-
ren. Im Übrigen ist es nicht notwendig, sich auf einen der drei 
globalen Trends festzulegen. Wer seine Investition von allen dreien 
gestützt wissen will, sollte sich mit dem Gesundheitswesen der 
Schwellenländer anfreunden: Sowohl Bevölkerungswachstum per 
se und die zunehmende Verdichtung im urbanen Raum, als auch 
das Älterwerden der Weltbevölkerung erfordert in Zukunft erheb-
lich mehr Investitionen in die öffentlichen Gesundheitssysteme. 
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Das Kerngeschäft der Börsen – und ihr öf-
fentlich-rechtlicher Auftrag – ist die Bereit-
stellung integrer, transparenter und sicherer 
Kapitalmärkte. In enger Kooperation mit 
allen relevanten Marktteilnehmern ist das 
oberste Ziel, ein größtmögliches Maß an 
Transparenz zu schaffen, denn diese führt 
zu Erwartungssicherheit und fördert damit 
Stabilität. 

Transparenz beinhaltet auch, wesentli-
che Informationen bereitzustellen, die zur 
Identifizierung von Chancen und Risiken 
von Geschäftsfeldern dienen und die Aus-
wirkungen von unternehmerischem Han-
deln – über die Generierung rein monetä-
rer Werte hinaus – offenlegen. Im Rahmen 
dieses Prozesses werden sogenannte ESG-
Informationen (Environmental, Social, 
Governance) immer wichtiger und rücken 
in den Fokus von Investoren. Kernge-
schäftsbasierte ESG-Daten erlauben eine 
ganzheitlichere und vor allem zukunfts-
orientierte Bemessung des Unternehmens-
wertes und sind als erweiterte Finanzkenn-
zahlen unverzichtbar. Der zukunftsfähige 
Umbau ganzer Industriezweige, aber auch 
beispielsweise die Erreichung des 2-Grad-
Ziels und die Realisierung der Sustainable 

Development Goals der Vereinten Nationen, werden zudem global 
einen hohen Finanzierungsbedarf mit sich bringen. Das bedeutet, 
dass Investitionsstrategien, die bisher eher ein Nischendasein füh-
ren, wie beispielsweise das mittel- bis langfristig angelegte Impact 
Investing, mehr und mehr im Mainstream der internationalen 
Kapitalmärkte ankommen müssen. Um dies zeitnah zu erreichen, 
muss ein Umdenken stattfinden und konkrete Strukturen etabliert 
werden. Denn auch wenn das Thema Sustainable Finance in den 
Fokus der Öffentlichkeit rückt, sehen wir in der wirtschaftlichen 
Umsetzung am Markt noch deutlichen Nachholbedarf. 

Accelerating Sustainable Finance
Um diese Entwicklung voranzutreiben, hat die Deutsche Börse in 
diesem Jahr, gemeinsam mit wichtigen Akteuren am Finanzplatz 
Frankfurt, eine Nachhaltigkeitsinitiative gestartet. Unter dem 
Namen Accelerating Sustainable Finance beteiligen sich Vertreter,    
z. B. von Finanzinstituten, Ratingagenturen aber auch NGOs, 
an der Initiative und haben dies mit ihrer Unterzeichnung der 
„Frankfurter Erklärung“ bekundet. Mit diesem Bekenntnis bezeu-
gen die aktuell 44 Akteure ihre Absicht, Rahmenbedingungen ei-
ner nachhaltigen Finanzwirtschaft zu definieren und verschiedene 
Initiativen anzustoßen. Dazu zählt, innovative Geschäftsfelder zu 
identifizieren sowie ein verantwortungsbewusster Umgang mit Ri-
siken. Dabei spielen auch Aspekte wie Regulierung und die Um-
setzung der Sustainable Development Goals eine wichtige Rolle.

Hub for Sustainable Finance
Die Accelerating-Sustainable-Finance-Initiative steht auch im en-
gen Austausch mit weiteren wichtigen Nachhaltigkeitsini tiativen, 

Wie Sustainable Finance 
      die Kapitalmärkte 
verändern wird

Kristina Jeromin

Head of Group 
Sustainability bei der 
Deutsche Börse AG

Aktuelle globale Entwicklungen wie der Klimawandel, aber auch Migration, die fortschrei-
tende Digitalisierung und die Etablierung von sozialen Standards stellen Politik,  Gesellschaft 
und Wirtschaft vor große Herausforderungen. Um diese erfolgreich zu  meistern, ist die 
Transformation unserer internationalen Finanzsysteme hin zu mehr  Nachhaltigkeit unver-
zichtbar – um sie dadurch zukunftsfähig zu gestalten. In ihrer Rolle als Marktinfrastruktur-
betreiber kommt Börsenorganisationen hier eine große Verantwortung zu. 
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national aber auch international. Diese 
gebündelte Expertise ermöglicht, von-
einander zu lernen und durch konsoli-
dierte Interessen Synergien zu heben. Die 
jüngste strategische Zusammenarbeit ha-
ben die Deutsche Börse und der Rat für 
Nachhaltige Entwicklung (RNE) Anfang 
September bekanntgegeben. Der Fokus 
der Zusammenarbeit wird auf Aspekten 
der Regulierung, marktgerechten In-
strumenten und Kriterien, die eine 
nachhaltige Entwicklung 
des Finanzsystems 

 fördern, liegen. Die 
gemeinsamen Aktivitäten 

werden in einem Hub for Susta-
inable Finance weiterentwickelt. Diesem 
Steuerungskreis gehören neben dem Rat 
für Nachhaltigkeit und der Deutschen 
Börse auch das Hessische Wirtschaftsmi-
nisterium, ein Vertreter der Deka Bank, 
der auch im Steuerungskreis der High-
Level Expert Group in Brüssel ist, sowie 

die Principles for Responsible Investment (PRI), eine Initiative 
der Vereinten Nationen, an.

Als erste öffentliche Veranstaltung findet am 23. Oktober 2017 
in Frankfurt ein “Sustainable Finance Gipfel Deutschland“ des 
Hub for Sustainable Finance im Hause der DVFA, Deutsche Ver-
einigung für Finanzanalyse und Asset Management, statt. Hier 
sollen die wesentlichen Aspekte des Interimsberichts der High-
Level Expert Group on Sustainable Finance der EU vom Juli dis-
kutiert werden, der ebenso wie ein Diskussionspapier des RNE 

zur nachhaltigen Finanzwirtschaft noch bis Mitte September 
kommentiert werden kann. Das Expertengremium 

der EU gibt in seinem Zwischenbericht die 
wesentlichen Eckpfeiler zur Umsetzung von 
Nachhaltigkeitskriterien im Finanzsektor für 
die Mitgliedsstaaten vor. Zielsetzung der Ver-

anstaltung ist, zentrale Thesen für eine Agenda 
nachhaltiger Finanzwirtschaft in Deutschland zu dis-

kutieren. Diese wird als Grundlage für konkrete Empfehlun-
gen an die Bundesregierung dienen. Darüber hinaus sollen auch 
Empfehlungen aus der PRI Roadmap für Deutschland einfließen, 
die ebenfalls im Juli 2017 veröffentlicht wurde und die regula-
torischen Rahmenbedingungen Deutschlands mit denen anderer 
Länder vergleicht. 

Die globalen Herausforderungen, die die Entwicklung hin zu 
einem zukunftsfähigen und zeitgemäßen Finanzsystem mit sich 
bringt, sind groß und sie sind dringend – Lösungen hierfür können 
nur gemeinsam gefunden und umgesetzt werden.

Fo
to

: ©
 T

S
U

N
G

-L
IN

 W
U

 -
 F

o
to

lia
.c

o
m

Fo
to

: ©
 P

h
o

to
n

 p
h

o
to

 -
 S

h
u

tt
er

st
o

ck
.c

o
m

BÖRSE am Sonntag  ·  40/1727

 TRADING FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE AKTIEN UNF MÄRKTE UNTERNEHMEN 



Wer für sich plausible Regeln defi-
niert und typische Fehler vermei-
det, legt den Grundstein für einen 
Erfolg an der Börse. Diese sechs 
Fettnäpfchen sollten sie dabei un-
bedingt vermeiden.

Viel wichtiger als die eigentliche Arbeit ist 
es, wie man eine solche Arbeit beginnt bzw. 
aufsetzt. Dies gilt auch für das Trading: Wer 
langfristig Erfolg haben will, muss von Be-
ginn an strategisch planen und handeln. Die 
Erfahrung lehrt, dass es insbesondere für pri-
vate Trader schwierig ist, nachhaltig profita-
bel zu agieren. Einer der Hauptgründe dafür 
ist das Nichteinhalten gewisser Grundregeln. 
Wer hingegen strukturiert und systematisch 
an die Sache herangeht, hat gute Chancen, 
erfolgreich zu sein. Dabei gilt der Grundsatz: 
Wille und Systematik schlägt Talent. Gute 
Trader werden nicht geboren und haben es 
nicht „im Blut“, sondern zeichnen sich durch 
die klare Festlegung bestimmter Parameter 
sowie einer disziplinierten Umsetzung ihrer 
Strategien aus. 

Eigene Strategie entwickeln 
Leider gibt es kein Patentrezept für erfolg-
reiches Trading. Es gibt jedoch durchaus 
Eckpfeiler, die dabei helfen, ein erfolgreiches 
Trading umzusetzen. So sollte jeder Trader 
für sich klare Regeln definieren und darauf 
basierend seine eigene Strategie entwickeln – 
wobei er bereit sein sollte diese auch immer 

wieder auf den Prüfstand zu stellen. Zudem empfiehlt es sich, Vor-
filter und Analysetools zu nutzen, um dann auf den Analysen basie-
rend die individuelle Strategie systematisch anzuwenden. 

Typische Fehler beim Trading
Natürlich kann es dabei auch vorkommen, dass Fehler passieren 
– und zwar nicht nur bei Einsteigern, sondern auch bei Profis. Al-
lerdings sollten sich Trader der typischen Trading-Fehler bewusst 
sein und versuchen, diese möglichst von Beginn an zu umgehen. 
Im Folgenden wird exemplarisch auf sechs dieser Fehler eingegan-
gen und erläutert, wie man sie vermeiden kann.

Fehler 1: 
Für kurzfristige „Wetten“ werden falsche Zeitebenen und zeitliche 
Rahmen ausgewählt. Ultrakurzfristige Trades bergen viel Risiko-
potenzial, da der Einfluss des Zufallsfaktors verhältnismäßig groß 
ist. Denn gerade kurzfristig spielen Emotionen eine größere Rolle, 
was zu Verzerrungen in den Marktreaktionen führen kann. Beim 
mittelfristigen Trading hingegen – Zeitraum etwa drei Monate bis 
zwei Jahre – sind solche Zufallseffekte wesentlich geringer.
 
Fehler 2: 
Trader haben oftmals eine zu geringe bzw. falsche Toleranz auf 
der Preisebene. Dies zeigt sich insbesondere bei dem Thema der 
Stops. Grundsätzlich gilt: Je ausgeprägter ein fundamental lo-
gischer Effekt in der jeweiligen Marktsituation vorhanden ist, 
umso weniger restriktiv sollten Stops gesetzt werden. In diesem 
Zusammenhang dienen Stops lediglich dazu, den statistischen 
Vorteil der fundamentalen Begebenheit zu bewahren. In der Re-
alität haben Stops allerdings nur ein einziges Motiv: die Angst 
vor zu großen Verlusten. Und Angst ist beim Traden immer ein 
schlechter Berater. Trader sollten vielmehr temporäre Schwan-
kungen aushalten können – denn genau auf diese Weise elimi-
nieren sie den Zufall.

   Traden: 
      diese sechs Fehler 
sollten Sie vermeiden!
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Fehler 3: 
Trader haben häufig 
zu große Positionen. Zu 
groß bedeutet in diesem Fall, 
dass die Psyche und das Konto von Tradern 
weit weniger aushalten, als das, was von ih-
nen eingesetzt wird. Es sind vielmehr geringe 
Einsätze, die einer der Grundpfeiler des Er-
folgs im Börsenhandel sind. Mit geringen 
Einsätzen wird einerseits sichergestellt, dass 
Zufallsereignisse und „schwarze Schwäne“ 
nie den Konto-Ruin herbeiführen und an-
dererseits Trader so die nötige Schwankungs-
toleranz haben. Zudem ermöglichen geringe 
Einsätze auch ein Nachjustieren, falls tat-
sächlich einmal das Timing nicht gut war, 
das Basissetup aber an sich stimmig ist. 
 
Fehler 4: 
Mangelnde Ausdauer und Konsequenz 
sind ein weiterer typischer Fehler. Nach-
haltige Methoden brauchen ihre Zeit, 
um Wirkung zu zeigen. Ein guter Trader 
akzeptiert und respektiert die verschiede-
nen Marktphasen und setzt konsequent 
seine eigene Strategie um. Es wird im-
mer Personen geben, die in den verschie-
denen Marktphasen erfolgreicher sind 
als man selbst, dies sollte Trader jedoch 
nicht dazu verleiten, vom eigenen Weg 
abzuweichen. 
 
Fehler 5: 
Die Kombination aus zu hohen Hebeln 
und einer zu hohen Einsatzhöhe – dies 
wirkt sich oftmals auch negativ auf den 

Tradingerfolg aus. Zu hohe Hebel 
verhindern einerseits einen Trend 

zu erwischen, die Kombination aus 
hohen Hebeln und hohem Einsatz kann 

andererseits nicht mehr als „Traden“, sondern 
als „Zocken“ bezeichnet werden. Dies drückt ty-

pischerweise die Hoffnung auf einen „Jackpot“-Trade 
aus und basiert eben nicht auf fundamental logischen Effek-
ten und passenden Strategien, die mittel- und langfristig Erfolg 
sicherstellen. 
 
Fehler 6: 
Auch der Versuch, den idealtypischen Zeitpunkt zu erwischen, ist 
ein oft begangener Fehler. Es geht nicht darum, bei einem iden-
tifizierten Trend den „absoluten Ursprung“ zu handeln. Es geht 
vielmehr darum, durch Vorfilter die richtige Tendenz zu erkennen 
und durch die Wahl entsprechender, sinnvoller Zeitfenster das ei-
gene Trading darauf auszurichten.
 
Fazit: 
Die Herausforderung für Trader besteht darin, klare Regeln zu 
definieren und eine eigene Strategie zu entwickeln. In der Um-
setzung gilt dabei diese Strategie konsequent zu verfolgen und 
die typischen Fehler zu vermeiden. Dies wurde Anlegern auch 
bei der Abendveranstaltung der DZ BANK in sieben deutschen 
Großstädten unter dem Titel „Trading 360 Grad“ umfänglich 
vermittelt. Für das kommende Jahr ist eine ähnliche Veranstal-
tung geplant. Bis dahin  wird weiterhin Trading-Wissen an je-
dem Montag um 19:00 Uhr in der Webinar-Reihe weitergege-
ben. Am 23. Oktober werden in der DZ BANK Webinarreihe 
„Trading für Berufstätige und Vielbeschäftigte“ noch einmal die 
Erkenntnisse der Roadshow zusammengefasst und im Vorfeld 
eingeschickte Fragen beantwortet. Interessenten können sich 
unter folgendem Link anmelden: https://www.kursplus.de/ver-
anstaltung/webinarreihe-trading-fuer-berufstaetige-und-vielbe-
schaeftigte%22
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Einen in jeder Marktphase und für jedes Instrument 
idealen Stopp gibt es nicht. Die Platzierung von Ver-
lustbegrenzungsmarken ist von mehreren Faktoren 
abhängig. Dazu zählt der Trading-Stil. Ein Day-Tra-
der wird andere Verlustbegrenzungsmarken nutzen 
als ein Positionstrader, dessen zeitlicher Horizont 
beim Handeln mehrere Wochen umfasst. Stopps 
bieten sich an charttechnisch relevanten Stellen 
des Basiswerts an. Aber auch hier gibt es Unter-
schiede. Bei stark volatilen Basiswerten können 
Stopp-Marken etwas weiter vom aktuellen Kurs 
gewählt werden als bei Wertpapieren, die we-
niger stark schwanken. Ein Indikator für die 
Platzierung von Stopp-Marken ist die ATR 
(Average True Range), die in den meisten 
gängigen Chartprogrammen zur Verfügung 
steht. Die Kennziffer zeigt die durchschnitt-
liche Kursspanne des Basiswertes, auf die sie 
sich bezieht, in einem bestimmten Zeitrahmen 
an. Als ursprüngliche (initiale) Stopp-Marken 
bietet sich beispielsweise das 1,5-fache bis zweifa-
che des ATR an.

Stopps sind nicht nur für Trading-Anfänger unerlässlich. Ohne 
eine Verlustbegrenzung wird das Wichtigste, das ein Trader hat, 
nämlich sein Kapital, pulverisiert: Und ohne ausreichende Kapi-
talausstattung kein Erfolg. Im Handels-Alltag sind eingegangene 
Trades, die die Erwartungen nicht erfüllen, unausweichlich. 
Allerdings liegt es in der Macht des Marktteilneh-
mers, die negativen Folgen, sprich die Verluste, zu 
minimieren. 

     Kapitalschutz 
beim Trading – 
      Nicht ohne einen 
Stopp
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Der Trailing-Stop
Die ursprüngliche Stopp-Marke nach Eingehen einer Trading-
Position dient der Begrenzung von Verlusten. Stopp-Marken ha-
ben aber eine ebenso wichtige Funktion bei der Sicherung von 
Gewinnen. Läuft die eingegangene Position in die gewünschte 
Richtung, sollte dafür gesorgt werden, dass eine Gewinn-Posi-
tion nicht wieder in den Verlust dreht. Dazu dient der Trailing-
Stop. Wenn sich der Trade in die gewünschte Richtung bewegt, 
läuft der Trailing-Stop in einem definierten Abstand zum Kurs 
mit. Wenn beispielsweise die Aktie steigt, auf die der Trader 
setzt, wird der Stopp-Kurs nach oben angepasst. Ein Beispiel: 
Ein Trader kauft ein Wertpapier zu 100 Euro und platziert die 
Verlustbegrenzungsmarkte bei 95 Euro. Einige Tage später ist 
das Papier mit zehn Prozent im Gewinn und der Stopp wird 
entsprechend nachgezogen. Mittlerweile sind die Trailing-Stop-

Funktionen auch bei vielen Online-Brokern 
verfügbar. Trader müssen in die Order-
maske nur den jeweiligen gewünschten 
Abstand zum Kurs eingeben. 

Verluste mit guter Trefferquote
Manche Trader neigen dazu, auf 
Stopp-Kurse zu verzichten und 
kleinere Gewinne mitzunehmen. 
In günstigen Marktphasen kann 
das eine Weile gut funktionie-
ren und das Trading-Konto er-
freulicherweise ins Plus führen. 
Unvermeidlich kommt irgend-
wann allerdings eine größere 
unerwünschte Gegenbewe-
gung, die zu deutlichen 
Buchverlusten führt, wenn 
die Trader nicht rechtzei-
tig die Reißleine gezogen 
haben. Der Trader hat 
zwar dann eine hohe Tref-
ferquote, d. h. er kann 

prozentual viele Trades 
mit Gewinn abschließen, 

aber ein oder zwei große 
Verluste löschen diese Ge-

winne aus. Bei einem Verlust von 

20 Prozent am Trading-Konto ist ein Gewinn von  
2  5 Prozent nötig, um die Verluste wieder aufzuholen. Bei 30 Pro-
zent Verlust sind sogar 43 Prozent notwendig, um wieder das ur-
sprüngliche Kapital zur Verfügung zu haben.

Mentaler Stopp
Der Stopp kann sowohl mental bzw. gedanklich notiert oder be-
reits beim Broker nach Kaufen der Position in die Ordermaske 
eingegeben werden. Jeder Anleger sollte sein Verhalten analysieren. 
Mentale Stop-Loss-Marken werden häufig nicht aktiviert, d.h. bei 
Erreichen der Kursmarke tatsächlich in die Ordermaske eingege-
ben. Oft setzt sich das Prinzip Hoffnung durch und es wird darauf 
gewartet, dass der Markt sich doch noch in die richtige Richtung 
bewegt Zudem können viele Trader den Markt nicht ständig im 
Blick behalten. Vor diesem Hintergrund ist die Eingabe eines 
Stop-Loss-Kurses nach Kauf der Position für viele auch der siche-
rere Weg. Allerdings hat die Eingabe der Verlustbegrenzungsmarke 
nach Kauf den Nachteil, dass auch Kursbewegungen während des 
Tages zum Ausstoppen der Position führen. Für Trader, die auf 
Tagesschlusskurs-Basis handeln, werden die untertägigen Kurse 
nicht zum Ausstieg genutzt. Hier ist es also notwendig, die Order 
manuell einzugeben.

Stopps und kein Ende
Zum Teil werden von Tradern die eingegangenen Positionen zeitlich 
begrenzt. Entwickelt sich der Kurs nach einer bestimmten Zeit nicht 
in die gewünschte Richtung, wird die Position wieder aufgelöst, 
auch wenn der initiale Stoppkurs noch nicht berührt wurde. Eine 
weitere Möglichkeit der Verlustbegrenzung ist die Beschränkung des 
Verlustes pro Position in Abhängigkeit vom Trading-Konto. Stehen 
50.000 Euro zur Verfügung, werden für jeden Trade nicht mehr als 
1.000 Euro eingesetzt und der Verlust pro Position auf 500 Euro 
und damit auf ein Prozent des Kapitals begrenzt.

Fazit
Jeder Trader kennt das frustrierende Gefühl, durch einen Stopp 
einen Trade beendet zu haben und zusehen zu müssen, dass der 
Markt nach dem Ausstoppen wieder in die gewünschte Richtung 
dreht. Diese Erfahrungen sind unvermeidlich, sie ändern aber 
nichts daran, dass der Schutz des Kapitals unerlässlich ist, auch 
wenn man dann auf Zufallsgewinne verzichten muss. Der Kern 
des Trading ist nämlich das Management von Risiken, die zum 
Verlust des Kapitals führen. Fo
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Die Qualität vieler börsennotierter mittelständischer Unternehmen eröffnet ein attraktives Anlageuniversum, 
an dem auch Investoren partizipieren können. Häufig hängen diese nachhaltig und langfristig agierenden  
Firmen die eher von Quartal zu Quartal denkenden Großkonzerne ab. Der DJE Mittelstand & Innovation-Fonds 
(WKN: A14SK0) ermöglicht Investoren den Zugang zu einem ausgewählten Portfolio von „hidden champions“.

Fokus D-A-CH-Region
Fondsmanager Maximilian Thaler, der den Fonds seit Gründung 
im August 2015 verantwortet, konzentriert sich bei der Aktien-
suche auf Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. 57 Prozent des Fondsvolumens sind in deutsche Firmen 
investiert. Die Obergrenze der Marktkapitalisierung liegt bei 
höchstens fünf Milliarden Euro. Weitere Voraussetzungen für die 
Aufnahme ins Portfolio: Die Unternehmen haben in ihrem Be-
reich bereits deutliche Marktanteile und behaupten sich im Hei-
matmarkt als Nummer eins bzw. als Nummer drei am Weltmarkt. 
Die Jahresumsätze der Unternehmen von unter drei Milliarden 
Euro bieten entsprechendes Wachstumspotenzial. Bei den Akti-
enkäufen wird unter Risikogesichtspunkten auf hinreichende Li-
quidität der Nebenwerte geachtet. Wichtig für den Fondsmanager 
sind neben einer Analyse der fundamentalen Unternehmensdaten 
Gespräche mit dem Fondsmanagement, um sich ein klares Bild 
von den Firmen zu machen. 

Blick ins Portfolio
Im Portfolio mischt Thaler etablierte Unternehmen mit einem 
stabilen und langfristigen Wachstumspotenzial (60 Prozent) 

mit Konzernen, die aus unterschiedlichen Gründen ein zeit-
lich befristetes Gewinnwachstum erwarten lassen (20 Prozent) 
und Firmen, die durch innovative Technologien ein sehr hohes 
Wachstumspotenzial erwarten lassen (20 Prozent). Zu den Ak-
tien, auf die das Fondsmanagement aktuell setzt, zählt Can-
com. Das Münchner Unternehmen ist einer der Profiteure des 
Cloud-Computing. Anfang September konnte das Systemhaus 
einen Auftrag der EU-Kommission über 100 Millionen Euro 
für die Lieferung von Serversystemen und das Erbringen von 
Dienstleistungen an Land ziehen. Thaler hat im Fonds generell 
einen Schwerpunkt auf innovativen Firmen aus dem Techno-
logiesektor. Aktuell machen Unternehmen aus dieser Branche 
knapp 24 Prozent aus. Zurzeit hält der Fondsmanager knapp 12 
Prozent Cash, die es ermöglichen, bei fallenden Kursen günstig 
einzusteigen. 

Wertentwicklung
Anleger konnten mit dem Fonds bislang 41 Prozent verdienen. 
Der Index, an dem sich die Wertentwicklung des Fonds misst, ist 
eine synthetische Benchmark. Diese besteht zu jeweils dreißig Pro-
zent aus den deutschen Nebenwerte-Indizes MDAX und SDAX 
sowie dem Schweizer Nebenwerteindex SMIM. Zu zehn Prozent 
ist der österreichische Leitindex ATX in der Benchmark enthal-
ten. Seit Fondsauflegung konnte die Benchmark nur 25 Prozent 
zulegen und damit deutlich weniger als der DJE Mittelstand & 
Innovation. Der Fonds kann zwar noch nicht auf einen langen 
Track Record zurückblicken, allerdings ist der Investmentansatz 
konsistent und überzeugend. 

DJE Mittelstand & Innovation  
ISIN: LU1227570055

Fondsvolumen: 81,5 Mio. Euro

Fondswährung: Euro

Auflegungsdatum: 3.8.2015 

Gesamtkostenquote (p.a.): 2,01 %

  Mehrwert durch den 
   Mittelstand  
  DJE Mittelstand & Innovation
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Die politische Diskussion um weniger Ausgaben in der Gesundheitsversorgung 
überschattet auch die Aktienkurse der Biotechfirmen. Dabei liefert die Branche eine neue 
Generation von Medikamenten in verschiedenen Krankheitsfeldern.

Für Ionis Pharmaceuticals ist 2017 ein Schlüsseljahr. Die US-Bio-
techfirma hat den endgültigen Durchbruch für die selbst entwickelte 
Antisense-Technologie geschafft. Das von Ionis in Kooperation mit 
dem Biotech-Schwergewicht Biogen entwickelte Antisense-Medika-
ment Spinraza wurde Ende 2016 für die Behandlung von spinaler 
Muskelatrophie zugelassen und generierte im ersten Halbjahr nach 
der Zulassung einen Umsatz von mehr als 200 Millionen US-Dollar. 
Dank der Umsatzbeteiligungen wird Ionis 2018 den Sprung in die 
Gewinnzone schaffen. 

Erfolgsgeschichten wie diese treiben die Aktienkurse von Biotech-
firmen, die vor dem Durchbruch stehen. Die wachsende Zahl an 
neuen Produkten wie diesen sorgt dafür, dass das hohe Umsatz-
wachstum in der Biotechbranche anhält. Anders als bei den Phar-
makonzernen ist die Biotechindustrie von keinen Gewinneinbrü-
chen durch ablaufende Patente für Milliardenprodukte bedroht. 
Aus Anlegersicht begünstigt die anhaltend hohe Gewinndyna-
mik eine weiterhin günstige Bewertung von Biotechaktien. Nach 
Schätzungen von Bloomberg kommen die sechs am höchsten 
kapitalisierten Biotechfirmen auf Basis des für 2018 erwarteten 
Gewinns pro Aktie beim Kurs-Gewinn-Verhältnis mit 15 auf den-
selben Durchschnittswert wie die großen US-Pharmakonzerne.

Für den Zeitraum 2016 bis 2020 erwartet BB Biotech bei seinen Port-
foliofirmen ein durchschnittliches Umsatzwachstum von über 20 
Prozent jährlich. Anders als bei aktiv gemanagten Aktienfonds dient 
kein Branchenindex als Benchmark. Die starke Kursperformance ge-
genüber dem Nasdaq Biotechnology Index wie auch gegenüber zahl-
reichen Investmentfonds beruht auf der Portfoliostrategie. Ein weite-
res Unterscheidungsmerkmal von herkömmlichen aktiv gemanagten  

Fonds ist die aktionärsfreundliche Ausschüt-
tungspolitik. Anleger erwartet eine jährliche 
Dividendenrendite von rund fünf Prozent. 
Dazu stärkt ein kontinuierliches Aktienrück-
kaufprogramm von bis zu fünf Prozent des 
Kapitals im Jahr die Finanzkraft.

     Biotechnologie: 

        Neue Kurstreiber, 
günstige Bewertung   

BB Biotech – Facts & Figures    *Daten per 31. August 2017 in EUR

Gegründet  1993

ISIN CH0038389992

Dividendenrendite  5%

Börsenkapitalisierung* EUR 3.0 Mrd

5-Jahres Performance* +359.8%

3-Jahres Performance* +120.7%

1-Jahres Performance* +27.6%
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SAUREN

Verleihung der Sauren Golden Awards 2017

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT

Schwellenländer-Aktien vor US-Titeln 
Benjamin Melman, Leiter Asset Allocation und Sovereign Debt 
beim Fondsanbieter Edmond de Rothschild Asset Management, 
analysiert die Auswirkungen der Kursschwäche des US-Dollars 
auf die internationalen Aktienmärkte. „Der US-Dollar legte einen 
bemerkenswerten Absturz hin, der aus unserer Sicht aufgrund der 
Zinssatzerwartungen in den USA und Europa unberechtigt war. 
Diese Währungsverschiebung hat europäischen und japanischen 
Aktien zugesetzt, Schwellenländer-Aktien jedoch dabei geholfen, 

US-Aktien zu übertreffen“, erläutert der Experte. Kritisch sieht 
Melman weiter die Anleihemärkte: „Der Anleihemarkt ist teuer und 
bringt wenig Rendite.“ Vor diesem Hintergrund setzt Edmond de 
Rothschild Asset Management auf eine Übergewichtung von Ak-
tien, in geringerem Maße werden auch Unternehmensanleihen als 
Performance-Treiber genutzt. In dem Segment der Corporate Bonds 
bevorzugen die Asset Manager Finanztitel. „Diese bieten eine zu-
friedenstellende Rendite bei einem reduzierten Risiko“, so Melman.

Am 7. September 2017 wurden die Sauren Golden Awards 2017 
in unterschiedlichen Kategorien verliehen. Der von der unab-
hängigen Jury vergebene Ehrenpreis als Fondspersönlichkeit des 
Jahres wurde an Dr. Bert Flossbach verliehen. Neben seinen Er-
folgen als Fondsmanager wurden seine Verdienste beim Aufbau 
der ersten großen, unabhängigen Fondsboutique, Flossbach von 
Storch, in Deutschland gewürdigt. „Das Unternehmen steht für 
die Förderung der Investmentkultur wie kaum ein zweites in 

Deutschland“, so Eckhard Sauren. Preisträger in der Kategorie 
Aktien Global wurde Michael Boyd, Aktienstratege der briti-
schen Fondsboutiqe GuardCap Asset Management. Der Golden 
Award im Segment Anleihen Global ging an Ariel Bezalel von Ju-
piter Asset Management. Bezalel verantwortet den im Mai 2012 
aufgelegten Jupiter Dynamic Bond (ISIN: LU0459992896). In 
den vergangenen fünf Jahren erzielte der Fonds einen jährlichen 
Ertrag von 5,2 Prozent.

T. ROWE PRICE

Potenzial in Sri Lanka
Die Deutsche Bank hat in New York City ihr weltweit viertes 
Innovationslabor eröffnet. Dort wird die Bank neue Techno-
logien erforschen und dabei den Fokus auf Künstliche Intel-
ligenz, Cloud-Technologie und IT-Sicherheit legen. Die Inno-
vationslabore – auch im Silicon Valley, in Berlin und London 
– verfolgen drei Kernziele: neue Technologien bewerten und 

einführen, eine Innovationskultur schaffen und die digitale 
Strategie der Bank stärken. Dazu Elly Hardwick, Leiterin des 
Bereichs Innovation bei der Deutschen Bank: „Durch unser 
Netzwerk von Innovationslaboren verbinden wir neue Ideen 
von FinTech-Unternehmen mit der Größe und Infrastruktur 
einer globalen Bank.“
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Absender dieser Werbung ist die Walser Privatbank AG. Die Werbung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung 
zum Kauf oder Verkauf von Investmentanteilen dar. Es handelt sich weder um eine Anlageberatung noch eine Anlageemp-
fehlung. Ein Angebot, ein Verkauf oder Kauf von Anteilen des genannten Fonds / Produkts erfolgt lediglich auf Grundlage 
des jeweils aktuellen Verkaufsprospekts. Den Verkaufsprospekt, Halbjahres- und Jahresberichte sowie Anlegerinforma-
tionen erhalten Sie in deutscher Sprache bei der Walser Privatbank AG, Walserstraße 61, 6991 Riezlern, Österreich.

* Nähere Informationen zum Abschneiden der Walser Privatbank AG und zum FUCHS Performance-Projekt von Dr. Jörg 
Richter und Verlag Fuchsbriefe finden Sie auf www.pruefinstanz.de

 Goldrichtig für Anleger
Seit über 25 Jahren glänzen WALSER Fonds mit attraktiven Renditen – und  
wurden mehrfach ausgezeichnet. Kein Wunder, dass Goldmedaillen- 
Gewinner Johannes Rydzek auf unsere Fonds schwört. 

Walser Privatbank AG | Walserstraße 61
6991 Riezlern, Österreich | info@walserprivatbank.com

WPB_17037_DRUCK_anz_anlagetrends_börse_am_so.indd   1 24.03.17   14:54

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/Walser_2017-10-08
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Die Welt der Optionsscheine und Zertifikate bietet ein 
breites Spektrum an Möglichkeiten zur Optimierung 
der Rendite und zur Reduzierung von Risiken. Beliebt 
sind Produkte, mit denen sich Kursbewegungen he-
beln lassen. Ihre Ausstattungsmerkmale und Charak-
teristika unterscheiden sich allerdings deutlich.
 
Der effektive Hebel, auch als Omega bezeichnet, ist eine wichtige 
Kennziffer bei der Auswahl von Optionsscheinen. Sie zeigt an, um 
welchen Faktor sich der Optionsschein im Verhältnis zum Basis-
wert bewegt. Ein Omega von fünf Prozent bedeutet also, dass der 
Optionsschein um fünf Prozent steigt beziehungsweise fällt, wenn 
der DAX ein Prozent steigt oder fällt. Allerdings müssen Options-
scheine kontinuierlich beobachtet werden, denn wichtige Kennzif-
fern wie das Omega sind nicht statisch, sondern verändern sich mit 
der Laufzeit und den Marktbedingungen. Die erwartete Schwan-
kungsintensität des Basiswertes, die sogenannte implizite Volatili-
tät, ist ein wichtiger Einflussfaktor für die Preisbildung der Scheine. 
Warrants eignen sich vor allem in schwankungsarmen Börsenzeiten 
für Spekulationen, da in diesen Phasen die Volatilität und damit die 
Preise der Scheine vergleichsweise niedrig sind.

Knock Out möglich
Eine Erweiterung des Hebelprodukte-Angebots stellen Knock-
out-Produkte dar. Ein Vorteil gegenüber Optionsscheinen: Die 
Volatilität als Faktor der Preisbildung ist vergleichsweise gering. 
Bei den einzelnen Emittenten heißen die Produkte beispielsweise 
Turbos, Mini Futures oder Waves. Die exakten Konditionen 

unterscheiden sich im Detail. Das bringt Vielfalt, führt aber auch 
zur Unübersichtlichkeit. Die wichtigste Gemeinsamkeit: Führt 
eine Marktbewegung zum Berühren der Knock-out-Schwelle wer-
den die Produkte ausgestoppt und im ungünstigsten Fall wertlos. 
Dies gilt für Knock-out-Produkte, bei denen Knock-Out-Schwelle 
und Basispreis identisch sind. Zu den Hebel-Produkten mit einer 
vorgeschalteten Stopp-Loss-Marke zählen die Waves XXL der 
Deutschen Bank. In diesen Fällen werden die Papiere bei Berühren 
dieser Marke zu einem Restwert zurückgezahlt.
 
Pfadabhängigkeit beachten
Während sich bei Optionsscheinen und Knock-Outs das Omega 
bzw. der Hebel ändert, bieten Faktor-Zertifikate einen konstanten 
Hebel. Die Produkte bilden jeweils gehebelt die tägliche prozentuale 
Veränderung eines Basiswertes ab, die Bezugsgröße ist jeweils der 
Schlusskurs des Vortages. Das Faktor-Zertifikat Long der RCB auf 
den DAX-Future (ISIN: AT0000A0SM09) ist mit einem konstanten 
Hebel von vier ausgestattet. Diese Produkt-Kategorie eignet sich vor 
allem für trendstarke Märkte. In volatilen Seitwärtsmärkten können 
durch die sogenannte Pfadabhängigkeit Verluste entstehen obwohl 
sich der Basiswert nicht verändert hat.

 Hebel ansetzen 
     mit den 
passenden Instrumenten
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Hebelprodukte
Zertifikattyp Emittent Basiswert Fälligkeit WKN

Optionsschein  HSBC DAX 26.6.2019 TD8T9R

Wave XXL  Deutsche Bank DAX open end* DL1KSM

Faktor-Zertifikat RCB DAX-Future open end RCE2PE

*Falligkeit bei Erreichen der Knock-out-Schwelle

 ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART AKTIEN  & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS
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Maximilian Felske, Geschäftsführer bei 
RoboForex, ist ein ehemaliger leitender 
Hedgefonds-Händler, unter anderem für eine 
der größten Pensionskassen in Deutschland. 
Als internationaler Online-Broker hat er sich auf 
private Trader und institutionelle Kunden 
spezialisiert. CopyFX läuft bereits seit einigen 
Jahren erfolgreich im Ausland, und seit diesem 
Jahr auch in Deutschland. 

BÖRSE am Sonntag: Was ist die Idee hinter CopyFX? 
Maximilian Felske: Bei unseren Analysen stellten wir bei bestehenden 
Social Trading-Plattformen zum Teil massive Mängel fest. Das betraf 
auf der einen Seite den Service und die Funktionen, wo wir deutliche 
Verbesserungsmöglichkeiten sahen. Als gravierend erkannten wir die oft 
mangelhafte Sicherung der Kundengelder bei der Konkurrenz.

BÖRSE am Sonntag: Was unterscheidet CopyFX von 
anderen Social Trading-Plattformen?
Felske: Unser Fokus liegt darauf, den Kunden Sicherheit und Kom-
fort zu bieten. Ein weiterer Pluspunkt ist zum Beispiel, dass es bei Co-
pyFX keine Order-Reihenfolge gibt wie bei den Mitbewerbern. Alle 
kaufen zum gleichen Preis in einer zusammengefassten Order.

BÖRSE am Sonntag: Welche Vorteile hat CopyFX?
Felske: Bei CopyFX ist die Performance der Trader identisch mit der 
Performance der Investoren. Die Preisgestaltung bei CopyFX ist dabei 
sehr günstig. Kunden können mit einem Konto mehreren Tradern 
folgen. Sie können diese unterschiedlich gewichten und ihre Risiko-
abstufung selber anpassen. Das ist sehr attraktiv für kleinere Asset 
Manager. Mit Blick auf MIFID II ist dies eine Möglichkeit, ihre Per-
formance öffentlich zu machen. Asset- Manager, die Fondsvermögen 
betreuen oder derzeit noch über Managed Accounts arbeiten, können 
in Zukunft über RAMM, dem Aktien und Futures-Pendant zu Co-
pyFX, Ihre Strategien günstiger abbilden und sehr präzise allokieren. 

BÖRSE am Sonntag: Welche Wei-
terentwicklungen planen Sie in 
nächster Zukunft? 
Felske: CopyFX wird ausgeweitet auf eine 
weitere, eigene Handelsplattform. Dort 
können auch Aktien, Futures und ETFs 
gehandelt werden. Damit gehen wir auf 
Kundenwünsche ein, die an uns heran-
getragen wurden. Beim Handel mit vir-
tuellen, also synthetischen Aktien werden 
über 30 Prozent an Gebühren gespart.

BÖRSE am Sonntag: Werden neue 
Entwicklungen häufig von Nutzern 
angeregt?
Felske: Ja, das kommt öfter vor. Wir stehen 
stets im aktiven Dialog mit den Kunden. 
Anregungen nehmen wir gern an, prüfen 
sie sorgfältig und setzen einiges davon um. 

BÖRSE am Sonntag: Wie entschei-
den Sie, welche Ideen und Neue-
rungen Sie umsetzen? 
Felske: Hier muss man unterscheiden 
zwischen Komfortfunktionen, Funktio-
nen, die der Zukunftsfähigkeit dienen und 
Anpassungen, die aufgrund rechtlicher 
Bestimmungen erforderlich sind. Selbst-
verständlich werden Änderungen, die aus 
regulatorischen Gründen notwendig ge-
worden sind, gesetzeskonform umgesetzt. 
Daneben arbeitet unser Team ständig auch 
daran, dass CopyFX zukunftssicher und 
nutzerfreundlich ist. Aktuell sind aber alle 
Augen auf MIFID II gerichtet.

   Trading: 
        CopyFX legt Wert auf 
Sicherheit und Komfort

Illu: © Production Perig- Shuterstock.com
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Maximilian Felske

Geschäftsführer 

bei RoboForex
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Zertifikate leben von ihrer Vielfalt. Sie bilden verschie-
denste Szenarien innerhalb einer komplexen Anlage-
landschaft ab. An der Börse Frankfurt können sich 
Anleger zwischen 1,5 Mio. Zertifikaten und Hebel-
produkten entscheiden. Aber selbst dann ist manch-
mal nicht das Produkt dabei, von dem sich der Anleger 
die beste Investitionsmöglichkeit verspricht. Aus die-
sem Grund haben Anlageberater, Vermögensverwal-
ter und Privatanleger über Börse Frankfurt seit April 
2017 Zugang zur Plattform zertifigurator.de. Mit dem 
ZERTIfigurator können sie ihr individuelles Zertifikat 
selbst zusammenstellen und direkt im Anschluss an der 
Börse Frankfurt handeln.  

Für alle, die wissen, was sie wollen
Der ZERTIfigurator ist für Investoren, die wissen, was 
sie wollen, eine gute Alternative zu herkömmlichen 
Zertifikaten. Zur Auswahl stehen Aktienanleihen, 
Protect-Aktienanleihen, Discount-Zertifikate und 
Bonus-Cap-Zertifikate. Nach der Entscheidung für 
eine der genannten Produktkategorien wählt der An-
leger Basiswert und Basispreis aus, bestimmt Laufzeit 
und ggf. Barriere selbst und hat sofort sein individuel-
les Zertifikat. So muss er nicht lange suchen oder eine 
unpassende Laufzeit in Kauf nehmen. Danach kommt 
der Qualitätscheck am Markt: Entsprechen die Ange-
bote der Emittenten den Erwartungen? Der Anleger 
kann alle Angebote direkt vergleichen und am Ende 
das passende auswählen oder eine neue Abfrage mit 

veränderten Parametern starten. Das fertige Zertifikat 
erhält im Anschluss eine eigene ISIN und WKN, die 
es nach kurzer Zeit an der Börse Frankfurt handelbar 
machen.  

Flexibilität und Sicherheit 
Die selbstkreierten Zertifikate bieten größtmögliche 
Flexibilität und Individualität und genießen gleichzei-
tig alle Vorteile des börslichen Handels. Die Spezialis-
ten auf dem Parkett garantieren Liquidität, faire und 
marktgerechte Preise, und der gesamte Handel wird 
durch die Handelsüberwachungsstelle (HÜSt) über-
wacht. Trotzdem ist es bei der Kreation eines Produkts 
wichtig, die Märkte zu kennen, eventuelle Auswirkun-
gen einschätzen zu können und auch den eigenen Risi-
koappetit im Hinterkopf zu haben. 

Kenner sind also klar im Vorteil. Aber auch hier geht 
probieren über studieren. Mit dem ZERTIfigurator 
kann der Anleger seine Wunschkreation ganz unver-
bindlich erstellen. Das Angebot ist kostenlos und ver-
pflichtet zu keiner Mindestabnahme. 

Gold gewinnen: Mit Ihrem selbst gebauten Zertifikat, 
das über den Börsenplatz Frankfurt gehandelt wurde, 
können Sie außerdem bis zum 10. Dezember 2017 an 
einem Gewinnspiel teilnehmen und haben die Chance, 
Gold zu gewinnen. Wie das geht, erfahren Sie unter 
zertifigurator.de. 

      Ein Baukasten 
für Zertifikate Fo
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Mit dem ZERTIfigurator auf boerse-frankfurt.de können Anlageberater, 
Vermögensverwalter und Privatanleger Zertifikate nach ihren Wünschen 
erstellen und im Anschluss an der Frankfurter Börse handeln.

Martin Szymkowiak

Senior Sales & Product 
Manager bei der  
Deutschen Börse AG
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Für Anleiheninvestoren ist es eine spannende Phase. Der sanft 
eingeleiteten Zinswende in den USA stehen Europa und Japan 
gegenüber. Aufgrund leicht steigender Inflationszahlen und bes-
serer globaler Konjunkturprognosen sind aktuell weder Zinssen-
kungen noch -erhöhungen durch die EZB oder die Bank of Ja-
pan zu erwarten. Da sich hier erste Anzeichen für ein Umdenken 
bezüglich der ultraexpansiven Geldpolitik verdichten, müssen 
Investoren sehr wachsam bleiben. Doch generell ist noch kein 
wirkliches Ende des Zyklus zu sehen und das Umfeld für Anlei-
hen-Investments als konstruktiv zu werten.

Insbesondere die High Income-Märkte sind für Anleger inte-
ressant. Aufgrund der Globalisierung wächst das investierbare 
Anleihen-Universum stetig und es bieten sich Opportunitäten 
rund um den Globus. Momentan sind viele Schwellenländer ein 
attraktives Anlageziel. Denn trotz überlegenen Fundamentalda-
ten bieten Anleihen aus den Emerging Markets eine höhere Ent-
schädigung als ihre Pendants aus Europa oder aus den USA. Das 
gilt für Papiere mit dem Rating ‚Investment Grade‘ und noch 
mehr für das Segment der High Yield-Bonds. Beispielsweise 
sind Schwellenländer-Unternehmen meist tiefer verschuldet als 
vergleichbare Firmen aus Industrienationen. Dazu kommt, dass 
auch die wirtschaftlichen Wachstumsraten zahlreicher Schwel-
lenländer besser sind.

Generell gehören Hochzinsanleihen in einem Umfeld von allge-
mein tiefen Renditen nach wie vor zu den attraktiven Alternati-
ven gegenüber vielen anderen Anleihenkategorien. Entsprechend 
sind keine substanziellen Mittelabflüsse aus der Anlageklasse zu 

erwarten, die dem Segment schaden könn-
ten, so lange die fundamentalen Faktoren 
in Takt sind. Und die fundamentale Ent-
wicklung der High Yield-Unternehmen 
verläuft stabil. Über die jüngere Vergan-
genheit ist ein kontinuierlicher Rückgang 
der Verschuldungsrate festzustellen. Zu-
dem haben sich Umsatz und Profitabilität 
erhöht und die Ausfallraten entwickeln 
sich erfreulich. Ein deutlicher Rückgang 
an Ausfällen ist zu vermerken.

Daraus ergibt sich für Investoren folgen-
des Bild: die positiven technischen und 
fundamentalen Faktoren liegen in einem 
Spannungsfeld mit den eher teuren Bewer-
tungen. Es ist deshalb für die kommenden 
Monate keine deutliche Einengung zu er-
warten, sondern eine Seitwärtsbewegung 
der Risikoprämien. Zwischenzeitliche Pha-
sen von Volatilität und damit verbundene 
Spreadausweitungen sind allerdings Kauf-
opportunitäten. Anleger sollten Hoch-
zinsanleihen bevorzugen, die in der Kapi-
talstruktur weiter oben anzusiedeln und 
dementsprechend wertbeständiger sind, 
beziehungsweise zur optimalen Diversifi-
kation Fondslösungen mit einem globalen 
Fokus in Erwägung ziehen.

Bei Anleihen die 
High Income-Märkte  
nutzen

Jan Sobotta

Leiter Sales Ausland,  
Swisscanto Asset Management 
International S.A.  
in Frankfurt am Main

Seit einigen Jahren erwarten die Finanzmärkte das Ende des Zyklus mit fallenden Zinsen. 
Doch Jahr für Jahr belehrten Notenbanken die Marktteilnehmer eines Besseren. 
Mit der historisch erstmaligen Einführung von Negativzinsen durch die Schweizer Nationalbank 
und darauffolgend durch die Europäische Zentralbank (EZB) wurden Investoren sogar 
überrascht bezüglich möglicher Zinsentwicklungen. Nachdem die US-Notenbank erste 
Zinserhöhungen durchführte und für 2018 weitere signalisierte, steht die Frage wieder im 
Raum: ist der Zyklus am Wendepunkt?
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Nach dem starken Comeback im August 
haben sich die Edelmetallkurse im Septem-
ber wieder etwas abgekühlt. Der Goldpreis 
verbuchte ein leichtes Minus von 1,9 Pro-
zent und schloss bei einem Kurs von 1.278 
US-Dollar pro Feinunze ab. Der kleine 
Bruder Silber konnte nicht wie erhofft eine 
relative Stärke zum Gold aufbauen und 
sucht nun Unterstützung an der Marke von 
17 US-Dollar pro Feinunze. „Erneut hat 
sich gezeigt, dass die mediale Sichtweise 
des gelben Metalls als ein Krisenmetall 
unzutreffend ist“, sagt Martin Siegel, Edel-
metallexperte und Geschäftsführer der Sta-
bilitas GmbH. „Die Nordkorea-Krise hat 
sich in den vergangenen Wochen eher zu-
gespitzt als entspannt und trotzdem ist der 
Goldpreis nicht gestiegen, sondern sogar 
leicht gefallen“, sagt Siegel. Das gelbe Me-
tall werde von Investoren momentan etwas 
vernachlässigt, gerechtfertigt sei das jedoch 
nicht: „Wenn wir davon ausgehen, dass sich 
die Investmentsektoren bei den Sachwer-
ten in der Performance abwechseln, dann 
müsste nach den Aktien, Immobilien und 
Rohstoffen auch mal wieder der Edelme-
tallsektor in den Fokus der Anleger gera-
ten. Hier warten wir aber noch auf neue 
Impulse.“

Auch für Platin und Palladium brachte 
der September eine Abkühlung. Während 

Palladium noch ein leichtes Plus von 0,1 Prozent verbuchen 
konnte, musste Platin ein deutliches Minus von 8,5 Prozent hin-
nehmen. „Nach rund 16 Jahren haben Platin und Palladium im 
September wieder eine Parität erreicht. Wenn man sich die Ent-
wicklung der beiden Industriemetalle in diesem Jahr anschaut, 
dann könnte Palladium in nächster Zeit durchaus teurer gehan-
delt werden als Platin“, sagt Siegel. Für weitere Kursteigerungen 
speziell bei Palladium spreche auch ein hohes Angebotsdefizit in 
diesem Jahr. 

Die Aktien der Minengesellschaften hatten im September eine 
konträre Entwicklung gegenüber den physischen Metallen. 
Während diese nach einem soliden Start zum Monatsende nach-
gaben, haben die Minenaktien nach einem soliden Start zum 
Monatsende zumindest nicht weiter nachgegeben. „Im Schnitt 
haben die Minenaktien im vergangenen Monat nur rund ein 
Prozent verloren“, sagt Siegel. Grundsätzlich sei es im Sektor 
nach wie vor sehr ruhig, ohne nennenswerte Übernahmen oder 
Kapitalerhöhungen: „Auch wenn die Minenaktien von den In-
vestoren aktuell nicht beachtet werden, geht es den Unterneh-
men einigermaßen gut und sie können von den Gewinnspannen 
halbwegs leben.“

Die Basismetallen haben sich im September unterschiedlich ent-
wickelt. Während Aluminium (-0,7 Prozent) und Kupfer (-4,8 
Prozent) Verluste einfuhren, konnten Zink (+2 Prozent) und Blei 
(+5,2 Prozent) weiter zulegen. Monatsverlierer war mit einem Mi-
nus von 11,2 Prozent Nickel, das fast die gesamten Gewinne aus 
dem August wieder abgeben musste. Siegel kommentiert: „Interes-
santerweise sind Blei und Zink nicht mit den anderen Basismetal-
len abgerutscht und generieren weiterhin Kaufsignale. Dies spricht 
für eine weitere Stabilisierung des Marktes.“

   Abkühlung 
bei Edelmetallen   

Goldpreis gibt leicht nach – Parität bei Platin und Palladium – 
Basismetalle mit unterschiedlicher Entwicklung
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Rohstoffe (Auswahl)

Markt Kurs % seit 
Jahresbeg.

US-Erdgas – ETC (US-Symbol: UNG)

Mit dem Erdgas-ETC kann man unkompliziert 
(Rollproblematik beachten) an den Preisent-
wicklungen der US-Erdgas-Futures partizipie-
ren. Der Chart zeigt seit Ende 2016 eine über-
geordnete Abwärtsbewegung, die nach einer 
Erholungsphase im Frühjahr fortgesetzt wurde. 
In den vergangenen Monaten folgte eine Konso-
lidierung. Gelingt eine Bodenbildung?
 

Silber – Spotpreis in US-Dollar

Innerhalb seines Abwärtsimpulses seit Juli 
2016 rutschte der Silberpreis bis Juli 2017 von 
mehr als 21 auf unter 15 US-Dollar ab. Vom 
Tief bei 14,31 US-Dollar bildete sich dann ein 
dynamischer Aufwärtsimpuls. Anfang Septem-
ber gelang zunächst ein Sprung über die Ab-
wärtstrendlinie, dann korrigierte der Kurs und 
rutschte wieder darunter.
 

Kupfer – Spotpreis in US-Dollar (LME)

Der Kupferpreis zeigte ausgehend vom Zwi-
schentief im Mai dieses Jahres einen kräftigen 
Aufwärtsimpuls. Er setzte damit die überge-
ordnete Aufwärtsbewegung fort, die sich seit 
dem im Januar 2016 markierten Mehrjahrestief 
gebildet hat und kletterte auf mehr als 6.900 
US-Dollar. Derart hohe Preise hatte Kupfer 
zuletzt im September 2014 verzeichnet.
 

Zucker – März-Future (ICE)

Gelingt Zucker eine nachhaltige Bodenbil-
dung? Der Preis zeigte im Sommer 2017 zu-
mindest eine Phase der Konsolidierung, nach 
der zuvor gebildeten dynamischen Abwärts-
bewegung. Kann diese Konsolidierung nach 
oben aufgelöst werden? Oder erfolgt ein Bruch 
nach unten? Letzteres spräche für eine Fortset-
zung des übergeordneten Abwärtstrends.

Rohstoffe im Überblick

Rohöl WTI Crude NYMEX ($/bbl) 50,31 -6,64%

Erdgas NYMEX ($/MMBtU) 2,91 -22,17%

Heizöl NYMEX ($c/gal) 177,97 +2,90%

Gold NYMEX ($/Unze) 1272,10 +10,43%

Silber Spot ($/Unze) 16,63 +4,43%

Palladium Spot ($/Unze) 946,30 +39,12%

Platin Spot ($/Unze) 919,45 +1,75%

Aluminium Spot ($/t) 2124,00 +23,96%

Blei Spot ($/t) 2582,75 +29,17%

Kupfer Spot ($/t) 6658,25 +20,56%

Nickel Spot ($/t) 10448,00 +4,38%

Zinn Spot ($/t) 21245,00 +0,69%

Zink Spot ($/t) 3353,50 +31,11%

Baumwolle ICE ($c/lb) 68,260 -3,48%

Kaffee "C" ICE ($c/lb) 127,70 -6,99%

Kakao ICE ($/t) 2085,00 -2,43%

Mais CBOT ($c/bu) 349,25 -0,50%

Orangensaft gefr. ICE ($c/lb) 159,20 -18,94%

Sojabohnen CBOT ($c/bu) 967,00 -3,78%

Weizen CBOT ($c/bu) 440,75 +8,03%

Zucker No.11 ICE ($c/lb) 14,27 -27,31%

Lebendrind CME ($c/lb) 116,05 +0,07%

Mastrind CME ($c/lb) 154,85 +23,46%

Schwein mag. CME ($c/lb) 62,80 -4,56%

Rohstoff-Indizes (Auswahl)

Index Kurs % seit 
Jahresbeg.

NYSE Arca Gold BUGS Index (HUI) 199,41 +9,38%

NYSE Arca Oil & Gas Index 1221,44 -3,67%

Reuters-Jeffries CRB Futures-Index 182,94 -4,97%

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

S&P GSCI Spot 396,99 -0,31%
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Börsenweisheiten. Oft stammen sie von be-
kannten Investoren, sind schon viele Jahr-
zehnte alt – und werden dementsprechend 
selten wirklich hinterfragt. Aber stimmen 
sie überhaupt, haben sie das je getan und 
tun sie es heute noch? Eine Börsenweisheit, 
das weiß Jessica Schwarzer, hat nur diese 
Bezeichnung verdient, wenn sie uns auch 
heute noch weiterhilft im Anleger-Dschun-
gel. In ihrem neuen Buch stellt sie die Bör-
senweisheiten daher auf den Prüfstand; es 
ist die Fortsetzung ihres Erfolgstitels „Sell 
in May and go away“.

Die Autorin hat diese Börsenweisheiten da-
bei nicht nur aufgeschrieben, sondern auch 
in einen Zusammenhang gestellt, der ihren 
Nutzen für alle schlauen Anleger und sol-
che, die es werden wollen, sichtbar macht. 
Für das Vorwort hat des 240 Seiten starken 
und in einer schönen, gebundenen Aufma-
chung im Finanzbuch-Verlag erschienenen 
Buches hat sie Professor Max Otte, den 
bekannten Ökonom, Autor und Fonds-
Emittenten, gewinnen können.

Schon das Inhaltsverzeichnis des neuen 
Schwarzer-Buches lohnt, in größerem 
Maßstab kopiert und direkt neben dem 
Bildschirm aufgehängt zu werden. Ein 
Auszug: „Spekulieren Sie niemals ge-
gen Notenbanken“, „Börsentendenz = 
 Liquidität + Psychologie“, „die Hausse 
sitrbt in der Euphorie“, „Börsenkurse sind 
wie Stöckelschuhe – je höher, desto besser“, 
„der Anleger ist sein eigener schlimmster 
Feind“, „die Börse ist keine Einbahn-
straße“, „mit dem Hintern verdient man 
mehr als mit dem Hirn“. So banal dies al-
les klingt, soviel Erfolg steckt schon darin. 
Und die Lektüre enttäuscht nicht.

Professor Otte gibt dem Buch diese Wid-
mung mit auf den gewiss erfolgreichen 
Weg: „Egal, wie Sie es machen – die Börse 
lässt kaum jemanden kalt, der dort Geld 
investiert hat. In jedem Fall helfen Ihnen 
die hier aufgeschriebenen Weisheiten, bes-
ser mit den Schwankungen, die unwei-
gerlich auftreten werden, umzugehehen.“ 
Dem ist wenig hinzuzufügen.                sig
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Von der Börse 
und der Weisheit

An der Börse kursieren viele kluge Sprüche, viele lassen uns 
schmunzeln. Manche davon klingen ein wenig wie Plattitüden, doch 
 jeder Anleger kann die tiefere Wahrheit darin kennen. Die Handelsblatt-
Korrespondentin Jessica Schwarzer gibt dazu den Ansporn. 
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DAS TEGERNSEE Oberbayern
Zwischen Himmel und Erde gibt es einen Ort, der Magie besitzt. Mit einer atemberaubenden Panoramalage 
hoch über dem Tegernsee besticht das Hotel DAS TEGERNSEE. Das Lifestyle- und Genusshotel in Bayern ist 
das ideale Refugium, um innezuhalten und die Schönheit sowie Kraft des Platzes auf sich wirken zu lassen. 

Es gibt wohl kaum einen Ort, von dem aus man einen bezaubern-
deren Ausblick auf den Tegernsee hat, als von diesem besonderen 
sonnigen Südhang: Er liegt am Ostufer in der Stadt Tegernsee, auf 
dem Weg zum Neureuthberg auf 800 Höhenmetern. Von dort aus 
fällt der Blick auf sattgrüne Wälder, einen glitzernden See, die Klos-
terkirche Tegernsee und oberbayerisches Alpenpanorama rund um 
Wallberg und Hirschberg. Hier steht das Hotel DAS TEGERNSEE 
unter der Leitung von Direktor Sven Scheerbarth, das neben seiner 
Fernsicht mit der Symbiose aus Tradition und Moderne besticht. 
 92 Zimmer und Suiten verteilen sich auf fünf Häuser, die miteinan-
der verbunden sind – Alpenchalets, Sengerschloss, Herberge Quirin, 
Haus Tegernsee und Haus Wallberg.

Den majestätischen Anblick kann der Hotelgast, Wanderer, Radfah-
rer oder Spaziergänger noch bis weit in den Goldenen Oktober hinein 
auf den renovierten Terrassen des Hotels oder im neu gestalteten Bier-
garten genießen. Und während das Auge verwöhnt wird, verwöhnen 
den Gaumen bayerische Schmankerl wie Brotzeitbrettl, geräucherter 
Fisch von lokalen Produzenten oder Desserts wie Griesflammerie, 
dazu hausgemachte Limonade und Bier aus der Tegernseer Brauerei.

Nach der Erweiterung des Wellnessbereichs, der Eröffnung 
 exklusiver Alpenchalets sowie der Neugestaltung von Terrassen 
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Informationen unter:
www.dastegernsee.de  

und Biergarten seit 2016 erhielt jetzt auch 
das Sengerschloss als Herzstück des Hotels 
ein komplett neues Gesicht. Dabei stand 
nicht nur der Erhalt der denkmalgeschütz-
ten alten Jugendstilvilla aus dem Jahr 
1842 mit ihrem ursprünglichen Charakter 
im Fokus: Vielmehr ging es darum, eine 
 Atmosphäre zu schaffen, die zeitloses und 
luxuriöses Flair verströmt. Die Architek-
ten verliehen alten Elementen wie Türen, 
Parkettböden, Treppen, Stuckornamenten, 
Wandvertäfelungen und Leuchten neuen 
Glanz und gesellten moderne  Akzente aus 
Messing und Gold, aufwändige Tapeten 
sowie Designerstücke hinzu. So verschmel-
zen im Sengerschloss nun Vergangenheit 
und Gegenwart zu  einem großen Ganzen.

Ein neues, stilgebendes Design bietet 
sich auch im Restaurant Senger, das zum 
 gehobenen Fine-Dining lädt. Vom leichten 
Mittagsmenü bis zum vornehmen Din-
ner zaubert Küchenchef Horst Trautwein 

regionale, mediterran angehauchte Spei-
sen. Über dem Restaurant Senger findet 
man dessen lässiges Pendant: die Alpen-
brasserie mit innovativer alpenländischer 
Küche, welche zusammen mit Weinstube 
und Schlossbar das kulinarische Gesamt-
konzept abrundet.

Weil hoch oben am Südhang des Tegern-
sees die Gedanken vielleicht etwas besser 
und freier fließen, ist DAS TEGERNSEE 
auch als Tagungshotel bei Firmenchefs 
sehr beliebt. Einen repräsentativen Ort 
für angeregtes Vernetzen und inspirie-
rende Momente bieten neun Tagungs- und 
 Veranstaltungsräume mit Platz für bis zu 
400 Personen. Dieselbe Freiheit für den 
Kopf ermöglicht auch das Spa mit Themen-
saunen, Kaminlounge, Sonnendecks, Fit-
nesslounge sowie Panoramasauna. Und 
spätestens hier hat man ihn endlich  wie-
der: diesen unvergesslichen Blick auf den 
Tegernsee. 
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Flaschenpost

46
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   Pass-it-on-Flaschenpost 
und das Leben der Dinge

Die Flaschenpost, in vergangenen Zeiten oft ein Hilferuf von Schiffbrüchigen, wird 
ihres Elementes beraubt und an Land gebracht. 1.000 Flaschen wurden von Lilla von 
Puttkamer und Albrecht Fersch mit einer Gebrauchsanweisung und einer Nachricht 
gefüllt, mit einem Korken verschlossen und etikettiert. 

Die Aktion ist in vollem Gange, „gib-weiter-Flaschen“ werden von 
den Künstlern in Cafés oder auf Märkten an Passanten verteilt, 
Freunden oder Bekannten überreicht, in Berliner Haushalte in 
Wedding oder Moabit gebracht. Der Empfänger der Flaschenpost 
kann die Nachricht entnehmen, selbst wieder eine Nachricht hin-
eingeben und die so veränderte Flasche jemand anderem überge-
ben. Die Kontrolle wird abgegeben und der Sender vertraut darauf, 
dass etwas spontan in die Welt Geschicktes auch ankommen kann. 
So kann die Flaschenpost, immer mit neuen Nachrichten gefüllt, 
um die ganze Welt reisen.

Die Menschen sind das Meer, und ausgehend vom Berliner Wed-
ding gehen die Flaschen weltweit auf Wanderschaft. Der Fluss der 
Benachrichtigungen kann und soll sich so unbegrenzt ausbreiten. 
Das Projekt ist über „mikroprojekte“ vom Berliner Senat geför-
dert; am 21. Oktober 2017 findet ab 17 Uhr die Abschlussprä-
sentation im Acud Kunsthaus in Berlin statt. Wer noch eine Fla-
schenpost bekommen oder jemandem eine Nachricht schreiben 

möchte, ist hierzu herzlich eingeladen. Die 
einzelnen Stationen der Geopoeten lassen 
sich über die Website: www.geopoeten.eu 
nachvollziehen.

Am 2. November eröffnet die Ausstellung 
„Das Leben der Dinge“ bei „München 
leuchtet“ einem Leuchten Design Studio 
von Michael Rosenstein. Gezeigt werden 
Malerei und Objekte der Künstlerin Lilla 
von Puttkamer. In der digitalen Welt ver-
lieren die materiellen Gegenstände immer 
mehr an Bedeutung, und das, obwohl sie 
Erinnerungen und Erlebnisse speichern. 
Erst beim Betrachten von Ihnen kann 
diese Ebene wieder geweckt werden. Im 
Trompe-lòeil Effekt gemalte Stühle erzeu-
gen aus der Fläche einen Raum, der sich 



BÖRSE am Sonntag  ·  40/1747

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

beim Näherkommen wieder entzieht. Die 
Objekte, da schon bei der Ausstellung 
„Tomorrow – neue Kunst in alten Gär-
ten“ in Hannover zu sehen waren, ver-
selbständigen sich. Auch aus den Bildern 
heraus verselbständigen sie sich, wandern 
als Objekte in den Raum. Die Ausstellung 
wird zu einer Bühne, die jeder Besucher 
betreten kann und seine eigene Geschichte 
drin wiederfinden. Und wenn die Besucher 
Glück haben, erreicht den einen oder ande-
ren in München eine Flaschenpost…

Bilder von Bence Zolyom und Albrecht Fersch,  
aufgenommen bei der Ausstellung „Tomorrow“, neue 

Kunst in alten Gärten, Hannover

www.lillavonputtkamer.de

http://www.lillavonputtkamer.de/
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Sandals Royal Bahamian
Mit ihren traumhaft schönen Inseln ist die Karibik Sehnsuchtsort für Menschen aus aller Welt. 
Wer dazu einmal im Sandals Royal Bahamian auf den Bahamas war, den dürfte das karibische Flair 
nur noch schwer loslassen. Warum? Das Resort macht aus Traumstränden einen Traumurlaub.

Einmal mit Delfinen im offenen Meer 
schwimmen. Wer hatte und hat ihn 
nicht, diesen Traum. Inzwischen lässt 
er sich vielerorts leicht erfüllen. Da geht 
es auf den Bahamas deutlich alternativer 
zu. Vor den karibischen Traumstränden 
ist nicht der klassische Delfin die Tou-
ristenattraktion schlechthin, sondern 
das schwimmende Schwein. Eine ganze 
Horde lädt dort regelmäßig zum gemein-
samen Bad. Schwimmen mit Schweinen, 
auf den paradiesischen Inseln ist das in-
zwischen zur weltbekannten Attraktion 
geworden.
 
Eine im Vergleich dazu eher traditio-
nelle Attraktion ist auf den Bahamas 
das Schwimmen im Luxus. Und den 
vielleicht perfekten Wohlfühlpool da-
für hält das Sandals Royal Bahamian 
auf der Insel New Providence nahe der 
bahamaischen Hauptstadt Nassau bereit. 

Hier kann sich der Gast vom Alltagsstress freiwaschen und in 
eine Hotelwelt eintauchen, die so schön und vielfältig erscheint 
wie die Karibik mit ihren Traumstränden selbst. So erhielt das 
Sandals Resort unter anderem bereits den renommierten US-
amerikanischen „Five Star Diamond Award“.

Als Club Balmoral war der Ort bereits in den 40er Jahren 
Treffpunkt des internationalen Jetsets. Wer sich gerne den be-
sonderen Luxus gönnt, der kann sich in eine großzügige Suite 
mit Blick auf das türkisblaue Meer und persönlichem Butler-
Service einbuchen, darf sich zudem im Rolls Royce chauffie-
ren lassen. Inzwischen erwarten den Gast zehn Spezialitäten -
restaurants, acht Bars, sieben Pools und wer es ruhiger mag, der 
kann sich im etwas abgelegenen Royal Village in vollkommener 
Privatsphäre auf palmenbeschienenen Terrassen und in maleri-
schen Cottages, umgeben von blühenden Tropenpflanzen, eine 
Pause gönnen. Für viele Besucher ist die vorgelagerte Privat-
insel wegen ihrer wildromantischen Schönheit das Sahnehäub-
chen auf der karibischen Urlaubsschnitte: Sandals Island, nur 
wenige Boots-Minuten vom Hotel entfernt, lädt an zwei ein-
same Strände mit Daybeds und Hängematten zum Relaxen ein. 
Im preisgekrönten Red Lane Spa-Bereich kann man sich noch 
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Sandals Royal Bahamian

dazu nach allen Regeln der Wellness-Kunst verwöhnen lassen, 
kühle Drinks an der Poolbar und feine Inselküche in einem der 
besten Fischrestaurants der Region genießen.

Luxuriöse Aussichten erwarten den Reisenden auch fernab der 
Hotelanlage. Über 700 traumhaft-idyllische Inseln, lassen eine 
beinah unglaubwürdig schöne karibische Welt entstehen, die 
dazu einlädt, den Alltag los-und sich voll und ganz in eine ma-
gische Atmosphäre fallen zu lassen.

Als Entspannungsoase für zwischendurch lässt sich der Aufent-
halt im Sandals Royal Bahamian zudem wunderbar mit einer 
USA-Reise kombinieren. Und wer mag, fliegt über Miami nach 
Jamaika oder Saint Lucia. Inselromantik und exklusiv elegantes 
Flair wird er auch dort finden. Zur Sandals-Gruppe zählen 16 
Resorts auf sechs Inseln. Ziemlich viele Möglichkeiten also, um 
in luxuriösem Flair umherzuschwimmen. Vielleicht braucht es 
da die Schweine gar nicht mehr.

Informationen unter:
www.sandals.de/resorts/bahamas/all-inclusive-hotel-bahamas
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„Sie erhalten diesen Newsletter als kosten-
losen Service der Weimer Media Group 
GmbH. Alle veröffentlichten Artikel, 
Nachrichten, Daten und Empfehlungen 
werden von der Herausgeberin mit großer 
Sorgfalt erstellt; da die Redaktion ihrerseits 
aber auch auf Quellen Dritter angewiesen 
ist und auch den Mitarbeitern der Heraus-
geberin Fehler unterlaufen können, kann 
für die Richtigkeit aller Angaben keine 
Garantie übernommen werden. 

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

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

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

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

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

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

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