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Das seit erst einigen Tagen in Kraft befind-
liche Netzwerk-Durchsetzungsgesetz ent-
faltet seine verheerende Wirkung schneller 
als gedacht – und wenn die Entwicklung 
so weitergeht, wird auch die deutsche 
Wirtschaft unter diesem Bruch aller rechts-
staatlichen Traditionen zu leiden haben. 
Angeblich gedacht, um Hassausbrüche in 
den sogenannten Sozialen Netzwerken aus-
zuschalten, erfüllt das zusammengeschlu-
derte Gesetz des Justizministers Heiko 
Maas alle Befürchtungen, die man schon 
lange vor der Verabschiedung von kompe-
tenterer Seite hören konnte – wenn man 
denn wollte. 

Maas wollte nicht. Denn „rechte Hetze“, und nur um die 
ging es wohl dem Mann vom linken SPD-Flügel, lässt sich 
natürlich unter Strafandrohung an die Plattformbetreiber 
recht gut ausmerzen – und mit ihr auch gleich andere un-
liebsame Meinungsäußerungen, die nicht ins linksgrüne 
Weltschema passen und vorauseilend gleich mitgelöscht 
werden. Betriebsunfälle wie die Sperrung satirischer Ein-
lassungen etwa des Magazins „Titanic“ kommen halt vor, 
haben aber immerhin einen Publicity-Effekt. Hunderte von 
Amateuren sitzen also bei Twitter und Facebook vor den 
Bildschirmen und löschen und löschen – das geht natürlich 
schneller als vor Gericht erörtern zu lassen, ob etwa Straftat-
bestände erfüllt sind oder wie weit die Meinungsfreiheit 
nach Artikel 5 des Grundgesetzes reichen kann. Erratische 
Privatjustiz langt jetzt hin, wo Minister Maas die saloppe 
Definition des „offensichtlich Rechtswidrigen“ ins Internet-
leben einführte, Grundgesetz hin, Gewaltenteilung her.

Lustigerweise hatte der jetzige Minister in einem früheren 
Leben selbst getwittert und seinen Parteifreund Sarrazin, 
dessen Namen er nicht korrekt schreiben kann, ihn jedoch 
zweifelsfrei einordnen möchte, als „Idioten“ bezeichnet. Das 
ist nun einwandfrei als strafbewehrte Beleidigung zu erken-
nen. Der peinliche Beitrag ist natürlich gelöscht, geistert 
aber als Faksimile durchs Netz. Kaum einen besseren Be-
leg kann es für die furchtbaren Folgen des Gesetzes geben 
als den, dass gerade bekannte Kräfte des linken Spektrums, 
etwa die Stiftung der früheren Stasi-Kraft Kahane und an-
dere Aktivisten der selbsternannten Moralführerschaft sich 
über die durchschlagenden „Erfolge“ beim Löschen „rechter“ 
Einlassungen  freuen und dies wie virtuelle Kerben in ihre 
Revolverläufe schnitzen.

Die Hate-Hysteriker          
     kommen uns teuer 
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TERMINE DES MONATS 

 

18.01. 03:00 China BIP Q4 und  

   Gesamtjahr 2017

24.01. 10:00 EWU Markit Einkaufs 

   mangerindizes   

   (Flash) Jan.

25.01. 10:00 DE ifo Geschäfts- 

   klimaindex Januar

25.01. 13:45 EWU EZB, Ergebnis der  

   Ratssitzung

26.01. 14:30 USA BIP Q4/2017  

   (erste Schätzung)

31.01. 16:00 USA Fed, Zinsbeschluss  

   der Ratssitzung  

   30./31.01.

02.02. 16:00 USA Arbeitsmarkt- 

   bericht Januar

Das alles kann man als Privatmensch 
natürlich auch einfach ignorieren. Die 
Folgen allerdings der Ausläufer dieses 
Zeit-Ungeistes treffen irgendwann die 
wirtschaftliche Basis des Landes. Gerade 
die liberal verfasste Marktwirtschaft ba-
siert auf dem ungehinderten Austausch 
von Tatsachen, Informationen und Mei-
nungen. Sorgsam verklausulierte Kom-
munikation, damit etwa ein Unterneh-
men nicht unangenehm auffällt, ist Gift 
für den Zusammenhalt von Gesellschaft 
und Wirtschaft – beides zusammen 
sind wir alle. Die Hysterie angesichts 
einer durchaus verfehlten Werbung des 
Modeunternehmens H&M gibt einen 
Vorgeschmack: Die gern auch verbal-ge-
walttätig vorgetragene Kritik an einem 
Wirtschaftsbetrieb mit selbstverständ-
lich enthaltenen Boykottaufrufen kann 
nicht nur einen unangemessenen und 
der Sachlage Hohn sprechenden Scha-
den verursachen, sondern auch ein Sig-
nal aussenden: Wer sich äußern möchte, 
ohne vorher eine linke Sprachpolizei zu 
konsultieren, wird sich dies demnächst 
zweimal überlegen.

Schon in den vergangenen Jahren hat 
sich, dies allerdings eher durch die Tä-
tigkeit ordentlicher Gerichte, die Anfor-
derung an die Sprache und die Inhalte 

Die Hate-Hysteriker          
     kommen uns teuer Reinhard Schlieker  |  Wirtschafts- und Börsenkorrespondent des ZDF

der Mitteilungen börsennotierter Gesell-
schaften in ein teils unerträgliches Ge-
schwurbel übersetzt. Wenn die Sprach-
panscher und Gesinnungsblockwarte 
der linken Denkungsart sich durchset-
zen, werden bestimmte Meinungen und 
Spektren des realen Lebens in eine Paral-
lelwelt abgedrängt werden, um dort dem 
Diskurs erst recht entzogen zu sein. Un-
ternehmen werden in Teilen verstummen 
oder belanglose Werbebotschaften unters 
Volk bringen – für eine Aktionärsdemo-
kratie denkbar schlechte Voraussetzun-
gen. Die Einheitssoße der Gutmenschen 
und Vorreiter des zensierten Denkens ha-
ben dann gewonnen. Das wird die deut-
sche Volkswirtschaft und allen voran die 
im DAX, MDAX und TecDAX notierten 
Konzerne teuer zu stehen kommen, denn 
deren weltweiter Erfolg war zu bedeuten-
den Teilen der freien Gehirntätigkeit ih-
rer Tüftler, Forscher und Debattierer zu 
verdanken. Bis jetzt.

verkaufte die Daimler AG im abgelau-
fenen Kalenderjahr. Das ist eine Steige-
rung von 9,9 Prozent im Vergleich zum 
Vorjahr. Die deutschen Konkurrenten 
BMW und Audi konnten die Stuttgar-
ter damit übertreffen, weltweit sind sie 
die Nr. 1 im Premium-Segment. Seit 
Juli legte die Daimler-Aktie um gut 20 
Prozent zu.

2,42
Millionen 

Autos

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


Der Freiheitspreis der Medien 2018! Dass 
diese hohe Ehrung für Bundesbank-Prä-
sident Jens Weidmann wahrlich verdient 
ist,  hat der Laureat erst in dieser Woche 
bewiesen. Seine Forderung nach einem 
Enddatum für die Billionen-Anleihekäufe 
der EZB war klar unmissverständlich und 
eindeutig. Die Aussichten für die Preisent-
wicklung sprächen, so Weidmann, für eine 
Rückkehr der Inflation zu einem Niveau, 
das für Preisstabilität hinreichend sei. Da-
her sei es gerechtfertigt, die Anleihenkäufe 
mit einem klaren Ende zu versehen, „in-
dem ein konkretes Datum gesetzt wird.“ 

Weidmann stand im EZB-Rat dem Anleihen-Kaufprogramm, mit 
denen die Euro-Wächter die Konjunktur anschieben und für mehr 
Inflation sorgen wollen, von Anfang an kritisch gegenüber. Am 
vergangenen Freitag konnte nun der oberste deutsche Notenban-
ker seine Auszeichnung beim Ludwig-Erhard-Gipfel am 12. Januar 
2018 am Tegernsee in Empfang nehmen. Die Jury begründete dies 
mit seinem „mutigen Eintreten für Geldwertstabilität und die Ver-
teidigung unabhängiger Zentralbanken vor dem Zugriff durch die 
Politik“. Jens Weidmann habe sich als unabhängiger Geist und 
Gestalter erwiesen, der seine Positionen mit hoher Sachkompe-
tenz, klaren Wertvorstellungen, Autorität und Glaubwürdigkeit 
vertrete: „Sein fester innerer Kompass lässt ihn das seriöse Ziel 
der nachhaltigen Geldwertstabilität auch gegen den politischen 
Mainstream verfolgen.“ Den Freiheitspreis erhielt Weidmann in 
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Kopf der Woche

        Jens Weidmann mit 
     „Freiheitspreis der Medien 2018“geehrt
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Robert Halver von der Baader Bank 
 erwartet auch für 2018 steigende Kurse. 

Die geplante US-Steuerreform helfe 
dabei, und auch die gute Konjunktur 

schiebe die Märkte an. Die schleppende 
Regierungsbildung in Deutschland 

 kümmere die Anleger dagegen kaum.

Jean Louis Trintignant, französischer 
Schauspieler und Chansonnier

 „Seitdem ich weiß,  
dass die Wölfe  

Vegetarier sind, bin ich 
Pazifist“ 

„Die Aussicht  
auf ein Jahr der 

 lockeren Geldpolitik 
nährt den DAX.“

APHORISMUS DER WOCHE

ZITAT DER WOCHE

Bei der Ehrung mit dem 
„Freiheitspreis der Medien 
2018“ tritt er zusammen 
mit dem FDP-Vorsitzen-
den Christian Lindner, 
der in der Kategorie „Po-
litik“ geehrt wird, die 
Nachfolge von Michail 
Gorbatschow (Freiheits-
preisträger 2016) und 

Reinhard Kardinal Marx (Freiheitspreis-
träger 2017) an. Für die Finanzmärkte 
ist Weidmann ein echter Hoffnungs-
träger. Börsianer und Investoren haben 
sehr gut in Erinnerung, was er bereits in 
seiner Antrittsrede als Bundesbankprä-
sident sagte: „In der Geldpolitik geht es 
um den Ausstieg aus den krisenbeding-
ten Sondermaßnahmen sowie um eine 
klare Trennung der Verantwortlichkeiten 
von Geld- und Fiskalpolitik.“ Und er ist 
bekannt für seine unaufgeregte Konse-
quenz – was er ankündigt, setzt er auch 
um. Sollte also Weidmann in zwei Jahren 
wirklich die Draghi-Nachfolge antreten, 
würde seinen Worten enormes Gewicht 
verliehen.                                               sig

der Kategorie „Wirt-
schaft und Finanzen“, 
die Laudatio hielt Ilse 
Aigner, Bayerns Stellver-
tretende Ministerpräsi-
dentin und Staatsminis-
terin für Wirtschaft und 
Medien, Energie und 
Technologie.

Weidmann studierte Volkswirtschaftslehre 
an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-
Universität Bonn. Dabei absolvierte er 
Praktika im deutschen Wirtschaftsministe-
rium, in der Banque de France und in der 
Zentralbank von Ruanda. Seine Promo-
tion begann er 1993 bei dem Mannheimer 
Ökonomen Roland Vaubel und setzte sie 
an der Universität Bonn bei dem Geldthe-
oretiker Manfred J. M. Neumann fort, wo 
er sie 1997 mit dem Dr. rer. pol. abschloss. 
Zweitgutachter war der ehemalige Bundes-
bankpräsident Axel A. Weber, der damals 
eine Professur in Bonn innehatte. 

Sieben Jahre lang arbeitete Weidmann 
für die internationalen Währungsfonds, 
und als Nachfolger seines Bonner Leh-
rers Weber wurde er 2011 zum bis da-
hin jüngsten Präsidenten der Deutschen 
Bundesbank ernannt. Seit dem 2015 ist 
er zugleich Vorsitzender des Verwaltungs-
rats der Bank für Internationalen Zah-
lungsausgleich in Basel. Als Präsident der 
Deutschen Bundesbank und Mitglied des 
EZB-Rates hat er mehrfach vor einer zu 
lockeren Geldpolitik und dem Ankauf 
von Staatsanleihen durch die EZB ge-
warnt. Er gilt als aussichtsreicher Kandi-
dat für das Amt des EZB-Präsidenten und 
damit die Nachfolge von Mario Draghi, 
dessen Amtszeit 2019 endet. 

Jens Weidmann

Präsidenten der Deutschen Bundesbank
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Kopf der Woche

        Jens Weidmann mit 
     „Freiheitspreis der Medien 2018“geehrt



Der US-Aktienmarkt hatte sich im vergan-
genen Börsenjahr abermals von seiner besten 
Seite gezeigt und damit den mehrjährigen 
Aufwärtstrend fortgesetzt, der sich seit dem 
Finanzkrisentief von Anfang 2009 gebildet 
hat. Dabei trieben die Bullen die Kursbaro-
meter regelmäßig in neue, noch nie dage-
wesene Höhen. Statistisch betrachtet haben 
sie 2017 einen überdurchschnittlich gro-
ßen Schluck aus der Kurspulle genommen. 
Größter Gewinner bei den US-Indizes war 
der NASDAQ-100, der ein Plus von 31,5 % 
verbuchte. Der breiter gefasste NASDAQ 
Composite erzielte einen Gewinn von 28,2 
%. Beide profitierten maßgeblich von den 
Zuwächsen der Indexschwergewichte, zu de-
nen Apple (+46,1 %), Microsoft (+37,7 %), 
amazon.com (+56 %) und Facebook (+53,2 
%) gehören. Aber auch insgesamt stimmte 
die Marktbreite. Der Anstieg der Kursba-
rometer wurde somit mehrheitlich von den 
Indexmitgliedern getragen. Damit basierte 
der Trend auf einem soliden Fundament. 
Gleiches gilt auch für den Dow Jones, der 
2017 mit einem Zuwachs von 25,1 % den 
dritten Platz in der Rangliste der gängigsten 
US-Indizes erzielte. Hier standen 25 Ge-
winnern 5 Verlierer gegenüber. Das dickste 
Plus hatte Boeing mit 89,4 % verbucht. Die 
meisten Federn lassen musste General Elec-
tric (-44,8 Prozent). Beim S&P 500 sum-
mierte sich das Plus 2017 auf 19,4 %. Der 
Russell 2000 hatte um 13,1 % zugelegt.

Deutschland: GEX und TecDAX ganz vorn
So üppig wie bei den großen US-Indizes 
war die Performance des DAX im Jahr 2017 
zwar nicht, dennoch verbuchte er mit 12,5 % 
ebenfalls einen sehr soliden Gewinn. Größer, 
teilweise wesentlich größer, fielen die Zu-
wächse in der zweiten und dritten Reihe aus. 
Der MDAX hatte um 18,1 % zugelegt. Beim 
SDAX summierte sich das Plus auf fast 25 %. 
Von den gängigen deutschen Aktienindizes 
wurde diese starke Entwicklung nur noch 
vom TecDAX getoppt, der, wohl auch ange-
trieben durch die dynamische Hausse bei den 
NASDAQ-Indizes, einen satten Zuwachs von 
39,6 % verzeichnete. Vier der Indexmitglieder 
hatten dabei um mehr als 100 % zugelegt, da-
von drei wesentlich mehr als 100 %. Spitzen-
reiter war mit 273,7 % die Aktie des Spezial-
maschinenbauers AIXTRON. Jenseits der in 
der Regel im Mittelpunkt stehenden Indizes 
der „DAX-Familie“ in einer noch performan-
teren Verfassung präsentierte sich der German 
Entrepreneurial Index, kurz GEX (+50,2 %). 
Das Kursbarometer bündelt sämtliche Aktien 
der im Prime Standard der Deutschen Börse 
gelisteten deutschen Firmen und einer hohen 
Eigentümerdominanz. Das bedeutet, dass 
Vorstände, Aufsichtsratsmitglieder oder deren 
Familien zwischen 25 und 75 % der Stimm-
rechte besitzen müssen. Kennzeichnend für 
diese Familienunternehmen sind die auf eine 
langfristig und nachhaltig solide Geschäfts-
entwicklung ausgelegten Firmenstrategien.

Großer Schluck 
aus der Pulle

GEX und TecDAX 
ganz vorn

USA

NASDAQ-100 TecDAX Stand 12.01.2018Stand 12.01.2018 BIST 100 Stand 12.01.2018

Während die Statistiker noch rechnen, wie 
es im Gesamtjahr 2017 konjunkturell in 
den einzelnen europäischen Ländern ge-
laufen ist, liegt die Bilanz für die Entwick-
lung an den Aktienmärkten bereits vor. Es 
überwiegen eindeutig die Pluszeichen, die 
allerdings unterschiedlich dick ausfallen. 
Im Vergleich eher mager mutet der Gewinn 
von 6,5 % beim EURO STOXX 50 an. Es 
war aber immerhin der stärkste Zuwachs seit 
2013 und bereits das sechste Jahr in Folge 
mit einer positiven Bilanz. 2017 prozentual 
zweistellige Gewinne erzielten unter ande-
rem der DAX (12,5 %), der niederländische 
AEX (12,7 %) und der schweizerische SMI 
(+14,1 %). Noch stärker hatte der österreichi-
sche ATX mit 30,6 % zugelegt und damit 
die beste Performance seit 2009 erzielt. Es 
ging aber noch besser. 2017 im europäischen 
Vergleich ganz vorne standen die türkischen 
Aktien. Der Leitindex BIST 100 war um 
46,5 % in die Höhe geschnellt. Offenbar be-
flügelten die staatlichen Anreize, wie Steu-
ersenkungen und Staatsgarantien für Bank-
kredite, die wirtschaftliche Entwicklung 
in der Türkei, was sich im dritten Quartal 
an einem kräftigen BIP-Plus im Vergleich 
zum Vorjahr von 11,1 % manifestierte. Die 
positive konjunkturelle Entwicklung 2017 
dürfte, unterstützt von einer auf Jahressicht 
ebenfalls verzeichneten Abwertung der tür-
kischen Lira, wiederum das Interesse der In-
vestoren befeuert haben.

Türkei mit 
dickstem Plus
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Märkte im Überblick

DEUTSCHLAND EUROPA
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BlackRock wurde 1988 in New York von 
acht Partnern gegründet, von denen vier 
noch heute im Unternehmen tätig sind. 
Von einem Start-up-Unternehmen hat sich 
BlackRock seitdem durch die stetig wach-
sende Zahl der Kunden und Mitarbeiter 
und den Zukauf anderer Vermögensver-
walter zum Marktführer entwickelt.

Seit seiner Gründung legt BlackRock den Fokus auf die Verwal-
tung von Vermögenswerten im Auftrag seiner Kunden, denen sie 
zusätzlich Risikomanagementdienste anbieten. Zum Kundenkreis 
gehören betriebliche, öffentliche und gemeinschaftliche Pensi-
onskassen, Regierungen, Versicherungen, öffentliche Institutio-
nen, Stiftungen, Wohltätigkeitsorganisationen, Unternehmen, 
Banken, Staatsfonds, Investmentfonds und Privatpersonen aus 
der ganzen Welt. Zum 31. Dezember 2017 verwaltete BlackRock 

BlackRock ist der größte Vermögensverwalter der Welt. Ein Porträt über Historie, 
 Struktur und Risikoprofil – und darüber, wie das Unternehmen aktuell aufgestellt ist. 

  Globale Expertise – 
lokale Präsenz
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ein Vermögen (AuM) von 6,3 Billionen 
US-Dollar im Auftrag seiner Kunden, 
worin Mandate zur Verwaltung von 
Geldmarktinstrumenten, Anleihen, Ak-
tien und alternativen sowie Multi-Asset-
Investments enthalten sind. 

Globale Expertise, Dienstleistun-
gen vor Ort 
Als global tätiges Unternehmen verbin-
det BlackRock die Vorteile einer welt-
umspannenden Präsenz mit Dienstleis-
tungen vor Ort und partnerschaftlichen 
Kundenbeziehungen. In annähernd 30 
Städten gibt es Investmentzentren, dar-
unter New York, London, 
San Francisco, Tokio und Hongkong: 
Das verschafft BlackRock den Zugang 
zu den wichtigsten Kapitalmärkten der 

Welt. Die in Frankfurt und München ansässige deutsche Nieder-
lassung verfolgt dabei die gleichen Ziele wie die Zentrale in New 
York. 

BlackRock ist ein unabhängiges börsennotiertes Unternehmen 
ohne Mehrheitsaktionär. Unter dem Börsenkürzel „BLK“ wird 
die BlackRock-Aktie seit 1999 an der New Yorker Börse notiert. 
Im April 2011 erfolgte die Aufnahme in den S&P 500 Index. Dies 
ist nicht nur Ausdruck des Börsenwerts von BlackRock, sondern 
spiegelt auch den hohen Streubesitz der Aktie wider. Der Verwal-
tungsrat von BlackRock setzt sich mehrheitlich aus unabhängigen 
Mitgliedern zusammen. 

Treuhänder im Auftrag der  Kunden 
Das von Vermögensverwaltern verwaltete Vermögen gehört nicht 
ihnen, sondern ihren Kunden. In der Regel wird es auf Kon-
ten externer Depotbanken gehalten, die von den Kunden aus-
gewählt wurden und mit ihnen über Depotbankvereinbarungen 
vertraglich verbunden sind – und im Übrigen streng überwacht 

Peter Scharl auf dem Ludwig-Erhard-Gipfel in Tegernsee
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beziehungsweise reguliert werden. „Aus 
dieser treuhänderischen Verantwortung 
heraus sehen wir von BlackRock die Re-
form der Finanzmarktaufsicht als eines der 
zentralen Themen für unsere Kunden. Wir 
unterstützen die Schaffung eines Regulie-
rungsrahmens für mehr Transparenz, An-
legerschutz und verantwortliches Wachs-
tum der Kapitalmärkte, der zugleich die 
Auswahlmöglichkeiten für Verbraucher 
stärkt und die Vorteile gegen die Kosten 
der Umsetzung abwägt“, sagt Peter Scharl, 
Mitglied des Vorstands der BlackRock 
Asset Management Deutschland AG und 
Leiter des Bereich ETF und Index In-
vesting in Deutschland, Österreich und 
Osteuropa. 

Zu den Aufgaben der Depotbanken, mit 
denen wiederum BlackRock in einer Ge-
schäftsbeziehung steht, gehören das Führen 
der Bücher und Aufzeichnungen sowie die 
Handelsabwicklung mit den Gegenpar-
teien. Vermögensverwalter verfügen also 
weder über die physische Kontrolle noch 
haben sie direkten Zugang zum Vermögen 
ihrer Kunden. So ist es auch bei Black-
Rock. „Dass wir Treuhänder unserer Kun-
den sind, unterscheidet uns von Wertpa-
pierhandelshäusern“, erläutert Scharl dazu. 

Innovation beim Risikomanage-
ment 
Wesentlicher Bestandteil der treuhän-
derischen Unternehmenskultur von 

BlackRock ist die Überzeugung, dass ein kompromissloses Risi-
komanagement Dreh- und Angelpunkt einer erstklassigen Ver-
mögensverwaltung ist. Bereits vor vielen Jahren beobachtete die 
Führung von BlackRock eine zwischen der Verkäufer- und der 
Käuferseite immer weiter klaffende Lücke. Vermögensverwal-
ter, so erkannte sie, brauchten dringend ein Instrument, um die 
hieraus resultierenden Risiken steuern zu können. Als deutlich 
wurde, dass keines der am Markt vorhandenen Konzepte hierzu 
geeignet war, entschloss sich BlackRock zur Entwicklung eines 
eigenen, hochmodernen Systems. Hieraus entstand die Risiko-
management-Plattform Aladdin ®. 

Heute haben alle Fondsmanager von BlackRock Zugang zur fir-
meneigenen Technologie, mit der sie informiertere Entscheidun-
gen treffen können. Mit den Programmen können sie Wertpapiere 
einzeln oder zusammengefasst analysieren und die Portfolios sowie 
ihre Risikomerkmale mit einem Index oder einer anderen relevan-
ten Benchmark vergleichen – all dies geschieht treuhänderisch. 
Eine klare Fokussierung auf den Kunden steht daher im Zentrum 
ihres Geschäftsmodells. 

Trotz des Einstiegs bei dem deutschen Robo-Advisor Scalable 
Capital bleibt BlackRock auch in Zukunft seinem Geschäfts-
modell mit institutionellen Anlegern und Vertriebspartnern 
treu und geht nicht direkt an Endkunden. „Über unsere Be-
teiligung an Scalable Capital helfen wir Banken, Versicherun-
gen und Unternehmen sich mit der Scalable-Technologie auf 
die Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten“, erläutert 
Scharl die Gründe für den Einstieg. „Die Kundenbedürfnisse 
hinsichtlich technologiebasierter Interaktion mit unseren Ver-
triebspartnern ändern sich rasant. Schon bald wird es sich kei-
ner unserer Partner mehr leisten können, keine technologie-
basierte Vertriebsunterstützung oder Investmentlösung seinen 
Kunden anzubieten. Wer sich hier nicht frühzeitig darauf ein-
stellt, verliert.“
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     Der 
Ludwig-Erhard-Gipfel 
     2018

Jahr für Jahr versammelt der Ludwig-Erhard-Gipfel am Tegernsee 
Politik-, Finanz- und Wirtschaftselite und blickt mit Impulsvorträ-
gen und hochkarätig besetzten Diskussionsrunden voraus auf das 
neue Jahr. Aus Sicht von Anlegern und Investoren, aber auch von 
Firmen lenkern von besonderer Bedeutung war dabei der Auftritt von 
Bundesbankpräsident Jens Weidmann. Der erfreute die kundigen 
Zuhörer mit einem klaren Appell für eine baldige Zinswende. Die 
ultralockere Geldpolitik müsse, so der Spitzenbänker, zu einem Ende 
kommen. Er konkretisierte dies, indem er ein Datum forderte, an 
dem die Anleihenkäufe der EZB ein Ende haben müssten. Besonders 
interessant war diese Aussage vor dem Hintergrund, dass Weidmann 
als Nachfolger für den derzeitigen EZB-Chef Mario Draghi gehandelt 
wird, dessen Amtszeit 2019 endet.
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Experten von Banken und Vermögensverwaltern disku-
tierten im Rahmen des Ludwig-Erhard-Gipfels, dem Jah-
resauftakt für Entscheider am Tegernsee, Performance 
und Trends am Finanzmarkt 2018. Ihre Quintessenz? 
Auch in diesem Jahr dürfte die Aktienrallye weitergehen. 
Das erstaunt, denn die Risiken sind nicht verschwunden.

Mit besonderer Spannung erwartet wird dieses neue Jahr 2018 
vor allem am Finanzmarkt. Geht die Rekordjagd an den Börsen 
weiter? Oder kommt der vielfach prophezeite Crash? Experten 
von Banken und Vermögensverwaltern diskutierten im Rahmen 
des Ludwig-Erhard-Gipfels die Trends, die Chancen und die 
Risiken an den Finanzmärkten . Ihre Quintessenz? Auch 2018 
dürfte die Aktienrallye weitergehen. Und das, obwohl die Risi-
ken keinesfalls verschwunden sind.

Er sei mit Blick auf die Entwicklungen am Aktienmarkt 
nicht mehr so euphorisch wie noch vor zwei Jahren, eröffnete 
Bernhard Brinker, Bereichsvorstand und Privat-Banking-Ver-
antwortlicher der Hypo-Vereinsbank, die Diskussionsrunde. 

Allerdings seien die Gewinne vieler Un-
ternehmen weiter hoch und die Statistik 
zeige, dass „vor allem auch die späten 
Zyklen am Kapitalmarkt gute Zyklen 
waren.“

Aktien bleiben 2018 eine Top-
Anlage
Geht es nach Brinker, bleibt die Ak-
tie also wohl auch 2018 ein lohnendes 
Investment. Martin Mihalovits, Vor-
standsvorsitzender der Kreissparkasse 
Miesbach-Tegernsee, stimmte ihm zu. 
„Sie verlieren jeden Tag Geld.“, sagte 
er in Bezug auf die vor allem bei deut-
schen Privatanlegern immer noch 
weit verbreitete Zurückhaltung in Sa-
chen Wertpapier. „Wir sind Kreisliga, 
was die Anlage in Aktien anbelangt“, 
warnte auch Peter Scharl, Vorstand 

Finanzmärkte 2018 –           
Quo vadis? 

Fo
to

: ©
 C

h
ri

st
ia

n
 R

u
d

n
ik

 -
 W

M
G

 LUDWIG-ERHARD-GIPFEL     AKTIEN  & MÄRKTE        FONDS        ZERTIFIKATE  ROHSTOFFE 



BÖRSE am Sonntag  ·  02/1815

der BlackRock Asset Management 
Deutschland AG, vor zu viel Angst vor 
dem Risiko. Auch er sieht weiter „einen 
synchronisierten Aufschwung über alle 
Regionen hinweg.“ 

Und auch Marcus Vitt, Sprecher des 
Vorstands der Privatbank Donner & 
Reuschel sieht den Aktienmarkt 2018 
weiter auf Klettertour. „Aktien blei-
ben weiterhin eine Top-Anlage.“, sagte 
er. Anleger sollten sich aber vermehrt 
trauen die traditionellen Pfade zu ver-
lassen und außerhalb Europas und den 
USA zu investieren. Chancen auf hohe 
Renditen sieht er unter anderem in den 
Indizes der Schwellenländer. Auch Ge-
rald Grasshoff, Senior Partner & Mana-
ging Director von Boston Consulting in 
Frankfurt, glaubt den Aufschwung an 
den Märkten weiterhin in Takt.  

So einig sich die Experten in ihren posi-
tiven Ausblicken auch waren, sie warnten 
auch vor zu viel Zuversicht. „Wir müssen 
uns an mehr Schwankungen gewöhnen“, 

sagte beispielsweise Marcus Vitt. Black-Rock-Index-Experte 
Scharl ging sogar noch weiter. „Wir sind uns alle zu einig“, 
befand er. Und gerade dann, „wenn alle einer Meinung sind, 
kommt es oftmals ganz anders“, so Scharl. Vor allem in den welt-
weiten geopolitischen Herausforderungen sieht er Risiken. „An-
leger sollten auf die Krisenherde dieser Welt ein Auge werfen“, 
so sein Rat. 

„Wir haben in Europa Kredite in Höhe von 800 Milliarden Euro, 
die derzeit nicht bedient werden können. Allein in Italien sind es 
zwischen 300 und 350 Milliarden Euro.“, warnte derweil Boston-
Consulting-Experte Grasshoff. Die Finanzwelt laufe Gefahr die-
ses Problem zu ignorieren. 

Fazit
Dass auf ein Rekordjahr 2017 also auch ein Rekordjahr 2018 
folgt, erscheint nach Meinung des Experten gut möglich. US-
Steuerreform und wohl auch durch Digitalisierung und damit 
einhergehenden Produktivitätssteigerungen weiter anziehende 
Unternehmensgewinne dürften die Indizes weltweit stützen. 
Derweil bedrohen die hoch verschuldeten Banken Italiens, die 
europäische Schuldenkrise im Allgemeinen und geopolitische 
Risiken die Stabilität. Ohne Risiko wird es am Aktienmarkt also 
auch 2018 nicht gehen. Dafür aber winken ja auch die Chancen 
auf hohe Renditen, sollte die internationale Aktienrallye weiter 
Bestand haben. 
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Auf diese Frage suchten im Rahmen des Ludwig-Erhard-
Gipfels Firmenchefs und hochrangige Manager nach 
Antworten. Einig sind sie sich vor allem in einer Sache: 
Die Digitalisierung lässt sich nicht mehr aufhalten und 
wird Arbeits- und Industriewelt in ein Zeitalter führen, 
das radikale Veränderungen nach sich ziehen wird. 

Bunt gemischt präsentierte sich die zweite Expertenrunde auf dem 
Ludwig-Erhard-Gipfel 2018. Entscheider aus den unterschiedlichs-
ten Branchen diskutierten lebhaft über einen der großen Megat-
rends der Zukunft. Die Digitale Revolution. Wohin führt sie uns? 
Was verändert sie? Wie sollten wir mit ihr umgehen? Und welche 
Branchen trifft sie zuerst? 
 
„Wir betreten alle Terrain, das wir nicht so genau kennen“, sagte 
Frank Stieler, CEO der KraussMaffei Group, in Bezug auf Chan-
cen und Herausforderungen der Digitalisierung gleich zu Beginn. 
„Wir bauen derzeit Lenkräder. Aber ein autonom fahrendes Auto 
braucht keine Lenkräder mehr“, gab er ein Beispiel. Die logische 
Konsequenz freilich ist: Schon jetzt muss in so einem Fall nach 
Lösungen gesucht und jene am besten auch so früh wie möglich 
und vor allen anderen angeboten werden. 

Genau das versucht auch Infineon mit neuen Mikrochip-Entwick-
lungen. Man arbeite an einem Sensorsystem, dass – angebracht an 
Straßenlaternen und verbunden mit einer Cloud – Autofahrer zum 
nächstliegenden freien Parkplatz führt, erklärte Andreas Urschitz, 
Präsident der Division „Power Management und Mulitmarket“ bei 
dem Halbleiterproduzenten. Weiterhin arbeite man an Chips, die 

intelligente Sprachsteuerungen dazu bringen könnten, Gesten zu 
erkennen, was deren Fehlerrate bei der Interpretation von Anwei-
sungen minimieren würde, sagte Urschitz. 

Optimistisch und gespannt in die Zukunft blickt auch Olivier 
Reppert, Geschäftsführer des Car-Sharing-Dienstleiters car2go. 
„Toll wäre, wenn das Auto später einmal von selbst zum Kunden 
fahren würde“, träumte er. Erst einmal wünsche er sich von Seiten 
der Politik aber „mehr Investitionen in die Ladeinfrastruktur.“ 
„Das Thema Artificial Intelligence, sprich die künstliche Intel-
ligenz, wird sich in einem für uns unvorstellbaren Tempo erhö-
hen“, glaubt ntv-Geschäftsführer Hans Demmel. Im Mediensek-
tor sieht er vor allem den Programmzuschnitt auf die jeweiligen 
Nutzerbedürfnisse durch die Digitalisierung voranschreiten. „Wir 
werden in den nächsten Jahren eine noch deutlichere Aufsplit-
terung der Medienbranche sehen. Es wird einen Kampf geben 
um das Zeitbudget der Nutzer.“, sagte er. Zudem gäbe es immer 
weniger Hürden, was die Publikation anbelangt. 
 
„Dass es keine Nationalen Staatsgrenzen mehr geben wird“, ist 
derweil für Angela Titzrath, Vorstandvorsitzende der Hamburger 
Hafen und Logistik AG die eigentliche und „tatsächliche digitale 
Revolution.“ 

Wie sollten wir mit der digitalen Revolution umgehen? 
„Wir bekommen definitiv ein Problem, wenn wir Auslaufmodelle 
künstlich am Leben halten wollen.“, sagte Stieler. „Wir werden den 
Wandel damit nicht abfedern. Im Gegenteil: Wenn wir ihn nicht 
mitgehen, werden ihn andere vor uns gehen. Industriepolitisch 

   Wohin führt  
uns die 
     Digitale Revolution?
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bleibt uns gar keine andere Wahl, als die Chance zu ergreifen und 
uns nach vorne zu entwickeln.“

Zudem müsse speziell in Deutschland mehr für die Ausbildung 
von den für viele Digitalisierungsprozesse nötigen Fachkräften 
getan werden, fügte Urschitz an. „Hier muss für die spezifi-
schen, technologischen Bereiche erst einmal mehr Begeisterung 
in der Bevölkerung und vor allem an den Schulen geschaffen 
werden“, mahnte der Infineon-Manager.  Und Car2go-Chef 
Reppert ergänzte, dass sich Unternehmen vor allem „interkul-
turell öffnen“ müssten. „Dann sind sie auch in der Zukunft ein 
attraktiver Arbeitgeber“, sagte er. Denn „in seiner Internationa-
lität zeichnet sich immer mehr die Stärke des jeweiligen Unter-
nehmens aus.“ 

Die Zeit, in der wir leben, wird sich verändern. Die Welt sie steht 
womöglich vor einem ihrer größten Umbrüche, die sie je erlebt 
hat. Und wenn eine Industrienation wie Deutschland diesen 
Wandel nicht mitmacht, könnte der jetzt noch so stolze Export-
weltmeister in Zukunft von Staaten wie China, Indien aber auch 
den USA abgehängt werden. Es wird also Zeit sich den Heraus-
forderungen der Digitalisierung anzunehmen. Darin waren sich 
die Panel-Teilnehmer einig. Frank Stieler fand zum Ende der 
einstündigen Diskussionsrunde neben all den Chancen, die eine 
digitalisierte Welt Unternehmen wie auch Bürgern bietet, aber 
auch noch mahnende Worte. Es sei wichtig, dass wir auch in der 
Zukunft unsere soziale Kompetenz nicht verlören. Denn sollten 
wir das tun, so Stieler, „dann bekommen wir Schwierigkeiten die 
Gesellschaft zusammenzuhalten.“                OG
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Wie verändern Innovationen die Finanzwirtschaft? So 
lautete sie, die Ausgangsfrage für das dritte Experten-
Panel auf dem Ludwig-Erhard-Gipfel. Es ging um Bar-
geld, Bitcoin und die Börse. Und nicht zuletzt um die 
Angst der deutschen Sparer vor der Aktie. 

„Das Problem, dass die Menschen hierzulande gar nicht investiert 
sind, ist das viel größere, als das der schwierigen Entscheidung, 
wie genau das Geld am besten angelegt und verteilt werden soll.“ 
Das sagte Florian Prucker, Gründer von Scalable Capital, und 
legte damit wohl den Finger in die Wunde, die die Börsenrallyes 
der letzten Jahre bei deutschen Privatanlegern hinterlassen haben 
dürfte. Denn während DAX, Dow Jones und Co. Jahr um Jahr 
neue Bestmarken erreichten und teils im zweistelligen Prozent-
bereich gestiegen waren, sparten in Deutschland nicht wenige 
ihr Verdientes lieber auf dem Konto. Und verloren damit jährlich 
Geld, ohne eines auszugeben. Für die Finanzbranche bergen all 
diese bisher so vorsichtigen und risikoscheuen Deutschen noch 

großes Potential. Dabei, auch dieser Klientel Investitionen in 
die weltweiten Finanzmärkte schmackhaft zu machen, könn-
ten neue Innovationen helfen. „Wir digitalisieren viele Prozesse 
der Finanzbranche“, ergänzte Prucker. „Wir wollen so die Ver-
mögensverwaltung durch technologische Innovationen demo-
kratisieren und einem jeden einfach verständlich zugänglich 
machen.“ 

Etwas in  der Art und Weise der Beziehung zum Kunden verän-
dern und zusätzliche Technologie anbieten will auch der mit 1,4 
Billionen Bilanzsumme größte europäische Vermögensverwalter 
Amundi. Alles über ein paar Klicks im Netz regeln, dafür sei die 
Zeit allerdings noch nicht reif, sagte Deutschlandchefin Evi C. 
Vogel und fügte an: „Das Beratungsgespräch bleibt weiter wich-
tig. Die Vermögensanlage umfasst mehr als ein Wertpapierport-
folio. Beispiele sind die Altersvorsorge oder das Immobilien-Ge-
schäft. Hier informiert sich der Kunde vielleicht im Netz, macht 
aber keinen Abschluss ohne ein persönliches Gespräch.“

     Die größte Anlageklasse 
in Deutschland 
     ist immer noch das „Nichts-Tun“
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Beratung hat Zukunft, aber Bar-
geld…?
Ja, wie sieht es eigentlich mit dem Bargeld 
aus? Brauchen wir es noch? Sind Münzen 
und Scheine ein Konzept für die Zukunft 
oder ein Auslaufmodell? „Bargeld wird 
uns noch viele Jahre als Selbstverständ-
lichkeit begleiten“, zeigte sich Wolfram 
Seidemann, Chef der G+D Currency 
Technology, vom „Zahlungsmittel zum 
Anfassen“ überzeugt. „Wir können seit ei-
niger Zeit die Entwicklung neuer Bezahl-
systeme beobachten, doch diese Entwick-
lung dauert länger als gedacht. Über 78 
Prozent der weltweiten Finanztransaktio-
nen werden noch über Bargeld gemacht.“ 
Bargeld erfülle zudem die Funktion eines 
Wertaufbewahrungsmittels, die bisher 
noch keine andere Technologie geschafft 
hätte nachzubilden.  

Geht es nach Seidemann, bleibt Bargeld 
also weiterhin ein Teil der modernen Welt. 
Zudem sei noch mit einer Menge Inno-
vationen zu rechnen. So habe man in der 
Branche beispielsweise schon über die 
Einführung universeller Token Gedanken 
nachgedacht, sprich über Bargeld, das sich 
automatisch in die Währung des Landes 
umrechnet, in das man reist. 

Und Digitalwährungen? Dafür sehe er 
keinen Bedarf, merkte Seidemann an. 
„Sie können ja bereits digital bezahlen.“ 
Spannender seien Fragestellungen wie: 
„Was ist wenn eine Lampe, mal ihre ei-
gene Stromrechnung zahlt?“ Oder: „Gibt 
es eine Virtualisierung des Geldes in 15-
20 Jahren?“ Das nämlich, sei natürlich 

schon möglich. Den Bitcoin sieht er 
derweil als reines „Spekulationsobjekt“ 
ohne Wert. Er erfülle auch eine wichtige 
Funktion des Geldes nicht, nämlich die 
Transaktionsfunktion. 

Spekulativer könnte 2018 auch die Akti-
enanlage werden. Vogl rechnet mit „deut-
lich stärkeren Schwankungen als zuletzt.“ 
Der jetzige Zeitpunkt sei nicht wenig 
riskant, um einzusteigen, sagte sie. Wer 
wollte, durfte hier einen gewissen und 
geschickt verpackten Pessimismus her-
aushören. Es sei definitiv notwendig nun 
stärker zu diversifizieren, so Vogl weiter. 
Auch Währungen sollten als Investment 
ins Blickfeld rücken und nicht außen vor 
gelassen werden.                          OG
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Dax und Dow starten schwungvoll ins neue Jahr. Ge-
stützt von US-Steuerreform und sehr guten Konjunk-
turausblicken klettern die Indizes wieder in die Höhe. 
Die Neujahrsrallye scheint damit in Gang gesetzt. Ist 
das der richtige Zeitpunkt, um einzusteigen oder um 
auszusteigen? 

Von vielen Anlegern und Investoren war sie sehnlichst erwartet 
worden, die sprichwörtliche Jahresendrallye. Doch 2017 ist sie aus-
geblieben. Über November und Dezember hinweg hatten Deutsch-
lands DAX-Konzerne sogar mit Kursverlusten zu kämpfen – und 
das branchenübergreifend. Die US-Indizes kümmerte dies relativ 
wenig; sie stiegen weiter, allerdings deutlich verhaltener als von vie-
len Aktionären erhofft. Nicht wenige Experten sahen darin schon 
die ersten Anzeichen für eine Kehrtwende an den Aktienmärkten. 
Die Sorgen, 2018 könnten an den Börsen seit langem einmal wie-
der die Bären regieren, wuchsen. 

Doch kaum ins neue Jahr gestartet, scheint an den Märkten von 
Katerstimmung keine Spur. Sowohl der Dax als auch die großen 
US-Indizes Dow Jones, S&P 500 und der Nasdaq 100 präsentieren 
sich in bester Kletterlaune. Letztere erreichten neue Höchststände 
und auch Deutschlands Leitindex ist mit 13.300 Punkten nicht 
mehr weit von seinem Rekordhoch bei 13.525 Punkten entfernt. 
Die Weihnachtspause, sie hat den Märkten wohl gut getan. Ein 
wenig scheint es beinah so, als wollte zum Ende des alten Jahres 
keiner mehr unnötige Risiken eingehen und sich sein Ergebnis 
verhageln, waren die Kurse vieler Aktien doch schon so weit in die 
Höhe geschnellt wie von kaum jemandem erwartet. 

Die Jahresendrallye wird wohlmöglich zur Neujahrsrallye 
Seit Beginn des Jahres konnte der DAX bereits um drei Prozentpunkte 
zulegen, der Dow Jones um 1,5 Prozent, was ihn auf ein neues Re-
kordhoch bei 25.075 Punkten trieb. Der S&P 500 legte um zwei 
Prozent auf 2.724 Punkte zu – ebenfalls neuer Rekord. Und auch 

der Nasdaq 100 wusste mit einem Plus von drei 
Prozent und einem damit einhergehenden Anstieg 
auf den neuen Höchststand von 6.584 Punk-
ten zu überzeugen. Und auch wenn der deutsche 
Leitindex noch keinen neuen Rekord aufstellen 
konnte, hat er charttechnisch zumindest wichtige 
Widerstände brechen können, was ihm nun wie-
derum dabei helfen könnte, schon bald die 14.000 
Punkte-Marke zu erreichen. 

Die Zeichen dafür stehen günstig. Die noch 
2017 endgültig beschlossene US-Steuerreform 
sorgt in den Vereinigten Staaten für eine bei-
nah euphorische Stimmung an den Märkten. 
Die ohnehin schon gut laufende Konjunktur 
dürfte durch Trumps Prestigeprojekt weiter be-
feuert werden. Das wiederum dürfte wohl nicht 
nur US-Aktien sondern auch dem Dax zu Gute 
kommen. Allerdings steige der Dax damit offen-
sichtlich nicht aus eigener Kraft, sondern sei wei-
terhin eher ein Mitläufer der Wall Street-Rally, 
wie Jochen Stanzl von CMC betont. Käme es in 
den USA zu einer Korrektur, würde sich diese 
auch auf deutsche Indizes auswirken, so Stanzl 
weiter. Charttechnisch sieht der CMC-Experte 
bei 13.350 Punkten eine wichtige Hürde. Diese 
sei nun erst einmal zu nehmen. 

Fernab der trumpschen Steuerpolitik dürften 
Dax-Anlegern aber vor allem die Wachstumspro-
gnosen für Deutschland Mut machen. Europas 
wirtschaftliches Zugpferd befinde sich in einem 
sehr stabilen, stetigen und robusten Aufschwungs-
prozess, sagte Michael Hüther, Direktor vom In-
stitut der Deutschen Wirtschaft gegenüber dem 

      Neue DAX-Kursrekorde 
                 nur eine Frage der Zeit ?
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Deutschlandfunk. Hüther beruft sich dabei auch auf eine Umfrage 
unter 48 Wirtschaftsverbänden, in der jene ihre Aussichten für das 
kommende Jahr einschätzen. Für 2018 haben 26 Verbände ihre Situa-
tion besser beurteilt als noch im Jahr zuvor. Weitere zwanzig schätzten 
ihre Lage als gleich gut ein. 
 
Optimistische Prognosen
In Sachen BIP-Wachstum rechnet das Ifo-Institut mit einem Plus 
von 2,6 Prozent. Die Experten der Allianz glauben an ein Wachs-
tum in Höhe von 2,4 Prozent. Die deutsche Konjunktur laufe im 
Moment mehr als rund, so Volkswirt Rolf Schneider. Deutschland 
sei auf bestem Wege in eine Hochkonjunktur, wie man sie lange 
nicht gesehen hätte. Auch die Deutsche Bank oder die BayernLB 
gaben Schätzungen von über zwei Prozent ab. 

Bleiben DAX, Dow Jones und Co. also auch 2018 in Rekordstim-
mung? Geht es nach Commerzbank-CIO Chris-Oliver-Schicken-
tanz, ist damit zu rechnen. Investoren sollten sich aber auf stärkere 
Schwankungen einstellen, es sei gut möglich, dass die „Einbahn-
straßenmentalität“ in Richtung Frühsommer ihr Ende fände, sagte 
Schickentanz gegenüber dem Handelsblatt. Die Mehrheit der Anle-
ger rechne trotzdem mit einem Dax-Stand von 13.900 Punkten zum 
Jahresende. Das entspräche immerhin einem Plus von 7,5 Prozent. 
23 Prozent der Befragten trauen dem Dax aber auch deutlich weni-
ger zu und sehen ihn auf der Stelle treten. Derweil sind die Analys-
ten und Volkswirte der Banken nach Handelsblatt-Erkenntnissen 
weiter frohen Mutes, dass der DAX auch 2018 neue Rekorde knackt. 
Im Durchschnitt rechneten die  Profis mit einem Anstieg des deut-
schen Leidindexes auf etwas über 14.000 Punkte. 

Auch 2018 dürfte indes von vielen Unwägbarkeiten begleitet sein. 
Zum einen ist da die Frage: Was machen Fed und EZB? Wie schnell 
treiben die beiden Notenbanken ihren Ausstieg aus der expansiven 
Geldpolitik voran? Vor allem die EZB steht hier im laufenden Jahr 
vor schwierigen Entscheidungen. In den USA dürften wohl weitere 

Zinserhöhungen kommen. Zum anderen dürfte auch die Europa-
Politik wieder in den Fokus rücken. Wie geht es in Sachen Brexit 
weiter? Wie geht die EU mit Macrons Reform-Vorschlägen um? 
Kommt es womöglich zu einer Bankenunion? Und was ist mit Ita-
liens Geldhäusern? Und vor allem: Wie geht im März die Wahl in 
dem Land von Pizza und Pasta aus?Und abseits von Europa? Nun, 
auch 2018 regiert mit Donald Trump im Weißen Haus ein Mann, 
der unberechenbar und für positive wie negative Überraschun-
gen immer zu haben scheint. Auch die Entwicklung der Ölpreise 
dürfte spannend zu beobachten sein. Und abgesehen von all diesen 
externen Effekten, die es, zugegeben, auch 2017 schon gab und die 
Finanzmärkte kaum negativ beeinflusst haben, dürfte die Angst 
vor dem Crash wie ein Damoklesschwert über den Börsen schwe-
ben. Allerdings könnten Korrektur und Crash-Erwartungen auch 
schon in den Kursen enthalten sein, womit gute Unternehmens- 
und Wirtschaftszahlen die Indizes im Verlauf des Jahres antreiben 
könnten. Und wenn der DAX die 14.000 Punkte erreicht, könnte 
es sogar noch weiter nach oben gehen. All diejenigen nämlich, 
die sich nun eher zurückhaltend verhalten, könnten dann noch 
nachziehen wollen, um keine Rally wie die des vergangenen Jahres 
zu verpassen.
 
Fazit
Auch 2018 bleibt ein Jahr voller Risiken. Da sind sich viele Exper-
ten und Analysten einig. Gleichzeitig bieten eine gute weltweite 
Konjunkturlage, US-Steuerreform und Niedrigzinspolitik weiter-
hin beste Chancen, um mit der Anlage in Aktien eine gute Ren-
dite zu erzielen. So scheint es, als bliebe wohl auch 2018 die Aktie 
als Investment mehr oder weniger alternativlos. Sollte sich diese 
Tatsache in den Köpfen von Anlegern und Investoren festsetzen, 
könnten die positiven Impulse der Neujahrsrallye DAX und Co 
bis ins Frühjahr hinein weiter in die Höhe tragen. Vorausgesetzt 
die Jahreszahlen 2017 sowie die ersten Quartalszahlen 2018 der 
Konzerne enttäuschen nicht und die geopolitischen Risiken blei-
ben das, was sie sind. Bisher „nur“ Risiken.               OG
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Der DAX läuft schon wieder in Richtung Rekordniveau. 
Seine Aktientitel bewegen sich beinahe alle auf oder 
nahe ihren Höchstständen. Doch Börsengurus wie 
George Soros oder Julian Robertson warnen nimmer-
müde vor dem Crash. Da ist es Zeit, den Blick zum Jah-
resstart auf die Papiere zu richten, die die Rekordrallyes 
bisher nicht mitgegangen sind oder ganz grundsätzlich 
ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis aufweisen. Die 
BÖRSE am Sonntag tut das für Sie. 

Je niedriger das KGV, desto attraktiver die Aktie. Das zumindest hört 
man in Börsenkreisen oft. Ganz so einfach ist es freilich nicht, sich nur 
auf eine einzige Kennzahl zu verlassen wäre fahrlässig. Dennoch ist das 
Kurs-Gewinn-Verhältnis einer Aktie, sprich das Verhältnis zwischen 
dem Gewinn pro Anteilsschein und dem Kurs des Wertpapiers, einer 
der wohl wichtigsten und meistbeachteten Indikatoren am Aktien-
markt, da er doch recht zuverlässig angeben kann, ob eine Aktie einer 
massiven Überbewertung unterliegt oder nicht. Den Anfang unserer 
kleinen KGV-Hitparade macht ein Autozulieferer – wird den Spitzen-
platz ein Autowert belegen?

      Die besten 
zehn DAX-Werte 
   zum Jahresstart

KGV
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Mit 12,01 nur minimal niedriger ist das KGV bei der Aktie von Pro-
SiebenSat.1 Media. Der Medienkonzern erfreut seine Anleger mit ei-
ner hohen Dividendenrendite. Für das vergangene Jahr sollte sie in 
etwa bei 6,8 Prozent liegen. Der Kursverlauf der Aktie allerdings ver-
spricht in letzter Zeit wenig Gutes. Seit Juni verlor das Papier knapp 
40 Prozent seines Wertes und steht nach kleiner Erholung nun bei 
29,50 Euro. Ein mehr als deutlicher Kurseinbruch. Der Konzern sieht 
sich allerdings auch einer schwierigen Marktsituation ausgesetzt. Stre-
aming- und Video-on-Demand-Angebote werden immer populärer. 
Vor allem für junge Mediennutzer sind Netflix, Amazon-Prime und 
natürlich auch das Alphabet-Videoportal Youtube längst zur Alter-
native geworden. So schreibt auch Analyst Richard Eary über nicht 
gerade rosigen Aussichten der TV-Anbieter in Bezug auf die Werbe-
einnahmen. Fit für die Zukunft sieht anders aus. 

Auf KGV-Rang zehn platziert sich mit einem Wert von 12,7 die Aktie 
von Continental. Im Vergleich mit unserem noch folgenden KGV-
Gewinner ist das allerdings schon mehr als das Doppelte. Dennoch 
scheint das Papier des Automobilzulieferers noch günstig bewertet. 
Mit einem Kurs von knapp 248 Euro hat man inzwischen sein Re-
kordhoch aus dem April 2015 in Höhe von etwas über 229 Euro über-
trumpfen können. Charttechnisch gesehen könnte der Weg nach oben 
nun zumindest kurzfristig frei sein. Wieder bessere Reifenabsatzzahlen 
würden zudem das steigende Absatzwachstum in China und Europa 
belegen, schrieb Analyst David Lesne von der UBS. Zudem wurden 
durch Insider an die Öffentlichkeit geratene Informationen über einen 
möglichen Konzernumbau von Anlegern positiv aufgenommen. Als 
recht konjunkturabhängiger Wert könnte die Continental-Aktie 2018 
weiterhin vom prognostizierten weltweiten Wirtschaftsaufschwung 
profitieren. So könnten sich also trotz des inzwischen hochstehenden 
Kurses noch Gewinnchancen ergeben.

9. 
ProSiebenSat.1 
Media

10. 
Continental 

KGV_________
 

12,7

KGV_________
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Auf Rang acht folgt eines der derzeitigen Dax-Sorgenkinder. Mit ei-
nem Wert von 12,0 weist die Aktie der Deutschen Bank aber ebenfalls 
ein vergleichsweise niedriges KGV auf. Die an das Geldhaus glauben-
den Investoren konnten zuletzt dennoch nur neidisch dabei zusehen, 
wenn mal wieder ein DAX-Konzern Kursrekorde verkünden durfte. 
Während es zu Beginn des vergangenen Jahres bis auf über 17 Euro 
bergauf ging, ist der Kurs inzwischen wieder bei 16 Euro angelangt. 
Nur noch sieben von 34 Analysten raten zum Kauf des Wertpapiers. 
12 würden sogar beim derzeitigen Kurs noch verkaufen. Deutschlands 
größtes und einst so stolzes Geldhaus steckt in der Krise. Nun könn-
ten für 2017 die Erträge im Investmentbanking geringer ausfallen, als 
von der Bank selbst erwartet. Das zumindest befürchten die Experten 
von RBC Capital. Gleichzeitig reduzierten die Analysten ihre Umsatz- 
und Gewinnprognosen für die kommenden zwei Jahre. 

8. Deutsche 
Bank 

7. Allianz

KGV_________
 

12,0

Vielversprechend sieht es bei Deutschlands größtem Versicherer aus. 
Trotz eines hohen und kontinuierlichen Kuranstiegs von etwas über 
25 Prozent auf Jahressicht, können Anleger auf ein ansehnliches KGV 
in Höhe von 11,3 blicken. Und die Mehrheit der Analysten hält ei-
nen weiteren Kursanstieg für möglich. Nach den Zahlen zum dritten 
Quartal hat unter anderem JPMorgan-Analyst Michael Huttner die 
Aktie auf „Overweight“ mit einem Kursziel in Höhe von 228 Euro be-
lassen. Europas Versicherungsschwergewicht habe vor allem in Sachen 
Solvabilität und organischem Kapitalwachstum überzeugt, schrieb 
Huttner in seiner Studie. Eine positive Überraschung sei zudem das 
angekündigte Aktienrückkaufprogramm. 

Derzeit ist das Versicherungs-Papier allerdings auch schon knapp 200 
Euro wert, weshalb manche Experten in ihren Einschätzungen vor-
sichtiger werden. Die gute Marktstellung des Versicherers, die Ergeb-
nisentwicklung und die Dividendenaussichten seien an den Märkten 
inzwischen angemessen berücksichtigt, schrieb so bereits im Oktober 
des vergangenen Jahres Baader Bank-Analyst Daniel Bischof. Sollte 
sich der DAX zum Jahresende in Richtung der 14.000 Punkte bewe-
gen, könnte es für die Allianz-Aktie dennoch weiter bergauf gehen. 
Und die Allianz ist mit ihrer Jahres-Dividende in Höhe von 7,97 (er-
warteter Wert für 2017) schon immer ein Liebling der Investoren. 

KGV_________
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Auf Rang sechs folgt mit einem KGV von 11,1 das 2017 äußerst er-
folgreiche Wertpapier des Essener Energieversorgers RWE. Niedrig 
genug, um nach einem Kursanstieg in Höhe von 45 Prozent auf Jah-
ressicht noch weiter zu klettern? Vielleicht. So ist unter anderem RBC 
Capital-Analyst John Musk der Meinung, dass das RWE-Rumpfge-
schäft – Tochter Innogy ausgenommen – weiterhin unterbewertet ist. 
Derweil büßte die Aktie zuletzt einen Teil ihrer Kursgewinne wieder 
ein und die Energiewende-Risiken sind noch lange nicht aus der Welt, 
wenngleich durch einmalige Milliardenzahlungen zumindest die Haf-
tung für den Atomausstieg inzwischen erfolgreich an den Staat abge-
geben wurde. Derzeit ist die Aktie zirka 18 Euro wert. Nicht zuletzt 
das niedrige KGV könnte eine Wiederaufnahme der Rallye stützen. 
Andererseits könnte eine Forcierung der Energiewende seitens der Poli-
tik und die damit verbundene Abschaltung mehrerer Kohlekraftwerke 
abermals das Geschäftsmodell der Versorger in Gefahr bringen. Auch 
wenn der Abbruch der schwarz-gelb-grünen Koalitionsverhandlungen 
diesbezüglich zunächst einmal für Erleichterung gesorgt hatte. Vor al-
lem aber dürfte die für RWE so wichtige Tochter Innogy durch ihre 
Gewinnwarnung und den schwachen Ausblick für 2018 Aktionären 
Sorge bereiten.

6. RWE

Rang Fünf erreicht die Aktie der Münchener Rück. Und zwar mit 
einem KGV in Höhe von 10,9. 2017 war das Papier des Rückver-
sicherers einer hohen Volatilität ausgesetzt, weshalb auch nur ein 
mickriger Kurszuwachs von 3,2 Prozent zu Buche stand. Externe 
Ereignisse, wie die im vergangenen Jahr besonders schadensreiche 
Hurrikan-Saison in den USA, haben Anleger zwischenzeitlich ver-
schreckt. Doch die hohen Schäden könnten den Rückversicherern 
noch zu Gute kommen, da sie nun womöglich höhere Preise für 
ihre Dienstleistungen durchsetzen können. Das sieht auch Guil-
hem Horvath, Analyst der Investmentbank Exane BNP Paribas, 
so und setzt sein Kursziel bei 200 Euro pro Anteilsschein. 2018 
dürften die Gewinne der Rückversicherer um durchschnittlich 
zwölf Prozent steigen, sollten sich die Versicherungsprämien wie 
erwartet erhöhen. Munich Re werde am Markt derzeit als die beste 
Möglichkeit angesehen, um von solchen positiven Entwicklungen 
zu profitieren.

5. Münchner Rück

KGV_________
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Im Automobilsektor tätig, sind bekannt-
lich die Münchner Autobauer von BMW. 
Die Bayern waren zwar nicht in den Ab-
gasskandal verwickelt, wurden durch die 
damit einhergehende Glaubens- und Ver-
trauenskrise der deutschen Automobil-
hersteller aber an den Märkten vorsichts-
halber gleich mit abgestraft. Außerdem 
produzieren sie natürlich auch in Bayern 
Diesel-Fahrzeuge, die in den Augen vieler 
Politiker und damit nun auch in denen 
von Anlegern zu einem Modell von gestern 
geworden sind. Was gut für Mensch und 
Umwelt ist, könnte die deutsche Auto-
Branche hart treffen. Dass eine beherzte 
Umweltpolitik auch die größten Konzerne 
in Existenzängste bringen kann, hat die 
merkelsche Energiewende eindrucksvoll 
bewiesen. So weit ist es bei den Autobau-
ern allerdings noch nicht, zudem scheinen 
die Bayern von allen deutschen Herstellern 
diejenigen zu sein, die bisher am glaubhaf-
testen in E-Mobilität und das Auto der 
Zukunft investiert haben. Mit einem Wert 
von 7,9 weisen die Münchner ein ähnlich 
hohes KGV wie die Konkurrenz aus Stutt-
gart auf. Und trotz eines leicht stotternden 
Motors in Quartal drei sind bei BMW 
die fundamentalen Zahlen 2017 recht zu-
friedenstellend gewesen. Da braucht man 
nach möglichem Aufwärtspotenzial nicht 
lange suchen..

4. 
BMW

KGV_________
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einem Absatzplus in Höhe von sechs 
Prozent bereits auf 55 Rekordmonate in 
Folge blicken. Da verkam der im Zuge 
von Rückrufaktionen gesunkene Ge-
winn schnell zur Nebensache, der Kurs 
stieg weiter in die Höhe. Derzeit ist das 
Daimler-Wertpapier etwas über 74,50 
Euro wert. Und 2018 könnte daraus 
noch mehr werden. Nach den Kartell-
vorwürfen und der Fahrverbots-Debatte 
um Diesel-Autos dürften Anleger vom 
Automobilsektor inzwischen wieder eher 
angezogen werden, so Analyst Patrick 
Hummel. Und da der Sektor die herrli-
che DAX-Performance 2017 verschlafen 
hat, ist noch reichlich Luft nach oben.

Auf dem dritten Platz folgt mit einem 
KGV von 7,8 gleich der nächste Auto-
mobilwert. Ähnlich wie Volkswagen 
hatten die Stuttgarter zuletzt mit Um-
rüstungskosten im Zuge der Dieselaffäre 
zu kämpfen. Hinzu kamen die Ängste 
der Investoren, der Premium-Produzent 
könnte mit seinen Modellen die Mobili-
tät der Zukunft verschlafen. Aus China 
und den USA wächst inzwischen eine im 
Bereich der Fahrzeug-Elektrif izierung 
sehr ernstzunehmende Konkurrenz he-
ran. Das hat Daimler allerdings auch 
im abgelaufenen dritten Quartal nicht 
daran gehindert Absatzrekorde zu er-
zielen. Mercedes-Benz-Cars kann mit 

3. 
Daimler

KGV_________
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Das mit einem Wert von 7,0 derzeit zweit-
niedrigste KGV im Dax beansprucht die 
Aktie der Deutschen Lufthansa für sich. 
Führt man sich den immensen Kursan-
stieg der letzten Monate vor Augen, ist das 
durchaus überraschend. Innerhalb eines 
Jahres verteuerte sich die Kranich-Aktie 
schließlich um 150 Prozent von 12,60 auf 
über 30 Euro. Allerdings war das Papier 
im Vorhinein auch äußerst niedrig be-
wertet. Dann läutete die Beilegung des 
Tarifstreits mit den Piloten die Wende 
ein. Vor kurzem stützte zudem der Kauf 
der AirBerlin-Anteile den Kurs. Hiermit 
habe man einen Wachstumsimpuls für die 
Eurowings-Plattform geschaffen, glaubt 
NordLB-Analyst Wolfgang Donie. Er rät 
weiterhin dazu, sich den Anteilsschein der 
Nobel-Fluglinie ins Depot zu legen. 22 
von 56 Analysten raten infolge der jüngs-
ten Kurszuwächse aber auch dazu, das 
Airline-Papier zu verkaufen. 

KGV_________
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1. 
Volkswagen

Daniel Schwarz erwartet bis 2019 ein 
jährliches Gewinnwachstum von durch-
schnittlich mehr als 20 Prozent. Ge-
meinsam mit dem sehr niedrigen KGV 
könnten Anleger das VW-Papier also viel-
leicht schon sehr bald zum Liebling aus-
erwählen. Nach den guten Zahlen zum 
dritten Quartal schaffte die Aktie bereits 
den Ausbruch über die 150 Euro-Marke 
und war nach einem weiteren Kursschub 
durch die geplatzten Jamaika-Verhand-
lungen schnell über 170 Euro wert. Der-
zeit steht ein Kurs von zirka 180 Euro auf 
der Anzeigetafel. 

Mit einem KGV in Höhe von 6,3 ist es die Volkswagen-Aktie, 
die das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis aller DAX-Titel für 
sich beanspruchen kann. Daran hauptsächlich Schuld haben 
freilich der immer noch nicht ausgestandene Abgasskandal und 
die Dieselkrise. In Sachen Absatzzahlen lief es für die Wolfsbur-
ger im vergangenen Jahr dagegen blendend, die konzernüber-
greifenden Umsätze und Gewinne stimmten. Im Rahmen seiner 
IAA-Rede kündigte Konzernchef Matthias Müller zudem eine 
milliardenschwere Elektro-Offensive über die gesamte Modell-
palette hinweg an. Nicht zuletzt deshalb glaubt Analyst Stuart 
Pearson an die Niedersachsen. VW könne eine neue Produkt-
palette auf den Markt werfen, welche zu Veränderungen in der 
Branche führen könnte, so Pearson. Auch die Schweizer Bank 
Credit Suisse glaubt an eine erfolgreiche VW-Zukunft. Analyst 

Fazit
Zehn DAX-Titel, zehnmal ein vergleichsweise niedriges KGV. 
Und ein guter Querschnitt durch die Crème de la Crème der 
deutschen Aktienlandschaft. Die Sektoren, in denen die ausge-
wählten Konzerne tätig sind, könnten unterschiedlicher kaum 
sein. Auffällig ist dennoch, dass alle drei großen Autowerte im 
Ranking vertreten sind und das sogar auf den Plätzen eins, drei 
und vier. Mit Continental reiht sich auf Rang zehn noch ein 
Autozulieferer ein. Das zeigt nicht nur, dass die Branche zuletzt 
stark gelitten hat und vor einem Umbruch steht, es zeigt auch, 
dass die Konzerne wohl mehr an ihren langfristigen Zukunfts-
perspektiven gemessen werden, als an ihren derzeitigen Umsatz- 
und Gewinnzahlen. Das mag börsentypisch sein und dennoch 

überrascht die so niedrige Bewertung an 
den Märkten. Vielleicht verursachen die 
niedrigen KGVs 2018 ja ein Umdenken. 
Zuletzt hatten sich die Automobilwerte – 
allen voran Volkswagen – schon stark er-
holt. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis 
von 27,1 entfällt der höchste KGV-Wert 
im DAX übrigens auf die Aktie des Kon-
sumgüterherstellers Beiersdorf, gefolgt 
vom Halbleiterproduzenten Infineon 
(25,2) und dem Industriegase-Konzern 
Linde (23,4).                                     OG

KGV_________
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            Die Bedeutung 
 der Idiosynkrasie

Synchronisiertes Wachstum bedeutet für 
die Emerging Markets (EM) aufgrund ih-
res unterentwickelten Potentials exponenti-
elle Vorteile. Dies bedeutet, dass Perioden 
starker externer Nachfrage ein Wachstum 
schaffen, das nicht durch die Nähe der 
Spitzenleistung eingeschränkt wird, wie es 
in der entwickelten Welt der Fall sein kann. 

Mit Blick auf das Jahr 2018 sind klare Unter-
schiede erkennbar, in welcher Zyklusphase sich 
die wichtigsten Wirtschaftsregionen jeweils 
befinden. Einerseits scheinen Europa und die 
Schwellenländer immer noch in einer frühen 
Wachstumsphase zu sein, während die USA 
andererseits nahezu mit Sicherheit die zweite 
Zyklushälfte erreicht haben, möglicherweise 
sogar in einer noch späteren Phase sind. China 
hat unterdessen eine leichte freiwillige Verlang-
samung der Konjunktur zustande gebracht. 
Das Land strebt eine Entschärfung des Kre-
ditwachstums an und hofft, eine stabile Basis 
zu etablieren, auf der die Wirtschaft allmählich 
wieder Fahrt aufnehmen kann. 

Mangelnde Inflation als strukturel-
ler Dauerzustand
Doch trotz des synchronisierten globa-
len Wachstums ist nach wie vor kaum 

2017 war, trotz eines nicht unproblematischen Handelsumfelds, ein weiteres gutes Jahr 
für Schwellenländeranlagen. Der dafür wichtigste Faktor war das außergewöhnlich 
synchronisierte globale Wachstum, dessen Ende aktuell nicht abzusehen ist. 

Inf lationsdruck entstanden. Dies überrascht nicht, da die ge-
samte Inf lations-Dynamik kein zyklisches Phänomen mehr 
ist, sondern eher zu einem strukturellen Dauerzustand ge-
worden ist. Die Nachfrage zieht zwar an, der resultierende 
Effekt wird jedoch nach wie vor von den Auswirkungen der 
globalen Digitalisierung ausgeglichen. Dafür gibt es histori-
sche Präzedenzfälle. Der außergewöhnlichste korrelierte mit 
den Erfindungen der Eisenbahn und des Telegraphensystems, 
die in Kombination eine def lationäre oder disinf lationäre Ära 
verursachten, die gut zwei Jahrzehnte andauerte. Rein aus 
dieser Perspektive gesehen scheint die niedrige Inf lation zum 
Dauerzustand zu werden – ein schwieriges Umfeld für Fixed 
Income-Investoren. 

Hier bieten idiosynkratische Chancen interessante Gelegenhei-
ten. So war die EU beispielsweise unter den grössten Volkswirt-
schaften der Welt lange Zeit ein Nachzügler bei der konjunk-
turellen Erholung. Daraus ergibt sich, dass die Anleiherenditen 
vom aktuellen Niveau aus kräftig steigen müssten und die 
Kurse deutlich zurückgehen dürften. Infolgedessen erwarten 
wir, dass sich deutsche Bundesanleihen erheblich schlechter 
entwickeln werden als US-Treasuries.

In gewisser Weise ähnlich ist die Situation in den Schwel-
lenländern. Hier besteht nicht nur Spielraum für eine wei-
tere Erholung, hier ist zusätzlich der Effekt der wieder ins 
Gleichgewicht gekommenen Wirtschaft noch nicht zur vol-
len Entfaltung gelangt. Nach einigen harten Jahren, in denen 
schrumpfende Leistungsbilanzdefizite und ein rückläufiges 

Enzo Puntillo

Head of Fixed Income 
bei GAM Investments
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Kreditwachstum zu einem nachlas-
senden BIP-Wachstum führten, ernten 
die meisten Volkswirtschaften jetzt die 
Früchte der ergriffenen Maßnahmen. 
Brasilien ist hier das beste Beispiel, an-
dere Volkswirtschaften in Lateiname-
rika könnten jedoch auf einen ähnlichen 
Erfolgskurs einschwenken. Das gleiche 
gilt für die Frontier Marktes Ghana und 
die Ukraine.  

Renditekurve beachten
Im Gegensatz dazu sind wir im Hinblick 
auf den US-Hochzinsmarkt besonders 
vorsichtig. Hier steigt seit Jahren die Ver-
schuldung an und es ist sehr gut möglich, 
dass einige der weniger robusten Unter-
nehmen mittlerweile völlig abhängig sind 
vom günstigen Kapital – und das zu ei-
nem Zeitpunkt, da steigende kurzfristige 
Zinsen möglicherweise den Anstoß für 
eine Welle von Zahlungsausfällen geben 
könnten. Die flachere US-Renditekurve 
kann auch als Zeichen dafür interpre-
tiert werden, dass sich die Konjunktur 
in nicht allzu ferner Zukunft abkühlen 
wird. Infolgedessen erscheinen die Kre-
ditspreads in dieser Zyklusphase außer-
ordentlich eng.

Im Hinblick auf die G10-Währungen beurteilen wir die be-
liebten EUR/USD-Geschäfte neutral. Wir rechnen nicht mit 
einer Wiederholung des Szenarios von 2014/2015, als die beiden 
Währungen weit voneinander abwichen. Entsprechend sehen 
wir anderswo bessere Chancen, beispielsweise bei der schwedi-
schen Krone. Die schwedische Wirtschaft ist nach wie vor sehr 
robust und die Währung erscheint deutlich unterbewertet.

Gute Aussichten für Schwellenländer
Bei Staatsanleihen in harter Währung aus Schwellenländern er-
kennen wir ebenfalls gute Chancen. Sie bieten unserer Meinung 
nach einen anständigen Renditevorteil gegenüber US-Anleihen. 
Infolgedessen sind die Aussichten in unseren Augen sowohl in 
absoluter als auch in asymmetrischer Hinsicht attraktiv, denn 
der Konjunkturzyklus in den Schwellenländern könnte noch 
lange andauern, während der US-Zyklus sich in einer wesent-
lich fortgeschritteneren Phase befindet.

Insgesamt richten wir unseren Fokus stärker auf einzelne In-
vestmentgelegenheiten denn auf breite Marktengagements. Die 
Konjunkturdynamik ist nach wie vor relativ robust und über 
die weltweiten Wirtschaftsräume hinweg synchronisiert. Deut-
sche Bundesanleihen und US-Hochzinsanleihen halten wir 
nicht für attraktiv, sondern bevorzugen Schwellenländeranla-
gen. Die massiven Korrekturen, die wir bei einigen Emerging 
Markets beobachten konnten, schaffen erhebliche Vorteile im 
Hinblick auf Dynamik, Wachstum und Stabilisierung. Unse-
rer Einschätzung nach können diese Faktoren noch eine ganze 
Weile zu starken Anlageergebnissen führen.
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      Der Anschluss an Google & Co. 
ist schon fast weg

Egal ob Deutschland, Europa, Asien, USA, 
Afrika oder die Europäische Zentralbank 
(EZB) – es hat den Anschein, dass die Welt 
offensichtlich verrücktspielt. Mehr denn je 
plündern internationale Konzerne Länder, ja 
ganze Kontinente aus, zahlen kaum Steuern, 
während die Mittelschicht gnadenlos abkas-
siert wird. Es wird gezündelt, Geld gedruckt 
und die politischen Eliten geben ein Bild dar, 
welches oftmals an Peinlichkeit, Weltfremd-
heit und Inkompetenz nicht mehr zu überbie-
ten ist. In Deutschland sondiert man seit Mo-
naten und steht trotzdem immer noch ohne 
Regierung da. Obendrein befinden wir uns 
mitten im Zeitalter der Industrie 4.0 und der 
Digitalisierung, welche große Teile der Poli-
tik komplett unterschätzen oder schlimmer 
noch, nicht wahrhaben wollen. Diese Welt-
fremdheit wird sich bald bitter rächen. 

Früher erlebte man in seinem Leben eine 
Welt – heute sind es drei, vier vielleicht sogar 
fünf Welten in einem Leben. Uns allen sollte 
bewusst sein, dass wir uns bereits mitten in 
der nächsten großen Industrialisierung – der 
Digitalisierung –  befinden. Eine Industriali-
sierung, welche ebenso extreme Auswirkun-
gen auf unser Leben haben wird wie die vor 
knapp 250 Jahren. Google, PayPal, Amazon, 
Facebook, WhatsApp, Uber, Carsharing 

Unser Ausblick 2017 hatte eine enorme Resonanz. Erschreckend viele Prognosen sind 
eingetroffen; als Stichworte seien nur der Bitcoin, die Wahlausgänge und das Erstarken 
der extremen politischen Parteien in ganz Europa und nicht zuletzt das Ende der Ära 
Merkel genannt. Wir möchten Ihnen hier einerseits einen Überblick der aktuellen Lage 
verschaffen und andererseits unsere Prognosen für 2018 präsentieren. Vorab: Es wird 
nicht besser – aber definitiv spannender, gerade auch an den Finanzmärkten. 

sind erst der Anfang und die künstliche Intelligenz und selbstler-
nende Computer das nächste ganz große Ding. Das IBM-Compu-
tersystem Watson – ein Computerprogramm aus dem Bereich der 
künstlichen Intelligenz – versteht die menschliche Sprache, lernt 
durch Interaktion, analysiert die Daten und liefert Antworten für 
bessere Ergebnisse. Programme wie Watson ziehen aus sehr großen 
Datenmengen ihre eigenen Schlüsse. Die künstliche Intelligenz ist 
im echten Leben angekommen: Heute lösen Algorithmen bereits 
Computerprobleme, suchen und finden Tumore, sind im Invest-
mentbanking nicht mehr wegzudenken... Sie lernen kontinuierlich 
mit unvorstellbarer Geschwindigkeit dazu. Kein Mensch kann da 
mehr mithalten. 

Wir werden fast alle arbeitslos! 
Die Industrie 4.0 und die Digitalisierung wird unsere Wirtschafts- 
und Arbeitswelt komplett auf den Kopf stellen und für viele Men-
schen zu kaum vorstellbaren Veränderungen führen. Bereits heute 
ist in unserer globalisierten Welt Humankapital (Arbeitskräfte) im 
Überfluss vorhanden. Es herrscht global ein massives Überangebot, 
insbesondere an ungelernten, niedrig- und mittelqualifizierten Ar-
beitskräften. Obendrein werden in Zukunft sehr viele Menschen 
ihre Arbeit auf Grund der Digitalisierung verlieren. Selbstredend 
werden auch neue Jobs entstehen, aber zumeist nicht für die Perso-
nen, welche ihre Arbeit verloren haben, sondern für immer höher 
qualifizierte Experten. Die UN, der IWF und das WEF gehen da-
von aus, dass in Zukunft 40 bis 75 Prozent der Arbeitsplätze ob-
solet werden. Insbesondere Jobs von unqualifizierten und niedrig 
Qualifizierten werden in großem Stil wegfallen, aber auch vor höher 
Qualifizierten Jobs wird die Digitalisierung keinen Halt machen. 
Egal ob Fabrikarbeiter, Servicepersonal, Einzelhandelskaufmann, 

Marc Friedrich 

Finanzanalyst und 
Bestsellerautor

Von Marc Friedrich und Matthias Weik
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Bauarbeiter, Bus-, Taxifahrer, Innendienstler, Anwalt, Manager, 
Banker- oder Investmentbanker, Arzt, überall sind die Maschinen 
unaufhaltsam auf dem Vormarsch. 

Warum werden nicht wie früher jede Menge neue Jobs entstehen? 
Weil heute keine neuen Märkte mehr erschlossen werden, sondern die 
bestehenden Märkte lediglich optimiert und somit effizienter gemacht 
werden. In Anbetracht dessen muss sich die Politik heute mehr denn 
je ernsthafte Gedanken machen, was die vielen unqualifizierten Zu-
wanderer, welche oftmals noch nicht einmal der deutschen Sprache 
mächtig sind, in Zukunft arbeiten sollen. Einwanderungsländer, wie 
beispielsweise Australien und die USA, haben diese Problematik of-
fensichtlich längst erkannt und forcieren die Zuwanderung von hoch-
qualifizierten Fachkräften. Was machen wir in Zukunft mit den Mil-
lionen Menschen ohne Arbeit? Die Folgen der Digitalisierung werden 
mit Sicherheit unser gegenwärtiges Sozialsystem sprengen. Folglich 
ist es jetzt erforderlich, elementar umzudenken. Es wird in Zukunft 
in Deutschland, aber auch in vielen weiteren Industrieländern, ein 
Bedingungsloses Grundeinkommen geben müssen, denn ansonsten 
sind soziale Verwerfungen nicht zu verhindern. 

Ein schlechter Deal für die Big Player aus Silicon Valley
Bereits heute haben die Top 5 Unternehmen der USA (Apple, Mi-
crosoft, Alphabet, Cisco, Oracle) über 630 Mrd. Dollar (532 Mrd. 
Euro) an Barreserven angehäuft. Allein Apple könnte mit seinen Bar-
reserven von knapp 270 Mrd. Dollar Unternehmen wie Siemens (€ 
97,7 Mrd.), Volkswagen (€86,06 Mrd.), Daimler (€ 74,49 Mrd.), Alli-
anz (€89,19 Mrd.), Bayer (€ 88,86.) oder BASF (€ 86,65 Mrd.) aus der 
Portokasse erwerben. Sie machen es aber nicht. Warum? Weil es offen-
sichtlich ein schlechter Deal ist. Apple oder Google könnten problem-
los die Deutsche Bank und die Commerzbank erwerben. Beide haben 
seit Jahren eine Vollbanklizenz. Sie machen es aber nicht. Warum nur? 
Weil es „old economy“ ist. Weil die alten Banken nicht lukrativ und 
vor allem nicht zukunftsträchtig erscheinen. Apple, Google, Paypal … 
haben nicht nur ältere, sondern auch junge Kunden und zwar global. 
Sie haben somit die Zukunft. Bald wird manch einem Banker klar 
werden, dass er die Digitalisierung und die für das Finanzwesen ex-
trem zukunftsträchtige Blockchaintechnologie komplett verschlafen 
oder noch schlimmer ignoriert hat. Banken wie wir sie heute kennen 

werden in der Zukunft nicht mehr existieren. Es ist an der Zeit, dass 
wir in Deutschland schleunigst von unserem hohen Ross herabsteigen 
und der Realität ins Auge blicken.

Wir alle müssen neu denken! Wir plädieren für die Abschaffung 
der Berufspolitiker und treten statt dessen für Politiker und Parteien 
ein, die nicht in Schubladen denken und ihren jeweiligen Ideologien 
verhaftet sind, sondern die im Sinne der Menschen und des Landes 
agieren und den Puls der Zeit erkennen. Noch ist Zeit, das Ruder 
herumzureißen. Noch boomt der Exportsektor und folglich geht es 
dem Deutschen Staat verhältnismäßig gut, weil wir einerseits von 
dem billigen Euro und andererseits von einem gigantischen Nied-
riglohnsektor profitieren. Wir müssen ab sofort Steuerüberschüsse 
sinnvoll und nachhaltig investieren. Jetzt müssen zweistellige Milli-
ardenbeträge in den Ausbau des schnellen Internets sowie in Univer-
sitäten und Forschungszentren in Wirtschaftszentren wie München, 
Stuttgart, Frankfurt gepumpt werden, damit wir hierzulande nicht 
endgültig den Anschluss an das Silicon Valley und das 21. Jahrhun-
dert verlieren.
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Jahr der Aktie, 
Folge sieben

Mangels Alternativen wird auch 
2018 ein Aktienjahr. Anleger 
müssen sich aber auf unruhige-
re Zeiten einstellen. Drei Fra-
gen dürften Anleger mit Blick 
auf 2018 besonders umtreiben.  
Erstens: Kann ich jetzt noch 
Aktien kaufen? Zweitens: Kann 
ich es mir leisten, keine Aktien 
zu kaufen? Und drittens: Welche 
Anlagealternativen gibt es zum 
Aktienmarkt?

Schließlich liegt ein weiteres, unerwartet 
gutes Börsenjahr hinter uns. Zum sechsten 
Mal in Folge hat der DAX über das Kalen-
derjahr zugelegt und notiert mittlerweile 
mehr als dreieinhalbmal so hoch wie zum 
Tief auf dem Höhepunkt der Finanzkrise. 
Alternativen zur Aktienanlage bleiben der-
weil rar gesät. Auch wenn ein Ende der 
Niedrigzinspolitik zehn Jahre nach der Leh-
man-Pleite langsam absehbar erscheint, wer-
den ihre Folgen für die meisten Zinspapiere 
noch geraume Zeit zu spüren sein. Sichere 
Erträge am Anleihemarkt und für klassische 
Sparprodukte, wie wir sie aus Zeiten vor der 
Finanzkrise kennen, werden weiter auf sich 
warten lassen. 

Damit ist auch Frage zwei beantwortet: Zumindest Anleger, die ei-
nen realen Ertrag auf ihre Kapitalanlage erwarten, können es sich 
auch 2018 nicht leisten, keine Aktien zu kaufen. Allerdings ist die 
Luft unbestreitbar nochmals dünner geworden. Zwar rechtferti-
gen der globale Konjunkturaufschwung und damit einhergehende 
Geschäftserfolg vieler Unternehmen weltweit durchaus steigende 
Aktienkurse. Das belegen auch viele der zuletzt gemeldeten Quar-
talszahlen. Der bei Privatanlegern wie institutionellen Investoren 
ungewöhnlich große Optimismus hat allerdings nicht nur die Ak-
tien von Unternehmen beflügelt, die substantiell überzeugen.

Vielmehr hat die, nicht zuletzt durch die offenen Schleusen der Zen-
tralbanken verursachte Flut, alle Boote gehoben. Und wenn nun 
weniger „Wasser“ nachfließt und der Pegel allmählich sinkt, werden 
sich längst nicht alle Unternehmen auf dem aktuellen Niveau halten 
können. Sehr wahrscheinlich ist, dass Substanz und Qualität von 
Unternehmen wieder stärker in den Fokus rücken, wenn die Zent-
ralbanken langsam, aber sicher zur alten Normalität zurückkehren. 
Eine behutsame und sorgfältige Titelauswahl könnte daher im kom-
menden Jahr ein Schlüsselfaktor für den Anlageerfolg werden.

Ohnehin sollte aber niemand damit rechnen, dass sich die Akti-
enmärkte weiterhin so schwankungsarm präsentieren wie zuletzt. 
Konnten die großen Unsicherheitsfaktoren, allen voran der Brexit 
und die politischen Unwägbarkeiten in der USA, die Märkte 2017 
jeweils allenfalls für wenige Tage bewegen, so haben sie doch im 
kommenden Jahr weiterhin Potenzial, für Turbulenzen zu sorgen, 
gerade in Kombination mit einer noch nicht eindeutig absehbaren 
Zentralbankpolitik. 

Christine Romar  

Zertifikate-Expertin  
bei Citigroup Global  
Markets Deutschland AG
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Genau wie 2017 bleibt indessen unsicher, ob – und wenn ja: wann 
– eine Korrektur tatsächlich kommt. Wer sich vor Schwankungen 
schützen, aber die Kurschancen, die der Aktienmarkt weiterhin 
bietet, erhalten will, findet in Bonuszertifikaten einen passen-
den Kompromiss. Klassische Bonuszertifikate auf Indizes oder 
Einzelaktien bieten zum einen eine vollständige Partizipation an 
steigenden Notierungen des zugrunde liegenden Basiswerts; zum 
anderen sorgt eine festgelegte Bonuszahlung zum Laufzeitende 

des Zertifikats für einen Risikopuffer. Denn die Zahlung ist auch 
dann fällig, wenn sich der jeweilige Basiswert seitwärts entwickelt 
oder leicht an Wert verloren hat – solange er während der Laufzeit 
niemals eine zuvor festgelegte Barriere berührt oder unterschrei-
tet. Über die Wahl dieser Barriere können Anleger den Sicher-
heitspuffer je nach eigener Markteinschätzung und Risikoneigung 
gut justieren und dem kommenden Börsenjahr entsprechend gelassen 
entgegensehen.

 

Indizes
 Stand: Freitag nach Börsenschluss

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

Dow Jones 25574,73 +3,46% 25575,06 +28,57%

S&P 500 2767,56 +3,51% 2767,56 +21,90%

NASDAQ 7211,78 +4,47% 7211,78 +30,00%

DAX 13202,90 +2,21% 13525,56 +14,60%

MDAX 26856,18 +2,50% 27154,89 +20,42%

TecDAX 2650,10 +4,79% 2686,16 +44,85%

SDAX 12291,31 +3,40% 12397,08 +27,08%

EUROSTX 50 3595,24 +2,61% 3708,82 +9,39%

Nikkei 225 23710,43 +4,15% 23952,61 +23,91%

Hang Seng 31120,39 +4,02% 31267,57 +36,32%
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BÖRSE am Sonntag:  Warum kommt die deutsche 
Bank erst jetzt mit einem Robo um die Ecke, ist das 
nicht sehr spät im Vergleich zu den Wettbewerbern?
Ulrich Christmann: Warum zu spät? Die Deutsche Bank ist hierzu-
lande die erste Filialbank mit einem digitalen Vermögensverwalter. 
Darauf sind wir stolz. Der ausdrückliche Kundenwunsch nach digi-
taler Vermögensverwaltung und die Regulatorik waren entscheidend 
dafür, dass wir uns ein wenig mehr Zeit für die Eigenentwicklung 
genommen haben, etwa für die Algorithmen und für den Komfort 
der Benutzer. Besonders gut hat den Kunden gefallen, dass Robin in-
tuitiv digital abgeschlossen werden konnte. Sehr gute Noten bekam 
auch das Online-Cockpit mit allen relevanten Informationen zum 
eigenen Portfolio. Wir finden, das Ergebnis stimmt. Und die Bank 
ist damit bestens für die Mifid-II-Umsetzung gerüstet.

BÖRSE am Sonntag: Was wollen Sie mit der digitalen 
Vermögensverwaltung konkret erreichen?
Christmann: Mit Robin digitalisieren wir nicht einfach das her-
kömmliche Wertpapiergeschäft. Vielmehr öffnet Robin die pro-
fessionelle Vermögensverwaltung in Deutschland für breitere Be-
völkerungskreise. Die Kunden können bereits mit überschaubaren 
Anlagesummen das volle Investment-Wissen der Deutschen Bank 
nutzen. Bisher waren solche Leistungen nur sehr vermögenden 
Kunden zugänglich. 

BÖRSE am Sonntag: Was verbirgt sich hinter Robin und 
wie unterscheidet sich das Angebot vom Wettbewerb?

Robo-Advisors sind aus der Finanzwelt nicht mehr wegzudenken. Erst vor kurzem hat die Deutsche Bank 
ihre digitale Vermögensverwaltung Robin gestartet und damit ein Zeichen am Markt gesetzt. Wie  sehen 
Strategie, Ziele und Funktionsweise des Anlageroboters aus? Die BÖRSE am Sonntag sprach darüber 
mit den Machern Ulrich Christmann, Leiter Anlage und Beratung des Unternehmensbereichs Privat- und 
 Firmenkunden der Deutschen Bank, und Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden.

Ulrich Stephan: Robin steht für „Robo-Invest“ und ist eine Mi-
schung aus Mensch und Maschine, Technologie und Kapital-
marktwissen. Er ist also eine digitale Vermögensverwaltung und 
kein einfacher Robo-Berater. Wir heben uns vor allem mit unserer 
Wertpapier- und Anlagekompetenz qualitativ vom Wettbewerb ab. 
Außerdem ist Robin hinsichtlich Transparenz, Komfort und Kosten 
so gebaut, dass er für eine breite Anzahl von Kunden interessant ist. 

BÖRSE am Sonntag: Wie funktioniert Robin genau?
Stephan: Robin richtet sich an Anleger, die ohne großen Aufwand 
breit gefächert am Kapitalmarkt investieren und einfach Vermö-
gen aufbauen oder verwalten möchten. Für die Anlage mit Robin 
brauchen die Kunden kein umfassendes Börsen-Wissen. Sie ge-
ben Daten wie Einkommen, Ausgaben und weitere Investments 
ein und legen mit wenigen Mausklicks ihren Anlagehorizont und 
ihre Risikobereitschaft fest. Daraus entwickelt der digitale Ver-
mögensverwalter eine passende Anlagestrategie. Ist der Kunde mit 
dieser Strategie einverstanden, erstellt Robin auf dieser Grundlage 
ein individuelles Portfolio, überwacht es automatisch und passt es 
gegebenenfalls an. ROBIN berechnet dabei für die Kunden das 
mögliche Verlustrisiko des gesamten Depots und nicht allein das 
Risiko einzelner Anlageklassen. Dafür analysieren die Algorith-
men regelmäßig die Kapitalmärkte und berücksichtigen gleichzei-
tig die Prognosen der Bankanalysten und Anlagestrategen.

BÖRSE am Sonntag: Hört sich ganz nach scalable an. 
Haben Sie abgekupfert?
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Kapitalmarktwissen
aus erster Hand 
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Stephan: Nein. Wir sind auf dem neuesten Stand der Technik 
und des ökonometrischen Wissens. Selbstverständlich nutzt der 
Wettbewerb auch bestimmte Instrumente der Kapitalmarkttheo-
rie. Aber im Gegensatz zur Konkurrenz fließt in Robin das Kapi-
talmarktwissen der Deutschen Bank ein. Das ist ein wesentlicher 
Unterschied. Ich bin der Meinung, dass wir mit unserer Kombi-
nation aus Mensch und Maschine sogar einen besseren Ansatz 
gefunden haben.

BÖRSE am Sonntag: Worin liegt die Stärke Ihrer 
 digitalen Vermögensverwaltung?
Stephan: Gerade bei den für die Anlageergebnisse entscheiden-
den Parametern wie der strategischen Asset Allokation, beim Ri-
sikomanagement oder der Anpassung an Marktentwicklungen 
profitieren die Anleger von den Stärken unserer weltweit tätigen 
Investmentbank. Weder FinTechs noch andere Banken bieten hier 
etwas Gleichwertiges.

BÖRSE am Sonntag: Der wahre Produkt-Test  
steht aber noch aus – was passiert, wenn 
Marktschwankungen zunehmen oder es zu einem 
Börsencrash kommt?
Stephan: ROBIN ist darauf ausgelegt, auch in schwierigen und 
turbulenten Marktphasen das Risiko im Portfolio stabil zu halten. 
Dieses Verhalten haben wir in vielen tiefgehenden Tests erprobt. 
Wir sind uns sicher, dass ROBIN seine Stärken gerade in den tur-
bulenten Phasen zeigen wird.

BÖRSE am Sonntag: Welches Produktuniversum um-
fasst ROBIN?
Christmann: Unsere digitale Vermögensverwaltung ist als offene 
Plattform konzipiert. Das heißt, Robin investiert das Geld der 
Kunden nicht allein in Deutsche-Bank-Produkte wie DB X-Tra-
ckers, sondern auch in ausgewählte Produkte der führenden ETF-
Anbieter iShares, UBS und Comstage. Wir können uns vorstellen, 
in absehbarer Zeit weitere Produktproduzenten dazu zunehmen. 

BÖRSE am Sonntag: Die Kosten für ROBIN sind schon 
etwas happig für ein digitales Produkt…
Christmann: Für unser Premium-Produkt erwarten wir marktüb-
liche Gebühren. Die Mindestanlage liegt bei 5.000 Euro, die pau-
schale Gebühr reicht von 0,8 bis 1 Prozent der Anlagesumme. Da-
rin enthalten sind sämtliche Transaktionskosten, der Kunde kann 
also so oft ein- und auszahlen wie er möchte. Auch Sparpläne sind 
möglich. Dazu kommen die Kosten für die verwendeten ETFs, die 
durchschnittlich 0,25 Prozent pro Jahr betragen und bereits vom 
ETF-Emittenten einbehalten werden. 

BÖRSE am Sonntag: Wie zufrieden sind Sie mit der 
bisherigen Nachfrage? 
Christmann: Robin läuft gut an. Wir haben erst kürzlich begonnen, 
Robin zu vermarkten. Mit den bisherigen Zahlen sind wir sehr zufrie-
den. Unser Ziel ist es, bis Ende 2018 einen Marktanteil von 20 Pro-
zent zu erreichen. Das ist ambitioniert und noch ein ganzes Stück zu 
gehen. Aber als Markführer muss das ganz klar unser Anspruch sein. 

Ulrich Christmann  

Leiter Anlage und Beratung des Unternehmensbereichs Privat-  
und Firmenkunden der Deutschen BankAG

Ulrich Stephan  

Chefanlagestratege für  
Privat- und Firmenkunden AG
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Für die Mehrzahl der Analysten steht fest: 
Auch im Jahr 2018 wird mit Aktien wie-
der einiges zu verdienen sein. Sie verweisen 
dabei auf das positive globale Konjunktur-
umfeld, das Unternehmensprofite und da-
mit auch Aktienkurse antreiben würde. Als 
weiteres Argument wird das magere Zins-
umfeld genannt. Anleihen seien unattrak-
tiv und stellen weiterhin keine wirkliche 
Alternative zu Aktien dar, heißt es. Ent-
sprechend positiv fallen die Konsensschät-
zungen aus. Dem DAX wird zum Beispiel 
bis Ende 2018 im Schnitt ein Plus von etwa 
zehn Prozent zugetraut. 

Alarm bei den Bewertungen
Und es stimmt ja auch: Positive Frühindi-
katoren wie Geschäftsklima, Auftragsein-
gänge oder Verbrauchervertrauen deuten 
auf eine weiterhin starke Konjunkturent-
wicklung hin. Aber: Die derzeitige Hausse 
zählt bereits zu den längsten und stärks-
ten in der Geschichte der Aktienmärkte. 
Entsprechend fortgeschritten sind die 
Bewertungen. Bei vielen Indizes wie dem 
DAX liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis 
aktuell deutlich über den langjährigen 
Durchschnittswerten. Besonders brisant 

An den Aktienmärkten sind die Erwartungen an 2018 hoch. Doch die Hausse 
könnte auch ein jähes Ende finden – nicht nur wegen der hohen Bewertungen. 
Ist es Zeit, um auf die Short-Seite zu wechseln?

ist die Lage bei US-Aktien. Das viel be-
achtete Shiller-KGV des S&P 500 ran-
giert mittlerweile über der Marke von 30. 
Nur einmal seit dem zweiten Weltkrieg 
verzeichnete diese Kennziffer, bei der die 
inflationsbereinigten Gewinne der ver-
gangenen zehn Jahre berücksichtigt wer-
den, noch höhere Werte. Das war kurz vor 
dem Platzen der New-Economy-Blase im 
Jahr 2000.

Risiken im Blick behalten
Angesichts der hohen Bewertungen soll-
ten Anleger die Rückschlagrisiken nicht 
unterschätzen, denn risikofrei ist das An-
lageumfeld wahrlich nicht. Zu den größ-
ten Gefahrenquellen gehört eine Rückkehr 
der Inf lation. Dieses Szenario ist nicht 
unrealistisch, da viele Betriebe bereits am 
Rande ihrer Produktionskapazitäten ange-
kommen sind. Preiserhöhungen wären der 
nächste Schritt. Schon in den vergangenen 
Monaten zog die Inflation deutlich an. In 
der Eurozone lag die Teuerungsrate im 
November bei 1,5 Prozent; in den USA so-
gar bei 2,2 Prozent. Legen die Preise noch 
weiter zu, erhöht das den Druck auf EZB 
und Fed, bei der Straffung der Geldpolitik 

Das neue Jahr 
birgt Absturzrisiken

Dirk Heß  

Co-Leiter des  
europäischen Warrants- 
und Zertifikatevertriebs 
bei der CitigroupAG



BÖRSE am Sonntag  ·  02/1839

 AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART

ein schnelleres Tempo einzuschlagen als es 
von den Märkten erwartet wird. Ein an-
deres Risiko ist geopolitischer Natur. Dazu 
zählt weniger das Säbelrasseln zwischen 
den USA und Nordkorea, als vielmehr 
eine mögliche Eskalation des Konflikts 
zwischen Iran und Saudi-Arabien. Durch 
eine Verschärfung der Lage in Nahost 
könnte die Produktionskette bei Öl un-
terbrochen werden. Ein steigender Ölpreis 
hätte wiederum negative Folgen für das 
globale Wirtschaftswachstum. Last but 
not least ist der Konjunkturzyklus in den 

USA bereits relativ weit vorangeschritten. Spätestens im Jahr 2019 
droht nach vielen Analysten eine Wachstumsdelle, wenn nicht gar 
eine Rezession. Aktien könnten darauf bereits mit einigem Vorlauf 
reagieren.

Chance für Trader
2018 könnte für Aktienanleger also turbulenter verlaufen als es 
die Prognosen gemeinhin erwarten lassen. Darin liegt aber auch 
eine Chance: Gerade für Trader könnte es Sinn machen, sich im 
neuen Jahr öfter mal auf der Short-Seite zu positionieren, also auf 
fallende Kurse zu setzen – etwa mit Put-Optionsscheinen. Diese 
sind aufgrund der niedrigen Volatilität derzeit relativ günstig zu 
haben.

    

Datum Uhrzeit Name  Ereignis

16.01.2018 - Beiersdorf AG  vorläufige Jahreszahlen 2017

17.01.2018 - Goldman Sachs Group Ergebnisbericht 2017

30.01.2018 - SAP SE  vorläufige Jahreszahlen 2017

30.01.2018 - McDonalds Corp. Ergebnisbericht 2017

31.01.2018 - Siemens AG  Ergebnisbericht Q1 2017/18

31.01.2018 - Facebook Inc. Ergebnisbericht 2017

01.02.2018 - Apple Inc. Ergebnisbericht 2017

02.02.2018 - Deutsche Bank AG  vorläufige Jahreszahlen 2017

Unternehmenstermine
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Auch wenn die Prognose von UBS für das 
Jahr 2018 überwiegend positiv ausfällt, 
bedeutet dies keinesfalls, dass alles gleich-
bleibt. Das Umfeld in den Bereichen Geld-
politik, Politik, Technologie, Gesellschaft 
und Nachhaltigkeit wird sich weiter ver-
ändern. Das bietet enorme Chancen, hält 
aber auch gewisse Risiken bereit. Unter 
den Risiken sind potenzielle Ereignisse, 
die in der Vergangenheit schon Rezessio-
nen ausgelöst haben – unter anderem eine 
zu straffe Geldpolitik mit zu schnell stei-
genden Zinsen.

Aufgrund des nachhaltigeren wirtschaft-
lichen Wachstums neigt sich die Zeit der 
ultralockeren Geldpolitik ihrem Ende zu. 
Unter normalen Umständen ist davon 

Global betrachtet bestach 2017 durch die beste Wirtschaftsentwick-
lung seit 2011 und die Anzeichen stehen gut, dass wir eine ähnliche 
konjunkturelle Entwicklung auch im Jahr 2018 sehen werden. 
Es gibt kaum Indikationen für eine Rezession – und doch sollten drei 
Risiken auf dem Radar bleiben: eine erhebliche Straffung der globa-
len Geldpolitik, geopolitische Schocks und eine chinesische Schul-
denkrise. Anleger können sich allerdings mit bewährten Strategien 
 absichern.

auszugehen, dass die Zinsen nur langsam 
steigen. Für abrupte Kurswechsel gibt es 
momentan keinen Grund – in den Schlüssel-
positionen der Zentralbanken gab es nahezu 
keine Veränderungen und auch der neue 
Vorsitzende der FED, Jerome Powell, gilt als 
Unterstützer der bisherigen Geldpolitik der 
USA. Um eine erhebliche Straffung auszu-
lösen, müssten die Zentralbanken entweder 
zu einer komplett neuen Einschätzung ihrer 
Konjunkturdaten gelangen oder die Inflation 
müsste dramatisch ansteigen und signifikant 
über ihre Zielwerte hinausschießen. Denk-
bar wäre ein solches Szenario mit steigenden 
Löhnen in den USA. Die Arbeitslosenquote 
bewegt sich derzeit mit 4,1 Prozent in Rich-
tung Rekord-Tiefstand. Sollten amerikani-
sche Unternehmen bei Neueinstellungen 

    Anlagejahr 2018 – 
           Diversifikation macht 
     sich bezahlt

Maximilian Kunkel 

Chef-Anlagestratege 
UBS Deutschland.
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größere Schwierigkeiten bekommen, könnte das ein Wettbieten um 
neue Mitarbeiter auslösen – größere Lohn- und Preisanstiege wären 
die Folge. Es kann also durchaus sinnvoll sein, die Entwicklung der 
durchschnittlichen Stundenlöhne in den USA im Blick zu behalten. 
Inflation muss allerdings nicht immer interne Ursachen haben. Es 
wäre nicht das erste Mal, dass ein heftiger Ausschlag der Ölpreise für 
eine Straffung der Geldpolitik sorgt oder sogar eine Rezession auslöst. 

Einem sprunghaften Anstieg des Ölpreises gehen normalerweise 
Lieferunterbrechungen voraus. Saudi-Arabien ist der weltgrößte 
Ölexporteur und aktuell in mehrere Konflikte involviert. Die 
jüngste Zunahme der Spannungen zwischen Saudi-Arabien und 
dem Iran lässt Exportstörungen gar nicht so abwegig erscheinen. 
Ein Stellvertreterkrieg im Libanon wäre ein klares Warnsignal, 
die direkte Konfrontation das Worst-Case-Szenario. Auch der 
derzeit am meisten Aufmerksamkeit erregende Konfliktherd 
Nordkorea bietet Raum für negative Entwicklungen. Von 
Nordkorea abgefeuerte Testraketen könnten ihr Ziel verfehlen 

und Vergeltungs-
sch läge aus lö -
sen. Übungsflüge 
von US-Mil itä r-
f lugzeugen in der 
Region könnten a ls 
Angriff gewertet werden. Das 
hätte natürlich globale Auswirkungen 
und würde mit einem Fall der Aktien-
märkte einhergehen. Allein die Furcht 
vor einem militärischen Konflikt seitens 
Japans und Südkoreas hätte Auswirkun-
gen auf die Weltwirtschaft. Es kann 
also auf keinen Fall schaden, sowohl 
die technologischen Fortschritte beim 
Atomprogramm Nordkoreas auch die 
militärische Bereitschaft in den USA, 
Südkorea und Japan zu verfolgen. 
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Der Ausstieg aus der extrem expansiven 
Geldpolitik nach Jahren der Markt-
interventionen und Verzerrungen der 
Zinskurve ist nicht einfach. Das zeigt, 
wieviel Verlustpotenzial in den Anleihe-
märkten steckt. In diesem Zusammen-
hang wird argumentiert, die EZB solle 
die gute aktuelle Konjunktur nutzen, 
um die geldpolitische Wende konsequent 
umzusetzen, gerade weil der Ausstieg 
sich noch lange hinziehen werde. Dies 
gelte vor allem auch deshalb, weil die 
gute Konjunkturlage kein Dauerzustand 
und ein konjunktureller Abschwung 
sicherlich zu erwarten sei, wenn nicht 
kurz-, dann mittelfristig. Im Inter-
esse der Handlungsfähigkeit der EZB 
besteht demnach aktuell ein erhöhter 
Handlungsbedarf. 

Diese Argumentation ist allerdings nur 
einleuchtend, solange die geldpolitische 
Wende selbst keinen negativen Einfluss 

Die globale und europäische Konjunktur verläuft seit mehreren Jahren stabil; seit Mitte 
letzten Jahres ist sie sogar angezogen. Deshalb erwarten und fordern viele Volkswirte 
eine schnelle Wende in der europäischen Geldpolitik. Zudem wird schon seit Jahren davor 
gewarnt, dass die anhaltende Krisenpolitik der Notenbank nicht nur unterstützend wirken 
kann, sondern auch Risiken in Form von Fehlallokationen und Blasen mit sich bringt. 

auf die Konjunktur ausübt und so einen Abschwung womöglich 
sogar beschleunigt. Daraus ergibt sich die grundsätzliche Frage, 
wie robust die europäische Konjunkturerholung ist und wie 
vorhersehbar bzw. prognostizierbar der zukünftige Konjunktur-
verlauf auf Basis der aktuellen Daten ist. Da die Schuldenquo-
ten im historischen Vergleich immer noch hoch sind und sich 
erst seit Beginn des hohen Wirtschaftswachstums im vergange-
nen Jahr reduzieren, sind die strukturellen Konjunkturrisiken 
für Euro-Zone und Weltwirtschaft nach wie vor gegeben. Es 
wird noch Jahre hohen nominalen Wachstums brauchen, um 
die Schuldenlast entscheidend zu reduzieren. So sollte auch ein 
überraschender Anstieg der Inflationsrate in diesem oder im 
nächsten Jahr kein Grund für opportunistisches Handeln der 
EZB sein.

Dabei ist ein solches Szenario aufgrund der globalen Konjunk-
turentwicklung und ihres großen Einflusses auf den europä-
ischen Inflationsprozess nicht auszuschließen. Denn es geht 
um eine nachhaltige Entwicklung beim Wachstum und bei der 
Inflationsrate, die erst bei deutlich niedrigeren Schuldenquoten 
erreicht sein wird. So wird die EZB gut beraten sein, ihr Auf-
kaufprogramm in 2018 auslaufen zu lassen und in Folge eines 
steigenden Inflationsrisikos eine Abkehr von negativen Zinsen 

EZB: trotz guter Konjunktur 
    kaum 
Handlungsspielraum 

Klaus Bauknecht 

Chefvolkswirt IKB 
Deutsche Industriebank 
AG
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in Aussicht zu stellen. Alles darüber hi-
naus dürfte sich jedoch kurzfristig als 
zu ambitioniert und womöglich als eher 
kontraproduktiv erweisen. 

Noch zeigen sich die Zinsmärkte unbe-
rührt von der Möglichkeit einer nach-
haltig ansteigenden Inflationsrate, wäh-
rend die Aktien- und Kreditmärkte eine 

anhaltend gute Konjunkturentwicklung 
spiegeln. Überschätzen die Aktien-
märkte die Konjunkturlage oder unter-
schätzen die Zinsmärkte das Inflations-
risiko? Die aktuellen Prognosen lassen 
eher erwarten, dass die Zinsmärkte in 
diesem Jahr überrascht werden könnten. 
Wie nachhaltig eine mögliche Korrektur 
jedoch sein wird, bleibt abzuwarten.

 AKTIEN & MÄRKTE UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART

Fo
to

: ©
 r

h
an

 C
am

 -
 S

h
u

tt
er

co
t.

co
m

Sie lieben Bücher?  Wir haben sechs Millionen auf Lager

Bestellen Sie versandkostenfrei auf  www.kadegu.de

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

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

www.kadegu.de

Anzeige

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/kadegu2_2018-01-14


BÖRSE am Sonntag  ·  02/18

Unternehmen des Monats

44

 UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART AKTIEN  & MÄRKTE

Mit dem chinesischen Start-Up Byton will einmal 
mehr ein junges Unternehmen die Automobilbran-
che umkrempeln. An seiner Spitze stehen zwei ehe-
malige BMW-Manager, deren Firmenphilosophie 
stark an Elon Musk erinnert. Wenn das mal gutgeht. 

Auf der International Consumer Electronics Show (CES) in Las 
Vegas wurden schon viele erfolgversprechende Konzeptfahrzeuge 
für die digitale und elektrische Automobilwelt der Zukunft vor-
gestellt. 2016 und 2017 beispielsweise war es die US-Firma und 
Tochter der chinesischen Leshi Internet Information & Techno-
logy Faraday Future, die unter großem Tamtam ihre E-Mobilitäts-
Visionen der Öffentlichkeit präsentierte. Inzwischen – und damit 
nur wenig später – laufen dem Start-Up die Manager davon und 
finanzielle Engpässe sind an der Tagesordnung. 

Carsten Breitfeld und Daniel Kirchert, zwei Ex-BMW-Manager, 
wollen das nun mit Byton besser machen. Leger gekleidet stellten 
die Mitgründer des Start-Ups in Nevada ihr erstes voll fahrfähiges 
Konzeptfahrzeug vor. Genauer gesagt: Einen intelligenten Pre-
mium-SUV, mit dem die beiden nicht zuletzt auch die deutschen 
Automobilhersteller herausfordern wollen. „Das BYTON Concept-
SUV verbindet die digitale mit der automobilen Industrie in einer 
Art und Weise, die völlig neue Mobilitätserfahrungen ermöglicht”, 
schwärmt CEO Breitfeld. Kirchert fügt an: „Wir haben das erste 
Premium-Elektrofahrzeug mit einem günstigen Preis entwickelt, 
das die Ansprüche an das erste oder einzige Auto im Haushalt er-
füllt.“ Gemeinsam wollen sie Byton zur Weltmarke machen. 

Ob nun intelligente Sprachsteuerung, automatische Türöffnung 
durch Gesichtserkennung und Touchsensor, Life-Cloud-Plattform zur 

Kommunikation innerhalb des Fahrzeugs oder ein 1,25 Meter langes 
und 25 Zentimeter hohes Display. Dem Byton-Flagschiff mangelt es 
auf dem ersten Blick an so gut wie nichts, was das Technologie-Herz 
der Zukunft so begehren könnte. Erinnert teils mehr an ein überdi-
mensionales Smartphone auf vier Rädern, als an ein Auto.

Abgesehen von diesen willkommenen Extras, die schlussend-
lich aber kaum mehr als Schnickschnack darstellen, überzeugt 
der SUV auch mit Reichweiten von 400 (71 kWh-Batterie) be-
ziehungsweise 520 Kilometern (95 kWh-Batterie). Im Schnellla-
demodus sollen die Akkus in einer halben Stunde zu 80 Prozent 
aufgeladen sein. Mit 272 und 475 PS sollen die beiden Modell-
varianten auch über ein ordentliches Maß an Leistung verfügen. 
Auf die Straße rollen wird das erste Byton-Auto wohl schon 2019. 
Zunächst allerdings nur in China, 2020 dann auch in den USA 
und Europa. Geht es nach Breitfeld soll es dann auch das fort-
schrittlichste Automobil auf dem Markt sein. Die Preise sollen bei 
45.000 Dollar (rund 37.500 Euro) starten. Kurze Zeit später will 
Breitfeld dann auch eine Limousine und einen Siebensitzer auf 
Basis der SUV-Plattform im Portfolio haben. 

Byton präsentiert sich als global aufgestelltes und verankertes 
Start-Up. Internationale Zentrale, Produktions- Entwicklungs- 
und Forschungszentren liegen in China, die Design- und Kon-
zeptentwicklung findet in München statt, und im Silicon Valley 
betreibt man ein weiteres Entwicklungszentrum. 

Dieses Konzept klingt erfolgversprechend. Hinzu kommt, dass mit 
Tencent nicht gerade ein Unbekannter in das Projekt investiert. Und 
dass neben Breitfeld und Kirchert auch Designer Benoit Jacob und 
Marketingchef Henrik Wenders ehemals BMW-Angestellte waren, 

Byton:
Revolution oder Schaumschlägerei? 



BÖRSE am Sonntag  ·  02/1845

 UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART AKTIEN  & MÄRKTE

sowie viele weitere Positionen mit ehemali-
gen Mitarbeitern von Tesla, Alphabet oder 
Apple besetzt sind, lässt auf eine hohe Fach-
kompetenz schließen. Byton also ist defini-
tiv ein Start-Up mit großen Ambitionen. 

Ob das aber reicht, um sich mit den deut-
schen Premiumherstellern Mercedes, BMW 
und Audi zu messen, wie es Breitfeld lang-
fristig als Ziel ausgegeben hat, steht in den 
Sternen. Schaut man sich die Geschäftsent-
wicklung von Tesla an, die demselben Ziel 
nachstreben, dürfte es sogar als unwahr-
scheinlich gelten. Denn inzwischen scheint 
es, als wäre auch Elon Musk auf dem Bo-
den der Tatsachen angelangt. Auch wenn 
er durch immer neue Ankündigungen und 
großspurige Pläne versucht seine Investoren 
bei Laune zu halten und den Aktienkurs 
zu stützen, kann er die verfehlten Ziele all-
mählich nicht mehr klein reden. Im vierten 
Quartal lieferte Tesla gerade einmal 1.550 
Stück seines Hoffnungsträgers Model 3 aus. 
Damit wurden die ohnehin schon niedri-
gen Analystenerwartungen abermals ent-
täuscht. Die ursprünglich angepeilten 5.000 
Fahrzeuge pro Woche sollen nun erst Mitte 
2018 vom Band rollen. Ein ehrgeiziges Ziel 
bei den derzeitigen Produktionsschwie-
rigkeiten. Die letzten Zahlen aus Quartal 
drei machten dazu vor allem durch einen 

Rekordverlust in Höhe von 619 Millionen US-Dollar auf sich auf-
merksam. Für nicht wenige ist Musk inzwischen vom Visionär zum 
Schaumschläger geworden. Monat um Monat verspielt er Vertrauen. 
Kann er nicht bald wieder Erfolge vorweisen, könnte sogar ein Kon-
zern wie Tesla in finanzielle Nöte geraten. 

Was also passiert mit einem Start-Up wie Byton, das bisher nur ein 
Konzeptfahrzeug anbieten kann, welches wahrscheinlich 2019 in 
unbekannter Stückzahl auf den Markt kommt, wenn seine Mana-
ger ihre Versprechen nicht halten können. Böse Zungen würden 
vielleicht sogar behaupten, das Byton-Projekt ist nicht mehr als 
eine teure Suche nach Anerkennung zweier Ingenieure, denen bei 
BMW langweilig wurde. Was, wenn Konzerne wie VW, BMW 
oder Daimler – wie angekündigt – ernstmachen und zweistellige 
Milliardensummen in die Hand nehmen, um in E-Mobilität und 
das Auto der Zukunft zu investieren? Bei Erfolgen der großen 
Player könnten kleineren Unternehmen wie Byton schnell die 
Investoren abhandenkommen. „Es fühlt sich an wie ein Traum 
unser Baby der Welt zu zeigen“, sagte Breitfeld auf der CES. Bleibt 
aus seiner Sicht zu hoffen, dass es nicht bei einem Traum bleibt. 
Irgendwann wird auch beim E-Auto aus Spielerei Ernst und aus 
Theorie Praxis. Ein Auto muss irgendwann auch auf öffentlichen 
Straßen fahren können, zu erschwinglichen Preisen zu haben und 
alltagstauglich sein, sowie schnell produziert werden können. 

Ob also einem Unternehmen wie Byton die Revolution des Auto-
marktes gelingt und zwei ehemalige BMW-Manager die großen 
Hersteller in die Knie zwingen können, ist fraglich. Eher schon, 
sind sie wohl Entwicklungslabore, von denen Daimler und Co. 
später einmal profitieren können. Doch wer keinen Mut zeigt, nie 
träumt und nie spielt, der wird wohl auch nie gewinnen.         OG
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Schon seit längerem ist es eines der Top-
Themen am Finanzmarkt. Die mögli-
che Fusion der beiden größten deutschen 
 Privat-Banken, sprich der Deutschen und 
der Commerzbank. Beide Geldhäuser hat-
ten intern einen Zusammenschluss bereits 
2016 zum Thema gemacht, die Gespräche 
dann aber schnell wieder abgebrochen, da 
man sich zunächst auf sich selbst konzen-
trieren und wichtige Umstrukturierungs-
maßnahmen in Angriff nehmen wollte. 

An der Börse dagegen, hielt sich das 
 Fusions-Gerücht in der Folge hartnä-
ckig und trieb nicht zuletzt den Kurs der 
Commerzbank-Aktie in die Höhe. Mit 
einem Plus von knapp 60 Prozent war der 
Anteilsschein der Bank in Sachen Kursper-
formance 2017 zweitbester Wert im Dax. 

Eine Fusion von Deutscher Bank und Commerzbank, auf die 2017 heftig spekuliert 
wurde, könnte in weite Ferne gerückt sein. Nach Informationen des Handelsblattes 
soll  Stephen Feinberg, Chef des US-Investors Cerberus, dem Vorhaben bereits im  
 Dezember eine Absage erteilt haben. Aber ist die auch endgültig? Und wie geht es 
nun weiter für Deutschlands größte private Geldhäuser?

Auch im neuen Jahr legte der Kurs bereits wieder um vier Prozent 
zu. Mit einer derzeitigen Bewertung von 13,10 Euro je Anteil, hat 
die Aktie ihre letzten Hochs aus dem April 2015 mit 13,20 Euro 
und aus dem März 2014 mit 14,40 Euro in Reichweite.

Ein Investor schürt Pahntasie
Großen Anteil an den anhaltenden Spekulationen über einen 
Zusammenschluss hatte ab der zweiten Jahreshälfte der als knall-
harter Sanierer geltende US-Finanzinvestor Cerberus. Der „Höl-
lenhund“ stieg im August 2017 mit fünf Prozent sowohl bei der 
Commerzbank als auch später im November mit drei Prozent bei 
der Deutschen Bank ein. Damit avancierten die Amerikaner bei 
ersterer zum zweitgrößten Anteilseigner nach dem Bund. Bei der 
Deutschen Bank stieg man zum viergrößten Investor auf. 

Viele Anleger sahen darin eine clevere Positionierung des 1992 
gegründeten Private-Equity-Unternehmens – verbunden mit der 
Hoffnung auf eine baldige Fusion. Schließlich erschien es schon 
ungewöhnlich, dass die Amerikaner innerhalb kürzester Zeit 

    Cerberus will nicht: 
Bankenfusion 
      vor dem Aus?  
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Anteile an beiden deutschen Großbanken  
erwerben. Und das ausgerechnet in einer 
Zeit, in der sich eben jene Commerzbank 
kaum vor Übernahmespekulationen retten 
konnte. Unter anderem sollen die französi-
sche BNP Paribas und die italienische Groß-
bank Unicredit zeitweise Interesse bekundet 
haben. 

Zudem wäre eine Fusion der beiden Finanz-
Schwergewichte eine verheißungsvolle Ant-
wort auf die immer weiter enteilende Kon-
kurrenz aus den USA gewesen. Und bevor 
ein Finanzkonzern wie die Commerzbank 
am Ende noch in die Hände ausländischer 
Banken fällt, dürfte auch die Bundesregie-
rung ein Interesse daran haben, dass es – 
wenn es denn zu einer Fusion kommt – eine 
mit der Deutschen Bank wird. Der Bund 
hält aus Zeiten der Finanzkrise noch die 
für eine Übernahme notwendigen Anteile 
an der Commerzbank, kann also, indem 
er diese zum richtigen Zeitpunkt verkauft, 
Einfluss darauf nehmen, wer die Bank im 
Fall der Fälle bekommt.

Cerberus überrascht die Börsianer
Nun aber ist es ausgerechnet Cerberus-CEO Stephen Feinberg, 
der von einer Fusion nichts wissen will und sich wohl sogar gegen 
sie ausgesprochen hat. Das zumindest berichtet das Handelsblatt 
unter Berufung auf Finanzkreise und mit Verweis auf geheime Ge-
spräche, die Feinberg bereits im Dezember mit dem Kanzleramt, 
dem Finanzministerium, den Aufsichtsbehörden, sowie den Ban-
ken geführt haben soll. 

Gehe es nach Feinberg, biete die deutsche Volkswirtschaft genug 
Platz für zwei große Privatbanken, schreibt die Wirtschaftszeitung. 
Anstatt einer Fusion soll er zunächst einmal mehr Effizienz und 
schlankere Strukturen gefordert haben. Feinberg nach seien beide 
Institute zu komplex aufgestellt und sollten sich vor allem in Sa-
chen Neuausrichtung mehr bemühen. Damit einhergehend soll 
er auch die bisher wenig ambitionierten Ziele der beiden Banken 
angemahnt haben. 

Die Fusion der beiden großen deutschen Privatbanken könnte 
damit bis auf weiteres ein Anleger-Wunschtraum bleiben. Vor al-
lem den Commerzbank-Kurs könnte dies nun belasten, was es für 
den Bund unattraktiver machen könnte seine Anteile zu verkau-
fen, womit ein Zusammenschluss wiederum noch weiter in die 
Ferne rücken würde. Und auch der Aktie der Deutschen Bank 
könnten nun die Impulse fehlen. Deren Start ins neue Jahr lief 
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mit einem Minus von vier Prozent ohnehin 
nicht gerade prächtig. Auf Jahressicht steht 
ein Verlust von 6,5 Prozent zu Buche. Das 
Hoch bei zirka 17,50 Euro aus dem April 
2017 ist wieder in weite Ferne gerückt. Seit 
über einem Jahr beißt sich der Kurs daran 
die Zähne aus.

Feinbergs Wunsch: im Sinne der 
Anleger
Feinbergs Wunsch, sowohl Deutsche Bank 
als auch Commerzbank zunächst einmal 
wieder mehr konkurrenzfähig zu machen 
und aus der Ergebniskrise zu führen, er-
scheint daher durchaus nachvollziehbar. 
Deutschlands größtes Geldhaus rechnet 
für die Bilanz 2017 inzwischen netto mit 
Verlusten. Es wäre das dritte Jahresdefizit 
in Folge. Im vierten Quartal gingen wohl 
außerdem die Erträge aus dem Invest-
mentbanking um 22 Prozent zurück. Für 
HSCB-Analyst Alevizos Alevizakos eine 
besorgniserregende Entwicklung. Er senkte 
sein Kursziel von 18 auf 16 Euro. Auch 
Kian Abouhossein von der US-Bank JPM-
organ sieht viele Mängel. Die einzige Stütze 
der Papiere sei ihre günstige Bewertung, 

dabei hielten die Marktanteilsverluste der Bank an, so der Experte. 
Die Aktie der Deutschen Bank sei für ihn somit weiter der unat-
traktivste Wert unter den Investmentbanken. 

Auch das Konzernergebnis der Commerzbank ist mit 66 Mil-
lionen Euro nach neun Monaten 2017 nicht besonders über-
zeugend. Vor allem im Vergleich mit den amerikanischen 
Großbanken, die schon seit längerem Quartal um Quartal 
Milliardengewinne verzeichnen können. Die US-Steuerreform 
könnte JP Morgan, Goldman Sachs und Co. nun nochmals ei-
nen kräftigen Wettbewerbsvorteil verpassen. DZ Bank-Analyst 
Christian Koch hält die Ertragsziele der Bank deshalb für zu 
ambitioniert. Weiterhin weise das Papier ein unattraktives KGV 
und eine schwache Dividendenrendite auf. 

Deutsche Bank und Commerzbank haben da wohl auch ohne 
Fusion eine Menge zu tun, kommen im Zuge der Digitalisierung 
wohl auch an einem rigorosen Job-Abbau nicht vorbei. „Wir be-
schäftigen 97.000 Leute. Die meisten großen Wettbewerber ha-
ben eher halb so viele“, sagte Deutsche Bank-CEO John Cryan 
erst vor kurzem gegenüber der Financial Times. Mittelfristig 
sollen 9.000 Stellen wegfallen, langfristig könnten noch viele 
weitere gestrichen werden. Diesbezüglich dürfte auch Cerberus 
Druck machen. 

Fazit
Die Börsenkurse von Deutscher Bank und Commerzbank sind un-
ter Druck. Das legt den Schluss nahe, dass beide Geldhäuser nach 
Ansicht von Investoren ohne ein Zusammengehen womöglich kaum 
Chancen haben, international langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben. 
Ganz abschreiben sollten Investoren eine Fusion daher noch nicht. 
Ohne Cerberus als aktiven Treiber dürfte sich diese aber wohl ein 
gutes Stück weit in die Zukunft verlagern. Vielleicht aber beschert 
der aktivistische Investor den Banken in Zukunft zumindest wieder 
bessere Erträge. Das könnte für Aktionäre auch ein Kaufgrund für die 
Papiere der Geldhäuser sein, erscheint es schließlich unwahrschein-
lich, dass ein Investor wie Cerberus irgendwo einsteigt ohne sich zuvor 
genauestens über die damit einhergehenden Renditechancen Gedan-
ken gemacht zu haben. Und Dass die Amerikaner sanieren können, 
haben sie am Beispiel der österreichischen Bawag-Bank bereits bewie-
sen. Nach erfolgreicher Restrukturierung brachten sie das Institut vor 
kurzem mit saftigem Gewinn an die Börse.                                  OG

Deutsche Bank vs Commerzbank Stand: 12.01.2018
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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.
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Boomende Konjunktur
Die Konjunktur in Deutschland läuft auf 
vollen Touren. Seit acht Jahren befindet sich 
die deutsche Wirtschaft jetzt auf Wachs-
tumskurs – mit durchaus beeindruckendem 
Tempo. Nach vorläufigen Zahlen ist das 
deutsche BIP im vergangenen Jahr um 2,2 
Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. 
Eine solche Steigerungsrate gab es seit 2011 
nicht mehr. Auch die Exporte ins Ausland 
konnten 2017 mit Rekordzahlen glänzen. In 
den ersten elf Monaten des Jahres wurden 
Waren im Wert von 1,18 Billionen Euro aus-
geführt. „Made in Germany“ ist also gefragt 

wie nie. Anleger, die von deutschen Aktien 
profitieren wollen, sollten durchaus auf die 
Werte hinter dem DAX blicken, die oft 
besonders dynamisch wachsen. Der DWS 
German Small/Mid Cap wählt aussichts-
reiche Titel aus dem TecDAX und MDAX 
aus. Hinzukommen können Investitionen in 
kleinere deutsche Titel.

Aktienselektion im Vordergrund
Fondsmanagerin Valerie Schueler setzt auf 
Fundamentalanalyse der Unternehmen, 
in die investiert wird. Dabei stehen nicht 
nur Zahlen im Vordergrund. Wichtig ist 
der Nebenwerte-Expertin auch der direkte 
Kontakt mit dem Management. „Wir er-
warten, dass die Aktienselektion auch für 
2018 ein wichtiger Faktor sein wird. Da-
bei setzt der Fonds momentan vor allem 
auf Aktien aus den Sektoren Technologie, 
Industrie und Gesundheitswesen. In die-
sen Sektoren beobachten wir zum einen 

      Erste Qualität 
aus der zweiten Reihe
                   DWS German Small/Mid Cap

DWS German Small/Mid Cap
ISIN: DE0005152409

Fondsvolumen: 251 Mio. Euro 

Fondswährung: Euro

Auflegungsdatum: 17.10.2005

Gesamtkostenquote (p.a.): 1,4 %

Während der DAX 2017 um 12,5 Prozent zulegen konnten, hatten die Nebenwerte, gemessen am MDAX, 
mit einem Plus von 18,1 Prozent die Nase vorne. Deutsche Nebenwerte haben auf dem Kurszettel seit 
längerer Zeit einen guten Lauf und sind daher in der Breite nicht mehr durchweg günstig gepreist. 
Allerdings gibt es etliche deutsche Firmen, die beispielsweise in Nischensegmenten erfolgreich ihre 
Marktführerschaft verteidigen, und weiteres Gewinnpotential bieten. Die aktuelle Situation spricht 
also nicht für ein Index-Investment, sondern für einen aktiv gemanagten Ansatz, wie ihn der von Valerie 
Schueler verantwortete DWS German Small/Mid Cap-Fonds (WKN: 515240) bietet. 
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interessante strukturelle Trends, zum ande-
ren Unternehmen, die durch eine Neuauf-
stellung attraktiver werden. Weniger stark 
im Portfolio vertreten sind zurzeit der Im-
mobilien- und der Telekommunikations-
sektor“, erläutert Schueler. Das Portfolio ist 
zurzeit auf 45 Aktien konzentriert. Zu den 
Top Ten-Holdings zählt u.a. der MDAX-
Konzern Osram Licht AG. Das Münchner 
Unternehmen hat die Dividende anlässlich 
des 111-jährigen Markenjubiläums um 11 
Euro-Cent auf 1,11 Euro erhöht.

Steigende Unternehmensgewinne
Der konjunkturelle Wachstumsschub 
sollte auch im laufenden Jahr tragen. „Für 
das Jahr 2018 erwarten wir ein weiterhin 
positives Marktumfeld. Treiber der Wer-
tentwicklung wird für uns das Wachs-
tum der Unternehmensgewinne sein. Für 
den MDAX wird ein leicht zweistelliges 
Gewinnwachstum für 2018 erwartet. 

Getrieben werden die Unternehmens-
gewinne von dem anhaltenden globalen 
Aufschwung. Die Bewertung des MDAX 
befindet sich zehn bis 15 Prozent über dem 
historischen Durchschnitt, weshalb wir 
von der Bewertungsseite keine weiteren po-
sitiven Effekte erwarten. Wir erachten eine 
Outperformance der Nebenwerte als wahr-
scheinlich, da diese ein besseres Wachs-
tumsprofil aufweisen und der M&A- und 
IPO-Markt gerade für diese Assetklasse 
weiter positive Impulse geben kann“, so die 
Nebenwerte-Expertin. Der Fonds wurde 
im Oktober 2005 aufgelegt. Anleger, die 
von Anfang an dabei waren, konnten bis-
her eine Performance von 258 Prozent er-
zielen. Investoren müssen bei Nebenwerten 
teilweise mit höheren Schwankungen rech-
nen als bei Blue Chips. Das zeigt sich auch 
im maximalen Drawdown. Auf Sicht von 
zehn Jahren lag der maximale Verlust des 
Fonds bei 59,3 Prozent. 
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2017 war ein überragendes Jahr für bör-
sennotierte Indexfonds (Exchange Traded 
Funds, ETFs) und sonstige Indexpro-
dukte. In diesem Umfeld ist BlackRock 
mit seiner ETF-Sparte iShares so schnell 
gewachsen wie nie zuvor. iShares hat 
unter dem Strich 246 Milliarden Dollar 
frisches Kapital verbucht. Das verwaltete 
Vermögen von iShares belief sich zum 
Jahresende auf 1,754 Billionen Dollar, 
davon 1,33 Billionen Dollar in Aktien- 
sowie 427 Milliarden Dollar in Anleihen- 
und Rohstoffprodukten.

Beflügelt wurde das Wachstum von iS-
hares durch das steigende Interesse von 
Investoren jeglicher Couleur. Im Fokus 
standen zum einen Fonds als langfristige, 
qualitativ hochwertige Kerninvestments 
und zum anderen Produkte, die noch ge-
zieltere Marktzugänge ermöglichen. Ins-
gesamt ist das verwaltete Vermögen der 
ETF-Branche 2017 erstmals auf mehr als 
4,5 Billionen Dollar verwaltetes Vermö-
gen gestiegen.

Das Wachstum der in den USA auf-
gelegten iShares ETFs wurde von In-
vestoren aus aller Welt getrieben. Die 

Nettozuflüsse beliefen sich auf 201 Milliarden Dollar. Das 
Segment der US-Privatanleger und -Finanzberater ist beson-
ders stark gewachsen, denn der Trend hin zu gebührenbasierten 
Geschäftsmodellen im Wealth Management hat zum Einsatz 
kostengünstiger Fonds als Portfoliobausteine beigetragen. In-
stitutionelle Investoren haben iShares-Produkte über alle An-
lageklassen hinweg verstärkt taktisch sowie als Buy-and-Hold-
Positionen eingesetzt.
 
In Europa haben die iShares-Produkte, die im Rahmen der 
EU-Fondsrichtlinie UCITS aufgelegt wurden, ein organisches 
Wachstum in Höhe von 15 Prozent verzeichnet. Das entspricht 
Nettozuflüssen in Höhe von 41 Milliarden Dollar, die von Inves-
toren aus Europa, Asien und Lateinamerika kamen. In Europa 
verwaltete iShares zum Jahresende 359 Milliarden Dollar.

„Die Erfolgsstory der ETFs in Europa wird sich aus unserer 
Sicht in den kommenden Jahren fortsetzen“, sagte Peter Scharl, 
Mitglied des Vorstands der BlackRock Asset Management 
Deutschland AG und Leiter des Bereichs ETF und Index Inves-
ting in Deutschland, Österreich und Osteuropa. „Wenn Europa 
eine ähnliche Entwicklung nimmt wie die USA, dann wird sich 
das Momentum sogar noch erhöhen. Die wesentlichen Treiber 
sind neue regulatorische Standards wie MiFid II, ein erhöhtes 
Kostenbewusstsein der Anleger sowie Digitalisierung und da-
mit verbunden komplett neue Vertriebsmodelle. Wir erwarten 
deshalb, dass sich das verwaltete Vermögen in Europa in den 
nächsten fünf Jahren auf dann zwei Billionen Dollar mehr als 
verdoppeln wird.“

    ETF-Wachstum 
ohne Ende

MiFiD II wird nach Ansicht von Peter Scharl, Leiter iShares & Index Investments in Deutsch-
land, Österreich und Osteuropa bei BlackRock, ein „Game Changer“ für die Branche.
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Scharl geht davon aus, dass MiFiD 2 ein 
„Game Changer“ für die Branche wird. 
Denn die EU-Richtlinie setze neue Maß-
stäbe im Hinblick auf Kosten und Trans-
parenz in der Beratung. Dabei könnten 
ETFs mit ihrer intuitiven Verständlich-
keit, besonders hohen Transparenz, güns-
tigen Kosten punkten. „Zudem wird es 
bald möglich sein, erstmalig die volle Li-
quidität von ETFs zu sehen“, sagte Scharl. 
Bis jetzt liefen ca. 70 Prozent des gehan-
delten Volumens über Over-the-Counter-
Geschäfte und waren deshalb nicht zu se-
hen. Mit MiFid II wird sich das ändern.“

In 2017 haben die Anleihen-ETFs von 
iShares haben davon profitiert, dass im-
mer mehr Investoren ETFs als integrale 
Bestandteile moderner Anleihenportfo-
lios betrachten. Der Einsatz von ETFs als 
Handelsinstrumente nahm zu. Denn die 
Anleihenmärkte entwickeln sich zuneh-
mend von exklusiven OTC-Geschäften 
über zwischengeschaltete Händler hin 
zu offeneren Netzwerken, die alle Markt-
teilnehmer miteinander verbinden. Die 
Nettozuflüsse in iShares Anleihen-ETFs 
beliefen sich auf 68 Milliarden Dollar. 
Damit haben sie um 13 Prozent zugelegt. 

Branchenweit sind Anleihen-ETFs auf dem besten Wege, bis 
2022 mehr als 1,5 Billionen Dollar zu verwalten.
 
Die iShares Core-Familie kommt global inzwischen auf mehr als 
500 Milliarden Dollar. Dank eines Wachstums um 58 Prozent 
beziehungsweise Rekordzuflüssen in Höhe von 123 Milliarden 
Dollar verwaltet sie nun 514 Milliarden Dollar. In den USA 
beläuft sich der Marktanteil von iShares Core-Produkten nach 
Zuflüssen in Höhe von 105 Milliarden Dollar mittlerweile auf 
41 Prozent.
 
„Für Millionen privater und institutioneller Investoren sind iS-
hares ETFs Mittel der Wahl, wenn es bei der Geldanlage um 
Einfachheit, intuitive Handhabung, breite Auswahl und niedrige 
Kosten geht“, führte Mark Wiedman, Globaler Leiter des Berei-
ches iShares und Index Investments bei BlackRock, aus. „Das 
weitere Wachstum würde durch drei globale Trends befördert: 
gebührenbasierte Geschäftsmodelle im Wealth Management, 
Anleihen- und Derivatehandel innerhalb von Netzwerken sowie 
aktive Fonds und Wealth Manager auf der Suche nach Alpha.“

„Die europäische ETF-Branche steht vor einer neuen Wachstum-
sphase, denn die Folgen der EU-Finanzmarktrichtlinie MiFiD 
II werden in der gesamten Region widerhallen“, führt Stephen 
Cohen, Leiter iShares in der Region Europa, Naher Osten und 
Afrika (EMEA) bei BlackRock, aus. „Unsere europäische ETF-
Palette bleibt Mittel der Wahl für Investoren, die sowohl breiten 
Marktzugang im Rahmen ihrer Portfoliokerne suchen als auch 
taktische Instrumente, um ihre Portfolioprofile anzupassen.“
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Auch wenn der Karpfen traditionsgemäß zu Silvester auf den Tisch kommt, 
der beliebteste Speisefisch der Deutschen ist der Lachs. Und im Unter-
schied zum Karpfen sind die Preise für Lachs in den letzten Monaten deut-
lich gestiegen. Speisefisch ist und bleibt nicht nur hierzulande gefragt, 
allerdings kann die globale Nachfrage nicht nur durch Fische aus Wildbe-
ständen gedeckt werden. Aus diesem Grund sorgt Fischzucht in sogenannten 
Aquafarmen für zusätzliches Angebot. Der Nordic Fish Farmer Index, auf 
den sich das Zertifikat der Deutschen Bank (ISIN: DE000DM9SEA5) bezieht, 
bildet die Wertentwicklung wichtiger Unternehmen aus dem Segment 
Fischfang, Fischzucht und Vertrieb ab.

         Frische Fische 
               fürs Depot         
        Index-Zertifikat auf den Nordic Fish Farmer Index 

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

Index-Zertifikat  Deutsche Bank Nordic Fish Farmer Index open end DM9SEA
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Zunehmender Appetit
Der weltweite Fischkonsum steigt seit Jahren. Im ver-
gangenen Jahr wurden weltweit gut 152 Millionen 
Tonnen Fisch verzehrt. Nach Prognosen der OECD 
wird in den kommenden Jahren die Fischproduktion 
aus Aquakulturen den Wildfang auf den zweiten Platz 
verweisen. 2006 kamen noch 59 Prozent der weltwei-
ten Fischproduktion aus Wildbeständen und nur 41 
Prozent aus der Aquakultur. Für 2026 prognostizieren 
Experten eine Umkehr der Verhältnisse. Dann sollten 
ca. 58 Prozent aus der Aquakultur kommen und 42 
Prozent aus dem Wildfang.

Qualität und Nachhaltigkeit
Einer der bekanntesten Werte im Nordic Fish Far-
mer Index ist der weltgrößte Zuchtlachsproduzent 
Marine Harvest mit Sitz in Oslo. Im vergangenen 
Jahr erreichte die Aktie ein Allzeithoch, gab danach 
aber wieder ab. Der Grund: hohe Produktionszah-
len und dadurch kurzfristig sinkende Lachspreise 
sowie die Angst vor einer Lachskrankheit verdarben 
den Aktionären den Appetit. Vor wenigen Wochen 
haben die Norweger Northern Harvest Sea Farms 
übernommen und damit, vorbehaltlich der Zustim-
mung der Wettbewerbskommission, ihre Position in 
der kanadischen Lachszucht ausgebaut. Wie in an-
deren Bereichen auch, steigen die Erwartungen der 
Lebensmittel-Konsumenten nicht nur hinsichtlich 

der Qualität der Produkte sondern auch hinsichtlich 
nachhaltiger Kriterien. Auf den Nachhaltigkeits-
Aspekt fokussiert sich Leroy Seafood. Das Unter-
nehmen betreibt Lachs- und Forellen-Farmen und 
beachtet die Kriterien des Aquaculture Stewardship 
Council. Dadurch werden Standards bei der Wasser-
qualität und Vorschriften zur Behandlung kranker 
Tiere umgesetzt.

Fisch-Index
Der Nordic Fish Farmer Index, der von der ICF Bank 
AG berechnet wird, ist auf maximal zehn Unterneh-
men aus den Ländern Norwegen, Finnland, Däne-
mark und Schweden ausgerichtet. Aktuell sind sieben 
Fisch-Firmen im Index vertreten. Unternehmen müs-
sen mindestens 500 Millionen Euro Marktkapitalisie-
rung auf die Waage bringen, um in den Index aufge-
nommen zu werden. Erfüllen mehr als zehn Aktien 
die Kriterien, verlässt die Aktie mit der geringsten 
Marktkapitalisierung den Index. Der Index ist als Net 
Return-Index konzipiert, d. h. die Nettodividenden 
der Unternehmen werden in den Index reinvestiert. 
Eine Überprüfung des gleichgewichteten Aktienkor-
bes findet zweimal jährlich statt. Das Zertifikat, bei 
dem Kosten von 1,5 Prozent p.a. anfallen, eignet sich 
für Anleger, die über mehrere Aktien diversifiziert am 
Wachstumsmarkt Fischzucht partizipieren wollen.

         Frische Fische 
               fürs Depot         
        Index-Zertifikat auf den Nordic Fish Farmer Index 



Rohstoffe (Auswahl)

Rohstoff Kurs % seit 
Jahresbeg.

Rohöl WTI Crude NYMEX ($/bbl) 63,55 +5,74%

Erdgas NYMEX ($/MMBtU) 3,14 +6,13%

Heizöl NYMEX ($c/gal) 207,59 +0,75%

Gold NYMEX ($/Unze) 1323,00 +1,37%

Silber Spot ($/Unze) 14,27 +1,42%

Palladium Spot ($/Unze) 1088,00 +2,27%

Platin Spot ($/Unze) 986,00 +6,17%

Aluminium Spot ($/t) 2179,00 -2,79%

Blei Spot ($/t) 2553,25 +2,76%

Kupfer Spot ($/t) 7102,75 -1,45%

Nickel Spot ($/t) 12573,00 -1,04%

Zinn Spot ($/t) 20245,00 +1,86%

Zink Spot ($/t) 3412,00 +2,23%

Baumwolle ICE ($c/lb) 82,650 +5,29%

Kaffee "C" ICE ($c/lb) 122,50 -2,93%

Kakao ICE ($/t) 1920,00 +1,70%

Mais CBOT ($c/bu) 348,75 -0,64%

Orangensaft gefr. ICE ($c/lb) 135,50 +0,86%

Sojabohnen CBOT ($c/bu) 949,00 -1,40%

Weizen CBOT ($c/bu) 433,25 +1,46%

Zucker No.11 ICE ($c/lb) 14,17 -6,47%

Lebendrind CME ($c/lb) 116,80 -3,97%

Mastrind CME ($c/lb) 141,38 -1,05%

Schwein mag. CME ($c/lb) 70,83 -1,08%

Rohstoff-Indizes (Auswahl)

Index Kurs % seit 
Jahresbeg.

NYSE Arca Gold BUGS Index (HUI) 195,52 +1,67%

NYSE Arca Oil & Gas Index 1414,27 +5,89%

Reuters-Jeffries CRB Futures-Index 195,16 +0,67%

Rogers Int. Commodity Index (RICIX) 2455,30 +1,63%

S&P GSCI Spot 451,22 +1,99%

WTI-Öl – Endlos-Future (ICE)

Der Ölpreis hatte kurz vor Jahresultimo die 
Konsolidierungsphase trendkonform nach 
oben aufgelöst, die sich seit November gebildet 
hatte. Gleichzeitig wurde die Marke von 60,00 
US-Dollar dynamisch überschritten, wodurch 
der Kurs die Zwischenhochs von Juni und De-
zember 2016 überwinden konnte und damit 
neue Mehrjahreshoch markierte.
 

Gold – Spotpreis in US-Dollar

Ausgehend vom Zwischenhoch im September 
2017 hatte der Goldpreis eine Korrektur ge-
zeigt. Im Dezember testete und unterschritt 
er dabei die Aufwärtstrendlinie, die aus der 
Verbindung der Tiefs von Dezember 2016 und 
Juli 2017 resultiert. Sie wurde schnell wieder 
zurückerobert und es bildete sich ein dynami-
scher Aufwärtsimpuls.
 

Zink – Spotpreis in US-Dollar (LME)

Der Zinkpreis zeigt seit dem Mehrjahrestief 
von Anfang 2016 einen intakten Aufwärts-
trend. Vorläufiger Höhepunkt dieser Bewe-
gung war das im Oktober 2017 erreichte Ni-
veau bei 3.333 US-Dollar. Es folgte zunächst 
eine Korrektur. Inzwischen ist der Rückset-
zer wieder aufgeholt und zum Jahresstart 
gelang der Sprung über die 3.333er-Marke.
 

Zucker – März-Future (ICE)

Der Zuckerpreis – seit Sommer 2017 in einer 
Konsolidierungsphase – hatte es im Novem-
ber nicht geschafft, diese nach oben aufzulö-
sen. Stattdessen folgte zunächst ein Rückset-
zer bis in den unteren Bereich der seitwärts 
gerichteten Bewegung. Der Aufwärtsimpuls 
zum Jahresende führte den Zuckerpreis dann 
wieder an das obere Ende.
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Goldpreis: 
Wie geht es nach der 
Jahresendrallye weiter?
Heimlich, still und leise hat Gold 2017 eine starke Per-
formance hingelegt. Das gelbe Edelmetall verteuerte 
sich um etwa 14 Prozent und beendete das vergangene 
Jahr sogar knapp über der psychologisch wichtigen 
Marke von 1.300 US-Dollar pro Feinunze. Dabei hatte 
es angesichts einer hartnäckigen Seitwärtsbewegung 
alles andere als rosig ausgesehen. Auch der Auftakt in 
das Jahr 2018 konnte sich sehen lassen. 

Im gerade begonnenen Jahr lieferte der Goldpreis zuletzt sogar eine 
bessere Performance als der DAX ab. Während die Jahresendrallye 
beim wichtigsten deutschen Börsenbarometer ausfiel, kletterten die 
Goldnotierungen in den letzten Tagen des Jahres 2017 besonders 
stark. In beiden Fällen war der Grund in einem deutlich schwäche-
ren US-Dollar im Vergleich zum Euro zu suchen.

Der starke Euro wird insbesondere für ein Exportland wie 
Deutschland als schädlich angesehen, was die großen deutschen 
Blue Chips zu spüren bekommen. Ein schwächerer Greenback be-
günstigt wiederum Rohstoff- und Edelmetallpreise. Gold & Co 
werden in den meisten Fällen in der US-Währung gehandelt. Ein 
schwächerer US-Dollar bedeutet, dass die Beschaffung von Gold, 
Silber oder Rohöl günstiger wird und die Nachfrage zunimmt.

Zudem hat die US-Regierung gerade eine Steuerreform verabschie-
det, die die US-Wirtschaft ankurbeln soll. An sich Entwicklun-
gen, die eher den US-Dollar stärken sollten. Profitieren konnte 
der Goldpreis zuletzt auch von neuen Diskussionen rund um das 
Thema Inflation. Jahrelang war diese in den Augen der Notenban-
ken viel zu niedrig, obwohl Fed, EZB & Co die Märkte geradezu 
mit billigem Geld fluteten. So langsam könnte sich diese Liquidität 
jedoch in deutlicheren Preissteigerungen bemerkbar machen. Die 
starke Konjunktur, gute Unternehmensgewinne und die anhaltend 
lockere Geldpolitik der wichtigsten Notenbanken sprechen dafür, 
dass sich die positive Entwicklung an den Aktienmärkten fortset-
zen sollte. Anleger dürften ihr Geld daher weiter an den Börsen 
lassen, statt es in Investments wie Gold zu stecken. 

Dafür spricht, dass Unsicherheitsfaktoren wie der Brexit, die Kon-
flikte im Nahen Osten oder die Nordkorea-Krise ihren Schrecken 

für Finanzmarktteilnehmer verloren zu haben scheinen. Dies 
würde Gold wiederum als einen so genannten „Sicheren Hafen“ 
überflüssig machen sowie den Preis und die Nachfrage belasten. 
Außerdem kann die geldpolitische Straffung der Fed den US-Dol-
lar im Jahresverlauf immer noch stärken und die Goldnotierungen 
damit unter Druck geraten lassen.

Spekulative Anleger, die trotz Risiken steigende Goldnotierungen 
erwarten, können mit einem Gold WAVE XXL Call mit einem 
Hebel von 4,28 der Deutschen Bank (WKN DM80TL) auf ein 
solches Szenario setzen. Wer aber als spekulativer Anleger eher 
short-orientiert ist und auf fallende Goldpreise setzen möchte, er-
hält mit einem Gold WAVE XXL Put der Deutschen Bank mit 
einem Hebel von 3,85 (WKN DM80U0) die Gelegenheit dazu. 
Deutsche Bank / X-Markets-Team  
                                                   Deutsche Bank / X-Markets-Team
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Lithium – 
Das Gold der Zukunft? 

Vom Lithium-Ionen Akku hat inzwischen wohl ein jeder schon 
gehört, haben wir ihn doch beinahe alle in der Hosentasche. Egal 
ob in Smartphones, Tablets oder Notebooks, in der Digitalkamera, 
der Taschenlampe oder gar im Elektro-Rollstuhl. Lithium-Akku-
mulatoren begegnen uns jeden Tag und sind gerade in Zeiten der 
Digitalisierung nicht mehr wegzudenken. Vor allem auch, da sie 
nicht zuletzt für eine sich im größten Umbruch ihrer Geschichte be-
findenden Branche von essentieller Bedeutung sind. Ohne Lithium 
nämlich, geht in Sachen Hybrid- und E-Auto so gut wie nichts. Und 
die große Fahrzeug-Elektrifizierung wird immer realer. Kaum ein 
Hersteller wagt es mehr, nicht mit auf den E-Mobilitäts-Zug aufzu-
springen. Volkswagen, Daimler und BMW haben zuletzt gewaltige 
Investitionen – teils im mittleren zweistelligen Milliardenbereich – 
angekündigt.  Für Investoren ist das die Gelegenheit auf einen ande-
ren Zug mitaufzuspringen: den Lithium-Zug. Doch wie? 

Inzwischen gibt es vielfältige Möglichkeiten, darunter auch viele 
Einzelaktien von Lithium-Förderern oder Akkuproduzenten. 
Doch welcher Titel verspricht die höchsten Renditen? Das ist 
auf dem bisher noch sehr volatilen Markt schwer vorherzusagen, 
weshalb ein breites Investment in den Sektor über den „Global X 
Lithium & Battery Tech ETF“  eine lohnenswerte Alternative dar-
stellen könnte. Innerhalb eines Jahres konnte dieser einen Wertzu-
wachs von mehr als 50 Prozent auf 37,55 US-Dollar verzeichnen. 
Da er allerdings in Dollar gehandelt wird, müssen Anleger Wäh-
rungsrisiken mit einkalkulieren. 

Basierend auf dem „Solactive Global Lithium Index“ bildet der 
ETF die Wertentwicklung der größten und finanziell flüssigsten 
börsennotierten Unternehmen der Branche ab, die wiederum 
hauptsächlich im Bereich der Exploration und dem Abbau von 
Lithium wie auch in der Herstellung von Lithium-Batterien tätig 
sind. Der Referenz- ist ein Performance-Index. Dividenden wer-
den reinvestiert. Alle sechs Monate wird seine Zusammensetzung 
überprüft und gegebenenfalls neu geordnet. 

Mit 37 Prozent haben Unternehmen aus den USA einen ver-
gleichsweise hohen Anteil. Chile – immerhin das Land mit 
den nach Bolivien zweitgrößten Lithiumvorkommen der Welt 
– folgt mit 18 Prozent, Südkorea mit 13 Prozent. Aber auch 
aus Kanada, China, Japan, Australien, Taiwan oder Frankreich 
sind Firmen gelistet. Mit Blick auf die wichtigsten Sektoren 
sind  „Materialien“ mit 63 Prozent klar am höchsten gewichtet. 
Es folgen „Nichtzyklische Konsumgüter“ mit 13,5 Prozent, die 
„IT-Sparte“ mit 12,5 Prozent und der Sektor „Industrie“ mit elf 
Prozent. Zirka die Hälfte aller Positionen wird in US-Dollar 
gehandelt, jeweils zwölf Prozent in den Währungen Südkoreas 
und Australien, sprich dem Won und dem australischen Dollar, 
und nochmal zirka zehn Prozent in Yen. 

Die Top-Positionen des ETFs führt der amerikanische Chemie-
konzern „Albemarle Corperation“ mit  18,6 Prozent knapp vor 
der ebenfalls im US-Chemiesektor tätigen „FMC Corporation“ 

Die Welt digitalisiert und elektrifiziert sich. Smartphones sind schon lange Alltag, 
E-Autos könnten es bald werden. Und ein Rohstoff könnte davon besonders profitieren. 
Bereits jetzt scheint sich Lithium immer mehr zu „vergolden“. Der Bedarf nach dem 
Grundstoff vieler Akkus wächst schneller als seine Förderung. 
Mit einem ETF können Anleger breit aufgestellt in den Sektor investieren. 
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(16,5 Prozent) an. Mit deutlichem Ab-
stand folgt der chilenische Konzern 
„Quimica y Minera de Chile“ mit 6,6 
Prozent. Knapp dahinter nehmen die 
Südkoreaner von „LG Chem“ mit 5,6 
Prozent Position vier ein. „Samsung SDI“ 
folgt mit 5,2 Prozent. Insgesamt zeichnen 
diese fünf Konzerne schon für mehr als 
die Hälfte der Kursentwicklung des ETFs 
verantwortlich. 

Die Experten vom Online-Broker 
„Lynxbroker“ trauen dem ETF noch 
viel zu: „Mit der wachsenden Elektro-
mobilität wird auch die Verknappung 
des Rohstoffs Lithium spürbar zuneh-
men“, glaubt Analyst Dirk Friczewsky 
und fügt weiter an: „Wenn die Nach-
frage das Angebot übersteigt, wird 
auch der Preis für den seltenen Rohstoff 
anziehen.“ Vor allem die Rohstoffpro-
duzenten, die im „Solactive Global Li-
thium Index“ – also dem Referenzindex 
– eine exponierte Stellung einnähmen, 
könnten von einer positiven Preisent-
wicklung profitieren und den Index 

insgesamt nach oben treiben, so Friczewsky. Branchenexper-
ten rechnen bis 2020 mit Preissteigerungen in Höhe von zwölf 
Prozent pro Jahr.  

Allerdings darf auch die sehr positive Entwicklung des Indexes 
und damit auch des ETFs nicht außer Acht gelassen werden. Nicht 
unwahrscheinlich, dass im Kurs schon viele Hoffnungen auf den 
baldigen E-Mobilitäts-Durchbruch enthalten sind. Derweil ist von 
einer weltweiten Verkehrswende, trotz vieler Versprechen, in der 
Praxis noch nicht viel zu sehen. Und die USA haben unter Do-
nald Trump sogar den Ausstieg aus dem Paris Klimaabkommen 
in die Wege geleitet. Weiterhin ist nicht abzusehen, wie lange die 
Lithium-Ionen-Batterie als Akkumulator bevorzugt wird. Längst 
gibt es Alternativen, wie beispielsweise die Natrium-Ionen- oder 
die Kohlenstoff-Batterie. Wenn technologisch ausgereift, könnten 
sie dem auf Lithium basierenden Energiespeicher Konkurrenz ma-
chen. Und die Brennstoffzellentechnologie gibt es ja auch noch. 
Wiederum als Konkurrent zum Elektro-Antrieb. 

Inwieweit die Elektrifizierung unserer Fahrzeuge also die Lithium-
Nachfrage in den kommenden Jahren in die Höhe treiben kann, 
bleibt fraglich. Durch die stark gestiegenen Preise könnten zudem 
neue Akteure auf den Markt drängen und die Preise so wieder 
drücken. Die Nutzung von Smartphones, Tablets und Co dürfte 
dagegen kaum zurückgehen. Und auch hierfür braucht es bisher 
ja noch den Lithium-Ionen-Akku.             OG
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Meliá Vienna   
Exklusives Flair über den Dächern Wiens
Es muss nicht immer die einsame Insel sein. Wer nach einer luxuriösen Auszeit sucht, der 
findet sie auch mitten in einer Großstadt wie Wien. Denn in Österreichs höchstem Gebäude, 
dem DC Tower 1, verspricht das Meliá Vienna den besonderen Moment.

In acht Metern pro Sekunde auf 220 
 Meter Höhe. Allein der Weg mit dem Lift 
in den 57. Stock des DC Tower 1 und 
 damit in das 57 Restaurant & Lounge 
des Meliá Vienna ist beeindruckend. 
Oben angekommen ist es dann aber ein 
spektakulärer Blick über die österreichi-
sche Hauptstadt, der in Kombination mit 
heimischen wie internationalen Gaumen-
freuden und einer exzellenten Weinkarte 
nachhaltig beeindruckt. Ob nun direkt 
aus Österreich, aus Italien oder Frank-
reich, hier dürfte für jeden der passende 
und edle Tropfen dabei sein. Wer lieber 
mit Strohhalm genießt, der muss nur eine 
Etage höher klettern. Ausgefallene Cock-
tailkreationen nehmen einen dort mit auf 

eine Reise um die Welt, die Wiener  Skyline dabei 
immer fest im Blick.

Die genussvollen Ausblicke hoch oben sind aber 
nur die Spitze eines sich auf 18 Etagen verteilen-
den Exklusiv-Angebots, das das Meliá Vienna 
seinen Gästen bietet. Das Design-, Lifestyle- und 
Business-Hotel sucht in der Wiener Metropole 
seinesgleichen und steht nicht zuletzt für leiden-
schaftlichen und personalisierten Service. Der 
luxuriöse Anspruch des Meliá Vienna gipfelt in 
THE LEVEL, einem exklusiven VIP-Angebot, 
in dem unter anderem Übernachtungen in ausge-
wählten Zimmern und der exklusive Zugang zur 
THE LEVEL Executive Lounge in der 57. Etage 
enthalten sind. Insgesamt verwöhnt das Meliá 
Vienna mit 253 exquisiten und hoch-modernen 
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Zimmern, darunter 27 Suiten. Hinter der 
eindrucksvollen Glasfassade des Gebäu-
des mixt das Refugium zurückhaltende 
Farben mit hochwertigen Materialien und 
erschafft ein puristisches Ambiente. Raum-
hohe Fensterfronten und die Reflexion der 
Wasserfallfassade an der Außenseite des 
DC Tower 1 in den Wohn- und Schlaf-
bereichen sowie in den Badezimmern sind 
die Blickfänger eines jeden Zimmers. Be-
sonderer Hingucker: die 214 Quadratme-
ter große Präsidentensuite mit 180-Grad-
Panorama blick.  Neben der perfekten 
Luxus- und Ruhe-Oase inmitten des Groß-
stadttreibens bietet das Hotel auch noch 
1.079 Quadrat meter Meeting f läche für 
außergewöhnliche Veranstaltungen aller 

Informationen unter:
www.melia.com und www.57melia.com

 ADVERTORIAL 

Art. Ob im Ballsaal mit Außenterrasse und 
Blick zur Donau oder dem Boardroom der 
Präsidentensuite, für beinahe jeden Anlass 
scheint hier die richtige Location vor Ort. 
Für Fitnessbegeisterte gibt es im 14. Stock 
zudem ein hoteleigenes Gym. 

2014 und damit im Jahr seiner Eröffnung 
wurde das Meliá Vienna bei den European 
Hospitality Awards mit dem Award „Opening 
of the Year (new build)“ ausgezeichnet. Das 
verwundert wenig, beweist das Hotel doch 
eindrucksvoll: Die einsame Wohlfühl-Insel 
findet sich auch in der Großstadt.
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„Sie erhalten diesen Newsletter als kosten-
losen Service der Weimer Media Group 
GmbH. Alle veröffentlichten Artikel, 
Nachrichten, Daten und Empfehlungen 
werden von der Herausgeberin mit großer 
Sorgfalt erstellt; da die Redaktion ihrerseits 
aber auch auf Quellen Dritter angewiesen 
ist und auch den Mitarbeitern der Heraus-
geberin Fehler unterlaufen können, kann 
für die Richtigkeit aller Angaben keine 
Garantie übernommen werden. 

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

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

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

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

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

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

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