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Die zu erwartenden Dividenden nach dem Börsenboom errei-
chen auch bei höchst soliden Unternehmen 2018 wohl stattli-
che Renditewerte. Daimler etwa könnte sich bei fünf Prozent 
einfinden, dortselbst auch die Münchener Rück landen wird, 
und die Telekom bringt noch 4,7 Prozent vor Steuern – dies 
jedenfalls aktuell geschätzt von den Analysten der Commerz-
bank. Wobei man die Vorfreude wohl gerade im Falle Telekom 
relativ gelassen genießen kann: Die Beteiligung des Staates 
dürfte sicherstellen, dass böse Überraschungen ausbleiben. Es 
nun mag wirklich unfair sein, aber das einnehmende Wesen des 
Finanzministers, wer immer das im April oder Mai 2018 sein 
mag, ist wohl Einstellungsvoraussetzung oder entwickelt sich 
spätestens mit Amtsübernahme. 

A propos Commerzbank – da war ja noch was mit Staatsen-
gagement, aber lassen wir dies fürs erste. Jedenfalls weisen 
die Experten nicht unzutreffend darauf hin, dass der DAX-
Index als performance-geprägtes Barometer die Dividenden 
ja jeweils integriert, wodurch sich die Gesamtrendite eines 

Engagements in DAX-Werten schön je-
weils zum Jahresende bestaunen lässt. 
A llerdings – Kursverluste werden so 
nur verbrämt sichtbar, denn die im 
Frühjahr gezahlten Dividenden ka-
schieren auch manche Herbstschwäche, 
die es schon hin und wieder gegeben 
hat.

Für dieses Jahr sollte die Sache aber 
wohl gelaufen sein. Im November be-
trug der Beitrag der Ausschüttungen 
zum DA X-Stand knapp vierhundert 
Punkte, das ist nicht von Pappe. Die 
Kurszuwächse 2017 lassen die antei-
lige Rendite der Dividenden prozen-
tual schrumpfen, dennoch erwarten die 
Experten für 2017 eine Marktrendite 
von etwa drei Prozent. Da kann keine 

Schöne
Bescherung 

Wer hat, dem wird gegeben: Das ist nicht ungerecht, sondern im Falle des Aktienbe-
sitzes zwangsläufig. Wenn man die Richtige gefunden hat. Die Rede ist weder von 
Weihnachten, noch von geglückter Brautsuche. sondern, ganz und gar unfestlich und 
wenig romantisch, von Wertpapieren, die etwas abwerfen. Auch wenn es darüber meist 
Frühling werden wird. 
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TERMINE DES MONATS 
 

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

14.12. 10:00 EWU Markit Einkaufs- 
   mangerindizes   
   (Flash) Dezember

19.12. 10:00 DE ifo Geschäfts- 
   klimaindex   
   Dezember

02.01. 02:45 China Caixin Einkaufs- 
   managerindex   
   verarb. Gew. Dez.

05.01. 14:30 USA Arbeitsmarkt- 
   bericht Dezember

Anleihe, die seriös auftreten will, noch 
mithalten. Noch nicht einmal die meis-
ten unseriösen. Wenn sich, was spätes-
tens die nächste Statistik des Deutschen 
Aktien-Instituts (DAI) erweisen dürfte, 
die Zahl der Deutschen mit Aktien- 
oder Fondsbesitz nicht nennenswert 
gesteigert haben wird, so kann man da 
nur noch sagen: Selbst schuld.

Wer es heute noch nicht gemerkt hat, 
dem sei jede entgangene Chance ge-
gönnt. Was die geradezu paralysierende 
Angst der Bürger im erfolgreichsten In-
dustrieland der Welt vor Kursschwan-
kungen und Pleiten angeht, so gerät es 
spätestens seit der auf lange Sicht blei-
benden Nullzinspolitik der EZB ins 
Pathologische. Die Aktienanleger der 
neunziger Jahre haben trotz mehrfacher 
Crashs und Krisen immer noch ein Plus 
auf dem Konto, was man von keinem 
einzigen Sparbuchinhaber sagen kann. 
Die gerade wieder anziehende Inflation 
in Deutschland lässt jede Geldanlage 

Reinhard Schlieker  |  Wirtschafts- und Börsenkorrespondent des ZDF

risikolos und dauerhaft Miese produzie-
ren, bis auf eine. 

Gut 35 Milliarden Euro werden die 
DAX-Unternehmen also für das Ge-
schäftsjahr 2017 ausschütten. Fast schon 
bedenklich: Wissen die Firmen nichts 
Besseres mit dem Geld anzufangen, als 
es den Aktionären anzudienen? Zieht 
diesmal nicht, das Argument gegen das 
Bare, denn Geld haben sie alle trotz-
dem noch reichlich. Na ja, fast alle. Die 
Deutsche Bank muss ihres schon sehr 
zusammenhalten, es wird ja für die fort-
dauernde Sanierung gebraucht, die man 
aber bloß nicht so nennen darf. Aber das 
ist ein anderes Thema.

an Marktkapitalisierung verlor die 
Aktie von General Electric nach einer 
Reihe von enttäuschenden Quartals-
zahlen in diesem Jahr. Allein die Ver-
kündigung der neuesten Sparmaßnah-
men kostete zwölf Milliarden Dollar 
an Börsenwert. Die Probleme, die die 
deutsche Siemens AG hat, erscheinen 
im Vergleich durchaus überschaubar.

100
Milliarden 

Us-Dollar

ZAHL DES MONATS

Was denken Sie über dieses Thema?

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

mailto:schlieker%40boerse-am-sonntag.de?subject=Schliekers%20B%C3%B6rse%20-%20B%C3%96RSE%20am%20Sonntag
mailto:schlieker%40boerse-am-sonntag.de?subject=Schlieker%20-%20B%C3%96RSE%20am%20Sonntag


Am US-Aktienmarkt dominieren weiterhin 
die Bullen das Geschehen. Zwar zeigten 
die Indizes im November zunächst kleine 
Rücksetzer, wodurch die 20-Tage-EMAs er-
reicht bzw. in einigen Fällen kurzzeitig un-
terschritten wurden, dabei handelte es sich 
aber nur um ein kurzes Ausatmen. Solche 
Verschnaufpausen sind ganz normal und 
ändern nichts an dem übergeordneten Bild, 
das nach wie vor als bullish zu bewerten ist. 
Die kleineren Korrekturen wurden inzwi-
schen bereits wieder aufgeholt, mehr noch: 
Dow Jones, S&P 500 und NASDAQ-100 
stießen in neue, noch nie dagewesene Hö-
hen vor und setzten damit ihre Rekordfahrt 
fort. Wie lange dieser Aufwärtstrend anhält, 
kann niemand vorhersehen. Was man der-
zeit aber festhalten kann ist, dass das markt- 
und charttechnische Bild derzeit keine An-
zeichen für einen baldigen Trendwechsel 
offenbart. Einen Richtungswechsel dürfte 
es auch nicht in Sachen US-Geldpolitik ge-
ben. Der Markt rechnet für die Sitzung im 
Dezember fest damit, dass die US-Noten-
bank (Fed) ihren Straffungskurs mit einer 
weiteren Anhebung der Leitzinsen fortsetzt. 
Die aus den Fed-Funds-Futures abgeleitete 
Wahrscheinlichkeit eines solchen Schrittes 
liegt derzeit bei 100 %. Davon entfallen 
91,5 Prozentpunkte auf eine erneut kleine 
Anpassung um 25 Basispunkte auf dann 
1,25 bis 1,50 %. Die Wahrscheinlichkeit für 
eine Erhöhung um 50 Basispunkte beträgt 
8,5 %.

Am 7. November hatte der DAX mit 13.526 
Punkten seinen bisherigen Höchstwert 
markiert. Bereits im Handelsverlauf fing 
er dann jedoch an zu schwächeln. An den 
folgenden Handelstagen setzte sich die sin-
kende Tendenz fort und es bildete sich eine 
ausgedehntere Korrektur. Das Tief lag bei 
12.848 Zählern. Damit hatte sich der In-
dex von seinem Allzeithoch um 678 Punkte 
bzw. rund 5 % entfernt. Dann kam jedoch 
wieder zunehmender Kaufdruck auf und 
es bildete sich eine technische Gegenbewe-
gung. Ob damit die übergeordnete langfris-
tige Aufwärtsbewegung fortgesetzt wird, 
lässt sich zwar nicht vorhersagen. Derzeit 
sind jedoch keine Anhaltspunkte auszuma-
chen, die für einen Trendwechsel im über-
geordneten Bild sprechen. Der Aufwärts-
trend ist nach wie vor intakt. Damit sind 
Anlagechancen beim DAX nach wie vor 
auf der Long-Seite zu suchen. Gleiches gilt 
für den deutschen Aktienmarkt insgesamt. 
Im bisherigen Performancevergleich hat 
von den wichtigsten Indizes der TecDAX 
bislang die Nase vorn. Das Plus beläuft sich 
derzeit auf stolze rund 43 %. SDAX und 
MDAX haben mehr als 20 % auf der Ha-
benseite stehen. Die rote Laterne inne hat 
der DAX mit einem Zuwachs von „nur“ 15 
%. Abseits von diesen, in der Regel im Mit-
telpunkt stehenden Indizes, bemerkenswert 
ist zudem die Entwicklung des GEX. Hier 
beläuft sich der Gewinn im bisherigen Jah-
resverlauf auf 46 %.

Neue Rekorde  
nach kurzer Pause

Nach wie vor intakte 
Aufwärtstrends

USA

S&P 500 DAX Stand 22.11.2017Stand 22.11.2017 VSTOXX Stand 22.11.2017

Am 14. Dezember trifft sich der Rat der 
EZB zum letzten Mal in diesem Jahr. 
Neues in punkto Geldpolitik wird es wohl 
nicht geben. Schließlich hatte die Noten-
bank erst auf der Sitzung im Oktober be-
schlossen, dass Wertpapierkaufprogramm 
um neun Monate auf mindestens Sep-
tember 2018 zu verlängern und gleichzei-
tig das monatlich gekaufte Volumen an 
Staatsanleihen und anderen Wertpapieren 
ab Januar 2018 von bislang 60 auf 30 Mrd. 
Euro zu verringern. Dieses wurde von ei-
nigen Beobachtern als erster vorsichtiger 
Schritt auf dem Weg zum Ausstieg aus der 
ultralockeren Geldpolitik gewertet. Noch 
viele solcher kleinen Mini-Schritte und 
in einigen Jahren oder Jahrzehnten ist die 
Geldpolitik in der Eurozone wieder auf 
einem „normalen“ Niveau angekommen – 
wenn nichts dazwischenkommt. Und dies-
bezüglich sollte man auf das Schlimmste 
gefasst sein. An den meisten europäischen 
Aktienmärkten setzte sich zuletzt unter-
dessen die Bullen-Party fort. Zwar gab es 
auch hier zwischenzeitlich kleinere Korrek-
turen, die übergeordneten Aufwärtstrends 
sind aber nach wie vor intakt. In dieses 
Bild passt die Entwicklung des VSTOXX. 
Dieser notiert weiterhin in der Nähe seines 
im Oktober dieses Jahres markierten All-
zeittiefs von 10,7 Punkten. Der Markt und 
insbesondere die großen Marktteilnehmer 
haben somit offenbar derzeit keinen großen 
Absicherungsbedarf.

VSTOXX  
nahe Allzeittief
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Märkte im Überblick

DEUTSCHLAND EUROPA



Christian Lindner, FDP-Bundesvorsit-
zender, nach dem aus der Jamaika-Son-
dierungen in Berlin. Ausdrücklich hob 
Lindner hervor, die Entlastung der Bür-

gerinnen und Bürger, die Flexibilisierung 
der Gesellschaft und die Stärkung der 
Marktwirtschaft seien nicht erkennbar 
gewesen. Anleger und Börsianer sollten 

sich diese Aufzählung merken.

Max Planck

„Naturwissenschaft 
braucht der Mensch zum 

Erkennen, den Glauben zum 
Handeln.“

„Wir sind für die 
Trendwenden gewählt 
worden, aber sie waren 

nicht erreichbar.“

 

APHORISMUS DER WOCHE

ZITAT DER WOCHE

Vertrag Ende Mai auslau-
fen sollte, hängt noch ein 
Jahr dran. „Wir sind er-
leichtert, dass schnell ein 
passender Nachfolger ge-
funden werden konnte“, 
ergänzt Ingo Speich, 
Fondsmanager bei Union 
Investment.
Und in der Tat, die Deut-
sche Börse könnte nach 
dem Gezerre um die Fu-
sion mit der Londoner LSE 
in ruhigeres Fahrwasser 
abbiegen. Der abgetretene 

Chef, Carsten Kengeter, lebt in London, 
also dort, wohin er die Deutsche Börse fu-
sionieren wollte. Weimer dagegen lebt in 
Wiesbaden – und damit fast in Sichtweite 
der Konzernzentrale der Deutschen Börse, 
die westlich von Frankfurt, in Eschborn, 
beheimatet ist. So gesehen lag diese Beru-
fung in der Luft. Ob Weimer tatsächlich 
ein Idealkandidat ist, muss sich dagegen 
noch zeigen.                     sig

HVB-Chef Theodor 
Weimer soll die Deut-
sche Börse als Vorstands-
chef wieder in ruhigeres 
Fahrwasser bringen. Auf 
den ersten Blick scheint 
das eine ideale Kombina-
tion zu sein. Weimer ist 
international erfahren, 
in der hessischen und 
der deutschen Heimat 
tief verwurzelt und vor 
allem dort bestens ver-
netzt. Das unterschei-
det den 57-Jährigen von 
seinen Vorgängern Carsten Kengeter und 
Reto Francioni. Beide hatten Fusionen an-
gestoßen, bei denen der juristische Sitz der 
Deutschen Börse außerhalb Deutschlands 
gelegen hätte. Das hatte für Irritationen 
gesorgt.
Weimer arbeitete wie sein Vorgänger meh-
rere Jahre für Goldman Sachs, und dort 
beriet er Banken und Versicherungen bei 
Fusionen. Bain und vor allem die als Ka-
derschmiede bekannte Unternehmensbera-
tung McKinsey waren die vorherigen Sta-
tionen, eine Promotion in mathematischer 
Organisationstheorie war seine Grundlage 
für eine steile Karriere. Doch bei der HVB 
war er Statthalter, nicht Chef – vielleicht 
war’s ihm nicht genug.
Nun also ist Weimer erster Mann eines 
DAX-Konzerns. Seine Berufung wird 
dort offenbar als gutes Signal aufgenom-
men. Der dienstälteste Vorstand, Jeffrey 
Tessler, hat seinen Vertrag wider Erwar-
ten noch einmal um ein Jahr verlängert. 
Auch Vize-Chef Andreas Preuß, dessen 

Theodor Weimer 

HVB-Chef
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Theodor Weimer:

Der Idealkandidat
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Kopf der Woche



BÖRSE am Sonntag  ·  48/1708 BÖRSE am Sonntag  ·  48/178

 AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART

  Wie Sie 2018 Weltmeister werden – 
         mit diesen fünf WM-Sponsoren 
im Depot  

Im kommenden Jahr werden sich nicht nur die bes-
ten Fußball-Nationalmannschaften der Welt wieder 
einen großen Kampf liefern, auch WM-Sponsoren 
wie Adidas, Nike oder McDonalds werden einmal 
mehr gegeneinander antreten und um die Gunst der 
Zuschauer buhlen. Für Aktionäre kann das zu einem 
spannenden Spiel werden, denn an der FIFA-Seite 
stehen Weltkonzerne mit interessanten und vielver-
sprechenden Aktien.
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Es sind nur noch sechs Monate. Dann 
kann Deutschland bei der Fußball-WM 
2018 in Russland den Titel verteidigen. 
Fast die ganze Nation wird dann wieder 
vor den Bildschirmen des Landes sitzen 
und ganz und gar fußballverrückt alles 
um die Spiele der Nationalmannschaft 
herum vergessen. Der Ausgang mag un-
gewiss sein, eines aber ist schon heute si-
cher: Das FIFA-Weltereignis wird auch 
2018 wieder zum Spektakel werden. Ne-
ben den 22 Spielern zweier Mannschaften 
um einen Ball auf dem Platz, liefern sich 
in Zusammenhang mit diesem sportlichen 
Ereignis der Superlative seit jeher aber auch 
ganz andere Player einen großen Kampf: 
Die Sponsoren. Weltkonzerne wie Adidas, 
Nike, Coca Cola oder McDonalds spielen 
ihr ganz eigenes Turnier um Prestige, An-
sehen und Popularität. 

Spannend für Anleger: Sie können sich 
an diesem Kampf an der Börse schon jetzt 
und über die WM hinaus beteiligen, in-
dem sie sich ihre Topfavoriten ins Portfolio 
legen. Wer ist am besten aufgestellt? Wer 
hat es, das Erfolgskonzept? Wer setzt die 
entscheidenden Akzente? Kurzum: Wer 
schafft es am Ende nicht zuletzt mithilfe 
eines beherzten WM-Werbeauftritts seine 
Absatzzahlen langfristig in die Höhe zu 
treiben und am Finanzmarkt zu punk-
ten? Die Börse am Sonntag hat sich aus-
gewählte Teilnehmer und deren Perfor-
mance an den Börsen dieser Welt einmal 
näher angeschaut. Was ist da im WM-Jahr 
möglich? 

1. Adidas – Ausrüster und Anlegerliebling 
Der Sportartikelkonzern und Ausrüster des amtierenden Fußball-
weltmeisters Deutschland ist, neben Nike, wohl traditionell der 
Global Player, der bei einer WM am deutlichsten im Mittelpunkt 
steht. Denn als Trikotsponsor schafft man nicht nur Markenbe-
kanntheit und wirbt fürs Image, man verdient auch aktiv an den 
Trikotverkäufen der Nationalmannschaften, die man ausrüstet, 
mit. Und Adidas unterstützt zwölf Teams aus aller Welt. Auch ein 
erneuter deutscher WM-Sieg könnte hier im wahrsten Sinne des 
Wortes Gold wert sein, da dies im Optimalfall zu mehr verkauften 
Trikots führt. 

Kann Adidas also auch 2018 wieder mit unverschämt guten 
Quartalsergebnissen in Sachen Umsatz und Gewinn aufwar-
ten? Trikotverkäufe allein werden dies nicht entscheiden. Doch 
die Herzogenauracher sind auf Erfolgskurs und eine erfolgreiche 
Imagepflege während einer WM könnte dabei helfen, diesen zu 
halten. Für 2017 peilt Vorstandschef Kasper Rorsted  eine Umsatz-
steigerung zwischen 17 und 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr 

1 Adidas
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an, der Gewinn soll sich um 26 oder 28 Prozent erhöhen. Und 
bisher spricht nichts gegen das Erreichen dieser Ziele. Vor allem in 
den USA schafft es Adidas immer mehr Marktanteile zu gewin-
nen. Der Konzern habe inzwischen herausgefunden, wie er sich in 
den USA positionieren müsse, glaubt Mitch Kummetz, Analyst 
bei Pivotal. Adidas werde daher auch weiter Marktanteile dazu-
gewinnen. Und der Fokus auf das Onlinegeschäft werde wohl zu 
einer langfristig vorteilhaften Dynamik führen, so der Experte. 
Die Adidas-Story sei weiterhin überzeugend, schrieb in einer Stu-
die auch HSBC-Analyst Antoine Belge. Die Deutschen hätten ein 
glaubwürdiges Management, außerdem sei der Umsatzausblick 
stark und Margensteigerungen seien vorhersehbar. 

Für Adidas könnte 2018 also zu einem erfolgreichen Jahr werden. 
Der Aktienkurs allerdings ist über die letzten Jahre bereits massiv 

gestiegen. Auf drei Jahre gesehen stehen ein sagenhaftes Plus von 
knapp 172 Prozent und damit ein derzeitiger Kurs in Höhe von zirka 
175 Euro zu Buche. Doch: Wer oder was soll bei dem beeindrucken-
den Wachstum der Herzogenauracher die Rallye eigentlich beenden?

2. Nike – Günstige Einstiegschance? 
Dem immer noch bei weitem größten Sportartikelhersteller der 
Welt aus Oregon, bleibt durch die Rekordläufe seines größten 
Konkurrenten aus Deutschland derzeit nur ein Platz auf den Zu-
schauerrängen. Für die Glanzpunkte auf den Marktplätzen dieser 
Welt sorgt derzeit Kasper Rorsted und nicht Mark Parker. Wäh-
rend Adidas immer mehr Marktanteile gewinnt und seine Marge 
beinahe unheimlich schnell in die Höhe treibt, hat Nike vor allem 
auf dem US-Markt Probleme. Neben Adidas hat man mit Under 
Armour inzwischen auch starke Konkurrenz aus dem Heimatland 
bekommen. 

Das Resultat sind sinkende Verkäufe und auch bei der zum Kon-
zern gehörenden Converse-Marke läuft der Absatz alles andere als 
rund. Im abgelaufenen Geschäftsquartal verdiente Nike mit 950 
Millionen Dollar 24 Prozent weniger als noch im Jahr zuvor. Der 
Umsatz veränderte sich mit 9,1 Milliarden Dollar kaum. Nach diesen 
durchaus schockierenden Zahlen sind auch die Analysten vorsichtiger 
geworden. So senkten JPMorgan-Analyst Matthew Boss und Randal 
Konik vom Analysehaus Jefferies ihre Kursziele auf 54 respektive 48 
US-Dollar. Auch von Morgan Stanley und Bernstein Research kamen 
Kurszielsenkungen. Mit 62 und 67 Dollar glauben diese aber weiter-
hin an steigende Kurse. Mithilfe einer starken WM-Performance 
könnten sich die Amerikaner 2018 vielleicht ein Stück weit aus der 
jüngsten Ergebniskrise katapultieren. Doch wie im Fußball ein Spiel 

Nike

Nike Stand: 30.11.2017
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erst nach 90 Minuten gewonnen ist, ist es auch ein Geschäftsjahr erst 
nach 365 Tagen. Nike braucht dringend neue Marketingstrategien, 
doch welche das sein könnten ist für den Moment fraglich. Positiv 
dagegen: Der Kurs der Aktie des US-Herstellers bewegt sich mit 
50,50 Euro bereits jetzt auf sehr niedrigem Niveau. Die negativen 
Nachrichten und Erwartungen dürften bereits enthalten sein. Damit 
könnte sich für Anleger in der derzeitigen Situation eine schöne Ein-
stiegschance bieten. Ob das Nike-Papier derzeit aber die Form hat, 
um 2018 zum Kursweltmeister zu avancieren, ist höchstfraglich. 

3. McDonalds – Starke Zahlen durch neue 
 Produktpalette 
Im Vergleich zu den beiden Ausrüstern verdient McDonalds nicht 
direkt an einer Fußball-Weltmeisterschaft mit. Doch gerade für 
eine solche Marke, wie die des weltgrößten Fast Food-Konzerns, 
ist ein solches sportliches Großereignis sehr bedeutsam. Hunderte 
Millionen Zuschauer vor Fernsehgeräten in aller Welt kommen 
an dem goldenen M während einer Spieleübertragung nicht vor-
bei. Und mit Fast Food bewerben die Amerikaner ein Konsum-
produkt, dass sich fast ein jeder leisten kann und zudem in un-
zähligen Ländern dieser Erde zu haben ist. Ein gut durchdachtes 
Sponsoring bei einer Fußball-WM kann den Absatz also durchaus 
positiv beeinflussen. Und für McDonalds läuft es ohnehin seit 
längerem wie am Schnürchen. Gewinne und Absatzzahlen stei-
gen.  Mit einem Verkaufsplus von 4,1 Prozent im dritten Quartal 
auch wieder auf dem Heimatmarkt in den USA, in dem sich die 
Burger-Kette starkem Konkurrenzdruck ausgesetzt sieht. Der Ge-
winn schnellte dank der Veräußerung von Geschäften in China, 
welche insgesamt 850 Millionen Dollar in die Kasse spülten, um 
48 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro in die Höhe. Neben dem 

Sondereffekt haben aber auch eine veränderte Produktpalette und 
gut funktionierende Rabattaktionen zu dem Ergebnis beigetragen. 

Allerdings gibt auch die Konkurrenz weiter Gas und wird nicht 
weniger. Vor allem in Industriestaaten wie Deutschland greifen 
immer mehr Menschen zu Angeboten von Bäckereien oder gesün-
deren Burger-Produkten kleinerer Unternehmen. Dagegen kämpft 
McDonalds mithilfe neuer Konzepte und einem vielfältigeren 
Angebot. In Europa hat man sich so längst zum Anbieter für Je-
dermann entwickelt. Auch wenn‘s mal nur der Kaffee sein soll, 
ist Mc Donalds nach wie vor eine beliebte Anlaufstelle. Aktionäre 
freut‘s. Innerhalb der letzten drei Jahre hat sich der Wert des Fast 
Food-Papiers beinahe verdoppelt. Allein im laufenden Jahr ging es 
um 25 Prozent von 114 auf ein Rekordhoch von  140 Euro nach 
oben. Zudem erhöhte die Fast Food-Kette im 41. Jahr in Folge 

McDonald‘s

McDonald Stand: 30.11.2017

3
Fo

to
: ©

 S
o

rb
is

 -
 S

h
u

tt
er

st
o

ck
.c

o
m



BÖRSE am Sonntag  ·  48/1712

 AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART

die Dividende. Für das Gesamtjahr 2017 ist damit  eine Dividen-
denrendite in Höhe von 2,31 Prozent je Aktie zu erwarten. Die 
Chancen, dass es 2018 so weiter geht, stehen gut. 

4. Coca Cola – Mit und ohne Zucker erfolgreich 
Bei Coca Cola dürften die Absichten hinter einem WM-Sponsoring 
ähnlich denen von McDonalds sein. Als Hersteller von Getränken, 
die überall auf der Welt konsumiert werden, ist für Coca Cola eine 
Fußball-Weltmeisterschaft die ideale Werbeplattform. Und sicher 
sind Fußballfans im Durchschnitt nicht gerade Gesundheitsfana-
tiker, weshalb die Cola oder die Limo wohl auch speziell für diese 
Klientel ein nachgefragtes Produkt darstellen dürfte. 

Nicht besonders nachgefragt war zuletzt die Aktie des Getränke-
Multis. Die Rekordrallys in höchstem Tempo, wie sie gerade am 

US-Aktienmarkt in letzter Zeit zu verfolgen waren, ging das Pa-
pier des Konzerns mit Sitz in Atlanta nicht mit. Aber gerade das 
macht die Aktie interessant und spannend. Sie überzeugt nicht 
mit ausufernden Kurssprüngen, ist auf kurze Frist meist von ho-
her Volatilität geprägt, kann dafür aber auf längere Sicht mit ei-
nem stetig steigenden Kurs überzeugen. Hinzu kommt eine für 
2017 erwartete Dividendenrendite in Höhe von 3,12 Prozent. 
Und der Fakt, dass die Coca-Cola-Company nun schon seit 97 
Jahren eine Dividende zahlt, sollte auch nicht außer Acht gelas-
sen werden. 

Zudem waren die letzten Quartalszahlen stark, übertrafen gar die 
Erwartungen der Analysten. Gestützt durch Kosteneinsparungen 
und Preiserhöhungen kletterte der Gewinn um 38 Prozent auf 1,4 
Milliarden US-Dollar in die Höhe. Allmählich macht sich vor 
allem der Umbau beziehungsweise die Erweiterung der Produkt-
palette hin zu gesünderen Getränkeangeboten bemerkbar, womit 
man auf das sich verändernde Konsumverhalten in Europa und 
den USA reagiert. Coca-Cola scheint langsam aber sicher einen 
geeigneten Mix zwischen den klassischen Zucker-Limonaden und 
neuen Produkten wie beispielsweise Smoothies zu finden. 

Derzeit notiert die Aktie mit einem Kurs von 38,50 Euro knapp 
unter dem Rekordwert von 41 Euro aus dem Juni des laufenden 
Jahres. Gelingt der Ausbruch, startet vielleicht auch der Getränke-
Großkonzern noch eine temporeiche Rally nach oben. 
 
5. Visa – Profiteur des bargeldlosen Bezahlens 
Zuletzt noch ein Blick auf den Kreditkartenanbieter Visa und 
damit zum vierten Mal auf einen Weltkonzern aus den USA. 

Coca Cola4
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Deutsche Unternehmen sucht man fernab von Adidas vergebens 
in der FIFA-Sponsorenliste. Dagegen sind mit Hisense, Vivo und 
Wanda gleich drei chinesische Konzerne mit auf der Weltbühne 
des Fußballs dabei. Der Einfluss der Volksrepublik wächst, auch 
im Sport. Die weiteren Sponsoren und Partner sind Gazprom, 
Budweiser, Hyundai-Kia, Qatar-Airways und die russische Alfa-
Bank als regionaler Unterstützer. 

Aber zurück zu Visa. Kaum eine Aktie kann in den letzten Jahren 
auf solch kontinuierliche Kursanstiege zurückblicken wie der Kre-
ditkarten-Krösus. Über 1.235 Prozent legte der Kurs eines Visa-
Anteilsscheins innerhalb der letzten zehn Jahre zu. Auf fünf Jahre 
gesehen waren es 212 Prozent, auf drei Jahre gesehen 78 Prozent. 
Und allein 2017 steht auch schon wieder ein Kursgewinn in Höhe 
von 24 Prozent zu Buche. Dabei kommt dem Konzern vor allem 

der Trend hin zum bargeldlosen Bezahlen zu gute. Immer mehr 
Menschen kaufen heute mit Kreditkarte ein. Durch die dabei an-
fallenden Gebühren verdienen deren Betreiber wie beispielsweise 
Visa viel Geld. Im vergangenen Quartal konnten die Amerikaner 
ihren  Umsatz um 14 Prozent auf 4,9 Milliarden US-Dollar und 
den Gewinn um elf Prozent auf 2,1 Milliarden Dollar steigern. 
Eine Trendumkehr ist bislang nicht in Sicht, weshalb das WM-
Jahr auch für Visa ein gutes werden könnte. Allerdings sind auch 
alternative Bezahlsysteme auf dem Vormarsch, die das Kreditkar-
ten-System womöglich irgendwann ersetzen könnten. 

Fazit 
Wer also wird nun 2018 Kursweltmeister? Das  lässt sich – we-
nig verwunderlich – nicht vorhersagen. Die Sponsoren-Papiere zu 
beobachten dürfte aber auf keinen Fall schaden. Die Aktien der 
WM-Unterstützer gehörten in den Monaten vor einem sportli-
chen Großereignis häufig zu den Lieblingen der Investoren, sagt 
HSBC-Zertifikate-Experte Jewgeni Ponomarev. Dies sei aber nicht 
automatisch mit Kursgewinnen im WM-Jahr verbunden, wie un-
ter anderem das Beispiel Adidas im Jahr 2014, als Deutschland 
Weltmeister wurde, zeige, erklärt Ponomarev weiter. Die Aktie sei 
damals aufgrund schwacher Russland-Geschäfte sogar richtig ins 
Straucheln geraten und erst nach der WM richtig durchgestartet. 
2014 entwickelten sich letztlich Adidas, Nike und Puma schlech-
ter als der MSCI World. Einzig die Aktien von Visa, Johnson & 
Johnson und Sony konnten deutlich zulegen. Ob das an der Welt-
meisterschaft lag, weiß bis heute keiner. So dürfte es auch 2018 
wieder zwei spannende Turniere mit unvorhersehbarem Ausgang 
geben. Und Deutschland hat wohl bei beiden gute Chancen auf 
das Treppchen.              OG
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Mit Adidas 2018 

Börsenweltmeister?

Für das dritte Quartal 2017 gab Adidas einen um Währungseffekte 
bereinigten Anstieg des Konzernumsatzes  um zwölf Prozent be-
kannt, während Nike für die Monate Juni-August nur einen Umsatz 
auf Vorjahresniveau vermeldete und Under Armour in Quartal drei 
sogar einen Umsatzrückgang von minus fünf Prozent zu verzeich-
nen hatte. Somit konnte Adidas insgesamt Marktanteile hinzuge-
winnen. Besonders stark präsentierte sich der Umsatztrend in Nord-
amerika, dem weltweit größten und wichtigsten Sportartikelmarkt. 
Hier hat Nike eine dominierende Marktposition, Adidas jedoch ist 
aktuell deutlich angesagter. Die Marke mit den drei Streifen ist mit 
23 Prozent (ohne Währungseffekte) gewachsen, während sowohl 
Nike als auch Under Armour einen Umsatzrückgang von minus 
drei beziehungsweise minus zwölf Prozent zu verzeichnen hatten.

Ergebnissteigerungen besser als erwartet
Das Highlight des jüngsten Quartalreports Reports war aus un-
serer Sicht jedoch der besser als erwartete Anstieg sowohl der 
Brutto- als auch der EBIT-Marge um jeweils über 200bps yoy. 
Dies unterstreicht die Qualität des Wachstums von Adidas. So-
wohl ein verbesserter Produkt- als auch Preismix haben geholfen, 
den Gegenwind von der Währungsseite mehr als zu kompensieren. 

Die Fußball-WM 2018 wird das Umsatzmomentum im 
vierten Quartal beschleunigen.
Nachdem das Umsatzwachstum des Konzerns von plus 19 Pro-
zent im ersten Halbjahr des laufenden Jahres in Quartal drei auf 
plus zwölf Prozent zurückging, dürfte sich das Konzernwachstum 

im letzten Quartal 2017 wieder beschleu-
nigen. Der Launch der ersten Produkte 
für die WM 2018 ist geplant. Rechtzeitig 
zum Weihnachtsgeschäft wird der Trikot-
Verkauf der teilnehmenden Nationen star-
ten und damit zusätzliche Umsatzimpulse 
generieren. 

Problemkind Reebok
Der Schwachpunkt im Adidas-Konzern ist 
und bleibt Reebok. Die Marke, die 2006 
gekauft wurde und damals einen Umsatz 
von rund drei Milliarden Euro erwirtschaf-
tete, hat deutlich an Bedeutung im Konzern 
verloren. Wir erwarten für 2017 noch einen 
Umsatz in Höhe von rund zwei Milliar-
den Euro und auch margenmäßig liegt die 
Marke Reebok weit hinter der Profitabilität 
der Marke Adidas zurück. Die Probleme 
liegen vor allem im Heimatmarkt von Ree-
bok. Während die Umsätze außerhalb der 
USA „hoch einstellig“ wachsen, gehen die 
Umsätze in den USA zurück. Doch CEO 
Kasper Rorsted zeigte sich im „Conference 
Call“ zuversichtlich, dass auch dieser Trend 
2018 in Richtung Wachstum dreht. Reebok 
könnte im kommenden Jahr somit für eine 

Von Volker Bosse

Umsatzrekorde, Gewinnrekorde, Kursrekorde. Die Aktie des Herzogenauracher 
Sportartikelherstellers Adidas war für Anleger in den letzten Jahren so etwas wie 
ein Rundum-Sorglos-Paket. Auch die letzten Quartalszahlen, die Vorstandschef 
Kaspar Rorsted vorlegen konnte, überzeugten Anleger und Analysten. Ist ein Kurs-
ziel von 220 Euro nun realistisch?
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positive Überraschung sorgen, da die Er-
wartungen niedrig sind. Die Bereinigung 
der Vertriebskanäle und die Fokussierung 
auf Fitness sollten sich auszahlen und da-
mit auch die Profitabilität der Marke stei-
gen, was dann auch dem Aktienkurs von 
Adidas helfen dürfte. 

Auf gutem Weg die Ziele für 2020 
früher zu erreichen
Gemäß CEO Rorsted soll der Konzern-
umsatz bis zum Jahr 2020 um durch-
schnittliche zehn bis zwölf Prozent pro 
Jahr wachsen und schlussendlich eine 
EBIT-Marge in Höhe von elf Prozent 
erreicht werden. Damit einhergehend 
rechnen die Herzogenauracher 2020 mit 
einem Konzernumsatz in Höhe von 25-
27 Milliarden Euro und einem Nettoer-
gebnis in Höhe von 1,8 Milliarden Euro. 
Angesichts des aktuellen Wachstumstem-
pos und unserer Prognosen dürfte Adi-
das diese absoluten Ziele bereits ein Jahr 
vorher als in Aussicht gestellt erreichen. 
Damit dürfte der Sportkonzern be-
reits vor Ablauf des Jahres 2020 neue 

Mittelfristziele ausgeben, was den Aktien-
kurs weiter stimulieren dürfte.

Kursziel: 220 Euro
Wir bestätigen daher unsere Kaufemp-
fehlung und unser Kursziel in Höhe von 
220 Euro. Der operative Trend im dritten 
Quartal hat unterstrichen, dass Adidas 
weiter auf der Überholspur bleibt und 
sich deutlich besser als vor allem die US-
Vergleichsunternehmen Nike und Under 
Armour entwickelt. 

Adidas Stand: 30.11.2017
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BÖRSE am Sonntag:  Herr Dr. Stephan, die Börsen 
boomen. Wie lange geht das noch gut?
Dr. Ulrich Stephan: Der Aufschwung kann sich im nächsten 
Jahr durchaus fortsetzen und möglicherweise sogar über 2018 
hinaus. Das Weltwirtschaftswachstum dürfte 2018 mit knapp 
vier Prozent ähnlich hoch und solide ausfallen wie in diesem 
Jahr. Der Welthandel belebt sich, die Investitionsausgaben in den 
Industrie- und Schwellenländern nehmen zu – das alles sind gute 
Voraussetzungen für steigende Kurse. Positiv erscheint mir auch, 
dass die Kurse inzwischen hauptsächlich von den Unterneh-
mensgewinnen getrieben werden. Selbst wenn die Bewertungen 
etwas zurückgehen sollten, bleiben Aktien damit interessant. Ich 
bevorzuge derzeit zyklische Sektoren wie Technologie, Finanzen, 
Industrie und zyklischer Konsum.

BÖRSE am Sonntag:  Auf welche Länder und Regio-
nen sollten Aktienanleger besonders achten?
Stephan: Zum Beispiel auf Deutschland, und hier vor allem auf Un-
ternehmen, die ihr Geld außerhalb Europas verdienen. Dem DAX 
kommt im Aufschwung seine zyklische Ausrichtung zugute, ich sehe 

den Index Ende 2018 bei 14.100 Punkten. US-Aktien sind nicht mehr 
billig, niedrige Zinsen und hohe Eigenkapitalrenditen könnten die 
Bewertungen aber rechtfertigen. Der S&P 500 hat aus meiner Sicht 
das Potenzial für 2.850 Punkte zum Jahresende 2018. In Japan profi-
tieren die Unternehmen vom anziehenden Welthandel, einem schwa-
chen Yen und großen Bargeldreserven. Auch die Aussichten für den 
Nikkei sehe ich deshalb weiter positiv.
 
BÖRSE am Sonntag: Welche Trends beobachten Sie 
in China?
Stephan: China sollte 2018 ein Wirtschaftswachstum von mehr 
als sechs Prozent erreichen. Damit bleibt das Land ein globaler 
Konjunkturmotor – und es liberalisiert Zug um Zug seine Kapital-
märkte. Wenn der Schwellenländerindex MSCI Emerging Markets 
wie geplant ab 2018 auch chinesische A-Aktien aufnimmt, könnte 
Chinas Anteil an den Aktienportfolios internationaler Investoren 
weiter steigen. Umgekehrt können immer mehr Chinesen ihr Geld 
global und diversifiziert anlegen, und das ist keine kleine Sache: 
Wir reden hier über ein Sparvermögen von umgerechnet rund 
zehn Billionen US-Dollar. 

Seit fast neun Jahren geht es an den Aktienmärkten bergauf. Auch 2017 dürften viele  
Indizes zweistellig im Plus liegen. Die Ängste, dass ein Rücksetzer bevorstehen könnte, 
mehren sich. Angesichts der immer größeren Fallhöhe an den Märkten bat die BÖRSE am 
Sonntag  Dr. Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege für Privat- und Firmenkunden der  
Deutschen Bank, um seine Einschätzungen.

„Steigende Aktienkurse 

über 2018 hinaus“
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BÖRSE am Sonntag:  Können Rentenanleger 2018 
wieder mit steigenden Kursen rechnen?
Stephan: Rentenanleger wurden zuletzt von einer guten Perfor-
mance verwöhnt. Ich erwarte allerdings, dass die Zinsen 2018 am 
kurzen und am langen Ende steigen und der Bullenmarkt allmäh-
lich ausläuft. Mit Euro-Anleihen im Investment Grade drohen in 
den nächsten zwölf Monaten sogar negative Gesamterträge. Bei 
entsprechender Risikobereitschaft können Anleger höhere Rendi-
ten in den Schwellenländern suchen. Vor allem Lokalwährungs-
anleihen dürften allerdings bei steigenden US-Zinsen anfällig sein.
 
BÖRSE am Sonntag:  Derzeit wird viel über Bitcoins 
diskutiert. Ist das ein Thema für Privatanleger?
Stephan: Würden Sie in den Ariary aus Madagaskar oder den 
botswanischen Pula investieren, um langfristig Vermögen aufzu-
bauen? Das sind exotische Währungen, die eins gemeinsam haben: 
Ihre Kurse entwickelten sich in den letzten sechs Monaten deut-
lich stabiler als der Bitcoin. Kein Wunder, der Markt für Kryp-
towährungen ist bis heute unreguliert. Solange sich daran nichts 
ändert, rate ich von einem Engagement ab.

BÖRSE am Sonntag:  Heißt das, Anleger sollten digi-
talen Trends eher mit Skepsis begegnen?
Stephan: Keineswegs, ich sehe eine Reihe von digitalen Zukunfts-
branchen, die für langfristig orientierte Anleger attraktiv sein kön-
nen. Denken Sie an das „Internet der Dinge“, an Big Data, Cloud 
Computing und elektronische Zahlungen – alles Trends mit erhebli-
chem Renditepotenzial. Angesichts der globalen Vernetzung werden 
auch Lösungen für Cybersicherheit immer wichtiger und damit für 
Anleger interessant. Eine breite Investition in die genannten The-
men ist deshalb für Aktienanleger eine Überlegung wert.
 
BÖRSE am Sonntag:  Gibt es andere Anlageklassen, 
die von der Digitalisierung profitieren können?
Stephan: Ja, zum Beispiel der Immobilienmarkt. Der Onlinehandel 
wird immer schneller und flexibler, das erfordert zunehmend effizi-
ente Beschaffungsketten – und damit moderne Logistikimmobilien. 
Ich rechne mit einer weltweit steigenden Nachfrage nach solchen 
Flächen. Neben Wohn- und Büroimmobilien in den Metropolen 
könnten ausgewählte Logistikobjekte die Gewinner am Immobili-
enmarkt 2018 sein.

 
BÖRSE am Sonntag:  Das klingt al-
les sehr positiv. Gießen wir etwas 
Wasser in den Wein: Wo liegen die 
Risiken?
Stephan: Die nächste Krise kommt be-
stimmt, so viel ist sicher. Ein Warnsignal 
könnte zum Beispiel sein, dass die Inflation 
unerwartet stark ansteigt. Die Notenban-
ken würden sich dann möglicherweise 
genötigt sehen, beim Ausstieg aus der 
Nullzinspolitik aggressiver vorzugehen als 
geplant und die Zinsen rasch anzuheben. 
Das könnte der weltweiten Konjunktur ei-
nen Dämpfer verpassen – umso mehr, als 
wir uns hier auf unbekanntem Terrain be-
wegen. Es gibt einfach keine historischen 
Vorbilder dafür, was passiert, wenn eine 
Phase extrem expansiver Geldpolitik endet.
 
BÖRSE am Sonntag:  Halten Sie 
dieses Szenario für wahrschein-
lich, und was bedeutet das für 
Anleger?
Stephan: Meine Erwartung ist, dass sich 
die Notenbanken sehr behutsam bewegen 
werden und ihre Geldpolitik die Welt-
wirtschaft 2018 nicht nachhaltig negativ 
beeinflussen wird. Ein robustes globales 
Wachstum sollte dann gute Vorausset-
zungen für weiter steigende Aktienkurse 
und Immobilienpreise bieten. Allerdings 
rechne ich damit, dass sich die zurzeit sehr 
niedrigen Schwankungen an den Kapital-
märkten wieder verstärken, auch aufgrund 
politischer Risiken wie etwa dem unklaren 
Verlauf des Brexit. Aus Anlegersicht könnte 
dies für Multi-Asset-Lösungen mit einer 
dynamischen Allokation sprechen, die 
in der Lage sind, ihr Vermögensportfolio 
rasch und flexibel an aktuelle Marktent-
wicklungen anzupassen.

Ulrich Stephan

Chef-Anlagestratege  
für Privat- und  

Firmenkunden der  
Deutschen Bank
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BÖRSE am Sonntag: Wir erleben 
politisch unruhige Zeiten.  
Welche Themen liegen Ihnen als 
erstem Mann der Versicherungs-
kammer mit Blick auf die Re-
gierungsbildung besonders am 
Herzen?
Frank Walthes: Korrigiert werden soll-
ten aus meiner Sicht Verwerfungen, die 
durch die Niedrigzinspolitik ausgelöst 
wurden. Bei der Berechnung der Zinszu-
satzreserve führt beispielsweise die aktu-
elle Methode dazu, dass in kurzer Zeit 
Reserven in der Kapitalanlage gehoben 
werden müssen. Dieses freigesetzte Ka-
pital können wir aber nur zu deutlich 
niedrigeren Zinsen wieder anlegen. 

Folglich sinkt die Rendite für die Versicherungsnehmer in 
der Lebensversicherung. Für enorm wichtig halte ich zudem 
klare Aussagen seitens der Bundesregierung im Hinblick auf 
die Sensibilisierung der Bürgerinnen und Bürger für die pri-
vate Altersvorsorge durch die Lebensversicherung. Eines ihrer 
entscheidenden Merkmale ist die sichere lebenslange Leistung. 
Überlegungen zu standardisierten europäischen Altersvorsor-
geprodukten, die keine lebenslange Rente garantieren und die 
höchstmögliche steuerliche Förderung auf dem Niveau einer 
Riesterrente erhalten, laufen diesem Gedanken völlig entge-
gen. Ein weiterer, aus meiner Sicht wichtiger Diskussionspunkt 
wäre, den in Bayern bereits getroffenen Beschluss zum Umgang 
mit staatlicher Unterstützung bei Elementarereignissen, auf das 
gesamte Bundesgebiet auszuweiten. Demnach soll ab Juli 2019 
niemand mehr staatliche Beihilfen erhalten, wenn er eine pri-
vate Versicherung hätte abschließen und damit Eigenvorsorge 
leisten können.

Frank Walthes

Vorstandsvorsitzender 
des Konzerns  
Versicherungskammer 
Bayern

„Die Bürgerversicherung 

  wird ein Flop werden!“
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Frank Walthes ist seit 2012 Vorstandsvorsitzender des Konzerns Versicherungskammer Bayern, dem größten 
öffentlichen Versicherer Deutschlands. Der promovierte Volkswirt war bis Ende 2011 Mitglied des Vorstands 
der Allianz Deutschland AG. Er gilt als Gestalter und ausgewiesener Kenner der deutschen Assekuranzbran-
che. Börse am Sonntag sprach mit Frank Walthes über die Erwartungen und Wünsche der Versicherungsbran-
che an die künftige Bundesregierung sowie über die Lage der Versicherer insgesamt.
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BÖRSE am Sonntag: Aber da müssten Sie doch 
schnellstens tätig werden?
Walthes: Zunächst warten wir noch gespannt, welche Parteien die 
künftige Regierung stellen werden. Danach werden wir unsere Po-
sitionen einbringen. Auf Bundesebene geschieht das über unsere 
Verbände, den GDV (Gesamtverband der Deutschen Versiche-
rungswirtschaft), VöV (Verband der öffentlichen Versicherer) und 
über den Verband der privaten Krankenversicherer.

BÖRSE am Sonntag: Wie steht es angesichts der 
aktuellen Niedrigzinspolitik und der stetig sinkenden 
Überschüsse um die klassischen Geschäftsbereiche 
der Versicherer? Welchen Einfluss hat die derzeitige 
Lage der Finanzmärkte auf die Branche
Walthes: In den vergangenen Wochen war in vielen Medien zu le-
sen, dass einige Versicherer in Deutschland über den Verkauf ihrer 
Lebensversicherungsbestände oder das Einstellen des Neugeschäfts 
in der Lebensversicherung nachdenken. Dies hat vermehrt auch 
die Politik auf den Plan gerufen. Sie sieht in dem beabsichtigten 
Vorgehen die Gefahr, dass Kunden und Bürger, die für ihr Alter 
vorsorgen wollen, kein Vertrauen mehr in die Lebensversicherung 
haben. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion kündigte deshalb an, 
in dieser Wahlperiode die Bestandsübertragungen zu einem Regu-
lierungsthema zu machen.

BÖRSE am Sonntag: Welche „Trends“ und Tendenzen 
sehen Sie hier für das Jahr 2018?
Walthes: Im Konzern Versicherungskammer bekennen wir uns 
mit unseren drei Lebensversicherungsgesellschaften Bayern Le-
bensversicherung, Saarland Lebensversicherung und Öffentliche 
Lebensversicherung Berlin Brandenburg, eindeutig und unmiss-
verständlich zur Lebensversicherung. Wir stehen zu den Zusagen 
gegenüber unseren Kunden und werden weiterhin Lebens- und 
Rentenversicherungen anbieten. Einen Verkauf der Bestände 
schließe ich definitiv aus. Unser aktuelles Produktportfolio ist 
kundenorientiert und wettbewerbsfähig. Bereits heute wird mehr 
als 70 Prozent des Neugeschäfts in kapitalmarktnahe Produkte 
vermittelt, was zeigt, dass wir damit am Markt äußerst erfolgreich 

sind. Und es bestätigt zugleich, dass unsere Kunden Altersvorsor-
geprodukte weiter nachfragen und dabei die Sicherheit und Soli-
dität des größten öffentlichen Versicherers schätzen.

BÖRSE am Sonntag: Regelmäßig wird die Forderung 
nach einer „einheitlichen“ Krankenversicherung laut. 
Ist es aber nicht gerade das duale System aus privaten 
Krankenversicherern und gesetzlichen Kassen, das 
den langfristigen Erfolg für das deutsche Gesund-
heitssystem garantiert und den Versicherten insge-
samt am meisten Nutzen beschert?
Walthes: In der Tat, genauso ist es. Die Bürgerversicherung ist 
eine geniale Wortschöpfung, die aber nicht halten wird, was 
man sich von ihr erhofft. Mir ist nach wie vor unklar, warum 
ein Gesundheitssystem, das 90 Prozent der Bevölkerung umfasst, 
mit 100 Prozent besser funktionieren sollte. Auch die politischen 
Entscheidungsträger müssen letztlich ökonomisch vernünftig ent-
scheiden und handeln. Denn dass unser Gesundheitssystem eines 
der besten weltweit ist, verdanken wir unserer Dualität. Gerade 
der Wettbewerb zwischen Gesetzlicher Krankenversicherung 
(GKV) und Privater Krankenversicherung (PKV) garantiert das 
hohe Versorgungsniveau – auch und gerade für die gesetzlich Ver-
sicherten. Die Themen, die in der Gesundheitsversorgung ange-
gangen werden müssen, sind zum Beispiel die Personalsituation im 
ambulanten oder stationären Pflegebereich oder die bundesweite 
Vernetzung der Ärzte. Das lässt sich mit einer Einheitsversiche-
rung nicht lösen.

BÖRSE am Sonntag: Dass die Privaten Krankenversi-
cherungen auch nützlich für das Gemeinwohl sind, 
scheint nicht überall bedacht zu werden…
Walthes: Fakt ist: Die PKV trägt erheblich zum hohen Standard 
der deutschen Gesundheitsversorgung bei. Während sich ihr Ver-
sichertenanteil in der deutschen Bevölkerung auf zehn Prozent 
beläuft, liegt ihr Finanzierungsanteil im deutschen Gesundheits-
wesen bei 20 Prozent. Damit fließen dem deutschen Gesundheits-
system jährlich über zwölf Milliarden Euro zusätzlich zu. Von 
diesen Mehrumsätzen finanzieren Ärzte und Krankenhäuser ihre 
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innovative medizinische Infrastruktur, die 
den GKV-Versicherten gleichermaßen zur 
Verfügung steht. Pro niedergelassenem 
Arzt leisten die PKV-Versicherten rechne-
risch über 43.000 Euro pro Jahr, die gro-
ßenteils für Investitionen in Personal und 
Infrastruktur genutzt werden. Dabei soll-
ten wir es belassen. Nicht zuletzt hat auch 
die DGB-nahe Hans-Böckler-Stiftung in 
einer Studie auf die zerstörerische Folge ei-
ner Bürgerversicherung hingewiesen. Und 
hinzu kommt, dass bei einer Einheitsversi-
cherung rund 70.000 qualifizierte Arbeits-
plätze in der PKV bedroht wären.

BÖRSE am Sonntag: Sie haben vor 
einiger Zeit konstatiert, dass die 
Versicherungswirtschaft in vie-
lerlei Hinsichten besser sei als ihr 
Ruf – gleichzeitig aber auch, dass 
man es nicht richtig geschafft 
hätte, ihre Leistungsstärke und 
Relevanz transparent zu machen. 
Verantwortlich machen Sie dafür 
aber nicht nur die Branche selbst, 
sondern auch externe Einflüsse 
wie Kapitalmarktschwankungen 
sowie Regulierungsthematik.  
Hat sich die Informationspolitik 
und das Maß an Transparenz 
 inzwischen verbessert? 
Walthes: Wir alle in der Branche müssen 
uns die Frage stellen: Was stiftet Kunden-
nutzen beziehungsweise erhöht diesen und 

was nicht? Die Regulatorik hat wesentlich dazu beigetragen, dass 
der Regulator mehr Einblick in das Unternehmen hat. Aber hat 
sich dadurch das Kundenvertrauen erhöht? Fühlt der Bürger sich 
besser aufgehoben bei seinem Unternehmen, weil er die Solvenz-
quote kennt? Das ist wohl eher nicht der Fall. Die Vielzahl der 
Kenngrößen hat eher dazu geführt, dass wir alle weniger über die 
Kundenbedürfnisse reden. Stattdessen sind wir mit der Selbst-
darstellung nach innen, zu den Wettbewerbern und Regulatoren 
beschäftigt.

BÖRSE am Sonntag: Was sind ihrer Meinung nach die  
zentralen Herausforderungen, die in der nahen 
Zukunft auf die Versicherungskammer zukommen 
werden, die aber auch die Versicherungswirtschaft 
im Allgemeinen in den nächsten Jahren zu bestreiten 
hat?
Walthes: Das für uns alle bestimmende Thema schon heute und 
auf lange Sicht ist die digitale Transformation. Sie ist der Hebel für 
die Zukunftsfähigkeit, nicht nur von Versicherungsunternehmen. 
Vielerorts wird von der Amazonierung der Branche gesprochen. 
Erfahrungen, die unsere Kunden dort machen, übertragen sie auf 
uns. Das ist eine riesige Chance für uns. Denn mit Hilfe der Di-
gitalisierung entwickeln wir unsere gesamte Wertschöpfungskette 
weiter und damit die Serviceprozesse für unsere Kunden. 
Im Bereich der künstlichen Intelligenz werten wir beispielsweise 
Kundenbeschwerden mithilfe der Software Watson aus. Dafür 
wurden wir bereits 2015 mit dem „Digitalen Leuchtturm“ als Vor-
denker in der Versicherungswirtschaft ausgezeichnet. Wir nutzen 
zunehmend Big Data, zum Beispiel im Bereich der Wetter- und 
Schadenprognosen. Mit unserem Data-Insights-Businessmodell 
haben wir erst jetzt im November den „Transformer Award - In-
surance Technology Department of the Year“ von Insurance Post 
gewonnen. Beim Wettbewerb Gartner Eye on Innovation in der 
Kategorie „Most Innovative Digital Business Model“ belegten wir 

Fo
to

: ©
 a

le
xk

ic
h

 -
 S

h
u

tt
er

st
o

ck
.c

o
m



BÖRSE am Sonntag  ·  48/17

Interview

21

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

den zweiten Platz. Als Regionalversicherer stellen wir uns schon 
heute erfolgreich dem internationalen Vergleich und gehören zu 
den Top 10 der „Digital Insurer“. Zudem werden neue Impulse, 
unter anderem durch Kooperationen mit Startups und aus der 
Investition in den im Sommer 2017 gestarteten InsurTech Hub 
Munich, generiert. Dies gibt uns weiter Schwung und fördert eine 
gute und ideenreiche Zusammenarbeit.

BÖRSE am Sonntag: Wie bewältigen Sie diese  
Umbrüche mit Ihren Mitarbeitern?
Walthes: Das ist ein sehr zentraler Punkt. Ohne die Teilnahme 
und Mitnahme der Beschäftigten können wir die digitale Erneu-
erung nicht stemmen. Unsere Mitarbeiter sind das wichtigste Ka-
pital, die wir mitnehmen und für die Veränderungen begeistern 
müssen. Transformation kann man nicht von außen zukaufen. Es 
entstehen für Mitarbeiter neue Tätigkeitsprofile. Entscheidend ist 
auch hier, dass wir in die Weiterbildung unserer Mitarbeiter in-
vestieren. Allerdings haben wir bei der Versicherungskammer ja 
auch viele junge Leute, für die die digitalen Entwicklungen ganz 
selbstverständlich sind und die ihrerseits auch von uns, als ihrem 
Arbeitgeber fordern, hier Schritt zu halten. Das ist eine gute Vor-
aussetzung dafür, dass wir die sich wandelnden gesellschaftlichen 
Anforderungen gut umsetzen und so auch künftig ein verlässlicher 
Partner an der Seite unserer Kunden und Vertriebe sein werden.

BÖRSE am Sonntag: Und wie weit sind Sie bei der 
Neuausrichtung auf die Bedürfnisse des „digitalen 
Kunden“? Welche Chancen und Risiken birgt dieser 
„digital turn“ und welche Transformationen werden 
in der Versicherungslandschaft damit einhergehen?
Walthes: Data Analytics ist einer der wichtigsten Bestandteile 
unserer Digitalisierungsstrategie: Wir wollen Partner des Kun-
den sein und Data Analytics spielt dabei eine zentrale Rolle. Über 
Data Analytics können wir unsere Kunden ganzheitlich beraten, 

maßgeschneiderte Angebote für sie erstellen und die ganze Wert-
schöpfungskette abdecken. Beispielsweise durch die optimierte 
und personalisierte Kundenansprache auch in den digitalen Zu-
gangswegen. Mittels der Digitalisierung können einfache oder 
regelmäßig wiederkehrende Tätigkeiten leichter verlagert werden. 
Und das, ohne dass der Kunde einen Qualitätsunterschied merkt. 
Die normierte Routinebearbeitung wird abnehmen, die persönli-
che, individuelle Kundenberatung dagegen zunehmen.

BÖRSE am Sonntag: Den Versicherern steht also  
mittlerweile ein riesiger Datenpool zur Verfügung.  
Es klingt vorteilhaft, dass es durch die gezielte und 
intelligente Auswertung dieser riesigen Datenmen-
gen möglich geworden ist, den Service sehr spezi-
fisch an den Kundenbedürfnissen auszurichten.  
Wie sieht es hier aber andererseits mit den Themen 
Datensicherheit und Cyber-Kriminalität aus – immerhin 
geht es ja gerade hier um die mitunter sensibelsten 
Daten der Menschen. Wie gehen Sie damit am besten 
um und was kann man tun, um hier bestmögliche 
Datensicherheit zu garantieren?
Walthes: Uns ist bewusst, dass es sich um ein sensibles Thema 
handelt. Daher besprechen wir jeden Anwendungsfall vor der 
Umsetzung mit unseren Datenschutzbeauftragten. Damit stellen 
wir sicher, dass unsere Datennutzung den gesetzlichen Vorgaben 
entspricht. Die Daten haben wir auf unserer eigenen Plattform 
hinterlegt. Unsere Systeme werden regelmäßigen Tests und Au-
dits unterzogen, um Datenmissbrauch zu verhindern. Mit einem 
mehrstufigen Sicherheitssystem sind wir gegen mögliche Angriffe 
gewappnet.

BÖRSE am Sonntag: Der Natur der Sache nach ist 
das Kerngeschäft eines Versicherers die Risikoabsi-
cherung. Damit einher geht das Interesse, gewisse 
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Risiken zu minimieren. Wie betrachtet die Versiche-
rungsbranche etwa die immer größer werdenden 
gesundheitlichen Probleme der westlichen Industrie-
gesellschaften (Stichwort Diabetes als neue Volks-
krankheit)? 
Walthes: Das Gesundheitsmanagement ist eines der strategischen 
Themen in der Krankenversicherung. Unser Ziel ist es, der Ge-
sundheitsdienstleister zu sein, nicht mehr nur ein Leistungs- oder 
Kostenerstatter. Schon lange bieten wir beispielsweise unseren 
Kunden eine medizinische Hotline, bei der sie an 365 Tagen und 
rund um die Uhr durch Ärzte und medizinisch geschultes Fach-
personal Antworten auf medizinische Fragen, Arztempfehlungen 
oder eine Arzneimittelberatung erhalten. Zudem kooperieren wir 
mit über 1700 Leistungserbringern aus der Gesundheitsbranche 
und verbessern so die medizinische Versorgung unserer Kunden, 
sowohl präventiv als auch im Krankheitsfall. Diabetes-Patienten 
bieten wir zum Bespiel als erster privater Krankenversicherer die 
Teilnahme am Online-Betreuungsprogramm mySugr und das 
Messsystem FreeStyle Libre an. 

BÖRSE am Sonntag: Welche Rolle wird die 
 Präventionsarbeit für die Versicherer spielen? 
Walthes: Sowohl im Bereich der Prävention, als auch bei den Di-
agnosemöglichkeiten ist der Wandel enorm. Wir investieren in 
präventive Dienstleistungen für unsere Kunden. Der medizinische 
Fortschritt kostet Geld; eine gute Versorgungsqualität wird aber 
auch ein positives Ergebnis zeigen. Die Telemedizin, bspw. durch 

die Früherkennung via App, kann schon heute den Arztbesuch 
ersetzen. Doch wird der Roboter den Arzt, auch wenn die Ent-
wicklung weiter so rasant voranschreitet, nie ablösen. 

BÖRSE am Sonntag: Wenn Sie einen Rückblick auf 
das Geschäftsjahr 2017 werfen – welches Resümee 
ziehen Sie?
Walthes: Kurz vor Jahresende kann ich sagen, dass 2017 für uns 
ein erfolgreiches Jahr ist. Mit unserem Beitragswachstum liegen 
wir – nach heutigen Kenntnissen – über dem Markt und über un-
seren Erwartungen. Ich rechne mit einem Beitragswachstum von 
etwa 3,5 Prozent gegenüber Vorjahr. Wir werden voraussichtlich 
erstmals die Marke von acht Milliarden Euro Beitragseinnahmen 
überschreiten. Dabei freut es mich, dass alle Segmente dazu bei-
tragen. Denn es zeigt, dass wir mit unseren Produkten gut bei 
unseren Kunden und Vertriebspartnern positioniert sind. 

BÖRSE am Sonntag: Und welche Ziele und welche 
Agenda haben Sie sich als Vorstandsvorsitzender des 
größten öffentlichen Versicherers in Deutschland für 
das neue Jahr gesetzt?
Walthes: Wir wollen die Chancen der Digitalisierung für uns 
weiter aktiv nutzen. Zugleich werden wir im Konzern konse-
quent an der Umsetzung unseres Betriebsmodells „Versicherer der 
Regionen“ arbeiten, quasi als Alternative zu global aufgestellten 
Wettbewerbern. Wir stärken die Regionalmarken in unseren Ge-
schäftsgebieten und heben gleichzeitig Synergien bei vielen Quer-
schnittsfunktionen. Wir achten strikt darauf, dass jede Leistung 
nur einmal im Konzern erbracht wird. Unser Maßstab ist die Pro-
duktivität und diese steigt kontinuierlich. Mit unseren Verkaufs-
marken Versicherungskammer Bayern, Saarland Versicherungen 
und der Feuersozietät Berlin Brandenburg sind wir nah an unseren 
Kunden. Online sind wir mit unserem Direktversicherer Bavaria-
Direkt zudem für jeden immer und überall erreichbar. Dank un-
serer stringenten Kundenorientierung werden wir weiterhin in der 
Champions League mitspielen.
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Liebe Leser, Kunden und Kooperationspartner,

zum Jahreswechsel danken wir sehr herzlich für Ihre Treue  
und die  erfolgreiche Zusammenarbeit in diesem Jahr.  

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie frohe Festtage, ein gesegnetes Weihnachten 
und einen guten Ausklang des Jahres 2017.

Bleiben Sie uns bitte gewogen und freuen Sie sich mit uns auf das neue Jahr 2018. 
Denn die BÖRSE AM SONNTAG feiert dann ihr 15-jähriges Jubiläum – online. 

Herzlichst
Ihr BÖRSE AM SONNTAG-Team

FROHES FEST

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/BaS_2017-12-03
http://www.boerse-am-sonntag.de/
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            Die 15 besten        

Dividenden-Aktien   
      Deutschlands

Auch 2017 gab es in Deutschland einen neuen Dividenden-Rekord. 
In der Summe schütteten die 160 Unternehmen der Auswahlindizes 
DAX, MDAX, SDAX und TecDAX für das zurückliegende Geschäfts-
jahr 2016 knapp 42 Milliarden Euro an ihre Aktionäre aus. Dazu 
kommen noch einmal rund vier Milliarden Euro, die von kleineren 
Aktiengesellschaften, den sogenannten Small Caps auf die Konten der 
Aktionäre flossen. Wer als Aktionär zuverlässigen Dividendenzahlern 
treu bleibt, muss nicht so sehr auf Kursschwankungen achten und kann 
trotzdem auf entspannte Weise ansehnliche Renditen erzielen.

Der Hauptgrund für den Ausschüttungsrekord war die hervorra-
gende Geschäftsentwicklung deutscher Unternehmen im Jahr 2016. 
Laut Börse Online gelang den 160 Indexmitgliedern im Schnitt eine 
Gewinnsteigerung um hervorragende 29 Prozent gegenüber dem 
Vorjahr. Da die Geschäfte der Unternehmen auch im Jahr 2017 
bestens laufen, können Anleger trotz des DAX-Rekordstands von 
annähernd 13.500 Punkten weiter entspannt bleiben. Die 30 größ-
ten deutschen Aktien weisen angesichts des niedrigen Zinsniveaus 
nach wie vor eine attraktive Dividendenrendite auf, die aktuell im 
Schnitt bei zirka 2,4 Prozent liegt. Zehnjährige Bundesanleihen hin-
gegen bringen es derzeit auf weniger als 0,4 Prozent.

Sicherer Hafen 
Dividendenwerte
Unternehmen, die nachhaltig Gewinne 
erwirtschaften und ihre Aktionäre am 
Erfolg beteiligen, gehören in jedes De-
pot. Denn selbst wenn es an der Börse 
früher oder später wieder etwas unruhi-
ger werden sollte, sorgen die Dividenden 
für eine Begrenzung der Kursrisiken. Das 
gilt besonders für Werte mit einer über-
durchschnittlichen Rendite. Dabei han-
delt es sich in den meisten Fällen um mo-
derat wachsende Unternehmen mit einem 
etablierten, stabilen Geschäft. Im Ver-
gleich zu Wachstums- und Technologie-
unternehmen ist der Investitionsbedarf 
geringer, was dem Vorstand Spielraum 
für höhere Ausschüttungsquoten gibt. 
Gibt es dennoch Wachstumspotenziale, 
umso besser!

In Zeiten niedriger Zinsen für Kapitalanlagen suchen Anleger immer öfter nach alternativen 
Anlagemöglichkeiten. Wir stellen Ihnen daher im folgenden Artikel die jeweils drei besten 
Dividendenwerte aus DAX, MDAX, SDAX, TecDAX sowie dem Smallcap-Bereich vor.
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Den Blick in die Zukunft 
richten
Allerdings sollten sicherheitsorientierte An-
leger genau hinschauen, wenn eine hohe Di-
vidende bezahlt wird. Immer wieder gibt es 
Fälle in denen die Ausschüttungsquote nicht 
nachhaltig ist. Beispielsweise wenn Dividen-
den nicht aus Gewinnen stammen, sondern 
aus Rücklagen der Unternehmen bezahlt 
werden. Oder die Dividendenrendite nur 
deshalb so hoch ist, weil die Aktie aufgrund 
eingetrübter Geschäftsaussichten stark ge-
fallen ist. In beiden Fällen drohen für die 
Folgejahre Dividendenkürzungen oder gar 
-streichungen. Achten Sie also darauf, dass 
Sie möglichst nicht in Firmen investieren, 
die sich erkennbar auf dem absteigenden 
Ast befinden oder deren Dividenden von der 
Substanz zehren. Denn solche Unternehmen 
werden sich üppige Ausschüttungen meist 
nicht dauerhaft leisten können.

Stabilität und Zuverläs-
sigkeit zählen
Besonders attraktiv sind unter den deut-
schen Standardwerten Dividendenzahler, 
deren Ausschüttungen seit Jahren steigen 
oder die zumindest zuverlässig stabil sind. 
Im Folgenden finden Sie die je drei besten 
Dividendenwerte aus DAX, MDAX, SDAX, 
TecDAX sowie dem Smallcap-Bereich.

Dividendenperlen im 
DAX:

Allianz SE: 
Verlässlicher Versicherungs-
konzern
Die Allianz ist im DAX einer der verläss-
lichsten Dividendenzahler. In sechs der ver-
gangenen zehn Jahre wurde die Dividende 
erhöht, zuletzt von 7,30 Euro auf 7,60 Euro 
je Aktie. Der Versicherungskonzern plant, 
die aktuelle Ausschüttungsquote von 50 
Prozent des Jahresüberschusses auch in 
Zukunft beizubehalten. Außerdem wird 
gerade ein umfangreiches Aktienrückkauf-
programm im Volumen von drei Milliarden 
Euro durchgeführt. Das sorgt für zusätzli-
che Nachfrage nach der Aktie und erhöht 
gleichzeitig den rechnerischen Gewinn je 
Anteilsschein. Analysten der Landesbank 
Baden Württemberg erwarten für das Jahr 
2017 eine erneute Dividendenanhebung auf 
zirka 7,80 Euro. Darauf basierend errech-
net sich beim derzeitigen Aktienkurs von 
198 Euro eine Dividendenrendite von 4,0 
Prozent.

Siemens AG: 
Ausschüttung bereits im Januar
Der Industriekonzern Siemens zahlt seine 
Dividende bereits im Januar aus. Für das 
vergangene Jahr waren das 3,60 Euro. Wie 
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auch die Allianz hat Siemens seine Dividende in den letzten zehn 
Jahren sechsmal erhöht und in den anderen Jahren stabil gehal-
ten. Im Durchschnitt stieg die Siemens-Dividende in den letzten 
zehn Jahren um jährlich acht Prozent. Auch für das Geschäftsjahr 
2016/17 soll es Analysten zufolge eine Anhebung der Dividende 
auf zirka 3,80 Euro geben. Demnach würde die Dividendenren-
dite bei einem Aktienkurs von aktuell 116 Euro bei 3,2 Prozent 
liegen.

Daimler AG: 
Dividendenanhebung erwartet
Der Stuttgarter Autobauer Daimler schüttete für das Jahr 2016 
eine im Vergleich zum Vorjahr gleichbleibende Dividende in Höhe 
von 3,25 Euro je Aktie aus. In den Jahren zuvor wurde die Divi-
dende stetig angehoben. Da die operative Entwicklung im laufen-
den Geschäftsjahr bislang glänzend verlief, gehen Analysten für 
2017 mit einer Anhebung der Gewinnausschüttung auf zirka 3,40 
Euro je Aktie aus. Damit beträgt die Dividendenrendite bei einem 
Aktienwert von aktuell 70 Euro rund 4,9 Prozent.

Dividendenperlen im MDAX:
Aareal Bank AG: 
Stattliche Rendite
Die Aareal Bank zahlt zwar erst seit dem Geschäftsjahr 2014 wie-
der eine Dividende für das Vorjahr, konnte diese seitdem dafür 
kontinuierlich von 0,75 Euro auf zwei Euro steigern. Bei dem mo-
mentanen Kursniveau von 36 Euro je Aktie bietet die auf interna-
tionale Immobilienfinanzierungen spezialisierte Bank eine stattli-
che Dividendenrendite von 6,3 Prozent. Die Ausschüttungsquote 

die derzeit etwa 60% des Gewinns beträgt, 
soll auch in Zukunft weiter hoch bleiben.

Deutsche Euroshop AG: 
Dividendenanhebung trotz Kapital-
erhöhung
Die Deutsche Euroshop ist Betreiberge-
sellschaft zahlreicher Einkaufszentren und 
Shopping-Malls in Deutschland, Österreich 
und einigen osteuropäischen Ländern. Der 
Konzern erhöhte die Dividende in den ver-
gangenen Jahren in 5-Cent-Schritten. Ob-
wohl sich die Gesamtzahl der Aktien durch 
eine Kapitalerhöhung um knapp 5 Millionen 
erhöht hat, wurde diese Praxis auch 2017 bei-
behalten. Für das Geschäftsjahr 2016 wurden 
1,40 Euro ausgeschüttet, sodass die Dividen-
denrendite bei einem Aktienkurs von 31 Euro 
rund 4,6 Prozent beträgt.

Innogy SE: 
Zukünftige Dividendenperle?
Nach der Abspaltung von Eon plant Innogy 
für 2017 erstmals eine Ausschüttung an 
die Aktionäre. Der Konzern ist in den Ge-
schäftsfeldern Regenerative Energien, Netz, 
Infrastruktur sowie im Energievertrieb tätig. 
Für den Anfang wurden vom Vorstand 1,60 
Euro je Aktie vorgeschlagen, das entspricht 
auf dem aktuellen Kursniveau von 41 Euro 

fo
to

: ©
 c

h
ri

sd
o

rn
ey

 -
 F

o
to

lia
.c

o
m



BÖRSE am Sonntag  ·  48/1727

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

einer Rendite von 4,1 Prozent. Die MDAX-
Firma könnte sich durchaus zu einer Divi-
dendenperle entwickeln, denn der Vorstand 
strebt mittelfristig eine stetige Erhöhung der 
Auszahlungen an.

Dividendenperlen im 
SDAX:

Bet-at-Home.com AG: 
Weitere Sonderdividenden mög-
lich
Im SDAX weist die Aktie des Online-
Wettanbieters Bet-at-home eine starke 
Dividendenrendite auf. Für das Jahr 
2016 wurden insgesamt 7,50 Euro je Ak-
tie ausgeschüttet, wobei fünf Euro davon 
als Sonderdividende deklariert waren. 
Der Vorstand stellte jedoch in Aussicht, 
dass es bei komfortabler Liquiditätslage 
auch in Zukunft Sonderdividenden ge-
ben wird. Da die Geschäfte gut laufen, 
sollten also auch im kommenden Jahr 
Extrazahlungen drin sein. Für das Jahr 
2017 liegen die Schätzungen für die Ge-
samtdividende bei zirka fünf Euro, was 
bei einem Aktienkurs von 104 Euro einer 
Dividendenrendite von 5,5 Prozent ent-
sprechen würde.

TLG Immobilien AG: 
Starke Dividendenentwicklung in 
den letzten drei Jahren
Kräftige Dividendenerhöhungen gab es zu-
letzt bei der TLG Immobilien AG. Wurden 
für 2014 noch 0,25 Euro an die Aktionäre 
ausgeschüttet, so waren es für 2016 bereits 
0,80 Euro je Anteilsschein. Bei einem Ak-
tienkurs von 20 Euro kommt das Immobi-
lienunternehmen, das sich auf Büroflächen 
und Einzelhandelsimmobilien in Deutsch-
land spezialisiert hat, auf eine ansehnliche 
Dividendenrendite von vier Prozent.

Washtec AG: 
Auf der Gewinnerstraße
Nach einem Verlust im Jahr 2011 ver-
zeichnete der Hersteller von Autowasch-
straßen Washtec  in den vergangenen 
Jahren eine sehr gute Geschäftsentwick-
lung. Diese ermöglichte dem Vorstand 
die Dividende für das Jahr 2016 um 
40 Cent auf 2,10 Euro je Aktie anzu-
heben. Für das kommende Jahr rechnen 
Analysten mit einer weiteren Erhöhung 
auf zirka 2,35 Euro. Auf dem aktuellen 
Kursniveau von 76 Euro würde das einer 
Dividendenrendite von immerhin rund 
3,2 Prozent entsprechen.
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Dividendenperlen im 
TecDAX:

Freenet: 
Top-Dividendenaktie
Unter den Werten mit den höchsten Ver-
zinsungen befinden sich meist Aktien von 
Telekommunikationskonzernen. Das Mo-
bilfunk- und Internetunternehmen Freenet 
macht hier keine Ausnahme. In den letzten 
fünf Jahren wurde die Ausschüttung ste-
tig erhöht. Zuletzt wurde die Dividende 
im Jahr 2017 von 1,55 Euro auf 1,60 Euro 
angehoben. Die Dividendenrendite beträgt 
bei einem Aktienkurs von 31 Euro 5,5 Pro-
zent. Damit zählt Freenet zu den Top-Di-
videndenzahlern auf dem Kurszettel.

Pfeiffer Vacuum: 
Starke Nachfrage  
aus der Halbleiterindustrie
Auch der Spezialpumpenhersteller Pfeif-
fer Vacuum gehört zu den zuverlässigen 
Dividendenzahlern. Während die Aus-
schüttung im Jahr 1998 noch 0,29 Euro 
betrug, wurde die Dividende in den letzten 
beiden Jahren von 2,65 Euro auf 3,60 Euro 
erhöht. Aufgrund einer starken Nachfrage 
aus der Halbleiter- und Solarindustrie ist 
die Geschäftsentwicklung glänzend. Auch 
für das kommende Jahr kann daher  mit 
einer Dividendenerhöhung auf 4,60 Euro 

gerechnet werden. Der TecDAX-Wert 
würde damit trotz der starken Kursan-
stiege in den letzten Monaten bei einem 
aktuellen Aktienkurs von 160 Euro immer 
noch eine attraktive Rendite von 2,8 Pro-
zent aufweisen. Nicht schlecht für einen 
Wachstumswert!

Telefónica Deutschland 
Holding AG: 
Sechs Prozent Dividendenrendite
Die Telefónica Deutschland Holding AG 
will auf der nächstjährigen Hauptver-
sammlung eine Dividende von 0,26 Euro je 
Aktie vorschlagen. In diesem Jahr erhielten 
die Anteilseigner des Mobilfunk- und Fest-
netzanbieters eine Dividende in Höhe von 
0,25 Euro je Aktie. Auf dem momentanen 
Kursniveau von 4,20 Euro je Aktie bietet 
Telefonica somit eine hohe Dividendenren-
dite von 6 Prozent.

Dividendenperlen unter 
den Small Caps:

Publity AG: 
Dividendenstar
Mit einer Rendite von 7,4 Prozent, bei ei-
nem aktuellen Aktienkurs von 36 Euro, 
ist Publity einer der absoluten Dividen-
denstars unter den kleinen Nebenwerten. 
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Datum Uhrzeit Name  Ereignis

07.12.2017 - Dollar General Corp. 9-Monatsbericht 2017/18

13.12.2017 - Carl Zeiss Meditec AG  Ergebnisbericht 2016/17

14.12.2017 - Bertrandt AG  Ergebnisbericht 2016/17

15.12.2017 - Stabilus S.A.  Ergebnisbericht 2016/17

19.12.2017 - Adobe Systems Inc. Ergebnisbericht 2016/17

19.12.2017 - FedEx Corp. Halbjahresbericht 2017/18

19.12.2017 - AutoZone, Inc. Ergebnisbericht Q1 2017/18

21.12.2017 - HORNBACH Holding AG & Co. KGaA  9-Monatsbericht 2017/18

Unternehmenstermine
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Der Investor und Verwalter im Bereich 
deutscher Büroimmobilien schüttete für 
die letzten drei Jahre 0,56 Euro, 2,00 Euro 
und 2,80 Euro Gewinnbeteiligung an die 
Aktionäre aus. Die Dividende könnte in 
den kommenden Jahren sogar noch steigen, 
denn das verwaltete Immobilienvermögen 
stieg in diesem Jahr von drei Milliarden auf 
vier Milliarden Euro und soll zum Jahres-
ende bereits bei 5,2 Milliarden Euro liegen.

Lang & Schwarz AG: 
Hohe Dividende  
auch im kommenden Jahr
Mit derzeit rund 5,2 Prozent Rendite, bei 
einem aktuellen Aktienkurs von 22 Euro, 
gehört auch die Aktie des Bankhauses 
Lang & Schwarz  zu den Top-Dividen-
denzahlern in Deutschland. Der Finanz-
dienstleister schüttete dieses Jahr 1,15 Euro 

je Aktie aus. Das ist zwar etwas weniger als die 1,43 Euro im Vor-
jahr, allerdings lief das Geschäft damals außerordentlich gut. Für 
2017 lässt die bislang glänzende Geschäftsentwicklung erneut eine 
stattliche Dividende erwarten.

Amadeus Fire AG: 
Komplettausschüttung
Der Personaldienstleister Amadeus Fire schüttet als eines von weni-
gen Unternehmen den kompletten Gewinn an die Aktionäre aus. 
Für 2016 waren dies mit 3,66 Euro je Aktie 13 Cent mehr als im 
Vorjahr. Auch für 2017 sieht es nach einer steigenden Dividende 
aus, denn in den ersten neun Monaten wurde eine Gewinnsteige-
rung von 8,5 Prozent auf 3,08 Euro je Aktie gemeldet. Hält die 
positive Geschäftsentwicklung auch im vierten Quartal an, so kön-
nen sich die Aktionäre auf eine Dividende von mindestens 3,90 
Euro freuen. Dies entspricht bei einem Aktienkurs von 77 Euro 
einer stolzen Dividendenrendite von 4,8 Prozent.
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Aktienwert verdoppelt

Die Vorstandsvorsitzende der Hamburger 
Hafen und Logistik AG (HHLA) hat viele 
Arbeitsplätze. Oft ist sie in ihrem Büro in 
der historischen Speicherstadt ein Arbeits-
platz anzutreffen, gewiß. Genauso selbstver-
ständlich greift sie sich aber Helm, Hand-
schuhe sowie eine signalgelbe Arbeitsjacke. 
Im Freihafen betreibt die HHLA im Haupt-
geschäft drei Container-Terminal, das Un-
ternehmen schlägt Südfrüchte, Autos und 
Kohle um, die Bahntochter Metrans trans-
portiert Container von Hamburg aus euro-
paweit. Und hier, wo das Herz des Hafens 
schlägt, findet man Angela Titzrath oft.

Mehr als 5.000 Mitarbeiter sind bei der 
HHLA beschäftigt, viele davon schon in 

Auf dem Schreibtisch von Angela Titzrath befinden sich ein Schutzhelm und ein Paar Arbeitshandschuhe. 
Das überrascht Besucher gelegentlich, aber beides liegt nicht nur zur Zierde da. 

der dritten Familiengeneration. Die um 
sonst einen lockeren Spruch selten verlegen-
den Hafenarbeiter staunen nicht schlecht, 
wenn ihre Chefin in Arbeitsmontur vor ih-
nen steht und sagt: „Guten Tag, Titzrath ist 
meine Name.“ Herumgesprochen hat sich 
inzwischen auch, dass diese Frau nicht nur 
Bus und Lkw fahren kann, sondern viel von 
Technik versteht.

Erworben hat Angela Titzrath sich dieses 
Wissen im Verlauf einer langjährigen be-
ruflichen Karriere in Spitzenpositionen des 
Daimler-Konzerns. Respekt bei den Mitar-
beitern erwarb sie sich, als sie gleich an ei-
nem ihrer ersten Arbeitstage auf eine über 70 
Meter hohe Terminalbrücke kletterte. „Ich 
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bin eine Anpackerin“, sagt die 51-Jährige 
über sich selbst. 

Titzrath hat nicht nur angepackt, seit sie im 
Januar den Vorstandsvorsitz bei der HHLA 
übernommen hat, sondern auch schon 
viel bewegt. In den ersten neun Monaten 
des Geschäftsjahres 2017 stiegen die Kon-
zernumsätze im Vergleich zum Vorjahres-
zeitraum um 8,3 Prozent auf 942,8 Millio-
nen Euro und das Betriebsergebnis (EBIT) 
legte um 22,3 Prozent auf 155,2 Millionen 
zu. Auch an den Kapitalmärkten hat sich 
herumgesprochen, dass die erste Frau an der 
Spitze der HHLA nicht nur verwaltet. 

Zehn Jahre liegt der Börsengang des Ham-
burger Logistikkonzerns zurück. Die Hoff-
nungen der Anleger erfüllten sich jedoch bis 
2016 nicht: Vom Einstiegskurs 53 Euro fiel 
die Aktie auf unter 12 Euro. Seit Titzrath 
die HHLA in Schwung bringt, erholte sich 
das Wertpapier spürbar. Auf ein Jahreshoch 
von 28,44 Euro kletterte der Kurs der im 
S-Dax gelisteten Aktie zwischenzeitlich. 
Das ist umso bemerkenswerter, weil immer 
noch offen ist, wann die Fahrrinne der Elbe 
vertieft wird, damit auch große Contai-
nerschiffe den Hamburger Hafen anlaufen 
können.

Verstummt sind ebenfalls die kritischen 
Stimmen, die es vor einem Jahr als Affront 
betrachteten, dass eine zugereiste Frau eine 
Hamburger Institution wie die HHLA ma-
nagen soll. Als Titzrath kürzlich im ehr-
würdigen Hafenklub ein selbstbewusstes 
Bekenntnis zur Welthafenstadt Hamburg 
ablegte, hatten es viele Mitglieder der feinen 
Hamburger Gesellschaft eilig, der Rednerin 
ihre Visitenkarte zu überreichen: ob man 
sich mal treffen könne?        
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Brasilien:  
Gute Chancen für deutsche Investoren
Brasilien befindet sich nach schwierigen Jahren 
wieder im Aufschwung. Es ist ein beliebtes Ziel für 
Investitionen, und das trotz der durch die Krise von 
2015/2016 verursachten Schwankungen. Seit 2010 
gehört Brasilien zu den zehn wichtigsten Empfänger-
ländern für ausländische Direktinvestitionen, allein 
2016 waren dies fast 70 Milliarden US-Dollar.  
Die BÖRSE am Sonntag sprach mit  Roberto  Jaguaribe, 
Präsident und Botschafter von Apex-Brasil.

BÖRSE am Sonntag: Wie entwickelt sich derzeit die 
Investitionen in den brasilianische Markt?
Roberto Jaguaribe: Die Auslandsinvestitionen tragen derzeit ei-
nen großen Teil zum wirtschaftlichen Aufschwung bei. In diesem 
Jahr dürften sie auf 80 Milliarden US Dollar ansteigen. Die brasi-
lianische Regierung trägt hierzu sehr aktiv bei, indem sie Gesetz-
gebung und Vorschriften ändert, um das Umfeld für Investoren 
weiter zu verbessern.

BÖRSE am Sonntag: In welche Bereiche fließen die 
Auslandsinvestitionen?
Jaguaribe: Vorwiegend in die Modernisierung der brasilianischen 
Infrastruktur. Energie-, Öl- und Gas-Sektor, Automobilbran-
che, das Gesundheitswesen sowie Forschung und Entwicklung 

bieten zahlreiche Investitionsmöglichkeiten, bislang gingen nur 
rund zwei Prozent seines BIP in die Infrastruktur. Mindestens 
drei Prozent wären aber notwendig. Daher setzt die brasilianische 
Regierung auf private Partnerschaften und Gesetzesänderungen, 
um ausländischen Investoren mehr Attraktivität und Sicherheit zu 
bieten.

BÖRSE am Sonntag: Wie sieht das konkret aus?
Jaguaribe: Im September 2016 wurde ein Programm ins Leben 
gerufen, um Konzessionen und Privatisierungen von Infrastruk-
turprojekten in den Bereichen Autobahnen, Eisenbahnen, Häfen, 
Flughäfen, Bergbau, Öl und Gas sowie Elektrizität zu realisieren. 
Von 145 im Rahmen des Programms qualifizierten Projekten wur-
den mittlerweile bereits 56 versteigert oder erneuert. Schätzungen 
der Regierung zufolge werden die Investitionen über Auktionen 
133 Milliarden US-Dollar übersteigen, die damit verbundenen 
Zuschüsse 28 Milliarden US-Dollar.

BÖRSE am Sonntag: Wo rangiert Brasilien im welt-
weiten Wettbewerb um Direktinvestitionen aus dem 
Ausland?
Jaguaribe: Brasilien ist global die siebtgrößte Wirtschaftsnation. 
Entsprechend stark ist die Aufmerksamkeit unter Investoren, ins-
besondere aus Europa. Im Jahr 2015 lag Brasilien auf Platz drei der 
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europäischen Direktinvestitionen im Aus-
land und auf Platz eins unter den BRICS-
Staaten und den Staaten Lateinamerikas. 
Im Vergleich der BRICS-Staaten waren die 
Direktinvestitionsbestände der Europäi-
schen Union in Brasilien 1,14-mal so hoch 
wie in China (einschließlich Hongkong) 
und deutlich höher als in Russland (1,9), 
Südafrika (4,2) oder Indien (6,4).

BÖRSE am Sonntag: Welche   
Rolle spielt dabei die deutsche 
Industrie?
Jaguaribe: Deutschland und Brasilien 
haben traditionell eine sehr enge Han-
delsbeziehung. Zwischen 2011 und 2016 
war Deutschland der viertgrößte Investor 
im brasilianischen Markt und Brasilien 
auf Platz acht der deutschen Investitionen 
in der Welt. Wir sind aber zuversichtlich, 
dass auch Deutschland seine Investitionen 
in Brasilien in naher Zukunft wieder ver-
stärken wird.

BÖRSE am Sonntag: Welche  
Ansatzpunkte sehen Sie hierfür?
Jaguaribe: Ansatzpunkte sehe ich ins-
besondere im Bereich der Erneuerbaren 
Energien. Hier ist Deutschland sehr stark. 

Und hier haben wir einiges zu bieten. Brasilien ist der drittgrößte 
Weltmarkt und der größte lateinamerikanische Markt für Erneu-
erbare Energien. Es wird erwartet, dass ihr Anteil von 16,5 Prozent 
im Jahr 2015 auf 53 Prozent im Jahr 2040 ansteigen wird. Das 
dürfte für deutsche Investoren interessant sein. Viel Potenzial hat 
auch der Agrarsektor.

BÖRSE am Sonntag: Welche Ziele verfolgt in diesem 
Zusammenhang die brasilianische Klimapolitik?
Jaguaribe: Brasiliens „Nationally Determined Contribution“ 
(NDC) zum Pariser Abkommen zielt darauf ab, die Treibhausgas-
Emissionen bis 2025 um 37 Prozent und bis 2030 um 43 Prozent 
gegenüber 2005 zu senken. Zu den Zielen des Landes gehört es, 
die Effizienz im Energiesektor um 10 Prozent zu verbessern, die 
Bioenergiebeteiligung auf 18 Prozent zu erhöhen und 45 Prozent 
der erneuerbaren Energien in unserer Energiematrix zu erreichen. 
Außerdem will das Land 12 Millionen Hektar Wald wiederherstel-
len, die illegale Abholzung im Amazonasgebiet stoppen und eine 
nachhaltige Verkehrsinfrastruktur aufbauen.

BÖRSE am Sonntag: Wie lässt sich diese Politik  
finanzieren?
Jaguaribe: Die brasilianische NDC und andere klimaschützende 
Maßnahmen erfordern zwischen 2016 und 2030 schätzungsweise 
Investitionen in Höhe von 1,3 Billionen US-Dollar. Brasiliens 
geschätzte NDC-Investitionen würden dabei mehr als 750 Mil-
liarden US-Dollar ausmachen. Daher bieten sich für deutsche In-
vestoren auf dem brasilianischen Markt große Chancen für Inves-
titionen in nachhaltige Unternehmen und Maßnahmen.
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„Für eine Überraschung gut“ 

Griechenland schöpft neue Hoffnung 
bei der Überwindung der Schuldenkrise. 
Die mit der Auszahlung von Hilfsgel-
dern verbundenen harten Reformauf-
lagen der Gläubiger wirkten lange Zeit 
wie ein Bremsklotz für die griechische 
Wirtschaft. Schon seit einiger Zeit meh-
ren sich die Anzeichen, dass Griechen-
land die Abwärtsspirale hinter sich lassen 
kann. Die Wirtschaft fast langsam wieder 
Tritt. Der IWF erwartet für das Gesamt-
jahr 2017 ein wirtschaftliches Plus von 
2,2 Prozent. Für 2018 rechnen das Fi-
nanzministerium und die Notenbank in 
Athen mit einem Wachstum von 2,4 Pro-
zent. Insgesamt hat sich das Makroum-
feld, welches bislang ein Hemmschuh 
für einen Durchbruch am griechischen 

Aktienmarkt gewesen ist, deutlich verbessert. Das spiegelt sich 
auch an der Athener Börse wider. Von Oktober 2016 bis Novem-
ber 2017 legte das Börsenbarometer Athex um 30 Prozent zu. 

Unterstützend wirkten die Reformen in Griechenland. Die Fort-
schritte bei deren Umsetzung führt dazu, dass bis Ende 2017 die 
internationalen Kontrollen der Gläubiger beendet sein sollen. Die 
Euro-Staaten haben sogar in Aussicht gestellt, nach dem Ablauf 
des dritten Hilfspakets im Herbst 2018 über Schuldenerleichte-
rungen nachzudenken. Auch am Rentenmarkt entspannt sich 
die Lage. Die Rendite zehnjähriger griechischer Staatsanleihen 
liegt mit etwa fünf Prozent auf dem niedrigsten Stand seit dem 
Beginn des ersten Hilfsprogramms im Jahr 2010. Und für die 
kommenden Monate plant die griechische Regierung weitere 
Anleiheemissionen.

Wie groß das Potential des griechischen Aktienmarktes ist, 
zeigt sich daran, dass das Minus seit der Finanzkrise immer 

Um Griechenland ist es ruhig geworden. Zu ruhig, findet Nota Zagari von Alpha Trust Mu-
tual Fund Management, Athen. Die Portfoliomanagerin schildert die Lage für griechische 
Aktien und analysiert, worauf es bei der Titelauswahl ankommt.

Nota Zagari 

Portfoliomanagerin  
bei Alpha Trust Mutual 
Fund Management, 
Athen
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ETI mit 4,75% p.a. 
garantierten Zinsen

noch bei ca. 85 Prozent liegt. Funda-
mental waren viele griechische Unter-
nehmen bereits in den vergangenen Jah-
ren sehr erfolgreich und hätten höhere 
Börsenbewertungen verdient gehabt. 
Es gilt, diese Perlen im griechischen 
Aktienmarkt mit einem aktiven Ma-
nagementansatz zu identif izieren. Im 
HELLAS Opportunities Fund werden 
gezielt solche Unternehmen ausgewählt, 
die sich in der Krise behaupten und at-
traktive Ergebnisse erzielen konnten, sei 
es durch im Wettbewerb überlegende 
Geschäf tsstrategien, Kostensenkun-
gen oder einen hohen Auslandsanteil 
an den Umsätzen. Diese Unternehmen 
stehen auch jetzt gut da, und sie sind 
für die Zukunft gut positioniert. Dazu 

Immer mehr Anleger setzen auf nachhaltige Investments. Wichtig 
sind bei der Geldanlage die Faktoren Inflations-schutz und Ren-
dite. Das Level 7 Real Estate ETI bietet eine Fest-Verzinsung von 
4,75% p.a. sowie eine Gewinnbeteiligung auf die Wertentwick-
lung von 20%. Die Verfügbarkeit ist hervorragend: täglich*.  

¼ Jährliche Auszahlung des garantierten Zins
Investoren erhalten vierteljährliche Zinszahlungen plus eine jähr-
liche Gewinnbeteiligung an der Wertsteigerung der Immobilien. 
Dieses Investment erhebt im Vergleich zu teuren Bankenproduk-
ten keinen Ausgabeaufschlag. Da die ETI-Anteile im eigenen De-
pot liegen gibt es auch keine Mindestanlagedauer und das Kapital 
ist jederzeit* verfügbar.
 
Erfolgreich mit Nischen-Segment 
Die Level 7 Real Estate Europe GmbH baut ihr Immobilienport-
folio aus. Sie strebt ein renditestarkes Immobilien-Portfolio an, 
das zu circa 40% aus Gewerbeimmobilien in Deutschland, zu 

zählen Titel wie zum Beispiel FF Group 
und Fourlis im Konsumbereich oder der 
Metallhersteller Viohalco. 

Natürlich bleiben auch Risiken und da-
mit die Volatilität am griechischen Ak-
tienmarkt. Daher ist es derzeit wichtig, 
einen aktiven, aber defensiven Ansatz zu 
fahren. So sind Bankaktien aktuell im 
HELLAS Opportunities Fund unterge-
wichtet. Er folgt spiegelbildlich seinem 
bereits seit 1992 aufgelegten Schwester-
fonds Alpha Trust Hellenic Equity Fund. 
Dieser erzielte per Ende September in 
den letzten zehn Jahren eine jährliche 
Outperformance von gut neun Prozent 
gegenüber dem Athex General Total Re-
turn Index.

30% aus Wohnungen und zu 30% hoch-
wertiger Immobilien im europäischen 
Ausland besteht. Anleger können über das 
depotfähige ETI an der positiven Wert-
entwicklung und der überdurchschnittli-
chen Verzinsung partizipieren.

Weitere 
Informationen: 
Die Level 7  
Real Estate Europe GmbH
www.l7realty-europe.com 

Hier Infos direkt anfordern

Anbieter:  Level 7 Real Estate Europe GmbH

Volumen:  10.000.000 Euro 

Laufzeit:  tägliche Verfügbarkeit*

Auszahlung der Zinsen:  1/4 jährliche Auszahlung auf das Depot 

Festzins:   4,75% p.a.

Besonderheit: Gewinnbeteiligung 20% an der Wertentwicklung

Mindestinvest : 10.000 Euro – ohne Agio

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/Level7_2017-12-03
http://eti.l7realty-europe.com/bremen/
http://redirect.boerse-am-sonntag.de/Level7_2017-12-03
http://redirect.boerse-am-sonntag.de/Level7_2017-12-03
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Wachstumsimpulse aus Fernost:  
            Anleger sollten  
 China im Blick haben 

BÖRSE am Sonntag: Was macht 
den chinesischen Aktienmarkt für 
Anleger aktuell so interessant?
Eric Wiegand: Während die Aktien-
märkte der meisten Industrienationen – in 
Euro gerechnet – bereits im März ihren 
Höhepunkt erreichten, haben sich Aktien 
aus den Schwellenländern, insbesondere 
aus China, weiterhin positiv entwickelt. 
Der MSCI China, zum Beispiel, weist 
aktuell eine Wertentwicklung von 39,52 
Prozent auf und ist somit deutlich besser 
als Aktienmärkte aus Industrie- aber auch 
Schwellenländern. Zudem überzeugt der 
MSCI China – wenn auch mit einer sehr 
hohen Volatilität –  auch in seiner lang-
fristigen Wertentwicklung, die seit August 
2006 bei 188 Prozent liegt. 

BÖRSE am Sonntag:  Ist mit dem 
Kursanstieg nicht auch die Bewer-
tung gestiegen?
Wiegand: Das ist richtig, aktuell ist die Be-
wertung an den chinesischen Aktienmärk-
ten aufgrund der starken Wertentwicklung 
gestiegen, allerdings liegen die Bewertungen 
in den USA und Europa zum Teil deutlich 
darüber. Zudem können chinesische an der 

Börse notierte Unternehmen ein starkes Ertragswachstum vorwei-
sen. Die Gewinne pro Aktie steigen laut Schätzungen 2017 um 14 
Prozent, 2018 sogar um 15 Prozent. Dagegen erwarten die Märkte 
für die USA, Japan und die Eurozone im kommenden Jahr eine 
rückläufige Ertragskraft der gelisteten Unternehmen. Außerdem 
sollte sich positiv auswirken, dass sich der Yuan gegenüber dem 
US-Dollar stabilisiert hat und der Kapitalabfluss von China in den 
Dollar-Raum gesunken ist. Die Angst vor einer „harten“ Landung 
der chinesischen Wirtschaft ist größtenteils verflogen. 

BÖRSE am Sonntag: Die geplante Aufnahme der 
chinesischen A-Aktien in die MSCI-Indizes hat für viel 
Aufmerksamkeit gesorgt. Zu Recht?
Wiegand: Es könnte in der Tat einen deutlichen Schub auslösen, 
wenn der amerikanische Indexanbieters MSCI künftig lokal ge-
listete chinesische Aktien, die sogenannten A-Aktien, mit in den 
MSCI Emerging Markets Index aufnimmt. Mit der Aufnahme 
werden bis zu 450 chinesische Large- oder Mid-Cap A-Aktien 
Bestandteil des Index. Investoren, die sich am MSCI EM Index 
orientieren, würden nach unserer Schätzung bis zu 340 Milliarden 
US-Dollar in diese Aktien investieren. Dies könnte zu einer ver-
besserten Markteffizienz, geringerer Volatilität und einer höheren 
Beteiligung institutioneller Investoren am chinesischen Aktien-
markt führen. 

BÖRSE am Sonntag: Viele Anleger scheuen Invest-
ments in China aus Sorge vor eine Schuldenkrise. 
Gibt es Anzeichen dafür?

Chinas Börsen boomen, die Prognosen für das Wirtschaftswachstum haben sich letzthin 
wieder verbessert. Ob chinesische Aktien überdurchschnittleiches Potential haben und wie 
dieses möglicherweise zu den Strategien von Anlegern hierzulande passen könnte, weiß 
Eric Wiegand. Die BÖRSE am Sonntag sprach darüber mit dem Leiter Xtrackers ETF Strate-
gie Europa & Asien bei der Deutsche Asset Management.

Eric Wiegand

Leiter Xtrackers ETF 
Strategie Europa & 
Asien bei der Deutsche 
Asset Management
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Wiegand: Eine baldige Schuldenkrise in 
China halten wir für unwahrscheinlich. 
Chinas Kapitalkonto ist nicht offen und 
die meisten Schulden werden von einheimi-
schen Investoren gehalten. Das eigentliche 
Schuldenproblem beschränkt sich auf be-
stimmte Sektoren, darunter China Railway, 
die Kohle- und Stahlindustrie, den Bau-
stoff-, Schiffbau- und Immobiliensektor, die 
sich gerade in der Umstrukturierung befin-
den. Der Großteil des Unternehmenssektors 
weist hingegen eine niedrige Verschuldung 
auf.  Zudem hat die Verschuldung der 
Kommunalverwaltungen zwar stark zuge-
nommen, doch dürfte dieser Anstieg im 
kommenden Jahrzehnt geringer ausfallen.

BÖRSE am Sonntag: Haben ETF 
Investoren den Trend hin zu 
 chinesischen Aktien bisher ver-
nachlässigt?
Wiegand: Es ist tatsächlich interessant, 
dass ETF-Investoren die Gelegenheit in 
chinesische Aktien zu investieren, bisher 
weitgehend verpasst haben: Im vergangenen 
Jahr stiegen die Vermögenswerte der in Eu-
ropa gelisteten chinesischen ETFs nur um 
78 Millionen Euro, und in den vergangenen 

fünf Jahren sind die in chinesischen Aktien-ETFs investierten Ver-
mögenswerte sogar um 2,1 Milliarden Euro zurückgegangen. Auch 
2017 waren die Zuflüsse europaweit in China-ETFs bisher nur ver-
halten. Dieses Bild dürfte damit zu erklären sein, dass Investoren 
aktiv verwaltete Fonds und Direktinvestitionen, insbesondere in Ak-
tien der bekannten chinesischen Technologiekonzerne, bevorzugen. 
Zudem geht die hohe Rendite mit einer sehr großen Volatilität der 
Aktienkurse einher. Allerdings haben wir bei Xtrackers in den ver-
gangenen Monaten bereits erste deutliche Zuflüsse in China-ETFs 
gesehen. Ob dies schon eine Trendwende ist, bleibt abzuwarten. 

BÖRSE am Sonntag: Blicken wir etwas in die Zukunft. 
Wie ist Ihre Prognose für Chinas Wirtschaft?
Wiegand: Insgesamt ist unverkennbar, dass die meisten Wirt-
schaftsindikatoren in China die Erwartungen zuletzt übertroffen 
haben, so dass die Deutsche Asset Management ihre Wachstum-
sprognose für 2017 von 6,5 auf 6,7 Prozent und für 2018 von 
6,3 auf 6,5 Prozent anheben konnte. Diese positive Entwicklung 
spiegelt ein starkes globales Umfeld sowie strukturelle Verbesse-
rungen im Inland wider. Der bisherige Jahresverlauf wurde von 
soliden Fundamentaldaten, kürzlich angekündigten Reformen 
staatlicher Unternehmen und Plänen zur Umstrukturierung der 
Wirtschaft getragen, die alle die langfristigen Wachstumsaussich-
ten der Wirtschaft stützen dürften. Darüber hinaus helfen eine 
stärkere Importnachfrage in den USA und Europa die Exporte 
Chinas. Insbesondere jüngere Handelsdaten des chinesischen 
Zollbüros sprechen für eine Fortsetzung des zuletzt expansiven 
Exportwachstums. 
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    Vapiano: 

       Der (Erfolgs)-Hunger   
bleibt enorm

In Deutschland wirkt es nur 15 Jahre nach 
der Unternehmensgründung so, als sei Va-
piano allgegenwärtig. Von der Nordsee bis 
ins Breisgau, von der Ostsee bis nach Aa-
chen, von Berlin bis München – im ganzen 
Land hat sich die Kölner Italo-Kette mit 
ihren schicken Designermöbeln, Köchen, 
die das Essen frei nach Wunsch vor den 
Augen der Kunden zubereiten, und dem 
innovativen Bezahlsystem per Chipkarte 
hierzulande einen Namen gemacht. Doch 
auch über die deutschen Landesgrenzen 
hinweg fasst Vapiano zunehmend Fuß 
und konnte vergangenes Jahr in Europa 
mit 46% erstmals mehr Einnahmen er-
wirtschaften als auf dem Einzelmarkt in 
Deutschland, der mit 45% aber nach wie 
vor den Erfolg des Unternehmens maßgeb-
lich prägt. 

Dennoch schreitet die Internationalisie-
rungsstrategie stetig voran. Inzwischen 
ist der markante rote Vapiano-Schriftzug 
schon auf fünf Kontinenten in 32 verschie-
denen Ländern zu sehen. Bis zum Ende des 
Geschäftsjahres 2017 werden weltweit über 

205 Restaurants in Betreib sein. Im nächsten Jahr dann sollen 
30 bis 35 neue Filialen hinzukommen, darunter in den Metropo-
len London, Miami und Doha. „Auch für die kommenden Jahre 
bleibt der Ausbau unseres Restaurantnetzwerks unsere absolute 
Priorität“, verkündet CEO Jochen Halfmann die Strategie. Bis 
2020 soll sich das Filialnetz über Schnellrestaurants an 350 ver-
schiedenen Standorten erstrecken. 

Um das Angebot für den Kunden künftig noch attraktiver zu ge-
stalten, plant Vapiano neben dem Netzausbau der Filialen auch 
eine Vergrößerung der Take-Away- und Lieferservices. Während 
aktuell mehr als 30 Prozent aller Restaurants mit speziellen 
Take-Away und Lieferservicekapazitäten ausgestattet sind, soll 
diese Zahl im kommenden Jahr bereits auf 75% gesteigert wer-
den. Auch die Entwicklung und Nutzung der Vapiano Order-
Website und der Vapiano People App, mit der Gäste Take-Away 
oder Home Delivery ordern, im Restaurant Getränke von der 
Bar bestellen, Loyalty-Punkte sammeln und mit ihrem mobilen 
Endgerät bezahlen können, dürfte für mehr Kundenzufrieden-
heit sorgen. „Wir bauen den digitalen Anteil unseres Geschäfts 
weiter aus, dazu gehört insbesondere unser Take-Away- und 
Home Delivery-Geschäft, das es unseren Gästen ermöglicht, 
Vapiano jederzeit und überall zu genießen. Diese Wachstum-
streiber werden wir im vierten Quartal sowie in den nächsten 
Jahren weiter nutzen, um Vapiano auch digital erlebbar werden 
zu lassen", erklärt Halfmann. 

Satt ist Vapiano noch lange nicht: Die Restaurantkette expandiert seit ihrem Börsengang 
Ende Juni kräftig in neue Filialen im In- und Ausland. Zudem kommt das Take-Away- und 
Liefergeschäft in Schwung. Während die Wachstumsstrategie bei den Umsatzzahlen erste 
Früchte trägt, gibt es in puncto Profitabilität noch Luft nach oben. Und auch der große Ap-
petit der Aktionäre auf die Aktie bleibt bislang aus. Wieviel Potential birgt das Papier?
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In Anbetracht dieses Maßnahmenpakets rechnen Analysten mit 
einem klaren Impuls auf den Gewinn und erwarten, dass im Ge-
schäftsjahr 2018 ein positives Nettoergebnis für die Domstädter he-
rausspringen könnte. Aktuell schreibt Vapiano tiefrote Zahlen und 
blickt auf ein Defizit von 13,5 Millionen Euro für das erste Halb-
jahr 2017 zurück, während das Minus im Vorjahr mit 3,7 Millionen 
Euro noch deutlich moderater ausfiel. Wenngleich der operative Ge-
winn zwischen Juli und September aufgrund des starken Geschäfts 
in Deutschland und Frankreich um beachtenswerte 84,2 Prozent 
gesteigert werden konnte, weist das Unternehmen auch fürs dritte 
Quartal einen Verlust in Höhe von 3 Millionen Euro aus. Die star-
ken Kosten verbunden mit dem Börsengang und den Investitionen 
in die Expansionsstrategie zeigten deutliche Spuren. 
 
Beim Umsatz hingegen blickt Vapiano auf weitaus erfreulichere Zah-
len zurück. Im ersten Halbjahr 2017 kletterte der Konzernerlös im 
Vergleich zur Vorjahresperiode um über 40 Prozent auf 153,6 Mil-
lionen Euro, was allen voran auf die neu zugekauften Restaurants 
zurückzuführen war. Auf vergleichbare Fläche wuchs der Umsatz 
allerdings ebenfalls immerhin um knapp sechs Prozent. Und auch 
die Umsatzzahlen fürs dritte Quartal weisen einen Anstieg um 31,3 
Prozent auf 82,3 Mio. Euro auf, wenngleich sich das Wachstum mit 
4,8 Prozent auf vergleichbarer Fläche etwas an Schwung einbüßte. 
Insgesamt haben die Kölner damit in den ersten neun Monaten des 
laufenden Jahres 235,9 Millionen Euro erwirtschaftet, was ein deutli-
ches Plus von 37,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet. 

Trotz der Zahlen, die eindrucksvoll das deutliche Wachstum der 
Schnellrestaurantkette dokumentieren, ist der Appetit der Anleger 
auf Vapiano bislang eher gering und bewegt sich in etwa auf Ni-
veau des Ausgabepreises von 23 Euro. Insbesondere konservative 
Anleger zeigen sich zurückhaltend, da es noch einige Zeit dauern 
dürfte, bis Vapiano Dividenden ausschüttet. Zudem ist die inter-
nationale Wachstumsstrategie mit vielen Risiken behaftet. Ob es 
Vapiano eines Tages tatsächlich gelingt, auch international allge-
genwärtig zu sein? Bislang spricht einiges dafür, ein Investment ins 
Papier braucht allerdings Mut.           WIM

Vapiano Stand: 30.11.2017
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Als VIB Vermögen AG verfügen wir über ein Immobilienportfolio 
mit einem Wert von über einer Milliarde Euro und einer Fläche 
von mehr als eine Million Quadratmeter. Damit erwirtschaften wir 
profitable und nachhaltige Mieterträge und sorgen so für ein kon-
tinuierliches, gesundes Unternehmenswachstum. Denn wichtig ist 
es nicht nur, Erträge zu erzielen, sondern auch dafür zu sorgen, dass 
mit diesen Erträgen verantwortungsvoll umgegangen wird.

Den ursprünglichen Gedanken, aus dem unser Unternehmen ent-
standen ist, nämlich Arbeitsplätze regional zu erhalten oder zu schaf-
fen und somit aktiv an der Wirtschaftsförderung teilzunehmen, ha-
ben wir immer im Auge behalten. Das schaffen wir, indem wir auf 
eine ausgewogene Finanzierungsstruktur achten und alle Möglichkei-
ten, die sich hierfür bieten, ausloten und uns situationsabhängig für 
die richtige entscheiden. Wir sind ein starker und verlässlicher Partner 
für unsere Geschäftspartner – ob das unsere Mieter sind, Banken, bei 
denen wir finanzieren, oder unsere Aktionäre, die durch die jährliche 
Ausschüttung der Dividende am Erfolg des Unternehmens teilhaben.

Als Spezialist für die Entwicklung, den Erwerb und die Bestands-
haltung für Gewerbeimmobilien legen wir unseren Fokus vor al-
lem auf die Branche Logistik/Light-Industrie und sehen hier nach 
wie vor großes Wachstumspotential im süddeutschen Raum. 

Wir sind ein mittelständisches Unternehmen, das seit fast 25 Jahren erfolgreich am Immobilienmarkt 
tätig ist. Gerne würden wir mit Ihnen zusammenarbeiten.

Unser flexibles Geschäftsmodell bietet den großen Vorteil, dass 
wir uns individuell an die wirtschaftliche Entwicklung anpassen 
können. In Zeiten, in denen die Preise für Immobilien aufgrund 
der Rahmenbedingungen stark steigen, fokussieren wir uns auf 
die Eigenentwicklung moderner Gewerbeimmobilien. Zusammen 
mit unseren potentiellen Mietern finden wir die passende Lösung 
für die Bedürfnisse, die sich im Logisitik/Light-Industrie-Bereich 
ergeben. 

Bei uns gibt es alles aus einer Hand – die Entwicklung, den Bau 
und die anschließende Verwaltung der Immobilie. Kurze Wege, 
schnelle Entscheidungen und immer einen Ansprechpartner. Das 
macht die VIB aus, und das spiegelt sich auch im Aktienkurs wie-
der. Seit dem IPO im November 2005 ist der Kurs unserer Aktie 
um rund  400 % gestiegen. 

Nachhaltiges, kontinuierliches Wachstum wird vom Kapital-
markt honoriert. Uns freut diese Anerkennung unserer Arbeit 
durch unsere Anteilseigner. Wir werden diesen Weg weiter gehen, 
verstärkt auf Eigenentwicklungen setzen, den Markt intensiv be-
obachten und die Möglichkeiten, die sich durch unser Geschäfts-
modell ergeben, nutzen, um den Unternehmenswert weiter zu 
steigern. 

     Die 
 VIB Vermögen AG 
      stellt sich vor

Das DonauCityCenter in Ingolstadt:  
ein typisches Objekt der VIB Vermögen
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Inmitten des vierten industriellen Zeitalters können wir durch neue technische Möglichkeiten und 
die zunehmende Vernetzung schon heute beginnen, die Maschinen von morgen zu erscha� en. 
Als Innovationsführer und Global Player auf dem Gebiet von Lade-, Hebe- und Handling-Lösungen 
sind wir maßgeblich an dieser Entwicklung beteiligt. Denn es liegt in unserer DNA, die Branche 
auch in Zukunft mit intelligenten Systemlösungen und einzigartiger Funktionalität zu prägen.

 WWW.PALFINGER.AG

WIR ERSCHAFFEN DIE ZUKUNFT.

PAL_AZ_Helix_210x297_RZ.indd   1 05.10.17   16:42
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Das Dilemma vieler Anleger liegt 
auf der Hand: Sichere Anleihen 
bieten kaum Erträge aber dafür 
Aussicht auf Kursverluste.  
Die etablierten  Aktienmärkte 
 haben seit vielen Jahren einen 
guten Lauf. Vorsichtige Investoren 
zögern auf diesen Niveaus noch 
einzusteigen. Daher suchen nicht 
nur Versicherungen oder Stiftun-
gen nach Konzepten, die das Risiko 
begrenzen, aber trotzdem aus-
kömmliche Erträge erwirtschaften. 

Der Investmentansatz des Multi Asset-
Fonds Fidelity SMART Global Moderate 
Fund (WKN: A2AL89) bietet die Nut-
zung unterschiedlicher Ertragsquellen und 

eine starke Diversifizierung über unterschiedliche Anlageklassen. 
Die Schwankung des Fonds-Portfolios wird ständig kontrolliert. 
In Krisenphasen hilft eine Cashquote bei der Minimierung der 
Verluste.

Renditeziel
Das Renditeziel des Fonds liegt bei fünf Prozent p.a. über dem 
Geldmarktzinssatz in einem Marktzyklus von fünf bis sieben 
Jahren. Investiert wird in Staats- und Unternehmensanleihen 
mit einer Quote von 0 Prozent-50 Prozent, in Hochzinsanleihen 
und dividendenstarke Unternehmenstitel (10 Prozent-30 Prozent) 
und globale Aktien (20 Prozent-80 Prozent). Die einzelnen Anla-
geklassen sollen nach dem Prinzip der Equal Risk Contribution 
den jeweils gleichen Risikobeitrag zum Portfolio beisteuern. Die 
Umsetzung der Allokation erfolgt über Futures, ETFs aber auch 
über aktive Strategien. Diese regelbasierte Säule, der sogenannte 
Beta-Portfoliobaustein, wird durch weitere Komponenten des ak-
tiven Fondsmanagements (Alpha-Strategien) ergänzt, die dazu 
dienen, einen möglichst unkorrelierten Mehrertrag zu generieren. 
Die Ideen dazu kommen von Fidelity-Analysten. Das können 
beispielsweise Long-/Short-Strategien bei Aktien oder Devisen so-
wie Investments in Infrastruktur und Kreditverbriefungen sein. 
Aber auch die Fidelity First All Country World Strategie kann 
Verwendung finden. Diese Strategie bündelt die aussichtsreichs-
ten Aktien aus der Sicht des Investmenthauses. Das Marktrisiko 
(Aktienmarkt-Beta) wird dabei über Futures abgesichert.

Kalkuliertes Risiko 
und attraktive Erträge – 
Fidelity SMART Global Moderate Fund EUR/USD Hedged

Fidelity SMART Global Moderate Fund A (EUR) EUR/USD Hedged 
ISIN: LU1431864153

Fondsvolumen: 246 Mio. Euro 

Fondswährung: Euro

Auflegungsdatum: 30.6.2016

Gesamtkostenquote (p.a.): 1,74 %
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Risikokontrolle im Fokus
Zentraler Bestandteil des Investmentan-
satzes ist die Kontrolle der Volatilität, also 
der Schwankungsintensität des Portfolios. 
Angestrebt wird eine Schwankungsbreite 
von sechs bis acht Prozent p.a. Ein quan-
titatives Modell misst die Korrelation 
und die erwarteten Schwankungen unter-
schiedlicher Anlageklassen. Bei steigenden 
Schwankungen wird defensiver investiert, 
bei nachlassender Volatilität wird dagegen 
offensiver angelegt. Das letzte Wort hat 
allerdings Fondsmanager Eugene Philali-
this, der seit 2000 Multi Asset-Portfolios 
verwaltet. Er hat die Möglichkeit zusätzlich 
Risiken zu minimieren oder Strategien zur 
Renditeoptimierung einzusetzen. Wenn 

beispielsweise die vorgesehenen Volatilitätsziele über den regelba-
sierten Teil des Portfolios nicht erreicht werden können, kann der 
Fondsmanager aktiv eine Cashquote von 30 Prozent einziehen.

Fazit
Das Multi Asset-Konzept des Fidelity SMART Global Moderate 
Fund ist eine sinnvolle Weiterentwicklung gegenüber traditionel-
len Mischfonds-Konzepten, die mit einer teilweise wenig flexiblen 
Allokation von Anleihen und Aktien den anstehenden Heraus-
forderungen der Kapitalmärkte nicht ausreichend gewachsen sein 
dürften. Bei steigenden Zinsen und damit fallenden Anleihekur-
sen sowie einer gleichzeitigen Aktienbaisse sitzen Anleger mit sol-
chen Produkten in der Falle. Die Wertentwicklung des Fidelity-
Fonds, der am 30.6.2016 aufgelegt wurde, ist überzeugend. Seit 
einem Jahr haben Anleger mit dem Produkt einen Ertrag von 10,2 
Prozent erzielt, seit Auflegung 9,6 Prozent. Der maximale Verlust 
lag bislang bei 9,8 Prozent.

Anzeige
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Gesellschaftlicher und ökologischer Wandel vollziehen 
sich schneller als je zuvor. Unternehmen stehen damit vor 
enormen Herausforderungen. Welche Antworten sie jetzt 
darauf fi nden, beeinfl usst ihre künftige Marktstellung 
und ihre Wachstumsaussichten erheblich. Denn nur 
anpassungsfähige und nachhaltige Geschäftsmodelle 
werden von den Veränderungen profi tieren. Schroders 
findet solche Unternehmen. So erzielen wir langfristig 
Mehrwert für unsere Kunden.

Weitere Informationen fi nden Sie unter

schroders.de/nachhaltigkeit

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/Schro_2017-12-03
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Kleines Unternehmen heißt bei Weitem nicht gleich 
großes Risiko. Vielmehr bestechen Aktien kleiner 
Unternehmen aufgrund ihrer hohen Wachstumsdy-
namik langfristig mit einer besseren risikoadjustier-
ten Rendite. Auch 2017 liegen sie deutlich vor den 
Großen. 

Europäische Nebenwerte:  
            kleine Unternehmen, 
große Performance

Aktien kleiner europäischer Unternehmen haben ein großes Jahr. 
Bis Anfang November haben der MSCI Europe Small Cap TR 
Index und der MSCI Europe Micro Cap TR Index 19 respektive 
20 Prozent zugelegt. Damit haben sie eine fast doppelt so hohe 
Wertentwicklung erzielt wie der entsprechende Large-Cap-Index 
mit elf Prozent. Das ist ein beachtlicher Unterschied, allerdings 
ist eine Outperformance der Kleinen keine Besonderheit, son-
dern eher der Normalfall. Langfristig, das heißt über zehn bis 
20 Jahre, gibt es grundsätzlich den Effekt, dass sich kleine Un-
ternehmen besser entwickeln als große. Die Gründe liegen auf 
der Hand: Die Kleinen sind flexibler und innovativer, und sie 
wachsen schneller.

Ein DAX-Wert hingegen kann gar nicht mehr zehn oder 15 
Prozent pro Jahr organisch wachsen – zumindest nicht über 
mehrere Jahre. Vor allem in Phasen des Aufschwungs sind 
das Umsatz- und Gewinnwachstum und damit die Akti-
enkursentwicklung bei kleinen Unternehmen höher als bei 
großen. Nur wenn eine stärkere Rezession herrscht und die 
Aktienmärkte abwärts laufen wie 2009, schneiden Neben-
werte schlechter ab. Solche Phasen sind in der Regel kurz 
und schmerzhaft.

Doppelter Vorteil für Nebenwerte 
Neben diesem strukturellen Vorteil gibt es in diesem 
Jahr zusätzlich einen zyklischen Vorteil. Auf Indexe-
bene sind kleine Unternehmen konjunktursensitiver als 

große. Denn in den Indizes für Small und Micro Caps 
sind Industriewerte und andere zyklische Sektoren relativ 
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stark vertreten. Dieses Jahr treffen also zwei positive Effekte aufei-
nander, die sich verstärken. Auch fürs kommende Jahr ist mit einer 
robusten Konjunktur zu rechnen, so dass sich die Gewinnsituation 
der Unternehmen weiter verbessern dürfte. Eine Überbewertung 
europäischer Aktien ist angesichts dessen nicht zu erkennen. Das 
trifft insbesondere auf Small Caps zu, die eine vorteilhafte relative 
Bewertung gegenüber Large Caps aufweisen.

Aktien kleiner Unternehmen werden häufig mit einem höheren Ri-
siko assoziiert. Zu Unrecht. Kleine Firmen sind nicht unbedingt 
risikoreicher. Im Gegenteil, sie erzielen langfristig meist bessere 
risikoadjustierte Renditen als Standardwerte. Zudem zeigen Un-
tersuchungen, dass auf Indexebene die Volatilität bei Small Caps 
niedriger ist als bei Large Caps. Dieser Effekt ist unter anderem 
darauf zurückzuführen, dass der Small-Cap-Index deutlich mehr 
Aktien umfasst und die Diversifikation höher ist. Außerdem sind 
die Bilanzen der Kleinen oft besser. Die Indexunternehmen haben 
im Durchschnitt eine geringere Verschuldung, und in unseren bei-
den Fonds ist die Verschuldung sogar noch minimaler als in den 
Indizes.

Auch von kurzfristigen Stimmungsschwankungen am Markt sind 
die Titel weniger betroffen, denn es gibt keine liquiden Futures auf 
die Indizes, was schnelle Über- und Untertreibungen erschwert. 
Die meisten Investoren der kleinen Unternehmen agieren wie wir 
langfristig. Wir investieren nur in etablierte Firmen mit nach-
weisbaren Erfolg, hohen Margen und guten Bilanzen. Bei vielen 
Gesellschaften sind die Gründer im Management beteiligt. Daher  
gehen sie mit Geld anders um, als Manager in Großkonzernen.

Nischenwerte mit Potential
Ein weiterer Vorteil von Nebenwerten sind potenzielle Fehlbewer-
tungen. Nur wenige Analysten haben dieses Segment auf dem Ra-
dar, das gilt für Micro Caps noch mehr als für Small Caps. Wir 
haben dagegen Aktien in den Fonds, die sich kein einziger Analyst 
offiziell anschaut. Das bedeutet einerseits viel Arbeit, andererseits 

enorme Chancen. Durch die eigene Ana-
lyse finden wir Unternehmen, die noch 
sehr günstig bewertet sind und entspre-
chend hohe Kurschancen bieten. Wir sie-
ben etwa neun von zehn Titeln aus. Aber 
die eine Aktie, die übrig bleibt, kann sich 
über die Jahre vervielfachen.

Auf seiner Suche nach Qualitätsunterneh-
men werden wir vor allem in den Sektoren 
Technologie, Industrie und Gesundheit 
fündig. Energiewerte, Minenaktien, Versor-
ger und Telekomfirmen meiden wir hinge-
gen, auch Immobilientitel haben wir zurzeit 
nicht in den Portfolios. Informationstech-
nologie-Unternehmen, die im europäischen 
Standardwertebe- reich kaum eine Rolle 
spielen, haben bei Small Caps einen Anteil 
von zehn Prozent und bei Micro Caps ma-
chen sie sorgen 20 Prozent aus.

Auch bei der Länderverteilung gibt es Be-
sonderheiten. Sowohl bei Small als auch 
bei Micro Caps dominieren britische Ak-
tien mit 30 und 33 Prozent. Deutschland 
als größte Volkswirtschaft Europas hinge-
gen hat im Small-Cap-Bereich nur einen 
Anteil von elf Prozent und bei den ganz 
Kleinen von zehn Prozent. Dafür sticht 
im Micro-Cap-Bereich der Norden hervor. 
Mit nur zehn Millionen Einwohnern hat 
Schweden hier einen größeren Anteil als 
Deutschland. Dieses Land hat eine ausge-
prägte Gründerkultur und viele qualitativ 
hochwertige Kleinstunternehmen, die für 
unseren Fonds sehr interessant sind.

Peter Kraus 

Managt die 
Nebenwertefonds 
Berenberg European 
Small Cap und  
Berenberg European 
Micro Cap

Europäische Nebenwerte:  
            kleine Unternehmen, 
große Performance
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          Fünf Gründe 
               sprechen für Japan

Nippons Wirtschaft kommt zusehends in 
Schwung. Fünf Gründe sprechen derzeit 
für ein Investment in Japan.

1 Günstiger Aktienmarkt 
Der japanische Aktienmarkt profitiert der-
zeit von einer stabilen Binnenwirtschaft, 
flankiert von günstigen geld- und fiskal-
politischen Maßnahmen. Auch ein Wirt-
schaftswachstum über der Trendrate und 
eine günstige Lage am Arbeitsmarkt tragen 
dazu bei. Zudem wachsen Einkommen und 
Konsum. Aktien profitieren auch von den 
gestiegenen Investitionen in arbeitssparende 
Technologien sowie steigende Touristenzah-
len vor den Olympischen Spielen 2020 in 
Tokio. 

2 Steigende Inflation
Auch wenn die Teuerungsrate immer noch 
weit vom Zwei-Prozent-Ziel der Bank von 

Japan entfernt ist: Bei den Verbraucherpreisen weist der Trend lang-
sam, aber sicher nach oben. Denn endlich erhöhen Firmen wieder 
ihre Preise. So hebt beispielsweise Asahi Breweries in Kürze zum 
ersten Mal seit zehn Jahren den Bierpreis für seine Gastronomie-
Kunden an. Der Paketdienst Yamato Holdings erhöht nach 27 
Jahren nun wieder die Zustellgebühren. Dahinter verbirgt sich ein 
überaus wichtiger Mentalitätswandel in den Köpfen der Japaner, 
der sich günstig auf die Inflation auswirkt.

3 Unterstützende Fiskalpolitik
Japans relativ stabile Wirtschaftslage und lockere Geldpolitik tragen 
dazu bei, das Haushaltsdefizit in Schach und die Finanzierungskosten 
niedrig zu halten. Dazu beigetragen hat sicherlich auch die 2014 be-
schlossene Mehrwertsteuererhöhung auf acht Prozent, die die Steuer-
einnahmen kontinuierlich nach oben hat steigen lassen. Und mit einer 
flexiblen Herangehensweise an fiskalische Anreize kann die Regierung 
zusätzliche konjunkturfördernde Maßnahmen verabschieden.

4 Hohe Beschäftigung
Seit dem Beginn der Wirtschaftsreformen in 2013 – auch als „Abe-
nomics“ bekannt – ist die Erwerbsquote bei Frauen und den über 

Aktienbewertungen nach wie vor eher niedrig / Guter Zeitpunkt, um Allokationen am japa-
nischen Aktienmarkt zu überprüfen / Nikkei-225-Index durchbricht erstmals seit 21 Jahren 
erneut Marke von 22.000 Punkten

Takashi Maruyama 

Chief Investment 
Officer für Japan bei 
Fidelity international

 FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART AKTIEN  & MÄRKTE UNTERNEHMEN
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65-Jährigen rasant gestiegen. Mehr Betreu-
ungseinrichtungen für Kinder, Arbeitsmarkt-
reformen und flexiblere Arbeitsmodelle tun 
ihre Wirkung. Zudem kommen über Stu-
denten- und Arbeitsvisa immer mehr Gast-
arbeiter ins Land. So nähert sich die Zahl der 
Erwerbstätigen dem Rekordstand von 65,8 
Millionen aus dem Jahr 1997 und hilft, die 
Folgen des demografischen Wandels abzufe-
dern. In der Summe wirken sich diese Fak-
toren über steigende Arbeitseinkommen und 
ein höheres Verbrauchervertrauen günstig auf 
den Binnenkonsum und die Wirtschaft aus

5 Stabiles politisches Klima
Zum zweiten Mal innerhalb von drei Jah-
ren hat die Partei von Premier Abe bei den 
Unterhauswahlen einen erdrutschartigen 
Sieg errungen. Dieser garantiert die Fort-
setzung der Abenomics, sodass mit zu-
sätzlichen Maßnahmen zum Ankurbeln 
der Konjunktur zu rechnen ist. Diese 
günstigen Rahmenbedingungen und den 
im Vergleich eher niedrig bewerteten japa-
nischen Aktien bieten Anlegern attraktive 
Anlagechancen im Land der aufgehenden 
Sonne.

 FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART AKTIEN  & MÄRKTE UNTERNEHMEN

Anzeige

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.�«

DJE-ALL-17-1002_Anz_ZuD_186x123.indd   1 22.09.17   18:04

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/DJE_2017-12-03
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Capped Bonus-Zertifikat auf SAP

Capped Bonus-Zertifikat auf SAP
Zertifikattyp Emittent Basiswert Fälligkeit WKN

Bonus-Zertifikat Commerzbank SAP 2.1.2019 CV20W8

Software-Schmiede      
   mit Potential 

Die Aktie des Walldorfer Unternehmens 
profitiert aktuell von technologischen Me-
gatrends wie Big Data und Cloud Com-
puting. Anfang November erreichte die 
SAP-Aktie ihr Allzeithoch bei über 100 
Euro. Das Niveau konnte allerdings nicht 
gehalten werden, danach hat die Aktie 
bis auf 95,34 Euro verloren. Anleger, die 
in das SAP-Capped Bonus-Zertifikat der 
Commerzbank (ISIN: DE000CV20W84) 
investieren, erhalten am Laufzeitende eine 
attraktive Bonuszahlung, solange die Ak-
tie während der Laufzeit nicht deutlich 
fällt.

Auf der Wolke
Mieten statt kaufen – das ist zweifellos 
die Tendenz vieler Firmen beim Thema 
Software. Die Anbieter binden Kunden 
durch Wartungsverträge und stellen die 
Mietsoftware über ihre Rechenzentren 

onlinebasiert zur Verfügung. Die Kon-
kurrenz unter den Playern in diesem 
Cloud-Geschäft ist hart. Deshalb wer-
den die Kräfte gebündelt, um Mitbewer-
ber im Zaum zu halten. So intensivieren 
zwei Technologie-Giganten, nämlich 
SAP und Microsoft, ihre Zusammenar-
beit im Cloud-Segment. Die stark nach-
gefragte SAP-Business-Software S4/
HANA wird von Microsoft zur Steue-
rung der firmeninternen Finanzprozesse 
genutzt. SAP wiederum bietet seine Sys-
teme über die Microsoft-Cloud Azure 
an. Für das aktuelle Jahr rechnet das 
Unternehmen mit einem Umsatz von 
23,4 bis 23,8 Milliarden Euro. Die Ana-
lysten sind überzeugt. Mitte November 
hat Goldman Sachs das Kursziel für 
SAP von 110 auf 112 Euro angehoben 
und das Unternehmen auf der „Convic-
tion Buy List“ belassen.

In den USA marschieren gegenwärtig eine Vielzahl von High-Tech-Blue 
Chips von Rekord zu Rekord. In Deutschland ist die Auswahl bescheidener. 
Neben dem Chip-Hersteller Infineon steht der Software-Konzern SAP für 
technologische Expertise unter den 30 Unternehmen des DAX. 
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Kurzfristige Belastung
In seiner operativen Ausrichtung ist SAP gut aufgestellt. Aktuelle 
Korruptionsvorwürfe in Südafrika sollten das Unternehmen nur 
kurzfristig belasten. Der Konzern hat bereits darauf reagiert und 
neue Standards bzw. stärkere Kontrollen angekündigt. Ebenfalls 
auf dem Prüfstand stehen momentan geschäftliche Vorgänge im 
Iran. Möglicherweise wurde von SAP gegen Iran-Sanktionen der 
US-Regierung verstoßen. Der SAP-Geschäftsführer in den Verei-
nigten Arabischen Emiraten ist in diesem Zusammenhang zurück-
getreten, der Unternehmensvertreter in Oman wurde suspendiert. 

Cash oder Aktie
Aktuell befindet sich die SAP-Aktie nach dem Erreichen des All-
zeithochs bei 100,70 Euro im Konsolidierungsmodus. Es ist nicht 
unwahrscheinlich, dass diese Phase noch etwas andauert. Investo-
ren können die Situation gut mit einem Bonus-Zertifikat nutzen. 
Finaler Bewertungstag des Zertifikats (aktueller Kurs: 95,09 Euro) 
ist der 21. Dezember 2018. Der Cap und das Bonusniveau liegt bei 
108 Euro, die Barriere bei 84 Euro. Anleger erhalten bei Fälligkeit 
pro Zertifikat 108 Euro, wenn die Aktie während der Laufzeit nie 
die Marke von 84 Euro berührt. Wird die Barriere berührt und 
die Aktie erholt sich bis Laufzeitende wieder auf 108 Euro oder 

darüber, erhalten Anleger ebenfalls diesen 
Höchstbetrag. Erreicht die Aktie nach dem 
Touchieren der Barriere bis Laufzeitende 
nur noch Kurse unterhalb von 108 Euro, 
bekommen Anleger pro Zertifikat eine 
SAP-Aktie ins Depot gebucht.

SAP Stand: 30.11.2017
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  Geld 
anlegen 
    und Gutes tun

Aktuell können Anleger wieder zwei verschiedene Anleihen zeich-
nen. Dabei handelt es sich zum einen um eine Nachranganleihe 
(WKN: A2GSGU) mit einer Laufzeit bis zum 25. Oktober 2027 
und einer jährlichen Verzinsung von 4,00 Prozent. Die Nachrang-
anleihe hat eine Stückelung von 1.000 Euro, ist unbesichert und 
ihre Verzinsung beginnt mit dem 25. Oktober 2017. Anleger kön-
nen die Nachranganleihe direkt im Freiverkehr der Frankfurter 
Wertpapierbörse und der Börse Düsseldorf im Rahmen eines öf-
fentlichen Abverkaufs erwerben. Die Emission der Anleihe dient 
der Stärkung des regulatorischen Gesamtkapitals und der Refinan-
zierung der Kreditvergabe an den deutschen Mittelstand.

Spenden und profitieren mit der Weihnachtsanleihe
Zum anderen begibt die IKB im dritten Jahr in Folge eine so ge-
nannte „Weihnachtsanleihe“ (WKN: A2GSGW). Der jährliche 
Kupon der festverzinslichen Anleihe liegt bei 1,50 Prozent bei ei-
ner Laufzeit von fünf Jahren. Anleger können die Anleihe noch bis 

zum 13. Dezember 2017 um 13 Uhr beispielsweise über ihre Bank 
oder über die Website www.ikb.de zeichnen. Nach der Emission 
wird die Anleihe im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse 
und der Düsseldorfer Börse gehandelt. Traditionell verknüpft die 
IKB die Emission der Weihnachtsanleihe mit einer Spende an die 
Non-Profit-Organisation DKMS mit Sitz in Tübingen, die sich mit 
der Vermittlung von Stammzellenspendern an Leukämiepatienten 
dem Kampf gegen Blutkrebs verschrieben hat. Die IKB spendet pro 
1.000 Euro Zeichnungsvolumen zwei Euro aus eigenen Mitteln an 
die DKMS. Aus diesem Grund bleibt die Rendite der Anleger un-
beeinflusst von der Spende. Im vergangenen Jahr kamen dabei nach 
IKB-Angaben 31.000 Euro an Spendenvolumen zusammen. 

Zum Ende der Laufzeiten erhalten die Anleger den Nennbetrag 
zurückgezahlt. Die Stückelung der Anleihen orientiert sich in bei-
den Fällen an der Zielgruppe der Privatanleger und liegt bei
1.000 Euro. 

Produkt WKN Zinssatz p.a. Fälligkeit Rückzahlungskurs

IKB 4 % Nachranganleihe 10/2027 A2GSGU 4,00 % 25.10.2027 100 %

IKB Weihnachtsanleihe 2017 A2GSGW 1,50 % 15.12.2022 100 %

Die IKB Deutsche Industriebank AG (IKB) ist seit einigen Jahren – neben dem Bankgeschäft für 
 mittelständische Unternehmen – mit einer auf Privatanleger ausgerichteten Produktpalette am 
 Finanzmarkt präsent. Neben Tages- und Festgeldern gehören dazu insbesondere Anleihen. 
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Impulse für grüne Finanzierung

BÖRSE am Sonntag: Herr Bogner, 
Sie stehen kurz vor der Plazierung 
Ihres zweiten Residential Solar 
Green Loans mit 20-jähriger Lauf-
zeit und zählen damit hierzulande 
zu den Pionierunternehmen. Wie 
sind Ihre Erfahrungen damit?
Ulrich Bogner: Wir haben diese Form der 
Finanzierung gewählt, um das Geschäfts-
modell „MEP Switch Solar“ unseres Toch-
terunternehmens MEP (My Energy Partner) 
langfristig zu finanzieren. MEP vermietet 
Solaranlagen an Privathaushalte über einen 
Zeitraum von 20 Jahren, weshalb wir auch 
eine Finanzierungsform mit einer Laufzeit 
von 20 Jahren benötigten. Wir sind flexibel 
in der Ausgestaltung als Bond oder Loan 
und machen dies von den Anforderungen 
des Investors abhängig. Da es bisher in Eu-
ropa keine vergleichbare Emission mit solch 
langer Laufzeit auf Basis eines granularen 

Eine aktuelle Analyse der Deutschen Börse und der Climate Bonds Initiative, einer  
internationalen NPO zur Förderung von Green Bonds, zeigt, dass es trotz der Vorreiter-
rolle Deutschlands noch großes Potential im Bereich grüner Finanzierung gibt. Gerade 
einmal zehn deutsche Emittenten haben bislang sogenannte Green Bonds oder Loans 
plaziert. Die BÖRSE am Sonntag sprach mit dem Director Corporate  Finance & Invest-
ments der Strasser Capital, Ulrich Bogner.

Mietsolar-Portfolios gab, war die Strukturierung mit viel Pionierar-
beit verbunden.
 
BÖRSE am Sonntag: Welche Vorteile ergeben sich aus 
der Finanzierungsstruktur?
Bogner:  Der zentrale Vorteil liegt im „maturity-matching“ der 
Asset- und Liability Seite. Zusätzlich erreichten wir u.a. aufgrund 
des niedrigen Risikoprofils, der starken Kreditwürdigkeit der zu-
grundeliegenden Mietkunden, der Granularität des Portfolios in 
Deutschland, der stabilen Cash-Flows und eingebauten Sicherheits-
mechanismen für den Investor einen attraktiven, fixen Zinssatz über 
die Laufzeit des Green Loans. Zudem werden unsere Green Loans 
von oekom research geprüft und von der Climate Bonds Initiative 
zertifiziert. Das erleichtert dem Investor die Due Diligence in Bezug 
auf den „climate impact“, da ein unabhängiger Dritter die Nachhal-
tigkeit des Produkts offiziell verifiziert und bestätigt.

BÖRSE am Sonntag: Wie hoch ist die Nachfrage nach 
solchen Finanzprodukten?
Bogner: Sehr hoch. Immer mehr institutionelle Investoren wol-
len oder müssen sogar einen Teil ihrer Investitionen in grüne oder 
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Director Corporate 
Finance & Investments 
der Strasser Capital
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soziale Projekte tätigen. Dabei sollen den-
noch die strikten Vorgaben solcher Inves-
toren erfüllt werden, etwa ein vorliegendes 
Rating einer renommierten Rating-Agentur, 
unabhängige Studien oder Zertifizierungen. 
Finanzprodukte, die sowohl diese Anforde-
rungen erfüllen als auch nachweislich grün 
sind, finden sich hierzulande bislang kaum. 
Neben uns gibt es nur vier privatwirtschaft-
liche Emittenten, die zertifizierte Green 
Bonds oder Loans platziert haben. 

BÖRSE am Sonntag: Gemeinsam 
mit der Climate Bonds Initiative 
haben Sie im Rahmen der Weltkli-
makonferenz auf einem Panel über 
das Thema grüne Finanzierung 
gesprochen. Für wie wichtig halten 
Sie solche öffentlichen Diskussio-
nen?
Bogner: Unser Ziel ist es, nicht nur unser 
Geschäftsmodell langfristig zu finanzieren. 
Wir wollen auch den Weg für zukünftige 
Unternehmen, Investoren und Emitten-
ten ebnen, die auf das von uns gesammelte 
Knowhow zurückgreifen können. Mit unse-
ren Green Loans haben wir in der Solarbran-
che einen neuen Markt geöffnet, zu dem 

nun auch andere Marktteilnehmer Zugang haben. Zum Beispiel 
gab es viele Daten, die zur Strukturierung eines solchen Finanz-
produktes notwendig waren, zuvor nicht. Etwa die Wahrschein-
lichkeit, wie oft es innerhalb der langen Mietzeit von Solaranla-
gen-Mietmodellen zu Mietzahlungs- oder Wechselrichterausfällen 
kommen kann. Gemeinsam mit renommierten Instituten und 
Unternehmen haben wir Studien durchgeführt, deren Ergebnisse 
u.a. zur erfolgreichen Platzierung des Green Loans geführt haben. 
Indem wir uns bei Veranstaltungen und Foren engagieren, wollen 
wir zudem Aufmerksamkeit für diese neue Form der grünen Fi-
nanzierung schaffen. 
 
BÖRSE am Sonntag: Ist das Thema nur für große 
Unternehmen interessant?
Bogner: Keineswegs. Es gibt zu erneuerbaren Energien, Smart 
Home und Green Lifestyle unzählige Ideen und Start-ups. Doch 
das reicht nicht. Was wir mit Blick auf den Klimawandel brauchen 
sind funktionierende Geschäftsmodelle, die sich langfristig etablie-
ren können. Dazu ist Kapital notwendig. Gleichzeitig suchen In-
vestoren händeringend nach profitablen Investitionsmöglichkeiten, 
die einen Klima-Beitrag leisten. Also eigentlich ein perfektes Zu-
sammenspiel von Angebot und Nachfrage. Unsere Aufgabe muss 
es also sein, Finanzierungsmöglichkeiten zu entwickeln, die es für 
Investoren attraktiv machen, grün zu investieren, und die auch klei-
neren Emittenten den Zugang zum Kapitalmarkt ermöglichen. Mit 
unserer Finanzierungsstruktur haben wir den Markt der privaten 
Energiewende für institutionelle Investoren geöffnet. Vergleichbare 
Konzepte gilt es nun in weiteren Bereichen umzusetzen.

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

Indizes
 Stand: Freitag nach Börsenschluss

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

Dow Jones 24272,35 +22,82% 24327,82 +26,47%

S&P 500 2647,58 +18,26% 2657,74 +20,83%

NASDAQ 6873,97 +27,70% 6914,19 +30,91%

DAX 13023,98 +13,44% 13525,56 +23,64%

MDAX 27026,85 +21,80% 27154,89 +30,92%

TecDAX 2515,81 +38,86% 2599,03 +48,36%

SDAX 11806,72 +24,03% 12141,54 +31,08%

EUROSTX 50 3569,93 +8,49% 3708,82 +17,78%

Nikkei 225 22724,96 +18,89% 23382,15 +22,75%

Hang Seng 29177,35 +32,62% 30199,69 +27,53%
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   Gold: 
        für Anleger derzeit

 ohne Glanz

Um Gold ranken sich viele Mythen – es 
gilt seit jeher als ein Symbol von Macht, 
Reichtum und Stabilität. Kein Wunder, 
dass es auch bei vielen Anlegern eine be-
sondere Stellung einnimmt, etwa als so-
genannte Krisenwährung. Im Zuge der 
Zuspitzung des Nordkoreakonflikts und 
des Ausbleibens konkreter wirtschafts-
fördernder Maßnahmen von US-Prä-
sident Trump im ersten Halbjahr 2017 
machte das Edelmetall seinem Ruf alle 
Ehre: Die Nachfrage nach Gold zog an 
und sein Preis in US-Dollar stieg vom 
Jahresanfang bis zu seinem Jahreshöchst-
stand am 7. September 2017 um 13,5 
Prozent. Viele Anleger fragen sich daher: 
Kann Gold aktuell ein interessantes In-
vestment sein?

Aus Ertragssicht lautet die Antwort eher 
nein: Die Deutsche Bank sieht auf abseh-
bare Zeit kaum Potenzial für einen steigen-
den Goldpreis. Schon in den vergangenen 
Wochen gaben die Notierungen spürbar 
nach – und dieser Abwärtstrend könnte 
anhalten. Zwar ist es jederzeit möglich, 

Die Deutsche Bank sieht auf absehbare Zeit kaum Potential für einen steigenden 
Goldpreis. Schon in den vergangenen Wochen gaben die Notierungen spürbar nach 
– und dieser Abwärtstrend könnte anhalten. Was können Anleger tun, die auf das 
Edelmetall gesetzt hatten?

dass geopolitische Konflikte wie etwa der Nordkoreakonflikt oder 
größere Käufe von Notenbanken wie beispielsweise in Russland 
den Goldpreis kurzfristig steigen lassen. Ein nachhaltiger Preisef-
fekt wird dadurch jedoch nicht erwartet – vorausgesetzt es kommt 
zu keiner Eskalation.

Ein weiterer ganz maßgeblicher Aspekt für das fehlende Preis-
potenzial bei Gold sind zudem die mittlerweile wieder deutlich 
verbesserten Aussichten für die US-Wirtschaft und die nied-
rige Arbeitslosigkeit im Land, welche die US-Notenbank in 
ihrer restriktiveren Geldpolitik bestärken dürften. Denn die 
hohe wirtschaftliche Dynamik scheint sich auch auf die Löhne 
durchzuschlagen, wenn auch wenn nur allmählich: Da US-Un-
ternehmen im Schnitt immer länger brauchen, um freie Stellen 
zu besetzen, ist die Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer bei 
Lohnabschlüssen zuletzt gestiegen, wodurch die durchschnitt-
lichen Stundenlöhne in den USA im Oktober im Vergleich 
zum Vorjahr um rund 2,4 Prozent angezogen sind. Eine Folge 
der gestiegenen Einkommen ist die höhere Kaufkraft der US-
Konsumenten. Die Deutsche Bank erwartet, dass sich diese in 
den kommenden Monaten in einer erhöhten Nachfrage nach 
Gütern und Dienstleistungen und damit einhergehend in hö-
heren Preisen und schließlich Inflationsraten niederschlagen 
könnte. Diese Entwicklung wird unter anderem durch die Er-
holung beim Ölpreis und die konkretere Formen annehmende 
US-Steuerreform gestützt.

Ulrich Stephan

Chef-Anlagestratege  
für Privat- und  
Firmenkunden der  
Deutschen Bank
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In diesem Umfeld erwartet die Deutsche Bank, dass die US-
Notenbank Fed ihre bis dato nach wie vor expansive Geldpolitik 
zunehmend restriktiver gestalten wird: Neben der bereits ange-
laufenen Verkürzung ihrer Bilanzsumme – indem auslaufende 
Anleihen nur noch in geringerem Umfang reinvestiert werden – 
ist mit vier weiteren Leitzinsschritten bis Ende 2018 zu rechnen. 
Dafür spricht auch, dass der Anfang November von US-Präsi-
dent Donald Trump auserkorene Nachfolger von Fed-Chefin Ja-
net Yellen bisher stets ein Unterstützer ihrer Entscheidungen war: 
Jerome Powell dürfte nach Einschätzung der Deutschen Bank die 
US-Geldpolitik nach seinem möglichen Amtsantritt im Februar 
2018 auf dem aktuellen Kurs halten.

Insgesamt dürften diese Entwicklungen auch das Zinsniveau 
am US-Kapitalmarkt beeinflussen: Während sich die möglichen 
Leitzinsschritte der US-Notenbank Fed unmittelbar auf den US-
Geldmarktzins auswirken, ist auch mit Auswirkungen auf US-
Staatsanleihen mit längeren Laufzeiten zu rechnen. Hier dürfte 
sich die Bilanzverkürzung auch auf das Zinsniveau auswirken, da 
die Nachfrage nach Staatsanleihen durch die Notenbank sinkt. 
Die Deutsche Bank erwartet Ende 2018 ein Zinsniveau bei zehn-
jährigen US-Staatsanleihen von rund drei Prozent.

Für Anleger bedeuten steigende US-Zinsen, dass sie mit Gold 
– einem Investment, das selbst keine Zinsen abwirft – beispiels-
weise im Vergleich zu US-Staatsanleihen höhere entgangene 
Zinserträge befürchten müssen, also die „Opportunitätskos-
ten“ eines Goldinvestments steigen. Das drückt in der Regel die 
Nachfrage und damit den Goldpreis. Bis zum Jahresende 2017 
erwartet die Deutsche Bank insgesamt weiter fallende Notie-
rungen auf 1.250 US-Dollar und zum Ende des Jahres 2018 auf 

1.230 US-Dollar. Bei diesen Prognosen 
wurde berücksichtigt, dass die Marktteil-
nehmer die vier möglichen US-Leitzins-
anhebungen bisher noch nicht vollständig 
eingepreist zu haben scheinen. Je nachdem 
wie dies in den kommenden Monaten ge-
schieht, ist sogar ein stärkeres Absinken 
des Goldpreises möglich.

Für Anleger sind das derzeit keine guten 
Aussichten für ein Goldinvestment. Zwar 
kann Gold als Beimischung im Portfolio 
eine Absicherungsfunktion übernehmen. 
Aktuell betrachtet die Deutsche Bank 
neue Engagements in das Edelmetall je-
doch skeptisch.
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          Rohstoffe im Sog 
der Weltwirtschaft 

Die Notierung des gelben Edelmetalls 
schwankt seit Monaten um die 1.300 US-
Dollar. Einen nachhaltigen Ausbruch über 
diese Marke haben wir bis dato noch nicht 
gesehen. Die sogenannte Krisenwährung 
hat wohl etwas von ihrem Glanz verloren. 
Doch insbesondere bei Industriemetallen 
und auch bei Öl konnten wir in den zu-
rückliegenden Monaten steigende Kurse 
sehen. Nach einigen Jahren der Schwäche 
haben sich viele Rohstoffpreise gefangen.

Das hat mitunter auch mit der „brummen-
den Weltkonjunktur“ etwas zu tun.  Diese 
stützt dann die Rohstoffpreise. Daneben 
sind die Entwicklung Chinas, Angebot 
und Nachfrage und aktuelle Lagerbestände 
die Haupttreiber für die Preisfeststellung. 

Für Investoren, die Rohstoff-Investments ihren Portfolien wohldosiert 
beimischten, entpuppte sich das nun zu Ende gehende Kalenderjahr 
als durchwachsen. Gleichwohl gab es durchaus Chancen, wenn man 
mal Gold bei Seite lässt.

Und manche Preissteigerungen können 
sich durchaus sehen lassen. So hat sich bei-
spielsweise Kupfer um sage und schreibe 
26 Prozent verteuert, bei Nickel lag der 
Wertzuwachs binnen eines Jahres bei aktu-
ell 16 Prozent und Aluminium verteuerte 
sich um 28 Prozent. Auch der Ölpreis hat 
seit den Sommermonaten den Weg nach 
oben eingeschlagen und notiert aktuell bei 
63 US-Dollar. Folglich könnten einträgli-
che Gewinne für den rohstoffaffinen Anle-
ger also durchaus möglich sein.

Seit einigen Jahren ist es auch den Klein-
anlegern möglich, sich an den Rohstoff-
märkten zu engagieren. Allerdings sollte 
das vergrößerte Produktangebot nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass es sich um 

Lars Brandau

Geschäftsführer des 
Deutschen Derivate 
Verbandes.
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          Rohstoffe im Sog 
der Weltwirtschaft 

ein Nischensegment innerhalb der Nische 
handelt. Mehr oder weniger also ein Betä-
tigungsfeld für Selbstentscheider und Ex-
perten. Das Rohstoff-Universum ist dabei 
als spannende, prozentual gering gewich-
tete Beimischung im Portfolio von Privat-
anlegern interessant. Für diejenigen spielt 
es auch keine Rolle, ob die Kurse weiter 
steigen oder ob es sich um eine Trendum-
kehr handelt. Potenzielle Anleger haben 
mit der breiten Palette an Hebelproduk-
ten die Wahl, auf steigende und fallende 
Kurse zu setzen.

Bei Anlageprodukten lag im Oktober der Umsatz mit Rohstof-
fen als Basiswert bei circa 51,0 Millionen Euro. Das entsprach 
einem Marktanteil von 3,4 Prozent. Rohstoffe als Basiswert ka-
men bei den Hebelprodukten im Oktober auf ein Handelsvolu-
men von 75,9 Millionen Euro. Das bedeutete einen Marktanteil 
von 5,0 Prozent. Beim Marktvolumen der Hebelprodukte mit 
Rohstoffen als Basiswert lag ihr prozentualer Anteil zum 30.09. 
bei 7,8 Prozent.

Bleibt die Weltwirtschaft im Vorwärtsgang, könnte die Renais-
sance einiger Rohstoff-Investments durchaus weitergehen. Sehr 
erfahrene Anleger greifen dann zu entsprechenden Anlage- oder 
Hebelpapieren.

Anzeige

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/HVB_2017-12-03


Rohstoffe (Auswahl)

Rohstoff Kurs % seit 
Jahresbeg.

Rohöl WTI Crude NYMEX ($/bbl) 57,42 +6,55%

Erdgas NYMEX ($/MMBtU) 3,02 -19,26%

Heizöl NYMEX ($c/gal) 190,25 +10,00%

Gold NYMEX ($/Unze) 1274,30 +10,62%

Silber Spot ($/Unze) 16,44 +3,22%

Palladium Spot ($/Unze) 1010,50 +48,56%

Platin Spot ($/Unze) 942,00 +4,25%

Aluminium Spot ($/t) 2033,00 +18,65%

Blei Spot ($/t) 2470,50 +23,56%

Kupfer Spot ($/t) 6735,00 +21,95%

Nickel Spot ($/t) 11050,00 +10,39%

Zinn Spot ($/t) 19775,00 -6,28%

Zink Spot ($/t) 3177,25 +24,22%

Baumwolle ICE ($c/lb) 72,770 +2,90%

Kaffee "C" ICE ($c/lb) 128,60 -6,34%

Kakao ICE ($/t) 2049,00 -4,12%

Mais CBOT ($c/bu) 355,75 +1,35%

Orangensaft gefr. ICE ($c/lb) 161,15 -17,95%

Sojabohnen CBOT ($c/bu) 986,00 -1,89%

Weizen CBOT ($c/bu) 409,25 +0,31%

Zucker No.11 ICE ($c/lb) 15,09 -23,13%

Lebendrind CME ($c/lb) 124,88 +7,67%

Mastrind CME ($c/lb) 154,18 +22,92%

Schwein mag. CME ($c/lb) 69,80 +6,08%

Rohstoff-Indizes (Auswahl)

Index Kurs % seit 
Jahresbeg.

NYSE Arca Gold BUGS Index (HUI) 185,30 +1,64%

NYSE Arca Oil & Gas Index 1270,19 +0,17%

Reuters-Jeffries CRB Futures-Index 189,17 -1,74%

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

S&P GSCI Spot 424,26 +6,54%

Gold – Spotpreis in US-Dollar

Seit dem im Juli markierten Zwischentief von 
1.204 US-Dollar befindet sich der Goldpreis 
in eine Aufwärtsbewegung. Dabei wurde im 
September beinahe das Zwischenhoch von Juli 
2016 bei 1.375 US-Dollar erreicht, bevor der 
Kurs wieder nach unten drehte. Zuletzt näherte 
er sich dabei seiner Aufwärtstrendlinie. Steht 
sie zur Disposition?
 

Mais – März-Future (CME)

Der Maispreis befindet sich in einem langfris-
tigen Abwärtstrend. Im Rahmen dieser Bewe-
gung startete im Sommer dieses Jahres ausge-
hend vom Zwischenhoch bei 426 US-Cent der 
aktuelle Abwärtsimpuls. Zuletzt wurde dabei 
die mehrmonatige Konsolidierung nach unten 
aufgelöst, was für eine Fortsetzung der überge-
ordneten Trendrichtung spricht.
 

Zucker – März-Future (ICE)

Zucker befindet sich seit Sommer 2017 in ei-
ner Phase der Konsolidierung. Zuletzt zeigte 
der Preis dabei eine Aufwärtsbewegung. 
Spannend ist, ob dieser Impuls im Bereich 
von 15,41 und 15,82 US-Cent endet, oder 
ob die Hürden überwunden werden können, 
was dann im langfristigen Bild für einen 
eventuellen Trendwechsel sprechen könnte.
 

Kakao – März-Future (ICE)

Der Kakaopreis hatte sich seit Frühjahr 2017 
an einer Bodenbildung versucht. Im Novem-
ber wurde die dabei gebildete seitwärts gerich-
tete Konsolidierung durch einen Ausbruch 
über 2.149 US-Dollar nach oben aufgelöst. 
Wird nun das Zwischenhoch bei 2.237 US-
Dollar überwunden, würde dies die Annahme 
einer nachhaltigen Bodenbildung bestätigen.
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Rohstoffe im Überblick
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Boutique Hotel Wachtelhof  Hinterthal

Informationen unter:
www.hotelwachtelhof.com

 ADVERTORIAL 

Unzählige perlende Wasserschnüre rei-
hen sich wie ein langer Vorhang etliche 
Meter aneinander und ergießen sich 
sanft in den darunter gelegenen plät-
schernden Gebirgsbach. Bei dem Trop-
fenvorhang handelt es sich um das Na-
turdenkmal Triefen im österreichischen 
Hinterthal. Das einzigartige Schauspiel, 
das unter Naturschutz steht, lässt Quell-
wasser an die Oberfläche gelangen und 
als Wasserfall in der Urslau landen. In 
dieser Kulisse von Salzburger Land 
und Pinzgau liegt das Boutique Hotel 
Wachtelhof.

Als Eigentümer und Gastgeber fungieren 
Christine Hütter-Bonan und ihr Bruder 
Peter Hütter, für die das Haus Herzens-
angelegenheit und Familiengeschichte 
zugleich ist. Der Wachtelhof ist Mitglied 
bei „Small Luxury Hotels of the World“, 
einem Verbund von 520 unabhängigen 
kleinen Hotels mit individueller Note. Das 
 Boutique Hotel mit Persönlichkeit steht 
für individuellen Service, ein authentisches 
Destinationserlebnis, das Kindheitserinne-
rungen wieder aufleben lässt, und ausgefal-
lene Gestaltung.

Hier wartet ein Refugium, das mehr privates Hideaway als Hotel ist: Bergglück und Lifestyle verbindet das 
Boutique Hotel Wachtelhof im österreichischen Hinterthal inmitten einer märchenhaften Winterlandschaft.

Das Kleinod besitzt 29 individuell eingerichtete Zimmer und 
Suiten mit Blick auf den Wildbach Urslau und die umliegende 
Bergwelt des Steinernen Meeres. In den Räumen dominieren Ka-
mine, warme Naturtöne, hochwertige Hölzer, edle Stoffe im Lo-
den- und Trachtenstil sowie kuschelige Felle das Gestaltungsbild. 
Und wenn sich ein Gast einmal in ein besonderes Stück verliebt, 
kann er es über das Hotel beziehen und künftig sein Zuhause 
damit zieren. Die Handschrift des Hauses entstammt der Feder 
des renommierten italienischen Architekten Michele Bönan und 
seiner Frau Christine Hütter-Bonan. Das Künstlerpaar hat sich 
von der Geschichte des Ortes inspirieren lassen und diese in das 
Hoteldesign übersetzt. Das Ursprungsgebäude des Wachtelhofs 
ist 2016 durch einen Neubau ergänzt worden.

So unkonventionell wie das Design präsentiert sich auch die Küche. 
Für die Gaumenfreuden kürte der Restaurantführer „Gault & Millau“ 
den Wachtelhof 2016 zum „Hotel des Jahres“. Unter der Leitung 
von Küchenchef Carlo Neumann serviert das Restaurantteam eine 
österreichische Fusionsküche – traditionelle Gerichte, die mit in-
ternationalen Einflüssen neu kombiniert und interpretiert werden. 

An Indoor-Aktivitäten locken ein Besuch im hauseigenen Spa, Fit-
nessraum und Cinema oder Outdoor-Events von Eisstockschießen 
über einen Spaziergang durch die verschneiten Wälder bis hin zu 
Helikopter-Skiing. Und bei einem Schluck Feuerzangenbowle am 
Kamin fällt dem Gast die Entscheidung schwer, ob das knisternde 
Feuer oder der plätschernde Wasservorhang des Triefen für das 
größere Entspannungsgefühl sorgt.

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/Ref_2017-12-03
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Facebook, PayPal, Palantir – 

Wie Peter Thiel die Welt revolutioniert
Thomas Rappold, profunder Kenner des Silicon 
 Valley und dort als Investor an verschiedenen 
Start-ups beteiligt legt die erste umfassende   Bio-
grafie über die schillernde Silicon Valley Legende 
Peter Thiel vor.

Peter Thiel ist der Sohn deutscher Eltern, in Frankfurt geboren aber 
bereits als Einjähriger mit seinen Eltern in die USA emmigriert. 

„Wäre Peter Thiel in Deutschland aufgewachsen und hätte Selbiges 
versucht,“ schreibt Thomas Rappold über Peter Thiel, „so wäre er 
an dem Berg an Widerständen, der sich vor ihm aufgetürmt hätte, 
gescheitert. Man denke nur an die ganzen aufsichtsrechtlichen 

Rahmenbedingungen, aber auch die Schwierigkeit, Investoren in 
Deutschland für ein disruptives Geschäftsmodell wie PayPal es war 
zu gewinnen. Für ihn sind und bleiben deshalb die USA und be-
sonders das Silicon Valley der Ort, an dem Innovation mittels Ka-
pitaleinsatz am effizientesten und mit der höchsten Wertschöpfung 
umgesetzt werden kann.“

Thomas Rappold legt im FinanzBuch Verlag eine geschliffene Bio-
grafie von Peter Thiel vor, der selbst schon als Bestsellerautor („Zero 
to One) sich einen Namen gemacht hat. Rappold beschreibt Thiel 
in all seinen Facetten als Unternehmer, Hedgefondsmanager, Best-
sellerautor, Philantrop und – seit Neuestem – als Politikberater von 
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Facebook, PayPal, Palantir – 

Wie Peter Thiel die Welt revolutioniert

Donald Trump. Thiel verkörpert den ame-
rikanischen Traum, nach dem es jedem ge-
lingen kann, durch harte Arbeit sprichwört-
lich nicht nur Millionär, sondern Milliardär 
werden kann.

Rappold zeigt auf, wie Peter Thiel nach dem 
Studium der Philosophie und der Rechts-
wissenschaften mit seinen Unternehmens-
gründungen weit mehr Gedanken verband, 
als auf den ersten Blick von dem Gründer 
eines Bezahldienstes erwartet werden darf. 
So sei Thiel auch durch die Verhältnisse 
in Russland aufgerüttelt worden: „Gewin-
ner waren die Oligarchen, die mit dem 
Betrieb von Energie- und Rohstoffunter-
nehmen riesige Vermögen angehäuft und 
über Möglichkeiten des Geldtransfers ins 
Ausland und in sichere Währungen verfügt 
hatten. Die ‚normalen‘ Menschen in diesen 
Ländern saßen laut Thiel in der Falle und 
konnten ihr mühsam erspartes Geld vor den 
korrupten Regierungen nicht in Sicherheit 
bringen.“ PayPal sollte die erste weltweit von 
Zentralbanken und Regierungen unabhän-
gige Währung schaffen. Thiel war damit 
geistiger Vordenker der aktuellen Euphorie 
um Kryptowährungen.
Eine entscheidende Etappe im Geschäfts-
leben von Peter Thiel war sein Erfolg mit 
PayPal und seine Zugehörigkeit zur „PayPal 
Mafia“, der die Gründer von YouTube, Lin-
kedIn, Tesla usw. angehörten. Wie sehr die-
ser Erfolg davon abhängig war, nicht in eine 
der fünf genannten Fallen zu geraten, zeigt 
das Beispiel PayPal, das über keine offizielle 
Geschäftsbeziehung oder Produkt- bzw. 
Vertriebspartnerschaft mit eBay verfügte, 
aber auf eBay angewiesen war: „Man wollte 

also auf dem Rücken des Elefanten zum Erfolg reiten, immer mit 
der Gefahr, dass dieser den lästigen Emporkömmling PayPal einfach 
abwarf und ihm damit das wirtschaftliche und finanzielle Genick 
brach. Es gab keinen Plan B. Es war eine Alles-oder-nichts-Strategie.“

Allein Thiels Investment in Facebook erreichte eine Milliarden-
bewertung. „Thiel investierte als erster externer Investor 500.000 
Dollar in Form eines wandelbaren Kredits und erhielt dafür später 
einen Anteil von 10,2 Prozent am Unternehmen.“ Thiel ist seit 2005 
im Aufsichtsrat von Facebook und damit das Aufsichtsratsmitglied 
mit der längsten Amtszeit. „Er und Zuckerberg haben jeweils einen 
kongenialen Partner gefunden“, schreibt Rappold, „und vor allem 
Zuckerberg hat davon enorm profitiert. War er doch gerade erst An-
fang 20 und als Unternehmer komplett unerfahren, während Thiel 
bereits alle Kniffe des harten Start-up Geschäfts kannte.“

Rund 90 Prozent der Start-ups scheitern, gibt Rappold zu bedenken. 
„Peter Thiel ist das, was Jobs und Apple auf Produktseite vergönnt 
war, gleichermaßen auf der Investmentseite gelungen. Er kann 
sich auf die Fahne schreiben, dass er als Unternehmensgründer bei 
PayPal und Palantir sowie als erster externer Investor von Facebook 
gleich dreimal durch sein Investment wie auch durch seinen un-
ternehmerischen Beitrag jeweils eine milliardenschwere Erfolgsge-
schichte hingelegt hat, die ihresgleichen sucht.“

Rappold zeigt erstmalig aber auch die weniger bekannten Facetten 
von Peter Thiel. Thiel kritisiert die eigene Investorenzunft mit Aus-
sagen, dass die Branche der Risikokapitalunternehmer tot sei und 
wenig Erträge für die Investoren liefere. Gründe für die Malaise 
sieht er in der risikoscheuen Haltung vieler Investoren, die ihr Geld 
lieber auf vermeintlich sichere Anlagen wie die zwanzigste Social 
Media oder Foto App setzen. Thiel ist von einem anderen Kaliber 
und investiert in echte disruptive Unternehmen, wie zum Beipiel 
das Raumfahrtunternehmen SpaceX seines PayPal-Gründerkollegen 
Elon Musk.
 
Rappold gelingt es, der Erfolgs-DNA Thiels auf die spur zu kom-
men. Die vorliegende Biografie ist ein „Must-have“ für alle techno-
logiebeisterten Investoren und Gründer.
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Von Matthias Weik und Marc Friedrich

Heutzutage hat man das Gefühl, dass nur Dumme noch Steuern 
bezahlen. Da wir uns jedoch nicht als dumm bezeichnen würden, 
sind wir sauer – mächtig sauer. Wie kann es sein, dass internatio-
nale Großkonzerne und Superreiche nach wie vor oftmals kaum 
oder keinerlei Steuern bezahlen, während unsereins gnadenlos ab-
kassiert wird. Sollten wir jedoch einmal auf die Idee kommen, 
keine Steuern zu bezahlen oder eine Steuererklärung auch nur zu 
spät abgeben, dann werden wir sehr zügig die Knute des Gesetzge-
bers spüren. Völlig anders ist der Sachverhalt für Superreiche und 
internationale Großkonzerne dieser Welt. Diese haben ganz andere 
völlig legale Möglichkeiten als wir, sich im ganz großen Stil ihrer 
Steuerpflicht zu entziehen. 
 
Egal ob Formel 1 Rennfahrer, Politiker, Sportler, Popstars, Kö-
nigshäuser oder internationale Konzerne wie Amazon, Facebook, 
Nike, Apple, IKEA, Starbucks, General Electric; IBM, Microsoft, 
Pfizer, Sixt, Siemens, Allianz, Bayer, Deutsche Bank.. aber auch 
staatliche deutsches Unternehmen wie Fraport, die HSH Nord-
bank, Deutsche Post ... sie alle und noch viele mehr, machen seit 
Jahren Geschäfte über Steueroasen. Sie zählen zu Gewinnern des 
sogenannten Offshore-Systems. 

 
Hand in Hand hat man sich Gesetze geschmiedet um rechtlich le-
gal aber moralisch verwerflich Geld zu parken beziehungsweise zu 
verstecken, um dadurch keine, kaum oder sehr wenig Steuern zu 
zahlen. Und das mit dem Wissen, dass man gemeinsame Sache mit 
Verbrechern, Terroristen und Kartellen. Egal - Hauptsache man 
spart Kohle oder verdient noch mehr. Alles zur Maximierung des 
Gewinns und alle, wirklich alle sind dabei. Auch der „Weltverbes-
serer" und selbst ernannte Samariter Bono von U2 und die Queen. 
Und weil von Politik, über Finanz bis Kultur alle mitmachen, ist 
das auch der Grund, warum sich nie etwas ändern wird - weil alle 
beteiligt und involviert sind. Keiner wird an dem Ast sägen, auf 
dem man sitzt. Wer nicht mitmacht oder droht es zu verändern, 
wird abserviert und vom Ast verbannt. Mit allen Mitteln.
 
Laut Paradise Papers gehört der Deutschen Post, an der Bund und 
Länder knapp 20 Prozent beteiligt sind, die Firma Marias Falls In-
surance Co. Ltd. mit Sitz auf Bermuda. Bei Marias Falls Insurance 
handelt es sich um eine Art firmeneigene Versicherung. Darüber 
sichert die Deutsche Post die Fracht, ihre Autos und Laster, aber 
auch ihre Mitarbeiter ab. Alles was die Post an Marias Falls Insu-
rance zahlt, muss sie in Deutschland nicht versteuern. Wie absurd 

Der Aufschrei nach der Veröffentlichung der Paradise Papiers war groß, gefolgt von… 
nichts. Ja, genau: nichts ist passiert. Die nächste Bombe ist geplatzt und es passt zur fort-
schreitenden Demaskierung der globalen Eliten und wir sehen keine Demonstrationen oder 
Konsequenzen.

       Paradise Papers:  
                       Wir werden komplett  

hinter die Palme geführt
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ist es aber bitte, dass Unternehmen, die dem Staat gehören oder an 
denen der Staat beteiligt ist, nicht nur Briefkastenfirmen gründen 
sondern diese auch nutzen.

Unter den 500 umsatzstärksten amerikanischen Konzernen be-
trieben 2016 fast drei von vier eine Tochtergesellschaft an einem 
Offshore-Finanzplatz. Laut einer Untersuchung des US-Kongres-
ses geben Amerikas Großunternehmen an, mehr als 40 Prozent ih-
rer Gewinne in Steueroasen erwirtschaftet zu haben. Diese stehen 
jedoch lediglich für sieben Prozent ihrer Investitionen und dort 
arbeiteten gerade einmal vier Prozent aller im Ausland Beschäftig-
ten. Apple etwa hortet fast 250 Milliarden Dollar in Steueroasen. 
Auf die rund zwölf Milliarden Dollar, die der der Sportartikel-
hersteller Nike im Ausland liegen habe, zahlt er gerade einmal 1,4 
Prozent Steuern. Die meisten von Nike‘s 54 Tochtergesellschaften 
befinden sich auf den Bermudainseln - einem  britischen Über-
seegebiet. Dennoch betreibt Nike dort keinen Laden in dem man 
Schuhe kaufen kann. Doch auch Adidas, weltweit zweitgrößter 
Hersteller von Sportartikeln, weiß wie man Steuern optimiert. 
Bestellt man bei Adidas im Internet, dann kommt die Rechnung 
nicht aus Herzogenaurach sondern von der Adidas International 
Trading BV. In Amsterdam. Die Investmentbank Goldman Sachs 
ist, wie immer, besonders umtriebig und besitzt mit 905 das größte 
Geflecht an Offshore-Niederlassungen. Über 500 befinden sich 
davon auf den Caymans.

Zu den Verlierern dieses ganzen Irrsinns zählen kleine Unter-
nehmen, Angestellte und Staaten wie beispielsweise Deutsch-
land – also wir ehrliche dumme Steuerzahler. Kein auch noch so 

abwegiges Konstrukt, ausgearbeitet von hochpreisigen Kanzleien 
rund um den Globus, wird außen vor gelassen, um die Gesell-
schaft zu hintergehen und unvorstellbare, absurd hohe digitale 
Geldbeträge zusammenzuraffen, um diese dann in Steueroasen 
aufzutürmen. Wie viele Billionen heute in Steueroasen lagern 
kann niemand mehr sagen, denn selbstredend wird weiterhin die 
Identität eben dieser Personen und Unternehmen von den dortigen 
Gesetzen geschützt. Es wird nach wie vor mit Strohmännern als 
Verwalter von Briefkastenfirmen gearbeitet und zu versteuernde 
Gewinne im Milliardenbereich werden unter anderem vollkom-
men legal in steuerfreie Lizenz- und Patentgebühren verwandelt. 
Es werden unvermindert Briefkastenfirmen gegründet oftmals nur 
mit dem Ziel Steuern zu minimieren oder völlig zu vermeiden. 

In unserem Buch „Kapitalfehler“ haben wir aufgezeigt, dass bei-
spielsweise die Inter IKEA Holding in Luxemburg im Jahre 2010 
bei 2,5 Milliarden Euro Gewinn exakt 48.000 Euro Steuern be-
zahlt hat. Genauso viel musste auch eine kleine Schreinerei mit 
einem Gewinn von 160.000 Euro in Deutschland Gewerbesteuer 
bezahlen. Wie kann das sein? Weil EU-Kommissionspräsident 
Jean-Claude Junckers Luxemburg ca. 300 Konzerne in seine Steu-
eroase namens Luxemburg eingeladen hat. Alleine das ist ein trif-
tiger Grund warum die EU niemals funktionieren kann. Als legal 
verteidigte dieser nach den Luxemburg -Leaks-Enthüllungen das 
Vorgehen seines Heimatlandes Luxemburg. Offensichtlich seinen 
Steuergeschenke an Firmen in Ordnung. Juncker wird nach wie 
vor von unseren Politikern unterstützt anstatt vom Hof gejagt; 
mittlerweile setzt sich er anscheinend für Steuergerechtigkeit ein. 
Was denkt der eigentlich wie blöd wir alle sind? Warum kommt 
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denn bitte die Rechnung, wenn Sie etwas von Amazon bequem 
von ihrem Sofa bestellen, nicht aus einer deutschen Stadt sondern 
aus Luxemburg? Ganz einfach weil Amazon dank Luxemburg pro 
Jahr 250 Millionen Euro Steuern spart. Amazon Gründer Jeff Be-
zos ist nicht ohne Grund heute, mit 90,6 Milliarden Dollar, der 
reichste Mensch der Welt ist. Diese Option der Steueroptimierung 
besteht leider für einen kleinen Unternehmer oder Angestellten 
nicht. Wer heute behauptet kleine Unternehmen müssen eben effi-
zienter werden, damit sie gegen internationale Konzerne im Wett-
bewerb bestehen können, kann nicht ganz sauber sein. Würden 
Kleinunternehmer dieselben Steuervermeidungsoptionen haben 
wie eben diese Großkonzerne, dann würde nicht ein Laden nach 
dem anderen zu machen und unserer Städte würden nicht alle von 
Filialisten dominiert werden. Wie soll sich ein Unternehmen, dass 
faire Löhne bezahlt und hier ordentlich seine Steuern bezahlt sich 
gegen dieses Steuerdumping durchsetzen? Der Wettbewerbsvorteil 
ist uneinholbar. Das ist der Tod des Einzelhandels und des deut-
schen Mittelstandes. Irgendwann werden alle deutschen Städte 
dominiert werden von großen Konzernen. 

Dass das Euro-Land Italien mittlerweile zur Steueroase für Su-
perreiche verkommen ist schlägt dem Fass den Boden aus. Dort 
muss der Geldadel pauschal 100.000 Euro für im Ausland erwirt-
schaftete Kapitalerträge bezahlen, ohne auch nur eine kostspielige 
Steuererklärung auszufüllen. Italien gibt sich mit einem Multiple 

Choice Fragebogen zufrieden. Da kann nicht einmal mehr das 
Kanton Zug in der Schweiz mithalten. So lange es innerhalb der 
EU keine einheitlichen Steuersätze sondern Steueroasen wie Malta, 
in dem kritische Journalisten in die Luft gesprengt werden, Nie-
derlande, Irland, Italien… gibt, kann und wird sie nicht langfristig 
bestehen. Heute ist die EU ein Big Deal für Großkonzerne und 
Superreiche und ein Sch… Geschäft für uns Steuerzahler. 

Wir können das dämliche Gefasel unserer Politiker nicht mehr 
hören, dass man in einer globalen Welt gegen Steueroasen nichts 
unternehmen zu können. Harald Schuhmann bringt es auf den 
Punkt: „Tatsächlich sind die Steuerfluchtzentren de facto nichts 
anderes als ex-territoriale Zonen in den Datenspeichern der Ban-
ken. Gäbe es in den USA oder in der Euro-Zone den politischen 
Willen, ließe sich deren parasitäres Geschäft von heute auf morgen 
beenden. Die Parlamente müssten nur beschließen, dass Banken, 
die Geschäfte mit Firmen auf der Isle of Man, den Kaiman-Inseln 
und anderen steuerfreien Zwergstaaten betreiben wollen, kein 
Konto mehr bei der EZB oder Federal Reserve bekommen, folglich 
also nicht mehr in Euro oder Dollar handeln könnten. Sofort wür-
den alle internationalen Banken dieses Geschäft einstellen, und 
der Spuk wäre vorbei.“ Das sehen wir genauso. 

Unser Steuersystem fördert die Großkonzerne und zerstört Klein-
unternehmer und rasiert den Durchschnittsbürger. Nirgendwo in 
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der Eurozone außer in Belgien sind die Abgaben so hoch wie in 
Deutschland. In Deutschland zählen Bürger mit einem Einkom-
men von 53.666 Euro bereits als Spitzenverdiener. Alles darüber 
hinaus wird mit 42 Prozent Steuern gnadenlos abgezockt, wäh-
rend uns der Geldadel und Großkonzerne lachend den erhobe-
nen Mittelfinger zeigen. Die Politik jubelt über die Rekordsteuer-
einnahmen der dummen Schafe namens  Steuerzahler, während 
Großkonzerne und Superreiche ihre gigantischen Gewinne lieber 
selbst behalten. Die Einnahmen der Bundesrepublik könnten ohne 
Steueroasen 32 Prozent höher liegen als bislang. Die Einnahmen 
der von BRD bezuschussten EU würden um rund 60 Milliarden 
Euro pro Jahr höher liegen. Dies bedeutet, dass unserer Steuern 
massiv gesenkt werden können!

So lange die von Politikern gemachten Gesetze Superreiche und 
Konzerne schützen, anstatt uns vor eben diesen. So lange Geld 
die Welt regiert wird Steuergerechtigkeit nichts anderes als eine 
Illusion bleiben und unsereins der Dumme sein. Die Praktiken 
der Konzerne und Superreichen mögen legal sein. Dennoch 
sind sie hochgradig asozial. Da die Politik offensichtlich nichts 

unternimmt sondern lieber den Sozialstaat zerstört, uns Kleine 
schröpft und dann noch die Frechheit besitzt sich über Rekord-
steuereinnahmen zu erfreuen, ist es an der Zeit den Politikern der 
Konzerne und den Konzernen selbst den erhobenen Mittelfinger 
zu zeigen. Was wäre denn, wenn wir sie nicht mehr wählen wür-
den? Die Politiker mit unserem Wahlschein und die Konzerne mit 
unserem Geldschein in Form dessen, dass wir ihre Produkte nicht 
mehr erwerben und Dienstleistungen nicht mehr nutzen. 

Wie viele Enthüllungen werden noch benötigt? Leider wird sich 
auch dieses Mal nichts ändern und keiner der Protagonisten wird 
nachhaltige Konsequenzen befürchten müssen. Die einzigen die 
daraus lernen sind die Täter und ihre Handlanger. Sie werden 
noch kompliziertere und trickreichere Modelle entwickeln, um 
nicht abermals aufzufliegen. Und werden damit durchkommen.
 
Die beiden Ökonomen, Querdenker, Redner und Honorarberater 
Matthias Weik und Marc Friedrich haben die erfolgreichsten Wirt-
schaftsbücher der letzten Jahre verfasst. Viele ihrer Prognosen aus den 
Büchern und ihren Analysen sind eingetreten.

Sie lieben Bücher?  Wir haben sechs Millionen auf Lager
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