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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
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Natürlich sieht man es auch an den Aktienkursen – gerade hat Apple wieder einmal 
 Quartalszahlen vorgelegt, die jeden Skeptiker widerlegen. Die schöne neue Welt  
der  Elektronik hat offenbar so viele Fans, dass es uns angst und bange werden darf –   
nicht um die Konzerne, sondern um unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt. 

Was wurde nicht schon alles über den Elektronik-Konzern aus 
Kalifornien gemutmaßt, in den letzten Jahren fast durchweg 
negativ, und immer so etwa zur Mitte eines Quartals oder di-
rekt vor Einführung eines neuen Produkts. Das ja gar nichts 
Neues sei, und viel zu teuer, und überhaupt. Das jüngste 
iPhone mit der Typenbezeichnung X geriet vor seinem Erschei-
nen ganz besonders schlimm unter die Räder, denn der Preis 
von deutlich über 1.000 Dollar sickerte rechtzeitig durch, um 
die Kassandras zu wecken und ihre Expertise herauszukitzeln: 
Welcher Verrückte bezahlt so viel Geld für ein Mobiltelefon?

Vergessen wird bei den Zahlenfetischisten das Allzumenschli-
che: Es gibt vielerlei irrationale Gründe, so ein Ding haben zu 
wollen, und solche Gründe kann man weder vorhersehen noch 
analysieren, legitim sind sie gleichwohl. Wer es gern rationaler 
hätte: Für viele ersetzt das iPhone, und noch mehr das iPad Pro, 
inzwischen jeden stationären oder tragbaren Computer, denn 
was die Geräte können – von der Filmbearbeitung bis zu man-
nigfaltiger Kommunikation – geht oft über die Leistung großer 
Computer hinaus, jedenfalls, sofern sie von 2014 oder der Zeit 
davor stammen. Dazu muss man sich aber in die Materie ein-
arbeiten, auch sinnlich: Dann kommt man zu der Erkenntnis, 
dass ein simpler Leistungsvergleich mit Huawei und Samsung 
die Sache nicht hinreichend beleuchtet.

Der Apple-Kurs jedenfalls erklimmt Rekorde, und konse-
quenterweise müssten die Auguren die Apple-Aktionäre in die 

gleiche Verrückheitskategorie einsortie-
ren wie die Apple-Kunden. Beide aber 
erwarten und erhalten bislang Mehrwert, 
und das wäre das. Ähnlich geht es mit 
Amazon oder auch mit Tesla. Letztere 
berichteten stolz über Megaverluste, 
was den Kurs nur vorübergehend eine 
Schrecksekunde kostete. Zu sehr spielt 
Hoffnung mit, zu sehr das von geradezu 
an Heilserwartungen grenzenden Hoff-
nungen gespeiste Image. Doch wenn 
man sich die (wenigen) aktuellen und 
(sehr wenigen) angekündigten Produkte 
ansieht, könnten hier auch leicht Zweifel 
aufkommen. 

Elon Musk, das mobile Gegenstück zum 
legendären Steve Jobs von Apple, schiebt 
die Euphoriewelle im Alleingang. Das, 
was von Tesla bereits fährt, ist allen an-
deren E-Fahrzeugen überlegen und vom 
ganzen Konzept her mit eigenen Strom-
säulen bis hin zu Netzanbindung eine 
neue Klasse für sich. Vom Design gar 
nicht zu reden – bei der deutschen Kon-
kurrenz scheint man der Auffassung zu 
sein, dass E-Mobile durchaus so hässlich 

  Die Elektroniker 
                  sind nicht 
      zu bremsen
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TERMINE DES MONATS 
 
14.11. 08:00 DE BIP  Q3/2017  
   (Schnellmeldung)

23.11. 10:00 EWU Markit Einkaufs- 
   mangerindizes  
   (Flash) November

24.11. 10:00 DE ifo    
   Geschäftsklima - 
   index November

08.12. 14:30 USA Arbeitsmarkt -  
   bericht November

13.12. 20:00 USA Fed, Zinsbeschluss  
   der Ratssitzung  
   12./13.12.

14.12. 13:45 EWU EZB, Ergebnis  
   der Ratssitzung

19.12. 10:00 DE ifo    
   Geschäftsklima - 
   index November

sein dürfen, dass man meint, sie hätten 
diverse Parkplatzrempler bei Ausliefe-
rung schon hinter sich. Nun gut, bis auf 
den BMW i8 vielleicht, aber der spielt 
auch in einer Staunensliga, ähnlich wie 
(vor allem bei der Preisgestaltung) das 
Model S von Tesla. 

Amazon derweil war auch vor nicht all-
zulanger Zeit noch gut zufrieden mit 
Verlusten oder allenfalls moderaten Ge-
winnen, und der Verzicht auf Dividen-
den gehört zum guten Ton (auch Apple 
brach mit dieser Tradition erst vor ein 
paar Jahren). Und so kommt es, dass 
Amazon mit seinem manischen Boss Jeff 
Bezos mittlerweile Furcht verbreitet, weil 
es inzwischen nicht nur Konkurrenz im 
Netz ausschaltet wie auch kleine Buch-
händler, sondern stationär Lebensmittel 
verkauft, mit dem Chef eine Zeitung wie 
die Washington Post besitzt und eigent-
lich nicht den Eindruck erweckt, eine 
Branche jemals verschonen zu wollen.

Man hat erlebt, dass mit herkömm-
lichem Kartellrecht alledem nicht zu 

Reinhard Schlieker  |  Wirtschafts- und Börsenkorrespondent des ZDF

begegnen ist, und da wird es nun lang-
sam wirklich unheimlich. Eine Welt als 
reine Wohngegend und mit verlassenen 
Ladengeschäften, das ist die Schreckens-
vision. Im Falle Amazon, in Verbindung 
mit Alphabet (Google), könnte in der Tat 
eine durchgreifende Umwandlung der 
Gesellschaft im Gange sein, über welche 
die Gesellschaft insgesamt keine Ent-
scheidung getroffen hat. Liberalerweise 
würde man die Entscheidung mit dem 
Portemonnaie als Abstimmung akzeptie-
ren – dennoch wäre es wohl wünschens-
wert, wenn man dem Machtstreben mit 
noch besseren Ideen begegnen könnte 
statt mit dem Rechtsschwert und dem 
Steuerhammer. Letztere bremsen das Si-
licon Valley bestimmt nicht, und fördern 
auch keine  Alternativen.

dürfte der Wert des saudischen Öl-Gi-
ganten Saudi-Aramco mindestens sein. 
Eigentlich sollte der Rohölförderer mit 
zum Jahreswechsel 2018 aufs Parkett 
gehen, und es wäre der größte Börsen-
gang aller Zeiten gewesen. Doch dar-
aus wird offenbar nichts: Saudi-Aramco 
möchte sich nicht in die Bücher 
schauen lassen. Ein chinesischer Groß-
investor kaufte fünf Prozent des Kon-
zerns – für 100 Milliarden US-Dollar.

2
Billionen

ZAHL DES MONATS

Was denken Sie über dieses Thema?

Schreiben Sie gerne direkt an den Autor 
Reinhard Schlieker unter  
schlieker@boerse-am-sonntag.de
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Für eine endgültige Bilanz ist es zwar noch 
zu früh, gleichwohl kann sich am US-Ak-
tienmarkt die bisherige Performance im 
Börsenjahr 2017 sehen lassen. Der Bullen-
markt der vergangenen Jahre hat sich fort-
gesetzt – neue Rekorde inklusive. Heraus 
sticht insbesondere die positive Entwick-
lung der NASDAQ-Indizes. Der NAS-
DAQ-100 weist aktuell ein Plus von mehr 
als 24 % auf. Beim NASDAQ Composite 
sind es mehr als 22 % Gewinn. Angetrie-
ben wurden beide Indizes von der glänzen-
den Performance einiger Schwergewichte. 
Zu nennen sind vor allem die Aktien von 
Apple, Alphabet, Microsoft, amazon.com 
und Facebook. Die fünf Werte sind auch 
im S&P 500 enthalten, der aktuell 13,7 % 
vorne liegt und damit knapp hinter dem 
Dow Jones rangiert, der bis dato einen 
Anstieg von 15,2 % verzeichnet. Bei den 
gängigen US-Aktienindizes aktuelles 
Schlusslicht im Performancevergleich ist 
der Nebenwerteindex Russell 2000, der 
mit mehr als 11 % jedoch ebenfalls ei-
nen zweistelligen und damit äußerst soli-
den Zuwachs aufweist. Ein Blick auf die 
Branchenindizes offenbart die Stärke der 
Biotech-Aktien. Der NYSE Arca Biotech-
nology Index setzte 2017 die 2016 nach der 
anfangs scharfen Korrektur gebildete Erho-
lungsbewegung fort. Damit näherte er sich 
seinem im Juli 2015 markierten Allzeit-
hoch von 4.457 Punkten. 2017 schwächster 
Sektor war die Erdöl- und Erdgasindustrie.

Die Entwicklung verlief zwar nicht gerad-
linig und am deutschen Aktienmarkt gab 
es im Sommer eine längere Korrekturphase, 
dennoch kann 2017, sollte es keine großen 
Verwerfungen mehr geben, insgesamt als 
sehr gutes Börsenjahr bezeichnet werden. 
Mit der positiven Entwicklung im Spät-
sommer sowie in den ersten Herbstwochen 
hatte der DAX besagte Korrekturdelle aus-
gemerzt und liegt aktuell rund 13 % im 
Plus. Neue Rekorde gab es zuletzt auch, 
nachdem der im Juni markierte Höchst-
stand bei 12.952 Punkten eingestellt wurde. 
Angesichts der Rekordfahrt 2017 ist die An-
nahme berechtigt, dass auch die Indexmit-
glieder neue Spitzenwerte erreichten. Die 
entsprechende Bilanz ist aber nicht so üp-
pig, wie der Höhenflug des Index vermuten 
lässt. Von den 30 DAX-Werten schafften 
bis dato nur neun neue historische Bestmar-
ken. Andere Aktien sind teils meilenweit 
von ihren Rekorden entfernt. Dass bedeutet 
nicht, dass sie im vergangenen Jahr schlecht 
performt haben müssen, wie die aktuelle 
Top-3, bestehend aus Deutscher Lufthansa 
(+95 %), RWE (+67 %) und Commerzbank 
(60 %) zeigt. Die Rekorde beim DAX zeu-
gen jedoch vom großen Stellenwert der Di-
videnden, die bei der Performancevariante 
mit einfließen. Etwas anders sieht das Bild 
beim Kursindex aus. Trotz ebenfalls kräf-
tiger Gewinne in 2017 hat bei ihm der im 
April 2015 markierte Rekord von 6.340 
Punkten weiterhin Bestand.

Kräftig 
im Plus

Neun DAX-Werte 
mit Rekorden

USA

NASDAQ-100 DAX Kursindex Stand 4.11.2017Stand 4.11.2017 EURO STOXX 50 Stand 4.11.2017

Der EURO STOXX 50 hatte nach einem 
zögerlichen Jahresauftakt eine kleine Früh-
lingsrallye auf das Parkett gelegt. Mit 3.667 
Punkten wurde dabei Anfang Mai das Hoch 
dieser Bewegung markiert. Dann erfolgte 
eine mehrmonatige Korrekturbewegung, 
die das Kursbarometer auf 3.364 Zähler 
drückte, was einem Rückgang von rund 8,3 
% entsprach. Seit dem Ende August mar-
kierten Korrekturtief ist der EURO STOXX 
50 jedoch wieder im Aufwärtsmodus, wo-
durch das Gros der im Zuge der im Sommer 
erfolgten Korrektur erlittenen Kursverluste 
wieder aufgeholt werden konnte. Entspre-
chend wurde auch die Performance 2017 
aufgebessert. Aktuell hat der Index einen 
Gewinn von beinahe 10 % auf der Haben-
seite stehen. Im Plus liegt bis dato auch der 
STOXX Europe 600 (8 %), der nicht nur 
Werte aus der Eurozone, sondern auch aus 
Tschechien, Dänemark Norwegen, Schwe-
den, Schweiz und Großbritannien enthält. 
Gefragteste Branche 2017 ist bislang die 
Technologie. Der Branchenindex STOXX 
Europe 600 Technology steht aktuell um 
mehr als 20 % im Plus. Auf den Rängen fol-
gen der STOXX Europe 600 Financial Ser-
vices und der STOXX Europe 600 Industrial 
Goods. Schlusslicht im Branchenvergleich ist 
aktuell der STOXX Europe 600 Oil & Gas 
mit einem Verlust von rund 5 %. Der Index 
war 2016 der zweitbeste Branchenindex der 
STOXX-Europe-600-Familie hinter dem 
STOXX Europe 600 Basis Resources.

Solide 
Gewinne 

BÖRSE am Sonntag  ·  44/1706

 AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART

Märkte im Überblick
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Jerome Powell

Matthias Wissmann, 
Präsident des VDA

Sir Isaac Newton (1643 – 1727), 
englischer Mathematiker, Physiker und 

Astronom

„Ich kann zwar  
die Bahn  

der Gestirne auf  
Zentimeter und Sekunde 
berechnen, aber nicht,  
wohin eine verrückte 

Menge einen Börsenkurs 
treiben kann.“

„Wer nur auf  
das Elektroauto setzt, 

sollte sich dessen  
gesamte Energiebilanz 

anschauen.“

 

APHORISMUS DER WOCHE

ZITAT DER WOCHE

dürfte wissen, wovon er spricht, sitzt er 
doch schon seit fünf Jahren im Board of 
Governors, dem Führungsgremium der 
Fed in Washington. 

Im Dezember dürften die US-Leitzinsen 
1,25 bis 1,5 Prozent steigen. 2018 könnte 
Powell drei weitere Zinsschritte anordnen, 
bei gleichzeitigem, sich steigerndem Tape-
ring. Er wird hierfür genug Standvermögen 
mitbringen, er arbeitete als Investmentbän-
ker und Anwalt in der Hochfinanz. Acht 
Jahre lang war er Partner bei Carlyle. Un-
ter George Bush senior machte er Karriere 
im US-Finanzministerium; Barack Ob-
ama berief ihn 2102 in die Führung der 
Fed. Dessen Nachfolger im Weißen Haus 
irritiert das nicht: „Stark, schlau und enga-
giert“, nennt Trump seinen Mann für die 
Fed-Spitze.

Angesichts immer deutlicherer Warn-
zeichen wird eine Rezession in den USA 
immer wahrscheinlicher. Doch die Mittel 
der US-Notenbank werden diesmal sehr 
begrenzt sein – anders als 2008, anders als 
bei den weiter zurückliegenden Krisen. Zu 
wenig sind die Zinsen seit ihrem historisch 
niedrigen Niveau gestiegen. Und langsam 
nur kann das Tapering Wirkung entfalten, 
denn ein Berg von 4,5 Billionen Euro, die 
in Anleihen festliegen, ist abzutragen. Und 
würde die Powell die Bilanz der Fed gar 
wieder ausweiten, dann wären alle Zusa-
gen, die die jetzige Präsidentin gab, Maku-
latur. Den damit einhergehenden Verlust 
an Glaubwürdigkeit könnte Powell schwer-
lich aufholen.      sig

Im Februar 2018 steht der Wach-
wechsel bei der mächtigsten 
Notenbank an. Der sehr erfahrene 
Bänker Jerome Powell wird Janet 
Yellen als neuer Fed-Chef nach-
folgen, wie US-Präsident Donald 
Trump bekannt gab. Die Marktteil-
nehmer erwarten Kontinuität.

Es scheint fast, als habe der zukünf-
tige Fed-Präsident keine Lust auf sei-
nen neuen Job.Jüngst äußerte er: „Es 
ist ein undankbarer Job, bei der Fed zu 
arbeiten. Die Notenbank wird ständig 
kritisiert, von Politikern, den Märkten, 
manchmal sogar von anderen Noten-
bankern, der Bank für Internationa-
len Zahlungsausgleich, dem IWF und 
der OECD.“ Der gelernte Jurist Powell 
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Jerome Powell:

Undankbarer Job bei der Fed
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Kopf der Woche
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Ulrich Stephan

Chef-Anlagestratege  
für Privat- und  
Firmenkunden der  
Deutschen Bank

        Im Kreuzfeuer       
           zwischen starker Konjunktur und
     geldpolitischer Normalisierung  

Das vor uns liegende Kapitalmarktjahr 2018 
birgt viele alte und einige neue Herausfor-
derungen. Die US-Politik wird über Nacht 
nicht einfacher werden und China bastelt 
weiterhin an dem Mega-Projekt „Transfor-
mation der Volkswirtschaft“. Neu wird die 
„Normalisierung der Geldpolitik“, ausgehend 
von den USA und vielleicht gibt es auch die 
ein oder andere Überraschung bei der Infla-
tion. Wie schon 2017 wäre der größte Fehler, 
nicht investiert zu sein. Risikomanagement, 
insbesondere am Rentenmarkt, rückt jedoch 
immer mehr in den Vordergrund. 

China „stabil“ zwischen Reform 
und Wachstum
Der am 18. Oktober gehaltene Partei-
tag der Kommunistischen Partei (KP) 
findet alle fünf Jahre statt. Hier wird die 
Führungsriege der KP, die Mitglieder des 
Ständigen Ausschusses des Politbüros, ge-
wählt. Im Rahmen einer alljährlichen Ar-
beitskonferenz im Dezember werden dann 
die wirtschaftlichen Vorhaben für das 
kommende Jahr einschließlich des Wachs-
tumsziels festgelegt. Da neben Xi Jinping 
voraussichtlich auch Ministerpräsident 
Li Keqiang im Amt bleiben wird, ist eine 

fundamentale Kehrtwende vorerst unwahrscheinlich. Stabilität in 
China ist die Grundvoraussetzung für eine stabile Weltkonjunktur 
sowie gut unterstützte Rohstoff- und Aktienmärkte weltweit.

Inflation unter Kontrolle, eigentlich…
In den meisten Ländern der industrialisierten Welt ist das Lohn-
wachstum in den letzten Jahren niedrig geblieben, trotz fallender 
Arbeitslosenzahlen und einer steigenden Anzahl offener Stellen. 
Dies begrenzt momentan die Preissteigerungsraten und trägt da-
mit zu dem anhaltenden Niedriginflationsumfeld bei, in dem sich 
die großen Zentralbanken weiterhin bewegen. Die große Frage ist, 
wann sich die starke Wachstumsdynamik auch in Preissteigerun-
gen übersetzt. Facharbeitermangel ist zunehmend ein Problem und 
auch die USA überraschten erstmalig mit höheren Durchschnitts-
stundenlöhnen. Inflation läuft oft der BIP-Entwicklung hinterher 
und das wissen natürlich auch die Zentralbanken.

Zentralbanken wagen die Normalisierung
Es zeichnet sich ab, dass eine Trendwende bei der Geldpolitik be-
vorsteht. In den USA wurden bisher in diesem Jahr zweimal die 
Zinsen angehoben. Die kanadische Zentralbank hat dies einmal 
getan und die Bank of England könnte im November nachziehen. 
Nach langen Jahren der unorthodoxen Geldpolitik inklusive Mi-
nuszins und Anleihekäufen begeben sich die ersten Zentralban-
ken auf den „unerforschten Weg zurück auf erforschtes Gebiet“. 
Der Greenback könnte allerdings zu einem kleinen Comeback 
ansetzen. Im weiteren Jahresverlauf 2018 erwarten wir das Wäh-
rungspaar Euro / US-Dollar allerdings relativ stabil bei ungefähr 

Das globale Kapitalmarktumfeld präsentiert sich sehr robust. Im Fahrwasser des stärksten 
globalen Wirtschaftswachstums seit dem Jahre 2010, gepaart mit moderat steigenden  
Inflations- und Zinsniveaus sind auch die Unternehmensgewinne stetig nach oben revidiert 
worden. Und auch die Erwartungen für das kommende Jahre bewegen sich auf einem  
hohen Niveau. 
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Große Halle 

des Volkes in Peking

1,20, während beide Währungen gegen die 
meisten anderen globalen Währungen et-
was zulegen sollten.

Rentenmarkt segelt gegen  
den Wind
Die US-Notenbank hat damit begonnen, 
ihre Bilanzsumme abzubauen. Zusätzlich 
sprechen eine robuste Konjunktur, eine 
steigende Inflation und mehr Angebot bei 
den Staatsanleihen für ein steigendes Zins-
niveau. Wir erwarten die Rendite 10-jähri-
ger US-Staatsanleihen zum Jahresende 2018 
bei drei Prozent. In der Eurozone belastet 
der Anfang vom Ende der extrem lockeren 
Geldpolitik die Rentenmärkte, auch wenn 
die Leitzinsen weiterhin auf einem niedri-
gen Niveau verharren. Das Auslaufen des 
Anleihekaufprogramms der EZB dürfte 
dennoch zu steigenden Zinsen bei 10-jähri-
gen Staatsanleihen in der Eurozone führen. 
Bis Jahresende 2018 erwartet die Deutsche 
Bank ein Zinsniveau von 1,0 Prozent für 
10-jährige Bundesanleihen. Für Rentenan-
leger sind die Aussichten mau.

Schwankende Aktien ohne  
Alternative
TINA („There is no alternative“) könnte 
auch 2018 das Leitmotiv für interessierte 
Anleger sein. Die Gewinne der Unterneh-
men steigen 2018 weltweit an und zwar um 
knapp 10 Prozent, wenn man den Schät-
zungen der Analysten Glauben schenkt. 

Vor dem Hintergrund eines späten US-
Konjunkturzyklus werden die Schwankun-
gen jedoch eher zunehmen. Anleger, die 
eine entsprechende Risikotoleranz haben, 
können dennoch auf die Aktie setzen. Die 
Gewinndynamik ist stark und das Zinsni-
veau sollte nur zögerlich ansteigen. Nicht 
zu kalt und und nicht zu heiß, das ist oft 
ein gutes Umfeld für die Aktienanlage.  

Risikomanagement im Fokus
Die nächste Krise kommt bestimmt! Die 
Frage ist wann und vor allem in welchem 
Umfang. Die USA befinden sich im neun-
ten Jahre des Bullenmarkts und die Zen-
tralbanken befinden sich zunehmend im 
Normalisierungsmodus. Wir können uns 
vorstellen, dass „der Markt“ häufig Sze-
narien „testen“ wird. Können die Kapital-
märkte ohne die Unterstützung der Zen-
tralbanken leben? Wie stark werden die 
Zinsen tatsächlich steigen? Wie reagieren 
dann Aktienanlagen? Gelingt China der 
sanfte Umbau der Volkswirtschaft? Welche 
Auswirkungen sind für die Rohstoff- und 
Absatzmärkte von globalen Unternehmen 
zu erwarten? Wie wird sich die geopoliti-
sche Situation entwickeln, welche Auswir-
kungen sind auf Devisen-, Renten- und 
Aktienmärkten zu erwarten? In Summe 
halten wir eine dynamische Anpassung 
des Portfolios für erfolgversprechend. Die 
Zeiten ändern sich, die Anlagestrategie 
ebenfalls.
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2020 Volkswagen 

ID Concept autonomes Elektroauto 

auf der IAA Motor Show 

2017 in Frankfurt
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           Volkswagen: 
Hier herrscht        

    Hochspannung!

Die deutsche Automobilindustrie hat es der-
zeit wahrlich nicht leicht. Die Grünen, die 
allem Anschein nach bald Teil einer Regie-
rung sein werden, wollen das Aus des Ver-
brennungsmotors bis 2030, Feinstaubhöchst-
werte in den Städten und der Abgasskandal 

machen dem Diesel das Überleben zur Herausforderung und Anbieter 
wie Tesla, aber auch Renault, Nissan oder die Chinesen tun ihr Bestes, 
um Deutschlands Vorzeigeindustrie mit innovativen Antriebstechno-
logien in Zukunft düpieren zu können. All diese Faktoren haben sich 
zu einem großen Angst- und Unsicherheitsgemisch zusammengebraut. 
Von den Autokäufern über die Politik bis hin zum Anleger scheint 

Der Abgasskandal verschlingt noch immer Milliarden, doch Quartal um Quartal steigt der 
Absatz. Einerseits spielte bislang die Zukunft der Mobilität bislang kaum eine Rolle, an-
dererseits stehen seit der IAA plötzlich Milliardeninvestitionen in die Elektrifizierung der 
Modellpalette im Raum – und zwar derart massiv, dass der Konkurrenz schwindelig werden 
kann. Und während manch Analyst die Aktie viel zu vielen Unwägbarkeiten ausgeliefert 
sieht, steht sie bei anderen auf der Top-Pick-Liste. Wie geht es weiter bei VW? 

 AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART
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Datum Uhrzeit Name  Ereignis

07.11.2017 - BMW AG 9-Monatsbericht 2017

09.11.2017 - adidas AG  9-Monatsbericht 2017

09.11.2017 - Deutsche Telekom AG  9-Monatsbericht 2017

10.11.2017 - Allianz SE  9-Monatsbericht 2017

14.11.2017 - Henkel AG & Co. KGaA 9-Monatsbericht 2017

14.11.2017 - RWE AG  9-Monatsbericht 2017

14.11.2017 - Infineon Technologies AG Ergebnisbericht 2016/17

30.11.2017 - Rocket Internet SE  9-Monatsbericht 2017

Unternehmenstermine

BÖRSE am Sonntag  ·  44/17

Titel

11

jeder verunsichert. Und wie so oft sind die 
Auswirkungen von Unsicherheit vor allem 
am Finanzmarkt am deutlichsten zu spüren.

Nachdem es nach Bekanntwerden des VW-
Dieselskandals 2015 sowohl für Volkswagen 
selbst als auch für Daimler und BMW an der 
Börse abrupt und steil bergab ging, konnten 
sich deren Papiere bis heute nicht mehr wirk-
lich erholen. Auch wenn zuletzt ein Aufwärts-
trend erkennbar war, steht seit März 2015 
bei Daimler und BMW ein Verlust von 27 
Prozent und bei Volkswagen einer von stol-
zen 44 Prozent. Während die Konzerne aus 
München und Stuttgart hauptsächlich unter 
dem schlechten Bild leiden, dass die deutsche 
Autoindustrie derzeit von der Öffentlichkeit 
„geschenkt“ bekommt, ist die Börsenzukunft 
von VW besonders spannend. Hier scheint 
zwischen Kurssturz und Gipfelsturm alles 
möglich. 

Erst vor kurzem mussten die Nieder-
sachsen mal wieder eine Belastung ihrer 

Quartalsergebnisse aufgrund des Abgasbetrugs vermelden. 2,5 Mil-
liarden Euro dienen in Quartal drei erzwungenermaßen der Risiko-
Aufstockung. Insgesamt summieren sich die mit dem Skandal verbun-
denen Aufwendungen damit auf 25,1 Milliarden Euro. Und weiterhin 
ist unklar, was noch an Klagen hinzu kommt und welche der laufen-
den gut oder schlecht für VW ausgehen. Überstanden hat man seinen 
größten Fehler der Konzerngeschichte wohl noch lange nicht. Und 
das ist gefährlich. Denn die damit einhergehenden Milliardenverluste 
könnten Investitionen in wichtige Zukunftsfelder erschweren. Wobei 
von solchen Schwierigkeiten, angesichts der Milliarden, die man nun 
in die E-Mobilität investieren will, bisher wenig zu sehen ist. „Wir wol-
len Volkswagen bis 2025 zur weltweiten Nummer Eins in der E-Mo-
bilität machen. Und dieses Ziel werden wir erreichen.“, gab sich Chef 
Matthias Müller am Rande der IAA kämpferisch wie selten zuvor.

Was er dann ankündigte, lies aufhorchen: 20 Milliarden Euro sollen 
bis 2030 in die Entwicklung neuer E-Modelle fließen, 50 Milliarden 
in die Batterieproduktion. Bis zum Jahr 2025 sollen konzernübergrei-
fend 80 neue PKW-Modelle mit Elektro-Antrieb auf den Markt. 50 
davon, so der Plan, werden einzig und allein mit Strom fahren, die 
restlichen 30 sollen Plug-In-Hybride werden. Alle Töchter mit inbe-
griffen will VW bis 2030 für jedes seiner 300 Modelle und in allen 
Segmenten mindestens eine elektrisch angetriebene Variante. Schafft 
es Volkswagen diese Pläne in die Tat umzusetzen, werden ab dem Jahr 
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Volkswagen Stand: 4.11.2017
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2025 25 Prozent der neu produzierten PKW 
mit Batterie fahren, was einer Zahl von bis zu 
drei Millionen pro Jahr entspricht. 

Zudem scheint der VW-Konzern, was die 
Absatzzahlen betrifft, wieder in der Spur. 
Und das überraschenderweise vor allem in 
den USA. In den ersten neun Monaten 2017 
können die Wolfsburger hier auf ein Absatz-
plus in Höhe von 9,2 Prozent verweisen. Im 
vergangenen September verkaufte man knapp 
über 32.000 Autos, zirka 33 Prozent mehr als 
im Vorjahresmonat. Allerdings lief das Jahr 
2016 für VW auch selten schlecht. Weltweit 
steht 2017 bisher ein Absatzplus in Höhe von 
2,7 Prozent zu Buche. Einzig in Deutsch-
land will es nicht laufen. In den ersten sechs 
Monaten 2017 ging der Absatz um etwa ein 
Prozent zurück. Markenvertriebschef Jürgen 
Stackmann blickt allerdings positiv in die Zu-
kunft. „Auch im Heimatmarkt Deutschland 

zeichnet sich ein kräftiger Aufwärtstrend ab, die aktuellen Bestellun-
gen liegen deutlich über denen aus dem Vorjahresmonat.“ Den Um-
satz konnten die Wolfsburger im ersten Halbjahr 2017 weltweit um 
7,3 Prozent auf knapp 116 Milliarden Euro steigern. Beim operativen 
Ergebnis ging es um 18,6 Prozent auf 8,9 Milliarden Euro nach oben. 

Für Barclays-Analystin Kristina Church genug positive Aspekte, um 
die Aktie des Großkonzerns mit einem Kursziel von 174 Euro zum 
Kauf zu empfehlen. VW-Papiere seien im Automobilsektor offen-
sichtlich unterbewertet, schreibt sie in einer Studie. Investoren würden 
allerdings noch daran zweifeln, ob das VW-Management durch ag-
gressive Veränderungen den Wert des eigenen Unternehmens wirklich 
erhöht. Die Investmentbank Equinet setzt ihr Kursziel mit 166 Euro 
etwas niedriger, rät damit aber ebenfalls klar zum Kauf. In Bezug auf 
die guten Absatzzahlen im September schrieb Analyst Tim Schuldt: 
Der Autobauer sei auf Erfolgskurs geblieben und es seien weniger An-
reize für Autokäufer nötig gewesen. Dies sei ein gutes Zeichen. Marc-
René Tonn vom Analysehaus Warburg Research ist vorsichtiger und 
rät bei einem Kursziel von 155 Euro dazu die Aktie zu halten. Die 
zusätzlichen Rückstellungen für etwaige Garantieansprüche der US-
Kunden im dritten Quartal unterstrichen die anhaltenden Risiken, 
welchen der Konzern durch den Abgasskandal ausgesetzt sei. 

Die Analystentendenz, ist im Durchschnitt sehr positiv, aber natür-
lich ist der Abgasskandal noch lange nicht überwunden. Langfristig 
dürfte es wohl entscheidend sein, ob man seine hochgesteckten Ziele 
auch erreichen kann. Die Konkurrenz schläft nicht und innovative 
Antriebs- und Mobilitätslösungen werden von Volkswagen kommen 
müssen. Ebenso entscheidend: Die Rechtsstreitigkeiten in Sachen 
Abgasbetrug dürfen sich nicht zu einem Desaster entwickeln, wie es 
die Deutsche Bank durch ihre Machenschaften nach der Finanzkrise 
erleben musste. 
 
Und was macht nun der Anleger? Wenn er Mut zum Risiko hat, greift 
er zu. Ansonsten reicht es vielleicht auch erstmal, den gespannten Be-
obachter zu spielen und auf kleinere Rücksetzer zu warten. Wer Bör-
sianerblut in den Adern hat, wird indes längerfristig um VW kaum 
herumkommen.               OG
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       Europäische Tech-Werte – 
Hidden Champions der digitalen        

    Revolution

In den fast 20 Jahren, die nach dem Hö-
hepunkt und Platzen der Internetblase 
vergangen sind, galt das Silicon Valley 
gemeinhin als das Epizentrum führender 
Forschung und Entwicklung. Europas 
Technologiesektor blieb in den letzten bei-
den Jahrzehnten im Schatten der neuen 
Technologie-Giganten. Dabei sind vor al-
lem europäische Unternehmen im Halblei-
terbereich zu einer treibenden Kraft für das 
„Internet der Dinge“ (Internet of Things, 
IoT) und die Industrie 4.0 geworden.

Im Grunde geht es beim IoT um die Ver-
bindung von Geräten über das Internet, da-
mit diese mit uns und untereinander kom-
munizieren können. Das IoT lässt sich am 
besten als das „virtuelle“ Nervensystem der 
Welt beschreiben. Künftige Versionen des 
IoT bedürfen zunehmend der Technologie 
von 3D-Sensoren – und damit von Halb-
leitern – um zu funktionieren. Diese intel-
ligenten Sensoren sind wie die „Augen“ des 
IoT. Sie sammeln Daten und schicken diese 
zur Filterung, Verarbeitung und Analyse an 
die Cloud. Unseres Erachtens befinden wir 

uns kurz vor einer revolutionären Entwicklung, und die nächste 
Generation von Smartphones könnte diesen Wandel vorantreiben. 
Das neue iPhone 8 liefert dazu interessante Einblicke. Das Mo-
dell arbeitet mit einer Gesichtserkennung („Face ID“) auf Basis 
von 3D-Sensoren und könnte eine Reihe von neuen Technologien, 
wie beispielsweise die „Erweiterte Realität“ (Augmented Reality), 
befeuern. Im nächsten Schritt könnte der Smartphone-Nutzer 
beispielsweise mit seinem persönlichen 3D-Körper-Modell einen 
virtuellen Umkleideraum betreten und dort Kleidung anprobieren.

Die beschleunigte Einführung dieses neuen digitalen Ökosystems 
ist ein globaler Trend. Untermauert wird dieser von europäischen 
Halbleiterunternehmen wie beispielsweise ams AG und STMicro-
electronics. Sie stellen integrierte 3D-Sensoren her, konvertieren 
die von den Sensoren empfangenen Daten und machen diese les-
bar. Beide Unternehmen sind gute Beispiele dafür, wie europäische 
Halbleiterunternehmen derzeit das IoT vorantreiben.

Die nächste digitale Revolution: Industrie 4.0
Wir erwarten in den kommenden Jahren eine weitere Beschleuni-
gung des IoT aufgrund von Produktivitätszuwächsen im Indust-
riesektor. So dürfte Industrie 4.0 nach Computern und Automati-
sierung die nächste industrielle Revolution darstellen. Vorstellbar 
sind in diesem Zusammenhang „intelligente“ Fabriken, in der alle 
Maschinen untereinander und mit dem Internet verbunden sind. 
Sensoren überwachen die gesamte Produktionskette und können 

Fast unbemerkt von der Aufmerksamkeit der Technikjünger findet vor unserer Haustür  
eine kleine Sensation statt. Denn visionäre Technologieunternehmen sind nicht nur im  
Silicon Valley, sondern auch in Europa zu finden. Gerade im Halbleiterbereich sind  
europäische Unternehmen führend und gestalten die neuen Technologie-Trends im privaten 
und industriellen Bereich mit. Für Anleger ergeben sich daraus interessante Möglichkeiten. 

Anis Lahlou-Abid

Portfoliomanager 
des JPMorgan Funds 
Europe Dynamic  
Technologies Fund 
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frühzeitig Anlagenausfälle vorhersagen. 
Zudem sind sie in der Lage, umgehend 
verbesserte Ersatzteile mit einem 3D-Dru-
cker auszudrucken und dann solche Teile 
sofort einzubauen, womit sich kostspielige 
Ausfallzeiten vermeiden lassen. Diese neue 
Technologiewelle geht ganz wesentlich von 
europäischen Halbleiterunternehmen aus.

Der Blick auf das, was üblicherweise als 
Technologiesektor bezeichnet wird, wird 
sich in Zukunft nachhaltig verändern. 
Denn mittlerweile weist nahezu jeder In-
dustrie- oder Dienstleistungssektor eine 
starke Technologiekomponente auf. So 
gibt es im Kfz-Sektor inzwischen Elekt-
rofahrzeuge, im Bankwesen wird Finanz-
technologie eingesetzt, bei den Investiti-
onsgütern ist es die Industrie 4.0 und im 
Materialsektor wird sich die Technologie 
des 3D-Drucks weiter ausbreiten. Heut-
zutage ist der Zielmarkt für Technologie-
unternehmen überall und weltweit. Das 
macht „Tech“ zur breitesten verfügbaren 
Anlagekategorie. 

Die Konvergenzbewegungen zwischen ein-
zelnen Sektoren nehmen fortwährend zu. 
Der Technologiesektor und der herkömm-
liche Einzelhandel haben diese Konvergenz-
bewegung – ein Prozess, der vor über zehn 
Jahren begann – bereits vollzogen. Amazon, 

eine Erfolgsgeschichte des Internetbooms, hat sich zu einem Einzel-
händler entwickelt: Das Unternehmen verfügt inzwischen auch über 
physische Ladenflächen. Im Gegenzug haben die meisten klassischen 
Einzelhändler mittlerweile eine Online-Präsenz. Andere Sektoren 
folgen dieser Entwicklung. So drängt sich bei Tesla die Frage auf, ob 
es ein Automobil- oder ein Technologieunternehmen ist.

Technologiesektor weitgehend unabhängig
Das Wachstum von Technologieunternehmen verläuft strukturell 
und nicht zyklisch. Das heißt, dass es im Technologiesektor un-
abhängig von der Wirtschaft immer strukturelle Wachstumskan-
didaten geben wird. Es werden laufend neue Produkte entwickelt 
und auf den Markt gebracht, die bisherige Marktführer verdrän-
gen. Im Vergleich zur Jahrtausendwende, als die Bewertungen 
vieler Tech-Unternehmen eher auf Hypothesen beruhten, sind 
die aktuellen Gewinne von Technologieunternehmen real. Ange-
sichts ihrer derzeitigen Höhe und aufgrund des Umfangs, in dem 
Technologieprodukte dank des IoT eingeführt werden, erscheinen 
KGVs mit einem Wert von 20 daher nicht überzogen.

Sicherlich wird die Musik für den Technologiesektor immer haupt-
sächlich im Silicon Valley spielen. Doch auch in Europa sind ei-
nige der global führenden Unternehmen beheimatet und deren 
wirtschaftlicher Erfolg bleibt von makroökonomischen Entwick-
lungen größtenteils unberührt. Unternehmen wie ams AG und 
STMicroelectronics, die globale Player wie Apple beliefern und das 
IoT vorantreiben, bleiben oftmals unbeachtet, da sie nicht konsu-
mentennah sind und nicht über bekannte eigene Marken verfügen. 
Sie werden von Analysten in der Regel nur unzureichend abge-
deckt. Anlegern könnte daher durchaus etwas entgehen, wenn sie 
auf der Suche nach geeigneten Investments diese Chancen außen 
vor lassen.
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K+S

„Ehrgeizige Wachstumsstrategie“
Der MDAX-Wert K+S (WKN: KSAG88) hat seine Wachstums-
pläne bis zum Jahr 2030 vorgestellt und diese selbst als „ehrgei-
zig“ bezeichnet. Erklärtes Ziel des Programms „Shaping 2030“ 
sei es, im Jahr 2030 ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Ab-
schreibungen (EBITDA) von drei Milliarden Euro zu erwirt-
schaften. 2016 hatte der Düngemittel- und Salzhersteller bei 
dieser Kennzahl, bereinigt um Sondereffekte, einen Wert von 
519,1 Millionen Euro erzielt. Gleichzeitig soll die Kapitalren-
dite (ROCE) von zuletzt glatt drei Prozent auf dann mindestens 
15 Prozent gesteigert werden. Gut zwei Drittel des für die Er-
reichung der Ziele nötigen Wachstums will der Konzern allein 
mit der Weiterentwicklung des bestehenden Geschäfts sowie der 

Optimierung von Organisation und Prozessen erreichen. Kern 
des Vorhabens ist eine künftig markt- und kundenorientierte 
Aufstellung des bis dato produktionsgesteuerten Unternehmens. 
Dazu sollen die beiden Geschäftsfelder Kali- und Magnesium-
produkte sowie Salz künftig auf die vier Kundensegmente Ag-
riculture, Industry, Consumers und Communities ausgerichtet 
werden, um eine bessere Kundenansprache zu ermöglichen. 
Durch die dazu nötige Integration der Geschäftsbereiche im 
Sinne einer „One Company“ sollen auch Synergien gehoben wer-
den. Konkret sind positive Ergebniseffekte von mindestens 150 
Millionen Euro jährlich ab Ende 2020 vorgesehen. Bis 2020 soll 
zudem der Verschuldungsgrad halbiert werden.

DIC ASSETS

Stellt Sonderdividende in Aussicht
Gewerbeimmobilien, insbesondere Büros, sind des Hauptmetier 
des deutschen Immobilienkonzerns DIC Asset (WKN: A1X3XX). 
Der SDAX-Wert hat seinen Aktionären eine Sonderdividende für 
das Geschäftsjahr 2017 in Aussicht gestellt. Sie sollen damit an dem 
Sonderertrag von rund 19 Mio. Euro beteiligt werden, der dem Un-
ternehmen aus dem Umtausch der WCM-Aktien in TLG-Aktien 
zugeflossen ist. DIC Asset war seit Anfang 2016 mit rund 26 Prozent 
an der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-Aktiengesellschaft 

(WKN: A1X3X3) beteiligt. WCM wurde wiederum von der TLG 
Immobilien AG (WKN: A12B8Z) übernommen. Damit ist DIC 
Asset nun an der TLG Immobilien AG beteiligt. Die Ausschüttung 
der einmaligen Sonderdividende von 0,20 Euro je Aktie soll der 
nächsten ordentlichen Hauptversammlung vorgeschlagen werden. 
Sie soll zusätzlich zu der für 2017 angestrebten Dividende aus der 
operativen Geschäftstätigkeit gezahlt werden. Für das Geschäftsjahr 
2016 hatte der Konzern 0,40 Euro je Anteilsschein gezahlt.

IKB

Nachranganleihe mit vier Prozent Zinsen
Kerngeschäft der IKB Deutsche Industriebank sind Kredite, Risi-
komanagement, Kapitalmarkt- und Beratungsdienstleistungen für 
mittelständische Unternehmen. Auf diese Zielgruppe konzentriert 
sich die Gesellschaft bereits seit mehr als 90 Jahren. Um das tradi-
tionsreiche Firmenkundengeschäft zu refinanzieren, nutzt die IKB 
das Geschäft mit Privatkunden. Diesen werden im Rahmen eines 
Onlineangebots Tages- und Festgelder, Auszahlpläne, Depots so-
wie ein ausgewähltes Wertpapierangebot zur Verfügung gestellt. 
Anlegern bietet die IKB seit Kurzem eine Nachranganleihe mit 4 
Prozent Verzinsung an (WKN: A2E4Q8). Die Anleihe könnte als 
Beimischung für Investoren interessant sein, die ein höheres Risiko 
mit einer entsprechend hohen Verzinsung entlohnt sehen möchten. 

Anleger können die Anleihe direkt bei ihrem Online-Broker über 
die Handelsplätze Börse Düsseldorf und Frankfurter Wertpapier-
börse erwerben. Möglicherweise beschert die Anleihe neben den 
konstant hohen Zinsen zusätzlich auch noch das ein oder andere 
Prozent an Kursgewinnen. Die Vorgänger-Anleihe der IKB no-
tiert aufgrund der hohen Nachfrage von sowohl institutionellen 
als auch privaten Anlegern deutlich über dem Nominalwert. Die 
Stückelung der neu emittierten Anleihe liegt bei 1.000 Euro, so 
dass auch relativ kleine Investments als Beimischung möglich 
sind. Mit der Anleiheemission stärkt die IKB ihre Kapitalbasis. 
Zudem sollen die eingenommenen Gelder zum Ausbau der Akti-
vitäten im Firmenkundengeschäft dienen.
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         Das Internet der Dinge: 
   Die nächste 

      Welle reiten     
Das Internet hat unseren Alltag 
fundamental verändert: So kom-
munizieren wir miteinander über 
Messengerdienste und Social 
Media, wir kaufen online ein und 
lassen uns von Navigationssyste-
men zum Ziel führen. Nun ste-
hen wir vor einer weiteren Stufe 
grundlegender Veränderungen: 
Das Internet der Dinge (IoT) ver-
netzt alles, von Maschinen über 
Haushaltsgeräte bis zu jedem 
kleinen Gegenstand des täglichen 
Gebrauchs, den man sich vorstel-
len kann. 

Die Entwicklung des IoT wird durch zu-
nehmende Innovationen verstärkt. Wir 
erwarten, dass dieser Bereich im Vergleich 
zu anderen Wirtschaftsbereichen dynami-
scher und nachhaltiger wächst und somit 
gute Anlagemöglichkeiten bietet, denn 
nicht zuletzt war in der gerade laufenden 
Berichtssaison gut zu beobachten, dass 
Technologiefirmen sehr gut dastehen. Sie 
profitieren von den Veränderungen und 
Möglichkeiten, die das Internet für uns be-
reithält. Nun stehen wir vor der nächsten 
Evolutionsstufe: dem Internet der Dinge, 
englisch „Internet of Things“ (IoT). Das 
IoT bedeutet die Verbindung von Alltags-
gegenständen mit einem Netzwerk, über 
das ununterbrochen Daten ausgetauscht 
werden. Vernetzte Chips, Sensoren oder 

stromsparende Prozessoren können aus normalen Objekten wie 
Kühlschränken,  Beleuchtungssystemen oder Autos „intelligente“ 
Gegenstände machen.

Befördert wird das IoT auf der Angebotsseite durch erschwingli-
che Preise, die allmähliche Durchsetzung von Branchenstandards 
und stark zunehmender Innovationen in diesem Bereich. Auf der 
Nachfrageseite erfolgt durch die Bewusstseinsbildung bei Verbrau-
chern und Industrieunternehmen ein steigender Bedarf. Eine Pro-
gnose von Ericsson zeigt das Potenzial auf: Zwischen 2016 und 
2022 wird die Branche rund um das IoT etwa 22 Prozent pro Jahr 
wachsen. Zu ähnlichen Ergebnissen kommt Zinnov, laut dem 
Branchenforschungsunternehmen wird der Umsatz im IoT-Bereich 
zwischen 2016 bis 2021 jährlich um 16 Prozent zunehmen. Das 
bedeutet einen Umsatzanstieg von 120 Milliarden US-Dollar von 
2016 auf 253 Milliarden US-Dollar 2022.

Das IoT markiert den Beginn des fünften Computing-Zyklus. Die 
Entwicklung der Computertechnik hat gezeigt, dass jeder der vor-
herigen Zyklen etwa zehn bis fünfzehn Jahre dauerte. Der Ziel-
markt wuchs kontinuierlich, durchschnittlich nahm er um den 
Faktor zehn zu. Ein Beispiel hierfür sind Mainframe-Rechner. 
Vor Beginn der PC-Ära umfasste der mögliche Zielmarkt weltweit 
etwa eine Million. In den 1980er Jahren wuchs dieses Potenzial 
durch die Mikrocomputer auf bereits 50 Millionen Einheiten und 
explodierte dann regelrecht auf über 100 Millionen Rechner in 
der PC-Ära. Ähnliches war auch bei Smartphones und Tablets zu 
beobachten, die die Nutzererfahrung von Millionen nahezu Milli-
arden von Konsumenten verändert haben. Nun nimmt durch die 
voranschreitende Miniaturisierung der Mikroprozessoren das IoT 
Fahrt auf. Der Wendepunkt lässt sich auch an einer anderen Zahl 
festmachen: Ericsson prognostiziert, dass im nächsten Jahr die Ver-
kaufszahlen der IoT-Branche erstmals jene der Mobilgeräte-Industrie 
übertreffen werden.

Maximilian Kunkel 

Chef-Anlagestratege  
der UBS Deutschland
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Neben der Miniaturisierung kann auch die Blockchain-Technologie 
zu einem Treiber des IoT werden. Durch großflächige Verbreitung 
kann dieses Konzept unserer Meinung nach den Einsatz von Senso-
ren in Industriegeräten fördern. Dass wir uns nicht nur in einem Hype 
befinden, kann an mehreren Beispielen festgemacht werden. Neue-
rungen verlassen die Start-up-Nische und finden allmählich den Weg 
in den Massenmarkt, etwa intelligente Schliesssysteme, Kameras und 
Beleuchtung. Gleichzeitig ist die Kapitalallokation von Unternehmen 
ein Hinweis darauf. Diesen liegen langfristige strategische Erwägun-
gen zugrunde. So hat beispielsweise Siemens 10 Milliarden Euro in 
Industriesoftware-Anwendungen investiert. Andere Firmen tun es 
dem Münchner Konzern gleich.

Für das Wachstum des IoT gibt es drei Hauptgründe: die Verfüg-
barkeit kostengünstiger fortschrittlicher Mikrosensoren, die Tat-
sache, dass Datenspeicherung keinen realen Kostenfaktor mehr 
darstellt und die zur Verfügung stehende Software, die die riesigen 

Datenmengen verarbeiten kann. Einer der wesentlichen Gedanken 
dahinter ist, dass Unternehmen effizienter produzieren, Ausfallzeiten 
dank vorbeugender Wartung vermeiden und die Laufzeit ihrer Anla-
gen verlängern können. Eine Frage, die sich künftig stellen wird, ist, 
wie die erzielten Effizienzgewinne künftig verteilt werden. Können 
die Anbieter des IoT die Vorteile in ausreichendem Maße nutzen, die 
sich für die IoT-Kunden ergeben? ABB strebt beispielsweise an, zwei 
Prozent der Ersparnisse ihrer Kunden zu nutzen. Zum Vergleich: 
Traditionelle Software-Unternehmen erzielen einen Anteil von fünf 
bis sieben Prozent der Kundenersparnisse. Hier zeigt sich das enorme 
Potenzial des IoT und der hier aktiven Konzerne.

Bei der Investition in diesem Bereich sollte allerdings darauf ge-
achtet werden, dass die Unternehmen auch ihre Geschäftsmodelle 
weiterentwickeln. Wer hauptsächlich oder ausschließlich auf den 
Geräteverkauf setzt und es versäumt, sich Umsätze im Software-
Bereich zu sichern, wird zu den Verlierern des IoT zählen.  

Indizes
 Stand: Freitag nach Börsenschluss

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

Dow Jones 23539,19 +19,11% 23557,06 +31,28%

S&P 500 2587,84 +15,59% 2588,42 +23,90%

NASDAQ 6764,44 +25,66% 6765,14 +33,73%

DAX 13478,86 +17,40% 13505,01 +30,54%

MDAX 26961,97 +21,51% 27033,11 +30,58%

TecDAX 2577,30 +42,26% 2585,00 +51,29%

SDAX 12113,80 +27,25% 12141,54 +33,56%

EUROSTX 50 3689,96 +12,14% 3708,82 +24,10%

Nikkei 225 22539,12 +17,92% 22540,25 +31,54%

Hang Seng 28603,61 +30,01% 28798,78 +26,10%
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     Plötzlich vermögend –  

             diese 4 Schritte  
müssen Sie gehen        

Check I: Sicherheit und Diskretion
Große Vermögenswerte sind ein sensibles 
Thema und Informationen darüber nicht 
für jedermann bestimmt. Gerade bei Un-
ternehmensverkäufen sind meist hohe Be-
träge im Spiel, mitunter wird darüber auch 
in den Medien berichtet. Das ruft nicht 
selten Interessenten auf den Plan, die sich 
bei dem Vermögenden melden, weil sie sich 
Investments versprechen oder Sonstiges 
anzubieten haben. Es ist von Anfang an 
wichtig, eine Struktur aufzubauen und die 
für den Vermögensinhaber unangenehmen 
Anfragen auszulagern.

Check II: Expertenwissen bündeln 
Ein Firmenverkauf hat viele Facetten und 
man sollte sich rechtzeitig darüber im Kla-
ren sein, welche Experten einzubinden sind 
und wem man vertraut. Denn sonst sitzen 
Steuerberatungskanzleien, Wirtschafts-
prüfer und Anwälte samt einer massiven 
Entourage am Tisch und danach ist man 
nicht klüger als vorher. Entscheidend ist, 
welche Ziele definiert werden. Es gilt auch 
abzuklären, ob das Firmenkapital zu Pri-
vatgeld wird oder ob man den Weg in eine 

Stiftung wählt. Vermögenden Privatpersonen müssen dabei die 
neuen Lebensrealitäten auch auf emotionaler Ebene zu verarbeiten. 
Hier können Gespräche mit Freunden hilfreich sein oder auch die 
Zusammenarbeit mit einem professionellen Coach.

Check III: Der Zukunft einen Namen geben
Wer zu viel Geld kommt, dessen Alltag ändert sich oft massiv. Das 
beginnt schon damit, dass man als ehemaliger Firmeneigentümer 
plötzlich nicht mehr der Chef im Unternehmen ist und gleichzei-
tig auch viel mehr Tagesfreizeit als bisher hat. Auch Personen, die 
von einer großen Erbschaft profitieren oder sich über einen hohen 
Lotteriegewinn freuen dürfen, treten übrigens beruflich häufig 
kürzer. Es kann hier also durchaus einen sprichwörtlichen „Pensi-
onsschock“ geben. Wie auch im Geschäftsleben üblich, sollte man 
auch im privaten Bereich einen 5-Jahres-Plan machen und Ziele 
und Ambitionen definieren, die man erreichen möchte.

Check IV: Evaluierung und Investment-Controlling
Hat man einen bestimmten Weg für die Verwaltung der Vermö-
gensstruktur eingeschlagen, geht es darum, laufend zu überprüfen 
oder überprüfen zu lassen, ob die angestrebten Ziele auch erreicht 
werden. Denn im Idealfall sollte das vorhandene Kapital für den 
vermögenden Privatier arbeiten und um das zu gewährleisten, ist 
die regelmäßige Evaluierung der involvierten Partner unerlässlich. 
Generell stellt sich bei der Veranlagung des Vermögens die Frage, 
wie viel man selbst entscheiden möchte und mit welcher Hand-
lungskompetenz man Profis ausstattet.

Nach einem erfolgreichen Unternehmensverkauf stellt sich die Frage, wie sie mit dem 
neu erworbenen Privatbesitz umgehen. Da sich der Alltag stark verändert, ist es wichtig, 
nichts dem Zufall zu überlassen und die richtigen Experten für die strategische Planung 
der Zukunft ins Boot zu holen. Die Zürcher Kantonalbank Österreich AG hat eine Checkliste 
erarbeitet.

Hermann  
Wonnebauer

Vorstandsmitglied der 
Zürcher Kantonalbank 
Österreich AG
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Anleger stehen wie bereits in den vergangenen  
Jahren vor dem Problem, wie sich ihr Geld im Umfeld 
der Nullzins-Politik vermehren lässt, ohne die Schwan-
kungen des Aktienmarktes aushalten zu müssen.  
Eine Lösung ist das Investieren in vermögensver-
waltende Konzepte. Die Ansätze in diesem Fonds-
Segment sind jedoch sehr unterschiedlich. 

Eine hohe Qualität mit langfristig aktienähnlicher Rendite bei 
deutlich verringertem Risiko bietet der SIGAVEST Vermögensver-
waltungsfonds UI (WKN: A0MZ31), über den Investoren gleich-
zeitig in mehrere unterschiedliche Anlagestrategien investieren. Die 
Vermögensverwaltung mit Sitz im Herzen von Berlin wurde 2001 
gegründet. Fondslenker und Geschäftsführer Christian  Mallek 
kann im SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI in unter-
schiedliche Anlageinstrumente wie Aktien, aktiv gemanagte Fonds 
oder ETFs investieren. Bei jeder Investment-Idee wird geprüft, wel-
ches Anlageinstrument geeignet ist. Bei aktiv gemanagten Fonds 
wird darauf geachtet, dass die Fondsmanager mit einem verständli-
chen Investmentprozess tatsächlichen Mehrwert liefern und besser 

als der Markt performen. Neue Strategien gilt es möglichst früh zu 
entdecken, bevor sie in aller Munde sind und möglicherweise ein 
Soft-Closing des Fonds droht. Entscheidend sind dabei eine gute 
Vernetzung und persönliche Gespräche mit Fondsmanagern, die 
für Mallek essentiell bei der Auswahl der Fonds sind.

Kernportfolio
Das Kernportfolio macht mehr als 50 Prozent des Fondsvolumens 
aus. In diesem Portfolio-Baustein werden die internationalen Ak-
tienmärkte abgedeckt. Dabei spielen bewährte Aktienfonds und 
aussichtsreiche innovative Fondskonzepte eine entscheidende 
Rolle. Auch die Aktie von Berkshire Hathaway, über die in das 
Know-How der Investment-Legende Warren Buffett investiert 
wird, gehört zum Kernportfolio. Ein Beispiel für einen bereits seit 
vielen Jahren erfolgreichen Fonds, in den der SIGAVEST Vermö-
gensverwaltungsfonds aktuell investiert ist, ist der WHC Global 
Discovery. Markus Wedel, Fondsmanager des WHC Global Dis-
covery investiert dort schwerpunktmäßig in unterbewertete deut-
sche Aktien. Der WHC Global Discovery befindet sich im Soft 
Closing, das heißt es werden keine Gelder von Neukunden mehr 
angenommen. Über den SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds 
können Anleger jedoch in das Produkt investieren. Aktuell ist der 
WHC Global Discovery mit 5,5 Prozent die zweitgrößte Posi-
tion im SIGAVEST-Vermögensverwaltungsfonds UI. Insgesamt 
enthält der Fonds zu 25 Prozent Strategien, die von einem Soft 
Closing betroffen sind. Zur Reduzierung der Schwankungsinten-
sität des Kernportfolios wird zusätzlich in defensiv ausgerichtete 
vermögensverwaltende Zielfonds investiert.

   Aktienorientiert mit 
       geringen Schwankungen
Sigavest Vermögensverwaltungsfonds UI  

SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI 
ISIN: DE000A0MZ317

Fondsvolumen: 14,9 Mio. Euro 

Fondswährung: Euro

Auflegungsdatum: 10/10/07

Gesamtkostenquote (p.a.): 2,32% + Performancegebühr
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Risiko-Overlay
Für einen Teil des Aktienportfolios wird ein 
quantitatives Risiko-Overlay aus dem Hause 
Quant.Capital Management eingesetzt. Die 
Steuerung der Aktienquote erfolgt kosten-
günstig über liquide Index-Futures beispiels-
weise auf den DAX oder den Euro STOXX 
50. Das Kernportfolio wird mit Satelliten-
Strategien wie Trends- oder Turnaround-
Investments ergänzt. So wurde der Anstieg 
der US-High-Yield-Spreads Anfang 2016 
genutzt, um mit einem entsprechenden ETF 
auf einen Turnaround bzw. eine Normali-
sierung zu setzen. Nach wenigen Monaten 
wurde der ETF mit einem Gewinn von über 
24 Prozent verkauft. Ein weiterer Strategie-
Baustein setzt auf Erträge durch Stillhalter-
geschäfte durch den Verkauf von Optionen. 

Überzeugende Zahlen
Die aktuelle Strategie wird im SIGAVEST Vermögensverwal-
tungsfonds seit Anfang Dezember 2011 umgesetzt. Mit Stand 
vom 30.09. liegt die jährliche Rendite bei 7,5 Prozent. Der 
größte Verlust in diesem Zeitraum lag bei 11,1 Prozent. Der 
SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI strebt eine jährli-
che Ausschüttung von ca. drei Prozent an. Die letzte Ausschüt-
tung im November 2016 lag bei 3,1 Prozent. Auch dieses Jahr 
wird die angestrebte Ausschüttungshöhe erreicht. Der Fonds 
weist mit den Zahlen ein sehr attraktives Rendite-/Risiko-Profil 
auf. Mit den erzielten Ergebnissen kann sich der SIGAVEST 
Vermögensverwaltungsfonds UI mit den Top-Sellern und 
Flaggschiff-Fonds aus dem Bereich der vermögensverwaltenden 
Fonds messen. Der Fonds ist mit großen Freiheiten ausgestat-
tet, die vom Fondsmanagement gewinnbringend und gleichzei-
tigem Blick auf die Risiken genutzt werden. Der SIGAVEST 
Vermögensverwaltungsfonds UI ist als Basis-Baustein eines 
Fonds-Depots sehr gut geeignet.            CB 
          

Der Mischfonds DJE - Zins & Dividende zeichnet sich durch eine diff erenzierte Gewichtung von Anleihen und Aktien 

aus. Zielsetzung ist es, regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren sowie eine möglichst nachhaltige positive Wert-

entwicklung bei geringer Volatilität zu schaff en. Durch diese Strategie behauptet sich der Fonds mit einem Mindest-

anteil von 50�% Anleihen in den Infl ationsumfeldern. Fordern Sie unsere Unterlagen an: info@dje.de

Alle veröff entlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Aktienkurse können markt-, währungs- und einzelwertbedingt relativ stark schwanken. Wertpapiere 
bieten keinen umfassenden Schutz gegen die Geldentwertung. Auszeichnungen, Ratings und Rankings sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige 
Wertentwicklung. Weitere Informationen zu Chancen und Risiken fi nden Sie auf der Webseite www.dje.de. Der Verkaufsprospekt und weitere Informationen sind in deutscher Sprache kostenlos bei der DJE Investment S.A. oder unter 
www.dje.de erhältlich. Verwaltungsgesellschaft der Fonds ist die DJE Investment S.A. Vertriebsstelle ist die DJE Kapital AG.

*�Im Original: „infl ation is not where we want it to be, and where it should be“, Mario Draghi, Pressekonferenz 20.07.2017, Frankfurt am Main. https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2017/html/ecb.is170720.en.html

MARIO DRAGHI*
EZB-Präsident 
20.07.2017

»� DIE INFLATION IST
NOCH NICHT DA,
WO SIE SEIN SOLLTE.�«

DR. JAN EHRHARDT 
Vorstand DJE Kapital AG

»� DER MISCHFONDS
DJE -��ZINS & DIVIDENDE
BEHAUPTET SICH
IN JEDEM
INFLATIONS UMFELD.�«
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CPR ASSET MANAGEMENT

Ernährungssektor im Fokus

JPMORGAN ASSET MANAGEMENT

Erfolgreiches erstes Jahr

GAM

Positiver Ausblick für China

CPR Asset Management, die auf Themenfonds spezialisierte Toch-
tergesellschaft von Amundi, hat kurz nach dem UN-Welternäh-
rungstag den Fonds CPR Invest – Food for Generations (ISIN: 
LU1653748860) lanciert. Das Produkt, das global in Aktien inves-
tiert, wird von Stéphane Soussan und Anne Le Borgne gemanagt. 
Nach aktuellen Prognosen wird die Weltbevölkerung bis 2050 auf 
9,7 Milliarden Menschen anwachsen. Vor diesem Hintergrund 
stellt sich die Frage nach der Ernährungssituation. „Für die kom-
menden Generationen ist die Ernährung der Weltbevölkerung eine 
der größten Herausforderungen der Menschheit. Wir haben den 

Mehr als 75 Prozent der deutschen Sparer sind im Niedrigzins-
umfeld mit den Erträgen ihrer Spareinlagen unzufrieden. Das ist 
das Ergebnis des sogenannten Income-Barometers von JPMorgan 
Asset Management, einer Erhebung aus dem zweiten Quartal 
2017. Allerdings führt die Scheu der Deutschen vor dem Kapi-
talmarkt dazu, dass etwa 2,2 Billionen Euro in niedrig verzinsten 
Sparanlagen investiert sind. Eine Alternative können sogenannte 
Income-Fonds sein, die für regelmäßige Erträge sorgen. Im Ok-
tober 2016 wurde der JPMorgan – Global Income Conservative 
Fund (ISIN: LU1458464804) aufgelegt. Der Fonds ist mit einem 
eher konservativ ausgerichteten Risikoprofil, der etwa dem des 
globalen Anleihemarktes entspricht, für defensive Anleger konzi-
piert. Im ersten Jahr wurde eine Wertentwicklung von 3,53 Pro-
zent erzielt. Mittlerweile weist der Fonds ein Volumen von mehr 

CPR Invest – Food for Generations aufgelegt, um die verschiedens-
ten Wachstumschancen entlang der gesamten Wertschöpfungskette 
in der Ernährungsindustrie zu nutzen, wobei für uns gleichzeitig 
die nachhaltige Versorgung mit Lebensmitteln in ausreichender 
Menge und Qualität ein wichtiges Anliegen ist“, so Soussan. Das 
Anlageuniversum des Fonds besteht aus rund 600 Titeln aus den 
Segmenten Landwirtschaft, Lebensmittel, Wasser, Getränke, Le-
bensmittel-Einzelhandel und Gastronomie. Der Investmentansatz 
berücksichtigt ESG-Kriterien, die sich auf Sozial- und Umweltstan-
dards sowie eine vorbildliche Unternehmensführung beziehen.

als 250 Millionen Euro auf. Der Global Income Conservative 
Fund legt breit diversifiziert in zehn unterschiedliche Anlageklas-
sen an. Derzeit wird zu 44 Prozent in globale Anleihen investiert, 
zu 17,5 Prozent in Hochzins-Anleihen und zu 19,3 Prozent in 
globale Aktien. Hinzu kommen weitere Positionen in Wandel-
anleihen und REITs. „Insbesondere die Betrachtung des Risikos 
ist von größter Wichtigkeit, denn um den optimalen Ertrag zu 
generieren, gilt es, laufend Chancen und Risiko sowohl auf Ein-
zeltitelebene als auch aus Sicht des Gesamtportfolios abzuwägen. 
Unser wichtigster Grundsatz ist, nicht den höchstmöglichen 
Ertrag, sondern den bestmöglichen Ertrag bei angemessenem 
Risiko zu erwirtschaften“, betont Jakob Tanzmeister, Income-
Experte aus der Multi-Asset Solutions Gruppe von JPMorgan 
Asset Management.

Der Fondsanbieter GAM sieht attraktive Gelegenheiten für Investo-
ren am chinesischen Markt. „China befindet sich nach fünf Jahren 
Deflation wirtschaftlich in einer guten Ausgangslage, da das der-
zeitige reflationäre Umfeld weiteres Potenzial für Anleger bietet“, so 
Michael Lai, Investment-Direktor bei GAM. Der IWF hat seine 
Prognosen zur Wirtschaftsentwicklung im Land des Drachens auf 
6,7 Prozent in diesem Jahr erhöht. Im kommenden Jahr wird mit 

einem Wachstum von 6,4 Prozent gerechnet. Mögliche negative 
Einflüsse sieht Lai durch potentielle Zinserhöhungen in den USA 
oder eine Eskalation der Nordkorea-Krise. Allerdings erwartet der 
Experte, dass positive Faktoren diese Punkte überlagern. „Anleger 
in chinesischen Aktien, die sich auf Sektoren konzentrieren, die von 
der robusten Wirtschaft profitierten, können mit einem diversifi-
zierten Portfolio einige interessante Möglichkeiten nutzen“, so Lai. 
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Recycling 
und Investments

Die Lebensweise der meisten von uns ist mittlerweile sauberer 
und nachhaltiger. Wir recyceln mehr, nutzen mehr erneuerbare 
Energien, und manche von uns fahren sogar Elektroautos. Aber 
beeinflusst das die Art, wie wir investieren? Die Schroders Global 
Investor Study 2017 mit 22.100 Menschen in 30 Ländern bestätigt 
den Zusammenhang zwischen nachhaltigem Verhalten und der 
Art der Geldanlage. Länder mit einem höheren Prozentsatz ver-
antwortungsvoll handelnder Verbraucher haben tendentiell auch 
einen höheren Anteil an Anlegern, die geneigt sind, nachhaltig zu 
investieren.

So zeigt sich etwa bei einem hohen Anteil indischer und US-ame-
rikanischer Anleger, die ein ethisches Verhalten an den Tag legen, 
dass sie auch nachhaltig investieren. Das andere Extrem bilden 
Anleger aus Japan und Hongkong, bei denen die Wahrscheinlich-
keit nachhaltiger Verhaltensweisen geringer ist, ebenso wie die 
Wahrscheinlichkeit nachhaltiger Investments.

Nachhaltiges Investieren …
Im Rahmen der Studie wurden drei Definitionen für nachhalti-
ges Investieren festgelegt. Erstens: Anlagen in Unternehmen, die 
ihr Geschäft vorausschauend auf umweltbezogene und soziale 
Veränderungen ausrichten. Zweitens: Anlagen in Firmen, die bei 
umweltbezogenen, sozialen oder Unternehmensführungs-Themen 
vorne sind, auch wenn sie im Hinblick auf andere Kennzahlen 
nicht die attraktivsten Anlagen sind. Und zuletzt die Meidung 
jener Unternehmen, die in kontroversen Bereichen wie Alkohol, 
Tabak oder Waffen tätig sind.

… und nachhaltiges Verhalten …
Nachhaltiges Verhalten definiert die Studie so: zum einen der 
Kauf von regional produzierten Waren, ökologisch erzeugten 

Lebensmitteln sowie Produkten von Un-
ternehmen mit nachweislicher sozialer Ver-
antwortung, zum anderen Recycling von 
Hausmüll sowie die Berücksichtigung der 
CO2-Bilanz bei der Wahl von Energiequel-
len und Transportmitteln.

… im Zusammenspiel
Die Studie ergibt folgendes Bild: In Län-
dern, in denen sich die Einstellung bereits in 
Richtung einer nachhaltigeren Lebensweise 
bewegt, zeigt sich diese Tendenz nun auch 
in der Auswahl nachhaltiger Anlagen. Be-
stimmte Verhaltensweisen lassen mit höherer 
Wahrscheinlichkeit als andere darauf schlie-
ßen, ob eine Person in nachhaltige Fonds 
investiert. Zum Beispiel: 62 Prozent aller 
Personen, die Lebensmittel aus ökologischer 
Erzeugung kaufen, investieren in nachhaltige 
Fonds. Bei Personen, die ihren Hausmüll re-
cyceln, sind es lediglich 47 Prozent.

Dies verdeutlicht, wie wichtig es für Un-
ternehmen ist, sich an eine sich stetig 
verändernde Welt anzupassen. Sie müs-
sen sich ihrer ökologischen und sozialen 
Auswirkungen bewusst sein und eine 
gute Unternehmensführung sicherstellen. 
Wer sich anpasst, wird weiterhin über-
durchschnittlich profitieren, während 
andere noch stärker zurückfallen werden.           
                    Mehr erfahren: schroders.de/gis 

Daniel Lösche, Investment-Stratege bei der Fondsgesellschaft Schroders, geht der Frage 
nach, inwiefern es bei Anlegern einen Zusammenhang zwischen ethischem Verhalten im 
täglichen Leben und ihrem Anlageverhalten gibt.

Daniel Lösche 

Investment-Stratege  
bei der  
Fondsgesellschaft Schroders

http://schroders.de/gis


Niedrige Zinsen werden den An-
legern noch lange erhalten blei-
ben. Aus diesem Grund müssen 
Dividenden wohl noch für einige 
Zeit als Alternative für regelmäßige 
Kapitalzuflüsse sorgen.  
Auch wenn Dividenden gerne als 
Zinskupon-Ersatz propagiert wer-
den, gibt es mehr Dinge zu beach-
ten als bei den Ausschüttungen 
von Anleihen.

Dividenden können im Unterschied zum 
Zinskupon gekürzt oder sogar komplett 
gestrichen werden. Denn ob und wie viel 
ausgeschüttet wird, beschließt die Haupt-
versammlung des jeweiligen Unterneh-
mens. Mancher Aktionär kann ein Lied 
davon singen, wenn die erwartete Divi-
dende wie beim Energieversorger RWE 
ausbleibt. Daher spricht vieles dafür, nicht 
nur auf ein Unternehmen als Dividenden-
bringer, sondern auf einen strategisch zu-
sammengesetzten Aktienkorb zu setzen. 
Die Deutsche Bank hat mit dem Divi-
dendenAdel-Eurozone-Index-Zertifikat 
(ISIN: DE000DM1DVA8) ein Produkt 
aufgelegt, das auf einem überzeugenden 
Dividenden-Konzept basiert.

Vier Auswahlkriterien 
Oft werden Dividenden als Ertragskom-
ponente unterschätzt. Fakt ist: Langfris-
tig kommen im Schnitt 40 Prozent der 
Aktionärserträge aus den Dividenden 

und 60 Prozent aus den Kursgewinnen. In Europa wurden 
2016 knapp 220 Milliarden US-Dollar an Dividenden ausge-
schüttet – ein Kuchen, an dem Anleger nur allzu gerne partizi-
pieren. Allerdings kann die simple Suche nach Aktien mit der 
höchsten Ausschüttung in die Irre führen. Denn auch ein stark 
gesunkener Aktienkurs kann zu einer hohen Dividendenrendite 
führen. Die Kriterien für die Aufnahme in den DividendenA-
del-Eurozone Index sind vielfältiger. Berücksichtigt wird die 
Höhe und Beständigkeit der jeweiligen Ausschüttungen. In den 
vergangenen zehn Jahren müssen die Dividenden mindestens 
stabil gehalten werden. Hinsichtlich der aktuellen und histo-
rischen Dividendenrendite liegt die Messlatte bei über einem 
Prozent. Die Ausschüttungsquote der im Index enthaltenen 
Unternehmen liegt zwischen 25 und 75 Prozent des Gewinnes. 
Durch dieses Kriterium wird vermieden, dass Firmen in den 
Index gelangen, die Dividenden aus ihrer Substanz zahlen. Zu-
dem müssen Ausschüttungen sowohl im vergangenen Jahr als 
auch im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre angehoben 
worden sein. Mit diesen Kriterien deckt das Index-Konzept vier 
wichtige Faktoren, nämlich die Kontinuität, die Payout-Ratio 
(Höhe der Dividende im Verhältnis zum Gewinn), die Divi-
dendenrendite und das Wachstum der Ausschüttung ab. Der 
Index enthält maximal 25 Unternehmen, die diese Kriterien 
am besten erfüllen. Berücksichtigt werden nur Unternehmen, 
die nach Handelsumsätzen und Marktkapitalisierung zu den 
250 wichtigsten Unternehmen der Eurozone gehören. Damit 
ist eine ausreichende Liquidität gewährleistet. Aktuell inves-
tiert das Zertifikat in 24 Einzeltitel. Der Grund: Durch die 
Übernahme des Luxusgüterkonzerns Christian Dior durch 
LVMH waren die erforderlichen Liquiditätskriterien für die 
Aktie nicht mehr gegeben und das Papier hat den Index, auf 
den sich das Zertifikat bezieht, verlassen. Einmal jährlich im 
Januar wird die Zusammensetzung des DividendenAdel-Euro-
zone-Index überprüft und gegebenenfalls angepasst. Die Titel 
sind ursprünglich mit jeweils vier Prozent gleichgewichtet, die 

      Dividendensegen

        Index-Zertifikat auf den 
DividendenAdel-Eurozone Index
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ausgeschütteten Netto-Dividenden wer-
den automatisch in die jeweilige Aktie 
reinvestiert.

Vive la France
Zum Dividendenadel der Eurozone gehö-
ren überdurchschnittlich viele Unterneh-
men aus Frankreich. Der Index besteht 
zurzeit aus zwölf französischen Unterneh-
men, sieben deutschen Firmen, zwei spani-
schen und jeweils einem Konzern aus Bel-
gien, Finnland und den Niederlanden. Zu 
den Unternehmen mit den höchsten Di-
videndenrenditen im Index zählt das spa-
nische Übertragungsnetze-Unternehmen 

Red Electrica (5,1 Prozent). Das spanische Unternehmen hatte in 
den vergangenen Jahren seine Ausschüttungen nicht nur nicht ge-
senkt, sondern kontinuierlich erhöht. Auch der französische Rück-
versicherer SCOR mit 5,3 Prozent und die Münchener Rückver-
sicherung mit 4,8 Prozent bieten attraktive Ausschüttungen. Der 
DAX-Konzern gehört zu den solidesten Dividendenzahlern im 
deutschen Leitindex. Der DividendenAdel-Eurozone-Index bietet 
eine breite Mischung über unterschiedliche Branchen und Länder. 
Eine vorgegebene Höchstgrenze in beiden Segmenten ist nicht 
vorgesehen und auch nicht nötig. Bei der aktuellen Zusammen-
setzung sind keine Klumpenrisiken durch eine Branchenkonzen-
tration zu beobachten. Vom Luxusgüterkonzern LVMH bis zum 
Kugelschreiberhersteller Société BIC sind die unterschiedlichsten 
Sektoren vertreten.

Attraktive Mischung
Das Konzept der DividendenAdel-Aktien basiert auf dem Research 
der Finanz-Experten Christian Röhl und Werner Heussinger. Beide 
haben das Konzept der US-amerikanischen „Dividend Aristocrats“ 
weiterentwickelt. Damit werden in den USA Unternehmen be-
zeichnet, die mindestens 25 Jahre in Folge ihre Dividenden erhöht 
haben. Dazu zählen etliche US-amerikanische Blue Chips wie 
Coca-Cola oder Exxon Mobil. Sinnvollerweise berücksichtigt der 
Dividenden Adel-Eurozone-Index nicht nur einen, sondern mehrere 
Aspekte. Mit einer jährlichen Gebühr von 1,2 Prozent liegt die Ge-
bühr des Zertifikats noch im Rahmen. Seit Auflegung Anfang Feb-
ruar 2017 konnten Anleger bislang 11,4 Prozent nach verrechneten 
Kosten verdienen. Investoren erhalten mit dem Produkt Zugang zu 
einem Aktienkorb, der nachvollziehbar und transparent zusammen-
gesetzt wird und qualitativ hochwertige Aktien bündelt.

Index-Zertifikat auf den DividendenAdel-Eurozone-Index
Zertifikattyp Emittent Basiswert Fälligkeit WKN

Index-Zertifikat  Deutsche Bank DividendenAdel-Eurozone-Index open end DM1DVA
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         Stationär und Online – vom 

Weihnachtsgeschäft      
     profitieren beide!        

Lange ist es nicht mehr hin, bis die Weih-
nachtsbeleuchtung erstrahlt, „Stille Nacht“ 
aus den Lautsprechern ertönt und sich 
Millionen konsumfreudiger Kunden durch 
Einkaufspassagen und Kaufhäuser drän-
geln. Für große Teile des stationären Han-
dels beginnt damit die wichtigste Zeit des 
Jahres. So entfallen bei Spielwaren, Uhren 
und Schmuck mehr als ein Viertel des Jah-
resumsatzes auf die Monate November und 
Dezember. In anderen Segmenten wie Par-
fümerie und Bekleidung sind es zumindest 
ca. 20%.

Konzentration auf Shopping Center
Dabei freuen sich natürlich nicht nur die 
Händler selbst über volle Häuser, sondern 
auch die Betreiber der betreffenden Ein-
kaufszentren. Die einzige heimische Akti-
engesellschaft, die ausschließlich in diesen 
Bereich investiert, ist die Deutsche Euro-
Shop AG. Sie ist derzeit an 21 Shopping 
Centern in Deutschland und dem umlie-
genden EU-Ausland beteiligt – beispiels-
weise dem Phoenix-Center in Hamburg 
oder der Altmarkt-Galerie in Dresden. Der 

Marktwert der überwiegend in Innenstädten liegenden Center be-
läuft sich auf 5,1 Mrd. Euro. Laut den Analysten der DZ BANK 
besticht das MDAX-Unternehmen durch ein klar fokussiertes kon-
servatives Geschäftsmodell, den Track Rekord des Managements, 
die hohe Transparenz und nicht zuletzt durch verlässliche Divi-
dendenzahlungen. So liegt die Dividendenrendite auf Basis der für 
2017 erwarteten Ausschüttung immerhin bei 4,7%. 

Aktuell notiert die Aktie bei 31,16 Euro, wobei die DZ-BANK-
Analysten, die das extrem negative Marktsentiment gegenüber 
Shopping Center-Immobilien für überzogen halten, in ihrer Bewer-
tung noch Aufholpotenzial sehen. Für risikoorientierte Anleger, die 
dies ähnlich sehen und sich im Rahmen des Weihnachtsgeschäfts 
eine Verringerung der angenommenen Bewertungsdiskrepanz 
erwarten, könnten Endlos Turbos Long beispielsweise mit einem 
Basispreis sowie einer Knock-Out-Barriere von 25,50 Euro (WKN 
DD2RY9) ein interessantes Investment darstellen. Der Hebel der 
Papiere beträgt 5,2. Wem das zu ambitioniert erscheint, der kann 
alternativ auch auf eine niedrigere Knock-Out-Schwelle von 23,50 
Euro (WKN DD2RY8) zurückgreifen.

Onlinehandel mit hohen Zuwächsen
Besonders vom Weihnachtsgeschäft – darüber hinaus aber auch 
in den folgenden Monaten – dürfte erneut der Onlinehandel pro-
fitieren. Während der gesamte Einzelhandel zwischen 2006 und 
2016 im Durchschnitt gerade einmal um 1,1% pro Jahr gewachsen 

Im Weihnachtsgeschäft erzielen viele Einzelhändler einen erheblichen Teil ihres 
 Jahresumsatzes. Es ist deshalb sicherlich kein schlechter Zeitpunkt mit Zalando und der 
Deutsche EuroShop zwei völlig unterschiedliche Profiteure der kommenden Wochen  
etwas genauer zu betrachten.

Marcus Landau

Derivate-Experte  
bei der DZ BANK
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ist, lagen die durchschnittlichen Steige-
rungsraten im deutschen Onlinehandel 
bei jährlich 18,1%. Für 2017 erwartet der 
Handelsverband Deutschland (HDE) ei-
nen Anstieg auf 9,9% (zuvor 9,2%) der Ge-
samteinzelhandelsumsätze. Bis 2020 hält 
der HDE einen Onlineanteil von bis zu 
20% für möglich. Schon jetzt werden mehr 
als ein Viertel aller Konsumelektronik (TV, 
Smartphones, Tablets etc.) über das Inter-
net erworben, im Bereich Modefällt die 
Quote mit 23,5% (2016) nur geringfügig 
niedriger aus. 

Schrei vor Glück
Diese Entwicklung sollte auch Zalando 
zugutekommen. Die Geschäftsaktivitäten 
der größten europäischen  Online-Mode-
händler gehen mittlerweile weit über das 
klassische Handelsgeschäft hinaus und 
umfassen inzwischen ein breites Dienst-
leistungsangebot (z.B. Analytik, Logistik, 
Werbung) für alle Akteure am Mode-
markt. Ab dem Frühjahr wird Zalando 
nicht nur Bekleidung und Schuhe, sondern 
auch Schönheitsprodukte wie Kosmetik, 

Hautpflegemittel und Parfum anbieten. Die Analysten der DZ 
BANK betrachten die geplanten Aktivitäten im Beautybereich als 
sinnvolle Ergänzung des bestehenden Sortiments. So sprächen die 
starke Modeexpertise, gute Beziehungen zu Markenpartner und 
der Megatrend Mobile Commerce weiter für Zalando.
 
Für tradingaffine Anleger, die unter diesen Voraussetzungen da-
mit rechnen, dass Zalando-Aktien in den kommenden Wochen ihr 
Allzeithoch von Mitte Oktober (44,98 Euro) überschreiten werden, 
kommen möglicherweise Endlos Turbos Long (WKN DD1N5L) 
mit Basispreis und Knock-Out-Schwelle von aktuell 38,19 Euro 
in Frage. Bei diesen Papieren beträgt der Hebel momentan 9,3. 
Den überproportionalen Gewinnchancen der genannten Produkte 
steht natürlich auch ein Verlustrisiko bis hin zum Totalverlust ge-
genüber, weswegen die Turbos eher als Depotbeimischung genutzt 
werden sollten.

Stationär versus Online
Egal ob Anleger aufgrund eines möglichweise zu großen Pessimis-
mus antizyklisch auf den stationären Handel partizipieren – oder 
lieber dem Zeitgeist folgen und auf überproportionale Wachs-
tumsraten im Online-Handel setzen möchten: deutsche Neben-
werte bieten hierzu alle Möglichkeiten. Und die DZ BANK bietet 
wiederum die breiteste Palette an Hebelprodukten auf deutsche 
Nebenwerte, um davon überproportional profitieren zu können. 
In diesem Sinne: auf gute Weihnachtsgeschäfte!
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Flotte 
Kombinationen     

An der Börse verlief der Sommer per Saldo trotz ein paar Rückset-
zern relativ ruhig. Im Herbst wurde dann in kleinen, vorsichtigen 
Schritten erstmals die Marke von 13.000 Punkten überwunden 
– das aber ohne allzu große Schwankungen. Ablesen lässt sich die 
aktuelle Bedächtigkeit auch am VDAX-New. Das Volatilitätsba-
rometer des deutschen Leitindex steht aktuell erneut bei unter 13 
Punkten. Das ist im langfristigen Vergleich ein niedriges Niveau. 
Bewegungsarme Märkte sind für Anleger und Trader gewöhnlich 
ein Gräuel, da es kaum etwas zu gewinnen gibt. Auf der anderen 
Seite haben solche Phasen aber auch den Vorteil von günstigen 
Preisen für Optionsscheine.

Hintergrund ist, dass sich der Preis eines Optionsscheins aus zwei 
Komponenten zusammensetzt: dem inneren Wert und dem Zeit-
wert. Der Zeitwert wird wiederum maßgeblich von der Volatilität 
bestimmt. Steigt die Schwankungsintensität an, nimmt auch der 
Zeitwert zu – egal ob es sich dabei um einen Call- oder einen Put-
Schein handelt. Und versierte Anleger können mit speziellen Opti-
onsschein-Strategien von einem Anstieg der Volatilität profitieren. 
Etwa mit einem sogenannten Straddle. Darunter versteht man den 
gleichzeitigen Kauf von Calls und Puts auf denselben Basiswert, 
zum Beispiel den DAX. Neben der Anzahl der Papiere ist dabei 

auch der Basispreis (Strike), die Restlauf-
zeit der Papiere und das Bezugsverhältnis 
identisch. Der Basispreis liegt für gewöhn-
lich am Geld, also auf Höhe des aktuellen 
Basiswertkurses.

Der Anleger setzt mit dieser Strategie im 
Prinzip darauf, dass die Volatilität wieder 
zunimmt, egal ob der Basiswert nach oben 
oder unten ausschlägt – Hauptsache, es tut 
sich etwas. Ihm ist dabei bewusst, dass eine 
seiner beiden Optionsschein-Positionen 
sehr wahrscheinlich einen Verlust erleiden 
wird. Denn dieser soll durch den Gewinn 
aus dem anderen Optionsschein mehr als 
ausgeglichen werden. Das Timing spielt 
hierbei eine wichtige Rolle, denn ein Strad-
dle funktioniert nur, wenn die Kursbewe-
gungen nach einer Ruhephase tatsächlich 
an Tempo gewinnen. Ansonsten droht dem 
Anleger in beiden Positionen ein Zeitwert-
verlust. Das Jahr 2017 war aber eben auch 

Mit schlauen Optionsschein-Strategien wie  
ei nem Straddle oder Strangle können Anleger  
auf einen Anstieg der Volatilität setzen. Das  
hat durchaus seinen Reiz. Ill
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immer wieder von genau solchen Phasen 
anziehender Volatilität geprägt – was es für 
diese Strategie prädestiniert hat. So waren 
zwischenzeitlich Ausschläge auf immerhin 
bis zu 24 Punkte zu beobachten.

Über ein ähnliches Chance-Risiko-Profil 
wie der Straddle verfügt auch der sogenannte 
Strangle. Auch bei dieser Vola-Strategie er-
folgt simultan eine Investition in Call- und 
Put-Optionsscheine mit gleichem Basiswert 
und identischer Restlaufzeit. Der wesentliche 
Unterschied liegt in der Wahl des Basisprei-
ses, denn beim Strangle werden Papiere mit 
unterschiedlichem Strike gekauft. In der Re-
gel wird dabei der Put mit einem niedrigeren 
und der Call mit einem höheren Basispreis 
erworben, wobei beide Positionen aus dem 
Geld liegen. „Aus dem Geld“ heißt, dass sich 

der Basispreis eines Calls über und der eines 
Puts unter dem aktuellen Kurs des Basiswerts 
befindet. Solche Papiere haben keinen inne-
ren Wert, ihr Preis besteht also nur aus dem 
Zeitwert. Ein Strangle erfordert in der Regel 
einen geringeren Kapitaleinsatz als eine ver-
gleichbare Straddle-Kombination. Auf der 
anderen Seite ist das Risiko größer, wenn der 
Kursbewegung des Basiswertes beziehungs-
weise der Anstieg der impliziten Volatilität 
die Kosten für das Aufbauen der Position 
nicht kompensiert. Um den im Vergleich 
zum Straddle höheren prozentualen Zeit-
wertverlust zu umgehen wählt man in der 
Regel eine etwas längere Laufzeit. Für welche 
der beiden Strategien sich ein Anleger letzt-
endlich entscheidet, ist Geschmackssache. 
Wenn Volatilitätsanstiege erwartet werden, 
sind beide Strategien interessant.

Dirk Heß

Co-Head EMEA Public 
Listed Products Sales  
& Distribution  
bei Citigroup Global  
Markets Deutschland AG
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      Faktor-Zertifikate –  
      Eine Erfolgsstory

BÖRSE am Sonntag: Herr Grunert, 
Ihr Haus bietet institutionellen 
Kunden in Deutschland bereits 
seit vielen Jahren strukturierte 
Produkte an. Im vergangenen Jahr 
haben Sie Ihr Angebot für den 
 Privatanleger massiv ausgebaut.  
Warum setzen Sie dabei gerade 
auf Faktor-Zertifikate?
Dirk Grunert: Wir möchten unseren 
Kunden eine möglichst vollständige und 
vielseitige Produktpalette anbieten. Den 
Anfang haben Hebelprodukte wie Turbos, 
Minis und auch Optionsscheine in den 
unterschiedlichen Ausprägungen gemacht. 
Mit rund 1,7 Millionen Produkten ist das 
Angebot am deutschen Zertifikatemarkt in 
den meisten Kategorien sehr umfangreich. 
Bei Faktor-Zertifikaten haben wir noch 
Defizite gesehen und uns vorgenommen, 
diese zu beseitigen. Mit knapp 5.000 Fak-
tor-Zertifikaten sind wir nicht nur einer 
der größten Anbieter, sondern decken auch 
ein sehr weites Anlagespektrum ab.

Anlagetrends: Welche Assetklassen sind das genau? 
Welche Basiswerte haben Sie im Angebot?
Grunert: Wir bieten Faktor-Zertifikate auf Aktien, Indizes, 
Rohstoffe und Währungen an. Bei den Aktien können Anle-
ger aus fast 500 Einzeltiteln wählen. Ob Deutschland, Europa, 
Asien oder USA, alles ist vertreten, wobei wir bei US-Aktien, 
durch unseren Background eine besonders große Vielfalt offe-
rieren. Bei den Indizes findet man neben den Standardindizes 
auch eine breite Palette an Branchenindizes. Besonders stolz sind 
wir auf unsere Themenindizes, mit denen neue Anlageideen auf 
einfache Weise investierbar gemacht werden.

BÖRSE am Sonntag: Was macht die Beliebtheit dieser 
Produkte aus?
Grunert: Wir haben die Erfahrung gemacht, dass sich Anleger 
möglichst einfache und transparente Finanzinstrumente wün-
schen. Die Entwicklung der Produktpalette spiegelt diese Ten-
denz ganz klar wieder. Bei Faktor-Zertifikaten, der jüngsten Pro-
duktgattung, schätzen Investoren speziell den konstanten Hebel, 
die unbegrenzte Laufzeit und die geringe Abhängigkeit von der 
Volatilität. 

BÖRSE am Sonntag: Warum verändert sich der 
 Hebel nicht?

Mit Faktor-Zertifikaten konnte sich nach mehreren Jahren  wieder 
eine neue Produktgattung an den Finanzmärkten etablieren. 
 Morgan Stanley gehört mit einem umfangreichen Angebot zu den 
größten Anbietern von Finanzprodukten. Die BÖRSE am Sonntag 
sprach mit Dirk Grunert, Executive Director und Leiter Retail & 
Institutional Structured Products Deutschland/Österreich/Schweiz 
bei Morgan Stanley.

Dirk Grunert

Executive Director  
und Leiter  
Retail & Institutional 
Structured Products 
Deutschland/Österreich/
Schweiz bei  
Morgan Stanley.
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Grunert: Über Nacht werden die Parame-
ter des Faktor-Zertifikats so angepasst, dass 
der Hebel morgens zu Handelsbeginn im-
mer gleich ist. Im Laufe des Handelstages  
verändert er sich natürlich in Abhängigkeit 
von der Veränderung des Basiswerts, aber 
am nächsten Morgen wird er wieder auf 
sein Ursprungsniveau zurückgesetzt. Anle-
ger, die immer einen ähnlichen Hebel han-
deln wollen, weil dieser ihrem Risikoprofil 
entspricht, müssen nicht täglich ein ande-
res Produkt aussuchen, sondern können bei 
dem gleichen bleiben.

BÖRSE am Sonntag: Was sollte 
man bei dieser Produktgattung 
noch beachten?
Grunert: Wie bei allen Hebelprodukten 
sollten Anleger sich dessen bewusst sein, 
dass der Hebel in beide Richtungen wirkt, 
also im Gewinn- wie auch im Verlustfall. 
Und je höher der Hebel, desto stärker ist 
die Wirkung, hohen Gewinnen können 
auch hohe Verluste bis hin zum Totalverlust 
des Investments gegenüber stehen. Auch in 
Seitwärtsphasen entstehen aufgrund der 
laufenden Finanzierungskosten Verluste. 
Daher eignen sich Faktor-Zertifikate vor 
allem für trendstarke Märkte.

BÖRSE am Sonntag: Vielen Dank 
für das Gespräch. 
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HYPOVEREINSBANK

Cap Anleihe mit Teilkapitalschutz auf den  
S&P Global Water Index

VONTOBEL

Bitcoin-Zertifikat

Die HVB bietet ein neues strukturiertes 
Produkt mit Teilkapitalschutzfunktion 
an. Das Produkt befindet sich noch bis 
10. November in der Zeichnungsphase. 
Basiswert des Produkt ist der S&P Global 
Water Index. Der Index besteht aus den 50 
wichtigsten Aktien aus dem Sektor Was-
serversorgung und Wasserinfrastruktur. 
Rückzahlungstermin des HVB-Produkts 
(ISIN: DE000HVB2266) ist der 14. No-
vember 2025. Anleger partizipieren an der 
Aufwärtsbewegung des Index nicht zu 100 

Prozent, sondern nur zu 80 Prozent. Darüber hinaus ist die Parti-
zipation an den Index-Gewinnen auf 50 Prozent beschränkt. Die 
Anleihe wird zu einem Nennbetrag von 1.000 Euro emittiert. Aus 
den genannten Parametern errechnet sich eine maximale Rückzah-
lung der Cap Anleihe zu 1.400 Euro (0,8 x 0,5). Der Kapitalschutz 
ist auf 95 Prozent des eingesetzten Kapitals begrenzt. Im negativs-
ten Fall erhalten Investoren am Laufzeitende also 950 Euro zurück. 
Der anfängliche und finale Bewertungskurs des Index wird nicht 
an einem Stichtag sondern als Durchschnitt von 13 monatlichen 
Stichtagen errechnet. Der Grund: die Optionskomponenten, die für 
das Auszahlungsprofil sorgen, sind dadurch günstiger und erlauben 
attraktivere Bedingungen für die Anleger.

An Kryptowährungen wie Bitcoin schei-
den sich die Geister. In jedem Fall bietet 
der Markt starke Kursbewegungen und 
ist damit für risikobereite Investoren in-
teressant. Der Emittent Vontobel hat ein 
Partizipations-Zertifikat auf den Bitcoin in 

US-Dollar im Bezugsverhältnis 10:1 aufgelegt (ISIN: DE000VN-
5MJG9). Das Produkt, das nicht währungsgesichert ist, hat Chan-
cen bei den Zertifikate-Awards 2017/2018 mit dem Titel „Zertifikat 
des Jahres“ ausgezeichnet zu werden. Allerdings ist für das Produkt 
nur eine kurze Laufzeit vorgesehen. Bewertungstag ist bereits der 
16. Juli 2018. 
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Niedrige Barriere
Die österreichische Raiffeisen Centro-Bank 
hat im Oktober 2017 mit dem Europa 
Bonus&Sicherheit 17-Zertifikat (ISIN: 
AT0000A1YBG3) ein Produkt mit einem 
besonders hohen Sicherheitspuffer auf den 
Markt gebracht. Basiswert ist der Leitin-
dex der Eurozone, der Euro STOXX 50. 
Die Barriere des Bonus-Zertifikates liegt 
bei 49 Prozent des Schlusskurses des Euro 
STOXX 50 am 31.10.2017 (Startwert). 

Das Papier, das zu einem Nominalbetrag von 1.000 Euro emit-
tiert wird, wird am 2.11.2022 zu 1.170 Euro zurückgezahlt, wenn 
der Index, ausgehend vom Startwert, nicht 51 Prozent oder mehr 
gefallen ist. Die Auszahlung des Zertifikates ist auf 17 Prozent 
begrenzt, auch wenn der Euro STOXX 50 bis zum Laufzeitende 
einen stärkeren prozentualen Anstieg erzielt. Wird die Barriere 
berührt, erlischt der Bonus-Mechanismus. Anleger partizipieren 
dann an der prozentualen Kursentwicklung des Index, ausgehend 
vom Startwert. Auch in diesem Fall ist der maximale Ertrag auf 
17 Prozent begrenzt.
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www.rcb.atRaiffeisen Centrobank AG – Weitere Informationen unter www.rcb.at

Sie l(i)eben hohe Ansprüche?

DZ BANK

Batterien mit Rabatt
Die DZ-Bank hat eine Tranche neuer 
Discount-Zertifikate auf den Börsenneu-
ling Varta aufgelegt. Die Angebotsfrist für 
den Batterie-Hersteller wurde aufgrund 
der hohen Nachfrage um sechs Tage ver-
kürzt. Erster Handelstag ist damit der 19. 
Oktober 2017. Der Börsengang bringt 
dem Unternehmen knapp 151 Millionen 
Euro brutto ein. Die Preisspanne in der 
Zeichnungsphase lag in einer Bandbreite 
zwischen 15 und 17,50 Euro. Die Aus-
gabe erfolgte dann schließlich zu 17,50 
Euro. Damit liegt die Bewertung des 

Unternehmens bei ca. 670 Millionen Euro. 
Ein Ende 2016 angekündigter Börsengang 
wurde letztlich abgeblasen. Anleger kön-
nen mit den Discount-Zertifikaten unter-
schiedliche Zeithorizonte abdecken. Die 
Laufzeiten variieren zwischen Dezember 
2017 und Juni 2019. Die Papiere sind mit 
unterschiedlichen Kursobergrenzen (Caps) 
ausgestattet. Hier reicht die Bandbreite bei 
defensiveren Discount-Zertifikaten von ei-
nem Cap bei 10 Euro bis hin zu offensive-
ren Variante mit einer Kursobergrenze bei 
20 Euro.

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/RCB_2017-11-05
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    Wichtige Überlegungen 
bei der Wahl 
        eines Rohstoffindex

In unserer Analyse unterscheiden wir 
zwischen Rohstoffindizes mit klassischer 
Rollmethode, zu denen der Bloomberg 
Commodity Index (BCOM), der S&P 
GSCI, der Rogers International Com-
modity Index (RICI) und der Thomson/
Reuters CRB Index (CRB) gehören, und 
Rohstoffindizes, die die klassische Strategie 
verbessern sollen. Diese werden in der Re-
gel als verbesserte (enhanced) Rohstoffindi-
zes bezeichnet.

Die Zusammensetzung und die Gewich-
tung eines Rohstoffindex bestimmen des-
sen Diversifizierungsgrad. Je diversifizierter 
der Rohstoffindex ist, desto besser schützt 
er Anleger vor Abwärtsrisiken, wenn er 
einem Multi-Asset-Portfolio hinzugefügt 
wird. Die einzelnen Rohstoffindizes kön-
nen in ihrer Zusammensetzung erhebli-
che Unterschiede aufweisen. Im Bloom-
berg Commodity Index (BCOM) sind 
zum Beispiel die Bereiche Landwirtschaft 
mit 31 Prozent und Energie mit 28 Pro-
zent vertreten. Der S&P GSCI und der 
Deutsche Bank Liquid Commodities In-
dex Optimum Yield (DBLCI-OY) weisen 
hingegen eine Konzentration von über 50 

Prozent im Energiesektor auf. Wenn man die einzelnen Rohstoffe 
genauer betrachtet, wird deutlich, dass der S&P GSCI zu 40 Pro-
zent ausschließlich in Rohöl gewichtet ist (23 Prozent beziehungs-
weise 16 Prozent in Rohöl der Sorten WTI und Brent), während 
die Gewichtung einzelner Rohstoffe in anderen Rohstoffindizes 
höchstens 13 Prozent beträgt. Im Regelfall gilt: Je stärker ein 
Index seine Bestandteile gleich gewichtet, desto höher ist sein 
Diversifizierungsgrad.
 
Ändert man die Zusammensetzung und Gewichtung eines In-
dex unter Beibehaltung derselben Rollmethode, erhöht sich die 
Rendite des UBS Bloomberg CMCI Index gegenüber dem UBS 
Bloomberg BCOM Constant Maturity Index um 2,3 Prozent, und 
die des DBLCI Diversified Commodity Index gegenüber dem DB 
Commodity Booster Index um 0,9 Prozent (seit Ende Dezember 
2015).

Wenn man unterschiedliche „verbesserte“ Rollstrategien unter Bei-
behaltung der Zusammensetzung und Gewichtung des BCOM 
anwendet, erhöht sich die Rendite gegenüber dem BCOM im 
Durchschnitt ebenso um 2,3 Prozent. Der BCOM 3 Month 
Forward Index engagiert sich nicht in Terminkontrakten, die im 
Durchschnitt in 2 bis 3 Monaten auslaufen, sondern in Termin-
kontrakten, die sich weiter hinten auf der Kurve befinden und 
eine Laufzeit von durchschnittlich 5 bis 6 Monaten aufweisen. 
Indexanbieter bedienen sich oft dieser Strategie, um den Einfluss 
des Contango (negative Rollrendite) auf die Gesamtrendite des 
Index abzumildern. Mit dieser Strategie konnte der BCOM um 2 

Sucht man einen Rohstoffindex für eine Anlage, sollten verschiedene Faktoren in Erwä-
gung gezogen werden. Die mit Vergangenheitswerten simulierte Wertentwicklung gibt nur 
einen Teil des Gesamtbilds wieder. So können etwa die Anlagekosten eines Instruments 
wie ein börsengehandeltes Produkt (ETP), das einen Rohstoffindex nachbildet, abhängig 
von diversen Schlüsselfaktoren höchst unterschiedlich ausfallen. Was ist zu beachten?

Edith  
Southammakosane

Multi Asset Strategist 
bei ETF Securities
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Prozent übertroffen werden. Wendet man 
dieses Verfahren auf den Deutsche Bank 
Commodity Booster Index an, so ist die 
„Strategie mit der optimalen Rendite“ auf 
Basis der besten impliziten Rollrendite in 
Kontrakten engagiert, die in spätestens 
13 Monaten auslaufen. Mit dieser Stra-
tegie konnte der BCOM um 2,5 Prozent 
übertroffen werden. Die Strategie mit 
konstanter Laufzeit, die im UBS Bloom-
berg BCOM Constant Maturity Index zur 
Anwendung kommt, rollt täglich einen 
kleinen Teil ihres Engagements weiter, um 
die durchschnittliche Laufzeit konstant zu 
halten. Mit ihr gelang es, den BCOM um 
2,6 Prozent zu schlagen.
 
Anders ausgedrückt: Erhöht man die Kom-
plexität der Rollmethode bei den Strate-
gien mit optimaler Rendite und konstanter 
Laufzeit, so erhält man gegenüber der Stra-
tegie, die einfach nur die durchschnittliche 
Laufzeit im Index anhebt, lediglich eine 
Zusatzrendite von 0,5 Prozent beziehungs-
weise 0,6 Prozent.
 
Die Anzahl der Kontrakte, denen ein In-
dex folgt, sowie die Umschlaghäufigkeit 
und Komplexität des Rollkalenders be-
einflussen nicht nur die Wertentwicklung, 
sondern auch die Kosten, die bei der In-
dexnachbildung entstehen. Die Anzahl der 
Transaktionen einzelner Indizes entspricht 
der Anzahl der Rolltermine der einzelnen 

Komponenten pro Jahr multipliziert mit der Anzahl der Tage, die 
das Rollen in Anspruch nimmt. Der UBS BCOM CMCI Index 
weist die meisten Transaktionen auf, da er täglich einen kleinen 
Teil seines Engagements weiterrollt, um die durchschnittliche 
Laufzeit aller Bestandteile über die Zeit konstant zu halten. Die 
Methode eines Rohstoffindex, in den man investieren kann, muss 
sich nachbilden lassen. Je komplexer der Rollkalender ist, desto hö-
her sind die Nachbildungskosten, was wiederum zu einem höheren 
Tracking-Error führen kann.

Auch die Liquidität der Basiskontrakte, die der Index hält, muss 
als wesentlicher Faktor in Betracht gezogen werden. Ein illiquider 
Kontrakt kann die tägliche Preisstellung des Rohstoffindex beein-
trächtigen und Anleger daran hindern, zum gewünschten Zeit-
punkt Engagements zu tätigen oder Rücknahmen vorzunehmen. 
Je weiter hinten sich ein Terminkontrakt auf der Kurve befindet, 
desto geringer ist seine Liquidität, und desto geringer ist wiede-
rum der Umfang, in dem ein Anleger ein indexnachbildendes In-
strument kaufen oder eine entsprechende Rücknahme vornehmen 
kann, ohne dass die Kursstellung des zugrunde liegenden Termin-
markts beeinflusst wird.
 
Mit einem Portfolio, das zu 50 Prozent aus globalen Aktien, zu 40 
Prozent aus globalen Anleihen und zu 10 Prozent aus Rohstoffen 
besteht, kann eine bessere Rendite erzielt werden, wenn anstatt 
klassischer Rohstoffindizes (mit einem Anteil von 10 Prozent) 
verbesserte Rohstoffindizes mit 10 Prozent vertreten sind. Vergli-
chen mit einem Standard-Portfolio, das 60 Prozent globale Aktien 
und 40 Prozent globale Anleihen umfasst, verbessert sich unsere 
Benchmark – die Sharpe-Ratio – deutlich, wenn Rohstoffe in das 
Portfolio aufgenommen werden: durchschnittlich von 0,70 auf 
0,72 bei Portfolios, deren klassische Rohstoffindizes einen Anteil 
von 10 Prozent haben, auf durchschnittlich 0,75 bei Portfolios, in 
denen verbesserte Rohstoffindizes mit 10 Prozent vertreten sind.
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Rohstoffe (Auswahl)

Rohstoff Kurs % seit 
Jahresbeg.

Rohöl WTI Crude NYMEX ($/bbl) 55,70 +3,36%

Erdgas NYMEX ($/MMBtU) 2,99 -20,03%

Heizöl NYMEX ($c/gal) 188,49 +8,99%

Gold NYMEX ($/Unze) 1270,20 +10,26%

Silber Spot ($/Unze) 16,85 +5,79%

Palladium Spot ($/Unze) 1000,30 +47,06%

Platin Spot ($/Unze) 921,30 +1,96%

Aluminium Spot ($/t) 2165,00 +26,35%

Blei Spot ($/t) 2457,75 +22,92%

Kupfer Spot ($/t) 6864,50 +24,29%

Nickel Spot ($/t) 12682,00 +26,69%

Zinn Spot ($/t) 19700,00 -6,64%

Zink Spot ($/t) 3251,00 +27,10%

Baumwolle ICE ($c/lb) 68,670 -2,90%

Kaffee "C" ICE ($c/lb) 124,00 -9,69%

Kakao ICE ($/t) 2051,00 -4,02%

Mais CBOT ($c/bu) 349,00 -0,57%

Orangensaft gefr. ICE ($c/lb) 157,85 -19,63%

Sojabohnen CBOT ($c/bu) 986,25 -1,87%

Weizen CBOT ($c/bu) 425,75 +4,35%

Zucker No.11 ICE ($c/lb) 14,38 -26,75%

Lebendrind CME ($c/lb) 127,33 +9,79%

Mastrind CME ($c/lb) 161,75 +28,96%

Schwein mag. CME ($c/lb) 65,20 -0,91%

Rohstoff-Indizes (Auswahl)

Index Kurs % seit 
Jahresbeg.

NYSE Arca Gold BUGS Index (HUI) 186,03 +2,04%

NYSE Arca Oil & Gas Index 1263,67 -0,34%

Reuters-Jeffries CRB Futures-Index 189,38 -1,63%

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

S&P GSCI Spot 420,59 +5,62%

WTI-Öl – Dezember-Future (ICE)

Seit dem Zwischenhoch zu Jahresbeginn ging 
es beim US-Öl im übergeordneten Bild zu-
nächst abwärts. Bis zum Tief im Juni wurde 
der Preis auf 43,13 US-Dollar gedrückt. Dann 
bildete sich eine Gegenbewegung, die in der 
Spitze zunächst das 61,8%-Fibonacci-Retrace-
ment der vorangegangenen Korrektur erreichte. 
Nun gelang ein nachhaltiger Ausbruch.
 

Platin – Spotpreis in US-Dollar

Der Platinpreis hatte im Juli, kurz vor Errei-
chen der Unterstützung bei 885 US-Dollar, 
nach oben gedreht und eine Erholungsbewe-
gung gebildet. Dabei gelang es nicht, dass 
vorige Erholungshoch von Januar dieses Jah-
res zu überwinden. Es folgte ein neuerlicher 
Abwärtsimpuls. Zunehmend bearish wäre 
ein nachhaltiger Bruch der 885er-Marke. 
 

Nickel (USD) – Spotpreis (LME)

Der Nickelpreis präsentierte sich in den ver-
gangenen Monaten sehr volatil. Vom Korrek-
turtief im Juni bei 8.715 US-Dollar bildete 
er einen dynamischen Anstieg, dessen Hoch 
Anfang September bei 12.145 US-Dollar lag. 
Dann folgte eine scharfe Korrektur bis in die 
Zone 10.025 bis 10.430 US-Dollar, von der 
ein neuer Aufwärtsimpuls startete.
 

Kakao – Dezember-Future (ICE)

Der Kakaopreis versucht sich seit einiger Zeit 
an einer Bodenbildung. Um die dabei in den 
vergangenen Monaten gebildete seitwärts ge-
richtete Konsolidierung nach oben aufzulö-
sen, bedarf es eines nachhaltigen Ausbruchs 
über die Marke von 2.114 US-Dollar. Damit 
würde der Preis gleichzeitig die Abwärtstrend-
linie und den 200-Tage-EMA knacken.
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Alpenresort Schwarz  Tirol

Informationen unter:
www.schwarz.at

 ADVERTORIAL 

Urlaub auf der Sonnenseite: Das Mie-
minger Sonnenplateau auf 900 Metern 
wird seinem Namen gerecht. Das herrli-
che Wetter inmitten der Tiroler Bergwelt 
lässt sich besonders gut vom Alpenresort 
Schwarz aus genießen. Das familienge-
führte Wellness- und Gesundheitsresort 
für alle Generationen ist ein Ort zum Los-
lassen und Energietanken. Hier hat sich 
die Wandlung vom traditionellen Landg-
asthaus zum großzügigen Alpenresort mit 
fünf Sternen vollzogen: Rund um das 300 
Jahre alte Stammhaus entstand eine Hotel-
Anlage mit 32.000 Quadratmetern, die 
Franz-Josef, Katharina und Thomas Pirktl 
in dritter Generation führen. 

Von außen besticht das Haus mit seinem 
großen Garten mit den fast 100-jährigen 
Apfelbäumen, eigenen Naturbadeseen 
und Blick auf die umgebende Alpenku-
lisse. Regional tief verwurzelt und mit 
hoher Achtsamkeit für Mensch und Natur 
erlebt der Gast individuelle Genussmo-
mente für jeden Anspruch, vom vielfach 

Hier wartet ein herrlicher, sonnenverwöhnter Spätherbst und Winter: Auf dem Mieminger Plateau  
scheint die Sonne mehr als 2000 Stunden im Jahr. Und auf jenem besonderen Fleck in Österreich 
befindet sich das Alpenresort Schwarz, das mit Wellness und einem ganzheitlichen Gesundheitskonzept 
seine Gäste verwöhnt.

ausgezeichneten Spa über den 27-Loch-Golfplatz sowie Outdoor- 
und Aktivprogramme bis hin zur haubengekrönten Kulinarik von 
Chefkoch Mario Walch. 

Pure Erholung lautet das Credo im ME SENSE Spa mit seinen groß-
zügigen Wasser-, Sauna- und Relaxwelten. Die Wasserwelten umfas-
sen neun Innen- und Außenpools, aufgeteilt in eine Familien-Wasser-
welt und eine Relax-Wasserwelt für Ruhesuchende ab zwölf Jahren. 
Das Schwarz Saunadorf besteht aus sieben Sauna- und Wärmekabi-
nen, darunter eine Weitblick-Sauna, eine Meditations-Sauna und die 
Tiroler Schwitzstube. Sieben Ruheräume wie der Bergsee-Ruheraum, 
der Zirben-Ruheraum mit Wasserbetten und der Infrarot-Ruheraum 
sowie ein Warmwasserpool, ein Bergsee zum Schwimmen und ein 
Reflexzonenpfad machen das Saunadorf komplett.

Gesundheit und Körperbewusstsein stärkt zudem die hoteleigene 
Privatklinik unter medizinischer Leitung von Dr. med. univ. Kurt 
Öhler im Rahmen der neuen ME – Gesundheitsprogramme. Be-
standteil der ganzheitlichen und nachhaltigen Philosophie des 
Hauses ist auch Yoga. Neunmal pro Woche leiten die erfahrenen 
Yoga-Lehrerinnen des Alpenresorts sanft durch Asanas, Pranaya-
mas und Meditation. Ab Herbst 2017 beginnen zusätzlich Work-
shops, ab 2018 sind monatliche Yoga-Retreats mit wechselnder 
Leitung geplant. Und wie lässt sich der Tag schöner beginnen, als 
mit einem Sonnengruß auf dem Mieminger Sonnenplateau?
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des Netzwerkes. Das sollte sich für den Musiker als eine Art 
weltweite Nummer 1 mit Platinstatus erweisen, und zwar ohne 
Zeitlimit.
 
Die Facebook-Anteile gewannen in den Folgemonaten an Wert, 
Elevation Partners kaufte nach. 2,3 Prozent an Facebook gehör-
ten de facto Bono, als der Konzern den Börsengang im Jahre 
2012 wagte. Bono wurde allein damit auf einen Schlag zum 
Milliardär: Facebook war zu 38 Dollar je Anteilsschein auf dem 
Parkett plaziert, seine 2,3 Prozent waren gute eine Milliarde US-
Dollar wert. In der Folge veräußerte Elevation Partners gut ein 
Drittel des Aktienpakets: 1,5 Prozent blieben übrig. Inzwischen 
ist auch diese Beteiligung rund 2,1 Milliarden Dollar wert – an-
gesichts einer Börsenkapitalisierung von Facebook von zuletzt 
428 Milliarden US-Dollar. 
 
Bono hat mit seiner Beteiligung an Facebook mehr Geld verdient 
als mit seiner kompletten Laufbahn als Sänger. „You’re the best 
thing about me“, ist natürlich eine Hymne an seine Ehefrau – 
aber sein Sinn für Investments, der ist auch nicht zu verachten!

Den größten Teil seines Milliardenvermö-
gens verdankt Bono, der weltweit gefeierte 
Rocksänger, seiner Beteiligungsgesell-
schaft Elevation Partners, einen auf Me-
dien, Unterhaltung und Technologie spe-
zialisierten Investmentfonds, der eigenen 
Angaben zufolge derzeit knapp Milliarden 
Dollar schwer sein soll.
 
Gute Kontakte zum Facebook-Gründer 
Mark Zuckerberg, der damals eher ein 
weltferner Nerd war, konnte der welt-
läufige und etwas raue Bono wohl leicht 
aufnehmen. Ihn überzeugte diese Art 
der sozialen Vernetzung, und damit 
war Zuckerberg Bonos Fan. Er glaubte 
an diese Idee. So kam Elevation Part-
ners bereits 2009 zum Zug – Bono en-
gagierte sich mit 90 Millionen bei Fa-
cebook, drei Jahre vor dem Börsengang 

„You’re the best thing about me“, das ist der neueste Hit der legendären Rockgruppe 
U2 um ihren irischstämmigen Frontmann Bono. Eigentlich hätte Bono das Singen gar 
nicht mehr nötig, ist der Sänger von U2 doch längst zum Milliardär aufgestiegen – nicht 
wegen seines Gesanges, sondern dank seiner Investment-Erfolge.

Bono: 
Rockstar und Facebook-Milliardär

Aus Irland stammend,  
in Irland berühmt:  

Bono (links im Bild) mit 
seiner Rockband U2
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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-markets.de/produkte

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
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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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