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Worunter hat die Aktie des Wohnungsbaukonzerns Vonovia nun schon wieder gelitten? Monatelang ging es 
bergauf, im Februar aber gab es zwei Dellen gehörigen Ausmaßes, und derzeit schaut’s kaum besser aus. Die 
Party am Immobilienmarkt, sie ist noch nicht vorbei – aber die Musik wird schon leiser.

nun wohl wirklich immobil, und vor al-
lem nicht beliebig vermehrbar. Die Nach-
frage sieht Vonovia in großem Maße bei 
bezahlbarem Wohnraum, den man selbst-
verständlich anbiete – und in verstärkten 
Anstrengungen vermehren möchte. Das 
aber dauert. Das Risiko bei solchen Zy-
klen, etwa auf dem Häusermarkt, ist stets, 
genau zum falschen Zeitpunkt das rich-
tige Angebot zu haben. Oder umgekehrt.

Nach den diffusen Schrecken der Bundes-
bank-Mitteilung kehrte allerdings schnell 
wieder Ruhe ein, wenn man das, was am 
Immobilienmarkt deutscher Großstädte 
derzeit passiert, mit Ruhe umschreiben 
möchte. In der Tat sind ja Steigerungs-
raten von fünfzehn Prozent im Jahr für 
München, Berlin, Stuttgart oder Düssel-
dorf bald Gewohnheit. Günstige Finan-
zierungen lassen die Belastungen erträg-
lich scheinen, auch wenn der Fiskus die 
Idee des Mitverdienens inzwischen in fast 
jedem Bundesland in happige Grund-
erwerbsteuern umgesetzt hat. Dennoch 
stiegen die Wohnungspreise in den 50 
größten deutschen Städten, so die Markt-
beobachter von Immobilienscout 24, 

Die Party ist 
noch nicht  vorbei...

Möglicherweise macht sich bei den An-
legern eine gewisse Enttäuschung breit, 
dass es zu staatlichen Wohltaten etwa 
in Form von Baukindergeld vermutlich 
nicht kommen wird. Oder dass eine stei-
gende Inflation die Erträge mindert, weil 
so schnell die Mieten nicht erhöht werden 
können. Oder, oder, oder... Die Nervo-
sität im Immobiliensektor steigt, das ist 
gewiss. Börsen als Seismographen sind da 
zwar ganz nützlich, die dort versammelte 
Schwarmintelligenz liegt aber nicht immer 
richtig, wie man weiß. Also fragt man die 
Experten. Und ist nun selbst völlig von der 
Rolle: Die ehrwürdige Bundesbank warnt 
davor, dass in manchen Städten die Preise 
um 35 Prozent über dem eher vernünfti-
gen Niveau liegen, verrät uns aber nicht, 
in welchen Städten – geschweige denn, in 
welchen Straßen.

Genau das hätten die Vonovia-Anleger 
nun natürlich ganz gern gewusst. Das 
Unternehmen, aufgeschreckt von der Ka-
kophonie der Weisen, versichert unterdes-
sen, konservativ zu bewerten – und zudem 
einen großen Anteil seiner Bewertungen 
auf die Grundstücke zu legen. Die sind 
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letztes Jahr um elf Prozent. Angesichts von 
Null-Erträgen bei Konten und Geldmarkt-
fonds ein sagenhaftes Gewinnspiel, das zu-
dem schon Jahre andauert.

Derzeitige Eigentümer in den teuren La-
gen dürfen sich wohl kaum Hoffnung ma-
chen, dass das so weitergeht – eher schon 
holen die B-Lagen noch etwas auf. Aber 
Anstiege von um die 80 Prozent seit 2010 
in den teuren Gebieten sollten auch noto-
rische Mehrwoller einmal zufriedenstellen. 
Das Nachsehen haben Erben oder Eigen-
tümer von Häusern und Wohnungen im 
ländlichen Raum: Der deutsche Mensch 
strebt in die Städte, und nur in den be-
kannten Speckgürteln erzielt man hohe 
Erlöse. Umgekehrt finden Wohnungssu-
cher auf dem Land noch Erschwingliches 
für die Familie, was dann wieder bedeutet: 
Das Ersparte geht ins Pendeln – womög-
lich noch mit dem Diesel-Van, und dann 
kann keiner mehr helfen. Aber das ist eine 
andere Geschichte. 

Wer mit Immobilien Geld anlegen will, ist 
sicher mit einer breit gestreuten Anlage via 
Börse am besten bedient und mietet sich 

derweil seine Unterkunft – ein einfach 
klingendes Rezept, das mit dem ameri-
kanischen Top-Ökonomen Robert Shiller 
einen überzeugten Verfechter hat: Wenn 
schon Geld in Steine stecken, dann lieber 
in viele Steine, die möglichst weit ausein-
anderliegen. International gestreut mag der 
Immobilienbesitz – ein Steinchen hier, ein 
Steinchen da – auch einen wahren Crash 
in Deutschland unbeschadet überstehen. 
Wenn die Party dann eines Tages wirklich 
zu Ende ist, steht man als Käufer, der der 
Musik aufmerksam gelauscht hat, mög-
licherweise noch als jemand da, der die 
Wahl hat. Wenn auch nicht in den Topla-
gen der Top-Städte: Selbst die pessimisti-
sche Bundesbank glaubt kaum, dass es dort 
noch einmal auf früher gekannte Niveaus 
sinken wird. Manches ist eben vorbei und 
kehrt nicht wieder.

in Deutschland sind in Aktien inves-
tiert. 2,9 Millionen Anleger halten da-
bei wirklich Aktien, gut fünf Millionen 
ausschließlich Aktienfonds gut zwei 
Millionen Menschen beides. Die Zahl 
der Aktionäre ist damit fast wieder auf 
dem Niveau des Jahres 2007 – vor Aus-
bruch der Finanzkrise.

10,1
Millionen Menschen

ZAHL DES MONATS
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Die Korrektur Anfang Februar hat den 
vom Bullenmarkt verwöhnten Anlegern 
deutlich vor Augen geführt, dass auch am 
US-Aktienmarkt die Kurse nicht nur stei-
gen können. Zwar hatten sich die US-Indi-
zes von ihren kräftigen Rücksetzern schnell 
erholt und machten damit einen Großteil 
ihrer zwischenzeitlichen Verluste wieder 
wett, es blieb jedoch bei einer negativen 
Monatsperformance. Dabei das größte Mi-
nus verzeichnete der Dow Jones mit 4,3 %. 
Beim S&P 500 ging es um 3,9 % abwärts. 
Für beide Kursbarometer war es der erste 
Monatsverlust seit März 2017. Nicht ganz 
so stark fielen die Verluste beim NASDAQ 
Composite und beim NASDAQ 100 mit 
1,9 % bzw. 1,4 % aus. Sie hatten sich bei 
der schnell einsetzenden Erholung beson-
ders dynamisch präsentiert. Einige Aktien, 
darunter die Highflyer der vergangenen 
Monate wie Adobe Systems, amazon.com 
und Apple markierten zuletzt sogar wieder 
neue Rekorde. Merklich beruhigt hatten 
sich auch die impliziten Volatilitäten, also 
die aus den Optionspreisen ableitbaren 
Gradmesser für Angst und Gier. Nachdem 
der VIX, der die impliziten Volatilitäten 
der S&P-500-Optionen abbildet, während 
der Korrektur zwischenzeitlich auf mehr 
als 50 Punkte explodiert war, war er zwi-
schenzeitlich auf 15,8 Punkte gefallen und 
notierte damit wieder unter seinem histori-
schen Mittelwert von 19,4 Punkten. Jüngst 
zog der VIX aber erneut an.

Am 23. Januar hatte der deutsche Aktien-
markt den bisherigen Höhepunkt seiner 
mehrjährigen Aufwärtsbewegung markiert. 
Von den seinerzeit erreichten Rekorden ha-
ben sich die Indizes merklich entfernt, wozu 
die dynamische Korrektur im Februar einen 
signifikanten Beitrag leistete. Beispielsweise 
hatte der DAX von seinem Allzeithoch bis 
zum Korrekturtief in gerade einmal zwölf 
Handelstagen um 11,7 % nachgegeben. 
Das absolute Tief lag bei12.003 Punkten. 
Von diesem Niveau startete dann eine Ge-
genbewegung, die den Leitindex bis zum 
Montag der vergangenen Börsenwoche auf 
12.601 Zähler führte. Im Vergleich zu den 
US-Indizes war die Erholung jedoch als eher 
mäßig zu bewerten. Zumal von den dabei 
verbuchten rund 600 Punkten Gewinn, 
aufgrund der jüngst einsetzenden Schwä-
che, nicht mehr viel übrig ist. Es gelang 
dem Index zudem nicht, seinen 200-Tage-
EMA zurückzuerobern. Alles in allem sieht 
der DAX damit aus charttechnischer Sicht 
angeschlagen aus. Vielleicht wird nun noch 
einmal das Februartief getestet. Aufmerk-
sam beobachten sollte man dann, wie es 
dort weitergeht. Findet der DAX an dieser 
Marke abermals Halt? Oder kommt es zu 
einem Bruch und damit zu einem Test des 
Zwischentiefs von Ende August 2017 bei 
11.869 Punkten? Dort würde sich dann die 
Frage stellen, ob hier die Abwärtsambitio-
nen gestoppt werden können. Wenn nicht, 
drohen wohl weitere Abgaben.

Dynamische  
Erholung

Charttechnisch  
angeschlagen

USA

NASDAQ-100 DAX Stand 2.3.2018Stand 2.3.2018 EURO STOXX 50 Stand 2.3.2018

Am nächsten Donnerstag (8. März) finden 
die nächsten Beratungen der Europäischen 
Zentralbank (EZB) über ihre Geldpolitik 
statt. Der Euro ging in der vergangenen 
Woche schon einmal in Deckung und wer-
tete ab, nachdem er zuletzt durch Stärke 
auffällig wurde. Aber ist es wirklich die 
Angst vor dem verbalen Kriegsgerät von 
Mario Draghi? Oder gibt es weitere poten-
zielle Ursachen für den jüngsten Rückset-
zer? Wahrscheinlich letzteres. Zum einen 
entscheidet sich auf dem SPD-Parteitag am 
heutigen Sonntag, ob es in Deutschland 
eine Große Koalition oder Neuwahlen ge-
ben wird. Zum anderen wird ebenfalls heute 
in Italien ein neues Parlament gewählt. 
Beide Ereignisse sind potenzielle Unsicher-
heitsfaktoren. Vielleicht liegt die Schwäche 
bei den europäischen Aktienindizes in der 
vergangenen Woche auch in dieser Un-
sicherheit begründet. Man darf gespannt 
sein, wie kurz die sprichwörtlichen Beine 
dieser politischen Börsen sein werden und 
wie der EURO STOXX 50 in den nächsten 
Tagen und Wochen reagieren wird? Kann 
der Index seine Erholung fortsetzen, die seit 
dem Korrekturtief von Februar auszuma-
chen ist? Oder geht es noch einmal in Rich-
tung dieses Tiefs? Bei dem Rücksetzer im 
Februar hatte der EURO STOXX 50 das 
Zwischentief von August 2017 bei 3.364 
Punkten getestet und zwischenzeitlich un-
terschritten. Er konnte die Marke jedoch 
zügig zurückerobern.

EZB, SPD  
und Italien
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Kopf der Woche

Dieter Zetsche

Bundeskanzlerin Angela Merkel  
auf dem Sonderparteitag der CDU  

am 26. Februar 2018.

Niclas Luhmann, 1927 – 1998,  
Soziologe und Gesellschaftstheoretiker, 

prägte diesen Satz.  
Im Mechanismus des Vertrauens sieht 

er indes auch das 
„Problem der riskante Vorleistung".

„Wer Vertrauen  
erweist, nimmt  

Zukunft vorweg.“

„Wir wollen  
eine neue Dynamik  
für Deutschland.“

APHORISMUS DER WOCHE

ZITAT DER WOCHE

eigenständigen Sparten PKW, LKW und 
Busse sowie Finanzdienstleitungen gehen. 
Würde er auch diese tiefgreifende Um-
strukturierung erfolgreich in die Wege lei-
ten, könnte er sich 2020 mit dem Auslau-
fen seines Vertrages eigentlich erhobenen 
Hauptes und guten Gewissens entweder 
zurückziehen oder einer Berufung in den 
Aufsichtsrat guten Mutes entgegensehen. 
 
Doch ausgerechnet jetzt, so kurz vor dem 
Gipfel einer großen Karriere, wird die Luft 
um Zetsche herum dünner. Diesel skandal 
bei Daimler! Das deutsche Kraftfahrtbun-
desamt, die Stuttgarter Staatsanwaltschaft 
und die US-Behörden ermitteln schon 
länger, neue Erkenntnisse geben nun aber 
neuen Anlass zur Beunruhigung. In meh-
reren Mercedes-Modellen soll eine Software 
namens „Bit15“ im Einsatz sein, die die Ab-
gasnachbehandlung nach 26 Kilometern 
aussetzt. Daimler warnte zuletzt bereits 
seine Aktionäre vor Belastungen. 
 
Ein vorgezogener, ja trauriger Abgang 
Dieter Zetsches könnte in den Bereich des 
Möglichen rücken. Sein Stuhl wackelt. 
Denn nicht nur seine, die Glaubwürdig-
keit des ganzen Konzerns steht auf dem 
 Spiel.                                                       OG

Im Mai wird Dieter Zetsche 65 
Jahre alt. Einen beeindruckend 
großen Teil seines Lebens hat er 
bei Daimler verbracht, seit 1976 
arbeitet er für die Stuttgarter. 
Angefangen hat er in der For-
schungs- und Entwicklungsab-
teilung. Dann arbeitete sich der 
studierte Ingenieur über viele 
Stationen in den Vorstand vor 
und übernahm 2006 dessen Vor-
sitz. In der Folge gelang ihm eine 
mehr als erfolgreiche Restruktu-
rierung des Konzerns, vor allem 
die Kernmarke des Konzerns, 
Mercedes Benz, führt er zurück in 
die Erfolgsspur. 

Zetsche selbst sieht heute zwei seiner 
großen Ziele erreicht. Daimler sei „kern-
gesund und hochprofitabel“ und nun sei 
man in „der Gestaltungsphase für die 
Zukunft“ – so formulierte er es jüngst 
auf der Jahrespressekonferenz in Stutt-
gart. Bei dieser Phase der Gestaltung 
dürfte es vor allem um die angedachte 
Dreiteilung des Daimler-Konzerns in die 

 Dieter Zetsche:

Ein Mann, (k)ein Wort?
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Dax fällt unter 12.000 Punkte

Erneutes 
Börsenbeben !

Allerdings kaufte Dalio anders zu, als man 
es vielleicht zunächst erwartet hätte. Er 
setzte nach den Kursverlusten nämlich nicht 
auf eine anschließende Erholung, er glaubte 
vielmehr an eine weitere Talfahrt. Und so 
stockte er seine bereits existierende Wette 
auf fallende Kurse in Europa auf insgesamt 
14 Milliarden Euro auf. Allein mit Blick auf 
den Dax hielt er somit bei 13 Papieren Leer-
verkaufspositionen mit einem Gesamtwert 
von sechs Milliarden Euro. Das sind hohe 
Summen, Dalio muss sich seiner Sache wohl 
ziemlich sicher gewesen sein. 

Das Nachbeben ist da! Nach dem Kurssturz im Feb-
ruar, beginnt auch der März an den Märkten mit ei-
ner steilen Talfahrt. Am Freitag rutsche der Dax sogar 
unter die wichtige 12.000-Punkte-Marke und somit auf 
den tiefsten Stand seit August 2017. Es scheint, als 
würde sich der jüngste Abwärtstrend manifestieren. 
Aber sollte man deshalb aussteigen?

Als in der zweiten Februarwoche – ausgehend von zwei schweren 
Flash-Crashs an der Wall-Street – weltweit die Märkte bebten, 
blieb vor allem einer ganz ruhig und kaufte zu. Ray Dalio, der 
berühmte Hedge-Fonds-Manager aus New York City und Chef 
von Bridgewater. 
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Ein langes Zittern, ob seine Wette aufgeht, bleibt ihm nun womög-
lich erspart, denn die ersten zwei Handelstage des dritten Jahresmo-
nats, sprechen eine sehr eindeutige Sprache. Nach einem Minus von 
zwei Prozent am ersten und weiteren zwei am zweiten März, rutschte 
der Dax deutlich unter die Marke von 12.000 Punkten. So niedrig 
stand Deutschlands Leitindex zuletzt im August 2017. Und auch 
europaweit sanken die Kurse, der Euro-Stoxx-50 knickte innerhalb 
von zwei Tagen um knapp drei Prozent auf 3.340 Zähler ein. 

Freilich klingt das nach verschmerzbaren und auf den ersten Blick 
nicht sehr besorgnis-erregenden Verlusten, doch mit den heftigen Ab-
schlägen aus dem Februar im Rücken, haben die beiden Indizes im 
neuen Jahr nun schon kräftig federn lassen müssen. Und zwei solch 

Erneutes 
Börsenbeben !

intensive und sehr 
dicht aufeinanderfol-
gende Kursrutsch-Phasen hat 
es schon länger nicht mehr gegeben. Zudem 
sind es ja nicht nur die europäischen Märkte, 
die mit einem mittelschweren Ausverkauf zu 
kämpfen haben, weltweit ziehen Anleger und 
Investoren zum wiederholten Mal kräftig Ka-
pital aus den Aktienmärkten ab. 

Der Dow Jones beispielsweise sank auf 
Wochensicht zwischenzeitlich um mehr als 
1.000 Punkte, allein am Donnerstag gab 
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er knapp 500 Zähler ab. Mit nun 24.600 
Punkten präsentiert er sich weit entfernt, 
von seinem Rekordhoch aus dem Januar 
bei 26.616 Punkten. Auch S&P 500 und 
Nasdaq stürzten auf neue Zwischentiefs. 
In Tokio fiel der Nikkei zum Ende der Wo-
che um 2,5 Prozent auf 21.180 Punkte. In 
China ging es ebenfalls bergab, die Börsen 
in Shanghai und Tokio gaben um 0,6 bezie-
hungsweise 1,5 Prozent nach. 

Weltweit befinden sich die Märkte also in 
einer bedrohlichen Schieflage. Die erneuten 
Verluste zeigen eindrucksvoll: Nicht nur in 
der Natur, auch an der Börse folgt einem 
Beben gern mal ein Nachbeben. Vielleicht 
auch zwei. Oder noch mehr. Denn inzwi-
schen hat sich ein globales Unsicherheits-
gemisch zusammengebraut, das Anleger 
zunehmend beunruhigt. 

Zum einen sind da die die sehr gute Kon-
junktur und die steigende Inflation in den 

USA, womit eine deutlich straffere Geldpolitik der FED zum 
wahrscheinlichen Szenario wird. Experten rechnen inzwischen 
mit bis zu vier Zinserhöhungen 2018. Ohne Niedrigzinspolitik 
fehlt den Märkten aber ein - wenn nicht sogar ihr wichtigstes – 
Zugpferd. Zudem steht in Italien die Parlamentswahl vor der Tür. 
Die könnte durchaus Weichen für das zukünftige Europa stellen. 
Italien braucht dringend Reformen, die hohe Staats- und Banken-
verschuldung, ein schwaches Wirtschaftswachstum und Probleme 
mit der Wettbewerbsfähigkeit bedrohen den Mittelmeer-Staat 
mehr, als es der EU lieb sein kann. In Deutschland ruht das In-
teresse derweil auf dem SPD-Mitgliedervotum. Scheitert die er-
neute „GroKo“, wäre dies ein weiterer Unsicherheitsfaktor für die 
Märkte. 

Dass Fass erneut zum Überlaufen gebracht, haben zum Ende der 
Woche hin aber wohl  Donald Trumps Strafzoll-Ankündigungen 
auf Stahl- und Aluminium-Importe. Unerwartet sind die zwar 
nicht, dass sie allerdings mit  25 und 15 Prozent am oberen Ende 
der Erwartungen liegen sollen, ist dann doch eine negative Über-
raschung. Stahl- und Aluminium-Papiere gaben in der Folge 
weltweit – mit Ausnahme der US-Firmen, die wenig verwunder-
lich stark zulegten – mit am deutlichsten nach. Trump will mit 
den Zöllen die Stahl- und Aluminiumindustrie wieder zurück zu 
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alter Stärke führen, beide Sektoren sind derzeit nur zu 73 und 48 
Prozent ausgelastet. Viele Arbeiter verloren in der Vergangenheit 
ihre Jobs. Ob die Strafzoll-Politik Besserung mitbringt, bleibt ab-
zuwarten und muss sich zeigen. Problematisch allerdings ist, dass 
nun auch die europäischen Länder, China, Indien oder Japan 
ihrerseits mit Gegenmaßnahmen reagieren könnten. 

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker kündigte solche 
sogar sofort und kurz nach Trumps Erklärung an. Man werde 
nicht untätig dabeisitzen, während die europäische Industrie durch 
unfaire Maßnahmen getroffen werde, die wiederum Tausende von 
Arbeitslätzen gefährdeten. 

Dass Trump mit seiner America-First-Politik ernst mache, könnte 
der Beginn eines weltweiten Handelskrieges werden, zeigte sich 
neben vielen anderen Marktbeobachtern CMC-Markets-Analyst 
Jochen Stanzl besorgt. Dies sei das letzte, was Anleger wollen wür-
den, erklärte der Experte. „So fangen Rezessionen an.“, warnte der-
weil ING-Bank Analyst Robert Carnell. Wiederum Stanzl sieht 

den Dax derzeit eher „nach dem nächsten 
Tief “ suchen, als bald eine Gegenbewe-
gung starten.  

Ganz oben auf der Verliererliste stand 
zum Ende der Woche im Dax übrigens 
die Aktie von Siemens. Einmal dürfen 
Sie raten, bei welchem Papier aus dem 
Index Ray Dalio mit 800 Millionen Euro 
das meiste Geld auf Kursverluste gewet-
tet hat. 

Bleibt aus Sicht derjenigen Mehrheit, die 
Aktien im Depot haben, weil sie an Ren-
dite durch steigende Kurse glauben, nur zu 
hoffen, dass Dalio und Bridgewater nicht 
mehr allzu häufig Recht haben. Schließ-
lich wetten sie ja immer noch auf fallende 
Kurse.        Oliver Götz

ETI mit 4,75%  
Zinsen pro Jahr
Viele Anleger wollen Ihre Wünsche nach Liquidität und Rendite mög-
lichst mit einem Produkt lösen – so wie sie es früher von Ihren Bank-
produkten kannten. Dies bietet das Level 7 Real Estate ETI. Mit der 
Sicherheit einer Sachwertanlage, im eigenen Depot bei der Hausbank. 

Das Level 7 Real Estate Europe Asset Backed ETI (WKN 
A2FXX8) ist ein festverzinsliches Wertpapier, das Anlegern eine 
einfache und unkomplizierte Möglichkeit bietet an der Wert-
stabilität und der Wertsteigerung von renditestarken Immobilien 
in Deutschland und Europa zu partizipieren. 

¼ jährliche Auszahlung des Festzinses
Die vertraglich zugesicherten Zinsen, die pro Quartal gezahlt werden, 
betragen 4,75 % p.a. zzgl. einer Gewinnbeteiligung in Höhe von 20% 
auf das hinterlegte Portfolio. Aufgrund der Struktur des ETI ist das 
Kapital zum Teil fungibel.
 
Erfolgreich mit Nischen-Segment 
Die Level 7 Real Estate Europe GmbH baut sein Immobilienport-
folio weiter aus. Das derzeitige Portfolio besteht zu circa 40% aus 
Gewerbeimmobilien, zu 30% aus fast voll vermieteten Wohnungen 
und einer sehr lukrativen Beteiligung an einem Wohn-Hotel-Büro-
Komplex. Alle Immobilien befinden sich in Deutschland. Über das 
depotfähige ETI können Anleger an der positiven Wertentwicklung 
und der überdurchschnittlichen Verzinsung partizipieren.

Weitere Informationen: 
Level 7 Real Estate Europe GmbH | www.l7realty-europe.com
Hier Infos direkt anfordern

Anbieter:  Level 7 Real Estate Europe GmbH

Volumen:  10.000.000 Euro 

Laufzeit:  tägliche Verfügbarkeit*

Auszahlung der Zinsen:  pro Quartal 

Festzins:   4,75% p.a.

Besonderheit:  Gewinnbeteiligung 20% an der Wertentwicklung

Mindestinvest : 10.000 Euro – ohne Agio
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Sie verwalten Milliarden, sind stein-
reich und am Finanzmarkt beinahe 
so etwas wie lebende Legenden. 
Wenn Starinvestoren wie Warren 
Buffet, Carl Icahn oder Chris Hohn 
etwas zu sagen haben, hören Bör-
sianer weltweit ganz genau zu. Be-
sonders interessant allerdings wird 
es vor allem dann, wenn sie nichts 
sagen. Viermal im Jahr müssen sie 
in den USA nämlich ihre Portfolios 
für sich sprechen lassen. Für Anle-
ger bietet sich damit ein ums ande-
re Mal eine ganz besondere Orien-
tierungschance.

Egal ob Bill Miller, der mit seiner Invest-
mentstrategie den amerikanischen S&P 
500 fünfzehn Jahre in Folge schlug, Chuck 
Akre, der ein ums andere Mal ein glückli-
ches Händchen bewies und Aktien kaufte, 
die mindestens zehn Jahre lang outper-
formten, oder der Börsenguru schlechthin, 
Warren Buffett, welcher mit Berkshire 
Hathaway das wertvollste Investment-Un-
ternehmen der Welt schuf. An der Börse 
sind sie so etwas wie Helden. Und das ganz 

einfach deshalb, weil sie so unverschämt erfolgreich sind, den 
Markt nicht nur kurz- sondern auch langfristig schlagen konn-
ten und immer noch können. Was sie machen, ist schlussendlich 
nichts anderes, als zeitlos gutes Value-Investing. 

Was viele Anleger nicht wissen, ist, dass jene Investoren mit ei-
nem Anlagevermögen von über 100 Millionen Dollar in den USA 
Quartal um Quartal ihre Holdings veröffentlichen müssen. So will 
es die dortige Börsenaufsicht SEC. Online sind diese sogenannten 
„Filings“ für jedermann und jederzeit gratis einsehbar.  Egal ob 
Privatanleger, Banken oder Fondsmanager, alle können die Port-
folios der Starinvestoren damit ganz einfach „kopieren“. 

Bekanntlich sind nun nur auch Buffett und Co. keine unfehlbaren We-
sen, weshalb es riskant erscheint sich an einzelnen Portfolios zu orientie-
ren. Vor allem auch, da jene Investoren innerhalb eines Quartals so viele 
Milliarden hin und her schieben, dass man als Beobachter am Ende den 
entscheidenden Schritt zur Top-Rendite vielleicht schon verpasst hat, 
ehe dann nach Quartalsende die Positionen öffentlich werden. 

Bleibt die Möglichkeit, die Filings von mehreren Groß-Investoren 
auszuwerten. Die Experten vom Online-Broker Lynxbroker haben 
das gemacht und sich insgesamt 60 Portfolios von den bekanntes-
ten und größtenteils milliardenschweren Value-Investoren ange-
sehen. Mit dabei waren neben den bereits genannten Namen und 
unter anderen Thomas Russo mit „Gardner Russo“ und 14,5 Mil-
liarden Dollar, Daniel Loeb mit „Third Point“ und 13,5 Milliarden 

   Die Portfolios  
       der Starinvestoren
So legen Buffett, Icahn und Co. in volatilen Zeiten ihr Geld an
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Dollar, Jeffrey Ubben mit „ValueAct Capi-
tal“ und 9,9 Milliarden Dollar sowie nicht 
zuletzt der Bill & Melinda Gates Found-
ation Trust mit 26,5 Milliarden Dollar 
verwaltetem Vermögen. Als Erhebungs-
Grundlage dienten die letzten und im 
Laufe des Februars veröffentlichen Zahlen 
zum vierten Quartal 2017. Gezählt wurde 
die Zahl der Käufe und Verkäufe einzelner 
Aktien, was auf den ersten Blick durchaus 

überraschendes zu Tage förderte. So zählten beispielsweise die 
Papiere von Alphabet und Microsoft mit jeweils vier Käufen zu 
den nachgefragtesten Aktien, mit neun und acht Verkäufen aber 
gleichzeitig auch zu den Top-Ten in der Abverkaufs-Liste. Bei Al-
phabet verkauften die Investoren die C-Variante, sprich die, die 
„nur“ Unternehmensanteile bringt und kauften die A-Aktie, mit 
der auch Stimmrechte einhergehen. Hier ist also Vorsicht geboten. 
Gerade bei den größten und meistgehandelten Werten ergäben sich 
oft Überschneidungen, erklärt Lynxbroker-Experte Tobias Krieg. 
Es lohne also immer sowohl ein Blick auf die meistgekauften als 

Datum Uhrzeit Name  Ereignis

06.03.2018 - Vonovia SE  Ergebnisbericht 2017

07.03.2018 - adidas AG  Ergebnisbericht 2017

09.03.2018 - Allianz SE  Ergebnisbericht 2017

13.03.2018 - Volkswagen AG  Ergebnisbericht 2017

14.03.2018 - E.ON SE  Ergebnisbericht 2017

21.03.2018 - BMW AG Ergebnisbericht 2017

22.03.2018 - Continental AG  Ergebnisbericht 2017

22.03.2018 - HeidelbergCement AG  Ergebnisbericht 2017

Unternehmenstermine
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auch verkauften Anteilsscheine, um letzt-
lich vielleicht eine Tendenz erkennen zu 
können. 

Besonders aufschlussreich, so Krieg weiter, 
sei die Auswertung, wenn ganze Sektoren 
betroffen wären oder Werte verkauft wür-
den, die vor wenigen Quartalen noch ge-
fragt gewesen wären. So lässt sich auch im 
Zuge dieser Quartalsanalyse der ein oder 
andere Trend erkennen. „Mit Wells Fargo, 
Bank of America und Citigoup wurden 
beispielsweise gleich drei US-Großbanken 
abverkauft“, so Krieg. Weiter schreibt er: 
„Auch Qualcomm scheint die Gunst der 
Starinvestoren verloren zu haben. Vor 
wenigen Quartalen stand die Aktie noch 
ganz oben auf der Kaufliste.“  Unter den 
Top-Ten ist sie dort nun nicht mehr zu 
finden, dafür steht sie mit sechs Verkäu-
fen auf Rang sieben der Verkaufs-Liste. 

Die Starinvestoren nutzten wohl den jüngsten Kurssprung zum 
Ausstieg, analysiert Krieg. Im Zuge des Übernahmeangebots von 
Broadcom war die Aktie des Chipherstellers zuletzt stark gestiegen. 

Die Verkaufsliste mit neun Verkäufen an, führt die Alphabet C-
Aktie. Die Bank Wells Fargo liegt gleichauf. Auf Rang drei folgt 
– siehe da – Buffetts Investment-Konzern Berkshire Hathaway. 
Gekauft wurde im abgelaufenen vierten Quartal am liebsten das 
Papier von Time Warner – sieben Mal. Mit jeweils fünf Käufen 
folgen das Pharmaunternehmen Allergan, Apple, der Datendienst-
leister Alliance Data und MGM Resorts.

Gerade jetzt, in volatilen Zeiten, könnte die Möglichkeit der Ori-
entierung an den Großen der Value-Investment-Branche für Anle-
ger eine willkommene Investmenthilfe darstellen. Trotz politischer 
Risiken könnte langfristig mit Aktien weiter gutes Geld zu verdie-
nen sein. Und genau darauf ist er ja schließlich aus, der Ansatz das 
Value Investing. Punktuelle, crashartige Rücksetzer wie Anfang 
Februar sind bei dieser Strategie nicht mehr als eine unangenehme 
Randnotiz. Aber Vorsicht: Wann aus „punktuell“ ein Trend wird, 
das war noch nie vorhersehbar. 
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Verkäufe
Aktie Zahl der Käufe Kurs zum Quartalsende

Alphabet C 9 1013,35 $

Wells Fargo  9 59,61 $

Berkshire Hathaway 8  196,48 $

Microsoft 8  83,27 $

Comcast 6 39,58 $

Bank of America 6 28,97 $

Qualcomm 6 60,91 $

DowDuPont 6 70,95 $

Mastercard 6 148,96 $

Citigroup 5 73,94 $

Käufe
Aktie Zahl der Käufe Kurs zum Quartalsende

Time Warner 7 91,77 $

Allergan  5 167,99 $

Apple 5  167,77 $

Alliance Data 5  253,40 $

MGM Resorts 5 33,07 $

Medtronic 4 80,07 $

Priceline 4 1.756,50 $

Alphabet A 4 1.039,91 $

Microsoft 4 83,27 $

JM Smucker 3 122,51 $

Bill MillerChuck Akre
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Daniel Koller

Head Investment Team 
bei BB Biotech
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2017 war ein erfolgreiches Jahr für den Biotech-Sek-
tor. Der Nasdaq Biotech Index legte um mehr als 20 
Prozent in US-Dollar zu. Die US-Zulassungsbehörde 
FDA erteilte im vierten Quartal 2017 insgesamt zwölf 
neuen Medikamenten die Zulassung, mit einer Anzahl 
von 46 für das Gesamtjahr bedeutet dies einen neuen 
Höchststand über die letzten 20 Jahre.

Die Mehrheit der Zulassungen neuer Medikamente ging an Prä-
parate von Biotech-Unternehmen. Wir erwarten, dass der Sektor 
auch 2018 von bedeutenden Produktzulassungen und Meilenstei-
nen profitieren wird. Und nachdem BB Biotech in diesem Bereich 
bestens aufgestellt ist, legte die Aktie von BB Biotech im vergan-
genen Jahr um 23,1 Prozent in Schweizer Franken zu. Den Ak-
tionären kann damit eine Rekorddividende von 3,30 Schweizer 
Franken vorgeschlagen werden.

Für 2018 rechnen wir mit anhaltenden Diskussionen über den Af-
fordable Care Act (ACA). Eine wesentliche Veränderung des ACA 
ging mit der neuen Steuergesetzgebung einher, die Ende 2017 

 
Biotech-Sektor mit 
zweistelliger 
Performance in 2017
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verabschiedet wurde – nämlich die Aufhebung des Einzelmandats 
– die voraussichtlich eine Verringerung der Versichertenzahl zur 
Folge haben wird. 

Wie vorausgesagt sind die Bedenken hinsichtlich einer Einschrän-
kung der Preisgestaltung von Arzneimitteln durch die US-Regie-
rung eher sporadisch als systematisch. Aber wir behalten mögliche 
Veränderungen im Auge, insbesondere mit Blick auf die erwartete 
Ernennung von Alex Azar zum neuen Gesundheitsminister des 
Landes. Azar ist ein ehemaliger Spitzenmanager aus der Arznei-
mittelindustrie, der als pragmatisch, innovationsfreundlich und 
wettbewerbsorientiert gilt.

Biotechnologietitel sind auf ihren derzeitigen Niveaus attraktiv be-
wertet. Die finanziellen Aspekte der US-Steuerreform entlasten mög-
licherweise die Bilanzen von US-Pharmariesen und könnten stärkere 
M&A-Aktivitäten im Biotech-Sektor nach sich ziehen. Aus funda-
mentaler Sicht wird der Biotechnologiesektor unserer Meinung nach 
dank seiner unerschütterlichen Innovationskraft und eines steigen-
den Anteils neuartiger Präparate im Jahr 2018 und darüber hinaus 

wachsen. Wir widmen uns weiterhin 
der Suche und Analyse erstklassiger 
Biotech-Unternehmen, die mit Hilfe 
wegweisender Technologien marktbe-
herrschende Wirkstoffe entwickeln.

Biotechnologietitel sind auf ihren der-
zeitigen Niveaus attraktiv bewertet. 
Die finanziellen Aspekte der US-Steu-
erreform entlasten möglicherweise die 
Bilanzen von US-Pharmariesen und 
könnten stärkere M&A-Aktivitäten 
im Biotech-Sektor nach sich ziehen. 
Aus fundamentaler Sicht wird der 
Biotechnologiesektor unserer Mei-
nung nach dank seiner unerschüt-
terlichen Innovationskraft und eines 
steigenden Anteils neuartiger Präpa-
rate im Jahr 2018 und darüber hinaus 
wachsen. 

 
Biotech-Sektor mit 
zweistelliger 
Performance in 2017
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Marcus Landau

Derivate-Experte bei der 
DZ BANK

Aktien aus der dritten deutschen 
Börsenliga bieten häufig interes-
sante Anlagechancen. Allerdings 
geht es mitunter unruhiger zu als 
im „Oberhaus“, dem DAX.

Der Nebenwerte-Index SDAX hat in den 
vergangenen Jahren deutlich aufgeholt. 
Stärker als der deutsche Leitindex präsen-
tierte sich der SDAX. Insbesondere 2015 
und zuletzt 2017, als das Plus mit 24,9 
Prozent nahezu doppelt so hoch ausfiel wie 
beim großen DAX Bruder.  

Dennoch reicht die Wertentwicklung bei 
weitem nicht an diejenige des MDAX he-
ran. Ein Grund dafür ist, dass der SDAX 
für viele Debütanten nur ein Zwischen-
stopp auf dem Weg in die Top-Ligen ist; 
Unternehmen mit dynamisch wachsender 
Marktkapitalisierung können recht zü-
gig in den MDAX aufsteigen. Zuletzt hat 
etwa das Immobilienunternehmen Grand 
City Properties nur drei Monate nach Auf-
nahme in den SDAX den Sprung in den 
MDAX geschafft. Auch die seit September 
2017 im SDAX gelistete Delivery Hero AG 
könnte angesichts einer Spitzenstellung 
bei der Marktkapitalisierung schon bald 
aufsteigen. 

Umgekehrt finden sich aber auch Absteiger, 
die gerade nicht hoch in der Anlegergunst 
stehen. Zuletzt sind der Industriedienstleis-
ter Bilfinger und der Garküchenhersteller 

Rational abgestiegen. Und während sich Rational bislang gemessen 
an der Marktkapitalisierung auf Platz 2 behauptet – Grund für 
den Abstieg waren zu geringe Umsätze –, wird Bilfinger derzeit ins 
Mittelfeld durchgereicht. Es empfiehlt sich daher ein genauer Blick, 
warum ein Aktientitel im SDAX notiert.

Das Unternehmen Rational erscheint Anlegern, die auf „Schnäpp-
chenjagd“ sind, insbesondere nach den Verlusten der vergangenen 
Monate weiterhin attraktiv. Selbst wenn der starke Euro und hohe 
Zukunftsinvestitionen das Geschäft kurzfristig belasten sollten, 
überzeugt der Ausrüster von Profiküchen mit einer weiterhin ho-
hen Wachstumsdynamik. Risikofreudige Anleger, die überpro-
portional an möglichen Kurssteigerungen partizipieren möchten, 
könnten dies mit einem Endlos-Turbo Long (DGS1ZY) tun. Bei 
einem Rational-Kurs von aktuell 537 Euro bietet das Papier einen 
Hebel von 4,18. Die Knock-out-Barriere von 410,4382 Euro liegt 
gut 23 Prozent unterhalb des aktuellen Kurses.

Ebenfalls gute Aussichten bescheinigen die Analysten der DZ 
BANK dem Motorenhersteller Deutz. Das Marktumfeld für die 
größten Endmärkte Baumaschinen, Fördertechnik  und Agrartech-
nik in den wichtigsten Regionen dürfte weiterhin positiv bleiben. 
Per Turbo könnten Anleger auch hier für zusätzliche Beschleuni-
gung sorgen: Einen Hebel von aktuell gut 4 bei einem Puffer von 
23 Prozent bis zum wertlosen Verfall bietet der Endlos-Turbo mit 
der WKN DGX0GH.

Defensiver orientierte Anleger können wie bei einer großen Zahl 
von SDAX-Werten auch auf Discountzertifikate zurückgreifen und 
so von Seitwärtsphasen und selbst bei mäßigen Verlusten einen Er-
trag erwirtschaften. Gerade die aktuelle Phase hoher Volatilität, 
die zudem bei SDAX-Titeln deutlich ausgeprägter ist als bei denen 
im DAX, sorgt für attraktive Einstiegskonditionen bei strukturier-
ten Produkten, da diese von der Schwankungsfreudigkeit der Titel 
leben.

     Klein und fein: 
  Der Nebenwerte-Index SDAX 
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 „WIENER PHILHARMONIKER“

SO KLINGT 
EINE SCHÖNE 
ZUKUNFT

Gold, Silber oder Platin. Einerlei, für welches Edelmetall Sie sich entscheiden: Alle drei 
„Wiener Philharmoniker“ sind verlässliche und wertbeständige Vorsorgeprodukte. Mit 
ihnen nimmt die Zukunft, und sei sie auch noch so fern, Gestalt an. Der weltberühmte 
„Wiener Philharmoniker“ schafft Werte, die bleiben. Komme, was mag. 
MÜNZE ÖSTERREICH – ANLEGEN. SAMMELN. SCHENKEN. www.muenzeoesterreich.at
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Ulrich Stephan

Chefanlagestratege für 
Privat- und  
Firmenkunden der  
Deutschen Bank
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Nach Angaben der KfW-Bankengruppe 
sind derzeit etwas mehr als 31 Millionen 
Menschen und damit 70 Prozent aller 
Erwerbstätigen in Deutschland in einem 
mittelständischen Unternehmen beschäf-
tigt – und neun von zehn Auszubildende 
absolvieren ihre Ausbildung in einem klei-
nen und mittleren Unternehmen (KMU). 
Entsprechend seiner großen Bedeutung ist 
die Stimmungslage des Mittelstandes ein 
wichtiger Indikator für das wirtschaftliche 
Wohlergehen Deutschlands. Und danach 
scheint es um die Konjunktur im Land 
bestens bestellt.

Das vielbeachtete Kf W-Ifo-Geschäfts-
klima für den Mittelstand, das monat-
lich die Einschätzungen von rund 5.600 
deutschen Unternehmen mit weniger als 
500 Beschäftigten und maximal 50 Mil-
lionen Euro Jahresumsatz auswertet, lag 
zu Jahresbeginn nahe seinem Allzeithoch 
vom November 2017. Während die aktu-
elle Lage dabei besonders positiv bewertet 
wurde, gingen die Erwartungen für die 
kommenden Monate zwar etwas zurück 

„Herz“, „Rückgrat“, „Motor“ und „Erfolgsgarant“ – die Bedeutung des Mittelstands für die 
wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland wird immer wieder betont. Und das völlig zu 
Recht. Schließlich erwirtschaften kleine und mittlere Unternehmen mehr als die Hälfte der 
Wertschöpfung der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt. Gleichzeitig sind sie auch die 
größten Arbeitgeber.

– noch immer rechnen die meisten mittelständischen Unterneh-
men jedoch mit einer weiteren Verbesserung ihrer Geschäfte bis in 
den Sommer hinein. Die Deutsche Bank erwartet daher, dass auch 
das Anfang März zur Veröffentlichung anstehende Geschäftsklima 
für Februar die gute Stimmung im Mittelstand bestätigen wird, 
wenngleich es leicht niedriger ausfallen könnte.

Stimmungsmäßig enteilt der deutsche Mittelstand damit den 
ebenfalls recht zuversichtlichen Großunternehmen. Grund für de-
ren etwas weniger euphorische Zukunftsaussichten könnte unter 
anderem der starke Euro im Vergleich zum US-Dollar sein, unter 
dem das Exportgeschäft international stark verflochtener deutscher 
Konzerne in Zukunft leiden könnte.

Gesamtwirtschaftlich betrachtet erscheint die Eurostärke aller-
dings als Ausdruck der aktuell positiven konjunkturellen Entwick-
lung in der Eurozone und in Deutschland. Dieser Trend könnte 
sich getrieben von einem starken globalen Wachstum fortsetzen. 
Die Deutsche Bank erwartet für das laufende Jahr mittlerweile 
sogar ein höheres Wachstum als 2017: Nach einem Plus von 3,8 
Prozent könnte das globale Bruttoinlandsprodukt 2018 um 3,9 
Prozent zulegen. Davon dürften sowohl kleine als auch mittlere 
deutsche Unternehmen im weiteren Jahresverlauf profitieren.

Entsprechend risikobereite Anleger mit Interesse an einem In-
vestment in deutsche KMUs sollten bedenken, dass längst nicht 

 
Gehören deutsche 
Nebenwerte ins Portfolio?
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alle diese Unternehmen an der Börse 
gelistet sind. Eine interessante Alterna-
tive könnten Unternehmen des SDAX 
sein – dem kleinen Bruder von DAX 
und MDAX. Es handelt sich dabei vor-
wiegend um sogenannte Growth-Titel, 
also Papiere von wachstumsorientier-
ten Unternehmen, die in Phasen hoher 
konjunktureller Dynamik häufig eine 
überdurchschnittliche Wertentwicklung 
erzielen können. Gleichzeitig gilt der 
deutsche Mittelstand als der globalste 
der Welt, weshalb den Unternehmen im 
SDAX der weltweit synchrone Konjunk-
turaufschwung in hohem Maße zugute-
kommen dürfte.

Für die Unternehmen im SDAX könnten 
insbesondere die höheren Gewinnerwar-
tungen für das Jahr 2018 im Vergleich zu 
den Unternehmen im DAX oder MDAX 
sprechen. Dafür sind sie mit einem unter 
Berücksichtigung der Gewinnerwartungen 
für die kommenden 12 Monate berechne-
ten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18,1 al-
lerdings auch bereits etwas höher bewertet. 
Mit Blick auf die Ausschüttungen liegt die 
Dividendenrendite der SDAX-Unterneh-
men zwar unter jener der MDAX- oder 
DAX-Unternehmen, dafür ist das Wachs-
tum der Dividendenzahlungen bei ihnen 
größer.

Aufgrund seiner noch zyklischeren Ausrichtung hat sich der 
SDAX zuletzt deutlich besser entwickelt als seine beiden grö-
ßeren Pendants. Während der SDAX seit Jahresanfang bis 
zum 22. Februar um 1,6 Prozent zulegen konnte, verlor der 
MDAX im Umfeld turbulenter Kapitalmärkte 0,1 Prozent und 
der DAX 4,3 Prozent. Aus Sicht von 5 Jahren liegen SDAX 
und MDAX mit einem Plus von rund 101 beziehungsweise 
100 Prozent nahezu gleichauf, während der DAX lediglich 61 
Prozent zulegen konnte.

Sollte die hohe konjunkturelle Dynamik anhalten, dürften 
auf Branchenebene insbesondere Industrietitel interessant 
bleiben. Erst wenn sich die globale Konjunkturdynamik ab-
kühlt, werden sich die zyklischen Branchen voraussichtlich 
etwas schlechter entwickeln als der Gesamtmarkt. Bei einem 
erwarteten realen Weltwirtschaftswachstum von fast vier 
Prozent dürfte es dafür allerdings noch zu früh sein. Daher 
scheint die aktuelle Entwicklung der zyklischen SDAX-Werte 
gerechtfertigt.

Ein Investment in kleine und mittlere Unternehmen ist in der 
Regel mit einer höheren Renditeerwartung verbunden als eine 
Anlage in größere Konzerne. Diese Erwartung geht jedoch 
unmittelbar mit einem höheren Risiko einher, was sich unter 
anderem an der höheren Schwankungsbreite der SDAX-Kurse 
in den vergangenen zwölf Monaten im Vergleich zum MDAX 
oder DAX ablesen lässt. Anleger sollten ihre Investitionen da-
her breit streuen – nicht nur über Anlageklassen, Regionen 
und Branchen hinweg, sondern auch über unterschiedliche 
Unternehmensgrößen. Entsprechend risikobereite Anleger, die 
von der Weltwirtschaft profitieren möchten, könnten neben 
DAX und MDAX daher auch den SDAX in Betracht ziehen.
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John Seo 

Manager von 

Cat-Bond-Strategien 

für GAM
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2017 war ein Jahr voller Naturkatastro-
phen: Drei große Hurrikans in schneller 
Abfolge in der Karibik, Puerto Rico und 
den USA, schwere Erdbeben in Mexiko 
und Waldbrände in Kalifornien verur-
sachten enorme Schäden und bedrohten 
das Leben und die Existenzgrundlagen 
von Millionen von Menschen. Darunter 
litt auch die Versicherungsbranche: Die 
Verluste der Sachversicherungen 2017 
werden weltweit auf eine Gesamtsumme 
von über 100 Milliarden US-Dollar ge-
schätzt. Dies stellt einen der bisher größ-
ten Verluste für die Branche dar. Der 
Versicherungsmarkt alleine kann diese 
nicht stemmen. Das bedeutet, dass die 
Kosten des nicht versicherten Anteils 
der Verluste vom Staat, von Unterneh-
men und von Privatpersonen getragen 
werden müssen. Insurance Linked Se-
curities (ILS) beweisen an dieser Stelle 
ihren Wert, da sie ein strukturiertes In-
vestmentinstrument für fehlende Gelder 
in der (Rück-) Versicherungsbranche 
darstellten. Nach den Erfahrungen im 

Markt für Katastrophenanleihen dürfte im Jahr 2018 um 20 Prozent wachsen / Versicherungs-
markt kann Kosten aus Katastrophenjahr 2017 allein nicht decken / Insurance Linked Securi-
ties (ILS) stellen Kapital für Versicherer, und zwar vor allem für Rückversicherer

vergangenen Jahr sind wir davon überzeugt, dass der Markt, zu 
dem auch die recht bekannten Cat Bonds gehören, in diesem 
Jahr deutlich wachsen wird.

„Katastrophenlücke“ nimmt zu
2017 hat verdeutlicht, dass der Versicherungsmarkt sowohl in 
Schwellen- als auch in Industrieländern mangelhaft ist und 
dass die (Rück-) Versicherungsbranche nur sehr unzureichend 
auf die enormen Kosten potentiell schwerwiegender Katastro-
phen vorbereitet ist. Die sogenannte „Katastrophenlücke“ ist 
groß und wächst weiter. Die gesamte weltweite Rückversiche-
rungskapazität von 350 Milliarden US-Dollar ist ungefähr 
gleichmäßig über verschiedene versicherte Risiken verteilt, so-
dass rund 20 bis 30 Milliarden an Rückversicherungskapital für 
eine gegebene Gefahr bereitstehen. Dagegen klafft eine struk-
turelle Katastrophenlücke von schätzungsweise 500 Milliarden 
zwischen der traditionellen Rückversicherungskapitalbasis und 
dem globalen Exposure gegenüber Katastrophenrisiken. Diese 
globale Lücke dürfte sich alle zehn Jahre verdoppeln. Grund 
dafür sind die steigenden Wiederbeschaffungskosten und eine 
Konzentration der versicherten Sachwerte auf Hochrisikozonen 
wie Küstenregionen mit großer Bevölkerungsdichte. 

Der zusätzliche Kapitalbedarf zur Deckung dieser wachsenden 
Lücke zwischen der Versicherungsdeckung und den erwarteten 

 
    Wie geht’s weiter 
     nach dem 
Katastrophenjahr 2017?
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Verlusten aus Katastrophen ist größer 
als das derzeit verfügbare Kapital der 
Rückversicherungsbranche. Dies erfor-
dert eine Lösung außerhalb des tradi-
tionellen Rückversicherungsbereichs. 
Kapitalmarktlösungen in Form von In-
surance Linked Securities (ILS) könnten 
die Lücke stopfen. ILS bieten Anlegern 
strukturierte Investmentmöglichkeiten 
in Anlagen, die Kapital für den (Rück-) 
Versicherungsmarkt bereitstellen. Einige 
der bekannteren Unterkategorien von 
ILS umfassen verbriefte Rückversiche-
rungsverträge, Sidecars, Industry Loss 
Warranties (ILW) und Katastrophenan-
leihen (Cat Bonds).

Echte Diversifikation und stabile 
Renditen
ILS haben eine ähnliche Funktion wie 
traditionelle Rückversicherungen, auch 
wenn sie sich in ihrer Form unterschei-
den. Dazu bieten sie Anlegern in der 
Regel attraktive Renditen im Gegenzug 
für die Inkaufnahme eines Verlustrisikos, 

wenn bestimmte Ereignisse eintreten sollten. Das Risikoni-
veau ist dabei mit dem von Hochzinsanleihen vergleichbar. 
Cat Bonds zum Beispiel dienen in erster Linie dazu, (Rück-) 
Versicherungsunternehmen bei der Bewältigung von sehr sel-
ten eintretenden beziehungsweise extremen Verlustszenarien 
zu unterstützen. Unternehmen und Staaten greifen zuneh-
mend auf diese Anlageklasse zurück, um diese Risikoereignisse 
abzudecken.

Ein entscheidender Grund für die Aufnahme von ILS in breit 
diversifizierte Portfolios bestehe jedoch darin, dass sich ihre 
Renditetreiber fundamental von denen traditioneller Anlagen 
unterschieden. Durch die Fokussierung des Risiko-Exposures 
auf einen begrenzten Aspekt des zugrundeliegenden versicher-
ten Risikos werden breitere Markt- oder operative Risiken aus-
geschaltet, die mit der Anlage in Eigenkapitaltitel von (Rück-) 
Versicherungsunternehmen verbunden wären. ILS bieten somit 
nicht nur eine echte Diversifikation gegenüber traditionelle-
ren Anlagen, sondern belohnen Anleger mit einer grundsätz-
lich stabilen Rendite, sofern keine große Katastrophe eintritt. 
Nachdem ILS im Jahr 2017 ihren Wert bewiesen haben, stellen 
sie eine dauerhafte und wachsende Kapitalquelle für die Bewäl-
tigung weltweiter Risiken dar. Nach Verlusten dürfte der ILS-
Markt weiter expandieren. Allein der Cat-Bonds-Markt dürfte 
im Jahr 2018 um 20 Prozent wachsen.
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Klaus Bauknecht

Chefvolkswirt bei der 
IKB Deutsche  
Industriebank
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Viele Anleger sind angesichts steigender 
Renditen bei Bonds und festverzinsli-
chen Papieren verunsichert. Nicht nur 
die als prozyklisch angesehene Politik von 
Trump dabei schürt die Diskussionen um 
die staatliche Bonität, sondern auch eine 
Fed, die womöglich schneller als aktuell 
erwartet auf die Bremse treten muss und 
so die Zinsen nach oben treibt. Doch sind 
Zweifel an der US-Schuldentragfähigkeit 
infolge steigender Zinsen tatsächlich 
angebracht? 

Renditen können grundsätzlich aus zwei 
Gründen zulegen: als Reaktion auf eine 
entsprechende Geldpolitik beziehungs-
weise die Inflationsentwicklung oder auf-
grund höherer Risikoprämien – wenn die 
Märkte mit zunehmender Ausfallwahr-
scheinlichkeit rechnen. Letzteres ist häufig 
bei Schwellenländern mit hohen Schul-
denquoten und großen Haushaltsdefiziten 

Die Märkte sind über das sich ausweitende US-Haushaltsdefizit besorgt. 
So interpretieren einige Kommentatoren die aktuell steigenden  
US-Renditen als Vertrauensverlust der Zinsmärkte in die Tragfähigkeit 
der US-Verschuldung. Auch wird befürchtet, die USA könnten aufgrund 
ihrer hohen Verschuldung an Glaubwürdigkeit gegenüber der inter-
nationalen Gemeinschaft verlieren. 

der Fall; auch deshalb, weil viele Schwel-
lenländer ihre Defizite von Staatshaushalt 
und der Leistungsbilanz über Fremdkapi-
tal finanzieren. Empirisch lässt sich eine 
entsprechende Entwicklung für die USA 
hingegen kaum überzeugend belegen. Dort 
besteht eine eindeutig negative Beziehung 
zwischen Zinsen und Schuldenquote: 
Hohe Zinsen gehen mit einer niedrigeren 
Schuldenquote einher. 

Steigt die Schuldenquote, ist dies mit 
niedrigeren Zinsen verbunden. Beides 
ist konsistent mit der Sichtweise, dass 
eine hohe Schuldenquote und niedrige 
Zinsen das Ergebnis eines schwachen 
Wirtschaftswachstums sind. Gemäß 
volkswirtschaftlicher Regeln müsste eine 
zunehmende Schuldenquote zu höheren 
Zinsen führen, da für den Privatsektor 
weniger finanzielle Ressourcen übrig sind, 
was wiederum zu steigenden Zinsen und 

    USA: Steigende Renditen 
        kein Zeichen für
sinkende Bonität 
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somit niedrigeren privaten Investitionen 
führt. In der Realität ist die Geldmenge 
jedoch in erster Linie abhängig von der 
Notenbank und wird durch diese aktiv 
– falls notwendig, auch massiv – ausge-
weitet. Dies war zurzeit der Eurokrise 
nicht anders. Die Zinsen sind in Folge 
der schwachen Wirtschaftsdynamik und 
des daraus folgenden Anstiegs der Schul-
denquoten dank der EZB-Politik deutlich 
gesunken.

Für ein Land, dessen Glaubwürdig-
keit nicht in Frage steht, weil die ei-
gene Notenbank mit dem Monopol der 
Geldschöpfung ausgestattet ist, können 
steigende Zinsen in der Regel nicht die 
Schuldentragfähigkeit des Staates gefähr-
den. Legen die Zinsen aufgrund anziehen-
der Inflation zu, ist dies verbunden mit 
einem stärkeren Wirtschaftswachstum, 
das zu einer sinkenden Schuldenquote 

führen wird. Steigt die Schuldenquote infolge einer schwachen 
wirtschaftlichen Dynamik, wird die Geldpolitik mangels Infla-
tionsdruck die Zinsen niedrig halten. Schuldenquote und Zin-
sen werden nicht gleichzeitig steigen; selbst aktuell nicht, wo 
befürchtet wird, dass sich das US-Defizit bei guter konjunktu-
reller Entwicklung ausweitet, während die Inflationsdynamik 
auf mehrere Fed-Zinsschritte hindeutet und die US-Wirtschaft 
womöglich Überhitzungstendenzen zeigen könnte. 

Auch die IKB erwartet für 2018 drei Zinsschritte der Fed. Doch 
hebt diese die Zinsen nachhaltig in Folge steigender Inflation 
an, so deutet dies auf ein hohes nominales BIP-Wachstum, was 
die Schuldenquote senken wird. Auch hier scheinen die empiri-
schen Schätzungen eindeutig: Verbessert sich das Wirtschafts-
wachstum, sinkt die US-Schuldenquote. Doch was ist mit der 
Möglichkeit, dass sich das Haushaltsdefizit ausweitet und den-
noch kein zusätzliches Wirtschaftswachstum generiert wird?  
Verpufft die Wirkung der Trumpschen Steuer- und Konjunktur-
pläne relativ schnell, sind deutliche Zinsanhebungen vor allem 
2019 unwahrscheinlich. Deshalb ist die Sorge unbegründet, die 
USA könnten bald ihren Zahlungsverpflichtungen nicht mehr 
nachkommen.

    USA: Steigende Renditen 
        kein Zeichen für
sinkende Bonität 
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Ob viele Investoren die günstige Einstiegs-
chance bei Apple genutzt haben? Möglich 
– schließlich hatte der Anteilsschein der 
Kalifornier von Mitte Januar bis Mitte Fe-
bruar fast 14 Prozent an Wert verloren, der 
Kurs also war von zirka 179 auf 155 US-
Dollar gesunken. Doch dies als alleiniger 
Auslöser scheinteherunwahrscheinlich. 
Wieso nämlich, legten dann die Kurse von 
anderen hochprofitablen und kerngesun-
den Großkonzernen wie Facebook oder 
Alphabet nicht ähnlich stark zu? Auch sie 
hätten ja eigentlich mit einem vergleichs-
weise günstigen Kurs Anleger locken müs-
sen. Und sie hatten im Vorhinein nicht 
mit besorgten Analystenkommentaren 
über möglicherweise sinkende Absätze und 
deutlich schlechter als erwartet laufenden 
iPhoneX-Verkäufen zu kämpfen. 

Woher also kommt er so plötzlich, der 
Ansturm auf die Aktien des Konzerns mit 
dem angebissenen Apfel? Nun, ein wenig 
scheint es so, als hätten Anleger Apple als 
neuen sicheren Hafen auserkoren. Und das 
erscheint bei genauerem Hinsehen auch gar 

Aus Angst 
Apple?

Seit der jüngsten Korrektur fließt an 
der Wall-Street wieder mehr Geld in 
US-Großkonzerne. Ganz vorn mit 
dabei:  Apple. Kaum eine Aktie hat 
sich so schnell von den Kursverlus-
ten erholt, wie die der Kalifornier. 
Ende Februar  markierte sie sogar 
ein neues Rekordhoch. Suchen An-
leger in Apple so etwas wie einen 
sicheren Hafen? 

Es ist schon erstaunlich: Erst schicken die 
Anleger nach Rekorden bei Umsatz und 
Gewinn, nach dem besten Quartal der 
Unternehmensgeschichte, die Apple-Aktie 
auf Talfahrt. Dann, wenige Tage später, ist 
es ausgerechnet der heftigste Kurssturz an 
den Märkten seit mehr als zwei Jahren, der 
das Papier zurück in viele Anleger-Depots 
hievt. Mit derzeit 179,63 US-Dollar steht 
der Kurs einer Apple-Aktie inzwischen so-
gar höher, als vor dem Kurssturz. Und das, 
während sowohl der Dow Jones als auch 
der S&P500 weiterhin knapp fünf Pro-
zent unter dem Rekordniveau von vor dem 
Crash notieren. Verkehrte Welt bei Apple! 
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nicht so weit hergeholt. US-Steuerreform, 
globales Wirtschaftswachstum und weiter 
vergleichsweise niedrige Zinsen, erzeugen 
ein realwirtschaftliches Umfeld, das die 
Anlage in Aktien weiterhin attraktiv ausse-
hen lässt. Im Zuge des weltweiten Kursbe-
bens, der Flash-Crashs an der Wall-Street 
und einer wieder höheren Volatilität am 
Markt, sind viele Anleger aber verunsi-
chert. Mangels adäquater Rendite-Alterna-
tiven will aber wohl auch keiner so wirk-
lich aussteigen.

Das iPhone – ein „sehr klebriges“ 
Gerät
Ein Anteilsschein von einem Unternehmen 
wie Apple, kommt da womöglich gerade 
Recht, sind die Kalifornier doch schließ-
lich Kultkonzern, Gewinnmaschine und 
wertvollstes Unternehmen der Welt in 
einem. Kaum eine Firma weltweit dürfte 
eine solch glänzende Kundenbindung auf-
weisen, wie Apple es tut. Das merkte auch 
Starinvestor Warren Buffett kürzlich in 
einem Interview mit CNBC an. Kunden 
seien „sehr, sehr, sehr mit den Produkten 
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verbunden“, sagte er und sprach vom iPhone 
als „sehr klebrigem“ Gerät. Und sehr sicher 
sogar, hat ein börsennotierter Konzern noch 
nie so viel Geld in einem Quartal verdient, wie 
Apple im letzten des Jahres 2017. Bei einem 
Umsatz in Höhe von 88 Milliarden, waren es 
20 Milliarden Dollar. Wertvollstes Unterneh-
men der Welt ist Apple schon lang. Mit einer 
Marktkapitalisierung in Höhe von 905 Mil-
liarden Dollar war man aber noch nie so nah 
an der Billionen-Marke, wie derzeit. Besonders 
auffällig: Mit einem KGV von 15 ist das Apple-
Papier trotz seines hohen Kurses vergleichsweise 
günstig bewertet. Der S&P500 kommt durch-
schnittlich auf eines in Höhe von 17. 

Und dann sind da ja auch noch die gewaltigen 
Cash-Reserven in Höhe von 285 Milliarden 
Dollar. Auch abzüglich der Schulden bliebe 
immer noch ein Netto-Cash in Höhe von   

160 Milliarden Dollar. Geht es nach Apples Finanzchef Luca Ma-
estri soll im Zuge der US-Steuerreform ein großer Teil des Geldes 
aus dem Ausland zurück in die USA geholt werden und dort teil-
weise auch den Aktionären in Form von Dividendenerhöhungen 
oder Aktienrückkäufen zukommen. Bezieht man es in die KGV-
Rechnung mit ein, läge Apples Kurs-Gewinn-Verhältnis sogar nur 
noch bei zwölf. 

Für das Jahr 2018 soll Apple nach Informationen der Nachrich-
tenagentur Bloomberg zudem bereits die nächste große Produk-
toffensive planen. So sollen nicht nur eine neue iPhoneX-Variante 
und ein neues günstigeres iPhone-Modell auf den Markt, Vor-
standschef Tim Cook plant wohl auch die Einführung eines Ge-
räts mit 6,5 Zoll Bildschirmdiagonale und damit wohl ein neues 
„Riesen-iPhone“. 

Apple-Aktien für 28 Milliarden im Depot
Da verwundert es wenig, dass der bereits erwähnte Warren Buffett 
wohl derjenige Investor war, der bei Apple zuletzt am beherztes-
ten zugriff. Der inzwischen  87-jährige hat seinen Anteil an dem 
Tech-Konzern zuletzt um 23 Prozent auf 165 Millionen Aktien 
ausgebaut. Damit ist die Beteiligung insgesamt 28 Milliarden Dol-
lar schwer und die größte in seinem Portfolio. Auch das ist wohl 
nichts anderes, als eine klare Kaufempfehlung. 

Positiv gestimmt sind auch die Analysten. 14 von 21 raten zum 
Kauf, sieben dazu das Papier zu „halten“. Allerdings geben sie mit 
Blick auf die sich anbahnende Marktsättigung auch vorsichtige 
Warnungen ab. Eine solche nämlich, signalisiere bereits das lau-
fende Jahresviertel, so UBS-Analyst Steven Milunovich. Für Apple 
werde es daher immer wichtiger, Geld mit zusätzlichen Hard-, 
Software und Dienstleistungen auf Basis bestehender Kundenbe-
ziehungen zu verdienen. Im letzten Quartal 2017 war der iPhone-
Absatz um insgesamt zirka eine Million Geräte zurückgegangen. 

 UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART AKTIEN  & MÄRKTE
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Morgan Stanley-Analystin Kathryn Hu-
berty lenkte die Aufmerksamkeit auf den 
laut Geschäftsbericht hohen Lagerbestand 
von iPhone-Teilen. Dies könne für Unruhe 
sorgen, so die Expertin. 

Für Apple wird es damit auch zunehmend 
wichtiger, dass sich andere und neue Pro-
dukte gut verkaufen. So ruhen beispielsweise 
auch auf dem neuen HomePod, Apples 
Sprachsteuerungssoftware fürs Wohnzim-
mer, viele Hoffnungen. Die Apple Watch 
dürfte derweil schon einige erfüllt haben. 
Im Weihnachtsquartal hat der US-Konzern 
Schätzungen nach immerhin schon einmal 
mehr Zeitmesser abgesetzt, als die gesamte 
Schweizer Uhrenindustrie. 

Fazit
In einem stabilen Marktumfeld scheint die Apple-Aktie kaum 
eine Angriffsfläche für Negatives zu bieten. Zu gut performt 
der Konzern, zu gut sind finanzielle Situation und Polster. 
Dass mit Warren Buffett eine Value-Investing-Legende Mil-
liarden in den Konzern pumpt, spricht ebenfalls für Apple. 
Womöglich bietet sich aber das Warten auf den nächsten 
Rücksetzer an, die Apple-Aktie gehört zu den meistgehan-
delten Papieren an der Wall-Street, das Anlegern durch ver-
gleichsweise hohe Tagesgewinne und -verluste immer wieder 
Einstiegschancen eröffnet. 

Buffett übrigens hat noch kein Telefon von Apple. „Wenn ich ei-
nes Tages eins kaufe, gibt es vermutlich niemand anderen mehr, 
der übrig ist“, sagte er im Gespräch mit CNBC. Da bleibt nur 
die eigentlich schon längst beantwortete Frage: Apple als siche-
rer Hafen – warum eigentlich nicht?        Oliver Götz

 UNTERNEHMEN FONDS ZERTIFIKATE ROHSTOFFE LEBENSART AKTIEN  & MÄRKTE
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Jetzt also auch die HSH Nordbank. Nach Einstiegen bei Deutscher Bank 
und Commerzbank, gehören Stephen Feinbergs  Investmentgesellschaft 
Cerberus wohl bald auch 40 Prozent an dem krisengeschüttelten 
 Pleiteinstitut aus dem hohen Norden. Die Bank wird für insgesamt 
rund eine Milliarde Euro an mehrere Investoren verscherbelt. Folgt ein 
 Börsengang? Vielleicht. Auf dem Schuldenberg des Geldhauses aber 
bleibt der deutsche Steuerzahler sitzen.

       Schon wieder Cerberus!  
HSH Nordbank 
       wird verkauft
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Die Vorgabe aus Brüssel war klar und 
unmissverständlich. Entweder, die HSH 
Nordbank findet bis zum 28. Februar ei-
nen Käufer und wird privatisiert oder sie 
wird abgewickelt. Weitere staatliche Un-
terstützungen jedenfalls erklärte die EU-
Kommission de facto für ausgeschlossen. 
Zu viel Steuergeld für Rettung und Sanie-
rung war schon in das Landesbank-Bünd-
nis von Hamburg und Schleswig-Holstein 
gef lossen oder zumindest in Form von 
Garantien hinterlegt worden. Selten sind 
Vorgaben aus Brüssel so klar, so strikt, so 
hart.

Offensichtlich war aber auch genau ein 
solches Vorgehen mehr als notwendig. 
Im Rahmen des überraschend starken 
und nun schon mehrere Jahre andauern-
den Wirtschaftsbooms können vierzehn 
deutsche Bundesländer schwarze Zahlen 
vorweisen und Schulden abbauen, nur 
zwei – Schleswig-Holstein und Hamburg 
– verschulden sich weiter. Zu einem gro-
ßen Teil ist dies auf die Krise der HSH 
Nordbank zurückzuführen. 14 Elbphil-
harmonien hätte man mit ihren Schul-
den, die der Steuerzahler nun ausgleichen 
muss, bauen können! Diesen einprägsa-
men Vergleich für den Schlamassel fand 
das Manager-Magazin. 

Wo kommt das Milliardenloch her?
Die Sache mit der HSH Nordbank ist eine 
Altlast der weltweiten Finanzkrise 2008. 
Ohne staatliche Hilfen hätte die Bank da-
mals nicht überlebt. Damit erging es ihr 
wie vielen deutschen Landesbanken, was 

       Schon wieder Cerberus!  
HSH Nordbank 
       wird verkauft

nicht zuletzt bei dem ein oder anderen die Frage aufwarf, warum 
es diese Art öfentlicher Banken heutzutage überhaupt noch gibt – 
und wofür man sie noch braucht. 

Für marode Schiffskredite ganz bestimmt nicht, doch genau die 
sind es, die die HSH Nordbank im zweistelligen Milliardenbe-
reich angesammelt hat. Und die das Institut in den Jahren nach 
der Krise daran hinderten, wieder auf die Beine zu kommen. 2016 
übernahmen Hamburg und Schleswig-Holstein ein ganzes Schiff-
kreditportfolio und manövrierten es in eine staatliche „Bad Bank“. 
Ihr Wert? Wohl an die 14 Milliarden Euro.

Wer zahlt? Wir alle!
Nun, nach langem Hin und Her, ist die Deadline abgelaufen und 
ein Käufer tatsächlich gefunden. Besser gesagt mehrere: Wäh-
rend 5,1 Prozent der Bank bereits im Vorhinein mehreren klei-
neren Fonds gehörten und mit übernommen werden, gehen nun 
die restlichen 40,3 Prozent an Cerberus, 33,2 Prozent an Flowers, 
11,8 Prozent an Golden Tree, 7,1 Prozent an Centaurus-Capital 
und 2,7 Prozent an die österreichische Bawag-Bank, die wiede-
rum erst vor kurzem von Cerberus erfolgreich restrukturiert und 
recht erfolgreich zurück an die Börse gebracht wurde. Das könnte 
nun auch Cerberus‘ Plan für die HSH Nordbank sein. Schließlich 
bekommen sie für einen Spottpreis eine Bank, die der deutsche 
Bürger vorher mit deutlich mehr Geld noch möglichst gründlich 
aufräumen darf. 

Das alles klingt nach einem recht vielversprechenden Restruktu-
rierungsfundament. Und gerade Cerberus-CEO Stephen Feinberg 
ist bekannt dafür, dass er sich Unternehmen einerseits sehr genau 
ansieht, bevor er einsteigt und andererseits sehr gut weiß, wie er 
mit seinem Anteil was erreichen möchte. Zudem gelten er und 
seine Investmentgesellschaft als knallharte Sanierer, wie übrigens 
auch Flowers. Und diese beiden halten schließlich mit insgesamt 
73,5 Prozent den Großteil an der Bank aus Deutschlands Norden, 
die nun auch bald unter neuem Namen firmieren muss. Der ist 
bislang noch genauso unklar, wie die Zukunft von rund 2.000 
Mitarbeitern und das zukünftige Geschäftsmodell der Bank. Doch 
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wo in den kommenden Jahren die Erträge 
herkommen sollen, darüber darf sich nun 
die internationale Investorenschaft Gedan-
ken machen.

Der Höllenhund hat Hunger
Mehr als klar allerdings zeigt der Deal 
das Interesse von Cerberus am deutschen 
Banken-Markt. Nach den Einstiegen bei 
Deutscher Bank und Commerzbank, wo 
man fünf beziehungsweise drei Prozent 
der Anteile hält, ist der HSH-Nordbank-
Zuschlag auf Jahressicht schon das dritte 
Investment in deutsche Geldhäuser. Of-
fensichtlich sieht Feinberg hier, wo Anleger 
zunehmend die Finger davon lassen und 
Analysten eher zum Verkauf als zum Kauf 
raten, ein bislang für die breite Masse un-
entdecktes Potenzial schlummern. Oft hat 
er die Stärke der deutschen Volkswirtschaft 
gelobt, aber ob das allein ausreicht, um mit 
der Deutschen Bank, der Commerzbank 
und nun eben auch der HSH Nordbank 
langfristig Geld zu verdienen? Nun, das 
muss sich zeigen. 

Die HSH Nordbank jedenfalls könnte in Zukunft vielleicht auch 
zu einem netten Übernahmekandidaten für größere private Geld-
häuser werden. Beweist Cerberus als größter Anteilseigner zudem, 
dass er eine solche Bank erfolgreich neu auflegen kann, könnte ihm 
das vielleicht neue Möglichkeiten eröffnen, sollte es einmal darum 
gehen, die anderen fünf noch übrigen deutschen Landesbanken zu 
privatisieren. Möglich auch, dass Feinberg entgegen seiner Ankün-
digungen immer noch auf eine Fusion zwischen Commerzbank 
und Deutscher Bank hofft. Die dafür notwendigen Anteile besitzt 
aus Finanzkrisen-Zeiten aber noch immer der deutsche Staat. Und 
der dürfte sie nur bei einem entsprechenden Kurs und nicht zuletzt 
auch nur an ein vertrauenswürdiges Unternehmen abgegeben wol-
len. Cerberus könnte sich mit der HSH-Übernahme ein Stück weit 
in Stellung gebracht haben. 

Dass manche Politiker diesbezüglich nun aber von einem Erfolg 
sprechen, scheint zumindest auf den ersten Blick vermessen. Klar 
aber ist auch: ohne einen Verkauf wäre die Angelegenheit nur noch 
teurer geworden.„Mit der Privatisierung können wir den Schaden 
für die Länder, der durch die verantwortungslose Expansionsstra-
tegie der Bank in den Jahren 2003 bis 2008 entstanden ist, so 
gering wie möglich halten.“, sagte der mutmaßliche zukünftige 
Bundesfinanzminister, Olaf Scholz. Das allerdings ändert nichts 
daran, dass der Schaden, den er mitverantwortet, auch so schon 
viel zu groß ist.                 Oliver Götz
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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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Japan galt lange als der kranke Mann 
Asiens. Während China zur Wachstums-
lokomotive Asiens aufstieg, stagnierte die 
Wirtschaft Japans. Das Land steckte nach 
dem Platzen der Immobilienblase in den 
1990er-Jahren in einer langen wirtschaft-
lichen Flaute. Doch seit fünf Jahren ist das 
Land wieder auf Kurs. Der wirtschaftliche 
Aufstieg ist eng geknüpft an die Politik von 
Shinzo Abe, auch Abenomics genannt. Der 
japanische Premier hat mittels staatlicher 
Konjunkturprogramme, einer lockeren 
Geldpolitik und der Deregulierung der 
japanischen Wirtschaft wichtige Impulse 
gesetzt. Die enge Verknüpfung von Geld-
und Fiskalpolitik gilt als der Schlüssel zum 
Erfolg.

Längste Wachstumsperiode seit 
zehn Jahren
Die Therapie greift: Seit Dezember 2012 
ist Japans Wirtschaft stark gewachsen, die 
Arbeitslosigkeit hat den niedrigsten Stand 
seit 1994 erreicht. Die strukturellen Refor-
men haben dazu beigetragen, die Unter-
nehmensgewinne zu steigern. Insgesamt 
erlebt die japanische Wirtschaft die längste 

Nippons Wirtschaft ist wieder auf Erfolgskurs. Die Politik von Premierminister Shinzo  Abe 
trägt Früchte. 2018 könnte ein starkes Jahr für die Börse Tokio werden, so die Einschätzung 
der Kapitalmarktstrategen von Fidelity International. Fondsmanager Ronald Slattery setzt 
beim Aktienfonds Fidelity Japan Advantage Fund auf unterbewertete Aktien.

Wachstumsperiode in mehr als zehn Jahren. Im weltweiten Ver-
gleich ist Japans Aktienmarkt aber unterbewertet. Gemessen an 
der fundamentalen Lage der Unternehmen sowie ihrer Bewertung 
an den Börsen sind japanische Aktien relativ günstig. Denn nach 
wie vor sind viele ausländische Investoren gegenüber japanischen 
Aktien skeptisch eingestellt. 

Ein Umfeld, das dem Fondsmanager Ronald Slattery mit seinem 
Aktienfonds Fidelity Japan Advantage Fund optimale Chancen 
bietet. Dazu investiert er in Firmen, die gemessen an der Qualität 
ihrer Bilanz, ihrem Cashflow und im Hinblick auf ihr Wachstum-
spotenzial unterbewertet sind. Um dieses Ziel zu erreichen, hat 
der Fondsmanager viel Freiheit. Er verfolgt einen pragmatischen 
Ansatz, orientiert sich nicht an einem Index und muss auch keine 
Vorgaben zu Branchen einhalten. Dabei kann er auf die Research-
Kompetenz von Fidelity zurückgreifen. Japanische Unternehmen 
werden von knapp 20 hauseigenen Analysten beobachtet, die ein 
fundamentales qualitatives Research erstellen. Der Fondsmanager 
ergänzt die internen Informationen durch externes Research oder 
er führt eigene Analysen von Aktien durch.

Niedrige Bewertung und viel Cash
Wichtige Kaufkriterien für Slattery sind ein niedriges Kurs-Ge-
winn-Verhältnis,ein niedriger Buchwert sowie stabile Cashflows. 
Die Nachhaltigkeit der Gewinne spielt ebenfalls eine zentrale 
Rolle. Umgekehrt sind hohe Bewertungen ein gewichtiger Grund, 
Aktien zu verkaufen. Fondsmanager Ronald Slatterybesitzt21 

   Unentdeckte 
Perlen in Japan

Ronald Slattery

Fondsmanager,  
japanische Aktien 
bei Fidelity
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Jahre Investmenterfahrung in Japan und 
verfügt über ein enges Netzwerk vor Ort.

Ein gutes Beispiel, wie ein typisches In-
vestment des Fonds aussehen könnte, ist 
der Reifenhersteller Bridgestone. Derzeit 
wird der Titel unter dem branchenüblichen 
Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt. Ein 
kontinuierlicher freier Cashflow und eine 
Dividendenrendite von drei Prozent spre-
chen für eine sehr gute Finanzlage. Zudem 
gilt Bridgestone als gut gerüstet für den 
Wandel der Automobilindustrie: Die Nach-
frage nach Autoreifen könnte durch die 
Elektromobilität steigen. Die Ingenieure 
von Bridgestone haben Reifen im Hinblick 
auf die Energieeffizienz weiterentwickelt. 
Und auch das autonome Fahren sorgt für 
neue Ansprüche und könnte für Wachs-
tumsimpulse sorgen.

Ein weiteres Beispiel ist Fujifilm: Der Her-
steller von Kameras hat im Gegensatz zu 
vielen Konkurrenten die Digitalisierung 
erfolgreich bewältigt und sich im Bereich 
der Sofortbildkameras gut positioniert: 
60 bis 70 Prozent des Umsatzes erzielt das 

Unternehmen hier. Zusätzlich bestehen langfristige Wachstums-
chancen mit hochwertigen Röntgensystemen – und das bei einem 
hohen freien Cashflow und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 
unter 15. 

Bankaktien sind derzeit attraktiv
Wo sonst findet der Fondsmanager derzeit gute Investmentchan-
cen? Vor allem in den Branchen Finanzen und Konsumgüter sieht 
der Fondsmanager aktuell attraktive und unterbewertete Unter-
nehmen. Hier sind viele Unternehmen mit einem Kurs-Gewinn-
Verhältnis von unter 15 bewertet: Insbesondere Aktien aus Japans 
Bankensektor erscheinen aussichtsreich – auch als Form der Absi-
cherung. Denn ihre Kurse profitieren, sollte es zu einer stärkeren 
Straffung der Geldpolitik und höheren Zinsen durch die japani-
sche Notenbank kommen. Doch Fondsmanager Slattery nutzt 
auch das gute Umfeld im Einzelhandel, bei Pharmawerten, der 
Technologie- und Maschinenbaubranche, um Aktien von Unter-
nehmen zu verkaufen, die mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 
mehr als 30 bewertet sind. 

Der Fondsmanager investiert in 60 bis 80 Aktien. Das Kapital 
ist stark auf die 20 größten Positionen konzentriert. Entscheidend 
für die Größe einer Position ist das Kurspotenzial der Aktie, die 
Überzeugung des Fondsmanagers und die Liquidität der Unter-
nehmen. Eine Strategie, die aufgeht: Seit der Auflage des Fonds 
hat der Fonds im Schnitt 12,7 Prozent pro Jahr zugelegt, während 
der Topix Index auf einen Zuwachs von 11,4 Prozent kommt. 

   Unentdeckte 
Perlen in Japan

Reifen von Bridgestone Sofortbildkamera von Fuji Premierminister Shinzo  Abe
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Markus Pimpl

Senior Vice President im 
Bereich Client Solutions 
und Portfoliomanager des 
Partners Group Listed 
Investments SICAV – 
Multi Asset Income Fonds, 
Partners Group AG

Zehn Jahre nach Ausbruch der Finanz-
krise ist es langsam soweit: Die Nullzins-
Ära geht zu Ende. Heißt das, dass Anleger 
endlich aufatmen können, weil Zinsanla-
gen künftig wieder auskömmliche Erträge 
versprechen? Vorerst keineswegs. Die Kon-
sequenzen der unkonventionellen Geldpo-
litik in Folge der Finanzkrise und die nur 
allmähliche Normalisierung werden das 
Umfeld an den Anleihemärkten zunächst 
noch komplizierter machen.

Denn auch nach dem jüngsten Anstieg 
bewegen sich die Renditen von Euro-An-
leihen auf niedrigem Niveau: Zehnjährige 
Bundesanleihen rentieren gegenwärtig bei 
gerade einmal 0,7 Prozent, und für erst-
klassige Unternehmensanleihen gibt es nur 
wenig mehr. Das ist nicht nur weiterhin 
äußerst mager, sondern sorgt zugleich für 
ein erhebliches Durationsrisiko, dem Ri-
siko von Kursverlusten aufgrund steigen-
der Zinsen. Je länger die Restlaufzeit, desto 
stärker wirken sich Renditeanstiege auf den 
Kurs einer Anleihe aus. Mittlerweile gehen 
immer mehr Investoren davon aus, dass 
die Zinsen in absehbarer Zeit tatsächlich 
weiter steigen werden. Und um das Dura-
tionsrisiko zu reduzieren, suchen nun selbst 

Sektoren mit starkem Sachwert-Charakter versprechen attraktive Ausschüttungen. Ein entsprechend 
ausgerichtetes Income-Investment ist eine interessante Alternative zu klassischen Anleihen und gängigen 
Dividendenstrategien.

diejenigen nach alternativen Ertragsquellen, die sich bislang mit 
dem geringen Zins zufriedengegeben haben.

Als klassisches Anleihen-Substitut galten schon während der Nied-
rigzinsphase der vergangenen Jahre dividendenstarke Aktien – und 
auch jetzt sehen viele Investoren in den Papieren einen geeigneten 
Ersatz für klassische Zinspapiere. Allerdings erweist es sich gerade 
deswegen als zunehmend schwierig, mit den gängigen Dividenden-
werten eine attraktive risikoadjustierte Rendite zu erwirtschaften. 
Schließlich treibt die hohe Nachfrage die Kurse und drückt damit 
die Dividendenrendite. Viele der klassischen Dividendenzahler fin-
den sich zudem ohnehin in den Depots zahlreicher Anleger. Ihre 
Kursentwicklung ist damit häufig stark vom allgemeinen Börsen-
umfeld abhängig. Das macht es schwierig, eine traditionelle Di-
videndenstrategie oder entsprechende Fonds als Anleihen-Ersatz 
einzusetzen.

Ein Mehrwert lässt sich aber mit einer ertragsorientierten Strate-
gie abseits dieses Mainstreams erzielen. So lassen sich alternative 
Dividendenquellen mit weiterhin sehr attraktiven Ausschüttungen 
identifizieren; gleichzeitig überzeugen die entsprechenden Aktien 
mit einem hohen Maß an Stabilität. Einen derartigen Ansatz ver-
folgt die Partners Group mit ihrem Listed Investments SICAV – 
Multi Asset Income Fonds, der sich auf die Themen Infrastruktur, 
Immobilien und Yielding Private Equity beziehungsweise Fremd-
kapitalfinanzierung konzentriert. Börsennotierte Unternehmen 
dieser Sektoren sind dank ihrer in aller Regel überdurchschnittli-
chen Cashflows und ihrer stabilen Geschäftsmodelle in der Lage, 
langfristig sehr attraktive Dividenden auszuschütten. 

Diversifikation mit 
alternativen 
Dividendenquellen
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Alle drei Segmente zeichnen sich durch 
spezielle Eigenschaften aus, die auf ihren 
sachwertnahen Charakter zurückzuführen 
sind und sich so bei anderen Dividenden-
aktien nur selten aufspüren lassen. Gleich-
zeitig verfügen sie über unterschiedliche 
Wachstums- und Renditetreiber, die von-
einander weitgehend unabhängig sind. Das 
sorgt für ein hohes Maß an Diversifikation 
und damit Stabilität des Portfolios. So ist 
der Infrastruktursektor einerseits von ei-
nem weltweit steigenden Investitionsbedarf 
geprägt. In den Schwellenländern führen 
Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum 
gepaart mit der Urbanisierung zu einem 
erheblichen Bedarf an neuen Infrastruk-
tureinrichtungen. In den Industrieländern 
gilt es, eine vielfach veraltete und teilweise 
marode Infrastruktur zu erneuern. Ange-
sichts leerer öffentlicher Kassen überneh-
men immer häufiger Privatunternehmen 
diese Aufgabe. 

Auf der anderen Seite zeichnen sich die 
Unternehmen des Sektors oft durch eine 
monopolähnliche Stellung und entspre-
chend stabile Cashf lows aus, die kaum 
abhängig von der Konjunkturentwicklung 
sind. Über langfristige Konzessionen und 

Verträge festgelegte Nutzungsentgelte, die häufig an die Inflation 
gekoppelt sind, sorgen vor allem bei Betreibern von Infrastruk-
tureinrichtungen für gut kalkulierbare Einkommensströme und 
entsprechende Ausschüttungen. 

Auch im Immobilienbereich lassen sich Objekte identifizieren, die 
vom Trend zur Urbanisierung profitieren, etwa Büros und Ein-
kaufszentren in stark wachsenden Metropolen. Durch den gesell-
schaftlichen Wandel sind zudem Logistik, Gesundheitsversorgung 
und betreutes Wohnen selektiv attraktive Untersegmente. Die 
börsennotierten Eigner dieser Immobilien profitieren wie Infra-
strukturbetreiber vielfach von langfristigen, inflationsgekoppelten 
Mietverträgen und entsprechend stabilen Cashflows.

Im Bereich Yielding Private Equity erscheint im Rahmen eines 
ausschüttungsorientierten Ansatzes ein Fokus auf nordamerikani-
sche Business Development Companies (BDCs) interessant. Diese 
Gesellschaften stellen kleinen und mittelständischen Unternehmen 
in den USA Fremdkapital zur Verfügung. Auch hier dominieren 
inflationsgekoppelte Erträge aus einem meist variablen Zins. Inves-
toren profitieren bei einer Anlage in das stark regulierte Segment 
von den Rahmenbedingungen für BDCs: Die Unternehmensge-
winne bleiben steuerfrei, wenn über 90 Prozent davon an die Akti-
onäre ausgeschüttet werden.

Alle drei Income-Segmente zeichnen sich somit durch verlässlich 
hohe Ausschüttungen oberhalb der Dividendenrendite klassischer 
Konzepte aus. Ihre Kombination sorgt dabei für ein hohes Maß 
an Diversifikation, die für langfristig äußerst stabile Erträge sorgt.

Diversifikation mit 
alternativen 
Dividendenquellen
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Crowdinvestments gelten immer mehr Anlegern als 
clevere Form der Geldanlage. Um zur echten Anlage-
Alternative zu werden, brauchen sie aber noch ein 
besseres Regelwerk.

Schwarminvestitionen sind bei immer mehr Privatanlegern be-
liebt. Sogenannte Crowd investments, bei denen eine Vielzahl von 
Kleininvestoren junge Unternehmen und Projekte im Bereich er-
neuerbarer Energien und Immobilien finanzieren, wachsen weiter 
stark. Bei klarer Dominanz von Immobilien wuchs das Volumen 
erfolgreich finanzierter, abgeschlossener Crowdinvestment-Pro-
jekte deutscher Emittenten 2017 im Vergleich zum Vorjahr um 
170 Prozent.
 
So jedenfalls lauten die vorläufigen Daten des Branchenverbands. 
Mit 132 Millionen Euro der insgesamt vermittelten 170 Mil l i-
onen Euro nimmt die Immobilienfinanzierung dabei unangefoch-
ten den Spitzenplatz ein. Der Charme der Schwarmfinanzierung 
liegt dabei in einer einfachen Funktionsweise und verlockenden 
Konditionen: Eine attraktive Verzinsung, eine kurze Laufzeit und 
sehr niedrige Mindestanlagesummen machen die Anlageform für 
breite Anlegerschichten interessant. Die Anbieter, in aller Regel 
als Vermittler auftretende Plattformen, sehen in der Anlageform 
auch eine lang überfällige Demokratisierung der Sachwertanlage. 

Prinzipiell ist wenig einzuwenden gegen derartige neue Anlage-
formen, die es Anlegern erlauben, sich an bislang kleinen Inves-
torengruppen vorbehaltenen Immobilienprojekten, Energie- und 

Klimaschutzprojekten oder auch Start-ups zu beteiligen. Zumin-
dest fragwürdig erscheint jedoch, sie gegenüber anderen Anlage-
formen zu privilegieren, beispielsweise durch politische Starthilfe. 
Diese war ursprünglich insbesondere als Förderung von Start-up-
Finanzierungen und Gründerkultur gedacht, wurde aber schnell 
auch zur Immobilienprojekt-Finanzierung genutzt. Im Immobi-
lienbereich ist sie angesichts des dynamischen Wachstums aktuell 
noch zu rechtfertigen. Sollten jedoch über die aktuellen Grenzen 
hinaus auch größere Beträge von institutionellen Investoren ein-
gesammelt werden, sind diese Privilegien nicht weiter tragbar. Sie 
sollte gerade angesichts der Entwicklungen von Schwarminvest-
ments im Immobilienbereich überdacht werden. 
 
Bislang müssen für Crowdinvestments gemäß Vermögensanlagen-
gesetz anders als für andere Vehikel für Immobilieninvestments 
keine Prospekte vorgelegt werden, wenn das Emissionsvolumen 
2,5 Millionen Euro nicht übersteigt und einzelne Anleger nicht 
mehr als 1.000 Euro investieren. Bei ausreichend hohem freien 
Vermögen – mindestens 100.000 Euro – und einer entsprechen-
den Selbstauskunft dürfen es bis zu 10.000 Euro sein, sofern die 
Summe unterhalb zweier Nettomonatseinkommen bleibt. 
 
Branchenintern stößt die Befreiung von der Prospektpflicht ver-
ständlicherweise auf vergleichsweise große Zustimmung. Vor allem 
bei kleineren Projekten stehe der Aufwand der Prospekterstellung 
in keinem vernünftigen Verhältnis zu den erzielbaren Erträgen 
und mache die eigentlich flexible Finanzierungsform unnötig 
schwerfällig, heißt es häufig. 

Der diskrete 
Charme des Schwarms
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Dem ist entgegenzuhalten, dass das für Crowdinvestments vorge-
schriebene Vermögensinformationsblatt (VIB) nicht ausreichend 
erscheint, um einzelne Projekte zu beurteilen und miteinander zu 
vergleichen. Denn es gibt ehebliche Gestaltungsspielräume und eine 
entsprechende Unübersichtlichkeit. Es erscheint daher sinnvoll, auch 
für Projekte mit kleineren Volumina zumindest eine Art „Prospekt 
light“ zu verlangen; schließlich kann gerade auch ein derartiger 
Kurzprospekt die mit einem Investment verbundenen Risiken klar 
benennen und den Vergleich zu anderen, bereits einer Prospekt-
pflicht unterliegenden Anlagevehikeln erleichtern. Eine Harmonisie-
rung von VIB und Produktinformationsblättern (PIB) beziehungs-
weise wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information 
Document, KIID) wäre dabei zusätzlich wünschenswert.
 
Sicherlich taugen ein ausschließlich auf die Einhaltung formaler 
Kriterien durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht geprüfter Prospekt und ein standardisiertes PIB als Quali-
tätsausweis einer Kapitalanlage nur bedingt. Dennoch können 
sie für ein höheres Maß an Transparenz sorgen und es Anlegern 
erleichtern, unterschiedliche Produkte miteinander zu vergleichen. 
 
Von einheitlichen Spielregeln profitieren letztlich alle Beteiligten. 
Allein sie ermöglichen es Anlegern, informierte Investmentent-
scheidungen zu treffen, die in erster Linie auf einer Beurteilung des 
jeweiligen Immobilienprojekts und der Kompetenz der Projektver-
antwortlichen fußen. Das gilt insbesondere auch für die intensiven 
Due-Dilligence-Prüfungen institutioneller Anleger.

Naturgemäß geht eine striktere Regu-
lierung häufig mit anfänglichen Unsi-
cherheiten und daraus resultierender 
Ablehnung einher. Aber es hat sich 
schon häufiger gezeigt, dass am Ende 
die positiven Effekte klar dominieren. So 
ist mittlerweile unumstritten, dass die 
zunächst sehr kritisch betrachtete Neu-
regulierung von Beteiligungsangeboten 
in Form Alternativer Investmentfonds 
letztlich einen entscheidenden Quali-
tätsschub zur Folge hatte. Unter anderem 
ist das auf die erweiterte Rolle der Ver-
wahrstelle zurückzuführen, der als Prü-
finstanz weitreichende Kontrollpflichten 
auferlegt sind.
 
Im Segment der Crowdinvestments 
könnte die Einführung einer vergleich-
baren Instanz, die ein sinnvolles System 
der „Checks and Balances“ etabliert, im 
Verbund mit Prospekt oder Prospekt 
light und Produktinformationsblatt 
das Vertrauen der Anleger in Crowd-
investments als Alternative zu anderen 
Formen der Immobilien investments 
maßgeblich stärken.

 

Indizes
 Stand: Freitag nach Börsenschluss

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

Dow Jones 24608,98 -0,45% 26616,71 +17,17%

S&P 500 2677,67 +0,15% 2872,87 +12,42%

NASDAQ 7180,56 +4,02% 7505,77 +22,51%

DAX 12190,94 -5,63% 13596,89 +1,09%

MDAX 25791,61 -1,56% 27525,23 +9,38%

TecDAX 2562,23 +1,31% 2725,97 +32,78%

SDAX 11917,09 +0,25% 12639,82 +17,62%

EUROSTX 50 3399,16 -2,99% 3708,82 +0,43%

Nikkei 225 21181,64 -6,96% 24129,34 +8,26%

Hang Seng 30568,02 +2,17% 33484,08 +28,83%
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Im Jahr 2017 war das Interesse an 
Gold so gering wie zuletzt 2009. Fi-
nanzinvestoren haben deutlich we-
niger des Edelmetalls nachgefragt 
als im Vorjahr, meldet der Bran-
chenverband World Gold Council. 
Aber auch die Nachfrage der für 
den Markt bedeutenden Schmuck-
industrie ist kaum gestiegen, so-
dass sich für die Gesamtnachfrage 
ein Minus von 7 Prozent gegenüber 
dem Vorjahr ergibt. 

Dennoch hat der Goldpreis seit Ende 2016 
um knapp 25 Prozent zugelegt und befin-
det sich seit dem letzten Korrekturtief im 
Dezember 2017 neuerlich im Aufwärts-
trend. Ein wesentlicher Faktor für diese 
scheinbar widersprüchliche Entwicklung 
ist in der Schwäche des US-Dollar zu 

sehen, die sich traditionell positiv auf die Notierung des Edel-
metalls auswirkt. 

Viel könnte daher auch in den nächsten Monaten davon abhän-
gen, wie sich die US-Währung weiterentwickelt. Bleibt der Dollar 
unter Druck, könnte dies dem Edelmetall weiteren Auftrieb ver-
leihen. Und dafür spricht einiges, insbesondere wenn sich bewahr-
heitet, dass der US-Konjunkturzyklus seinen Zenit bereits erreicht 
und die US-Notenbank Fed in ihrem Zinsstraffungszyklus ent-
sprechend weit fortgeschritten ist. 

Vor allem wenn gleichzeitig die Nervosität an den Finanzmärkten 
neuerlich zunimmt oder sich geopolitische Unsicherheiten auf-
tun, wird auch die Gold-Nachfrage von Investoren wieder stei-
gen. Schließlich ist das Edelmetall regelmäßig als sicherer Hafen 
gefragt, wenn es zu Kurskapriolen an den Aktienmärkten kommt 
oder die politische Großwetterlage ungemütlicher wird.

Bevor es zu weiteren Preissteigerungen kommt, sind allerdings 
zunächst entscheidende Hürden zu überwinden: Bislang hat der 

Gold erscheint 
     in neuem Glanz … 

…doch hartnäckige Hürden stehen bevor.
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Preis die aus den Zwischenhochs von Juli 
2016 und März 2014 resultierenden Wi-
derstände bei 1.375 bzw. 1.392 US-Dol-
lar nicht nehmen können. Werden diese 
Widerstandszonen überwunden und die 
1.400 US-Dollar erreicht, eröffnet sich 
allerdings aus charttechnischer Sicht 
sofort weiteres Aufwärtspotenzial. Die-
ses könnte – über den nächsten Wider-
standsbereich bei 1.460/1.480 US-Dollar 
hinweg – bis an die wichtige 1.500er-
Barriere führen.

Um an einem derartigen Szenario zu par-
tizipieren und schon kleinere Anstiege auf 
dem Weg nach oben zu nutzen, könnten 
Anleger Endlos-Turbos nutzen. Ein Turbo 
Long auf Gold (SC4CZJ) hebelt die Gold-
preisentwicklung derzeit um etwa das 
9,5-Fache. Das Papier hat einen Basispreis 
von 1.144,86 US-Dollar. Bis zum Knock-
out ergibt sich daraus für Anleger ein 
entsprechender Puffer, sofern die Kurse 
fallen. 

Analog dazu können Anleger mit Endlos-
Turbos in der Short-Variante auf ein Schei-
tern des Goldpreises an den derzeitigen 
Widerständen und eine bevorstehende 
Korrektur in Richtung des Dezember-Tiefs 
setzen. Einen ähnlichen Hebel wie beim 
zuvor genannten Papier – aktuell beträgt 
er 6,8 – finden Anleger für die umgekehrte 
Richtung beim Endlos-Turbo Short mit 
der WKN SC84B4. Die Stop-Loss-Barri-
ere liegt bei relativ komfortablen 1.553,388 
US-Dollar.

Sollte der Goldpreis vorerst keine klare 
Richtung einschlagen, eignet sich ein Inline-
Optionsschein, der einen feststehenden Be-
trag liefert, solange sich der Preis innerhalb 
einer festgelegten Spanne bewegt und weder 
die untere noch die obere Barriere berührt. 
So bietet etwa ein Schein mit Laufzeit bis 
zum 8. Juni (SC2ZLW) aktuell eine Ren-
dite von knapp 13 Prozent, solange Gold bis 
dahin niemals unter 1.150 US-Dollar fällt 
und nicht über 1.450 US-Dollar steigt.

…doch hartnäckige Hürden stehen bevor.

Stefano Angioni

Derivate-Experte  
bei der  
SOCIETE GENERALE

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/kadegu_2018-03-04


Rohstoffe (Auswahl)

Rohstoff Kurs % seit 
Jahresbeg.

Rohöl WTI Crude NYMEX ($/bbl) 60,94 +1,40%

Erdgas NYMEX ($/MMBtU) 2,69 -8,97%

Heizöl NYMEX ($c/gal) 187,97 -8,78%

Gold NYMEX ($/Unze) 1317,50 +0,95%

Silber Spot ($/Unze) 13,39 -4,83%

Palladium Spot ($/Unze) 987,30 -7,20%

Platin Spot ($/Unze) 964,00 +3,80%

Aluminium Spot ($/t) 2143,00 -4,39%

Blei Spot ($/t) 2438,25 -1,87%

Kupfer Spot ($/t) 6886,50 -4,45%

Nickel Spot ($/t) 13412,00 +5,56%

Zinn Spot ($/t) 21670,00 +9,03%

Zink Spot ($/t) 3414,50 +2,31%

Baumwolle ICE ($c/lb) 81,550 +3,89%

Kaffee "C" ICE ($c/lb) 123,95 -1,78%

Kakao ICE ($/t) 2250,00 +19,17%

Mais CBOT ($c/bu) 387,00 +10,26%

Orangensaft gefr. ICE ($c/lb) 138,45 +3,05%

Sojabohnen CBOT ($c/bu) 1076,75 +11,87%

Weizen CBOT ($c/bu) 505,50 +18,38%

Zucker No.11 ICE ($c/lb) 13,71 -9,51%

Lebendrind CME ($c/lb) 123,33 +1,40%

Mastrind CME ($c/lb) 146,75 +2,71%

Schwein mag. CME ($c/lb) 66,98 -6,46%

Rohstoff-Indizes (Auswahl)

Index Kurs % seit 
Jahresbeg.

NYSE Arca Gold BUGS Index (HUI) 173,26 -9,90%

NYSE Arca Oil & Gas Index 1275,54 -4,49%

Reuters-Jeffries CRB Futures-Index 198,35 +2,31%

Rogers Int. Commodity Index (RICIX) 2446,85 +1,28%

S&P GSCI Spot 441,15 -0,29%

WTI-Öl – April-Future (ICE)

Der übergeordnete Aufwärtstrend ist noch 
intakt. Kurzfristig sieht das US-Öl jedoch ein 
angeschlagen aus. Nachdem der Preis im Feb-
ruar eine kräftige Gegenbewegung zeigte, ging 
es jüngst wieder abwärts. Das Zwischenhoch 
vom 26. Februar ist damit als tieferes Hoch zu 
kategorisieren und hat einen potenziell bäri-
schen Charakter.
 

Gold – Spotpreis in US-Dollar

Der im Dezember 2017 gestartete Aufwärts-
impuls hatte den Goldpreis bis zum Zwischen-
hoch von September 2017 bei 1.358 US-Dollar 
geführt. Bislang erwies sich diese Marke jedoch 
als hartnäckiges Hindernis. Zuletzt zeigte die 
Tendenz wieder abwärts und der Kurs näherte 
sich damit der potenziellen Haltezone im Be-
reich von 1.295 US-Dollar.
 

Sojabohnen – Mai-Future (CME)

Der Sojapreis hat seit dem Zwischentief im 
Januar deutlich an Boden gewonnen. Zuletzt 
kletterte er über die Zwischenhochs von März 
und Juli 2017 bei 1.040 und 1.053 US-Cent. 
Erweisen sich die Ausbrüche als nachhaltig, 
ist mit einer Fortsetzung der Aufwärtsbewe-
gung zu rechnen. Ein Rückfall unter 1.040 
US-Cent wäre dagegen potenziell bärisch.
 

Kakao – Mai-Future (ICE)

Im Dezember hatte der Kakaopreis das Tief 
der Seitwärtsbewegung getestet, die sich seit 
Anfang 2017 gebildet hat. Es kam zu keinem 
nachhaltigen Bruch. Stattdessen formte sich 
ein dynamischer Aufwärtsimpuls. Nun hat 
der Preis wieder das obere Ende der Seitwärts-
bewegung erreicht. Gelingt diesmal ein Aus-
bruch? Oder geht es nun erneut abwärts?
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Color Line  Tagungen auf See

Informationen unter:
www.colorline.de

 ADVERTORIAL 

Der Blick schweift über den schier endlosen Horizont und das 
offene Meer: Die maritime Atmosphäre einer Kreuzfahrt macht 
den Kopf frei, lässt Platz für neue Gedanken und Eindrücke. 
Auf einem Schiff der Reederei Color Line können aber nicht nur 
 Urlauber Meeresbrise schnuppern. Eine Überfahrt kann auch für 
Geschäftsleute reizvoll sein. 

Bei Color Line handelt es sich um die größte Reederei  Norwegens 
und eines der führenden Unternehmen Europas in der Kurz-
strecken-Schifffahrt. Color Line betreibt sechs Schiffe auf vier 
Fährstrecken zwischen Norwegen, Schweden, Dänemark und 
Deutschland, bietet Mini-Kreuzfahrten von Kiel nach Oslo, Oslo-
Städtereisen, Norwegenreisen und Tagungen. Zusätzlich zum 
 Personen- und Güterverkehr ist das Unternehmen Veranstalter von 
Konferenzen und Messen, betreibt Hotels, Restaurants und Ge-
schäfte, liefert Unterhaltungsangebote und organisiert Reisen. Die 
Reederei befördert jährlich fast vier Millionen Passagiere,  darüber 
hinaus etwa 900.000 Pkws und 175.000 Lkws.

Ein Alleinstellungsmerkmal stellen allerdings die Tagungen auf 
See dar. An Bord der Schiffe Color Magic und Color Fantasy 
 erlebt der Business-Gast auf der Strecke von Kiel nach Oslo und 
zurück in zwei Tagen und zwei Nächten ein Tagungserlebnis der 
besonderen Art – vom kleinen Strategie-Meeting mit vier Personen 
bis hin zum Kick-Off mit mehr als 300 Teilnehmern. 

Das könnte Trend werden: Business-Meetings auf See. Die Reederei Color Line bietet an Bord zweier  
Schiffe auf der Strecke Kiel-Oslo-Kiel die Verschmelzung von professioneller Tagung mit dem Erlebnis 
einer Kreuzfahrt.

Denn eine Tagung an Bord vermittelt 
nicht nur Fachwissen, sondern fördert auch 
den Austausch und stärkt die Zusammen-
arbeit im Team. So kann auf einer Kreuz-
fahrt produktiver Arbeitsaustausch mit 
genügend Zeit für individuelle Gespräche 
und Freizeit in besonderer Atmosphäre 
verbunden werden. Die Color Magic und 
Color Fantasy verfügen jeweils über 17 
verschiedene, individuell kombinierbare 
Tagungsräume für sechs bis 330 Personen 
sowie über eine technische Ausstattung mit 
hochwertiger, moderner  Tagungstechnik 
inklusive W-LAN.

Für eine erfolgreiche Tagung ebenso 
wichtig wie Räume und Technik ist aber 
auch ein passendes Rahmenprogramm. 
Dafür sorgen Kulinarik, Sport, Well-
ness und Entertainment an Bord,  unter 
 anderem mit Spa, Fitnesscenter und 
Golfsimulator. So kommt die Inspiration 
auf See nahezu von alleine und der Gast 
erlebt  Business mit Weitblick – im wört-
lichen Sinn.

http://redirect.boerse-am-sonntag.de/Ref_2018-03-04
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Es gab einmal eine Zeit, da diente 
ein Telefon dazu, ein Gespräch zwi-
schen Menschen zu ermöglichen, 
die sich an weit voneinander ent-
fernten Orten befanden. Das ist 
lange her. Heute ist daraus längst 
daraus Gerät geworden, das uns 
in interstellare, galaktisch Räume 
entführt. 

„Hello“ – das war das erste Wort, das Ale-
xander Graham Bell in ein Gerät sprach, 
mit dem die menschliche Stimme übertra-
gen werden konnte. 1876 war das, und es 
war die Geburtsstunde des Telefons. Und 
was war das, gut 100 Jahre später, für eine 
ungeheure Revolution, als das Telefonieren 
möglich wurde, ohne dass die Apparate mit 
Drähten an das Telefonnetz angebunden 
waren. Unglaublich! Einige große Herstel-
ler rangen schon bald um diesen Zukunfts-
markt, darunter ein Gummistiefel-Her-
steller aus Finnland, den heute keiner mehr 
kennt. Wesentlich erfolgreicher war eine 
US-Firma, die angebissenes Obst in ihrem 
Firmenschild führt. Am erfolgreichsten 
aber ist Samsung. Dieser Konzern kommt 
aus dem Land, das alle Olympioniken jetzt 

gut kennen, und das eine Visualisierung von Yin und Yang in sei-
ner Flagge führt. Yin und Yang – das klingt ja auch ein wenig wie 
Sam und Sung.

Sam und Sung also hat auf der weltgrößten Mobilfunkmesse Mo-
bile World Congress, der MWC, seine neuen Spitzentelefone mit 
den raumgreifenden Namen Galaxy S9 und S9+ vorgestellt. Die 
Einladung zu der pompösen Veranstaltung stand unter einem 
Motto, das klar zeigt, worum es heutzutage bei dem Gerät geht, 
das einmal – vor langer Zeit – ein Gerät zur Übertragung des ge-
sprochenen Wortes war: „The Camera, reimagined“ – also in etwa: 
„Die Kamera, weitergedacht“. Von Telefonie kein Wort mehr. Mit 
viel Sam und viel Sung wurden 2017 gut 321 Millionen Bildauf-
nahmegeräte des koreanischen Marktführers abgesetzt.

Nun also Galaxy S9 und Galaxy S9+
Einige der Besitzer von diesen und früheren Geräten der Galaxy-
Klasse sollen dem Vernehmen nach versucht haben, mit ihren Ka-
meras zu telefonieren, warum auch immer. Es klappte erstaunlich 
oft. Doch die Präsentation von Galaxy S9 und dem noch weit in-
terstellareren Schwesterschiff Galaxy S9+ auf der MCW hatte mit 
Telefonie nichts, aber auch gar nichts zu tun. Miteinander reden? 
Das gab’s in früheren Zeitaltern. Die Veranstaltung hob stattdessen 
ab in völlig galaktische Dimensionen. Und so blieb es auch längst 
nicht beim Fotografieren – nein, da filmte ein Samsung-Astronaut 
mit 960 Bildern pro Sekunde, wie ein Kollege aus gefühlten Raum-
tiefen Wasser in ein Glas goss – um das dann in dieser eingebauten 
Superzeitlupe wiederzugeben. Es sah auf dem Raumzeit-Bildschirm 

  Das 
magische Auge 
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aus wie die interstellare Masse von 30 Ga-
laxien, die von einem Schwarzen Loch ge-
schluckt werden. Danach machte derselbe 
Android ein Selfie, also ein Selbstbild, das 
sein Gesicht in die Physiognomie eines Au-
ßerirdischen verwandelte. Er wurde sozusa-
gen augenblicklich zum Emoji. Sensationell! 
Das braucht die Welt!

Und dann schaltete die Sternenregie das 
Licht aus, damit per Galaxy S9 ein Foto 
von allen Milchgesichtern im Saal ge-
macht werden konnte – als Beweis, dass 
die Galaxie irgendwie wir alle sind. Wo-
mit beweisen war, dass Galaxy S9 und 
S9+ mit ihren Bildauflösungen nach Art 
von Weltraumteleskopen auch noch die 
kleinsten Verbraucher erkennen können, 
also uns alle. Obwohl ihre Technik doch 
längst astronomisch ist. Wobei Galaxy S9+ 
sogar dual-astronomisch ist. Das Raum-
schiff hat eine Doppelkamera, also eine 
mit Sam und auch mit Sung, die die eben 
gemachten Bilder so zusammensetzt, dass 
galaktische Tiefenschärfe entsteht. Auch 
der Konkurrent mit dem angebissenen Ap-
fel setzt übrigens auf ein solches Verfahren, 
um die überzeitlichen Dimensionen der 

Aufnahmen von Spiegeleiern, bellenden Hunden und sabbernden 
Kleinkindern, die wir alle täglich machen, in die Unendlichkeit 
der dreidimensionalen Schärfe zu steigern.

Elektronischer Urknall und unendlicher Bildschirm
Sam und Sung und angebissene Äpfel, ja, sogar Kameras, deren 
Name klingt wie der Jaulen eines Hundes, dessen Schwanz in der 
Tür eingeklemmt wurde, nehmen sich hier nichts. Und zu solch 
interstellaren Visualisierungsmaschinen mit Huawei und Sam 
und Sung gehören natürlich auch Lautsprecher, deren Fähigkeiten 
mithilfe von Dolby-Technologie einen vierdimensionalen Klang 
ermöglichen. Das Raumschiff S9+ mit seinem Infinity Display – 
also dem unendlichen Bildschirm – macht Bilder, die mit Hubble, 
ach, die mit der gesamten ISS kaum möglich gewesen wären. Und 
dazu Videos, auf denen der Urknall in Dolby-Stereo zu hören sein 
dürfte. Fehlt nur noch, dass eine tiefe, ferne Stimme aus dem in-
terstellaren, infinitybeschirmten S9+ ruft: „Fiat lux!“

Und natürlich war es nicht anders zu erwarten. Auf der Präsen-
tation nahm niemand die Gelegenheit wahr, ein „Hello“ in das 
Mikrophon eines S9+ zu hauchen wie einst Alexander Graham 
Bell in seine einfache Membranbox. Die Experten des Portals mit 
dem sinnigen Namen DxO – was immer uns dies Akronym sagen 
soll – hoben vielmehr hervor: „Das Smartphone ist das wichtigste 
Aufnahmegerät für Milliarden von Hobby- und Gelegenheitsfo-
tografen auf der ganzen Welt geworden.“ The picture, reimagined 
– wer denkt hier noch an klassische Kameras? Und was war noch 
gleich – ein Telefon?
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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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